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Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. 
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http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/stolpersteine.xml 
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informieren. Die Stolperstein-App finden Sie unter  
www.stolpersteine-guide.de 
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Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
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SWR2 Stolperstein 
 
 
Max Löwenstein 
Tübingen, Hechinger Straße 9 
Hier wohnte: Max Löwenstein, Jahrgang 1874 
Deportiert 1942, Theresienstadt 
Ermordet Juni 1944 
 
O-Ton: (Harry Waßmann) 

 Deportiert mit 65 Jahren. Seine Frau mit 63 Jahren. In dieses Lager und dann 
verhungert, buchstäblich verhungert, zwei Jahre darauf. Seine Frau im selben Jahr 
deportiert nach Auschwitz mit der Tochter, die sie da getroffen haben in 
Theresienstadt.  

Text: 
 Der Tübinger Pfarrer Harry Waßmann hat sich mit dafür eingesetzt, dass es einen 

Stolperstein für Max Löwenstein gibt. Weil er oft ins Grübeln gekommen ist, wenn er 
am Haus Hechinger Straße 9, ganz in der Nähe seines Pfarramts vorbeikam. Und 
am Fachwerk-Gebäude dahinter. 

O-Ton: (Harry Waßmann) 
Es ist das einzige landwirtschaftliche Gebäude in der Tübinger Südstadt. 
Eine Stallung, die gebaut wurde Ende des 19. Jahrhunderts, die 
Viehhandlung Liebmann, und die dann übernommen wurde. Und wenn ich 
mit Jugendlichen davor stehe, frage ich immer, wieso steht hier eigentlich 
ein landwirtschaftliches Gebäude? Und das ist so eine erschließende 
Frage. Hat das was mit Juden zu tun, die waren Viehhändler, und dann 
kommt man sehr schnell darauf.  
 
Text: 
Viele Kleinbauern konnten sich neue Tiere nur leisten, weil jüdische Viehhändler wie 
Max Löwenstein ihnen günstige Kredite einräumten. Den Nazis war es ein Dorn im 
Auge, wie verwurzelt die Vieh-Juden im ländlich-bäuerlichen Alltag waren – das 
passte nicht zur Blut- und Boden-Politik. 1933 wurden Max Löwenstein und ein 
Kollege regelrecht von einem Viehmarkt geprügelt.  

O-Ton: (Harry Waßmann) 
Und die beiden Juden – alle, die sonst so gut Freund gewesen sind mit ihnen, das 
war schon das reinste Spießrutenlaufen, wo sie auf den Markt gekommen sind. Nun 
wurden sie gepackt und zum Markt hinaus gestoßen, und mit Stöcken auf sie 
eingeschlagen. 

Text: 
Besonders eifrig sollen die zugeschlagen haben, die einen Kredit bei Löwenstein 
laufen hatten… 

O-Ton: (Harry Waßmann) 
… weil die Nationalsozialisten gesagt haben, was ihr dem Juden schuldig seid, das 
braucht ihr nicht mehr zurückgeben. Die haben das ausgenutzt.   
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Text: 
 Drei Kinder der Löwensteins emigrierten nach Palästina und Amerika. Die Eltern 

zögerten zu lange, nachzukommen. Auch, weil eine Tochter schwer krank war.  

O-Ton: (Wolfgang Knapp) 
Wir in Tübingen, wir in Tübingen! Uns wird nichts passieren –  

Text: 
Hatte Max Löwenstein lange geglaubt. Als er sein Geschäft verkaufen musste und 
gar nicht mehr arbeiten konnte, war eine Emigration schon zu schwierig geworden. 
Gegenüber der Hechinger Straße 9 ist heute noch der Friseur-Salon Knapp. Der 
Seniorchef Wolfgang Knapp war noch ein kleiner Junge, als Max und Sofie 
Löwenstein die Hechinger Straße in Tübingen für immer verlassen mussten.  

O-Ton: (Wolfgang Knapp) 
Ich kann mich an einen Ausspruch ganz genau erinnern von meiner Mutter, die 
irgendwann gesagt hat, heute Nacht, dass sie die Löwensteins abgeholt hätten. 

Text: 
Er konnte mit dem Begriff “abgeholt“ so wenig anfangen, dass er nicht weiter 
nachfragte. Seiner älteren Schwester sagte die Mutter, dass die Löwensteins “da 
nicht mehr wohnen“. 
 
O-Ton: (Wolfgang Knapp) 
Weil damals war‘s wirklich so, da hat man das verdrängt. Auch wenn man etwas 
wusste, aber da hat man einfach nicht drüber gesprochen.  

 


