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Kurt Rosenbaum, ein Amerikaner mit Hainstadter Wurzeln

am 27. November 2012 in Norwalk, USA verstorben

– Dr. Bernhard Breunig, Schwaikheim –

„Wie geht’s“? war die Standard-Frage,
wenn man ihn am Telefon erreichte, und
die Frage war ernst gemeint. Kurt Rosen-
baum war stets an seiner Heimat Hain-
stadt, den Bewohnern und den Ereignis-
sen hier äußerst interessiert, er war stolz
auf seine deutschen Wurzeln – wie sein
Sohn Mike bei der Traueransprache be-
tonte – und er fühlte sich mit Hainstadt
immer eng verbunden. Ein großes Gemäl-
de in seiner Wohnung von seiner Heimat
Hainstadt betonte diese Verbundenheit. 

Kurz vor seinem 90. Geburtstag verstarb
er an seinem Wohnort in Norwalk,
Connecticut/USA im Kreis seiner Fami-
lie.

Kurt Rosenbaum wurde am 03. Dezem-
ber 1922 in Hainstadt als erstes Kind von
Moritz und Fanny Rosenbaum geboren,
später kam noch Tochter Ruth zur Welt.
Die Familie Rosenbaum wohnte in Hain-
stadt in der heutigen Hornbacher Straße

in einem Gebäude, an dessen Platz jetzt die Volksbank Franken steht. Der noch erhal-
tene linke Gebäudeteil mit Flachdach beherbergte das Stoffgeschäft der Familie Ro-
senbaum. Kurt besuchte in Hainstadt die Grundschule und dann weiterführende Schu-
len in Walldürn und Frankfurt. 

Als Bürger mit jüdischen Wurzeln (1852 lebten 219 Israeliten in Hainstadt, 1939 noch
11 Quelle: W. Hemberger, Vortrag anlässlich der Hainstadter 1225-Jahr-Feier) war
auch die Familie Rosenbaum durch die Nazis bedroht und musste fliehen. Kurt kam
1938 zunächst allein im Alter von 16 Jahren in die USA, unterstützt durch dort leben-
de Verwandte. Seine Eltern und seine Schwester Ruth konnten sich später auch noch
rechtzeitig in die USA absetzen. Im 2. Weltkrieg diente er in der US-Armee und war
in Indien im Einsatz.
In den USA heiratete Kurt 1956 seine aus Essen stammende Frau Inge. 1957 kam
Sohn Mike und 1960 Tochter Lisa zur Welt. Er war im Einzelhandel (Bekleidung)
tätig. Familie und Freunde bildeten nach den Auswanderungserfahrungen stets ein
wichtiges Element in seinem Leben. Daher war es für ihn auch selbstverständlich, als
sich 1977 erste junge Hainstadter persönlich bei ihm meldeten, diese sofort zu sich
einzuladen. 
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Aus diesen Begegnungen 1977 ist eine neue starke Verbundenheit mit der alten Hei-
mat Hainstadt entstanden. 1979 besuchte er erstmals nach 41 Jahren mit Familie sei-
ne alte Heimat Hainstadt und es folgten viele weitere Besuche mit Kindern und Freun-
den. Auch seine Kinder hielten sich länger in Deutschland auf: Mike in Ludwigsburg
bei der Army und Lisa unter anderem in Köln bei einer deutschen Bank. Selbst im ho-
hen Alter von 87 Jahren nahm er nochmal die Gelegenheit wahr, Hainstadt zu besu-
chen.

Bei all diesen Besuchen war Kurt Rosenbaum stets ein offener, auf alle zugehender
Mensch. Seine optimistische Art und seine positive Ausstrahlung konnten sehr begeis -
tern. Insbesondere die Hainstadter Feste genoss er. Dabei hielt er auch bis in die
frühen Morgenstunden durch und pflegte viele Kontakte. 

Umgekehrt waren Besucher aus Hainstadt in seiner Wohnung in Brooklyn/New York
und später in Norwalk immer herzlich willkommen. Für einige Hainstadter war seine
Adresse eine hilfreiche Anlaufstelle bei Reisen in die USA. 

Über seine telefonischen und E-Mail-Kontakte zu vielen Hainstadtern ließ er sich aus-
führlich über die Geschehnisse in der Heimat informieren. Auch das Hainstadter Hei-
matheft studierte er jedes Jahr intensiv. So war er immer auf dem neuesten Stand und
wusste ziemlich gut, was in Hainstadt passiert. 

Seine Erlebnisse mit Nazi-Deutschland hatten ihn nicht verbittert oder Deutschen ge-
genüber verschlossen. Er konnte offen über seine
Erfahrungen sprechen, und als Zeitzeuge dieses
Geschichtsabschnitts authentisch berichten. Er
war ein großartiger Mensch, der die Beziehun-
gen zu Hainstadt und insbesondere auch zur jün-
geren Generation intensiv gepflegt hat. So hat er
unsere Begegnungen geprägt und wir werden
ihm gerne ein bleibendes Andenken bewahren. 

Auf dem jüdischen Friedhof in Linden Hill, Flus-

hing, New York.
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