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Auszug aus: Charlotte Knobloch (mit Rafael Seligmann), In Deutschland angekommen. Erinnerungen, München 

2012, S. 57-60 und: Schilderung vom Klappentext 

 

Charlotte Knobloch, geboren 1932 in München, ist seit vielen Jahren Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde 

München und Oberbayern und Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses. Von 2006 bis 2010 war sie Präsidentin 

des Zentralrats der Juden in Deutschland. 

 

Am Abend des Mittwoch, 9. November, saßen im Münchner Alten Rathaus Hitler und seine Adlaten zusammen, um 

wie alljährlich ihren gescheiterten Putsch vom 9. November 1923 zu zelebrieren. Dort erhielt Hitler die Nachricht vom  

Tod des Pariser Diplomaten. Jahrzehnte nach dem Geschehen las ich, dass Hitler sich flüsternd mit Joseph Goebbels 

beriet. Danach habe er die Veranstaltung verlassen. Und  es seinem maliziösen Propagandaminister übertragen, den 

"Volkszorn" gegen die Juden, den die Nazis seit langem mit antisemitischen Parolen und Erlassen geschürt hatten, 

endlich in großem Maßstab zu entfachen. Goebbels' Gepöbel vor der »Alten Garde« traf auf offene Ohren. Und ihre 

Vertreter setzten ihr unheilvolles Tun in Gang.  

 

Vater heißt mich, sofort meinen Mantel anzuziehen. Wir müssen unsere Wohnung verlassen. Zu dieser Stunde? Vaters 

Gesicht lässt keine Zeit für Fragen. Später erzählte er mir, er habe eine Warnung erhalten, man würde ihn in dieser 

Nacht ››holen«. Ich drehe mich zu Großmutter um, die in unserer  Wohnung alleine zurückbleibt. Sie bedeutet uns, uns 

rasch davonzumachen.   

 

Wir treten in die Dunkelheit und gehen schnellen Schrittes los. Doch zu meiner Überraschung laufen wir nicht in  

Richtung von Vaters Kanzlei am Stachus. Ein unbestimmtes Gefühl, so sagte Vater mir Tage danach, hielt ihn davon 

ab, dort Zuflucht zu suchen. Wir machen uns auf den Weg durch das nächtliche München. Von einer Telefonzelle ruft 

Vater in der Kanzlei an. Er verlangt sich selbst zu sprechen. Eine Stimme in schneidigem Ton antwortet ihm, Neuland 

sei nicht da, aber keine Sorge, den würden sie noch zu fassen kriegen. Die SA hatte meinem Vater in seiner Kanzlei 

aufgelauert! Wir laufen rasch weiter.    

 

Je mehr ich sehe, desto größer wird meine Angst. Warum geschieht das alles? Warum tun die Menschen das einander  

an? Hier in München? Warum kommt keine Polizei und macht dem schrecklichen Treiben ein Ende? Aber jetzt ist  

keine Zeit zum Fragen. Ich verstehe nichts - und begreife doch alles. Wir hasten und laufen. Immer wieder wechseln 

wir die Richtung. Der Abend des 9. November 1938 ist ein  Auftakt. Lange Jahre werde ich auf der Flucht sein.   

 

Ich bin sechs Jahre alt. An der Hand  meines Vaters irre ich durch die  Straßen. Ich muss mich anstrengen, um mit Vater 

Schritt zu halten. Er hastet, bemüht sich aber, nicht zu rennen. Ich muss achtgeben, nicht zu stolpern. Ich darf nicht 

stürzen. Wir dürfen nicht auffallen. Wir sind auf der Flucht. Mitten in unserer Stadt, in München. Um uns herum 

herrschen Lärm und Geschrei. Das Geräusch von Glas, das auf Bürgersteigen in unzählige Scherben birst. Das Krachen 

prasselnder Flammen,  herabstürzender Balken. Und Menschen, die johlen: ›]uda verrecke!< Das Grölen schmerzt 

mich. In meinem ganzen Körper. Manche Leute  klatschen und lachen. Der beißende Geruch von Feuer durchdringt die 

Luft des Novemberabends. Nicht stehen bleiben, Charlotte! Wir dürfen nicht stehenbleiben!, hat Vater mir eingeschärft, 

als wir zu ungewohnter Stunde unser Heim am Bavariaring verließen. Wir wollen uns zu Freunden nach  Gauting 

durchschlagen. 

 



Wie wir zum Haus unserer Freunde in Gauting gelangten, weiß ich nicht mehr. Vater sagt mir, dass wir hier 

übernachten  müssen. Es ist zu gefährlich, nach Hause zurückzugehen. Und  zu weit, denke ich bei mir. Ich bin müde 

von unserem langen Fußmarsch. Doch als ich endlich auf meinem provisorischen Ruhebett liege, will der Schlaf nicht 

kommen. Das ist mir noch nie passiert. Wann immer ich die Augen schließe, sehe ich den Schein des Feuers vor mir. 

Ich ziehe mir die Decke über die Ohren - und höre doch das splitternde Glas und die Schreie der SA-Männer. 

Schließlich bin ich so erschöpft, dass ich nicht  mehr zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden kann. Doch als 

wir am darauffolgenden Tag wieder durch München nach Hause zurückgehen, begreife ich, dass es kein Albtraum  war, 

aus dem ich erwacht bin. Um uns herum sahen Vater und ich die furchtbare Wahrheit.  

 

Auf den Straßen und in den Geschäften erblickten wir allenthalben deren jüdische Eigentümer, die gezwungen  wurden, 

die Spuren der Verwüstung, die man ihren Läden  zugefügt hatte, zu beseitigen. Es war offensichtlich, dass in manchen 

Geschäften geplündert worden war. ... 

 

Während der Nacht und in den folgenden Tagen waren tausend Münchner Juden verhaftet worden. Als sogenannte 

››Aktionshäftlinge« wurden sie ins eigens dafür ausgebaute KZ Dachau verschleppt. Dort misshandelte man sie. Auch 

erfuhren wir, dass eine Reihe von Juden in ihren Häusern ermordet worden war. Andere Münchner Juden sahen in ihrer 

Verzweiflung über die entsetzliche Brutalität, die über ihre Heimatstadt gekommen war, keinen Ausweg und nahmen 

sich das Leben.  

 

In der orthodoxen Ohel-Jakob-Synagoge in der Herzog  Rudolf-Straße glomm noch Asche. Ihre Fassade war zerstört. ... 

Alles war kaputt. Erneut liefen mir die Tränen übers Gesicht. Und meine Schule nebenan? Auch verwüstet. Gerade ein  

halbes Jahr hatte ich dort lernen dürfen - und nun?   

 

Als ich meine Augen endlich von der Zerstörung abwende und mich umdrehe, schaue ich den Menschen in die 

Gesichter, die ebenfalls die Verheerung betrachten. Ihre Mienen  sind ernst, sie wirken traurig und bedrückt. Von der 

Zerstörungslust, die ich in der vergangenen Nacht gesehen hatte, ist bei ihnen nichts zu spüren. Vielleicht, so versuche 

ich mich zu trösten, waren es doch nur einige wenige gewesen, die mitgetan hatten. Gleichzeitig aber kann ich den 

Gedanken nicht loswerden, dass ich niemanden gesehen hatte, der gegen die Verwüstungen eingeschritten war. 

 

 


