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Mit der Umbenennung der Max von Gallwitz-Kaserne in Aachen in Dr. Leo Löwenstein-Kaserne hat 

die Bundeswehr jüngst einen weiteren Schritt getan, sich von antisemitisch vorbelasteten Militärs als 

Namensgeber zu trennen und im Gegenzug ein Bekenntnis zu den jüdischen Soldaten in deutschen 

Armeen im Allgemeinen, sowie zu seinen derzeit ca. 200 jüdischen Soldaten im Besonderen abgelegt. 

Leo Löwenstein war Offizier in der kaiserlichen Armee und somit einer von ca. 77 000 direkt am Kampf 

beteiligten Soldaten jüdischen Glaubens, die auf deutscher Seite im Ersten Weltkrieg gekämpft haben. 

1919 initiierte er die Gründung des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten (RjF), der zur 

Traditionspflege aber auch zur Abwehr von Verleumdungen wie jene, die Juden hätten sich als 

»Drückeberger« vom Krieg absentiert, in Erscheinung trat. Seit 1933 sukzessive in seiner Arbeit 

behindert, wurde er 1938 schließlich ganz durch die Nationalsozialisten verboten. 2006 gründete sich 

der Bund jüdischer Soldaten (BjS-RjF e.V.), der die Tradition des Reichsbundes fortsetzen möchte und 

heute u. a. durch Veranstaltungen und Preisverleihungen aktive Gedenkarbeit leistet. Die 

Herausgeber, beide aktive Offiziere der Bundeswehr und zugleich die Vorsitzenden des BjS, wollen 

den hier zu besprechenden Band als Teil eines »Gedenkprojektes« verstanden wissen und erhielten 

dabei die Unterstützung auch der Bundeswehrführung. So erfolgte die Vorstellung des Buches 2012 

im Bendlerblock des Bundesministeriums für Verteidigung.

Der Band vereint 17 internationale Autoren und 33 Beiträge (bis auf zwei in Englisch alle Deutsch), 

von denen 16 aus der Feder der Herausgeber stammen, 13 allein von Michael Berger. Beide Autoren 

haben bereits einige Arbeiten zum Thema »Juden und Militär« vorgelegt, an die der Band anknüpft1. 

Nach Vor- und Geleitworten, einer gemeinsamen Einführung der Herausgeber sowie zwei Prologen 

bietet der Band sechs unterschiedlich große Sektionen (»Jüdische Soldaten«, »Gedenken und 

Erinnerung«, Jüdischer Widerstand und Shoah«, »Seiteneinblicke«, »Gegenwart & Ausblicke«), die 

ihrerseits untergliedert sind und deren zeitliche Bezüge von der Französischen Revolution bis in die 

unmittelbare Gegenwart reichen. Die Texte hier einzeln zu referieren unterbleibt aufgrund der schieren 

1 Vgl. u. a. Michael Berger, Eisernes Kreuz – Doppeladler – Davidstern. Juden in deutschen und 
österreichisch-ungarischen Armeen. Der Militärdienst jüdischer Soldaten durch zwei Jahrhunderte, 
Berlin 2010; ders., Gideon Römer-Hillebrecht, Der Wehrdienst jüdischer Soldaten, in: Andreas 
Ahammer, Stephan Nachtigall (Hg.), Wehrpflicht. Legitimes Kind der Demokratie, Berlin 2010, S. 117–
145; dies., Juden und Militär in Deutschland. Zwischen Integration, Assimilation, Ausgrenzung und 
Vernichtung, Baden-Baden 2009.
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Masse, einzelne Beispiele seien im Folgenden aber herausgegriffen.

Berger und Römer-Hillebrecht verstehen in ihrer »Einführung« den jüdischen Waffendienst als Weg 

der Gleichberechtigung bzw. Anerkennung als vollwertige Staatsbürger und werfen die Frage auf, ob 

dieses Unternehmen in Deutschland mit Blick auf die Periode zwischen 1933 und 1945, ebenso aber 

auch das Danach betreffend, als a priori zum Scheitern verurteilt war. Jüdischer Widerstand und die 

Teilnahme am Kampf als reguläre Kombattanten seien insofern miteinander verknüpft, als dass beide 

Ausdruck eines »Kampfes um staatsbürgerliche Rechte« darstellten, so die Autoren. Deutschland und 

Frankreich eignen sich für eine vergleichende Betrachtung, weil der Umgang mit Juden auf jeweils 

unterschiedlichen »staatsphilosophischen Anschauungen« beruhte.

»Teil A: Jüdische Soldaten« beschäftigt sich mit Einzelschicksalen in zeitlich sehr unterschiedlichen 

Kontexten. Am Beispiel des Aufsatzes von Thorsten Loch über Doderer Schmul, einem Eifler 

Landjuden zur Zeit der napoleonischen Eroberungen wird deutlich, wie durch plötzliche institutionelle 

Rahmenänderungen die bis dahin vom Waffendienst exkludierten Juden des rechtsrheinischen 

Raumes in eine Dynamik von formal rechtlicher Aufwertung und Kriegsdienst gerieten. Loch gibt 

fundiert die juristischen Veränderungen und ihrer Auswirkungen im französisch dominierten Rheinbund 

wieder und zeigt die damit einhergehenden Unterschiede im staatsbürgerlichen Verständnis auf. 

Lohnend ist auch der Beitrag von Norbert Schwake, der von deutschen sowie österreichischen Juden 

in den Armeen der Mittelmächte an der Palästinafront des Ersten Weltkriegs berichtet. Zwar ist auch 

dieser, wie die meisten der Beiträge eher narrativ denn analytisch angelegt, dennoch kommt Schwake 

trotz schlechter Quellenlage zu interessanten Befunden. So waren viele der in Palästina eingesetzten 

jüdischen Soldaten, die mehrheitlich in der bayerischen Armee dienten, Zionisten. Besonders die 

Akademiker unter ihnen ließen sich später dort nieder. Die Motivation zum Einsatz an diesem eher 

peripheren Kriegsschauplatz war eine Melange aus »zionistischer Begeisterung« und »deutschem 

Patriotismus«.

Bezüglich des Antisemitismus im Deutschen Heer schreibt Michael Grünwald, dass obwohl die 

deutschen jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg mit diesem »ständigen Begleiter« konfrontiert 

waren, dies keine Abkehr von der angestrebten Assimilation qua aktiver Kriegsteilnahme bedeutete. 

Der in den Ego-Dokumenten klar sichtbare »Wunsch nach Gleichberechtigung« sei durch den 

politischen »Burgfrieden« von 1914 zusätzlich beflügelt worden und war vielfach Anstoß für eine 

freiwillige Meldung zum Kriegsdienst. Diese Euphorie sei nach der als Bruch des »Burgfriedens« 

empfundenen Judenzählung vom November 1916 zwar der Ernüchterung gewichen, habe aber zu 

keiner grundsätzlichen Wende in der Einstellung der jüdischen Soldaten geführt. Dafür waren aber die 

gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen dieser als Schande begriffenen Aktion wesentlich größer. Drei 

weitere Beiträge behandeln in dieser Sektion die Jüdische Militärseelsorge.

Mit dem jüdischen Gefallenengedenken beschäftigen sich im »Teil B: Gedenken und Erinnerung« 

Knud Neuhoff mit einem Beitrag zum  jüdischen Soldatenfriedhof in Berlin-Weißensee und Gideon 

Römer-Hillebrecht. Letzterer konstatiert, dass Totenkult und Glorifizierung von Gefallenen, anders als 

beispielsweise in Deutschland und Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg sichtbar, dem Judentum 
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»wesensfremd« seien und primär nicht nach außen, also gegen den Gegner gerichtet sei. Stärker 

opferzentriert und vom Trauergedanken geprägt kann aber auch das jüdische Gefallenengedenken 

kollektive Sinngebung für das Jetzt bedeuten. So kann auch die Dokumentation der jüdischen 

Gefallenen, beispielsweise durch das 1932 erschienene Gedenkbuch des RjF als Teil des Strebens 

nach Anerkennung verstanden werden.

Einen weiteren größeren Block bilden in Teil C Beiträge, die sich mit dem Widerstand und der Shoah 

auseinandersetzen. In einer knappen Einführung beschreibt Berger den jüdischen Widerstand als ein 

von der Geschichtsschreibung lange ignoriertes Thema. Dabei läßt sich in vielen Fällen eine aktive 

Beteiligung am politischen wie auch militärischen Widerstand aller Couleur nachweisen. Entsprechend 

behandeln die nachfolgenden Texte (mehrheitlich von Berger selbst) die »Facetten des jüdischen 

Widerstandes« mit Blick auf die jeweilige Person und weniger auf die Form. Eine Systematisierung 

bzw. begriffliche Klärung jedoch unterbleibt, lediglich in der Einführung deuten die Herausgeber an, 

welche Schwierigkeiten mit dem Begriff des »Jüdischen Widerstandes« verbunden sind, da durch 

anders gelagerte Phänomene der Widerstand verdeckt wird und so nur schwer greifbar ist.

Neben der Darstellung vieler Einzelschicksale in unterschiedlichen Kontexten ist der Text von Peter 

Fisch über »Deutsche Juden in der Résistance« besonders interessant. In dem mit Abstand längstem 

Beitrag des Bandes gelingt ihm nicht nur ein Blick auf die bisherige Forschung, sondern auch das 

Auffächern in Leitfragen, um sich den Strukturen des Gegenstandes anzunähern. Leider ufert dies 

etwas aus und obwohl er die Frage stellt, worin das Spezifische des jüdischen Widerstandes bestehe, 

gelingen Fisch nur punktuell Antworten. Sein Versuch möglichst alle wichtigen Umstände in den Blick 

zu nehmen stellt die Konzentration des Lesers auf eine harte Probe. Und mit seiner Kritik an Corinna 

von List und deren Benennung der Mythen-und Heldenkonstruktion2 innerhalb der Résistance zeigt er, 

dass er sich nur bedingt von derlei Narrationen zu distanzieren vermag. Ferner zeugt die unglücklich 

formulierte Charakterisierung der deutschen Militärverwaltung in Frankreich als »dem Wesen nach 

verbrecherisch« von mangelnder Sachkenntnis der Handlungszwänge und z.B. in Paris mitunter 

genutzten Freiräume der handelnden Protagonisten. Dennoch ist Fischs Beitrag wertvoll, da er 

stellenweise sehr detailliert über die Beteiligung am überwiegend kommunistischen Widerstand 

deutscher Juden im besetzten Frankreich Auskunft gibt.

Nach Thomas Schindler, der sich im »Teil D: Seitenblicke« mit dem Spektrum jüdischer-studentischer 

Organisationsformen vor dem Ersten Weltkrieg und ihren jeweiligen Selbstzuschreibungen 

beschäftigt, sind die damaligen unterschiedlichen Befindlichkeiten und Abgrenzungen hinsichtlich des 

Stellenwerts der Religion und der Haltung gegenüber dem Zionismus mitunter bis heute konstitutiv für 

das Bewusstsein von Überlebenden und nach Palästina Ausgewanderten und ihrer Erinnerung. 

Gerade bei den deutschen Zionisten war zu Ausbruch des Krieges 1914 die Beteiligung am Kampf 

eine Art des Ausdrucks empfundener Dankbarkeit für die in Deutschland gebotene Heimat. Die 

Beiträge von Benny Michelsohn und George G. Heart behandeln jüdische Soldaten in Alliierten 

2 Vgl. Corinna von List. Frauen in der Résistance 1940–1944. »Der Kampf gegen die ›Boches‹ hat begonnen!«, 
Paderborn 2010.
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Armeen während des Zweiten Weltkriegs. Michelson untersucht das Kriegsengagement der 

»Palästinenser« (Juden im britischen Mandatsgebiet Palästina) und die Bemühungen zur Aufstellung 

einer »Jüdischen Brigade« sowie weiterer Einheiten, die schließlich in der Endphase des Krieges 

eingesetzt wurden. 67 000 von 450 000 damals in Israel lebenden Juden meldeten sich freiwillig für 

den Kampf und waren in allen Truppengattungen aktiv.

Im »Teil E: Gegenwart« finden sich Texte über die jüngere Zeitgeschichte. Michael Berger schildert 

den Weg zur Neugründung des BjS und dessen Engagement sowie des Umgangs der Bundeswehr 

mit dem jüdischen Erbe. Dass das nicht immer reibungslos geschehen ist, zeigten seinerzeit die 

Debatten um den General Reinhard Günzel und dessen Entlassung aus dem aktiven Dienst sowie die 

Verwendung des Namens des Wehrmachtspiloten Werner Mölders für Kasernen und Einheiten.

In seinem Geleitwort unterstreicht Christian Schmidt, 2011 Parlamentarischer Staatssekretär im 

Bundesministerium für Verteidigung mit Blick auf den jüdischen Widerstand zwischen 1933 und 1945 

die erhoffte Doppelfunktion einer solchen Publikation, denn die wissenschaftliche Beschäftigung mit 

dem Thema Juden und Militär bzw. Widerstand sei gleichermaßen Basis für ein Bekenntnis zu 

Tradition und Gedenken, aber auch Grundstein der politischen Bildung der Staatsbürgerin/des 

Staatsbürgers in Uniform. Dass die Bundeswehr diese durchaus nötig hat, davon zeugen nicht zuletzt 

auch die seit 1960 erscheinenden jährlichen Berichte des Bundeswehrbeauftragten. Für Thomas 

Elßner sind sie ein »Spiegel der Entwicklung der Bundeswehr«, in denen 2005 erstmalig explizit 

muslimische wie auch jüdische Anliegen mit einbezogen wurden. Was das innere Klima der 

Staatsbürger/innen in Uniform angeht, so zeigen die Berichte, welche Herausforderungen die 

Bundeswehr vor allem in der Auseinandersetzung mit Rassismus in der Truppe noch zu stemmen hat.

Im Epilog, »Teil F: Ausblicke«, unterstreicht Römer-Hillebrecht noch einmal den starken 

Zusammenhang von jüdischer Beteiligung am Kampf mit dem Streben nach Anerkennung als 

Staatsbürger. Verursacht durch wechselnde Herrschaftsverhältnisse, aber auch durch soziale 

Exklusion in den Nationalstaaten kam es für Juden zu Überlappungen von Identitäten, so der Autor. 

Infolgedessen entziehe sich die Geschichte der jüdischen Soldaten wie auch die des Widerstandes 

durch Juden der nationalen Geschichtsschreibung.

Die Beiträge des Sammelbandes unterscheiden sich stark hinsichtlich Sprache und Stil, Länge aber 

auch ihrer Qualität und Stringenz. Während einige Autoren sich an klaren Fragestellungen orientieren, 

sich einer auch Laien verständlichen und trotzdem wissenschaftlichen Terminologie bedienen und ein 

angemessenes Quantum an Seiten füllen, gelingt dies anderen sehr viel weniger. Einige Texte sind im 

Grunde nur deskriptive, knappe Einschübe, die auf wenigen Seiten Fakten aufzählen. Fisch hingegen 

schreibt ausufernd, verliert mehrfach den roten Faden und lässt zudem mitunter die kritische Distanz 

zum behandelten Gegenstand vermissen. Vorsicht ist auch geboten, wenn Berger im Prolog von einer 

»allgemeinen Kriegsbegeisterung« spricht, die »die gesamte deutsche Bevölkerung in einen 

Siegestaumel versetzte«. Mit Blick auf die bereits geleistete Entzauberung des »Augusterlebnisses« 

wirkt dieser Satz etwas überholt.3 Einige Texte sind mit »Fallbeispiel« überschrieben, andere nicht, 

3Vgl. dazu Bendikowski, Tillmann: Sommer 1914. Zwischen Begeisterung und Angst - wie Deutsche den 
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obwohl dies auch für sie zutreffend gewesen wäre. 

Bei der Zuordnung hatten die Herausgeber aufgrund der Verschiedenheit der Beiträge sichtlich Mühe. 

Wer daher den Band in der Hoffnung auf einen systematischen Vergleich deutscher und französischer 

Verhältnisse im Umgang mit Juden in der Armee zur Hand nimmt, wird nach der Lektüre enttäuscht 

sein. Tatsächlich beschäftigen sich nur wenige der Beiträge explizit mit Frankreich, ansatzweise 

vergleichend arbeitet nur Römer-Hillebrecht im einleitendem »Prolog II«. Statt dessen wird der Blick 

auch auf Österreich-Ungarn gerichtet. Der Untertitel des Buches ist daher etwas irreführend. Die 

einzige verbindende Klammer bleibt letztlich die zu Beginn zitierte These vom Wehrbeitrag der Juden 

und ihrer Bereitschaft zum Widerstand als Chiffre für ein Mittel zur Anerkennung. Auffällig ist, dass die 

aufgezeigten Beispiele von jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg und auch davor stark auf ein 

jüdisches Bewusstsein der Protagonisten verweisen. Bei den Juden im Widerstand während des 

Zweiten Weltkriegs handelte es sich hingegen häufiger um Kommunisten jüdischer Herkunft mit einem 

geringen bzw. gar nicht ausgeprägten jüdischen Bewusstsein. Man mag dahinter womöglich eine 

generelle Säkularisierung auch des Judentums erkennen. Wie dem auch sei, es ist fast schade, dass 

die Autoren Fragen nach der Bedeutung der jüdischen Selbstwahrnehmung für die 

(Selbst-)Mobilisierung nur in sehr geringem Maße und nie vergleichend verfolgt haben.

Zwar verfügt der Band neben dem Quellen- und Literaturverzeichnis auch über eine thematisch 

untergliederte Auswahlbibliografie, doch tauchen längst nicht alle von den Autoren zitierten Quellen im 

Anhang auf. Eine Trennung von Literatur und Quellen hätte dem Verzeichnis gutgetan. Auf ein 

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen wurde unerklärlicherweise verzichtet. Den Lesefluss stören 

neben vielerlei inhaltlichen Redundanzen die häufigen Druckfehler.

Trotz dieser vielen Kritikpunkte gelingt es dem Band dennoch erstaunlich gut, die Zwänge und 

Schwierigkeiten, aber auch die eingeschlagenen Wege von jüdischen Soldaten und Offizieren an 

einzelnen Beispielen aufzuzeigen. Dabei eröffnen sich dem Leser überraschende Einblicke in Viten 

und Geschehnisse. Für den deutschen Raum lassen sich für die Territorialstaaten erhebliche 

Unterschiede im Umgang mit Juden in der Armee feststellen. So war z.B. die bayerische Armee vor 

dem Ersten Weltkrieg für viele Juden insofern attraktiv, weil sie dort als Offiziere unproblematischer als 

anderswo reüssieren konnten. Der Mythos von den »Lämmern«, die sich »zur Schlachtbank führen 

ließen«, sollte zwar schon vor der Lektüre dieses Buches eigentlich obsolet gewesen sein, wurde hier 

aber noch einmal zerstört. Ebenso überzeugend gelungen ist die Darstellung von der regen jüdischen 

Beteiligung am Militärdienst. 

Gemessen am Anspruch eines Gedenkbuches, ruft der Sammelband trotz einiger Schwächen viele 

wenig bekannte Sachverhalte und Ereignisse auf, erinnert an die zugefügten Ungerechtigkeiten und 

an das Leid, aber auch die Versuche einer Abwehr. In Zeiten der Diskussion um die doppelte 

Staatsbürgerschaft ist die abschließende Forderung von Römer-Hillebrecht nicht ohne politische 

Brisanz: Den Bürgern in Europa mit ihren »Mehrfachidentitäten«, wie sie die Juden durch ihre 

Geschichte schon lange kennen, solle Raum gegeben werden, statt sie in »Identitätskorsette« zu 

Kriegsbeginn erlebten, C. Bertelsmann, München 2014. 
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zwingen, welche Konflikte um gegenseitige Abgrenzung befeuern statt sie entschärfen.
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