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Bürkleinstraße 20 (früher 16)

Simon Kissinger
geboren am 18.02.1859
in Rödelsee
gestorben am 15.02.1939
in München

Jüdische Identität zu fördern, zu bewahren und zu schüt-
zen, war Simons Kissingers Mission. Als Lehrer versuch-
te er Zeit seines Lebens, die ihm wichtigen Werte an die 
nächste Generation weiterzugeben.

Simon kam als Sohn des Kaufmannsehepaars Abraham 
und Fanni Kissinger am 18. Februar 1859 im unterfränkischen Rödelsee zur Welt. Er hatte acht 
Geschwister. Der Vater war nicht nur Kaufmann, sondern auch Weber und zudem Verwalter des 
jüdischen Friedhofs in Rödelsee. Dass die Söhne das Geschäft übernehmen oder das Handwerk 
des Vaters lernen, war Abraham Kissinger nicht wichtig. Er wollte, dass die Söhne Lehrer werden 
und Religion und jüdische Tradition vermitteln. Das hing auch damit zusammen, dass in kleinen 
Gemeinden auf dem Land der Lehrer oft auch der Vorbeter waren und damit ein Kristallisations-
punkt der Gemeinde. Tatsächlich wurden alle vier Söhne Lehrer – Joseph, geboren 1952, Maier, 
geboren 1856, David, geboren 1960 und auch Simon Kissinger. 
Simon erhielt in Würzburg eine Ausbildung an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt (ILBA). 
Schon im Alter von 20 Jahren arbeitete Simon Kissinger als Lehrer an der israelitischen Ele-
mentarschule in Urspringen. Sein jüngerer Bruder David wurde nicht nur Lehrer, sondern zudem 
auch Rabbiner. Sein älterer Bruder Joseph war Oberlehrer, Vorbeter (Chasan) und Schlachter 
(Schochet) in Frankenwinheim.

Urspringen, der kleine Ort im Landkreis Main-Spessart, wurde bis ins Alter Simon Kissingers 
Wirkungsstätte und Heimat. Hier lernte er die gleichaltrige Babette Fränkel kennen und heiratete 
sie am 1. Januar 1884. Die Fränkels waren eine der großen jüdischen Familien in Urspringen. 
Die Kissingers bekamen sieben Kinder: Salomon, geboren 1888, Irma, geboren 1889, Ferdinand, 
geboren 1891, Franziska, geboren 1893, Julius, geboren 1894, Jenny, geboren 1896 und Bella, 
geboren 1897. Simon Kissinger war in der Gemeinde stark engagiert und im ganzen Ort bekannt 
und geachtet. Im Lauf der Jahre wurde er zu „einer der wichtigsten Persönlichkeiten des Ortes 
und der jüdischen Gemeinde“. Ganz im Sinne seines Vaters war Simon Kissinger nicht nur Leh-
rer, sondern auch Kantor und Vorbeter (Chasan) der Gemeinde.

Anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums im Lehramt erhielt Simon Kissinger 1903 die Eh-
renbürgerschaft Urspringens. Bürgermeister Albert hielt die Ansprache und verlieh ihm die Ur-
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kunde. Im Protokollbuch der Gemeindeverwaltung ist für den 6. September 1903 handschriftlich 
vermerkt: „Dem israelitischen Lehrer dahier, Herrn Simon Kissinger wird anlässlich der Feier 
seines 25jährigen Dienstjubiläums in Anbetracht seines 25jährigen ersprießlichen u. toleranten 
Wirkens in hiesiger Israel. Schule u. Gde. das Ehrenbürgerrecht in hiesiger Gde. verliehen, auf 
Grund Art. 24 der Gdeordnung.“

Die Zeitschrift „Der Israelit“ berichtete im September 1903 mit zwei Meldungen über die Ehren-
bürgerschaft und ließ nicht unerwähnt, dass Kissinger zu seinem Jubiläum auch „zahlreiche und 
wertvolle Geschenke“ erhalten habe. Simon Kissinger engagierte sich jedoch nicht nur für seine 
Schule und Gemeinde, sondern war auch Gründungsmitglied des Israelitischen Lehrervereins 
in Bayern. Die jüdische Gemeinde Urspringen war im 19. Jahrhundert auf eine stattliche Größe 
angewachsen, ein Fünftel der Bürger des Ortes waren Juden. Wie nahezu alle Gemeinden auf 
dem Land schrumpfte auch die in Urspringen ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich. Den-
noch gab es weiterhin jüdische Kinder zu unterrichten. Ein Foto aus dem Jahr 1912 zeigt Simon 
Kissinger und seine Frau Babette im Kreis von 17 Schülern. Im Jahr 1918 wurde die jüdische 
Elementarschule jedoch aufgelöst. Simon Kissinger unterrichtete an der Volksschule und blieb 
als Religionslehrer am Ort. Seine Frau Babette starb am 1. Januar 1919.

Während des Ersten Weltkriegs kämpfte und starben jüdische Bürger Urspringens als Soldaten 
für Deutschland. Simon Kissinger, von den Ereignissen des Weltkriegs nicht unberührt, veröf-
fentlichte im Jahr 1923 einen Beitrag in der Zeitschrift „Der Israelit“, den er als „kritische Selbst-
betrachtung“ betitelte. Er definierte darin vor allem sein eigenes Selbstverständnis als deutscher 
Jude und schrieb: „Abwehr und Wiederaufbau! Unter diesen Zeichen steht heute das Streben 
des deutschen Volkes! Für uns Juden ist es nicht nur eine nationale, sondern auch eine religiöse 
Pflicht, an der Wiedergenesung unseres geliebten Vaterlandes nach Kräften mitzuhelfen. Uns 
Juden aber, wenigstens denen, denen das Judentum keine hohle Phrase, sondern ein unser 
ganzes Leben durchdringendes Gesetz ist, obliegt noch eine andere Pflicht, d.i. Abwehr und 
Wiederaufbau auf dem Gebiete des religiösen Lebens, Abwehr aller destruktiven Bestrebungen, 
deren Endziel die Zersetzung des religiösen Lebens ist und Wiederaufbau des durch die Zeit-
verhältnisse und den Krieg stark in Mitleidenschaft gezogenen toratreuen Pflichtenlebens. Die 
Auswirkung des Krieges nach dieser Richtung zeigt sich bei einem großen Teil der Judenheit, 
auch bei einem Teil der sich noch orthodox nennenden, in erschreckender Weise. (...)Und wenn 
wir heute vielfach über Missachtung des Judentums klagen hören, so frage ich: Woher soll denn 
die Achtung kommen, wenn man in nichtjüdischen Kreisen sieht, wie leichtfertig und arrogant 
man sich über die heiligsten Religionsgesetze hinwegsetzt? Wie kann unser Ansehen erhalten 
werden, wenn man seine engeren Beamten hungern und darben lässt, wenn man sie Beschäfti-
gungen in die Hände treibt, die absolut mit dem Stand unvereinbar sind? Früher hat man den Op-
fersinn der Juden behördlicherweise zum Öfteren öffentlich anerkannt, den sie für die Erhaltung 
ihrer Bildungsanstalten an den Tag legten, heute dagegen lässt man sie untergehen und zum Teil 
ein kümmerliches Dasein fristen. (...) Selbstachtung müssen wir üben, Selbstachtung bezüglich 
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unserer religiösen Pflichten, Hochachtung gegen die eigenen Beamten und ihre Bildungsstätten, 
Achtung all dessen, was den Juden erst recht zu einem Juden stempelt. Wir müssen den von 
Herrn Regierungsrat Goslar in einer Versammlung in Frankfurt am Main gemachten Ausführun-
gen, dass wir den Antisemitismus am besten bekämpfen, wenn wir alle ganze Juden sind, unein-
geschränkt beipflichten.
Erst wenn sich das Prophetenwort ‚deine Zerstörer und Verwüster ziehen fort von dir‘ (Jesaja 
49,17), d.h. wie der unvergessliche Mendel Hirsch übersetzt: wenn die, die dich zerstörten und 
niederreißen wollen, aus dir verschwinden, erst dann wird für uns wieder das Morgenrot besserer 
Tage anbrechen und die Selbstachtung wird uns auch die Achtung unserer nichtjüdischen Mit-
menschen als Lohn einbringen nach dem bekannten Ausspruch (hebräisch und deutsch): ‚Wer 
mich ehrt, den werde ich wieder ehren lassen.“

Die jüdische Identität als deutsche Identität, gelebte und auch empfundene Religiosität und Ju-
dentum als selbstverständlicher und selbstbewusster Teil der Kultur und des eigenen Empfindens 
- das war es, was Simon Kissinger am Herzen lagund was er den Schülern vermitteln wolle. Er 
betrachtete mir Sorge, wie immer mehr Juden aus den Landgemeinden in die Städte und vor 
allem ins Ausland gingen. Bildung und damit Identitätsbildung schienen ihm das wichtigste Ge-
genmittel gegen die geistliche Verarmung und auch das Ausbluten der Gemeinde zu sein.

Simon Kissinger schrieb 1924 einen weiteren Artikel in „Der Israelit“, in dem er seine Gedanken 
zum Thema zeitgemäßer jüdische Identität darlegte. Seine Idee: An die Stelle von Lehrern und 
Geistlichen als Kultur- und Identitätsvermittler, die nur gelegentlich in den einzelnen Gemeinden 
und Familien vorbeikamen, sollte jede jüdische Familie kostenlos Zeitschriften und andere Druck-
werke erhalten, gesponsert von den Kultusgemeinden. Er schrieb: „Wie kann nun das Interesse 
für das Judentum in den Familien geweckt werden. Ich glaube, unsere Führer des letzten und 
gegenwärtigen Jahrhunderts haben uns den Weg gezeigt, indem sie ihre Geistesprodukte in ge-
meinfasslicher Sprache schrieben, um sie so der großen Masse leichter zugänglich zu machen. 
Greifen wir diesen Fingerzeig auf und sorgen wir dafür, dass die Schriften in jedes jüdische Haus 
wandern.“

Seine eigenen Kinder waren typische Beispiele für die Entwicklung, die Simon Kissinger kritisch 
beobachtete und zu beeinflussen versuchte. Die Söhne Ferdinand und Julius erhielten ihre Aus-
bildung ebenfalls an der ILBA in Würzburg und wurden Lehrer, allerdings nicht auf dem Land, 
sondern nach Stationen an anderen Schulen an der Israelitischen Volksschule in München. Zwei 
von Simon Kissingers Brüdern hatten Franken und die kleinen Gemeinden ebenfalls hinter sich 
gelassen: Maier ist nach Hamburg gegangen, David nach Würzburg, vorn dort emigriert er 1939 
nach Schweden. In ihrem Geburtsort Rödelsee blieb keines der neun Kinder des Abraham Kis-
singer. Der später nach Stockholm emigrierte Bruder David Kissinger hatte sieben Kinder. Einer 
davon war Louis Kissinger - der Vater von Henry Alfred Kissinger, des US-amerikanischen Politi-
kers, US-Außenministers und Friedensnobelpreisträgers.
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Weil sich für Simon Kissinger in Urspringen kein Nachfolger fand, arbeitete er auch nach seine 
Pensionierung weiter als Religionslehrer. Im Jahr 1928 feierte er sein 50-jähriges Dienstjubiläum 
als Lehrer am Ort. Die jüdischen Medien berichteten darüber ausführlich. So schreibt etwa die 
Bayerische Israelitische Gemeindezeitung am 13. September 1928: „Am 8. September waren es 
50 Jahre, dass Hauptlehrer Kissinger die Stelle eines Volksschullehrers an der damals noch sehr 
gut besuchten jüdischen Volksschule in Urspringen angetreten hat. Er amtierte an dieser Schule 
bis zu ihrer vor 10 Jahren erfolgten Auflösung, verblieb aber in treuer Anhänglichkeit an seine 
Gemeinde als Religionslehrer dortselbst und hat bis vor kurzem diesen Dienst in mustergültiger 
Weise versehen. Seine eifrige und ersprießliche Tätigkeit wie seine Sorge um das Allgemeinwohl 
fanden vielseitige Anerkennung nicht nur bei der jüdischen Bevölkerung, sondern auch in hohem 
Grade bei der politischen Gemeinde, die ihm anlässlich seines 25jährigen Dienstjubiläums das 
Ehrenbürgerrecht verlieh. Der Jubilar gehört zu den wenigen noch lebenden Gründungsmitglie-
dern unseres Vereins (gemeint: Israelitischer Lehrerverein in Bayern). Möge ihm ein recht langer 
und heiterer Lebensabend beschieden sein!“

Mit dem Ende des Schuljahres 1928/29 setzte sich Simon Kissinger zu Ruhe. Seine Stelle als 
Religionslehrer wurde zur Nachbesetzung ausgeschrieben. Der neue Lehrer würde auch die Ge-
meinden Karbach und Marktheidenfeld betreuen müssen. 1933 lebten nur noch 78 Juden in 
Urspringen, davon 12 Kinder, die den Religionsunterricht besuchten. Es war für seinen Sprengel 
genau das eingetreten, was Simon Kissinger in seinem Artikel von 1924 als schlecht für die jüdi-
sche Identität und Kultur beurteilt hatte: Bildung durch „Wanderredner und Wanderlehrer“.
1937 unterstand die Jüdische Gemeinde Urspringen dem Rabbinat Aschaffenburg. Es lebten 
noch 71 Juden im Ort. Im Herbst 1938 kam es auch in Urspringen zu Übergriffen auf die jüdischen 
Bürger. Häuser, Wohnungen und die Synagoge wurden verwüstet, die Männer bis auf die Greise 
festgenommen und vorübergehend in das Gefängnis Lohr am Main gebracht. Ob Simon Kissin-
ger zu diesem Zeitpunkt noch in Urspringen lebte und mit ansah, wie sein Lebensmittelpunkt 
zerstört wurde, ist nicht bekannt. Er hat seine Heimat in den 1930er Jahren verlassen und ist zu 
den Seinen nach München gezogen.

Er lebte in einer Wohnung mit Sohn Ferdinand und Sohn Julius, dessen Frau Jenny und den 
beiden Enkeln Albert und Manfred. Seine Töchter Irma und und Bella emigrierten nach New York, 
die Tochter Jenny ging nach Palästina. Er musste noch erleben, dass sein Sohn Ferdinand infol-
ge der so genannten „Kristallnacht“ in das Konzentrationslager Dachau verschleppt und erst im 
Dezember freigelassen wurde. Simon Kissinger erkrankte an Grippe und starb am 15. Februar 
1939. Er ist auf dem Neuen Israelitischen Friedhof in München begraben. Seine Söhne Ferdin-
and und Julius, dessen Frau Jenny und die beiden Kinder Albert und Manfred wurden gemeinsam 
von München nach Kaunas deportiert und ermordet. Auch Simon Kissingers Tochter Franziska 
wurde in Kaunas ermordet, sein Sohn Salomon in Auschwitz.

Text Felicia Englmann
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