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Schalom Freiburg!
Ein Hörspaziergang auf den Spuren jüdischen Lebens
von Julia Wolrab

Schalom – das bedeutet „Hallo” im Hebräischen, und zugleich „Friede sei mit Dir“. Schalom
also – herzlich willkommen bei unserem Hörspaziergang durch Freiburg, schön, dass Sie
reinhören! Freiburg ist eine lebenswerte Stadt: die pittoresken Gassen, die Bächle, das
Münster, die wunderbare Natur der Umgebung.
Doch wissen Sie auch etwas über die vielfältige jüdische Geschichte der Stadt? Etwa, dass
Jüdinnen und Juden seit dem Mittelalter hier lebten, aber erst im 19. Jahrhundert, mehr
als 400 Jahre nach ihrer ersten Ansiedlung, die Bürgerrechte verliehen bekommen? Dass
in Freiburgs 900-jähriger Geschichte verschiedene jüdische Vereine das Kulturleben der
Stadt mitgeprägt haben. Dass zahlreiche jüdische Kaufleute, Ärztinnen, Rechtsanwälte,
Stadträtinnen und sozial engagierte Jüdinnen und Juden Prosperität und Gerechtigkeit in
der Stadt vorangetrieben haben. Dass die jüdische Geschichte Freiburgs zugleich bestimmt
ist von Diskriminierung, Entrechtung und Vertreibung – nicht nur, aber in besonderem
Maße in einem der dunkelsten Kapitel der Stadt sowie des ganzen Landes, der Shoa. Und
dass trotz dieses Menschheitsverbrechens an Freiburgs Bürgerinnen und Bürgern das
jüdische Leben der Stadt heute wieder bunt und vielfältig ist. All dies, Freiburgs jüdische
Vergangenheit und Gegenwart, macht dieser Audiowalk hörbar.
Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise in das jüdische Leben, damals wie heute: Wo lebten
und arbeiteten, Menschen jüdischen Glaubens in Freiburg vor 1933 – und nach 1945? Was
bedeutet Jüdisch-Sein überhaupt? Ist es mehr als Religion? Ist es vor allem Identität? Wo
und wie findet jüdisches Leben heute statt? Was passiert in der Synagoge? Wie sieht die
Erinnerung an die Opfer des Holocaust heute aus? Diesen und weiteren Fragen versuchen
wir in über 30 Hörstücken näher zu kommen. Wir möchten Sie mitnehmen – an Orte, die
Antworten auf diese Fragen geben, an Orte, die Ihnen aus dem Alltag bekannt sind, an
Orte, die Sie so vielleicht noch nie betrachtet und denen Sie so noch nie zugehört haben.
Gehen Sie mit offenen Augen – und Ohren – durch das jüdische Freiburg. Wir wünschen
Ihnen viele interessante und neue Perspektiven!
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Dieser Audiowalk ist ein Projekt der Israelitischen Gemeinde der Stadt Freiburg in Kooperation mit der Geschichtsagentur past [at] present. Die Inhalte der Hörstücke wurden
von Studierenden der Universität Freiburg im Rahmen eines praxisorientierten Seminars
bei Dr. Heinrich Schwendemann erarbeitet. Finanziert wird das Projekt durch die Stadt
Freiburg im Rahmen des Jubiläumsjahres „900 Jahre Freiburg”. Nähere Informationen zu
den Hintergründen sowie den Autorinnen und Autoren finden Sie auf unserer Webseite:
www.schalomfreiburg.de
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