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Genisa-Funde
in der ehemaligen
Heinsheimer
Synagoge
Hans-Heinz
Hartmann
Das hebräischeWort ,,Genisa"oder ,,Geniza"bedeutet gentypisches
Tonnengewölbe
in Stuck.Außerdemzdgins Deutscheübersetzt,,der
verborgeneOfr",,,Versteck". te sich,dassunterder nördlichen
Dachschräge
ein BeUm was handeltes sich bei der Genisa?Nachjüdischer reichzwischendem Dachschwellbalken,
dem oberen
Traditiondurften in der Synagogeabgenutzteoder be- Mauerabschluss,
den zweiwestlichen
Sparrenundder
schädigte,unbrauchbargewordeneDinge nicht außer- Ziegeldeckung
als Genisagedienthatte.(Abb.1). Die
halb der Synagoge entsorgt werden. Reste aller beim Lagerung
der unbrauchbaren
Restean dieserStelleerKuft benutzlerGegenstände,vor allem hebräischoder folgtein Heinsheim
von der beimUmbauabgebrochejiddisch geschriebeneBücher,Schriftenund Kalender nen Frauenempore
an der.Synagogenwestwandsr
aus
musstenalso innerhalbdes Synagogen-Gebäudes
in ei- durcheineverschließbare
Offnungin derStuckdecke.
ner so genanntenGenisa,einem schwerzugänglichen
Ort gelagertwerden.Eine solcheGenisakonnteim Bereichunterdem Synagogen-Fußboden
oder im Bereich
des Dachstuhlsuntergebracht
sein.
Es soll hier zunächstkurz die Geschichteder Heinsheimer Judengestreiftwerdenl).Endedes 18.Jahrhunderts
gab es in Heinsheim13 jüdische Haushalte,die dort,
unterstütztvon den Herrenvon Racknitz,1796 eine eigene Synagogeerrichteten2).
1836 hatte Heinsheim118
jüdischeEinwohner.
Ab der zweitenHälftedes 19. Jahrhundertskonnte man sogar von einem zeitweiserecht
ausgeprägtenjüdischenGemeindelebensprechen.Auf
Grund ihrer Personenzahl
waren die Juden im Gemeinderat und im Ortsschulratvertreten.Die religiös-soziale
Minderheitder Juden war zwar geprägtdurchdie Befolgung ihrereigenen,auch ihrAlltagsleben
bestimmenden
Religionsgesetze
und Bräuche,andererseitsaber durch Abb. 1: Fundstelle der Genisa in der Nordwestecke des
Nachbarschaftsbeziehungen
mit der christlichenDorfge- Dachbodens der ehem. Heinsheimer Synagoge
sellschafteng verflochten.Sie Iebten ähnlich wie die
bäuerlicheGesellschaftin sehr bescheidenenVerhältnissen,waren schließlichweitgehendin der dörflichen
Gemeinschaftintegriert,aus der sie nicht mehr wegzudenkenwaren.AllerdingsgingdanngegenEndedes 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhundertsdurch Abwanderung,vor allemin die Städte,die Zahlder Judenstarkzurück. Die bis 1937 bestehendejüdische Gemeindein
Heinsheimlöstesich schließlichauf. Da die für den Erhalt einer Synagogeerforderlichenzehn Haushaltein
Heinsheimnicht mehr vorhandenwaren,wurde die Synagogean eine Privatpersonverkaufl.Dadurchentging
sie 1938 zwar der Zerstörung,wurde allerdingsdann
auch nichtweiter beachtet.Der wirtschaftlichenNutzung
als Schlossereidurch Artur Semrau ist es zu danken,
dass das Synagogen-Gebäude
nichtverfiel.Die Umnutzung hatteallerdingsnach 1938 etlicheVeränderungen
im Innernder ehemaligen
Synagogezur Folge.FürSpeicherzweckemusste eine flache Holzdeckeeingezogen Abb. 2: Die zerknüllten Reste aus der Genisa der Heinswerden,der so geschatfeneSpeicherraum
wurde durch heimer Synagoge
Beseitigung des muldenförmigen Stuckgewölbesvergrößert.WegendieserUmbautenim Dachbereich
hattenie- Bei der Beseitigungder Stuckdeckeist sicherlichetlimand mehr an das Vorhandenseineiner Genisa ge- chesaus der einstigenGenisaverlorengegangen.Trotzdacht. Durch eine Ausstellungin Freudental3r
auf die dem konnten2005 nochetliche,allerdingsim Verlaufder
Genisa-Sitteaufmerksam geworden, ergab sich jetzt vergangenenJahrhundertedurch Feuchtigkeit,Schimwegen einer in nächsterZeit fälligenDacherneuerung mel, Hitze, Staub, Mäuse und Ungezieferstark mitgeein Anlassfür eine genauereUntersuchungo)
des Dach- nommeneFragmentevon Büchernund Kalenderngeund Speicherbereichs,
um eventuelldort doch nochvor- borgen werden. Hebräisch beschriftete zerknüllte,
handene Genisa-Restezu retten. Bei dieser Untersu- brüchig gewordene Papierreste(Abb. 2) steckten zwichung fanden sich noch Spurender einstigenSynago- schenden Balken.Sie konnteninzwischengereinigtund
gendeckeaus der Erbauungszeitim 18. Jahrhundert. geglättetwerden (Abb. 3). Auf Grund einer UntersuNach diesenBefundenbesaßdie HeinsheimerSynago- chung durch den Genisa-Spezialisten
Dr. FrowaldHütge keine Flachdecke,wie bisherangenommenwurdeu), tenmeisterin Tübingenhandeltes sich unter anderem
sondernunter einem Holz-Sprengwerk
ein für Synago- u m :
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Abb. 4: Titelblatt eines Gebetbuchs, gedruckt in Amsterdam 1758/59.
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Abb. 3: Restaurierte,geglätteteFragmenteiüdischer
Schriftenaus der Genisa
. Fragmenteeines Gebetbuchsmit AmsterdamerBuchstaben, gedrucktim Jahr 5519 (nach jüdischerZählung), 1758/59(nach christlicherZählung)in Amster- Abb. 5: Zwei Seiteneines Gebetbuchs 18.Jahrhundert
dam (Abb.4).
18. Jahrhundeftmit An. Teileines Gebetbuchsmit Teilenaus den Haftaroto):
2. . TeileeinesTaschenkalenders
gaben,
Messe im deutschwo
Markt
oder
wann
und
König11 und 1. Samuel15 (Abb.5)
sprachigenRaum vom Elsass bis Polen abgehalten
. Fragmentevon Pirke AwotT),
jiddischeAusgabe.Gewurde, einem bürgerlichenKalendermit Eintragder
drucktim Jahr5528 (nachjüdischerZählung)
,1767168 christlichenFeieftage(an denennichthausiertwerden
(nachchristlicherZählung)von Chaim Ben Zwi Hirsch
Kalenderfür
durfte)sowie einer Art hundertjährigem
(Abb.6)
in Fürth8)
das Wetter(Abb. 8).
. FragmenteeinesWandkalenders
mit Sternzeichenam . Ein Lulav-Ringaus Pflanzen-Stengeln
und Blättern.Er
Rand (Wassermannund Fische,also den Februarund
hatte zum Zusammenhaltendes Feststraußes am
(Anfang
März betreffend).Der Kalendergalt für das Jahr 5531
dem jüdischenErntedankfest,
Laubhüttenfest,
oder 5542 (nach jüdischer Zählung), 1770171oder
Oktober)gedient.
Zählung)(Abb.7).
1781/82(nachchristlicher
. GemustedeGewebereste,wahrscheinlicheines Ge. FragmenteeineszweitenWandkalenders
betsmantels(Abb.9).
um 1792.
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Abb. 8: Fragmente von vier Seiten aus einem Taschenkalender des 18. Jahrhunderts.
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Abb. 6: Titelblattvon Pike Awot 1767/68aus der Genisa
der HeinsheimerSynagoge.

Abb. 9: Reste von Textilienaus der Genisa der Heinsheimer Synagoge. Sie stammen wahrscheinlichvon einem
Gebetsmantel.
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Abb. 7: Randteil eines Wandkalenders 1770/71 oder
1781/82(Februarund März).
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