
Chanukka-Leuchter der Familie Posner: 
"Juda lebt ewig!", erwidert das Licht 

Ein Chanukka-Leuchter, im Hintergrund das Hakenkreuz: Hundertfach wurde dieses Foto 

reproduziert. Entstanden ist es vor genau 90 Jahren. Der Bildhistoriker Gerhard Paul hat seine 

Geschichte rekonstruiert. 
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Mit letzter Sicherheit kann es niemand mehr 
sagen, aber so oder so ähnlich wird es sich 
zugetragen haben: Zum Chanukka-Fest im 
Dezember 1931 stellt Rosi Posner, die Frau des 
Rabbiners der kleinen jüdischen Gemeinde in 
Kiel, den achtarmigen Leuchter mit dem 
Davidstern in der Mitte ins Fenster ihres 
Wohnzimmers. Dabei fällt ihr Blick auf das 
Gebäude gegenüber, an dem die 
Hakenkreuzfahne aus einem Fenster im 
Dachgeschoss hängt. Rosi Posner holt ihre 
Kleinbildkamera. Sie hält den Kontrast der 
beiden Symbole fest – und schafft damit ein 
Foto, das selbst zum Symbol wird: für die 
heraufziehende antisemitische Bedrohung und 
für die jüdische Selbstbehauptung im 
Deutschland der frühen Dreißigerjahre. 

Den Leuchter mit den acht Armen, die 
Chanukkia, entzünden jüdische Familien 
alljährlich zum Lichterfest in Erinnerung an 
die erneute Weihe des Tempels in Jerusalem, 
nachdem hellenisierte Juden ihn in ein 

Heiligtum für Zeus verwandelt hatten. Durch ein Wunder, so die Legende, brannte 
der Ölvorrat acht Tage lang. Die acht Arme der Chanukkia symbolisieren seither 
Gottes Hilfe in Zeiten der Not; eine neunte Kerze in der Mitte dient zum Entzünden 
der übrigen, nachdem die notwendigen Segen gesprochen sind. Aufgestellt wird der 
Leuchter dem alten Brauch folgend vor der Eingangstür gegenüber der Mesusa, einer 
Kapsel am Türpfosten mit einer religiösen Schriftrolle. Ist dies nicht möglich, kann er 
auch im Fenster stehen, um aller Welt das Wunder des Lichts kundzutun. 

1931 bedarf es bereits eines gewissen Mutes, den Chanukka-Leuchter so offen zu 
zeigen, wie es Familie Posner in Kiel tut. In Berlin ist es wenige Monate zuvor zu 
massiven antisemitischen Ausschreitungen durch Schlägertrupps der SA gekommen; 
in der ganzen Republik sehen sich Juden einer zunehmend feindseligen Stimmung 
ausgesetzt. 

Die Enkel der Posners erzählen später, dass viele jüdische Familien damals zu 
Chanukka sicherheitshalber die Gardinen zugezogen hätten: "Unsere Großeltern 
hatten keine Angst, und man sieht auf dem Bild zwar die Vorhänge, aber sie sind 
nicht zugezogen, sodass man die Chanukkia gut von außen sehen konnte." Auf die 
Rückseite des postkartengroßen Abzugs hat Rosi Posner geschrieben: "'Juda 
verrecke', die Fahne spricht – 'Juda lebt ewig!' erwidert das Licht." Darüber hat sie 
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notiert "Chanukkah 5692"; die Zahl bezeichnet das jüdische Jahr, das im September 
1931 begonnen hat, dahinter steht in Klammern "1932", vermutlich das Jahr, in dem 
der Abzug angefertigt wurde. 

Hinter dem berühmten Bild verbirgt sich eine bewegte Lebensgeschichte: Rosi 
Posner, von Beruf Fremdsprachenassistentin, war eine moderne, selbstbewusste 
Frau. Im Jahr 1900 wird sie in Hamburg als Tochter von Willy und Fradel Würzburg 
geboren, 1925 heiratet sie den zehn Jahre älteren Rabbiner Dr. Arthur Bernhard 
Posner, einen orthodoxen Juden und eher konservativen Mann, der am Ersten 
Weltkrieg teilgenommen hat und dem Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten angehört. 
Seit 1924 lebt das Paar in Kiel, drei Kinder bringt Rosi Posner hier zur Welt, Gitta, 
Sulamit und Helmut Alfred; alle drei wachsen in der Wohnung am Sophienblatt 60 
auf – nahe beim Hauptbahnhof und gegenüber der Tonhalle, einem bekannten 
Veranstaltungsort. Unter dem Dach dieses Gebäudes richtet die NSDAP Anfang 1931 
ihre Geschäftsstelle ein. Arthur Posner ist der letzte Rabbiner der Jüdischen 
Gemeinde Kiel vor dem Holocaust. 

Das ländliche Schleswig-Holstein ist eine frühe Hochburg der NSDAP, und auch in 
Kiel kommt die Hitler-Partei schon 1930 auf überdurchschnittliche 23 Prozent. Im 
April 1932, bei der Wahl zum Preußischen Landtag, sind es fast fünfzig – gegenüber 
36,7 Prozent im übrigen Preußen; im Juli und November 1932 erzielen die 
Nationalsozialisten im Wahlkreis Schleswig-Holstein mit 51 und 45,7 Prozent ihre 
reichsweit besten Ergebnisse. Kreisleiter, mit Sitz in der Tonhalle, von wo aus die 
Kieler NSDAP ihre Kampagnen gegen die Weimarer Republik organisiert, ist der 
junge Reinhard Sunkel. Er ist so alt wie Rosi Posner, hat Geschichte studiert. Seit 
1922 ist er Parteigenosse, 1923 beteiligt er sich am Hitler-Putsch in München. In Kiel 
gründet er mit einem Kommilitonen den Nationalsozialistischen Deutschen 
Studentenbund, seit 1930 leitet er die örtliche NSDAP. 

Die Posners beobachten genau, was gegenüber ihrer Wohnung vorgeht. Während des 
Reichspräsidentschaftswahlkampfes im Frühjahr 1932 fotografiert Rosi Posner 
Hitler-Plakate in ihrer Nachbarschaft. Ihr Mann protestiert in einem offenen Brief 
gegen antisemitische Schilder, wie sie nun auch in Kiel auftauchen: "Juden haben 
keinen Zutritt". Die Posners fühlen sich bedroht – und ihre Angst ist nur zu 
berechtigt: Im August 1932 verübt ein SS-Mann ein Sprengstoffattentat auf die Kieler 
Synagoge, das zum Glück keinen großen Schaden anrichtet. Auch kommunistische, 
sozialdemokratische und gewerkschaftliche Einrichtungen werden attackiert. Wenige 
Tage später folgt ein weiterer antisemitischer Anschlag – auf das "jüdische" Kaufhaus 
Karstadt. Evangelische wie katholische Zeitungen spielen die Gewalt herunter. 

Sie hatten eine Weile geglaubt die Lage werde sich 
wieder beruhigen 
Bald fühlen sich die Posners auch zu Hause nicht mehr sicher. "Im November 1932", 
schreibt Rosi Posner rückblickend, "sahen wir uns gezwungen, unsere Wohnung zu 
wechseln, insbesondere beeinflusst durch die Störungen der neuen Partei, deren 
Veranstaltungen meistens uns gegenüber in der 'Tonhalle' am Sophienblatt 
stattfanden." Sie ziehen in die unmittelbare Nähe der Synagoge, wo auch etliche 
andere jüdische Familien leben. Eine Anstellung als Rabbiner im britischen 
Mandatsgebiet Palästina lehnt Arthur Posner mit der Begründung ab, er wolle seine 
Gemeinde nicht im Stich lassen. 
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Nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler im Januar 1933 eskaliert die Situation. 
Bei den Wahlen zum Reichstag und zum Preußischen Landtag am 5. März 1933 kann 
die NSDAP in Kiel mit jeweils rund 47 Prozent der Stimmen ihre Vormachtstellung 
behaupten. In der Wahlnacht marschieren Nationalsozialisten vor dem Rathaus auf. 
Auf dem Rathausturm, dem Stadttheater und anderen öffentlichen Gebäuden werden 
Hakenkreuzfahnen gehisst, am Neumarkt geht eine Flagge mit den Farben der 
Republik, Schwarz-Rot-Gold, in Flammen auf. Am 10. März treiben die 
Nationalsozialisten den Kieler Oberbürgermeister aus dem Amt, tags darauf besetzen 
SA und SS das Rathaus. Während der Kommunalwahl zwei Tage später ziehen 
braune Horden durch die Straßen und nehmen Sozialdemokraten und Kommunisten 
fest. Den bekannten Kieler Rechtsanwalt und stellvertretenden Vorsitzenden der 
Jüdischen Gemeinde, Wilhelm Spiegel, erschießen sie in seiner Wohnung. 

Die nächste Welle der Gewalt folgt am 1. April: Die Nazis kapern das 
Gewerkschaftshaus; jüdische Geschäfte werden boykottiert, der Rechtsanwalt 
Friedrich Schumm fällt einem Mordanschlag zum Opfer. Da die Behörden die 
Bestattung der Leiche in Kiel untersagen, organisiert Rabbiner Posner die Beisetzung 
noch am selben Tag auf dem jüdischen Friedhof von Westerrönfeld vor den Toren der 
Stadt. 

Eine Weile hatten die Posners noch geglaubt, die Lage werde sich wieder beruhigen. 
Nun schwindet ihre Hoffnung. Im Mai 1933 schließlich sieht sich der 
Gemeindevorstand wegen ausbleibender staatlicher Zuschüsse gezwungen, dem 
Rabbiner Arthur Posner zu kündigen. Als kurz darauf zwei junge Männer in der 
Wohnung der Familie erscheinen und Bücher beschlagnahmen, entschließen sich die 
Posners, Deutschland zu verlassen. 

Wie die meisten ihrer Zeitgenossen können sie sich nicht vorstellen, dass sich Hitler 
länger an der Macht halten wird. Der Auswanderung nach Palästina ziehen sie daher 
zunächst die Emigration nach Antwerpen vor, wo einige Verwandte leben. Am 11. 
Juni 1933 verabschieden sie sich auf dem Kieler Bahnhof von Freunden – mit im 
Gepäck die Chanukkia, die Aufnahme vom Chanukka-Fest 1931 und der Fotoapparat. 

 
Juni 1933, Aufbruch ins Exil: die Posners am Kieler Bahnhof kurz vor der 
Abfahrt © Sammlung Gerhard Paul 
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Allzu lange bleiben sie nicht in ihrem belgischen Exil: Der kleine Lesesaal für 
Judaika, den die Posners in Antwerpen betreiben, kann die Familie nicht ernähren. 
Gesellschaftlich finden sie keinen Anschluss, und so siedeln sie im November 1934 
doch noch nach Palästina um, wo sie erst in der Nähe von Haifa, dann in Jerusalem 
eine Bleibe finden. Rosi Posner, die in der neuen Heimat zusätzlich den hebräischen 
Vornamen Rahel annimmt, kümmert sich um die Familie, arbeitet als Kassiererin, 
nimmt später Kinder in Pension. Ihr Mann, der sich nun Akiwa Baruch nennt, 
widmet sich neben seiner Arbeit als Bibliothekar der Geschichte der Jüdischen 
Gemeinde Kiel. Sein Manuskript liegt bis heute unveröffentlicht in Archiven in 
Jerusalem und Kiel; sein Vorschlag, im Kieler Ratskeller eine Gedenkstätte für die 
ermordeten Juden der Stadt einzurichten, verhallt in den Fünfzigerjahren ungehört. 
Arthur Posner stirbt 1962 in Jerusalem. Seine Frau Rosi überlebt ihn um zwei 
Jahrzehnte; sie wird 81 Jahre alt. 

In Kiel dauert es, wie überall in Deutschland, lange, bis man sich der NS-
Vergangenheit stellt. Der NSDAP-Kreisleiter Reinhard Sunkel hat die Stadt wie die 
Posners bereits 1933 verlassen – um Karriere im Reichsministerium für Wissenschaft 
in Berlin zu machen. 1937 allerdings holt auch ihn, den Nazi der ersten Stunde, der 
Rassenwahn ein: Als bekannt wird, dass er eine jüdische Urgroßmutter hat, schicken 
ihn seine Vorgesetzten in den vorzeitigen Ruhestand. 1939 meldet sich Sunkel als 
Freiwilliger zur Wehrmacht. Am 8. Mai 1945 nimmt er sich im lettischen 
Libau/Liepāja das Leben. 

Das Foto des Leuchters wurde 1974 erstmals 
öffentlich gezeigt 
Vom Haus Sophienblatt Nummer 60, in dem die Posners wohnten, und von der 
Tonhalle, an der schon 1931 die Hakenkreuzfahne wehte, ist nichts übrig geblieben; 
beide Gebäude wurden im Juli 1944 bei einem alliierten Luftangriff zerstört. 
Geblieben ist allein das vor 90 Jahren aufgenommene Foto. 

Ich habe es Mitte der Neunzigerjahre zum ersten Mal reproduziert gesehen. Wenig 
später traf ich eine Tochter der Posners in Haifa, die mir den Originalabzug mit dem 
Vierzeiler auf der Rückseite zeigte. Auch die Chanukkia existiert noch. Als ich 1998 
mein Buch über die Geschichte der jüdischen Bevölkerung Schleswig-Holsteins in Tel 
Aviv vorstellte, kam eine Enkeltochter von Rosi Posner zu mir, zog den Leuchter aus 
einer Plastiktüte und baute ihn vor mir auf. Seit Dezember 2010 ist er in Yad Vashem 
in Jerusalem zu sehen. Die Nachfahren haben ihn der Gedenkstätte mit der 
vertraglich vereinbarten Einschränkung vermacht, ihn jedes Jahr für acht Tage 
ausleihen zu dürfen, um zu Chanukka im häuslichen Kreis die Kerzen zu entzünden. 

Das Foto des Leuchters wurde 1974 erstmals öffentlich gezeigt, in einer Ausstellung 
über das jüdische Leben in Kiel. Rosi Posner hatte es dem Stadtarchiv leihweise zur 
Verfügung gestellt. Dort fertigte man von der Vorlage ein Negativ an, von dem 
Abzüge an Archive, Museen und Gedenkstätten in aller Welt gingen. Heute ist die 
Fotografie unter dem Suchbegriff "Chanukka Leuchter Kiel" in Sekundenschnelle im 
Internet zu finden. Die Bilder-Suchmaschine TinEye weist sie allein mehr als 300-
mal nach; seit einiger Zeit informiert auch ein Wikipedia-Eintrag über das Bild; in 
einem Online-Forum kommentiert ein Nutzer das Foto mit den Worten "One of the 
bravest pictures ever taken" – eines der mutigsten Fotos, die je gemacht wurden. 

Über den Weg in die Bildarchive verwandelte sich das mutige Dokument allerdings 
auch in eine Ware, und es zeigte sich: Je unbestimmter die Bildlegende, desto größer 



die Nachfrage. So wurde die symbolstarke Aufnahme mitunter völlig aus ihrem 
konkreten Entstehungskontext gelöst: Eine Bildagentur verlegte das Geschehen nach 
Berlin, an anderer Stelle ordnete man das Foto fälschlicherweise dem Pogrom vom 
November 1938 zu. Im Jahr 2000 nutzte die oscarprämierte Dokumentation Into the 
Arms of Strangers das Bild – sie handelt von den Kindertransporten des Jahres 
1938/39 aus Deutschland. Das Foto von Rosi Posner sprang mit der Zeit von einem 
Bildträger auf den anderen. Es wurde auf Gemälden und auf Plakaten reproduziert 
und auf Theaterbühnen nachgestellt. Aus der konkreten historischen Geste war das 
Sinnbild einer universellen "Alltagsübung der Religionsfreiheit" geworden, die heute 
mehr denn je verteidigt werden müsse, wie 2017 die New York Times schrieb. 

Neun Jahrzehnte nachdem Rosi Posner in ihrer Kieler Wohnung den Auslöser 
gedrückt hat, planen das Stadtmuseum und das Stadtarchiv in Kiel, den Leuchter und 
die Originalfotografie für die Dauer einer Ausstellung zurück in die einstige 
Heimatstadt der Posners zu holen. Die Kieler Nachrichten machten das Foto schon 
jetzt zum Ausgangspunkt eines mehrwöchigen Gedenkens und Erinnerns mit dem 
Titel "Licht zeigen". So schließt sich, im jüdischen Jahr 5782, das im vergangenen 
September begonnen hat, ein Kreis. 

"'Juda lebt ewig!' erwidert das Licht", schrieb Rosi Posner 1931. Und tatsächlich hat 
die Chanukkia, die die Rabbinerfamilie im Dezember so mutig ins Fenster stellte, ihr 
Hoffnungslicht in alle Welt verbreiten können. Dass die Kerzen auf der Fotografie gar 
nicht entzündet sind, spielt dabei keine Rolle: Es ist das Bild selbst, das leuchtet. 

Gerhard Paul lehrte Geschichte und ihre Didaktik an der Universität Flensburg und 
ist Experte für "visual history". Rosi Posners Fotografie begegnete ihm erstmals, als 
er in den Neunzigerjahren zur Geschichte der jüdischen Minderheit in Schleswig-
Holstein forschte. 

Die Initiative "Licht zeigen" des Freundeskreises Yad Vashem und der Kieler 
Nachrichten erinnert mit Veranstaltungen noch bis ins kommende Frühjahr an das 
Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Kiel. 
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