
Werner Pick: Verhältnis meiner Familie zum Judentum (Claygate, März 2002) 

… Zweifellos waren die Familie Pick und die Familie Hammerstein jüdisch, aber die 
Picks konvertierten schon ziemlich früh zum Christentum. 

Ich glaube mein Großvater [Sigismund Pick] wurde getauft, bevor er seinen Doktorti-
tel erhielt, und seine 4 Kinder wurden bereits als Babys getauft. Großvater war si-
cherlich Agnostiker und - soweit ich weiß, war niemand aus der nachfolgenden Gene-
ration ein ausgesprochener Kirchgänger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Über-
tritt zum christlichen Glauben praktische Gründe hatte. In Österreich, das schon im-
mer antisemitisch war, konnten Juden nicht in den Staatsdienst und in andere Organi-
sationen eintreten, aber sobald man sich taufen ließ, wurde man als vollwertiges Mit-
glied der Gesellschaft akzeptiert, da die Rassentheorie noch im Anfangsstadium 
war…   

Die Familie Hammerstein/Wolff hielt offensichtlich an der jüdischen Religion fest, 
obwohl sie sie nicht aktiv praktizierten. Mein Großvater Jakob war ein enger persön-
licher Freund des örtlichen protestantischen Pastors, der seine Beerdigung durchführ-
te und eine lange Grabrede hielt, von der ich heute noch eine Kopie besitze, aber er 
wurde nicht Christ. Meine Mutter ließ sich vor ihrer Hochzeit taufen, weil dies ratsam 
schien, da sie vorhatte, in Österreich zu leben. Und ich glaube, die Trauung wurde 
von Großvaters Freund vollzogen, der Mutter ermahnte, ihr jüdisches Herz zu bewah-
ren („Bewahren Sie Ihr jüdisches Herz“)…  

Margarets Eltern [Margaret war Werners Ehefrau] besuchte die Synagoge noch an 
den hohen jüdischen Feier- und Festtagen, ihre Kinder jedoch nicht mehr, obwohl sie 
nicht konvertierten. Margaret nahm an den christlichen Gebeten in der Schule teil und 
und ging mit mir und der Familie häufig zur Kirche. Wir beschlossen, unsere Kinder 
zu taufen, als sie 5 und 8 waren, weil sie sich unwohl fühlten in der Schule, keine Re-
ligion zu haben. Es ist interessant festzustellen, dass keines meiner Kinder, Enkel und 
Urenkel irgendeine Verbindung zur jüdischen Religion hat. 

Die Gesellschaft, in der meine Eltern und Großeltern lebten, war sehr liberal und ge-
hörte zur Mittel- und zur oberen Mittelschicht, die meisten ihrer Freunde waren 
wohlhabend - viele von ihnen Ärzte und Anwälte - und besaßen einen jüdischen Hin-
tergrund. Ein großer Anteil der Patienten im Sanatorium war jüdisch, die meisten 
meiner Freunde dagegen nicht, insbesondere während meiner Schulzeit, denn um in 
Schulpforta aufgenommen zu werden, musste man protestantisch sein und Kirchen-
besuch und Beten war verpflichtend… Fast alle Freunde meiner Eltern waren assimi-
lierte Juden und wohlhabend…  

Allerdings verloren meine Eltern, als Hitler 1933 an die Macht kam, ihr Anwesen, 
und sahen sich gezwungen zu emigrieren. Wir bekamen keinerlei Hilfe von jüdischen 
Organisationen, sondern mussten unsere eigenen Vorkehrungen treffen. Glücklicher-
weise hatten wir alle Pässe, die nicht mit dem Buchstaben „J“ abgestempelt waren, 
was ab einer bestimmten Zeit Vorschrift wurde, und vor allem meine Mutter bewegte 
sich frei zwischen Deutschland und England bis 1939, als es ihr gelang, den größten 



Teil unserer Sachen nach London zu überführen. Sie bewies eine Menge Mut in die-
ser Zeit. 

Natürlich mussten wir unsere jüdische Herkunft angeben, als das Rassegesetz im 
Frühjahr 1933 [unklar, welches Gesetz damit gemeint ist] in Kraft trat und ich noch 
in München studierte. Emigration wurde zunehmend zu einem Thema, vor allem un-
ter Studenten, die nicht sicher waren, ob sie wegen ihrer jüdischen Herkunft weiter 
studieren durften, die bei der Immatrikulation angegeben werden musste…   

Ich entschied mich, mein Glück anderswo zu machen, als ich die Bücherverbrennung  
durch Studenten auf einem der öffentlichen Münchner Plätze erlebte, aber ich war 
mir nicht sicher, ob es mir erlaubt würde, in ein anderes Land auszuwandern. Ich 
wollte mir alle Optionen offenhalten, vor allem weil es eine große Unsicherheit gab, 
wo meine Eltern in Zukunft leben würden, nachdem sie ihr Anwesen in Bad Kissin-
gen verloren hatten. Jedenfalls war mir klar, dass sich die Bedingungen für uns zu-
nehmend verschlechtern würden, und obwohl ich Hitlers „Mein Kampf“ nicht ganz 
gelesen hatte, war ich absolut überzeugt, dass es über kurz oder lang zum Krieg 
kommen würde …   

Während der vergangenen Jahre habe ich mich intensiv mit meinem Verhältnis zum 
Judentum beschäftigt und insbesondere die Situation in Israel hat zur Klärung beige-
tragen. Ich hatte nie Sympathien mit dem Zionismus, da ich Assimilation entspre-
chend unserer Familientradition für die richtige Position halte. Wir hatten kein Wis-
sen über die jüdische Religion, empfanden ihre Bräuche als seltsam und altmodisch, 
und ich missbilligte die Intoleranz vieler orthodoxer Juden. Diese äußert sich augen-
blicklich sehr stark in Israel, wo eine große Zahl von Einwanderern aus Russland und 
dem Yemen usw. eine immer größere Rolle spielen. Es ist offensichtlich, dass das Ju-
dentum überlebt hat, weil es an der Religion seiner Vorfahren festgehalten hat, auch 
wenn es natürlich einen Aspekt der Rasse gibt. 

Wie ich vielfach klar gemacht habe, bin ich stolz auf meine Herkunft, und ich möchte 
nicht, dass sich meine Familie ihrer Wurzeln schämt, aber ich bin vollkommen glück-
lich, wenn zukünftige Generationen aufwachsen als Christen oder Anhänger jeder an-
deren Religion oder Philosophie frei nach ihrer Wahl. Was in meinen Augen zählt, ist 
dass sie tolerant sind und nützliche Mitglieder der Gemeinschaft, in der sie leben. Ich 
habe keine Sympathie mit der gegenwärtigen Regierung in Israel, die repressiv und 
arrogant ist und dem weltweiten Antisemitismus Auftrieb verschafft. Wir sind glück-
lich, in England zu leben, wo die Ideen von Freiheit und Toleranz geschätzt werden, 
mit denen ich aufgewachsen bin, und die - so hoffe ich - meine Familie geerbt hat. 

(Übersetzung Rudolf Walter)

 


