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Creglingen ist eine kleine Stadt im oberen Taubertal, reizvoll gelegen, mit engen Gassen und alten 

Gebäuden – eine Idylle. Doch während des „Dritten Reiches“ wurden auch hier Juden gedemütigt 

und misshandelt. Zwei von ihnen starben, die übrigen flohen in den folgenden Jahren. Dokumente 

der Verfolgung, Flucht, aber auch des Lebens von Juden in Creglingen vor dem „Dritten Reich“ sind 

in einer Dauerausstellung im Jüdischen Museum zu sehen. 

 Mit den Erinnerungen ist es so eine Sache. Es gibt die guten, die schönen,  die man gerne aus 

dem Gedächtnis kramt. Und es gibt die schlimmen, die schrecklichen, die man am liebsten vergessen 

möchte, weil sie ein ungutes Gefühl zurücklassen, weil sie wehtun und weil sie möglicherweise eine 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit erfordern. Mit den Erinnerungen der Menschen im 

Städtchen Creglingen ist es auch so eine Sache. Lange Zeit haben die Creglinger die Gedanken an 

die Geschehnisse vom 25. März 1933 beiseitegeschoben. Sie wollten nichts mehr von dem Pogrom 

wissen. Sie lehnten es ab, einer Schule die Namen der beiden jüdischen Todesopfer Hermann Stern 

und Arnold Rosenfeld zu geben. Sie wollten nicht länger diejenigen sein, auf die andere mit dem 

Finger zeigten. Vergessen wollten sie, und haben doch nur verdrängt. 

 Das änderte sich im Jahr 1999, dem Jahr, als Arthur Sinsheimer Obermayer, ein Amerikaner, 

Jude, Geschäftsmann und Familienforscher, eine aktive Rolle in Creglingen übernahm. Er war dort 

zum wiederholten Mal auf der Suche nach seinen Ahnen und wollte wissen, wo seine Wurzeln 

liegen. Seit 1618 hatten seine Vorfahren im Taubertal gelebt. Angefangen von Simson zu 

Reinsbronn bis hin zu Obermayers Großvater. Der war im 19. Jahrhundert ausgewandert und deshalb 

nicht mehr in der Stadt, als Polizeibeamte und SA-Männer im März 1933 die Wohnungen der Juden 

nach Waffen durchsuchten, 16 Männer anschließend ins Rathaus brachten und dort misshandelten. 

Aber sein Onkel Rudolf Sinsheimer war Opfer des Pogroms und ging 1941 in die Emigration.  

 Obermayer will sich trotzdem nicht in eine Opferrolle drängen lassen. Er sagt zwar, dass es eine 

solche menschenverachtende und mörderische Politik wie diejenige Hitlers nie wieder geben dürfe. 

Doch er erwähnt auch, dass es nicht allein schreckliche, sondern auch viele gute Zeiten gegeben 

habe. Zeiten, zu denen Juden glücklich in Creglingen lebten und als Händler ihr Geld verdienten, 

Vieh, Textilien, Felle und Federbetten verkauften. Zeiten, als sie in den Gemeinderat gewählt 

wurden und in Aufsichtsräten von Banken vertreten waren, als sie heirateten, Kinder zur Welt 

brachten und ihre Toten auf dem jüdischen Friedhof begruben. Zeiten also, zu denen Juden im 

Taubertal eine Heimat hatten. Obermayer betont, dass diese Zeiten ebenso wenig wie die  schlimmen 

Jahre unter den Nationalsozialisten vergessen werden dürfen. Deshalb hat er sich für die Einrichtung 

eines Museums zur Geschichte der Juden in Creglingen eingesetzt. Mit einer Dauerausstellung, in 

der beide Seiten gezeigt werden sollen: die positive und die schlimme.  

 Der Amerikaner hat die Einrichtung des Museums angeregt und mitfinanziert. Er hat Kontakte 

zu Wissenschaftlern und Medienvertretern geknüpft und selbst einige der Ausstellungsstücke 

beigesteuert. Zum Beispiel ein Beschneidungstuch aus Creglingen aus dem 18. Jahrhundert – eines 

der wenigen Stücke, die als „genuin jüdisch“ bezeichnet werden können. Viele andere Gegenstände 

sind nicht dem religiösen, sondern dem sozialgeschichtlichen Bereich zuzuordnen, wie die 

Reisetasche, die sein Onkel Rudolf Sinsheimer für die Flucht nach Amerika gepackt hatte. Die 

Verwandten hatten diese Tasche aufbewahrt und sie für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. 

Oder ein weißes Kinderkleidchen: Eine Creglingerin hatte es geschenkt bekommen, weil sie einer 

jüdischen Familie Eier geliefert hatte. Sie hat es als Andenken aufbewahrt.   



 

 

 Da sind sie wieder: Die Erinnerungen, die man in Creglingen so gerne ausgelöscht hätte. Doch 

das war nicht möglich, denn es ging nicht um eine anonyme Gruppe von Juden, die gedemütigt, 

geschlagen und vertrieben wurde. Es ging um Freunde und Nachbarn, um Arbeitgeber und Kunden, 

um die Sinsheimers, die Blumenfelds, die Preßburgers und die Rosenfelds. Für viele Menschen in 

Creglingen sei deren Flucht offensichtlich ein Verlust gewesen, sagt der heutige Bürgermeister 

Hartmut Holzwarth. Warum sonst hätten sie das Kinderkleidchen, den hölzernen Krautstampfer und 

die Zither des jüdischen Oberlehrers sorgsam aufbewahren sollen? Dass sich die Creglinger Bürger 

dennoch gegen die Erinnerungen wehrten und über Jahre hinweg keine Gedenkfeiern veranstalten 

wollten, könnte ein wenig auch daran liegen, wie Außenstehende das Thema behandelt haben. Mit 

dem erhobenen Zeigefinger sind sie den Creglingern lange Zeit öffentlich entgegengetreten. Immer 

wieder wurden ihnen die Ergebnisse der Reichstagswahl vom 5. März 1933 vorgehalten, als die 

NSDAP im Ort auf 75,9 Prozent der Stimmen kam – mehr als in jeder anderen  

Gemeinde der Region.  

 Zwei Jahre hat die Arbeit an der Ausstellung mit der Kuratorin Myrah Adams gedauert. 

Finanziell wurde die Ausstellung von der Landesstiftung Baden-Württemberg und von der 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg gefördert. So konnte in umfangreichen 

Forschungen und Gesprächen mit jüdischen Überlebenden sowie deren Nachkommen nach und  nach 

die Vergangenheit der kleinen Stadt in der Ausstellung zusammengefügt werden. „Wurzeln und 

Wege“ heißt sie. Zum einen, weil die regionalen Wurzeln und die Besonderheiten jüdischen Lebens 

in Creglingen gezeigt werden sollen. Zum anderen, weil es um die persönlichen Wege und 

Schicksale der Juden geht. Inklusive der Geschehnisse vom 25. März 1933, denen man viel Raum 

eingeräumt hat. Das Konzept der Dauerausstellung war nicht immer unumstritten, doch am Ende hat 

sich die Intention Obermayers umsetzen lassen. 

 In Creglingen hat man außerdem einen Weg gefunden, die Vergangenheit  gleich an mehreren 

Orten darzustellen. Neben dem Museum mit der Dauerausstellung gehören der jüdische Friedhof 

sowie eine 2005 eröffnete Gedenkstätte im Alten Rathaus dazu – alles Teile der „Gedenktopografie 

Creglingen“, wie die Verantwortlichen es nennen. Die Gedanken an das Vergangene wegzuwischen, 

ist nun nicht mehr möglich. Man müsse sich erinnern, stellt Bürgermeister Holzwarth fest, um aus 

dem Geschehenen für die Zukunft zu lernen. Dass er dabei von Menschen in Creglingen unterstützt 

wird, beweist die Geste eines unbekannten Menschen. Regelmäßig steckt er ein Blümchen oder 

einen kleinen Kranz an den Eingang des Museums. Klein, unscheinbar, aber doch ein Zeichen.  
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