
| 15MÜNCHEN

KOMPAKT

Jüdische Allgemeine Nr. 28/20  |  9. Juli 2020

Die letzte Ruhe
TRAUER Auf dem Alten Israelitischen Friedhof ist Ulrich »Uri« Siegel sel. A. beerdigt worden

von helmut reister

Am Montag vergangener Woche 
hat Uri Siegel sel. A. auf dem 
Alten Israelitischen Friedhof an 
der Thalkirchner Straße seine 

letzte Ruhestätte gefunden. Es war ein Be-
gräbnis von historischer Bedeutung, denn 
nach diesem wird es auf dem Friedhofsge-
lände im Süden Münchens keine Beerdi-
gung mehr geben.

»Die Friedhöfe in München, ganz beson-
ders der Alte Israelitische Friedhof, spie-
geln auch immer die Geschichte der Stadt 
und die Geschichte der Juden in der Stadt 
wider«, beschreibt IKG-Präsidentin Char-
lotte Knobloch einen Aspekt, der in Bezug 
auf Uri Siegel ein ganz besonderes Ge-
wicht hat. Uri Siegel war selbst ein wich-
tiger Teil der Münchner Stadtgeschichte.

Siegel wurde von  
vielen Menschen 
wertgeschätzt. 

Dass er von vielen Menschen so wertge-
schätzt wurde, wurde bei der Beerdigung, 
die wegen der Corona-Krise nur in einem 
kleinen ausgewählten Kreis von Trauer-
gästen stattfinden konnte, noch einmal 
sehr klar. Denn neben der Präsidentin der 
Israelitischen Kultusgemeinde, mit der Uri 
Siegel viele Jahre im Vorstand saß, woll-
ten auch Oberbürgermeister Dieter Reiter 
und Uli Hoeneß, langjähriger Manager 
und Präsident des FC Bayern München, 
persönlich Abschied von dem Münchner 
nehmen.

TRAUER Ein Begriff, der von den Trauer-
gästen in Zusammenhang mit Uri Siegel 
mehrfach benutzt wurde, war seine Be-
schreibung als »außergewöhnlich«. »Uri 
Siegel war mit seiner stets direkten und 
verbindlichen Art, seiner freundlichen 
Nahbarkeit und Offenheit immer eine Be-
reicherung für seine Umgebung.«

Uri Siegel, der beruflich in die Fußstap-
fen seines Vaters und Großvaters trat, 
setzte sich als Anwalt in den 50er-Jahren 
zu Fragen der Widergutmachung für jüdi-
sche Mandanten ein. Diese Tätigkeit, die 
nur zeitlich begrenzt sein sollte, führte 
ihn nach dem Krieg an seinen Geburtsort 
München zurück. Bereits 1934 war seine 
Familie nach Palästina ausgewandert, um 
den Nazis zu entkommen. Damals war er 
elf Jahre alt. »Dass er zurückkehrt und am 
Ende auch hier in München bleibt, war 
nicht vorhersehbar«, stellt Charlotte Knob- 
loch mit Blick auf seine Vita fest.

ZEITZEUGE Viele Freunde, Bekannte und 
Menschen, die ihn vielleicht nur kurz 
kannten, werden ihn vermissen und sich 
an ihn als einen außergewöhnlichen Men-
schen erinnen, als einen der letzten Zeit-
zeugen, die die Zeit vor dem NS-Regime 
noch selbst erlebt hatten. Damit gehörte 
Siegel in den letzten Jahren seines Lebens 
zu den ganz wenigen Zeugen jener Epoche.

»Umso wichtiger war deshalb seine 
Stimme. Mit Nachdruck setzte er sich 

gegen das Vergessen ein und wurde zu 
einem Wortführer für angemessene Er-
innerung«, würdigte die IKG-Präsidentin 
das Engagement von Uri Siegel. Es sei nun 
Aufgabe der gegenwärtigen und künftigen 
Generationen, die Erinnerung an dieses 
Leben wachzuhalten, betonte Knobloch.

FUSSBALL Dass es wichtig ist, an den Na-
tionalsozialismus zu erinnern, hat der FC 
Bayern München anhand seiner eigenen 
Geschichte schon vor etlichen Jahren er-
kannt. Das jüdische Kapitel des Vereins ist 
mit dem Namen Kurt Landauer untrenn-
bar verbunden. Der Kaufmann, der vor 
den Nazis flüchten musste, war von 1913 
bis 1914, von 1919 bis 1933 und erneut 
von 1947 bis 1951 der Präsident des FC 
Bayern.

Über den Fußballverein und Kurt Lan- 
dauer führt ein kurzer Weg zu Uri Sie-
gel. Denn er war der Neffe des früheren 
Vereinspräsidenten und eng mit dem FC 

Bayern München verbunden. »Uri Siegel 
stand dem Präsdium und dem Vorstand 
des FC Bayern über viele Jahre vertrau-
ensvoll und verlässlich beratend zur Seite. 
Dafür sind wir ihm zu großem Dank ver-
pflichtet«, sagte der Vorstandsvorsitzen-
de Karl-Heinz Rummenigge, nachdem er 
vom Tod Uri Siegels erfahren hatte.

FAMILIENGRAB Die Beisetzung Uri Sie-
gels im Familiengrab auf dem Alten Isra-
elitischen Friedhof stand schon lange fest. 
»Es war sein Wunsch, an der Seite seines 
Großvaters bestattet zu werden und er 
konnte erfüllt werden, da eine Grabstätte 
der Familie noch frei und für ihn reser-
viert war«, erklärte Charlotte Knobloch.

Das Familiengrab der Siegels, einer an-
gesehenen Münchner Familie, besteht seit 
über 100 Jahren. Der Alte Israelitische 
Friedhof wurde im Jahr 1816 in Betrieb 
genommen und bestand knapp 100 Jahre. 
Anfang des 20. Jahrhunderts war seine Ka   

pazität mit rund 6000 Gräbern erschöpft, 
der Neue Isra elitische Friedhof entstand 
und wurde 1908 eröffnet. Auf dem Alten 
Friedhof sind seitdem nur noch zuvor fest-
stehende Bestattungen in den Familien-
gräbern möglich – wie jetzt bei Uri Siegel. 
Die letzte Beerdigung fand im Jahr 2003 
statt.

Es war sein Wunsch, 
neben seinem Großvaters 
bestattet zu werden.

Die IKG-Präsidentin geht davon aus, 
dass keine weiteren Bestattungen auf dem 
Friedhof mehr stattfinden werden. Zwar 
gebe es noch einige wenige freie Plätze in 
Familiengräbern, doch keine Nachfahren 
mehr. »Seit vielen Jahren«, stellt sie fest, 
»hat sich niemand gemeldet.«  

Künstlerische Intervention
AUSSTELLUNG Sebastian Jung hat ein Relief am Justizgebäude geschaffen, dass sich mit dem rechtsextremen NSU auseinandersetzt

Noch ist das Relief an der Außenfassade 
des Strafjustizzentrums in der Nymphen-
burger Straße verhüllt. Aber ab kommen-
dem Montag wird das Werk, das den »Na-
tionalsozialistischen Untergrund« (NSU) 
thematisiert, sichtbar. Sebastian Jung, der 
das Relief geschaffen hat, nennt es »künst-
lerische Intervention«.

Eine Zeit lang verfolgte Sebastian Jung 
als Beobachter den NSU-Prozess, der von 
2013 bis 2017 vor dem Oberlandesgericht 
in München stattfand. Dabei entstanden 
viele Zeichnungen, die für das großforma-
tige Relief am Justizgebäude die Grundla-
ge lieferten.

Eine Verbindung zwischen dem Künst-
ler und der NSU-Terrorgruppe existiert 
auch noch auf einer ganz anderen Ebene. 
Der 33-Jährige ist in Winzerla aufgewach-
sen, jener zu Jena gehörenden Platten-

bausiedlung, die als Ausgangspunkt der 
Radikalisierung der drei NSU-Mitglieder 
Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe 
Böhnhardt bekannt wurde. Das Ergebnis 
dieser Entwicklung musste München aus 
nächster Nähe erfahren. Nicht nur, weil 
hier der Prozess gegen Beate Zschäpe und 
vier ihrer Komlizen stattfand. Die bayeri-
sche Landeshauptstadt war auch Schau-
platz von zweien der zehn NSU-Morde.

Nachzulesen ist das in dem mehr als 
3000 Seiten starken Urteil, das erst vor 
wenigen Wochen publiziert wurde. Se-
bastian Jung will die vielen unbeantwor-
teten Fragen zum NSU-Komplex, die er 
als »Leerstellen« bezeichnet, mit seiner 
Arbeit ausfüllen.

Seine »künstlerische Intervention« ist 
Teil der aktuellen Ausstellung »Tell me 
about yesterday tomorrow« des NS-Doku-

mentationszentrums. Das interdisziplinä-
re Ausstellungsprojekt ist zwischen Kunst, 
Wissenschaft, Erinnerungsarbeit, Bildung 
und Kultur angesiedelt. Die viel beachtete 
und von der Kulturstiftung des Bundes ge-
förderte Ausstellung ist noch bis 18. Okto-
ber dieses Jahres zu sehen.

Den Vorstellungen der Ausstellungsma-
cher zufolge verwandele das Kunstwerk 
den Außenraum nun zum neuen Austra-
gungsort. Damit fordere es zu einer drin-
gend notwendigen öffentlichen Weiterbe-
schäftigung mit dem Thema auf.

Eine intensive öffentliche Auseinander-
setzung mit dem NSU-Komplex, vor allem 
mit den Ursachen, hält IKG-Präsidentin 
Charlotte Knobloch für unerlässlich, auch 
in Form von Kunst. »Ich werde mir das 
Relief gleich am Montag anschauen«, sag-
te sie.     Helmut Reister

Rundgang
OLYMPIAPARK Sie waren als die »hei-
teren Spiele« von München gedacht. 
Diese Sport-Idylle zerbrach am 5. Sep-
tember 1972 durch das Attentat auf 
die israelische Olympiamannschaft. 
Elf Mitglieder des israelischen Teams 
wurden in München ermordet, auch 
ein deutscher Polizist kam zu Tode. 
Seit 2017 existiert im Olympiapark ein 
Erinnerungsort, der über die Vor- und 
Nachgeschichte informiert und der Opfer 
gedenkt. Das Jüdische Museum Mün-
chen bietet am Sonntag, 12. Juli, um 16 
Uhr einen 90-minütigen Rundgang zu 
den zentralen Orten der Ereignisse von 
1972 an. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Vorherige Anmeldung ist jedoch erfor-
derlich unter der Rufnummer 089/ 23 
34 19 52. Treffpunkt ist an der U-Bahn-
Haltestelle U3 Olympiapark, Ausgang 
BMW Welt. Einen weiteren Termin 
gibt es am 26. Juli um 16 Uhr.  ikg

IKG LIVE
ONLINE Am Donnerstag, 16. Juli, 19 Uhr, 
gibt es auf »IKG LIVE!«, der Plattform für 
Kultur und virtuelle Events der Israeliti-
schen Kultusgemeinde, ein Gespräch der 
Historiker Michael Brenner und Daniel 
Mahla. Ausgangspunkt ist die Vorstellung 
des neuen Buches von Mahla über Ortho-
dox Judaism and the Politics of Religion. 
From Prewar Europe to the State of Israel, 
das 2020 bei Cambridge University Press 
erschienen ist. Die Studie beschreibt die 
politischen Kämpfe, die in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa 
und Palästina/Israel zur Spaltung der 
jüdischen Orthodoxie in Ultraorthodoxie 
und nationalreligiöses Judentum führten. 
Die Buchvorstellung und das Gespräch 
finden in deutscher Sprache statt. Der Bei-
trag ist live zu finden unter www.ikg-live.
de und ab 17. Juli in der IKG-Mediathek 
(Benutzername: ikg, Passwort: live).  ikg

WIZO
SPENDEN Es sollte das »Fest der Fes-
te« werden: 100 Jahre WIZO, 100 Jahre 
Frauenpower, 100 Jahre Hilfe für Israel. 
Das Coronavirus hat allen Planungen 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Trotzdem wollen die Münchner 
WIZO-Damen an der Unterstützung ihrer 
Hilfsprojekte festhalten. Verwirklicht 
werden soll dies mit einem glanzvollen 
Magazin, alten und neuen Fotos – und 
möglichst vielen Glückwünschen in Form 
bezahlter Anzeigen, aber auch durch 
Spenden (Stadtsparkasse München, 
IBAN DE32 7015 0000 1002 0099 81, BIC 
SSKMDEMMXXX). Der direkte Kontakt 
zu WIZO München: wizoanzeige@gmail.
com und Telefon 089-54802676.  ikg 

Zeichnung
MUSEUM Bis Anfang 2021 ist im Jüdi-
schen Museum am Jakobsplatz die Ausstel-
lung »Von der Israr nach Jerusalem« mit 
Zeichnungen von Gabriella Rosenthal zu 
sehen. Eine vorherige Anmeldung (Di bis 
So,10 bis 18 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 089/ 23 34 19 52 ist erforderlich.  ikg 

Das Grab von Uri Siegel auf dem Alten Israelitischen Friedhof

Charlotte Knobloch und Uri Siegel bei einer Namenslesung Uri Siegel (l.) mit Maccabi-Chef Robby Rajber

Der Künstler Sebastian Jung wuchs in der Plattenbausiedlung Winzerla in Jena auf.  
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Blick auf den Alten Israelitischen Friedhof
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