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Ansprache 

zum 95. Geburtstag von Max Mannheimer 
am 11. Februar 2015 im Jüdischen Gemeindezentrum 

von Dr. Hans-Jochen Vogel 
 
 
 

Du hast mich eingeladen, lieber Max, heute hier bei dieser Zusammenkunft aus Anlass Deines 95. 
Geburtstags das Wort zu nehmen. Das betrachte ich als eine Ehre und das tue ich gerne. Denn Du 
bist einer der eindrucksvollsten Persönlichkeiten, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Und 
Du bist mir im Laufe der 55 Jahre, die wir uns jetzt kennen, zum Freund geworden – also zu einem 
Menschen, dem ich mich sehr eng verbunden fühle, dem ich vertraue und der mir immer wieder 
Orientierung gab. 
 
Das begann schon im Herbst 1959. Du und Deine damalige, mir bis heute unvergessene Frau 
Elfriede, die wenige Jahre später an einer bösartigen Krankheit starb, wohnten damals in der 
Clementinenstraße. Elfriede war Stadträtin und ich seit kurzem Rechtsreferent unter dem 
legendären Thomas Wimmer. Ihr beide habt mir damals zugeredet, die mir angetragene 
Oberbürgermeisterkandidatur anzunehmen, was ich ja schließlich auch getan habe. So hast Du, 
lieber Max, schon in einem sehr frühen Zeitpunkt auf meinen Lebensweg Einfluss genommen, und 
zwar – wenn ich es rückblickend betrachte – einen durchaus positiven Einfluss, für den ich Dir 
gerade heute einmal mehr danken möchte. 
 
Von Deinem eigenen Schicksal hast Du lange Zeit nur wenig oder eigentlich gar nicht gesprochen. 
Man ahnte, dass Du Deiner Abstammung wegen Schweres erlitten hattest. Aber durch welches 
Inferno Du gegangen bist, das wurde uns erst allmählich bewusst. Heute wissen wir: Es kommt 
einem Wunder gleich, dass Du überlebt hast und wir Dir am heutigen Tage gratulieren können. 
Dein „Spätes Tagebuch“, das im Jahr 2000 in Buchform erschienen ist, lässt die ganze 
Grausamkeit des Gewaltregimes aufs Neue lebendig werden. Theresienstadt, Auschwitz, 
Warschau, Dachau und zuletzt Mühldorf-Mettenheim waren die Stationen dieses Infernos, und 
mehr als einmal stockt einem bei der Lektüre Deines Berichtes der Atem. Etwa bei der Schilderung 
der ersten Selektion nach dem Eintreffen in Birkenau, der die Ermordung Deiner Frau und Deiner 
Eltern unmittelbar folgte, oder bei dem, was Du über den Tod Eines Bruders Ernst schreibst. 
 
Dein Tagebuch zeigt, zu welch unsäglichen Bestialitäten nicht nur ein Regime, das lange Zeit 
merkwürdig abstrakt erschien, sondern eben auch eine erschreckend große Zahl von ganz 
konkreten Menschen fähig war. Es zeigt aber auch, dass umgekehrt Männer und Frauen selbst in 
der Hölle von Auschwitz untereinander Solidarität und Mitmenschlichkeit übten und so ihre Würde 
zu wahren versuchten. Du warst einer von ihnen. Wer etwas über die extremen Grenzsituationen 
menschlichen Verhaltens und menschlichen Daseins erfahren und wer wissen will, warum eine 
Gesellschaft, die ihre Ordnung nicht auf den zentralen Wert der gleichen Würde aller Menschen 
gründet, sondern diesen Wert verhöhnt und mit Füßen tritt, in Barbarei versinkt, der muss Dein 
Buch zur Hand nehmen. Dort wird er dann auch auf andere elementare Fragen stoßen. Etwa auf 
die, ob ein Widerstand der Opfer früher oder in höherem Maße möglich gewesen wäre; eine Frage, 
der sich diejenigen, die nicht verfolgt wurden, nur mit größter Zurückhaltung nähern dürfen. 
 
Oder auch auf die Frage, warum Gott das alles zugelassen hat. Mit dieser Frage hast Du Dich 
besonders intensiv im März 1998 in einer Fastenpredigt in der Pfarrkirche von Eichenau 
beschäftigt. Da fragt Du, wo Gott geblieben ist, als in Auschwitz ein präzise geplanter Völkermord 
geschah.  Ist er – so fragst  Du – nur ein  sich  verbergender, schweigender Gott? Die Frage  wird 
– so fährst Du fort – immer so stehen bleiben, weil es darauf keine Antwort gibt. Und „Wir werden 
weiter leben müssen – mit diesen Fragen und mit Gott“. Also ist Dein Gottesglaube trotz allem 
nicht erloschen. Auch deshalb nicht, weil – so formulierst Du es – sonst Hitler noch posthum den 
Sieg über den Gott Israels erzielt hätte, den er zu seinen Lebzeiten nicht erringen konnte. Viele 
Betrachtungen ließen sich an diese Deine Gedanken anknüpfen. So etwa die Überlegung, dass 
Gott den Menschen die Willensfreiheit und die Fähigkeit verliehen hat, zwischen Gut und Böse zu 
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unterscheiden, und dass dies eben auch die Möglichkeit einschließt, furchtbare Verbrechen zu 
begehen. 
 
In dieser Predigt sagst Du aber auch: „Wir können unsere Verantwortung für das, was in der Welt 
und erst recht in unserer nahen Umwelt geschieht, nicht auf die Politiker abschieben. Wir müssen 
vielmehr immer wieder selbst aktiv werden und dabei unsere Denkschablonen durchbrechen und 
unser eigenes Konfliktpotential, aber auch unsere Versöhnungsfähigkeit immer wieder neu 
bedenken.“ Da kann ich Dir nur aus vollem Herzen zustimmen. 
 
Und Du hast ja auch nach dieser Einsicht gehandelt. Es war – das sagte ich schon – ein Wunder, 
dass Du überlebt hast. Wunderbar erscheint mir aber auch, wie Du Dein Leben nach der Befreiung  
gestaltet und Dich auf Deine Weise mit den traumatischen Erinnerungen auseinandergesetzt, ja 
sie in einer großen Anstrengung für Dich und Deine Mitmenschen fruchtbar gemacht hast. Das 
Wort mag in diesem Zusammenhang verwundern. Indes wüsste ich nicht, welch anderes Wort für 
Dein Leben und Wirken in den 70 Jahren, die seit 1945 vergangen sind, am Platze wäre. 
 
Dabei denke ich an Deinen persönlichen Bereich. An Deine Familie, an Deine berufliche Tätigkeit, 
an Deine Malerei, mir der Du Dir unter Deinem Künstlernamen Ben Jakov zusätzliches Ansehen 
erworben hast, und auch an Deine liebenswerte Begeisterung für ungewöhnliche Automobile 
zumeist ehrwürdigen Alters. 
 
Mehr noch denke ich aber an Dein öffentliches Wirken. An Deinen Entschluss, in das Land 
zurückzukehren, aus dem Deine Peiniger stammten. An Deine Tätigkeit für die und in der 
Vereinigung der ehemaligen Dachau-Häftlinge. An Deinen Einsatz für einen neuen Anfang und die 
Vertiefung der deutsch-israelischen Beziehungen und an Dein Eintreten für eine neue Normalität 
jüdischen Lebens in Deutschland, wobei ich Normalität hier im Sinne dessen verstehe, das Ignatz 
Bubis vorschwebte und wofür er bis zuletzt kämpfte. Und wofür Charlotte Knobloch bis heute 
kämpft. Gerade jetzt, auch indem sie vor Entwicklungen warnt, die nicht nur ihr unerfreulich und 
gefährlich erscheinen. 
 
Du hast Dich aber in den letzten Jahrzehnten vor allem unermüdlich dafür engagiert, das dunkelste 
Kapitel unserer Geschichte vor dem Vergessen zu bewahren. Zu diesem Zweck hast Du Hunderte 
von Schulen besucht, ungezählte Diskussionen bestritten, Vorträge gehalten und immer wieder 
anschaulich gemacht, was Dir und Millionen von Leidensgefährten in den Schreckensjahren 
widerfahren ist. Dabei wolltest Du in Deinen Zuhörern keine Schuldkomplexe hervorrufen. Und 
auch von Hass war bei Dir nichts mehr zu spüren. Eher schimmerte schon Dein gelegentlich an 
den braven Soldaten Schwejk erinnernder Humor durch, der auch Furchtbares erträglicher und 
damit fassbarer werden lässt. Nein – Dir ging und geht es stets um das „Nie wieder“; darum, dass 
neue Gefahren rechtzeitig erkannt werden, dass die Nachgeborenen nicht gleichgültig beiseite 
stehen, nicht wegschauen und weghören, wenn der Ungeist von Neuem hervortritt und abermals 
Menschen ihrer Abstammung, ihres Glaubens, ihrer Hauptfarbe oder ihres Aussehens wegen erst 
verbal und dann auch mit körperlicher Gewalt angegriffen und verfolgt werden. Lessing hat einmal 
gesagt: „Erinnern heißt nicht, das Gedächtnis belasten, sondern den Verstand erleuchten“. Gerade 
darum – so glaube ich – geht es Dir. Nicht umsonst bist Du deshalb ja auch Ehrenmitglied der vor 
über 20 Jahren von mir mitbegründeten Vereinigung „Gegen Vergessen – Für Demokratie“. 
 
Mir bleibt, Dir zu danken und Dir von Herzen zu gratulieren. Beides verbinde ich mit einem Wunsch. 
Dem Wunsch nämlich, dass Du die Einweihung der Gedenkstätte Mühldorf-Mettenheim, um deren 
Errichtung wir beide uns schon seit über 10 Jahren bemühen, noch erlebst. Dass mindestens an 
Deinem nächsten Geburtstag die Arbeiten dort endlich begonnen haben. 
 


