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Max Mannheimer, der im Zweiten Weltkrieg fast seine gesamte Familie verlor, hielt mehr als drei Jahrzehnte lang mit ungezählten Besuchen in Schulen,
Vorträgen und Publikationen eindringlich die Erinnerung an die Schrecken des Nationalsozialismus wach. „Ich bin Zeitzeuge und kein Ankläger und kein
Richter“, sagte er einmal. Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte Mannheimer als Mahner gegen das Vergessen und großen Versöhner. Bild: dpa

Mahner gegen dasVergessen
„Vergessen kann man es
nie“, sagte der Holocaust-
Überlebende Max Mann-
heimer. So war es seine
Lebensaufgabe, öffentlich
gegen Rechtsradikalismus
und Antisemitismus zu
kämpfen. Jetzt ist er mit 96
Jahren gestorben

Von Sabine Dobel
und Michael Fox, dpa

München. Das Erinnern war sein Le-
bensziel. Max Mannheimer, Ausch-
witz-Überlebender und Vorsitzender
der Lagergemeinschaft Dachau, be-
richtete unermüdlich in Schulen,
Universitäten und bei vielen Anläs-
sen über das, was er unter den Nazis
durchleben musste. „Max Mannhei-
mer war ein Überlebender des Grau-
ens, der die Menschen trotz aller bit-
teren Erfahrungen liebte“, sagt Chris-
toph Heubner, Vizepräsident des In-
ternationalen Auschwitz Komitees,
über den am Freitag im Alter von 96
Jahren Gestorbenen.

Lebenslang trug der Ex-Häftling
Mannheimer am linken Unterarm

die tätowierte Nummer 99 728 . „Opa,
warum hast Du so einen Nummer an
der Hand“, fragten seine Enkelinnen.
Es sei eine Telefonnummer, antwor-
tete Mannheimer – erst später erfuh-
ren die Enkel, was die Nummer be-
deutet.

Mit Bruder überlebt
Die jüdische Familie Mannheimer
aus Neutitschein im heutigen Tsche-
chien geriet trotz Flucht in die Hände
der Hitler-Schergen. Sie wurde ins
Konzentrationslager Theresienstadt
und von dort nach Auschwitz-Birke-
nau gebracht. Von acht Mitgliedern
der Familie starben sechs: Ein Bruder
wurde schon 1942 verhaftet, auf der
Rampe von Auschwitz-Birkenau sah
Max Mannheimer 1943 zum letzten
Mal seine Eltern, seine Schwester
und seine Frau, die er wenige Mona-
te zuvor geheiratet hatte. Die Ange-
hörigen wurden vergast. Mit zwei
Brüdern wurde er zur Arbeit ausge-
wählt – einer von ihnen überlebte
Auschwitz ebenfalls nicht: Ernst
Mannheimer erkrankte an Durchfall
und geriet in die „Selektion“: Wer
krank war, wurde ermordet.

Nur Mannheimer und sein jünge-
rer Bruder Edgar überstehen den Ho-
locaust. Die Brüder kommen über

Warschau in das KZ Dachau vor den
Toren Münchens, werden 1945 in das
Außenkommando Mühldorf verlegt
und auf einem Evakuierungstrans-
port am 30. April 1945 von den Ame-
rikanern befreit. „Als ich bei Tutzing
befreit wurde, war ich eine halbe Lei-
che. Damals habe ich gesagt: Wenn
ich 40 Jahre alt werde, bin ich zufrie-
den – und jetzt bin ich 90!“, sagte
Mannheimer vor sechs Jahren.

Mannheimer verlässt Deutschland
– mit dem festen Vorsatz, nie wieder-
zukehren. Doch er verliebt sich aus-
gerechnet in eine Deutsche: Elfriede
Eiselt, Tochter einer sozialdemokrati-
schen Familie. „Sie war eine Heldin“,
sagt er – denn die Familie versteckte
Juden, riskierte das eigene Leben.
Ende 1946 war Mannheimer zurück
in dem Land, „dessen Boden ich nie
wieder betreten wollte“. Als seine
Frau Mitte der 1960er Jahre an Krebs
stirbt und er selbst glaubt, krank zu
sein, schreibt er seine Erinnerungen
auf – für seine Tochter.

Der aus Mähren stammende
Mannheimer hatte sich stets als Zeit-
zeuge gesehen – nie als Ankläger.
„Der ganze Zweck meiner Arbeit ist
es, zu den nachfolgenden Generatio-
nen zu sprechen und sie vor den Ge-

fahren einer Diktatur zu warnen“,
sagte Mannheimer zu seinem 90. Ge-
burtstag. „Es leben viele – aber weni-
ge können darüber reden ohne
Hass“, sagte er in einem Film-Porträt
namens „Der weiße Rabe“ – so be-
zeichnete sich Mannheimer selbst.

Malen hat geholfen
Die jungen Menschen hätten ein
überraschendes Interesse an der Na-
zi-Zeit, berichtete Mannheimer von
seinen Vorträgen in Schulen. „Die Ur-
enkel möchten wissen, weshalb ihre
Urgroßeltern so lange einem Mas-
senmörder die Treue halten konn-
ten.“ Noch in den Wochen vor sei-
nem 95. Geburtstag besuchte Mann-
heimer Schulklassen.

Mitte der 1980er Jahre wurden sei-
ne Erinnerungen in den Dachauer
Heften veröffentlicht, er begann mit
Führungen durch das frühere KZ.
Teils schaffte er das nur mit Medika-
menten. Beim Malen versuchte er
schon seit den 1950er Jahren, die
Schrecken aufzuarbeiten. Geholfen
habe „das Malen, das Erzählen – und
die Tabletten“, sagte er. Doch: „Ver-
gessen kann man es nie – das ist un-
möglich.“

Kulturnotizen

Auszeichnungen für
regionale Bands

Hamburg/Weiden. (dpa/sv) Kon-
zerte und Konferenzen, ein neuer
Musikpreis und ein Besucherre-
kord. Zum Abschluss des elften
Hamburger Reeperbahn-Festi-
vals haben die Organisatoren ei-
ne positive Bilanz gezogen. Von
Mittwoch bis zum frühen Sonn-
tagmorgen tummelten sich laut
Veranstalter 38 000 Besucher bei
Europas größtem Clubfestival, –
so viele, wie noch nie und 4000
mehr als 2015. Mit dabei war
auch die Weidener Formation
„William’s Orbit“. Das Quartett
mit Siegfried Häusler, Lukas Höl-
lerer, Christian Gold und Michael
Siegel war im Rahmen der „Bay-
ern Export Session“ von BY-on
Teil des Reeperbahn-Festivals. Ei-
ne besondere Auszeichnung gab
es auch für „Trio Elf“. Die Band
um den Regensburger Schlagzeu-
ger Gerwin Eisenhauer (ein ge-
bürtiger Weidener) wurde mit
dem renommierte „Bremer Jazz-
preis 2016“ ausgezeichnet. Der
Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.
„Trio Elf“ ist am Dienstag, 11. Ok-
tober (20 Uhr), im Amberger Ca-
sino-Saal (Klosterhof 1) zu hören.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0

Sophie Pacini bei
„Odeon Concerten“

Regensburg. „Sie ist eine der
größten Begabungen ihrer Gene-
ration“, schwärmte die Jury des
„Förderpreis Deutschlandfunk“,
mit dem die junge deutsch-italie-
nische Pianistin Sophie Pacini
2011 ausgezeichnet wurde. Mit
einem Solo-Abend eröffnet So-
phie Pacini am Freitag, 21. Okto-
ber (20 Uhr), die Saison der „Ode-

on Concerte“ im Audimax Re-
gensburg. Auf dem Programm
stehen Chopins träumerische
Nocturnes, sein Scherzo Nr. 2,
Beethovens alles übersteigende
„Waldstein-Sonate“ sowie die
poetischen „Consolations“ und
die Opern-Paraphrase „Rèminis-
cenes de Don Juan“ von Liszt.
Kartentelefon: 0941/296000.

Pianistin Sophie Pacini.
Bild: Warner Classics

Musik, die Grenzen überschreitet
Stefan Mickisch erklärt Wagner im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Franziska Zahn

Schwandorf. Die einen sehen ihn als
einen der größten Könner der Musik-
geschichte, andere können gar nichts
mit ihm anfangen. Doch trotz aller
Abneigung begeistert Richard Wag-
ner mit seinem Liebesdrama „Tristan
und Isolde“ nicht nur seine Anhän-
ger, sondern auch die Gegner seiner
Musik. Sowohl emotional als auch
lehrreich ist das Konzert von Stefan
Mickisch am Freitag im Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf über
eben diese Oper.

Unendliche Melodie
Das Werk, das die Musikgeschichte
veränderte, zerlegt und wie ein Mo-
saik wieder zusammengesetzt: Mi-
ckisch spielt auf dem Klavier nicht
nur ganze Stücke von „Tristan und

Isolde“, er nimmt Teile der Musik
und erklärt, was dahinter steckt.
Wagners Musik ist grenzüberschrei-
tend, voller Sehnsucht und chroma-
tisch. Schon das Vorspiel des Werks
gleicht einer unendlichen Melodie.
Doch Richard Wagner ist nicht nur
abstrakt, neuartig und modern. Viele
Teile der Oper erinnern an seine Vor-
gänger – Ludwig van Beethoven, so-
gar Wolfgang Amadeus Mozart.

Jahrelange Erfahrung
Mickisch beherrscht „Tristan und
Isolde“ so, als habe er sie schon lange
verinnerlicht. Mit technischer Sorg-
falt und großen Ausdruck bringt er
dem Publikum nahe, welche Emotio-
nen Richard Wagner vermitteln woll-
te. Als Held der Chromatik wird der
Komponist gefeiert. Höchst roman-

tisch ist jedoch das Finale des letzten
Akts, Isoldes Liebestod.

Mit seiner jahrelangen Erfahrung
und seinem Können begeistert Mi-
ckisch, der schon mehr CDs aufge-
nommen hat als er alt ist, das Publi-
kum. Um genau zu sein sind es mitt-
lerweile 70. Auch die Oper „Der ferne
Klang“ des modernen Komponisten
Franz Schreker, die er am nächsten
Abend vorstellt, hat er schon aufge-
nommen.

Dabei spielte für Schreker, der zu
Unrecht als eher unbekannter und
unterschätzter Komponist gilt, unse-
re Oberpfalz eine größere Rolle, als
mancher vielleicht denken mag. In-
spiration holte er sich unter ande-
rem, indem er einmal durch Schwan-
dorf fuhr. Eines seiner Stücke hat er
sogar „Irre Lohe“ getauft.

Noten braucht Stefan Mickisch schon lange nicht mehr. Ausdrucksvoll prä-
sentiert er Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ seinem Publikum
nicht nur am Klavier, sondern auch mit Worten. Bild: zaf


