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Freudental

Nicht weit von 
Freudental 
 liegen der Frei-
zeitpark und 
das Wildpara-
dies Tripsdrill. 

Steine zum Sprechen bringen
FREUDENTAL (Dekanat Besigheim) – Anfang der 1980er-Jahre rettete ein Verein die frühere  Synagoge 
von Freudental vor dem Abriss. Heute ist das 1770 errichtete Gebäude wieder das, was es früher 
gewesen ist: eine „Schul“, ein Ort des Lernens.  Von Martin Janotta

Steine gibt es hier schon eine Menge. 
Jetzt kommen noch ein paar flache 
sandfarbene Steinchen dazu. Aus 
den Händen der acht Schülerinnen 
und Schüler, die verstreut über den 
jüdischen Friedhof von Freudental 
gehen. Sie sollen sich ein Grab aus-
suchen und dort ihren Stein able-
gen. Als Zeichen des Respekts. Und 
als Impuls. Denn später werden sie 
die hebräische Inschrift des gewähl-
ten Grabsteins in deutscher Überset-
zung vor der Gruppe vorlesen. Ein 
konkreter Auftrag und zugleich das, 
was Leiter Michael Volz als eine 
 zentrale Aufgabe der Freudentaler 

Gedenkstätte beschreibt: „Wir ha-
ben hier viele Steine. Die müssen 
wir zum Sprechen bringen.“
Freudental liegt ein paar Kilometer 
westlich von Besigheim. Ein kleiner 
Ort mit reicher jüdischer Geschichte. 
Und einem Verein, der sie bewahrt 
und weiterdenkt. Das „Pädagogisch-
kulturelle Centrum ehemalige Syn-
agoge Freudental“ – kurz: PKC – ver-
anstaltet Vorträge, Konzerte mit jü-
discher Musik, Theaterprojekte, 
Führungen und Studienreisen. 
Die Schüler, die Steine auf den Grä-
bern ablegen, sind in Freudental für 
das Programm „Lebens.wert“, geför-

dert vom Kultusministerium als Teil 
des Corona-Aufholpakets. Die sechs 
Mädchen und zwei Jungen besu-
chen den Oberstufen-Kurs „Literatur 
und Theater“ am Robert-Bosch-
Gymnasium Gerlingen. Mit dabei in 
Freudental ist ihre Lehrerin Tatjana 
Vilz-Beck. Eine frühere Kollegin von 
Michael Volz, der 17 Jahre in Gerlin-
gen Französisch und katholische 
Religion unterrichtete, bevor er 2018 
als Leiter für Pädagogik und Kultur 
zum PKC ging.  
Bei den „Lebens.wert“-Kursen geht 
es um Demokratie, Toleranz und 
 Persönlichkeit. „Die eigene Stimme 
wiederfinden“ heißt der Kurs für 
die Gerlinger Schüler – einleuchtend 
nach Corona. Schauspielerin Diana 
Gantner aus Stuttgart macht mit ih-
nen Sprech- und Spielübungen in der 
alten Synagoge, einem großen Raum 
mit der passenden Akustik. Dass in 
der Synagoge ganz praktische Lern-
einheiten stattfinden, passt für Mi-
chael Volz. Früher sei eine Synagoge 
eine „Schul“ gewesen, wie man auf 
Jiddisch sagt. Ein Ort des Lernens. 
Heute soll sie das wieder sein.
Dass es sich aber nicht um einen 
 Tagungsraum wie jeden anderen 
handelt, zeigt die kleine Ausstellung 
auf der früheren Frauenempore. 

Steine, die  
Geschichten  
erzählen: der 
Grabstein von 
Julius Marx  
und der Hoch-
zeitsstein an  
der Synagoge.

 Serie

In der Serie 
„Jüdische 
Spuren“ geht 
es um vergan-
genes und 
 gegenwärtiges 
 jüdisches 
 Leben in 
Württemberg.  
Teil 21:  
Freudental.
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Unterwegs im Land 17

Mit Wissenswertem zum Judentum 
 allgemein und zur jüdischen Ge
schichte von  Freudental, die typisch 
für viele Landgemeinden ist. 
1723 siedelten sich in Freudental 
sechs jüdische Familien an – gegen 
Bezahlung an den Ortsbesitzer Jo
hann Gottlob Zobel von Giebelstadt. 
Sie lebten in einem Fachwerkhaus, 
dem „Judenschlössle“, das heute 
noch neben der Synagoge steht. 
Nachdem Freudental an die Reichs
gräfin Wilhelmine von Würben ging, 
kamen weitere Familien. Das Leben 
am Ort blühte auf, bald war fast die 
Hälfte der Einwohner jüdisch. 1770 
wurde die Synagoge  errichtet, bis 
1887 war Freudental 
Sitz eines Rabbinats. 
Da waren viele schon 
abgewandert. „1864 
war der Wendepunkt“, 
erzählt Michael Volz. 
Damals wurden Juden in Württem
berg rechtlich gleichgestellt, zogen 
in die großen Städte oder ins Aus
land. Die Freudentaler Gemeinde 
schrumpfte bis 1933 auf 50 Mitglie
der. Viele flohen vor den National
sozialisten. Mindestens 19 jedoch 
wurden deportiert und ermordet.
Heute leben in Freudental keine 
Menschen jüdischen Glaubens mehr. 
Beinahe wäre auch das sichtbarste 
Zeichen jüdischer Vergangenheit, die 
Synagoge, verschwunden. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wechselte das 
 Gebäude mehrmals den Besitzer, war 
mal Sporthalle, mal Lagerhalle einer 
Schlosserei, und verfiel. 1979 be
schloss der Gemeinderat den Abriss. 

Das war die Wende. Nicht nur konn
ten engagierte Bürger die Synagoge 
vor diesem Schicksal bewahren. Sie 
renovierten das Gebäude auch und 
füllten es wieder mit Leben. Aus den 
Aktionen in den 1980erJahren ent
stand das PKC.   
Dort vermitteln Michael Volz und 
sein Team heute jüdische Ge
schichte. Mal mit einer digitalen 
Schnitzeljagd, bei der Jugendliche 
sich mit ihren Smartphones auf 
die Spuren der 15jährigen Jüdin 
Margot Stein in den 1930erJahren 
machen. Mal mit einer Theater
führung, bei der Volz in die Rolle 
des „WunderRabbi“ Joseph Mayer 

Schnaittacher schlüpft, 
der im 19. Jahrhundert 
in Freudental lebte und 
unter anderem einen 
Hausbrand mithilfe ei
nes Brötchens gelöscht 

haben soll. Und manchmal ganz 
klassisch, etwa wenn Michael Volz 
durch die Ausstellung in der Syna
goge führt, Fundstücke zeigt und 
erzählt, dass es 613 Gebote und 
 Verbote im Judentum gibt. „600? 
Wow!“, staunt einer der Gerlinger 
Schüler.
Es ist Teil des Konzepts in Freuden
tal, dass bei allen Kursen eine Füh
rung rund um die Synagoge und zum 
jüdischen Friedhof dazugehört. Ge
legenheit, ein Schmuckstück an der 
Außenwand der Synagoge zur Spra
che zu bringen: den Hochzeitsstein. 
In Hebräisch steht dort ein Segens
wunsch an Brautpaare, rund um 
 einen Stern mit sechs Strahlen.

Dann geht es zum Friedhof, eine 
Viertelstunde zu Fuß. Michael Volz 
erklärt der Gruppe aus Gerlingen, 
dass Männer auf dem Friedhof eine 
Kopfbedeckung tragen sollen. Für 
den Fall hat er einige Kippas dabei – 
an diesem kalten Tag nicht nötig, da 
die beiden männlichen Schüler so
wieso Mützen tragen.
Manche Grabsteine auf dem Friedhof 
sind über 200 Jahre alt. Den Blick 
auf sich zieht aber vor allem der 
schwarze Grabstein von Julius Marx, 
der jüngste des Friedhofs. Marx hatte 
im Ersten Weltkrieg gekämpft, war 
später Unternehmer. Er erkannte 
früh die Gefahr durch die Nazis und 
emigrierte in die Schweiz. Als er 1970 
starb, wollte er in seiner Heimat 
 Freudental begraben werden. „O, Du 
mein kleines Dorf“ steht auf seinem 
Grabstein. Ein Vers aus einem Ge
dicht von Marx, einer Liebeserklä
rung an seine Heimat. Ein Text so 
zugänglich, dass ihn Volz schon mit 
Drittklässlern behandelt hat. 
Das jüdische Leben in seiner Blüte, 
im 18. und 19. Jahrhundert, wollen 
sie in Freudental für Kinder und 
 Jugendliche greifbar machen. Doch 
zum heutigen Antisemitismus kön
nen sie auch hier nicht schweigen. 
Michael Volz zeigt den Schülern 
 Bilder aus dem Jahr 2007. Damals 
schmierten Neonazis, die nie gefasst 
wurden, Parolen auf die Steine des 
jüdischen Friedhofs. „Auschwitz
Lügner“ stand auf der Außenmauer. 
Volz erklärt den Schülern, dass die 
Täter damit entgegen aller Beweise 
behaupten wollten, dass in Ausch
witz nicht gemordet wurde. Und er 
erzählt von der Reaktion einer Schü
lerin, die auf einer Führung zu ihm 
gesagt hat: „Die AuschwitzLügner 
sind die, die das da hingeschmiert 
haben. Die verbreiten die eigentli
che Lüge.“ So haben die Steine von 
Freudental auch die entlarvt, die 
dort Hass säen wollten. □

 ◼ Die Synagoge in Freudental, 
Strombergstraße 19, kann in Grup
pen oder einzeln besichtigt werden 
nach Voranmeldung, Telefon 07143
24151, www.pkcfreudental.de

Steine, mit  
Geschichten 
verbunden:  
Michael Volz  
erzählt den 
Schülern aus 
Gerlingen am 
jüdischen Fried-
hof Wissens-
wertes zum  
Judentum, die 
Schüler suchen 
sich danach zu-
fällig ein Grab 
aus, wo sie ihre 
Steine ablegen.
Fotos: Martin Janotta

Ein Brötchen  
gegen den 
Hausbrand

Führung 
buchen

www.pkc-
freudental.de
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