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1. Vorwort

„Ich will in der Stadt leben, wo mein Mann und meine Tochter begraben sind“ 

So äußerte sich die damalige 77-Jährige Sara Nussbaum, nachdem sie 1945 die Schweiz 
mit letzter Kraft und Energie verlassen wollte und dies nur mit einem Ziel: zurück in die 
Stadt, in der sie über 50 Jahre zuhause gewesen und wo ihr alles genommen worden war. 
Diese unfassbare Bindung an die Stadt Kassel imponierte uns zutiefst, als wir uns das er-
ste Mal über Sara Nussbaum informierten. Doch nicht nur ihre Bindung an die Stadt Kas-
sel beeindruckte uns, sondern auch ihre bemerkenswerte, aufopfernde und mutige Leben-
seinstellung, die sie bis zu ihrem Tod am 13. Dezember 1956 auszeichnete. Aus unserer 
Sicht repräsentiert Sara Nussbaum weit mehr, als nur eine Frau, die das Ghetto There-
sienstadt überlebte. Sie ist für uns eine Person, die sich dem nationalsozialistischem 
Regime im fortgeschrittenen Alter in jeglicher Form entgegensetzte und auf mutige Weise 
eine Vielzahl von Personen mit jüdischem Glauben bis zum Tod pflegte und begleitete. 
Das die enge Verbundenheit von Sara Nussbaum in Bezug auf Kassel historisch interes-
sant ist, zeigt sich darin, dass sie als erste weibliche Person, insbesondere mit jüdischem 
Glauben, zur ersten weiblichen Ehrenbürgerin der Stadt Kassel ernannt wurde. Um unser 
Wissen auszubauen und qualifiziertes Informationsmaterial zu erhalten, setzten wir uns 
mit dem lokal ansässigen Sara Nussbaum Zentrum in Kassel in Verbindung, welches 
neben der Synagoge eine zweite Wirkungsstätte für jüdisches Leben in Kassel repräsen-
tiert. Darüber hinaus beschäftigt sich die Institution mit den vielen Gesichtern und 
Geschichten der jüdischen Bevölkerung und des Judentums, erklärt den Staat Israel und 
leistet einen Beitrag zur Bekämpfung von Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit. Mit 
einer herzlichen Begrüßung wurden wir dann schließlich von der Leiterin des Sara Nuss-
baum Zentrums Elena Padva empfangen, die seit 2014 Leiterin dieser Institution ist. In un-
serem Gespräch, welches sich von Beginn an sehr offen gestaltete, bestätigte sich unser 
Interesse. Im Verlauf des Gespräches konnte man unserer Gruppe anmerken, dass wir 
unbedingt über das Thema Sara Nussbaum schreiben wollten, wenn möglich, sofort. In 
unserer schriftlichen Ausarbeitung wollen wir uns mit dem unverkennbaren Werdegang 
von Sara Nussbaum beschäftigen, der von nationalistischer Unterdrückung, sozialer Aus-
grenzung und leidvollen Familiengeschehnissen geprägt war. Abschließend wollen wir zu-
dem die aktuelle Relevanz zu jenem Thema darstellen, welche in der heutigen Zeit in un-
terschiedlichen Darstellungen präsentiert wird.
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2. Eine Kasseler Familie  
Sara Nussbaum wurde am 29. November 1868 als Sara Rothschild in Merzhausen 
im heutigen Baden-Württemberg als Tochter des Lehrers Jeisel Rothschild und sein-
er Ehefrau Lenchen Jaffa geboren. Nachdem sie 1891 den Möbelhändler Rudolf 
Nussbaum heiratete, zogen sie gemeinsam nach Kassel und lebten dort mit ihren 
gemeinsamen Kindern Justus, Sophie und Caroline in der Schäfergasse 28 in der 
Kassler Altstadt.

Trotz der massiven Belastung durch die Versorgung einer fünfköpfigen Familie und 
das Managen eines großen Geschäftshaushaltes durch das Möbelgeschäft, leisteten 
die Nussbaums in einer 1892 gegründeten Sanitätseinheit sozialen Dienst. Ihnen war 
es gemeinsam möglich, ein gut funktionierendes Rettungswesen aufzubauen, was 
nicht zu geringem Teil an Sara Nussbaums 1890 abgeschlossener Ausbildung zur 
Roten-Kreuz-Krankenschwester lag. Die im Volksmund „Kolonne Nussbaum“ genan-
nte Sanitätseinheit konnte über das private Telefon erreicht werden und war dazu in 
der Lage, in Kürze eine starke Truppe aus Nachbarn und Angestellten zu mobil-
isieren.

Des weiteren verrichtete Sara Nussbaum gemeinnützige Arbeit in der jüdischen  
Gemeinde, in der sie als Gemeindeschwester tätig war, im Jüdischen Altersheim in 
der Mombachstraße und später, nach dem Tod ihres Ehemannes, auch im israelis-
chen Waisenhaus in der Gießbergstraße.

3. Der Terror beginnt
Im Laufe der 1930er Jahre nahm der Einfluss der Nationalsozialisten kontinuierlicher 
auf die Bevölkerung zu. Während die jüdische Familie bis zu diesem Zeitpunkt har-
monisch mit ihren meist christlichen Nachbarn lebte, wurden ab der Machtüber-
nahme des NS-Regimes im Januar 1933 misstrauische Blicke immer häufiger. 

Die 1933 erzwungene Gleichschaltung  umfasste die Eingliederung aller sozialen, 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Staatsorgane und betraf die Familie 
Nussbaum trotz ihrer vielseitigen gesellschaftlichen Partizipationen durch soziale Di-
enste auf dieselbe Weise wie jede andere jüdische Familie. Die antisemitische 
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Propaganda der Nationalsozialisten zeigte Wirkung durch eine zunehmend negative 
gesellschaftliche Resonanz jüdischen Mitbürgern gegenüber. Es war nur eine Frage 
der Zeit, bis eine Verleumdung durch einen Mitbürger oder Schlimmeres stattfinden 
würde.

Am 28. Juli desselben Jahres fand die Verhaftung Sara Nussbaums aufgrund von 
angeblichen „parteifeindlichen Äußerungen“ durch SA-Beamte statt. Wie sich später 
herausstellte, hatte eine ehemalige Mieterin in der Wilhelmshöher Allee sie ver-
leumdet. Um der Familie Nussbaum solch ein Leid zu ersparen, hatten die Gemein-
den der Lutherkirche, der Brüderkirche und der Martinskirche Unterschriften zur 
Schonung der Familie gesammelt. Dies ist aber nicht nur ein Beleg für die Beliebtheit 
der Familie, sondern auch dafür, dass Terror durch die Nationalsozialisten zu dieser 
Zeit noch weit unterschätzt wurde. Rudolph Nussbaum, welcher sich der Verhaftung 
seiner Ehefrau widersetzte, erlitt als er ihr zu Hilfe eilen wollte, durch einen SA 
Beamten eine schwere Kopfverletzung.

4. Eine Familie zerfällt
Nachdem Sara Nussbaum am 28. April 1933 in ihrem Wohnaus von der SA aufgesucht 
und verhaftet wurde, wurde sie zwei Wochen später wieder entlassen. Der Ehemann 
Rudolph Nussbaum, welcher sich den nationalsozialistischen Offizieren in der Wohnung 
entgegenstellte, wurde von Sara Nussbaum noch weitere anderthalb Jahre gepflegt, bis 
dieser an der Hirnschädigung starb. Dieser Tod rief einige gravierende Änderungen in der 
Familie Nussbaum her vor. Denn ohne den Geschäftsmann, der viele Jahre erfolgreich 
das Familienunternehmen leitete, war das Unternehmen dem Untergang geweiht, weshalb 
es auch im November 1934 aufgelöst wurde. Um dennoch weiterhin über finanzielle Mittel 
zu verfügen, ließ Sara Nussbaum das Geschäftshaus baulich so verändern, dass sie da-
raus Mieteinnahmen beziehen konnte. Vermeintlich hätte diese Zeit nicht schlimmer und 
tragischer ausfallen können, doch zusätzlich erkrankte nun auch noch die Tochter Caroline 
an Multipler Sklerose. Zuvor hatte Caroline noch den Lehrer und Kantor Herrmann Spier 
(1899-1944), welcher in Merzhausen geboren war, im Jahr 1924 standesgemäß geheiratet 
und sie bekamen noch im selben Jahr ihre erste Tochter Henriette (genannt Henny) und 
vier Jahre später im Jahr 1928 ihrer zweite Tochter Berna. Die Multiple Sklerose 
Erkrankung nahm konstant zu, doch Sara Nussbaum zeigte erneut ihre 
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unbestreitbare Liebe zu ihrer Familie und pflegte ihre Tochter Caroline bis zu ihrem Tod 
1938. Als die zunehmende Bedrohung für die jüdische Bevölkerung immer stärker wurde, 
schickte Hermann Spier die beiden Töchter Henriette und Berna gerade noch rechtzeitig 
1939 mit einem Kindertransport nach England. Diese Kindertransporte konnten aufgrund 
der Lockerung der britischen Einreisebestimmungen geschehen und sahen vor, dass mit 
einer Umsiedlungsgebühr von 50 Englischen Pfund den jüdischen Kindern eine 
angemessene Schulausbildung garantiert wurde und das sie zu einem späteren Verlauf 
mit ihren Familien wieder im britisch besetzten Palästina vereint werden sollten. Nachdem 
die Enkelkinder von Sara Nussbaum England erreichten, wurde Hermann Spier selbst von 
den Nationalsozialisten erfasst und nach Polen deportiert und dort ermordet. 

5. Enteignung ohne Gnade 
Dass das nationalsozialistische Regime sich nicht nur mit der Zerstörung von Sara Nuss-
baums Familie zufrieden gab, zeigte sich in den zyklischen Schritten in Richtung der En-
teignung. Dabei ging die Diktatur unter Führung Adolf Hitlers meist nach dem selben 
Prinzip vor. Anfangs soll der jüdischen Bevölkerung zunächst die Existenzgrundlage 
genommen werden, um zu einem späteren Zeitpunkt die Existenz selbst zu rauben. Jenes 
Prinzip zeigte sich auch im Fall der Sara Nussbaum, da die Enteignung anfangs sich noch 
auf persönliche Gegenstände, wie beispielsweise Pelzkragen, Strickjacken, Rund-
funkempfänger oder die Schreibmaschine reduzierte. Doch mit zunehmender Zeit wurden 
ihr auch die Immobilen weggenommen und ihr Sparbuch bis auf den letzten Pfennig en-
teignet. So kam es nämlich, dass sie 1939 ihre Immobilie in der Wilhelmshöher Straße in 
Kassel verkaufen musste, um eine willkürliche ins Leben gerufene Judenabgabe zu 
bezahlen. Doch nicht nur ihre Immobilien musste sie verkaufen, sondern auch ihre 
geschäftlichen Räume in der Schäfersgasse wurden ihr genommen. Doch schon viel 
früher wurden bereits weitestgehend alle Möbel aus dem Unternehmen herausgeholt und 
Sara Nussbaum lebte schließlich mit ein paar Überbleibseln und Reststücken in einem 
Büroraum ihres einstigen Geschäftes. Weitestgehend war Sara Nussbaum auf sich allein 
gestellt, dennoch besaß sie einen Bekannten, der trotz NSDAP Parteiangehörigkeit seine 
Verbundenheit mit der Familie Nussbaum weiterhin aufrechterhielt. Gelegentlich versorgte 
er Sara mit Lebensmitteln und informierte sie insbesondere bei neuen Verordnungen 
gegen die jüdische Bevölkerung. 1942 drohte Sara Nussbaum ein weiteres Familienmit-
glied, nämlich ihre Tochter Sofie, zu verlieren. Um Sofies 
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volljüdische Identität zu verstecken, leistete Sara am 30. Juni 1942 vor einem Kasseler 
Notar einen Meineid, dass ihre Tochter schon von Geburt an Halbjüdin sei, welche zudem 
1924 in die evangelische Kirche konvertierte. Als Beleg dafür sagte sie aus, dass Sofie die 
Tochter des arischen Arztes Dr. Rexrodt sei, welcher ebenfalls viele Jahre in der Sanität-
skolonne tätig war, jedoch mittlerweile verstorben war. Als dessen Ariernachweis erbracht 
und überprüft wurde, wurde Sofie von jeglichen Vorwürfen und Anklagen freigesprochen. 
Unterstützung erhielt die Familie Nussbaum dabei von Nachbarn, Freunden und ehemali-
gen Mitarbeitern des Möbelgeschäfts, die trotz eines enormen Risikos die Glaubwürdigkeit 
Sara Nussbaums bezeugten. Ein weiterer Moment, in dem sich zeigt, dass die Familie 
eine ungewöhnlich große Beliebtheit besaß. Trotz all dieser Rückschläge in jeglichen 
Gesichtspunkten, äußerte sich Sara Nussbaum nie negativ gegen das System und gegen 
ihre Unterdrücker.

6. Theresienstadt
Das „Ghetto“ Theresienstadt war eine multifunktionale Einrichtung im heutigen 
Tschechien, welche primär als Konzentrationslager und Sammelort für Juden Böh-
mens, Österreichs und des Deutschen Reichs genutzt wurde, welche dort auf ihre 
weitere Deportation in andere Konzentrations / Vernichtungslager wie Auschwitz-
Birkenau oder Treblinka warten mussten. Im Gegensatz zu anderen Durch-
gangslagern wurde Theresienstadt die Selbstverwaltung durch die dort lebenden Ju-
den gewährt. Auch kulturelle, sportliche oder musikalische Aktivitäten wurden in 
großem Stil umgesetzt. Diese „Freiheiten“ hatten allerdings den perfiden propagan-
distischen Hintergrund der Vermarktung Theresienstadts als ein „Altersghetto“ für 
deutsche Juden oder sogar als eine Form jüdischer „Mustersiedlung“. Hinter den 
Kulissen wurden den Gefangenen jegliche Wertgegenstände entwendet und zur 
Schau gestellt, um der Öffentlichkeit den angeblichen dort herrschenden Wohlstand 
zu vermitteln. An der Tatsache, dass das Ghetto Teil des Vernichtungsfeldzuges 
gegen die jüdische Bevölkerung war, änderte sich durch die Propaganda nichts.

Von den 140.000 nach Theresienstadt deportierten Juden, davon 70.000 alte Men-
schen und 15.000 Kinder, überlebten nur rund 16.000 Menschen den Krieg. Etwa 
33.000 Menschen erlagen den dortigen Verhältnissen, während knapp 88.000 Juden 
in andere Vernichtungslager deportiert wurden und dort umgebracht wurden.
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In all diesem Unglück fand sich am 7. September 1942 die zu diesem Zeitpunkt 74 
Jahre alte Sara Nussbaum wieder, welche den letzten Deportationszug von Kassel in 
das Konzentrationslager Theresienstadt besteigen musste. Sie war sich den auf sie 
wartenden Verhältnissen im Gegensatz zu einem Großteil ihrer Leidensgenossen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bewusst, da sie sich aufgrund ihrer Qualifikation als Rot-
Kreuz-Schwester sofort nach Ankunft bei der Krankenabteilung für Typhusbehand-
lung meldete. In den nächsten 2 ½ Jahren begleitete sie Tausende in ihren letzten 
Momenten und sah die Genesenen in Zügen ihrem Tod entgegenfahren. Sie kennze-
ichnete dort Menschen als typhuskrank, um sie vor Übergriffen zu bewahren, da sich 
die Lagerleitung nun nicht mehr in deren Nähe wagte und zeichnete gewisse Bere-
iche mit „Seuchengefahr“ Schildern aus, um Frauen sichere Zufluchtsorte vor sex-
uellen oder anderweitigen Belästigungen zu ermöglichen. Am 5. Februar wurden 
Freiwillige für einen durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz  in Verhand-
lungen mit der SS ermöglichten Transport von Juden aus Theresienstadt in neutrale 
Länder gesucht. Wie eine große Anzahl weiterer Inhaftierter auch, ging die, durch die 
harte Arbeit während ihrer Aufenthaltszeit dort erschöpfte Sara Nussbaum davon 
aus, dass es sich bei dem Transport um eine weitere Deportation handeln würde und 
meldete sich freiwillig. Das Erstaunen und die Erleichterung waren groß, als sie her-
ausfanden, wohin der Zug sie wirklich bringen würde. Somit verließ sie mit etwa 1200 
weiteren Menschen das Konzentrationslager Theresienstadt und traf einen Tag 
später in der Schweiz ein, wo sie gepflegt und auf eine potentielle Ausreise in die 
USA vorbeireitet wurden.

7. Die Welt stand offen - Ihr Weg führt nach Kassel
Sara Nussbaum hatte den Krieg wie durch ein Wunder überlebt. Nachdem der Krieg zu 
Ende war, am 08. Mai 1945, stand die Welt für Sara Nussbaum offen. Sie hätte in der 
Schweiz bleiben können, ihren Sohn in Amerika besuchen können oder in jedes Rote-
Kreuzheim ihrer Wahl gehen können. Sie entschied sich jedoch zurück in ihre Heimat zu 
gehen, nach Kassel. Das Heimweh, die tiefe Verbindung mit der Stadt Kassel und die 
Sehnsucht nach ihrer Tochter Sofie ließen ihr keine Ruhe. Zunächst bekam sie nicht die 
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Legitimation, die Schweiz zu verlassen, woraufhin sie damit drohte, die Grenze illegal zu 
überschreiten. So bekam sie schließlich ihren KZ-Ausweis und Pass und konnte die 
Schweiz verlassen. Am 04. September 1945, fast genau drei Jahre nach der Deportation 
nach Theresienstadt, verließ Sara Nussbaum die Schweiz. Ihr größtes Ziel war es, zurück 
in die Stadt zu gehen, in der sie über fünfzig Jahre zu Hause war. In neuer Schwesterntra-
cht machte sie sich auf den Weg nach Kassel, acht Tage nach ihrer Abreise wurde das Ho-
tel Victoria, wo sie untergekommen war, von einer Lawine erfasst, es gab keine Über-
lebende. Zunächst traf Sara Nussbaum am 11. September 1945 bei ihrer Tochter Sofie in 
Goslar ein. Etwa ein halbes Jahr später kehrte sie nach Kassel zurück. Nachdem sie in 
Kassel angekommen war, gab Sara Nussbaum die Erklärung ab, dass Sofie aus einer 
ehelichen Verbindung mit Rudolf Nussbaum stamme. Zuvor hatte Sara Nussbaum erklärt, 
dass Sofie eine uneheliche Tochter sei, um diese vor der Deportation zu schützen. An 
ihrem 80. Geburtstag, im Jahr 1948, sah Sara Nussbaum erstmals ihre Enkeltöchter Hen-
riette und Berna Spier aus England wieder. 

8. Der Beschluss Nr. 1284 / Die Ehrenbürgerschaft
Der SPD Abgeordnete Theodor Hüpeden stellte am 16. April 1956 den Antrag, Sara Nuss-
baum die Ehrenbürgerschaft der Stadt Kassel zu verleihen, um ihre von Menschlichkeit 
und Barmherzigkeit getragenen Leistungen zu würdigen. Am 25. April 1956 wurde der 
Beschluss einstimmig gefasst. Diese Verleihung begründete der SPD Abgeordnete Hüpe-
den folgendermaßen:
“Soweit unsere früheren jüdischen Mitbürger das Mordsystem Hitlers überlebt haben, steht 
ihnen für erlittenen körperlichen und materiellen Schaden Wiedergutmachung zu. 
Vergessen wir[d] aber zumeist, dass unter den lebend Davongekommenen auch solche 
sind, die in heroischer Selbstaufopferung für ihre kranken, hilflosen und hungernden Lei-
densgefährten eingetreten sind. Frau Sara Nussbaum gehörte zu den Helfern dieser Art, 
die bis zum Tode sich hingeben und aufopfern. Diese Hingabe wollen wir [...] heute ein-
mütig durch die Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Frau Nussbaum anerkennen.”

Nachdem der Beschluss einstimmig erfasst wurde, fand die Verleihung am 19. Juni 1956 
um 16 Uhr im Magistratssitzungssaal statt. Der damalige Oberbürgermeister Dr. Lauritz 
Lauritzen , der Regierungspräsident Dr. Fritz Hoch und der Landesrabbiner Isaak Emil 
Lichtigfeld aus Frankfurt nahmen an der Verleihung teil und würdigten Sara Nussbaum in 
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festlichem Rahmen. Dr. Lauritzen übergab Sara Nussbaum die Urkunde mit folgenden 
Worten:
“Nur mit Erschütterung und Ergriffenheit könne man diesen Lebensweg an sich vor-
beiziehen lassen.”
Sara Nussbaum nahm die Urkunde entgegen mit den Worten:
“Das hätte mein Mann noch erleben müssen.” und “Möge der liebe Gott unsere Stadt Kas-
sel behüten und bewahren.”
Sara Nussbaum dachte immer an das Wohlergehen anderer, selbst während ihrer eigenen 
Feierstunde. Die Verleihung war laut der Tochter Sofie das größte und schönste Ereignis 
ihres Lebens. Die Würdigung zur Ehrenbürgerin der Stadt Kassel sorgte für große 
Aufmerksamkeit. Einige Tage nach der Verleihung erhielt Frau Nussbaum ein Karte aus 
Frankreich, in der man ihr zur Ehrenbürgerschaft gratulierte. Ein ehemaliger Angestellter 
der Firma Nussbaum schrieb ein Nachricht, in der er sich an die Zeiten mit Rudolf und 
Sara Nussbaum und den Kindern erinnert. Zudem teilte er mit, dass er den Vorschlag hat-
te, eine Straße oder einen Platz nach Rudolf Nussbaum zu benennen.

Im Jahr 1961 benannte man den städtischen Kindergarten nach Sara Nussbaum. Bis ein 
Platz nach ihr benannt worden war, dauerte es noch Jahrzehnte. Seit 2009 ist ein Platz im 
Kasseler Stadtteil Kirchditmold nach der Ehrenbürgerin benannt.
Sara Nussbaum zog sich durch einen Sturz einen Armbruch zu und musste ihren 88. 
Geburtstag im heutigen Klinikum Kassel feiern. Im Krankenbett bekam sie des öfteren Be-
such von Gratulanten der Stadtverwaltung. Ein paar Wochen darauf, am 13. Dezember 
1956, starb Sara Nussbaum unerwartet an gesundheitlichen Komplikationen, aufgrund des 
erlittenen Sturzes. Sie erhielt ein Ehrengrab auf dem jüdischen Friedhof Kassel-Betten-
hausen, neben ihrem Mann, Rudolf Nussbaum. Als man Sara Nussbaum nach ihrem 
größten Wunsch fragte, sagte sie:
“Gesundheit und Frieden, Frieden für die ganze Welt, das ist mein größter Wunsch.” 
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9. Thematische Relevanz in der Moderne 
Auch 64 Jahre nach ihrem Tod verlieren ihre Taten und Geschichte nicht im Geringsten 
an Wert. Ihr Leben war geprägt von Emanzipation, Courage und dem Ankämpfen gegen 
Ungerechtigkeit. Ihr Eigenwille und Durchhaltevermögen machten sie zu einem heraus-
ragenden Vorbild für kommende Generationen. Unter anderem wird in dem Ende dieses 
Jahres erstmals im Staatstheater Kassel aufgeführten Stück „…und der Regen rinnt“, 
die erlebte Zeit Sara Nussbaums und drei weiterer mitleidender Frauen in Theresien-
stadt reflektiert und dem Zuschauer literarisch und musikalisch nähergebracht. Auch die 
Gründung und Benennung des Sara-Nussbaum-Zentrums für jüdisches Leben, welches 
sich unter anderem mit Workshops, Vorträgen und Ausstellungen für Aufklärung über 
Antisemitismus und Akzeptanz auseinandersetzt, wurde durch die von ihr verkörperten 
Werte maßgeblich beeinflusst. Nachdem Sara Nussbaum am 19. Juni 1956 zur ersten 
Ehrenbürgerin Kassels ernannt wurde, folgte nun dieses Jahr als zweite jüdische Frau, 
Eva-Maria Schulz-Jander, welche sich ähnlich wie ihre Vorgängerin für ein respektvolles 
Miteinander, unabhängig von Kultur- oder Religionszugehörigkeit einsetzte und somit 
den christlich-jüdischen Dialog regelrecht repräsentiere. 
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10. Schlusswort 
Der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer sagte einst: „Ihr seid nicht verantwortlich für 
das, was geschah. Aber das es nicht wieder geschieht, dafür schon.“ Der Antisemitismus 
ist leider noch heute ein Problem in der Gesellschaft, weshalb zunehmend verstärkt Aufk-
lärungsarbeit über den Nationalsozialismus betrieben werden sollte. So wollen auch wir 
nach dem Motto „Eine winzige Veränderung heute bringt ein dramatisch verändertes mor-
gen“, wie es der amerikanische Schriftsteller und Pilot Richard Bach in seinem Buch „Die 
Möwe Jonathan“ schreibt, einen Teil dazu beitragen, dass mithilfe unserer schriftlichen 
Ausarbeitung und schlussendlich auch unserer gestalterischen Umsetzung am Holocaust 
Gedenktag am Mittwoch den 27. Januar 2021, Schüler und Schülerinnen noch viel mehr 
über die damalige Zeit und das Leid, welches vielen Juden angetan wurde, informiert wer-
den. Exemplarisch wollen wir dies anhand des Lebens von Sara Nussbaum darstellen, da 
sie eine betroffene Person aus unserer Stadt Kassel repräsentierte und zudem zur ersten 
weiblichen Ehrenbürgern mit insbesondere jüdischem Hintergrund geehrt wurde. Der 
Lebensweg von Sara Nussbaum hat uns in unserer schriftlichen Ausarbeitung ein ums an-
dere Mal zum Erstaunen gebracht, da ihre selbstlose, aufopfernde und heimatverbundene 
Liebe für die damalige Zeit so bemerkenswert war und auch selbst aus heutiger Sicht nicht 
selbstverständlich ist. Sie war eine Frau, die nie die Hoffnung verloren hatte und zu 
keinem Zeitpunkt nicht an das Wohlergehen anderer dachte. Auch deshalb vereinbarten 
wir mit dem lokal ansässigen Sara Nussbaum Zentrum ein Termin, um unser Wissen noch 
weiter auszubauen und Material aus erster Quelle zu erhalten. Darüberhinaus haben wir 
uns das Ziel gesetzt, die Leiterin des Sara Nussbaum Zentrums Elena Padva nochmal 
persönlich in die Jacob-Grimm Schule einzuladen, damit nicht nur unsere Gruppe einen 
Einblick in das jüdische Leben erhält.

Schlussendlich möchten wir als Gruppe sagen, dass wir wie der deutsche Philosoph, 
Soziologe, Musikphilosoph und Komponist Theodor W. Adorno jeden Tag aufs Neue hof-
fen, „dass Auschwitz sich nie wiederhole“ und sich daraus eine neue Form jeglicher päda-
gogischen Arbeit entwickelt, damit so ein Szenario, wie es Sara Nussbaum erleiden 
musste, sich niemals vergegenwärtigt. 
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Unser Besuch im Sara Nussbaum Zentrum in Kassel den 01.12.2020
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