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Was verbindet die drei Männer, die das Foto auf der Titelseite zeigt: den Dorfarzt Dr. Nathan 

Wolf, den Geologen Professor Leo Picard und den skeptisch-distanziert ins Objektiv schau-

enden Dichter Jacob Picard – über ihre persönliche Beziehung hinaus? Eine erste Antwort ist 

schnell gegeben: Alle drei sind Juden, alle drei stammen aus der kleinen christlich-jüdischen 

Landgemeinde Wangen am Untersee, keiner der drei wurde Opfer der nationalsozialistischen 

Vernichtungsmaschinerie. Verwandtschaftliche Beziehungen bestehen auch, anders freilich 

als es die Namensgleichheit erwarten ließe. So ist der 1882 geborene Nathan Wolf Onkel des 

18 Jahre jüngeren Leo Picard, den mit dem ebenfalls fast eine Generation älteren Dichter 

Jacob Picard (*1883) nur eine entfernte Verwandtschaft über die Linie der Väter verbindet. 

 

Was trennt die drei Männer, die ihre Kindheit in den überschaubaren Zusammenhängen des 

Bodenseedorfs verbrachten? Ihre Lebenswege verliefen höchst verschieden. Dafür darf man 

nicht nur die historischen Umstände haftbar machen. Für ihre Lebensplanung und im erleb-

ten (und erlittenen) Alltag spielt ihre mehr oder weniger klar formulierte Entscheidung für 

oder gegen bestimmte Optionen, die die eigene Biographie bot, eine mindestens ebenso 

große Rolle. In ihren Unterschieden und Wertungen, im Selbstverständnis und in der Ver-

ortung innerhalb der deutschen Geschichte illustrieren die Lebenswege der drei Juden aus 

Wangen Möglichkeiten und Verluste jüdischer Existenz im 20. Jahrhundert. 

 
 

Nathan Wolf, Landarzt in Wangen (1882-1970) 

 

Hier ruht der letzte 

Jude des Dorfes. 

Bald wird Gebüsch 

den Stein bedecken. 

Doch wird sein Grab 

nicht vergessen werden. 

Denn mehr als er 

liegt hier begraben. 

 

Grabinschrift für Nathan Wolf 

 

Als Nathan Wolf 1882 geboren wurde, war die jüdische Bevölkerung in Wangen bereits im 

Abnehmen begriffen. Mit dem freien Niederlassungsrecht von 1862 hatten die Juden die 

rechtliche Gleichstellung weitestgehend erreicht. In der Folge wanderten viele jüdische Fa-

milien aus den Landgemeinden in die nahe gelegenen Städte ab. Neben den besseren Han-

delsmöglichkeiten gab es hier vor allem vergleichsweise gute Bildungschancen. Anders als 

ihre bäuerlichen Nachbarn legten die Dorfjuden großen Wert auf eine umfassende Schulbil-

dung ihrer Kinder. Dafür wurden weder Kosten noch Mühe gescheut. So absolvierten auch 

die drei Knaben unserer Geschichte, Nathan, Jacob und Leo, die höhere Schule in Konstanz. 

Dafür wurden die Jungen entweder, wie Nathan, als Kostgänger bei städtischen Familien 

einquartiert, oder aber die Familie übersiedelte mit ihren halbwüchsigen Kindern ganz in die 

Stadt. Häufig war dies ein Wegzug für alle Zukunft. So wurde das Dorf der Kindheit unverse-

hens zum Feriendomizil, und für manch einen, wie etwa den Dichter Jacob Picard, zum 

Traumort für immer.  
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Bleiben wir bei Nathan. Er absolvierte die Grundschule in Wangen, zeitgleich erhielt er zwei-

mal wöchentlich Lateinunterricht beim Pfarrer im rund zehn Kilometer entfernten Bohlingen, 

das der Junge zu Fuß erreichte. So konnte der Zwölfjährige in Konstanz direkt in die zweite 

Klasse des humanistischen Gymnasiums aufrücken. Familienbesuche im heimischen Wangen 

waren ihm in den Jugendjahren aufgrund der damals schier unüberbrückbaren Entfernung 

nur noch während der Ferien möglich. Nach dem Abitur studierte Nathan Medizin in Freiburg 

und München und wählte damit einen der beiden klassischen Studiengänge, die für deutsche 

Juden in Frage kamen.1  

 

Für diese Berufswahl erinnert Nathan Wolfs Tochter Hannelore König plausible Gründe: „Me-

dizin hat er studiert, weil das ein Beruf war, den er in Wangen ausüben konnte. Wangen war 

für ihn wohl der schönste Ort auf der Welt. […] ich glaube, dass er einfach hier leben 

wollte.“2 Und das hat der Wangener Arzt Nathan Wolf dann auch mit aller Konsequenz ge-

tan. Die Zeit des Nationalsozialismus in Wangen und die Einschränkungen und Übergriffe, die 

er und seine Familie erdulden mussten, hat Hannelore König an anderer Stelle dieses Bandes 

ausführlich geschildert. Hier sei deshalb nur ein knappes Fazit erlaubt: Wenn Nathan Wolf 

die NS-Diktatur trotz aller existentiellen Nöte überleben konnte, wenn ihm die Flucht in die 

Schweiz noch kurz vor Kriegsausbruch am 27. August 1939 gelang, so hat das weniger mit 

Glück, viel mehr aber damit zu tun, dass er selbst in der Situation des stigmatisierten Juden 

trotz allem noch ein höchst angesehener Mann war, der über gute persönliche Beziehungen 

auch in die Schweiz verfügte. 

 

Auch nach den Nürnberger Gesetzen von 1935, die dem Arzt die Berufausübung verbaten, 

hielten einige treue Patienten zu ihm. Das Vertrauen dieser Patienten hielt ihn emotional 

aufrecht3, ja vielleicht darf man sogar behaupten, dass es die wenigen Aufrechten waren, die 

ihm unmittelbar nach Kriegsende die Rückkehr in sein Heimatdorf und hier in die Rolle des 

Dorfarztes ermöglichten. Unabdingbare Voraussetzung für seine Fortexistenz in den alten 

Lebensbezügen dürfte aber vor allem Wolfs großzügige Bereitschaft, zu vergeben und zu 

vergessen4, gewesen sein. In den Nachkriegsjahren wurde die unmittelbare Vergangenheit 

im Hause Wolf mit gutem Grund nur selten zum Gesprächsgegenstand. Hannelore König: 

„Mein Vater hat über diese Dinge so gut wie nicht gesprochen. Ich denke, er hat’s richtig 

gemacht. Wenn er das alles auf den Tisch gebracht hätte, dann hätte er im Grunde gleich 

                                                
1
 Vgl. Leo Picard in seiner Autobiographie: „Die fortschreitende Emanzipation der jüdischen Bürger […] und auch 

der zunehmende Wohlstand ermöglichte es ihren Söhnen, Gymnasien und Universitäten zu besuchen, obgleich 

bei dem weitverbreiteten Antisemitismus meist nur ein Jura- oder Medizinstudium in Frage kamen. Onkel und 

Cousins wählten dies in überschäumendem deutschen Nationalismus und als Gegner des Zionismus.“ (S. 21)  
2
 Vgl. hier und im Folgenden Hannelore König in ihrem Gespräch mit Manfred Bosch an anderer Stelle in diesem 

Band. Meine Informationen zu Nathan Wolf beziehen sich inhaltlich sämtlich auf dieses Interview und auf mein 

Gespräch mit Frau König am 18.4.2007. 
3
 Hannelore König erinnert sich: „Auf einer Karte, die mir mein Vater in den Sommerferien 1937 nach Köln 

geschickt hat, […] schreibt er, dass ein Patient in Öhningen gesagt habe: ‚Ich bin so froh, dass der Nathan 

kummt.“ Sowas hat ihn aufrecht erhalten.“   
4
 „Mein Vater hatte ja ich nenn es mal ein großes Vergebungspotential.“ Dafür ein Beispiel: „Da war noch eine 

Rechnung offen und mein Vater hat sie ihm geschickt – etwa 1935. Sie kam zurück mit den Worten: Einem Juden 

zahle ich nichts. Nach dem Krieg kam er zu meinem Vater: ‚Nathan, da hab ich’s Geld.’ Da hat mein Vater 

gesagt: ‚Max, behalt’s Geld, wir vergessen’s.’ Und waren hinterher gute Freunde. Der war Ortsbauernführer 

gewesen.“ 
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wieder gehen können. Dann hätte er’s gar nicht aushalten können. Wenn er gefragt hätte: 

warum warst Du in der SA, warum hast du das und das gemacht, dann hätte er sich selbst 

fragen müssen: warum bin ich überhaupt wieder hier? Es war ja damals schon ein großer 

Verdrängungsprozess, nicht nur unter den Tätern, sondern auch unter den Opfern.“ 

 

Der französischen Besatzungsmacht kam der Heimkehrer wie gerufen. 1947 setzten sie den 

völlig Unbelasteten, der ihnen auch als Arzt gute Dienste leistete, als kommissarischen Bür-

germeister ein. Die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatgemeinde wurde Nathan Wolf nach 

jahrzehntelanger Tätigkeit als stellvertretender Bürgermeister und Gemeinderat schließlich im 

Januar 1966 im Alter von 83 Jahren verliehen.5 Die Öhninger Ortschronik würdigt seine Vita 

noch 1988 mit erstaunlich verhüllenden Worten: „Mit seinem Ausscheiden aus dem Gemein-

derat wurde Dr. med. Nathan Wolf am 31.1.1966 für seine Verdienste auf gemeindepoliti-

scher und kultureller Ebene das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde verliehen. Dr. Wolf war von 

1932 bis 1933 Mitglied des Gemeinderats. Die politischen Wirren der folgenden Jahre zwan-

gen ihn, dieses Amt aufzugeben und seine Heimat zu verlassen. Als er 1945 zurückkehrte, 

stellte er sich sofort wieder in den Dienst der Gemeinde. Von 1947 bis 1948 war er kommis-

sarischer Bürgermeister und von 1949 bis 1966 Bürgermeister-Stellvertreter.“6 

 

  

                                                
5
 Welche Bedeutung Nathan Wolf (nicht nur) für sein Heimatdorf hatte, wird auch bei seiner Beisetzung deutlich: 

„Zur Beerdigung von Dr. med. Nathan Wolf, der im Alter von 88 Jahren starb, mußten ganze Straßen gesperrt 

werden, um den vielen Trauergästen die Teilnahme an der Abdankungsfeier vor dem Rathaus in Wangen am 

Untersee zu ermöglichen. […] Bundestags- und Landtagsabgeordnete, Sprecher der Berufsverbände und des 

öffentlichen Lebens und ungezählte Mitbürger und dankbare Patienten erwiesen diesem ungewöhnlichen Mann, 

der unter den Klängen des Liedes vom ‚Guten Kameraden’ zum hochgelegenen jüdischen Friedhof geleitet 

wurde, die letzte Ehre.“ Deutsches Ärzteblatt, Heft 6 vom 6. Februar 1971, S. 436. 
6
 Anne Brückner, Jörg Vögele, Aus der Geschichte des Ortsteiles Wangen. In: Öhningen. Beiträge zur Geschichte 

von Öhningen, Schienen und Wangen. Hrsg. im Auftrag der Gemeinde Öhningen durch Herbert Berner (Hegau-

Bibliothek, Bd. 63) Singen 1988, Seiten 89-114, hier S. 109.  
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Jacob Picard    –    Dichter des Landjudentums (1883-1963) 

 

„Denn das schönste an dieser Geschichte bedeutet es für mich, daß 

es die meines Großvaters ist, eines treuen Juden, seines Lebens und 

seiner Art, dessen Grab oben am Berg liegt über dem kleinen Dorf 

am Bodensee, nahe der Schweizer Grenze; der weise wußte, was das 

Leben ist: nur ein Gang durchs Dorf, zu dem man gehört; wenn man 

alles recht sieht.“  

Jacob Picard, Ein Gang nur 

 

 

 

Jacob Picard musste sein Heimatdorf Wangen bereits als Zehnjähriger verlassen. Mein „Va-

ter, Simon,  […] ging nach Zürich ins Grundstücksgeschäft und zog mit uns in die Stadt nach 

Konstanz, in der Hauptsache, weil sechs Kinder in die höheren Schulen gehen sollten; da-

mals war ich zwölf Jahre alt, doch hatte man mich schon zwei Jahre zuvor, den Ältesten, 

dorthin aufs Gymnasium geschickt“.7 Den Jungen hat diese Trennung von seinen Ursprüngen 

traumatisiert. Ich „verbrachte von da an nur die Ferien daheim, zwei lange Jahre getrennt 

von Eltern, Geschwistern, Großeltern, Gespielen und dem Anderen, aus dem ich zu leben 

gewohnt war. Sehnsucht befiel mich zum ersten Mal. Diese beiden Jahre des Alleinseins des 

Knaben, und des ständigen Heimwehs, das mich manchmal nachtwandeln ließ ans Bett der 

Pflegemutter, […] haben, obwohl diese Menschen gütig waren, sicher fortwirkenden Einfluß 

auf mein seelisches Wesen gehabt, mich vielleicht zu einem gemacht, der eines Tages Ge-

dichte schreiben musste.“8 

 

Für Jacob Picard sind die Jahre der Kindheit in Wangen die alles erklärende, alles begrün-

dende schöpferische Wurzel seiner literarischen Existenz. Darüber konnte nichts mehr hin-

ausgehen, dorthin hat er sich zeitlebens zurückgesehnt: „So darf ich für mich sagen, daß 

über den Jahrzehnten meines Lebens, da ich in den großen Städten und meinem Heimatort 

fern war, und während deren ich mich noch zur weiteren deutschen Gemeinschaft gerechnet 

habe bis fast zu meiner erzwungenen Wanderung übers große Wasser, immer sein Bild mit 

allem, was es und seine Landschaft umschließt, geschwebt hat und mich seelisch nährte; 

und selbst jetzt, da schon manche Jahre vergangen sind, seit ich im fernen Lande neue Ver-

wurzelung habe suchen müssen, kann ich nicht umhin, zu gestehen, daß mein nährender 

Boden noch immer jenes Erlebnis ist und freilich auch das meiner Väter, aus dem ich Kraft 

ziehe, geistig, sowohl wie physisch, mag auch alles sich dort geändert haben, seit ich fort-

ging für immer.“9  

 

                                                
7
 Jacob Picard, Erinnerungen eigenen Lebens, in J. P., Werke, Bd. 2, S. 185.  Die erste Fassung der 

„Erinnerungen eigenen Lebens“, die Picard 1938, im Alter von 55 Jahren in der jüdischen Zeitschrift ‚Der Morgen’ 

publizierte, hat er selbst so kommentiert: „Obwohl ich ja erst wenig hinter der Mitte meiner Jahre stehe: 

Lebenserinnerungen. Aber können wir das nicht, ist unser Leben hier nicht so abgeschlossen, als seien wir am 

Ende unserer Tage?“ zitiert nach Bosch, Nachwort in: Jacob Picard, Werke, Bd. 2, S. 287. 
8
 Jacob Picard, Werke Bd. 2, S. 185. 

9
 Ebd., S. 171 f. 
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In diesem Sehnsuchtstext benennt Picard eine weitere, wesentliche Wurzel seines nicht nur 

literarischen Selbstverständnisses: das ‚Erlebnis der Väter’. „Das Wesentliche freilich von 

Anfang an war das starke Bewusstsein der jüdischen Herkunft, nicht nur aus dem Religiösen, 

sondern der Sicherheit der historischen Abkunft und Besonderheit, obwohl das nur unklar in 

uns war […].“10 Religion ist Kultus und Ritual, und im Ritual ist sie vor allem auch Tradition, 

Wurzel und Urgrund des jüdischen Lebens im Dorf, unhinterfragbar, selbstverständlich wie 

die Atemluft: „Fragt man nach dem Jüdischen überhaupt, und wer mich dazu erzogen hat, so 

muß ich antworten, daß unser ganzes Leben davon erfüllt war, daß es die Luft war um mich 

von Anbeginn […].“11 Die Feste und Riten erhalten ihre Bedeutung „neben dem Religiösen 

[…] vom Wachstum auf den Feldern, auf den Wiesen ums Haus und in der weiteren Gemar-

kung“.12 Die beständige Wiederkehr des Vertrauten im Jahreslauf gibt Halt und Orientierung: 

„So waren wir zwiefältig eingeflochten in den Ablauf des Jahres zwischen Natur und den ur-

alten Bräuchen, Teil eines Lebenskreises, den wir für sicher und unwandelbar hielten.“13 

 

Jacob Picard hat nicht nur das Dorf seiner Kindheit verlassen müssen, sondern auch das 

nationalsozialistische Deutschland. Nach jahrelangem Warten auf ein amerikanisches Affida-

vit, für das sein Bruder Hermann gebürgt hatte, ereichte er im November 1940 nach aben-

teuerlicher, fünfwöchiger Flucht über die Sowjetunion, Sibirien, die Mandschurei, Korea und 

Japan die neue Welt. Hier erwartete ihn das übliche Emigrantenschicksal mit dem Zwang zur 

Lohnarbeit bis weit über sein siebzigstes Lebensjahr hinaus. Wirklich heimisch geworden ist 

Picard in Amerika nie, obwohl er im Mai 1946 die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm 

und erst für seine letzten Lebensjahre 1965 nach Deutschland zurückkehrte, nachdem ihm 

die Stadt Überlingen im Jahr 1964 den Bodensee-Literaturpreis verliehen hatte. Gestorben ist 

Jacob Picard im Oktober 1967 in Konstanz; er wurde hier auf dem jüdischen Friedhof im 

Grab seiner beiden im ersten Weltkrieg gefallenen Brüder beigesetzt. 

 

Dem Verlusterlebnis seiner privaten Biographie, der Heimatlosigkeit fernab des einzigen 

Dorfes, das er je als „Heimat“ erlebt hat, entspricht das ins Unermessliche gesteigerte Ver-

lusterlebnis der Juden in Deutschland. Jacob Picard, der zu Recht als der Dichter des deut-

schen Landjudentums begriffen wird, gestaltete in seinen Erzählungen das, was unwieder-

bringlich vergangen und für immer zerstört war: die Idee der friedlichen Koexistenz von Ju-

den und Christen im Dorf. Es macht es für Picard nicht leichter, dass das Landjudentum als 

Existenzform schon in seinen Jugendjahren im Verlöschen begriffen war, und dass die eigene 

Familie mit ihrer Übersiedelung in die Stadt genau diesen Sachverhalt bezeugte. In den Jah-

ren der Diktatur, der Vertreibung und der Ermordung der europäischen Juden konservierten 

seine Erzählungen ein längst überholtes Idyll. Nur folgerichtig ist Picards Sprache die des 19. 

Jahrhunderts, nur zu verständlich ist seine Haltung elegisch. Hannelore König, die Picard als 

engen Freund ihres Vaters Nathan Wolf persönlich gekannt hat, erinnert ihn als „sehr, sehr 

ernsten Mann“, der „keine Fröhlichkeit um sich verbreitete“. Im bürgerlichen Leben hat er 

wenig Anerkennung gefunden; seine Ehe scheiterte, und die Anwaltstätigkeit blieb nicht 

mehr als ein Brotberuf. Picards zeitlebens gefühlte Heimatlosigkeit mag man auch daran ab-

                                                
10

 Ebd., S. 201. 
11

 Ebd., S. 187. Die enge Verknüpfung von Religion und Familie betont auch Werner J. Cahnmann in seinem 

Aufsatz „Der Dorf- und Kleinstadtjude als Typus“ (Zs. für Volkskunde 70, 1974, S. 169-193): „Religion und Familie 

sind eng miteinander verbunden, weil der Kern der Religion die Verehrung der Vorfahren ist.“ S. 184 
12

 Picard, Werke, Bd. 2, S. 216. 
13

 Ebd., S. 218. 
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lesen, dass er nach seiner Ehe über Jahre hinweg in möblierten Zimmern, Pensionen und 

Hotels an wechselnden Orten lebte. Dieses unstete Vagabundenleben blieb das genaue 

Gegenteil seines unwiederbringlichen Ideals: „Und wir alle kamen aus dem kleinen Dorf am 

See. So sind wir auch durch diese Zerstreuung ein Beispiel des jüdischen allgemeinen Um-

getriebenseins und haben doch alle in uns den Trieb zur Seßhaftigkeit, wie nur je in der 

Geschichte Menschen eines anderen Volkes ihn hatten. Denn niemals sind wir Juden ein 

Wandervolk gewesen; immer haben wir Ruhe gesucht und Verwurzelung von Anfang an und 

haben, einmal seßhaft geworden, die Heimat geliebt.“14 

 

 

 

 

 

                                                
14

 Ebd., S. 257. 
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Leo Picard (1900-1997)    –    Pionier für Israel 

„Nur eines will ich hier noch sagen: Der Antisemitismus wird nie 

aussterben, das ist klar, macht mir aber nichts mehr aus! Zu diesem 

Standpunkt muss man kommen, zu einer klaren Haltung!“  

Leo Picard im Herbst 198715  

 

Leo Picard ist entscheidende 18 Jahre jünger als sein Onkel Nathan Wolf16. Einmal mehr 

setzt auch im Fall Leos und seiner beiden Brüder eine jüdische Familie aus Wangen im Jahr 

1910 ganz klare Prioritäten: Als der älteste Sohn von Nathan Wolfs ältester Schwester Regina 

ins Gymnasiastenalter kommt, übersiedelt die ganze Familie nach Konstanz, „um, wie es 

hieß, ‚den Kindern eine bessere Schulbildung zukommen zu lassen’. Dabei wurden die 

Schulferien jedoch fast ausnahmslos weiterhin bei den Großeltern Wolf in Wangen ver-

bracht.“17 

 

Damit (und mit seiner von Nathan und Jacob geteilten Leidenschaft für die Wangener Pfahl-

bauten und die prähistorischen Funde, die sich hier machen ließen) enden, was Leo angeht, 

auch schon die Gemeinsamkeiten mit den beiden Älteren. Ganz anders als der aufrecht 

deutsch-nationale Nathan und der die jüdische Tradition beschwörende Jacob gibt es für den 

Jüngeren nur eine Antwort auf seine jüdische Herkunft: den Zionismus. Zum frühen Zeit-

punkt, in dem Leo sich für alle Zukunft entscheidet, kann noch niemand ahnen, wie wegwei-

send seine Wahl sein wird. Umso bemerkenswerter ist seine Entschiedenheit, die von Aben-

teuerlust und Pioniergeist zeugt, und außerdem ein waches jüdisches Selbstgefühl verrät. 

 

In seiner Autobiographie schildert Leo Picard rückblickend den Weg zum Zionismus: „Im Al-

ter von 14 Jahren standen meine weltanschaulichen Gedanken zum Judentum im Vorder-

grund. Die Bindungen an die Religion durch Befolgung des streng orthodoxen Rituals und die 

Gebete der Kindheit in Wangen hatten in Konstanz nur kurze Zeit angehalten. […] Die Frage 

drängte sich mir auf, wie weit man eigentlich  noch Jude ist, wenn das religiös-rituelle Leben 

abgenommen hat.“18 Eine antisemitische „meinen Stolz aufwühlende Begegnung im 

Wandervogel“ wirkt schließlich wie ein Initialzündung: „Aus tiefste verletzt, beschäftigte mich 

das Problem meiner jüdischen Herkunft noch intensiver, und ich kam zur Auffassung, daß 

neben der Religion gerade das historisch bedingte Judenschicksal zu meiner Identität ge-

                                                
15

 Bei einer Ansprache in Gottlieben bei Konstanz, zitiert nach: Leo Picard, Vom Bodensee nach Erez Israel, S. 

13. 
16

 Als Leo am 3. Juni 1900 geboren wurde, gab es in Wangen noch 105 Einwohner jüdischen Glaubens (rund 15 

Prozent der Gesamtbevölkerung). 1875, wenige Jahre vor der Geburt von Nathan und Jacob, hatte der jüdische 

Bevölkerungsanteil mit 184 Juden noch bei knapp 30 Prozent gelegen. 
17

 Auch Leo Picard, dessen Name noch heute in Israel mit Ehrfurcht genannt wird, hat eine Autobiographie 

geschrieben: Leo Picard, Vom Bodensee nach Erez Israel. Pionierarbeit für Geologie und Grundwasser seit 1924. 

Hrsg. von Erhard Roy Wiehn, Konstanz 1996. Meine Anmerkungen zu Leo Picard beruhen auf dieser 

Autobiographie und auf meinem Gespräch mit seiner Cousine Hannelore König am 18.4.2007. 
18

 Leo Picard, Von Bodensee nach Erez Israel, S. 24. Man mag einwenden, dass die von Picard im hohen Alter 

verfasste Autobiographie im Wissen um die dramatische Geschichte des 20. Jahrhunderts seine Entscheidung für 

den Zionismus womöglich als noch klarer darstellt als sie 70 Jahre zuvor getroffen wurde. Dieser Hypothese 

widersprechen aber die zahlreich eingestreuten Briefzitate aus Schreiben des 24-jährigen an seine Eltern, die 

seine entschiedene Haltung eindrücklich bezeugen.  
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hörte.“19 Eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Zionismus ist damals bei den „super-

deutschnational eingestellten Mitgliedern der jüdischen Gemeinde“ verpönt. Der sechzehn-

jährige Leo hat es nicht leicht, Mitglieder für seine zionistische Jugendgruppe zu gewinnen: 

„Vielen Kindern war die Teilnahme an Ausflügen mit dem als ‚Vaterlandsverräter’ betrachte-

ten Zionisten Leo Picard untersagt. Man bedenke diesen Frevel der ‚Blau-Weißer’, auf einer 

Dampferfahrt von Meersburg nach Konstanz mitten im Weltkrieg hebräische Lieder zu sin-

gen!“20 

 

Leo weiß, wohin er gehört – und gibt sich entsprechend selbstbewusst. „Zu sehr war mein 

Selbstbewusstsein durch das Bekenntnis zum Zionismus gestiegen, aus dem ich auch den 

Klassenkameraden gegenüber kein Hehl machte, wenn sie auf ihre teutonische Herkunft 

pochten; denn ich war der einzige Jude der Klasse.“21 Schon 1918 entwirft der junge Mann, 

dessen Leidenschaft für die Geologie durch einen seiner Lehrer geweckt und beflügelt wurde, 

seinen Zukunftsplan, den er in den folgenden Jahrzehnten planvoll und präzise umsetzen 

wird: „Im Jahre 1918 erfuhren wir durch die ‚Jüdische Rundschau’ von der Balfour-Deklara-

tion und der Grundsteinlegung der Hebräischen Universität in Jerusalem durch Chaim Weiz-

mann. Die Würfel waren nunmehr gefallen: Ich änderte die ursprüngliche Absicht, mein Le-

ben in einem Kibbuz als Landwirt zu verbringen und beschloß […] das Studium der Geologie 

zu ergreifen, um hoffentlich einmal Dozent dieses Faches an der neugegründeten Hebräi-

schen Universität in Jerusalem zu werden.“22 

 

Nach dem Studium der Geologie23 in Freiburg, Berlin und Bonn nimmt der junge Doktor der 

Geologie, „sehr bewußt, daß vor jeglicher staatlicher oder privater Anstellung in Palästina 

gewisse berufliche Erfahrungen verlangt würden“24 im Jahr 1924 ein Forschungsangebot der 

Universität Florenz an. Hier lernt er mit Ahuva Yellin zum „ersten Mal und recht neugierig […] 

ein Mädchen aus Erez Israel kennen“25, die zwei Jahre später dann auch seine Frau werden 

wird. Und aus Florenz schreibt er an seinem 24. Geburtstag einen wichtigen Brief an seine 

Eltern, in dem er seine Entscheidung für Israel präzise begründet: „In vielen meiner Briefe 

[…] habe ich ohne Ideologie und ohne krankhaftes Literatentum immer und immer wieder zu 

erkennen gegeben, daß das Problem meines Volkes und seiner Schicksalsgeschichte mir 

überall klar zum Bewusstsein kam. […] immer drückte mich der Gedanke, für Länder zu ar-

beiten, die nicht die meinigen sind, für Völker, die nicht zu mir gehören oder mich ablehnen. 

Ich habe von Deutschland Abschied genommen, nicht mit Groll – ich verdanke diesem 

Deutschland einen guten Teil meiner Erziehung und meines Wissens und unterschätze dies 

nicht. Wer aber die Furcht vor dem Ausland verloren hat – sie steckt in Euch allen – der be-

wertet weniger sentimental die folgenden Tatsachen: Nicht Luft noch Wasser, noch schöne 

Gegend, wie etwa der unsrige Bodensee sind das Entscheidende im Leben. Es ist Arbeit und 

Befriedigung in seiner Arbeit. Ich vermag mich heute überall anzupassen. Es trägt natürlich 

dazu bei, daß mir die Menschen nichts Fremdes sind und mein angeborenes Talent, mit dem 

                                                
19

 Ebd., S 24f. 
20

 Ebd., S 27. 
21

 Ebd., S. 27f. 
22

 Ebd., S. 28. 
23

 „ein generell seltenes Studienfach, das in jüdischen Kreisen völlig unbekannt war“ ebd., S. 28. 
24

 Ebd., S. 38. 
25

 Ebd., S. 41. 
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Volke umzugehen. Und so wird mir meine neue Arbeitsstätte nichts Fremdes sein. […] Meine 

neue Arbeitstätte wird Erez Israel sein.“26 

 

Von souveränem Selbstbewusstsein zeugt auch die Anekdote, die Picard von seinem Zu-

sammentreffen mit dem einflussreichsten Beamten der zionistischen Zentrale für Kolonisa-

tion, Arthur Ruppin, während der Überfahrt auf dem Dampfer ‚Helouan’ im August 1924 be-

richtet: „Auf seine sehr preußisch […] gestellte Frage: ‚Was wollen Sie eigentlich als Geologe 

in Palästina tun?’, gab ich die nicht weniger kurze Antwort: ‚Wasser im Emek Jisreel fin-

den!’“27 Genau das hat der junge Geologe dann auch getan. Bereits im September 1924 hat 

Picard einen fünfmonatigen, gut bezahlten Zeitvertrag zur Untersuchung des Emek Jisreel  in 

der Tasche. Zielstrebig überlässt er auch jetzt nichts dem Zufall: „Doch ehe ich Jerusalem 

Anfang Oktober 1924 verließ und ins Emek fuhr, überreichte ich dem Exekutiv-Ausschuß der 

vor der Gründung stehenden Hebräischen Universität in Jerusalem ein Memorandum, worin 

ich Ziel und Zweck erwog, der Universität künftig auch ein Geologisches Institut anzuglie-

dern.“28 

 

Der folgende, längere Teil der Autobiographie beschreibt Picards abenteuerliches Leben im 

britischen Mandatsgebiet Palästina und späteren Israel. Tatsächlich sollte sich sein Lebens-

plan erfüllen: er wurde zum Gründer des Geologischen Instituts der Hebräischen Universität 

und 1939 zum Professor ‚ad personam’ ernannt.29 Und er fand Wasser für Israel.30 „Die in 

meiner Jugend erstrebten Ziele: ein geologisches Universitäts-Department, ein ‚Geological 

Survey’ und zuletzt auch ein ‚Groundwater Research Centre’ in Israel zu errichten, waren 

1970 erreicht“31, lautet denn auch das befriedigte Fazit seines Lebensrückblicks. Als 

Ehrenbürger von Jerusalem verstarb der international außerordentlich renommierte Geologe 

im biblischen Alter von fast 97 Jahren. Er liegt auf dem …. Friedhof in Jerusalem begraben. 

Fünf Jahre nach seinem Tode wurde im Jahr 2002 eine Jerusalemer Straße nach ihm be-

nannt.  

 

 

 

 

                                                
26

 Ebd., S. 42f. 
27

 Ebd., S. 46. 
28

 Ebd., S. 51. 
29

 Ebd., S. 111. 
30

 Durch zahlreiche Grundwasserbohrungen, vgl. S. 115f. 
31

 Ebd., S. 155. 



 

11 

Judentum, Zionismus, Antisemitismus – Wangen am Untersee und seine 

jüdischen Kinder 

 

Niemand wird an dieser Stelle eine Zusammenfassung erwarten. Der Versuch, drei derart 

unterschiedliche, so ereignis- wie entbehrungsreiche Biographien harmonisierend zu verbin-

den, verbietet sich von selbst. Dennoch möchte ich abschließend über ein paar Fragen nach-

denken, Positionen skizzieren, Ansichten der drei Männer übereinander, wo es sie gibt, we-

nigstens andeuten. 

 

Das Selbstverständnis als Jude hat bei allen die gleiche Wurzel: die als Kind erlebte starke 

Religiosität der jüdischen Gemeinde in Wangen. Dabei dürfte auch für Wangen die von Wer-

ner J. Cahnman beobachtete Abschwächung der religiösen Ergriffenheit in der Abfolge der 

Generationen zutreffen, nämlich dass „das göttliche Gebot, das für die Großväter gegolten 

hatte, für die Söhne zur geheiligten Gewohnheit und für die Enkel zum bloßen ‚man tut es’ 

geworden war“32. Ohne jeden Zweifel hat für den erwachsenen Jacob Picard die Religion 

einen größeren Stellenwert als für die beiden anderen Männer. Das heißt nicht, dass er reli-

giöser oder gläubiger im engeren Sinn gewesen wäre. Aber Religion als gelebte Tradition, als 

Verehrung der Vorfahren und als Selbstvergewisserung in der Abfolge der Generationen in 

einem positiv sentimentalen Sinn, das war für ihn die erinnerte Geschichte der Landjuden.33  

Sie wurde zum Gegenentwurf zu einem Deutschland, das seine jüdischen Wurzel herauszu-

reißen beschlossen hatte.34  

 

Nathan Wolf hat 1925, im Alter von 43 Jahren, eine christliche Frau geheiratet. Damit legte 

er eine städtische Großzügigkeit in religiösen Dingen an den Tag35, die erst seiner Generation 

möglich war36. Zugleich dokumentiert sich darin sein eher legeres Verhältnis zur praktizierten 

Religion37, das für ihn vor allem in den Jahrzehnten nach seiner Rückkehr ins Dorf hilfreich 

gewesen sein dürfte: denn er war tatsächlich „der letzte Jude des Dorfes“, die Synagoge als 

Ort des gemeinsamen Gebets war bereits 1938 zerstört worden. 

                                                
32

 Cahnman, a.a.O., S. 182. 
33

 Nathan Wolf wie Leo Picard haben Jacobs schriftstellerische Arbeit sehr geschätzt, insbesondere seinen 

autobiographischen Versuch ‚Erinnerung eigenen Lebens’ – „das Beste, was er je geschrieben hat“ urteilte Leo 

Picard darüber im Gespräch mit dem Konstanzer Soziologen Erhard R. Wiehn (Gespräch vom 24.7.1985, 

unveröffentlichtes Typoskript, S. 10.) 
34

 Vgl. Manfred Bosch: Der „Erfahrung landjüdisch-deutscher Symbiose […] hat der Dichter mit seinen 

Erzählungen – das Landjudentum als ein Drittes zwischen Ghetto und Assimilation verstehend – nicht nur ein 

Denkmal gesetzt, er hat es zu einem kleinen ‚Modell’ jüdischer Selbstbehauptung erhoben, das für ihn über die 

Schoa hinaus Geltung behielt“, S. 234.  Manfred Bosch, „… und ich sagte mir, im Zionismus liegt etwas Grosses“. 

Zur Rezeption des Zionismus im alemannischen Landjudentum, vornehmlich am Beispiel des Dichters Jacob 

Picard. In: Der erste Zionistenkongress von 1897 – Ursachen, Bedeutung, Aktualität. Hrsg. von Heiko Haumann, 

Basel 1997, S. 231-235. 
35

 „In religiöser Hinsicht betrachteten die Dorfjuden, wie die Bauern, Bekehrung und Mischheirat als eine 

unverständliche und unvergebbare Sünde, mit dem Ergebnis, daß Konvertiten und junge Leute, die eine 

Mischehe eingingen, in die Stadt gehen mussten; diese Fälle waren ohnehin selten.“ Cahnman, a.a.O., S. 174. 
36

 Hannelore König: „Allerdings gab es diese religiösen Mischehen bei uns erst in der Generation meines Vaters, 

in der Generation der Großeltern wäre das jedenfalls auf dem Dorf unmöglich gewesen.“ 
37

 Hannelore König: „ Meine Eltern waren eigentlich beide nicht fromm. Die jüdische Religion war mehr eine 

Tradition. […] Wir haben alle Feste gefeiert, alle jüdischen und alle christlichen.“ 
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Leo Picard hat die Religion schon in jungen Jahren durch den Zionismus ersetzt. Hiermit 

brachte er sich in Gegensatz zu seinem Onkel Nathan, dem hoch dekorierten Frontoffizier 

des ersten Weltkriegs, der sein Unverständnis für die zionistischen Ambitionen seines Neffen 

so nachdrücklich geäußert haben muss, dass der sich noch siebzig Jahre später daran erin-

nert: „Dieser Onkel von super-deutschnationaler Einstellung war keineswegs mit meiner zio-

nistischen Gesinnung während der Schul- und Studentenzeit und noch weniger mit meiner 

Auswanderung nach Palästina einverstanden. Erst die grauenhafte Mißhandlung durch die 

Nazis vermochte ihn zu belehren.“38   

 

Dass der Zionismus für Nathan Wolf und Jacob Picard keine Alternative darstellen konnte, ist 

sicherlich auch eine Generationenfrage39; sie waren älter, überzeugte Kriegsfreiwillige im 

ersten Weltkrieg, leidenschaftliche Deutsche. Ihr Sensorium für antisemitische Ressenti-

ments, mit denen sie konfrontiert wurden wie der Jüngere auch, war nicht so sensibel wie 

dasjenige Leo Picards: „ ‚Ihr wollt mich nicht, ich brauch euch nicht!’ – Das war so ungefähr 

mein Motto. Denn schon als kleiner Junge habe ich mich herumgeschlagen wegen meiner 

jüdischen Herkunft. […] Es war ein starker Antisemitismus vorhanden! Ich konnte durch ge-

wisse Gäßchen nicht gehen in Konstanz, ohne daß man mir mit dem Schlagring auf den Kopf 

geschlagen hat“.40 Auf den allgegenwärtigen Antisemitismus der Weimarer Republik antwor-

tet Leo Picard schon 1924 mit seiner bewussten Entscheidung für den künftigen Staat Israel. 

Nathan Wolf, der sein Heimatdorf selbst nach den herben Erfahrungen der NS-Zeit nicht auf-

geben kann und will, muss noch nach dem Krieg wüste antisemitische Übergriffe „verdrän-

gen“. Hannelore König erinnert sich: „Das war vielleicht etwas, das mein Vater verdrängt 

hat. Er bekam […] manchmal Karten: ‚Dich hat man vergessen zu vergasen.’ […] Das hat ihn 

schwer getroffen. Das ging ein paar Jahre so. Ich weiß nicht, wie viele Karten kamen, aber 

es kamen welche, ich würde sagen, bestimmt zehn oder fünfzehn. Ich glaub, das ging um 

1946 los.“ 

 

In der unterschiedlichen Beziehung der drei Männer zu Wangen, ihrem Herkunfts- und Ur-

sprungsort, manifestieren sich vor allem die individuellen Bedingungen der drei Biographien. 

Leo Picard hat das gewusst: „Natürlich hängt alles mit der Mentalität eines Menschen zu-

sammen, Sie können nicht darüber hinweg, und die Soziologen, die ich ja auch kenne, ver-

gessen das manchmal; sie meinen, man kann alles machen. Nein, nein, der Mensch ist so 

                                                
38

 Leo Picard, a.a.O., S. 158. An Details erinnert sich Picard in einem Gespräch mit dem Konstanzer Soziologen 

Erhard R. Wiehn am 24.7.1985: „Das galt auch besonders für meinen Onkel, den Wangener Landarzt, der 

deswegen (wegen meinem Bekenntnis zum Zionismus A.O.) zwei Jahre lang mit mir nicht sprach.“ 

Unveröffentlichtes Typoskript, S. 7. 
39

 Immerhin war „Erez Israel“ schon ein Thema für Jacob Picards Großvater, freilich war seine Annäherung an 

das „Heilige Land“ eher sentimentaler Natur: „Aber immer dachte er an Erez Israel, Isroel, wie er’s aussprach. Oft 

kamen ja die Sendungen von dort, geschnitzte hölzerne Briefbeschwerer, oder gepreßte Blumen aus dem 

Heiligen Lande als Rahmen der Bilder der heiligen Stätten, und er sandte Spenden dafür dorthin. Aber manchmal 

hat Großmutter ihm die Sachen nicht gegeben und auch Briefe von dort nicht, weil sie seine Gegenleistungen für 

‚hinausgeworfenes Geld’ hielt.“ Erinnerung eigenen Lebens, S. 203.  Auch Jacob Picard selbst, der als 

Zwanzigjähriger im Sommer 1903 den Zionistenkongress in Basel erlebte, nahm hier vor allem dessen 

folkloristische Komponente wahr (vgl. Manfred Bosch, „… und ich sagte mir, im Zionismus liegt etwas Grosses“. 

Zur Rezeption des Zionismus im alemannischen Landjudentum, vornehmlich am Beispiel des Dichters Jacob 

Picard).   
40

 Ebd., S. 5 und S. 18. 
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eine individuelle Angelegenheit, daß seine Mentalität, wenn man diesen Ausdruck gebrau-

chen kann, eine ungeheure Rolle spielt. In jedem stecken weiß Gott wie viele verschiedene 

Erbfaktoren der Vorfahren.“41 

 

Ohne damit gleich dem Schmetterlingssammler Individuen festnageln zu wollen, darf hier 

aber vielleicht doch behutsam kategorisiert werden. Jacob Picard lebte die Vergangenheit. Er 

pflegte eine vor allem literarische Beziehung zu seinem Heimatdorf42 und knüpfte seine 

Beziehung zu Wangen an dessen christlich-jüdische Vergangenheit, die zum Gegenmodell 

erhoben und dabei zweifellos auch verklärt wurde. Nathan Wolf lebt im Hier und Jetzt seiner 

Gegenwart; er nimmt Wangen und die Wangener so, wie sie sind und akzeptiert sie mit all 

ihren Schwächen als seine conditio vitae. Leo Picard hat mit seiner persönlichen Zukunft 

auch die des Staates Israel geplant und gestaltet – als ein Pionier, der seine Ursprünge hin-

ter sich lassen konnte, ohne sie je zu vergessen.43 

 

 

 

 

                                                
41

 Ebd., S. 9. 
42

 So sah es jedenfalls Hannelore König in unserem Gespräch vom 18.4.2007: „Ob er (Jacob Picard) auch eine 

Beziehung zu den Leuten in Wangen hatte, das weiß ich nicht.“  
43

 Das illustriert seine Begegnung mit dem Maler Tom Leonhardt, der auf Spurensuche zur jüdischen Geschichte 

von Wangen anfangs der neunziger Jahre auch mit Leo Picard zusammentraf. Leonhardt erinnert sich: „Für mich 

persönlich war es in diesen Jahren des Lernens und Recherchierens einer der bewegendsten Momente, als mir 

Prof. Leo Picard in Jerusalem die Wohnungstür öffnete und mich lachend im besten Seealemannisch begrüßte.“   


