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Israel
VERANSTALTUNGSREIHE Im Gasteig,
Rosenheimer Straße 5, finden vom 22.
Juni bis 12. Juli Israel-Tage statt. Es geht
dabei um Israel-Faszination, die 2013
rund 250.000 Besucher aus Deutschland
anzog, aber auch die polarisierende Be-
trachtung Israels in deutschen Medien.
Zum Auftakt am Sonntag, 19 Uhr, sind
Adir Steiner und Zoharit Shorek aus Tel
Aviv zu Gast. Das Gespräch wird auf
Englisch geführt mit deutscher Überset-
zung. www.jachad-ev.de  ikg

Silberschmiede
BESICHTIGUNG Die Ausstellung »M.T.
Wetzlar. Silberschmiede in München,
gegründet 1875 – arisiert 1938« erzählt
die Geschichte des Moses Tobias Wetzlar
(1847–1916) und seiner Nachfahren, die
königliche Hoflieferanten und angesehe-
ne Honoratioren der Jüdischen Gemein-
de in München waren. Wie eng die Ge-
schicke der Firma und Familie mit der
Stadtgeschichte verbunden waren, erläu-
tert Kurator Florian Dering in einer
Führung für Mitglieder und Freunde der
IKG München. Treffpunkt ist am Diens-
tag, 24. Juni, 18 Uhr, im Foyer des Stadt-
museums, Jakobsplatz 1. Der Museums-
eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 3,50
Euro, die Führung ist frei.  ikg

Beach Party
FETE Zu einer »Tel Aviv Beach Party«
laden der TSV Maccabi und das Israeli-
sche Generalkonsulat am Mittwoch, 25.
Juni, ab 19 Uhr ein. Treffpunkt ist
»beach38°«, Friedenstraße 22c. Geboten
wird Public Viewing zur Fußball-WM,
israelische Musik mit DJ Yaniv und eine
Footvolley-Show.

Prag
VORTRAG Auf Einladung von Eva Ha-
verkamp, Inhaberin des Lehrstuhls für
Mittelalterliche Jüdische Geschichte,
spricht am Donnerstag, 26. Juni, 18.15
Uhr, die Historikerin Eva Dolezalová
vom Historischen Institut der Akademie
der Wissenschaften der Tschechischen
Republik über die »Geschichte der Juden
in Prag im Spätmittelalter«. Der Eintritt
zum Vortrag im Raum 202 im Histori-
cum, Schellingstraße 1, ist frei.  ikg

Theater
WORKSHOP Das Jugendzentrum Nesha-
ma lädt alle Theater- und Kunstbegeis-
terten zur Teilnahme am Projekt »Ne-
shama – Connects People« vom 30. Juni
bis 3. Juli, jeweils um 18.30 Uhr, im Jü-
dischen Gemeindezentrum am Jakobs-
platz ein. Für die Workshops (Teilnahme
ab zehn Jahren) ist eine Voranmeldung
erforderlich. Auf dem Programm: Dar-
bietungen des Showballetts Genesis. Der
Eintritt ist frei. Weitere Informationen
unter 089/202 40 04 82.  ikg

KOMPAKT

Das Erste, woran sich Edgar
Feuchtwanger in Zusammen-
hang mit seinem Nachbarn, dem
Jahrhundertverbrecher, erin-

nern kann, war die Sache mit der Milch:
»Eines Tages sagte meine Mutter, dass es
heute nicht viel davon gebe. Weil der
Milchmann mehr als sonst bei Hitler las-
sen musste.« Bei jenem kleingewachsenen,
schnurrbärtigen Menschen, der in den
30er-Jahren am Münchner Prinzregenten-
platz schräg gegenüber wohnte und der
Feuchtwangers Vater bei geöffneten Gardi-
nen ins Studierzimmer schauen konnte. 

80 Jahre später erzählt Edgar Feucht-
wanger im mit rund 350 Zuhörern gefüll-
ten Jüdischen Gemeindezentrum von der
Zeit, Als Hitler unser Nachbar war – so auch
der Titel seines jüngst im Siedler Verlag er-
schienenen Buchs. Im Interview mit Ellen
Presser, der Leiterin des Kulturzentrums
der IKG, berichtete der inzwischen fast 90-
jährige Neffe des berühmten Schriftstellers
Lion Feuchtwanger über die Geschichte sei-
ner Familie. 

BIOGRAFIE Der Vater, Ludwig Feuchtwan-
ger, ein Jurist, leitet seit 1915 den angese-
henen Münchner Wissenschaftsverlag
Duncker & Humblot. 1923 heiratet er zum
zweiten Mal: die 35 Jahre alte Erna Rein-
strom, deren Familie aus der Pfalz stammt
und noch vor dem Ersten Weltkrieg ein
Haus im Münchner Stadtteil Bogenhausen
bezogen hatte: Grillparzerstraße 38, nur
wenige Meter entfernt von jenem Haus, in
dem ab 1933 Weltgeschichte mitgeschrie-
ben werden wird.  Ein Jahr nach der Heirat
der Eltern kommt ihr einziges Kind zur
Welt: Edgar, benannt nach dem jüngsten
Bruder der Mutter, der 1918 als Soldat sein
Leben ließ. 

Sein jüdischer Name war Josef, erzählt
der schmächtige, silberhaarige Herr im
grauen Anzug, »aber gerufen wurde ich
von allen nur Bürschi«. Abgesehen von
den Lieferengpässen bei Milch – und da-
von, dass der unheimliche Nachbar die Ge-
sprächsthemen der Erwachsenen domi-
nierte – war das Leben in Hitlers Nähe für
den kleinen Edgar zunächst wenig aufre-
gend: »Man konnte lange Zeit noch völlig
unbehelligt an seinem Haus vorbeigehen;
da war nichts abgesperrt«, erinnert sich
Feuchtwanger. 

Wie auch an eine Begegnung im Jahre
1934, als Hitler bereits Reichskanzler war:
»Ich stand vor dem Haus, Hitler kam he-
raus, ich sah ihn an, er sah mich an, Passan-
ten riefen ›Heil Hitler!‹. Er lüftete kurz den
Hut – und stieg dann in ein wartendes
Auto.« Schon kurz nach der »Machtergrei-
fung« hatte Ludwig Feuchtwanger seinen
Platz an der Spitze von Duncker & Hum-

blot räumen müssen, arbeitete aber in
zweiter Reihe weiter. Sein Sohn Edgar
bemühte sich in der Schule, »meiner Leh-
rerin zu gefallen: Ich habe mir beim Malen
von Hakenkreuz-Bildern große Mühe gege-
ben«. Wovon sich die Zuhörer überzeugen
konnten, als Moderatorin Ellen Presser
einige Beispiele aus dem Schulheft des

kleinen Edgar an die Wand projizierte. Wie
ging der Vater mit solchen Zumutungen
um? Hat er diese Art von Hausaufgaben
widerspruchslos abgezeichnet? »Was hätte
er tun sollen?«, fragt Edgar Feuchtwanger
zurück. »Hätte er es nicht getan, hätte er
uns alle in Gefahr gebracht!« Dass sich in
Deutschland etwas veränderte, spürte frei-

lich auch der kleine jüdische Junge: »Ich
erinnere mich an den befreundeten Sohn
des Kunsthistorikers Wilhelm Pinder. Lan-
ge Zeit war ich immer wieder eingeladen
in dessen Haus – irgendwann dann nicht
mehr.«

Der 1947 verstorbene Pinder war ein
glühender Antisemit und begeisterter An-
hänger des NS-Regimes – wofür man ihn
mit einer großen akademischen Karriere
belohnte. 1936 verlor Ludwig Feuchtwan-
ger seine Stelle im Verlag und arbeitete in
der Folge für die Jüdische Gemeinde und
als Herausgeber der Bayerischen Israeliti-
schen Gemeindezeitung. »Er hat noch Mit-
te der 30er-Jahre nicht vorausgesehen, wie
sich alles radikalisieren würde«, sagt sein
Sohn. 

Erst seine Erfahrungen in Dachau gaben
dem damals 53-Jährigen den Anstoß zur
Flucht. Nach der Pogromnacht nahm ihn
die Gestapo gefangen und verschleppte ihn
in das Konzentrationslager vor den Toren
Münchens. Erst am 20. Dezember sah ihn
seine Familie wieder: »Aber ich habe ihn
kaum wiedererkannt«, schreibt Feucht-
wanger in einer der eindrucksvollsten Pas-
sagen seines Buches: »Er ist ein kleiner,
magerer Mann mit kahl rasiertem Schädel,
tief in den Höhlen liegenden Augen und
einem fahlen Gesicht voller blauer Flecken.
(…) Er nahm mich in den Arm, und ich
wurde von Schluchzern geschüttelt.« 

ENGLAND Im Frühjahr 1939 verließ die
Familie München und wanderte über Hol-
land nach England aus. »Ich habe das da-
mals wie ein Abenteuer empfunden«, sagt
Edgar Feuchtwanger, »aber ich war auch
froh, draußen zu sein.« 

Nach College und Geschichts-Studium
lehrte er zunächst Erwachsenenbildung
und ab 1963 Geschichte an der Universität
von Southampton. 1981/82 hatte er eine
Gastprofessur an der Universität in Frank-
furt/Main inne.

1957 kam Edgar Feuchtwanger zum
ersten Mal nach München zurück, und
»natürlich habe ich mir damals gleich
unsere alte Wohnung angesehen«. Auch
am Tag des Vortrags bei der IKG, der
zusammen mit dem Siedler Verlag veran-
staltet wurde, war Edgar Feuchtwanger zu
Besuch in Bogenhausen – diesmal in Hit-
lers ehemaliger Wohnung am Prinzregen-
tenplatz 16, in dem Haus, in dem heute die
Polizeiinspektion 22 untergebracht ist.
»Ein Beamter, der sich sehr gut auskannte,
hat mir alles gezeigt. Und ich dachte nur:
Ich bin noch da – und Hitler würde sich im
Grab umdrehen, wenn er das wüsste.«

Das vergessene Arbeitslager
BUCHVORSTELLUNG Maximilian Strnad präsentierte seine Studie über die »Flachsröste Lohhof« vor

Tür an Tür mit Hitler
LESUNG Der Historiker Edgar Feuchtwanger berichtete über seine Münchener Kindheit

von  Jürgen Eisenbrand

Die »Flachsröste Lohhof« war eines der
größten jüdischen Zwangsarbeitslager im
Raum München. Dennoch, betonte IKG-
Kulturzentrumsleiterin Ellen Presser, »war
es bis vor Kurzem praktisch vergessen«.
Der Münchner Historiker Maximilian
Strnad hat die Geschichte des Lagers re-
cherchiert und sein Buch darüber im IKG-
Gemeindezentrum vorgestellt. Er sprach
mit dem Zeitzeugen Ernst Grube, dessen
Mutter einst in Lohhof arbeiten musste.
Moderiert wurde das Gespräch von der
Autorin Amelie Fried. Neben ihr saßen
Armand Presser und sechs Jugendliche, die
abwechselnd Passagen aus Strnads Quellen
vortrugen. Darunter die »Tagesberichte«
Rolf Grabowers, die er vom 15. Juli 1941
bis zum 26. März 1942 als Leiter des »Jüdi-
schen Arbeitskommandos Lohhof« ver-
fasst hatte. Grabower, in der Weimarer
Republik Ministerialrat im Reichsfinanz-
ministerium, war laut Nazi-Terminologie

ein sogenannter Dreiviertel-Jude. Deshalb
wurde er bereits 1934 entlassen und an
den Reichsfinanzhof nach München ver-

setzt. »Nach der Verabschiedung der Nürn-
berger Gesetze wurde er Ende 1935 im Al-
ter von 52 Jahre pensioniert«, schreibt

Strnad. Nach einigen Jahren als kulturinte-
ressierter Privatier, in denen er auch wis-
senschaftlich arbeitete, wurde Grabower
»mit 57 Jahren als einer der ersten jüdi-
schen Zwangsarbeiter beim Bau des Ba-
rackenlagers in Milbertshofen eingesetzt«,
erzählt Strnad. Dank der Intervention ein-
flussreicher Freunde bekam er jedoch die
Leitung des neuen Arbeitskommandos bei
der Flachsröste Lohhof übertragen.

Um aus Flachs die begehrte Leinfaser
für die Textilwirtschaft zu gewinnen wurde
das Flachsstroh zunächst geröstet. Die über-
wiegend weiblichen Zwangsarbeiter mus-
sten täglich bis zu zwölf Stunden schwere
körperliche Arbeit verrichten. Überwacht
wurden sie von Grabower. Ein Jude beauf-
sichtigt jüdische Zwangsarbeiter. »Grabo-
wer war ein deutscher Bürokrat, wie man
ihn sich vorstellt. Er hat zwar probiert, das
Beste für die Menschen herauszuholen,
aber er hat auch in vorauseilendem Gehor-

sam Bestrafungen ausgesprochen und Mel-
dungen erstattet – immer in der Befürch-
tung, wenn er das nicht tue, würde das gan-
ze Lager dafür büßen«, sagte Strnad.

Trotz dieser Haltung und trotz seiner
Freunde aus Berliner Tagen konnte Grabo-
wer seine Deportation nach Theresien-
stadt, vor der er bereits zweimal bewahrt
worden war, im Sommer 1942 nicht mehr
verhindern. 

Er überlebte die Lagerhaft, wurde 1945
als Beamter rehabilitiert und als Oberfi-
nanzpräsident in Nürnberg eingesetzt.
1952 ging er in den Ruhestand – geehrt
mit dem Großen Verdienstkreuz des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land. Am 7. März 1963 starb er in Mün-
chen. Das Zwangsarbeitslager Flachsröste
Lohhof wurde im Herbst 1942, gut ein Jahr
nach seiner Gründung, aufgelöst. 

Von 300 jüdischen Frauen überlebten
etwa 30. Jürgen Eisenbrand

»Ich habe mir beim
Malen von Hakenkreuz-
Bildern Mühe gegeben.«

Nach der Rückkehr
besuchte Feuchtwanger
seine alte Wohnung.

Ernst Grube, Maximilian Strnad und Amelie Fried (v.l.)

Edgar Feuchtwanger im Gespräch mit Ellen Presser

Edgar Feuchtwanger, Bertil Scali: »Als
Hitler unser Nachbar war – Erinnerungen an
meine Kindheit im Nationalsozialismus«. Sied-
ler, München 2014, 224 S., 19,99 €

Foto: Jürgen Eisenbrand

Foto: Jürgen Eisenbrand



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated sb \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm\051)
  /PDFXRegistryName (http://www.eci.org/deu/pages/profiles_d.html#fogra)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /OffOptimizations 3
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f00720020006f006600660073006500740020007300680065006500740066006500640020007000720069006e00740069006e0067002000280031003500300020006c007000690029003a00200020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0065006400690075006d002e00200049006e0063007200650061007300650020004a0050004500470020007100750061006c00690074007900200066006f007200200064006900660066006900630075006c007400200069006d0061006700650073002e00200041006c0073006f00200061006400610070007400200066006f00720020006800690067006800650072002000730063007200650065006e002000720075006c0069006e00670073002e0020002800560036002e0030002f00530074004a0029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004f006600660073006500740064007200750063006b00200028003600300020004c002f0063006d00290020006f0068006e00650020005000440046002f0058003a0020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069007400740065006c002e00200042006500690020006800650069006b006c0065006e002000420069006c006400650072006e00200064006900650020004a005000450047002d005100750061006c0069007400e40074002000650072006800f600680065006e002e00200042006500690020004600650069006e007200610073007400650072006e00200064006900650020004100750066006c00f600730075006e006700200065006e00740073007000720065006300680065006e006400200061006e00700061007300730065006e002e0020002800560036002e0030002e00310020002f0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


