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Hans G. Kuhn u. Hubertus Seibert: Was geblieben ist. Spuren jüdischen Lebens 

in Lahnstein. Hrsg. v. Lahnsteiner Altertumsverein 1880 e.V. Lahnstein: Imprima-
tur Verlag Rudolf Kring, 2015 (Schriftenreihe des Lahnsteiner Altertumsvereins 
1880 e.V., Bd. 2). 104 S. m. farb. Abb. ISBN 978-3-9816078-8-8. Geb. € 14,40. 

In seinem Vorwort zu dem hier zu besprechenden Buch schreibt Joachim Hahn, 
„Das vorliegende Buch über die Spuren jüdischen Lebens in Lahnstein ist ein wich-
tiges Buch der Erinnerung. Es erinnert daran, dass jahrhundertelang ein Neben- 
und Miteinander zwischen Christen und Juden in Lahnstein möglich war“ (S. 7). 
Leider gelingt es den Autoren im ersten Teil des Buches nicht so ganz, diesem ho-
hen Anspruch gerecht zu werden: Sie handeln die rund 800-jährige Geschichte der 
Juden in der Region auf nur acht Seiten ab, die zudem durch große Bilder aufgelo-
ckert sind. 

Trotz der Kürze gelingt es aber, die wesentlichen Eckpunkte der jüdischen Besied-
lung herauszustellen: Ihren ersten bekannten Zuzug im späten Mittelalter, Aufstieg, 
Phasen der Vertreibung und Verfolgung, aber auch friedlichere Phasen. Juden hat-
ten gezwungener Maßen nur eine eingeschränkte Berufswahl, die meisten lebten als 
Händler und Geldverleiher. Die Autoren lassen aber ein sich möglicherweise daraus 
ergebendes Bild, das des reichen Wucherers, gar nicht erst entstehen, indem sie 
darauf hinweisen, dass die große Mehrheit der jüdischen Bevölkerung „ihren kar-
gen Lebensunterhalt durch Hausier-, Trödel- und Kleinhandel, mancher auch 
durch Bettelei“ (S. 11) verdiente. Auch die Assimilations- und Integrationsvorgänge 
vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. ]h. werden schlaglichtartig beleuchtet. So 
widmen die Autoren einen Teil dieser Ausführungen der wirtschaftlichen Entwick-
lung einiger jüdischer Unternehmen und weisen darauf hin, dass die Lahnsteiner 
Bevölkerung „jüdische Mitbürger wiederholt mit den Vertretungen ihrer politischen 
Interessen als Gemeinde- und Stadträte, als Beigeordnete und Wahlmänner“ (S. 14) 
betraute. 

Bedauerlich ist, dass gerade dieses Kapitel ohne Fußnoten mit dem Hinweis auf ein 
Quellen- und Literaturverzeichnis am Schluss des Buches endet, das wiederum 
keinen Bezug zu diesem Text aufweist. Angesichts der Kürze des geschichtlichen 
Überblicks wünscht sich der Leser hier deutlichere Hinweise auf eingesehene Quel-
len und Literatur. 

Gleich zu Beginn des folgenden Kapitels ,Die Spuren jüdischen Lebens in Lahn-
stein' weist Hans G. Kuhn allerdings darauf hin, dass eine eingehende Betrachtung 
der im Ganzen kleinen Gruppe jüdischer Einwohner, die nie 2% der Gesamtbevöl-
kerung überstieg, noch aussteht (S. 17). Begreift man also das vorangegangene Ka-
pitel ,Acht Jahrhunderte jüdischen Lebens in Lahnstein‘ als Einleitung zu den fol-
genden Ausführungen, so wird man von diesen keinesfalls enttäuscht. 

Es beginnt mit der Vorstellung der 1852 erbauten Synagoge. Nur am Rande sei be-
merkt, dass hier die Autoren auch auf Stockbücher und Brandkataster zurückgrei-
fen, zwei in der Haus- und Lokalforschung leider immer noch unterschätzte Quel-
lengattungen. Entsprechend detailliert gelingt es, die Synagoge vor dem geistigen 
Auge des Lesers wieder erstehen zu lassen: Dass das Haus über eine Torfahrt ver-
fügte, sieht man heute noch. Aber dass der Zugang in den Sakralraum über eine 
steile Treppe erfolgte und der Raum selbst von einem hölzernen Gewölbe mit Stuck 
und Gipsverzierungen überspannt war, offenbart nur ein umfassendes Quellenstu-
dium. Die Ausstattung und Wertbemessung des Gebäudes samt Inventar wird vor-
gestellt, wie auch eine kurze Beschreibung der Bausubstanz. Über den nationalso-
zialistischen Überfall und den sich daran anschließenden Verfall wird ebenso be-
richtet, wie über das Entschädigungsverfahren nach dem Holocaust. Dass dabei 



auch kritische Töne gegenüber dem Verhalten der damaligen Verwaltung ange-
schlagen werden, ist auch heute leider noch immer nicht selbstverständlich. Umso 
erfreulicher ist, dass die Autoren das an dieser Stelle tun. 

Der zweite umfangreiche Teil widmet sich den jüdischen Friedhöfen. Die detaillierte 
Darstellung ihrer Belegungsgeschichte und Lage zeugt abermals von intensivem 
Aktenstudium. Hervorzuheben ist, dass auch hier der Berichtszeitraum bis in die 
Gegenwart ausgedehnt wurde. Ein Zeichen dafür, dass jüdische Geschichte eben 
nicht mit dem Holocaust endete. 

Diesen Ausführungen schließt sich die umfangreiche Dokumentation des Friedhofs 
Oberlahnstein an. Mehr als 50 Fotos von Grabsteinen und Grabsteinfragmenten, 
begleitet von der Wiedergabe der deutschen Inschrift, geben ein anschauliches Bild 
des vorhandenen Bestandes. Bemerkenswert ist die Qualität der Bilder: stürzende 
Linien wurden ausgeglichen, die Objekte sind gerade gestellt und es wurde ver-
sucht, einen vergleichbaren Bildausschnitt zu finden. Dadurch wirken die Fotos 
optisch ruhig und ausgeglichen und die Nachbearbeitung ermöglicht vielfach, die 
Inschrift auch direkt vom Bild am Objekt abzulesen. Diesem schließt sich der Ab-
druck ausgewählter Briefe unterschiedlicher Zeitstellung an. Sie unterstreichen das 
zuvor gelesene und ermöglichen ein facettenreiches Bild der Vorgänge. 

Den Abschluss bildet der Anmerkungsapparat und das Quellen- und Literaturver-
zeichnis. In ersterem werden ergänzende Details aufgeführt, von denen sich der Le-
ser einige schon im Text gewünscht hätte. So beispielsweise gleich die erste Anmer-
kung, dass noch existierende Wohnhäuser der ehemaligen jüdischen Bevölkerung 
in der Ausarbeitung unberücksichtigt bleiben. Dies - zusammen mit einer knappen 
Begründung - hätte der Lesbarkeit des Textes nicht geschadet. Das Quellen- und 
Literaturverzeichnis wiederum belegt das eingangs Gesagte: Die Aufarbeitung der 
Geschichte der jüdischen Gemeinschaft ist ein Desiderat, entsprechend gering sind 
die Angaben zu Lokal- und Regionalliteratur. Das Verzeichnis der in vier Archiven 
eingesehenen Quellen belegt dagegen das ausführliche Aktenstudium. 

Fazit: Hans G. Kuhn informiert auf S. 17 darüber, dass eine eingehende Betrach-
tung der Geschichte der jüdischen Einwohner noch aussteht und dass die vorlie-
gende Arbeit vorab die noch sichtbaren Spuren vermitteln soll. Das ist gelungen! 
Auf der Grundlage ausführlicher Aktenstudien, Gesprächen mit Zeitzeugen und 
nicht zuletzt eigener Ortskenntnis wird ein facettenreiches Bild jüdischer Spuren in 
Lahnstein nachgezeichnet. Insofern ist es völlig berechtigt, im Vorwort darauf hin-
zuweisen, dies sei ein wichtiges Buch der Erinnerung. Und nicht nur des Erin-
nerns, mag man in Gedanken hinzufügen. Es sollte in keiner Judaica-Sammlung 
fehlen. Bleibt zu hoffen, dass nun auch noch die anderen Desiderate in der Erfor-
schung der jüdischen Geschichte Lahnsteins, zu denen auch die Frage nach einer 
Mikwe und der jüdischen Schule gehört, aufgearbeitet werden. 

Wolfgang Fritzsche, Ginsheim-Gustavsburg 

 


