
Die Hainstraße 1-3 ist heute ein 
eher langweiliger Zweckbau, der 
nichts mit dem Charme der ande-
ren Häuser zwischen Schön-
leinsplatz und Theresienhain ge-
meinsam hat. Und gerade dieser 
Neubau regt die Phantasie an, was 
sich wohl früher an dieser Stelle 
befunden hat: ein großzügiges 
Wohnhaus, vielleicht sogar eine 
noble Villa oder doch eher eine 
Kanzlei? Vielleicht der Bombardie-
rung der Alliierten zum Opfer ge-
fallen?

Die Gesellschaft „Ressource“

An der Stelle, an dem sich heute 
das Ärztehaus befindet, stand bis 
1945 das Vereinshaus der Gesell-
schaft Ressource. Eine prächtige 
Jugendstilvilla des Architekten 

Johannes Kronfuß, in der sich bis 
1934 Bamberger Bürgerinnen und 
Bürger trafen, um gemeinsam 
ihrem Interesse an Kultur und Bil-
dung nach zu gehen. Im Sommer 
1934 beschlagnahmte die NSDAP 
das Gebäude und nutzte es als 
Kreishauptquartier. Als die Nazis 
gegen Ende des Krieges damit be-
schäftigt waren, eilig ihre Doku-
mente zu vernichten, machten sie 
auch vor diesem Gebäude nicht 
Halt und steckten es in Brand. Den 
feuerfesten Keller hatten sie dabei 
allerdings vergessen: Die darin ge-
lagerten Dokumente befinden sich 
heute in amerikanischen Archiven.
Doch zunächst einmal alles auf An-
fang:

Das Streben der Bürger nach 
Bildung

Mit Beginn des 19. Jahrhunderts 
nimmt das Interesse des Bürger-
tums an Kunst, Kultur und gesell-
schaftlichem Leben stark zu. In 
ganz Deutschland kommt es zur 
Gründung zahlreicher Vereine. In 
Bamberg treten vor allem die Ge-
sellschaft Harmonie und die Ge-
sellschaft Concordia in den Vor-
dergrund. Diese Zusammenschlüsse 
sind noch überwiegend konfessio-
nell geprägt -  so bleibt den jüdi-
schen Bürgern die Mitgliedschaft 
zu diesen Vereinen verwehrt. Auf 
diesem Hintergrund gründet um 
1826/27 Rabbiner Samson Wolf 
Rosenfeld den ersten israelitischen 
Leseverein in Bamberg. Wegen 
innerer Zwistigkeiten verlassen 

jedoch zahlreiche Mitglieder diesen 
Verein, so dass es schließlich 1836 
zu einer Neugründung kommt.

Die Gesellschaft Ressource

1855 wird dieser Zusammenschluss 
offiziell als Verein eingetragen. In 
den Statuten des nun als Gesellschaft 
Ressource bezeichneten Lese- und 
Kulturzirkels findet sich eine für 
diese Zeit echte Besonderheit: Wer 
ein Mitglied werden möchte, muss 
lediglich das 18. Lebensjahr vollen-
det haben – somit hatten Männer 
und Frauen (!) verschiedenster 
Konfessionen Zugang zur Ressour-
ce und ihrem kulturellen Angebot. 
Die zahlreichen Mitglieder treffen 
sich in dem gemieteten Anwesen 
der Hainstraße 1, welches sie 
schließlich 1877 erwerben. Knappe 
30 Jahre soll es aber noch dauern, 
bis mit dem Neubau eines Ver-
einshauses begonnen werden kann. 
Den Auftrag hierfür bekommt der 
Bamberger Jugendstilarchitekt 
Johannes Kronfuß, der u.a. die 
Fünfte Synagoge in der Herzog-
Max-Straße, aber auch das Kauf-
haus Hertie geplant hat.

30 Jahre Geselligkeit, Kultur 
und Tanzerei

Die neuen, schmuckvoll gestalteten 
und großzügig geschnittenen 
Räumlichkeiten der Gesellschaft 
Ressource können 1904 bezogen 
und feierlich eröffnet werden. Von 
nun an stehen reichlich Platz, eine 
eigene Theaterbühne und die Leih-
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bücherei bereit. Das Unterhal-
tungsprogramm der Gesellschaft 
Ressource ist schon bald ordentlich 
gefüllt mit zahlreichen kulturellen 
Vorträgen, heiteren Theaterstü-
cken und beschwingten Tanzaben-
den – häufig klangkräftig unter-
stützt von der Kapelle Nebel. Erste 
Filmvorführungen und gesellige 
Spieleabende bringen Leben in die 
Räume, die bis 1933 auch gerne von 
der Israelitische Kultusgemeinde 
genutzt werden: Gerade zu Cha-
nukka und Purim bieten sich die 
großen Räume zum Feiern an - be-
sonders für die kleinsten jüdischen
Bamberger, die in der Villa jede 
Menge Platz zum Austoben und 
Herumtollen haben.
Gegen Miete steht das Vereinsge-
bäude aber auch für Veranstaltun-
gen anderer jederzeit offen – ein 
Angebot, das gerne in Anspruch 
genommen wird. So zum Beispiel 
1912 vom Verein für die Hebung 
der Fluß- und Kanalschiffahrt, in-
klusive Prinz Ludwig von Bayern.
In der Zeit des ersten Weltkriegs 
wurde das Gebäude als Lazarett 
genutzt.

Bunte Seifenblase in einer 
braunen Zeit

Während die NSDAP-Mitglieder 
und ihre begeisterten Anhänger in 
den 30er Jahren mit den Fackeln 
durch die Straßen und Gassen 
Bambergs ziehen, spielt hinter den 
Türen der glanzvollen Villa eine 
ganz andere Musik – zum Beispiel 
in Form einer Revue von Dr. Mi-
chael Wassermann oder eines Ko-
mödienabends. Im Dezember 1932 
folgt die Ressource dem Trend der 
Zeit und startet ein eigenes Rund-
funkprogramm und versorgt nun 
kulturinteressierte Bamberger via 

Radio mit einem ausgewählten 
Programm, das von Morgengym-
nastik über Chansons bis hin zu 
Aufführungen der Comedian Har-
monists reicht.
Das Ende der Ressource kommt 
zwar für den Großteil ihrer Mit-
glieder nicht überraschend, been-
det aber den noch immer außeror-
dentlich aktiven Pulsschlag dieses 
Vereins abrupt: Am 18. Juni 1934 
kommt es zur Auflösung des 
Kunst- und Kulturvereins und der 
Enteignung der Vereinsvilla durch 
die Gestapo, die das Gebäude bis 
zum Kriegsende 1945 als Kreis-
hauptquartier nutzt. Die ehemali-
gen Vereinsmitglieder stehen von 
nun an sprichwörtlich auf der 
Straße – in einem Bamberg, in dem 
bereits seit Jahren allen Juden der 
Zutritt zu Kaffeehäusern, Restau-
rants und Hotels verboten ist.

Neuanfang vor dem Ende

Erst im Dezember 1935  kann die 
jüdische Gemeinde ein neues Ge-
meinschaftshaus ausfindig machen 
und erwerben: Das Gasthaus 
„Weiße Taube“ im Zinkenwörth. 

Für knapp zwei Jahre haben die 
jüdischen Bürger Bambergs wieder 
einen Treffpunkt im öffentlichen 
Leben. Die Reichspogromnacht 
vom 9. auf den 10. November 
bringt 1938 mit zahlreichen Brand-
anschlägen und Verwüstungen 
letztendlich auch das verbliebene 
gesellschaftliche Leben der jüdi-
schen Bevölkerung Bambergs zum 
Erliegen: Nicht nur die prachtvolle 
Synagoge, die erst 1910 feierlich 
eingeweiht wurde, lag in Schutt und 
Asche, auch die „Weiße Taube" 
wurde in dieser Nacht schwer ver-
wüstet.

Fabian Gath
Projektseminar "Jüdisch-Fränkische 

Heimatkunde" der Professur für 
Judaistik der Universität Bamberg
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