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Die Geschichte von der Wormser Mauer

Bei einem internationalen Seminar in Worms haben die Teilnehmer den Umgang mit dem
jüdischen Erbe diskutiert. Es war der Au�akt zum Projekt „Moreshet – Jewish Heritage
Network“.

Von Claudia Wößner
Stellvertretende Redaktionsleitung
Worms

Diese Einbuchtung in der Mauer der Synagoge kennen (fast) alle Juden, die Worms
besuchen. Einst soll an dieser Stelle die Mauer nachgegeben haben, um eine
Schwangere vor einem heranrasenden Pferdefuhrwerk zu retten. (Foto:
BilderKartell/Ben Pakalski)
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WORMS - Die Nische, vor der Dr. Susanne Urban an der Synagoge steht, ist
weltbekannt. Hier soll vor Jahrhunderten eine schwangere Frau gestanden haben,
als ein Pferdefuhrwerk auf sie zuraste und sie sich Schutz suchend an die Mauer
drückte. Die Mauer gab nach, die Frau und ihr ungeborenes Kind waren gerettet.
Juden mit Wurzeln im Jemen und in Russland, aus Polen, den USA und Israel, sie
alle kennen diese Stelle an der Außenmauer der Synagoge auf dem Weg zum
Raschi-Haus. Urban erinnert sich an schwangere Frauen, die ein einziges Mal in
dieser Einbuchtung stehen wollten. „Jewish heritage connects“, sagt Urban zu
einer Gruppe mit Vertretern des Europäischen Netzwerks Moreshet. Das jüdische
Erbe verbindet.

Die Geschä�sführerin des Vereins Schum-Städte Speyer, Worms, Mainz hat den
internationalen Gästen nicht ohne Grund die Geschichte der Nische erzählt. Die
Delle in der Mauer ist für sie der Beweis, wie jüdisches Erbe lebendig gehalten
werden kann und wie es Menschen aus der ganzen Welt miteinander verbindet.
Genau um diese Frage, wie das jüdische Erbe bewahrt und weitergegeben werden
kann, ging es bei einem zweitägigen Seminar in Worms. Rund 40 Experten aus
dem In- und Ausland waren angereist, um über das Thema „Junge Menschen und
ihr Engagement im jüdischen Kulturerbe – die Rolle von Bildung und Kultur bei der
Entwicklung einer toleranten Gesellscha�“ zu sprechen. Die Veranstaltung war der
Au�akt zum EU-weiten und von der EU geförderten Projekt „Moreshet – Jewish
Heritage Network“. Die Stadt Worms ist einer der Partner. Die Projektleitung hat
das Malopolska Institute of Culture in Krakau (Polen) inne. Weitere Partner sind die
Städte Wroclaw (Polen), Hijar (Spanien), Mantua (Italien) und London
(Großbritannien) mit der Foundation for Jewish Heritage, der Gesellscha� für das
jüdische Erbe. Michael Mail von der Gesellscha� sagte: „Es gibt in ganz Europa
eine wachsende Anerkennung der Bedeutung des jüdischen Erbes.“ Das Moreshet-
Projekt sei daher eine wichtige Initiative. Die Projektpartner hätten sich
zusammengefunden, um das europaweite Interesse an jüdischem Erbe zu
begleiten. Beim Seminar hätten innovative Aktivitäten im Zentrum gestanden, um
junge Menschen für das jüdische kulturelle Erbe zu begeistern. Diese Jungen zu
erreichen, sei deshalb so wichtig, weil es um die Geschichte der europäischen
Vergangenheit, zugleich aber auch um die europäische Zukun� gehe. Die jüdische
Gemeinscha�, da war sich die Gruppe einig, müsse in ihrer Vielfalt abgebildet und
Juden als aktive, handelnde Individuen präsentiert werden. Schulbücher, so
zeigte sich, seien jedoch o� sehr verknappt in ihren Darstellungen. Daher seien
Materialien, die ergänzend zu den Curricula eingesetzt werden können, wichtig.
Die nächsten Seminare des Projektes finden kommendes Jahr statt. Anfang 2020
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geht es in Wroclaw zum Thema „Community Engagement – diverse lokale
Gemeinscha�en“ weiter.

Neben der Synagoge und dem Friedhof Heiliger Sand besuchten die Teilnehmer
auch die jüdischen Stätten in Speyer. Die Teilnehmer zeigten sich beeindruckt von
der Einmaligkeit der Stätten. Für die Führungen hatte Susanne Urban Verstärkung
von Florence Fischer und Ellen Schumacher (beide Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg) bekommen. Sie zeigten die Traditionen des jüdischen Erbes auf, aber
auch die Brüche und Diskussionen in und nach der NS-Zeit, wie die Traditionen
weitergegeben werden sollen. So erinnerte Urban daran, dass sich in den
vergangenen Jahren in Worms erst wieder ein jüdisches Gemeindeleben
entwickelt habe.
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