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Zepernicker initiierte 
Gedenken an jüdische

Nachbarn

S eit dem 13. Mai liegen zwei »Stolperstei-
ne« vor dem Haus Nummer 8 in der stil-

len Zepernicker Poststraße. Hier wohnte von
1926 bis Anfang 1942 das jüdische Ehepaar
Gerda und Moritz Löwenthal. Am 6. Februar
1942 verhaftete die Gestapo Moritz Löwen-
thal. Seine Frau Gerda wurde am 13. April
des gleichen Jahres zusammen mit den letz-
ten 13 jüdischen Bernauern über ein Sam-
mellager in Berlin nach Warschau transpor-
tiert. Drei Tage zuvor musste Gerda
Löwenthal eine Vermögenserklärung ausfül-
len. Darin waren Angaben über Vermögen,
Gegenstände und Familienverhältnisse ge-
fordert. Bereits seit 1933 wurde die Pension
des Bankbeamten Moritz Löwenthal schritt-
weise um 50 %  gekürzt. Im Februar 1939 er-
hielten Löwenthals eine »Sicherungsanord-
nung«, die ihnen Verfügungen über eigenes
Vermögen nur noch mit Genehmigung des
Oberfinanzpräsidenten erlaubten und im
September 1939 wurde ihr Rundfunkapparat
durch die Gestapo beschlagnahmt. 

Einige letzte Postkarten…
Moritz Löwenthal verlor 71-jährig am 6. Mai
1942, drei Tage nach der Einlieferung in das
Konzentrationslager Buchenwald, sein Le-
ben, von Gerda Löwenthal fehlt jede Spur.
Beide konnten noch einige Postkarten
schreiben, die von ihrer damaligen Not spre-
chen. Gerda Löwenthal am 28. 6. 1942 an ih-
re Mutter: »…mein Leben hat seinen ganzen
Inhalt verloren. Der Gedanke, was er gelitten
hat, so ganz allein, wahrscheinlich zu Tode
gequält, ist für mich unfasslich…«. Ihre letzte
Karte trägt das Datum vom 12. August 1942.
Sie wurde 53 Jahre alt.
Warum wurden solche menschenfeind-
lichen Maßnahmen von der deutschen Be-
völkerung mehrheitlich geduldet? Zugege-
ben, wer »Nichtariern« Schutz bot, riskierte
in der NS-Zeit die eigene Freiheit oder gar
sein Leben. Das am 15. 9. 1935 erlassene ab-
surde »Gesetz zum Schutze des deutschen
Blutes und der deutschen Ehre« sanktionier-
te einen über Generationen schwelenden,
dumpfen Antisemitismus und eine weit ver-
breitete Fremdenfeindlichkeit. Nicht nur Ju-
risten, auch Natur- und Geisteswissen-
schaftler, unter ihnen Anthropologen,
Ethnologen, Rassehygieniker, Genetiker,
Mediziner, bauten an einer pseudowissen-
schaftlichem Plattform, von der aus Aber-
tausende Mittäter auf Befehl die »Ausmer-
zung artfremden Blutes« durch Massen-
tötungen von Menschen betrieben. Es dürfte
wenig Menschen in Deutschland gegeben
haben, die »nichts wussten«. Und weil Glau-
be leichter fällt als Widerstand, konnte die
Mehrheit eines großen Kulturvolkes zur Dul-
dung oder zum Mittun veranlasst werden. 

»Endlösung der Judenfrage«
Am 16. November 1941 schrieb Goebbels 
in »Das Reich«, dass sich nun »die Prophe-
zeiung des Führer von der Vernichtung der
jüdischen Rasse in Europa bewahrheite«.
Zwei Tage später informiert Rosenberg, da-
mals Minister für die deutschen Ostgebiete,
die deutsche Presse über die »Endlösung«
der Judenfrage. »…in Russland leben etwa
noch 6 Millionen Juden, und diese Frage
kann nur gelöst werden in einer biologi-
schen Ausmerzung des gesamten Juden-
tums in ganz Europa…«. Vermerk eines Be-
amten vom 5. Juni 1942 über den Einsatz von
Spezialwagen: »seit Dezember 1941 mit drei
eingesetzten Spezialwagen 97 000 verarbei-
tet … Mit 30 Gaswagen konnten (richtig:
könnten), bei gleich bleibender Kapazität, in
knapp sechs Jahren 11 Millionen Juden ver-
nichtet werden.«  
J. Streicher, Gauleiter von Mittelfranken und
Herausgeber des »Stürmers« war überzeugt:
»Ein einziger Beischlaf eines Juden bei einer
arischen Frau genügt, um deren Blut für im-
mer zu vergiften. Sie hat mit dem artfremden
Eiweiß auch die fremde Seele in sich aufge-
nommen. Sie kann nie mehr, auch wenn sie
einen arischen Mann heiratet, rein arische
Kinder bekommen…« (»Deutsche Volksge-
sundheit aus Blut und Boden« v. 1. 1. 1935) 
»Rassenschande« wurde mit schwerem
Zuchthaus oder Einweisung in ein KZ be-
straft. Rassenbiologische Gutachten wurden
nicht etwa in obskuren Hinterhofinstituten
geschrieben, im Gegenteil, die renommier-
testen Forscher der bedeutendsten wissen-
schaftlichen Einrichtungen waren damit be-
fasst. Dort klärte man auch die Frage, ob
jüdisches Mischlingsblut in der 9. (!) Genera-
tion noch »deutsches Blut trüben würde«.
Prof. B. K. Schultz, u. a. Chef des Rasseamtes
und SS-Standartenführer urteilte »Nein«,
Prof. K. Astel, Präsident des Landesamtes für
Rassewesen, Rektor der Uni Jena, konterte in
einer Stellungnahme mit »Ja«. 

Zusammen mit etwa 6 Millionen europäi-
schen Juden wurden Moritz und Gerda Lö-
wenthal Opfer eines tödlichen  Rassenwahns
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und Rassenhasses. In vielen Orten Deutsch-
lands werden seit einigen Jahren »Stolper-
steine« mit Namen und Lebensdaten zum
Gedenken an Opfer der NS-Zeit vor ihren
ehemaligen Wohnhäusern verlegt. Der Ge-
danke stammt ursprünglich von dem Kölner
Künstler Gunter Demnig. Seit 1997 verlegte
er bisher über 8 000 Stolpersteine. 
Martin Jehle, 23-jähriger Jurastudent und
Gemeindevertreter, ist seit 2004 mit Erfolg
bemüht, in seinem Heimatort Zepernick
verdrängte und verschüttete Spuren und
Schicksale ehemaliger jüdischer Mitbürger
aufzudecken. Ihm sind die Zepernicker
»Stolpersteine« und die Kenntnisse über das
Ehepaar Löwenthal zu verdanken. 
Ein großer Kreis Zepernicker Einwohner, un-
ter ihnen viele Schüler, nahm am 13. Mai An-
teil an der Verlegung der »Stolpersteine«
durch Gunter Demnig und am Schicksal der
Löwenthals, über das Martin Jehle ausführ-
lich berichtete. 
»Stolpersteine« sind mehr als Gedenken. Sie
konfrontieren uns auch mit der Frage nach
unserer eigenen Bereitschaft, menschen-
feindlichen Tendenzen und Entwicklungen
entgegen zu treten. 

Rosemarie Pumb

»Stolpersteine«

Bei der »Stolperstein«-Verlegung in der
Poststraße 8: der Zepernicker Martin Jehle
(l.) und  Künstler Gunter Demnig.

auf dem Stand eines Neuge-
borenen bis Kleinkinds. Kei-
nes unter ihnen kann spre-
chen. Einige leiden unter
einer sehr stark ausgepräg-
ten Form des Autismus, an-
dere haben vielfache Hirn-
schädigungen, die sie
motorisch und geistig äu-
ßerst stark einschränken
und außerdem häufig auch
Epilepsie mit sich bringen. 
Jeder Morgen beginnt nicht
nur mit dem großen Maha-
gal boker (Morgenkreis) in
der Aula, sondern auch mit
einer kleinen morgend-
lichen Begrüßungsrunde in
der Klasse. Jedes Kind wird

mit einem eigenen Lied begrüßt und alle
anderen musizieren mit Orffschen In-
strumenten dazu. Musik spielt im Allge-
meinen eine sehr wichtige Rolle in Gan
Or. In meiner Klasse wird rund um die
Uhr gesungen oder es spielt eine CD. So
haben die Kinder auch zweimal pro Wo-
che Musikunterricht bei Rahel. Im Musik-
unterricht und auch außerhalb spiele ich
für die Kinder auf meiner Querflöte. Es ist
immer wieder erstaunlich und bewegend
zu sehen, wie die Chaverim auf meine
Musik und Musik im allgemeinen reagie-
ren. Sie werden ruhig und entspannen
sich. Kinder, die oft weinen, fangen plötz-
lich an zu lächeln. Außerdem hat meine
Klasse zweimal pro Woche Sportunter-
richt, bestehend aus Ballspielen, Massa-
geeinheiten und Laufübungen im Freien.
Wir probieren, die Kinder so oft wie nur
möglich zum Therapieschwimmen zu
bringen. 
In Gan Or arbeiten viele junge Israelis, die
anstelle des Militärdienstes ein Sherut
Leumi (Sozialdienst) absolvieren. Auf ei-
nige von ihnen trifft man eigentlich im-
mer in der Küche und so auch auf viel
Klatsch, Tratsch und einige Lacher. Durch
sie wurde es mir auch sehr erleichtert, er-
ste soziale Kontakte außerhalb der Arbeit
zu knüpfen. Eigentlich ist es in Israel na-
hezu unmöglich, den Militärdienst zu
verweigern. Möglich ist das entweder nur
für psychisch Kranke, Ultraorthodoxe,
Muslime und Christen, die von vornher-
ein nicht zur israelischen Armee dürfen.
In Gan Or arbeiten aber auch einige
weibliche Ausnahmen. Einige Mädchen
haben unheimlich harte bürokratische
Scherereien auf sich genommen, um der
Militärmaschinerie zu entgehen. Ein Vor-
haben, das nicht immer gelingt.

Fortsetzung folgt

*) ASF=Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

A ls Chrissi, Marie und ich
zum ersten Mal unsere

Wohnung in der Rechov
Shimshon 11 in Haifa betra-
ten, lagen fünf Wochen Se-
minare hinter uns. Und vor
uns, vor uns lag das Leben in
der besten Freiwilligen-WG,
die man sich vorstellen
kann. Damals, im Oktober,
hatten wir viel Zeit, um am
Strand zu liegen, die Stadt zu
erkunden und viele Freunde
zu empfangen. Doch auch
alles Faulenzen hat irgend-
wann ein Ende…
Gan Or, wo ich arbeite, ist
ein Tageszentrum für Kinder
mit schwersten Behinderun-
gen. Allerdings werden auch erwachsene
Behinderte betreut. Insgesamt besuchen
derzeit 49 Chaverim (Freunde – so wer-
den die Menschen mit Behinderung in
Gan Or bezeichnet) im Alter von 2 bis 46
Jahren die Einrichtung. Die Erwachsenen
arbeiten tagsüber je nach ihren Möglich-
keiten in verschiedenen Werkstätten.
Gan Or besitzt eine eigene Töpferei, Gärt-
nerei, Kerzenzieherei und Filzerei. Die
Kinder besuchen die Beit Sefer (Schule)
oder den Gan Jeladim (Kindergarten) in
unterschiedlichen Klassen.  Oberstes Ziel
in Gan Or ist es, eine gute Atmosphäre so-
wohl für die Chaverim als auch für ihre
Betreuer zu schaffen. Deshalb funktio-
niert Gan Or von Zeit zu Zeit wie eine gro-
ße Familie. Jeden Morgen beginnen alle
Klassen den Tag gemeinsam in der Aula.
Es wird über aktuelle Dinge wie Feiertage
oder Jahreszeiten gesprochen und auch
gebetet. Die Mitarbeiter sind sehr unter-
schiedlich religiös eingestellt. Während
für einige trotz milchig koscherer (d. h.
semikoscherer) Küche das Essen in Gan
Or nicht koscher genug ist, weiß ich von
anderen, dass sie nichts lieber mögen als
Schweineschnitzel. Neben einigen weni-
gen Christen arbeiten auch wenige Mus-
lime vor allem unter den jüngeren Mitar-
beitern inGanOr. 
Wenn ich mich morgens auf das Gelände
begebe, beginnt tagtäglich der obligatori-
sche Begrüßungsmarathon. Auf minde-
stens fünf verschiedene Weisen fragt je-
der jeden, wie’s denn so geht. Wirklich
Zeit für eine Antwort oder Gegenfrage
bleibt in der Regel nicht. Entweder der
Fragende ist schon wieder vorbeigelau-
fen oder der Nächste ist bereits seine For-
mel losgeworden. Antwortet man einmal
nicht mit »beseder« (»in Ordnung«), son-
dern mit »tov« (»gut«), glaubt jeder, man
sei entweder verliebt oder krank. 
Ich arbeite nun in der Beit Sefer mit acht
Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren. Am
Sonntag ziehe ich allerdings für vier Stun-
den auch Kerzen mit 1 bis 2 erwachsenen
Chaverim. Meine Klasse besuchen zwei
kleine Mädchen und sechs Jungen. Die
Kinder unterscheiden sich in ihrer kör-
perlichen Entwicklung sehr von einan-
der. Während ein Mädchen nicht einmal
mit Hilfe sitzen kann und ihren Kopf
nicht aus eigener Kraft hebt, ist ein klei-
ner Junge in der Lage zu laufen und sogar
zu rennen. In ihrer geistigen Entwicklung
allerdings stehen alle Kinder entweder

Meine Arbeit in Gan Or

Franziska Steierhoffer
(19) aus Panketal lebt

und arbeitet als 
ASF*-Freiwillige 
in Haifa (Israel)
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Lebensqualität am
Wissenschafts- und
Gesundheitsstandort
Die Linkspartei.PDS 

lädt am Mittwoch,
dem 7. Juni 2006, 

um 18 Uhr in das 

Restaurant »Kunstpause«
auf dem Künstlerhof Buch,

Alt-Buch 45–51, 

zu einer

PODIUMSDISKUSSION
mit dem Bürgermeister, 

den Stadträtinnen der

Linken.PDS und Mitgliedern 

ihrer BVV-Fraktion ein.

Die Linke.PDS Berlin-Pankow
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Initiator Martin Jehle:
Seit Herbst 2004 habe ich in mei-
ner Freizeit versucht, Spuren jüdi-
scher Bürger aus Zepernick und
ihres Schicksals in der NS-Zeit zu
finden. Durch Archive, Gedenkbü-
cher, Zeitzeugen und andere
Nachforschungen verschaffte ich
mir einen Überblick über jüdische Ein-
wohnerundGrundstückeigentümer. 
Sicher ist, dass außer den Löwenthals min-
destens 20 weitere Personen, die nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten
in Zepernick lebten, deportiert worden
sind. Einem Adolf Reitzes soll es noch 1941
gelungen sein, aus Deutschland in die USA
zu fliehen. Bemerkenswert ist auch das
Schicksal der Familie Benning: Im Rah-
men der Sonderzählung Juden vom Mai
1939 waren sie noch in Zepernick, Goslaer
Straße 8, erfasst. Später zog die Familie mit
ihren vier Kindern nach Berlin, wo noch
zwei Kinder geboren wurden. Da Wolfgang
und Anneliese Benning drei bzw. vier jüdi-
sche Großeltern hatten, galten sie nach

den Rassegesetzen des NS-Staates
als Juden, ungeachtet dessen, dass
Wolfgang Benning in den 20-er
Jahren aus der jüdischen Gemein-
de ausgetreten war. Zu Frau Ben-
ning und den Kindern konnte be-
legt werden, dass sie katholisch
waren. Während Wolfgang Ben-

ning nach Ausschwitz deportiert wurde,
wo er umkam, transportierte man Frau
Benning mit drei ihrer Kinder nach There-
sienstadt. Dort wurden sie am 17. 6. 1944
befreit. Die so genannten »katholischen
Nicht-Arier« sind eine bislang wenig be-
achtete Nische in dem weiten Feld der
Verfolgungsgeschichte des 3. Reiches. 
Einzelheiten, historische Splitter ließen
sich noch zu anderen Personen zu-
sammentragen, wie zum bekannten Kauf-
mann Salomon Seelig, der Inhaber eines
Kurzwarenladens in der Hufelandstraße
10 war. An dieses Geschäft können sich so
manche alte Zepernicker noch erinnern.
Seine Familie und er wurden in Auschwitz
ermordet.
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