
Eine Chronologie des Schreckens
Dory Sontheimer, Autorin mit jüdischen Wurzeln in Deutschland, stellt in Sulzburg ihr Buch „Das Vermächtnis der sieben Schachteln“ vor

Von Bianca Flier

SULZBURG. Mit einer Lesung in der
ehemaligen Sulzburger Synagoge stellte
Dory Sontheimer jetzt ihr soeben in
Deutsch erschienenes Buch „Das Ver-
mächtnis der sieben Schachteln“ vor.
Die in Barcelona geborene Autorin mit
jüdischen Wurzeln in Deutschland be-
schreibt darin den Leidensweg ihrer El-
tern, Großeltern und Verwandten wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus.
Zahlreiche Interessierte waren gekom-
men, um der bewegenden Buchpräsen-
tation beizuwohnen.

In seiner Begrüßung wies Jost Groß-
pietsch, Kulturbeauftragter der Stadt, dar-
auf hin, dass die im Buch wiedergegebene
Geschichte auch mit dem Schicksal der
Sulzburger Juden zusammenhängt. Sie
wurden 1940 ins Internierungslager
Gurs deportiert. Heute seien viele Men-
schen leider „gedächtnislos“ in Bezug auf
die Ereignisse damals geworden. Michael
Bachmann, emeritierter Professor für
Neues Testament, der sich für die Über-
setzung des 2014 in Spanien erstmals er-
schienenen Buches ins Deutsche und für
die Edition im Herder-Verlag einsetzte,
gab eine Einführung. Er unterstrich, dass
die persönlichen Schicksale, um die es
geht, anhand der „furchtbaren und
gleichwohl nüchternen Dokumente“ bes-
ser zu erfassen seien als durch „trocke-
nen, theoretisierenden Schulunterricht“.

Was damit gemeint ist, wurde schnell
klar, als Dory Sontheimer mit ihrer Le-
sung begann. Der Titel des Buches wirkt
wie ein Thriller, doch bildet der Inhalt ein
Stück realer, erschütternder Zeit- und Fa-
miliengeschichte ab. Erst beim Tod ihrer
Mutter im Jahr 2002 in Barcelona erfuhr
Dory Sontheimer von ihrer jüdischen
Herkunft. Ihre Eltern traten in Spanien
der katholischen Kirche bei. In der Fran-
co-Ära gab es für sie keine Alternative. Sie
verloren ihrer Tochter gegenüber kaum
Worte über ihre jüdische Herkunft und
die leidvolle Zeit der Verfolgung. Doch al-
les, was an Briefen, Fotos und amtlichen
Dokumenten aus jener Zeit vorhanden
ist, hatten sie in sieben Schachteln aufge-

hoben und so die Grundlage für die vorlie-
gende Dokumentation gelegt.
Die Kapitel des Buches sind eine Chrono-
logie des Schreckens. In den Jahren 1929
bis 1937 warf der Nationalsozialismus
seine ersten Schatten auf die Familie.
Kurt Sontheimer, der Vater der Autorin,
zog 1929 mit seiner Schwester Dorel von
seiner Heimatstadt Nürnberg nach Barce-
lona, wo er eine Tochtergesellschaft der
väterlichen Porzellanmanufaktur leitete.
Seine Eltern Max und Rosa Sontheimer
waren in Nürnberg bis zum Beginn der
Nazi-Herrschaft angesehene Bürger.
Auch Eduard und Lina Heilbruner, die El-
tern von Kurts Frau Rosl, hatten es zu et-
was gebracht. Der aus Sulzburg stammen-
de Eduard und seine Frau besitzen in Frei-
burg ein kleines Handelsunternehmen.
Rosl und Kurt lernten sich in Barcelona

kennen und lieben. Sie hatte ihre Stellung
als Anwaltsgehilfin in Freiburg wegen der
Nürnberger Gesetze verloren und emi-
grierte aus Angst vor weiteren Repressa-
lien auch nach Spanien. Das Paar heirate-
te am 31. Dezember 1936. Die Hochzeit
musste ohne die Eltern der beiden statt-
finden, da diese zu jenem Zeitpunkt
schon nicht mehr ausreisen durften.
1938/1939 setzte sich der Terror ver-
stärkt fort. Schikane-Verordnungen tra-
ten in Kraft wie das Tragen des Davids-
sterns und das Annehmen der Namen Sa-
ra für Jüdinnen und Israel für Juden, eben-
so wie ein großes „J“ für „Jude“. Schon
Ende 1935 hatte Max Sontheimer sein
Amt als geschätzter Konsul von Kuba auf-
geben müssen. Nun wurde auch seine
Manufaktur „arisiert“, da Juden keine Ge-
schäfte mehr besitzen durften. Schließ-

lich wurden sie aus ihrem Haus geworfen
und in ein Heim zur Unterbringung von
Juden verfrachtet. Den Eltern von Rosl in
Freiburg ging es nicht besser. Kurts
Schwester Dorel emigrierte nach Palästi-
na, wo sie heiratete. Doch es gab keine
Happy End. Bei einem Luftangriff auf Tel
Aviv durch die Bomber Mussolinis im
September 1940 fand sie mit ihrer Tante
Ella den Tod. In Spanien brachte der Bür-
gerkrieg Franco und dessen faschistisches
Regime an die Macht. Kurt Sontheimer
und seine Frau trafen den schweren Ent-
schluss, mit der jüdischen Tradition zu
brechen und katholisch zu werden.
In der umfangreichen Korrespondenz,
mit der die Familie versuchte, Kontakt zu
halten, wurde all dies nur andeutet, da die
Post zensiert wurde. Und die Verhältnisse
wurden immer schlimmer. Doch eine gu-
te Nachricht gab es: Rosls jüngerer Bruder
Julius erhielt ein Visum und konnte in die
USA auswandern. Trotz aller Behinderun-
gen hielten die weit verstreuten Familien-
mitglieder zusammen und halfen sich
gegenseitig. Doch der Kampf um Visa,
Reisepässe und Fahrkarten zog sich hin
und brachte die Betroffenen fast zur Ver-
zweiflung. Nach vielen Widrigkeiten
konnten Max und Rosa Sontheimer 1941
über Spanien nach Kuba ausreisen. Dort
starb Rosa an einem Herzinfarkt. Max
kehrte nach dem Krieg nach Barcelona
zurück und starb dort 1954. Rosls Eltern
Eduard und Lina Heilbruner überlebten
den Holocaust nicht. Sie wurden 1940
nach Gurs deportiert und 1942 nach
Auschwitz, wo sie ermordet wurden.
Dory Sontheimers Dokumentation er-
zählt noch von weiteren tragischen
Schicksalen. Man kann das Buch nicht aus
der Hand legen, und es drückt einem
beim Lesen die Kehle zu, so spürbar wird
das Grauen. Die letzte Schachtel erzählt
von der „Wiedergutmachung“, die keine
war. Und davon, wie die Autorin durch
unablässige Recherchen verschollen ge-
glaubte Familienmitglieder wiederfand.
Und so endet die Dokumentation mit
einer herzerwärmenden Hoffnung für.
–
Dory Sontheimer, „Das Vermächtnis der
sieben Schachteln“, Herder-Verlag 2019,
29 Euro.
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