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Ein weiter Weg
JUBILÄUM Die Israelitische Kultusgemeinde begeht den 75. Jahrestag  

ihrer Wiedergründung – doch der Blick zurück ist nicht ungetrübt

von helmut reister

Lob und Anerkennung der Redner 
und Gäste für eine ganz außer-
gewöhnliche Leistung wären der 
Israelitischen Kultusgemeinde 

München und Oberbayern (IKG) sicher 
gewesen. Doch die Feierlichkeiten zum 75. 
Jahrestag ihrer Wiedergründung am 15. 
Juli 1945 mussten wegen der Corona-Kri-
se ausfallen. An der Bedeutung des Tages 
für die Gemeinde und das jüdische Leben 
in München änderte die Absage jedoch 
nichts.

Den weiten und schwierigen Weg, der 
nach der nahezu vollständigen Zerstörung 
des Judentums durch die Nazis bis hin zur 
Rückkehr ins Herz der Stadt zurückgelegt 
werden musste, kennt IKG-Präsidentin 
Charlotte Knobloch aus vielerlei Gründen 
ganz besonders gut. Sie ist seit mehr als 
drei Jahrzehnten Präsidentin der Gemein-
de, vor allem aber hat sie die Nazis ebenso 
wie die Wiedergründung der IKG aus di-
rekter Nähe miterlebt – und sie ist nicht 
zuletzt die Tochter von Siegfried »Fritz« 
Neuland sel. A.

Über ihn schreibt Juliane Wetzel vom 
Berliner Zentrum für Antisemitismusfor-
schung in einem Beitrag, der die Wieder-
gründung der IKG wenige Wochen nach 
Kriegsende beleuchtet: »Nach der Befrei-
ung bemühte sich Siegfried Neuland rasch 
darum, einen institutionellen Rahmen für 
die überlebenden Münchner Juden zu 
schaffen.«

Charlotte Knoblochs Vater hatte vor 
der sogenannten Machtergreifung der 
Nazis bis zur 1938 erzwungenen Schlie-
ßung eine florierende Anwaltskanzlei in 
der Nähe des Stachus betrieben. Danach 
musste er als Zwangsarbeiter in einer Mu-
nitionsfabrik arbeiten. 

Am 15. Juli 1945 fand die 
konstituierende Sitzung 
der IKG München statt. 

Die Unterschrift von Siegfried Neuland 
findet sich zum Beispiel auf dem Antrag 
an das Bayerische Kultusministerium zur 
Wiedergründung einer Religionsgemein-
schaft. Das Dokument datiert vom 16. Juni 
1945 und spiegelt auch die damalige Situ-
ation wider. Neuland berichtet darin von 
noch 430 Menschen jüdischer Abstam-
mung in München, darunter etwa 70 bis 
80 »Konfessionsjuden«.

Bereits einen Monat später, am 15. Juli, 
fand im unversehrt gebliebenen jüdischen 
Altenheim in der Kaulbachstraße 65 die 
konstituierende Sitzung der Israelitischen 
Kultusgemeinde München statt. 105 Per-
sonen nahmen daran teil und wählten den 
Kinderarzt Julius Spanier zum Präsiden-
ten. Siegfried Neuland war zunächst Vize-
präsident und seit 1951 bis zu seinem Tod 
im Jahr 1969 Präsident der Gemeinde. Ab 
dem Jahr 1951 bis zu seinem Ableben war 
er Mitglied des Bayerischen Senats und 
wurde 1959 mit dem Bayerischen Ver-
dienstorden ausgezeichnet.

HAUPTSYNAGOGE Der Verwaltungssitz 
befand sich damals in der Herzog-Max-
Straße 7, in unmittelbarer Nähe zu dem 
Ort, an dem bis 1938 die Münchner Haupt-
synagoge gestanden hatte. Am neuen Sitz 
der IKG, in einem ehemaligen Bibliotheks-
bereich, wurde im September 1945 anläss-
lich des Neujahrsfestes auch der erste Got-
tesdienst nach dem Krieg gefeiert.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit, bis 
in die 50er-Jahre hinein, waren München 
und das Umland die zentrale Anlaufstel-
le für sogenannte Displaced Persons (DP), 
befreite KZ-Häftlinge und Zwangsarbei-
ter. Den allermeisten von ihnen galt die 
Stadt damals nur als Durchgangsstation 
vor ihrer Ausreise vor allem in die USA 
und ab 1949 nach Israel.

Charlotte Knobloch erinnert sich noch 
gut an die Probleme und Schwierigkei-
ten, die mit der Wiedergründung der IKG 
verbunden waren. Allein der bürokrati-
sche, aber nachvollziehbare Aufwand im 
Umgang mit der US-Besatzungsmacht 
sei gewaltig gewesen. Schwierig und den 
Umständen geschuldet war auch die Ma-

nifestierung der wiedergegründeten IKG. 
Vor allem die Überwindung der Unter-
schiede zwischen deutschem und osteuro-
päischem Judentum brauchte Zeit. Erst in 
der zweiten Hälfte der 50er-Jahre wuchsen 
diese beiden diametral wirkenden Hälften 
zusammen.

Zur konsequenten Umsetzung der Wie-
dergründung gehörte auch der zügige 

Wiederaufbau der Synagoge in der Rei-
chenbachstraße. Bereits am 20. Mai 1947 
wurde sie als eine der ersten Synagogen 
der Nachkriegszeit eingeweiht. Welche 
Bedeutung dieser religiöse Akt gerade in 
jener Stadt hatte, die wenige Jahre zuvor 
als »Hauptstadt der Bewegung« fungierte, 
erschließt sich aus der Gästeliste. Neben 
zahlreichen Vertretern jüdischer Gemein-

den und Organisationen, Ministerpräsi-
dent Hans Ehard und Oberbürgermeister 
Karl Scharnagl nahm an der Feier auch 
General Lucius D. Clay teil, der Oberkom-
mandierende der amerikanischen Streit-
kräfte in Europa.

Einer, der wie kaum ein anderer die Ent-
wicklung der wiedergegründeten Israeliti-
schen Kultusgemeinde in der Nachkriegs-
zeit begleitet hat, ist Altoberbürgermeister 
Hans-Jochen Vogel. Seit Ende der 50er-
Jahre, als er in München berufsmäßiger 
Stadtrat und Rechtsreferent wurde, war 
ihm der Brückenschlag zur jüdischen Ge-
meinde auch ein inneres Anliegen.

»UR-GEMEINDE« In einem Beitrag der 
Festschrift zum 200-jährigen Bestehen 
der »Ur-Gemeinde« (2015) berichtet er 
von seinen vielen persönlichen Gesprä-
chen mit Juden in den 60er-Jahren, als die 
Stadt auf seine Initiative hin alle ehema-
ligen jüdischen Bürger zu einem Besuch 
einlud. »Diese Gespräche«, schreibt er, 
»haben mich sehr beeindruckt. Alle, die 
da kamen, hatten Schweres mitgemacht, 
keiner war dabei, der nicht Angehörige in 
einem deutschen Vernichtungslager verlo-
ren hatte. Und doch sprachen sie mit einer 
Liebe und Anhänglichkeit von ihrer Vater-
stadt, die mich beschämte.«

Sein Verhältnis zu Charlotte Knobloch 
bezeichnet Hans-Jochen Vogel als »eng« 
und »persönlich«, basierend auf einer 
langen und kontinuierlichen Geschichte. 
Das ist leicht nachvollziehbar. Der erste 
Präsident der Gemeinde, den er 1960 als 
Oberbürgermeister persönlich kennen-
lernte, war der Vater der amtierenden 
Präsidentin.

In Bezug auf die Gemeinde, die Rolle 
von Siegfried Neuland und seiner Toch-
ter Charlotte Knobloch, spricht Vogel von 
einer »kaum vorstellbaren« Entwicklung 
und einem »Wunder«. Kaum vorstellbar 
sei gewesen, dass sich überhaupt wieder 
eine Kultusgemeinde in der ehemaligen 
Nazi-Hochburg München etablierte, und 
es gleiche einem Wunder, dass die Ge-
meinde an den Jakobsplatz, ins Herz der 
Stadt, zurückgekehrt sei.

Ungetrübt ist der Blick zurück auf die 
vergangenen 75 Jahre nach Wiedergrün-
dung der Gemeinde nicht. Der ungeklär-
te Brandanschlag auf das jüdische Alten-
heim in der Reichenbachstraße (1970), 
der sieben Todesopfer forderte, und das 
Olympia-Attentat 1972 auf die israelische 
Mannschaft sind besonders abscheuliche 
antisemitische und israelfeindliche Ver-
brechen. 

Zum Alltag gehört Antisemitismus auch 
heute. »Er war in Deutschland nie ausge-
storben. Ganz im Gegenteil, er wächst seit 
Jahren wieder an. Wenn Rabbiner unserer 
Gemeinde auf offener Straße beleidigt 
werden, ist es bis zur Normalität noch ein 
weiter Weg«, muss Charlotte Knobloch 
zum Jubiläum feststellen.

»Besondere 
Verantwortung«
Landtagspräsidentin  
Ilse Aigner gratuliert

Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr ge-
ehrte Frau Dr. Knobloch, zunächst ist es 
mir eine große Freude, Ihnen und den 
Mitgliedern Ihrer Gemeinde zum 75. Jah-
restag der Wiedergründung der Israeli-
tischen Kultusgemeinde München und 
Oberbayern am 15. Juli zu gratulieren! Die 
Wiedergründung fiel in eine Zeit, die man 
sich aus heutiger Sicht, zumal aus nichtjü-
discher Perspektive, nicht vorstellen kann. 

Mehr als 4500 jüdische Kinder, Frauen 
und Männer aus München wurden in der 
Schoa ermordet. Nicht einmal zu erahnen 
vermag ich die Trauer, den Schmerz und 
die Verzweiflung der kaum 100 Überle-
benden bei der Wiedergründung. Doch 
muss ein kleiner Rest von Hoffnung und 
Vertrauen bei Menschen wie Ihrem hoch-
geschätzten Vater Fritz Neuland und Dr. 
Julius Spanier verblieben sein, um die 
Gemeinde wiederzugründen. Als ein jü-
disches Leben in München, Bayern und 
Deutschland unmöglich schien, legten sie 
den Grundstein für eine Zukunft, die alle 
Hoffnungen und Erwartungen übertraf. 
Sie haben damit unserem Land, unserer 
Gesellschaft ein Geschenk von unschätz-
barem Wert gemacht. Und dafür darf ich 
heute auch Ihnen stellvertretend danken, 
die Sie dieses Vermächtnis angenommen 
und fortgeführt haben. 

Die jüdische Gemeinde war und ist fes-
ter Bestandteil unseres Landes. Nicht erst, 
seit vor 207 Jahren das »Juden edikt« des 
Ministers Maximilian Joseph Graf Mont-
gelas die Gründung der »Cultusgemeinde« 
im Jahr 1815 und den Bau einer Synagoge 
ermöglichte. Viele herausragende jüdische 
Persönlichkeiten sind untrennbar mit der 
Geschichte der Stadt, des Königreichs und 
des Freistaats Bayern verbunden. 

Umso mehr erschüttern mich Nachrich-
ten wie jene vom vorvergangenen Don-
nerstag, als Ihr Gemeinderabbiner Opfer 
antisemitischer Beleidigungen und An-
feindungen auf offener Straße geworden 
ist. Es ist mir heute auch ein Anliegen, 
Ihnen, Herrn Rabbiner Brodman und Ih-
ren Gemeindemitgliedern mein Bedauern 
und meine Solidarität zu übermitteln. Sie 
gehen einher mit der festen Entschlossen-
heit, im politischen und im gesellschaft-
lichen Kampf gegen Antisemitismus kei-
nen Millimeter zu weichen. 

Die Entwicklungen in den letzten Jah-
ren, die Kriminalstatistiken, die von den 
Meldestellen erfassten Vorfälle unterhalb 
der Strafbarkeit, die geschätzte Dunkel-
ziffer judenfeindlicher Vorfälle und die 
jüngsten Erkenntnisse der Verfassungs-
schutzbehörden erfüllen mich mit großer 
Sorge. Antisemitismus ist ein uraltes Phä-
nomen und ein weltweites Problem, aber 
unser Land hat eine besondere Verantwor-
tung gegenüber unseren jüdischen Bürge-
rinnen und Bürgern. 

Wir haben der jüdischen Gemeinschaft, 
uns selbst und der Welt ein Versprechen 
gegeben, das »Nie wieder!« lautet. Davon 
sind wir leider weit entfernt. Diese Er-
kenntnis ist schmerzhaft, darf aber nicht 
lähmen, sondern im Gegenteil, muss uns 
noch stärker aufrütteln und anleiten, den 
Judenhass in all seinen Erscheinungsfor-
men und Ausprägungen zu benennen, zu 
analysieren, zu ächten und zu bekämpfen. 
Dazu bedarf es Ehrlichkeit und Beharr-
lichkeit sowie einer klugen, nachhaltigen 
Form der Erinnerungskultur, die das Ge-
denken an das Gestern pflegt und zugleich 
das Handeln im Hier und Heute stärkt. 
Beides habe ich mir als Landtagspräsiden-
tin oben auf die Agenda gesetzt. 

Die Hoffnungen und das Vertrauen der 
Überlebenden, die vor 75 Jahren die Israe-
litischen Kultusgemeinde in München neu 
gründeten, ist eine Verpflichtung, Freiheit 
und Demokratie gegen Angriffe aller Art 
zu verteidigen und für unser friedliches, 
respektvolles Miteinander einzustehen.

Ins Herz der Stadt zurückgekehrt: Synagoge und Gemeindezentrum der IKG

Vater und Tochter: Siegfried Neuland sel. A. und Charlotte Knobloch

Wiedereinweihung der Synagoge in der Reichenbachstraße am 21. Mai 1947 (l.); Julius Spanier

Rabbiner Aaron Ohrenstein (l.); Gedenkstein für die ehemalige Hauptsynagoge

Spatenstich fürs Gemeindezentrum (l.); hoher Besuch: Bundeskanzlerin Angela Merkel 

Ilse Aigner (l.) und Charlotte Knobloch
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