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Bereits seit 1980 ist Michael Fürst Vorsitzender und 
er selbst findet eigentlich, das sei allmählich lange 
genug. Aber bisher habe sich eben noch keine Nach-
folgerin oder kein Nachfolger gefunden und so sei 
er immer noch an Ort und Stelle – und tagtäglich be-
schäftigt mit allerlei Verbandsarbeiten, was ihm al-
lerdings auch großen Spaß mache. Ein Relikt sei er, 
sagt er über sich selbst, und das gleich in zweifacher 
Hinsicht: Zunächst als jüdischer Verbandsvertreter 
aus der Zeit des Kalten Krieges. Und als erster jüdi-
scher Soldat bei der Bundeswehr. Damals, 1966, gin-
gen noch die allermeisten Abiturienten zur Bundes-
wehr, insofern stellte sich für Fürst wie auch für seine 
Eltern gar nicht die Frage. Man ging zur Bundes-
wehr – er ging zur Bundeswehr. Und schon ist man 
mittendrin in einer sehr besonderen Geschichte … 
Fürsts Vater Helmut Fürst wurde zusammen mit sei-
nen Eltern von Hannover in das Ghetto Riga depor-
tiert. Sein Sohn Helmut hatte in Hannover zuvor be-
reits mit 14 Jahren heimlich die Schule verlassen, um 
eine Ausbildung zum Elektriker zu beginnen. Ein 
großes Glück. Obwohl er sich eigentlich nur mit Ra-
dios auskannte, meldete er sich in Riga als Arbeiter 
für die Autowerkstatt. Von der Werkstatt aus hatte er 
immer wieder Gelegenheit, aus dem Ghetto heraus-
zukommen, sein „Händchen“ für Lichtmaschinen 
sprach sich herum, die „Bonzen“ wollten heile Autos, 
so hat er wenigstens nie gehungert. Und dennoch 
viel Leid erfahren. Sein Meister hat ihn des Öfteren 
halb totgeschlagen – möglicherweise um zu verhin-
dern, dass der Kollege das vollkommen erledigte.  
Von den Befreiern wurde Fürsts Vater dann nach 
Berlin und schließlich wieder nach Hannover ge-
schickt, wo er mit seiner Frau Annemarie inmit-
ten der zerbombten Stadt in der Bödekerstraße im 
Hause seines Vaters lebte. Er entschloss sich ganz 
bewusst, nicht auszuwandern. Michael Fürst wur-

de dann am 28. Mai 1947 in Hannover geboren. 
Die Religion spielte in Fürsts Kindheit und Jugend in 
der Erziehung zunächst keine allzu große Rolle, er 
wurde erzogen wie alle anderen Deutschen seinerzeit 
auch. Gleichwohl gründete sein Vater mit anderen 
Überlebenden deutschen Juden die Jüdische Gemein-
de in Hannover. Daneben gab es noch eine weitere 
Gemeinde der polnischen und russischen Juden (vor 
allem aus Bergen-Belsen). Beide Gemeinden fanden 
schnell zusammen, als Ritus etablierte sich aufgrund 
der Mehrheit polnischer Juden der polnische Ritus.  
Damals befand sich die Jüdische Zentrum noch in 
der Ellernstraße im Zooviertel, nicht unweit vom 
Neuen Haus gelegen – wo Michael Fürst und sein 
Bruder in der Sonntagsschule unter anderem Hebrä-
isch lernten. Oft blieben die Jungs am Minigolfplatz 
hängen. Zu anderen jüdischen Kindern gab es kaum 
Kontakt, Fürst und sein Bruder hatten eher Freund-
schaften mit Kindern aus nichtjüdischen Familien. 
Andere deutsche Juden gab es zu jener Zeit in Han-
nover kaum. Das verbindende Interesse mit den an-
deren deutschen Jugendlichen war der Fußball und 
Hannover 96. Antisemitische Erfahrungen machte 
Fürst während seiner Schulzeit nicht. 

Auch der Freundeskreis seiner Eltern setzte sich 
eher aus nichtjüdischen Deutschen zusammen, die 
Kontakte zu den polnischen oder russischen Juden 
waren spärlich. Diese Juden in Hannover machten 
als klar erkennbare Gruppe, in der vornehmlich Pol-
nisch oder Jiddisch miteinander gesprochen wurde 
und die zudem in einer Art Ghetto-Situation leb-
ten, andere, durchaus antisemitische Erfahrungen. 
Fürst erinnert sich natürlich ebenfalls an Vorkomm-
nisse, beispielsweise an Hakenkreuze, die er aber 
seinerzeit als eher bedeutungslose Schmierereien 
von Jugendlichen ansah. Gleichwohl betont er heu-
te, dass bis in die 80er Jahre hinein keine echte Auf-

klärungsarbeit in Sachen Antisemitismus geleistet 
worden sei. 

Fürst bezeichnet sich selbst als „Jecke“, wo-
mit natürlich nicht der Kölsche Jeck gemeint ist. 
Die Bezeichnung ist vielmehr abgeleitet von dem 
Wort Jacke und meint deutsche Juden (oder eben 
auch jüdische Deutsche). Entstanden ist dieser Be-
griff, weil aus Deutschland ausgewanderten Ju-
den, die nach der israelischen Staatsgründung 
auf dem Bau oder in der Wüste gearbeitet haben, 
dort auch während der Arbeit ihre Jacketts trugen 
und damit das Klischee deutscher Ordentlichkeit 
erfüllten. Auch in Amerika gab es diese Jackett-
Träger, die Bezeichnung war unter US-amerika-
nischen Juden weit verbreitet. Die „Jeckes“ gal-
ten als pünktlich, ordentlich und zuverlässig. 
1966 ging dann in Deutschland ein „Jeck“ zur Bun-
deswehr, was viele eher irritiert zur Kenntnis nah-
men. Zwei Jahre diente Fürst bei den Fallschirmjä-
gern und ist heute Leutnant der Reserve. Den Kontakt 
zur Bundeswehr insgesamt oder zu einzelnen Perso-
nen wie Heeresinspekteur Hans-Otto Budde bezeich-
net Fürst noch immer als sehr gut, er verbindet vie-
le positive Erinnerungen mit dieser Zeit. Allerdings 
machte er auch negative Erfahrungen, dazu gehörten 
die antisemitischen Kommentare eines vorgesetzten 
Hauptmanns, der mehrfach auch „seltsame Gesin-
nungsaufsätze“ habe schreiben lassen. In einer Aus-
sprache mit dem Fähnrich Fürst hat sich besagter 
Hauptmann dann auch explizit als überzeugter Anti-
semit zu erkennen gegeben. Er habe nichts gegen 
Fürst, auch nichts gegen die deutschen Juden, aber 
sehr wohl etwas gegen das „Weltjudentum“, so hat 
sich der Vorgesetzte damals eingelassen. Der Haupt-
mann sei daraufhin zu seiner alten Einheit versetzt 
worden, um späterhin noch eine kleine Karriere bis 
zum Oberstleutnant zu machen. 

Heute, so ist sich Fürst ganz sicher, würde man für 
solch ein Verhalten sofort aus der Bundeswehr flie-
gen. Insofern sieht Fürst die jüngst erkannten rech-
ten Tendenzen innerhalb der Bundeswehr in man-
chen Einheiten auch eher als Ausnahmen, insgesamt 
sei die Bundeswehr sicher nicht antisemitisch. Ohne-
hin müsse man immer auch auf die Tonlage achten, 
nicht alles, was gesagt wird, sei gleich antisemitisch 
gemeint. Intention und Kontext spielten stets eine ge-
wichtige Rolle, so ist sich der studierte Jurist sicher.    
In Deutschland ist heute in verschiedenen Kontexten 
oft von „den Juden“ die Rede, dabei setzt sich die Ge-
meinschaft der Juden in Israel und hierzulande sehr 
heterogen zusammen, es gab und gibt reformierte, 
liberale und orthodoxe Gemeinden. Auch nach dem 
Krieg war die Gemeinschaft in Hannover heterogen. 
Es gab die wenigen überlebenden deutschen Juden, 
die Überlebenden aus Russland und Polen, es kamen 
bis 1950 immer mehr Menschen aus den DP-Camps 
(in denen jene Menschen untergebracht wurden, die 
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Michael Fürst, geboren 1947 in Hannover, ist seit 15 Jahren 1. Vorsit-
zender der Jüdischen Gemeinde Hannover (Körperschaft des öffentlichen 
Rechts) sowie 40 Jahre Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen 
Gemeinden von Niedersachsen, und wenn er aus seinem Leben erzählt und 
von der Entwicklung des jüdischen Lebens in Deutschland und vor allem in 
Hannover nach 1945, dann wird Geschichte sehr lebendig, sehr persönlich 
und nahbar. Wir haben zugehört …
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nach dem Krieg obdachlos und heimatlos geworden 
waren), viele mit ganz unterschiedlichen kulturel-
len Hintergründen. Auch Bergen Belsen war zu so 
einem DP-Camp geworden, der Weg nach Hanno-
ver war naheliegend. So vergrößerte sich die jüdi-
sche Gemeinde in Hannover bis 1950 allmählich; 
um die 400 Personen gehörten zwischen den frühen 
50er-Jahren und den späten 80er-Jahren dazu. In 
ganz Deutschland lebten Ende der 80er Jahre etwa 
28.000 Juden, ein nicht geringer Teil aus Heirats-
gründen konvertiert, denn jüdisch geboren wird man 
nur als Kind einer jüdischen Mutter. Aus Glaubens-
gründen zu Konvertieren, das ist eine Herausforde-
rung, die einem die Rabbiner nicht so leicht machen.
Als nach der Auflösung der DP-Camps die jüdischen 
Gemeinden auf sich selbst gestellt waren und mehr 
schlecht als recht von staatlicher Unterstützung 
profitierten, gab es zunächst nur Hilfe durch Auf-
bauorganisationen. In Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Hamburg etwa half die Jewish Trust 
Corporation. 1984 gelang es Fürst dann – nach nur 
vier Jahren im Dienst – einen ersten Staatsvertrag 
mit einem Bundesland zuwege zu bringen. Zuvor 
hatte es lediglich alljährlich abzurechnende, klei-
nere Zuwendungen gegeben, nun stand die Finan-
zierung des jüdischen Gemeindefonds Nordwest-
deutschland auf soliden Beinen.

1962 siedelte die Jüdische Gemeinde Hanno-
ver aus der Ellernstraße in die Haeckelstraße um – 
mit einer neuen Synagoge und einem damals noch 
für 350 bis 400 Leute ausreichend großen Kultur-
zentrum. Bis 1992 gab es in Niedersachsen nur drei 
größere jüdische Gemeinden: Hannover, mit rund 
400 Mitgliedern, Osnabrück, mit rund 50 Mitglie-
dern, und Braunschweig, mit rund 100 Mitgliedern. 

Heute ist das Kulturzentrum für die Gemeinde mit 
nunmehr 4000 Mitgliedern natürlich viel zu klein. 
Neben diesen 4000 Mitgliedern gibt es in Hanno-
ver gegenwärtig außerdem die Liberale Jüdische Ge-
meinde mit rund 600 Mitgliedern, die Bucharisch-
sefardische Gemeinde mit rund 300 Mitgliedern und 
die Chabad-Gemeinde. In Niedersachsen finden sich 
darüber hinaus noch weitere Gemeinden, so sind in-
zwischen beispielsweise Hameln oder Oldenburg 
hinzugekommen. Natürlich stehen diese Gemein-
den in Kontakt zueinander und sie gehören teilweise 
auch dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden 
von Niedersachsen an.

Die merkliche Veränderung in der Quantität jü-
discher Gemeindemitglieder datiert Fürst auf die 
ausgehenden 80er-Jahre. Fürst, als Verbandsvor-
stand zugleich Teil des Zentralrats der Juden, war 
damals ganz dicht dran, als – kurz nach dem Tod 
Werner Nachmanns, des damaligen Vorsitzenden 
des Zentralrats der Juden in Deutschland – SED-Ge-
neralsekretär und DDR-Staatsratsvorsitzender Erich 
Honecker Edgar Bronfman, den Präsidenten des 
Jüdischen Weltkongresses, sowie Heinz Galinski 
in die DDR einladen ließ. Der Hintergrund war in 
Defiziten in der Handelsbilanz zu sehen, denn die 
DDR hatte niemals Reparationszahlungen an jüdi-
sche Verbände geleistet – und unterlag infolgedes-
sen einem Verbot handelsmäßiger Vergünstigungen 
mit den USA, die mittlerweile aber eben ziemlich 
erstrebenswert schienen. 

Honecker versprach, als in der Sowjetunion 
gerade eine rechtsradikale Bewegung erstark-
te, die nicht nur verbal eine Bedrohung für vie-
le Juden darzustellen schien, neben einer Zah-
lung von 40.000.000 Ostmark, 5000 jüdische 

SowjetbürgerInnen in die DDR zu lassen – wo es 
zu dieser Zeit nach offizieller Zählung nur 350 jü-
dische BürgerInnen gab – vermutlich waren es so-
gar eher weniger. Nach der Grenzöffnung zog es 
viele eingewanderte jüdische Neuankömmlinge 
dann vor allem nach Berlin, Hannover und Nürn-
berg. Bis Ende 1990 waren es bereits 9000 Perso-
nen und bis 2010 folgten dann vor allem als Kon-
tingentflüchtlinge insgesamt 250.000 Juden oder 
nicht-jüdische Familienangehörige. In Niedersach-
sen stieg die Zahl der jüdischen Bevölkerung da-
mit stark an auf etwa 10.000 Gemeindemitglieder.
Man hört Michael Fürst einfach gerne zu, er ist ein 
durchaus streitbarer Geist, der Kanten hat, der einen 
eigenen, klugen Kopf hat. Fürst ist einer mit Chuz-
pe, einer der Verbindungen schafft und vermitteln 
kann. Der immer beweglich geblieben ist, der zum 
Beispiel in Niedersachsen als erstes eine Rabbine-
rin eingestellt hat. Und einer, der gerne unter Men-
schen ist und seine Erfahrungen teilt, der sich unter 
anderem gegen Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit engagiert und sich immer wieder an interreli-
giösen Dialogen beteiligt. Viele kennen ihn in Han-
nover aus den Schulen, in denen er bis heute gerne 
über das Schicksal seiner Familie erzählt und damit 
wichtige Aufklärungsarbeit leistet. Kurz: es wäre gar 
nicht so schlimm, wenn die Suche nach einer Nach-
folgerin oder einem Nachfolger noch ein Weilchen 
dauert. Und er bleibt offen für neue Projekte – wie 
zum Beispiel die Beteiligung an der „Europäischen 
Route des jüdischen Kulturerbes“, die aktuell von 
Global Partnership Hannover e.V. in Deutschland 
verankert wird.                                                      ! KK

2018 habe ich mich in die Selbstständigkeit gewagt und es 
bis heute nicht bereut. Meine Passion „Ka! ee“ begleitet 
mich nun schon über 10 Jahre und ich bin froh, sie nun seit 
drei Jahren an meine KundInnen weitergeben zu können. 
Ich möchte mich für die Jahre und insbesondere für das 
letzte, etwas besondere Jahr bedanken. Der ganze Zuspruch 
und die Unterstützung haben mir gezeigt, dass ich auf dem 
richtigen Weg bin. 

Ihr und euer Ronny Jocius-Schneider
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