
Vorwort

Er .hat .einen .namen .in .Geschichte .und .Gegenwart .des .judentums . .so .gibt .es .im .
„neuen .lexikon .des .judentums“, .herausgegeben .von .Prof . .dr . .julius .h . .schoeps .
(Gütersloh .1992) .einen .namensartikel: .leo .trepp, .geboren .am .4 . .märz .1913 .in .
mainz, .letzter .landesrabbiner .von .oldenburg, .Verhaftung .und .deportation .in .
das .KZ .sachsenhausen .in .der .reichspogromnacht . .freilassung .durch .interven-
tion .des .englischen .oberrabiners .joseph .hertz . .Emigration .zunächst .nach .Eng-
land .und .dann .1940 .in .die .usA, .wo .er .als .rabbiner .in .verschiedenen .Gemeinden .
tätig .war . .nach .erneuten .studien .in .harvard .und .Berkeley .1951 .Prof . .für .Philo-
sophie .und .Geisteswissenschaften .am .napa-college .in .Kalifornien . .Er .starb .am .
2 . .september .2010 .im .Alter .von .97 .jahren .in .Kalifornien, .bevor .am .folgenden .
tag .in .seiner .mainzer .heimat .die .neue .synagoge .eingeweiht .wurde .

Er .hat .uns .eine .reihe .wichtiger .Bücher .geschenkt: .über .die .oldenburger .ju-
denschaft .(1965–1973), .die .Geschichte .der .juden .(1998/2006), .die .Geschichte .der .
deutschen .juden .(1996), .den .jüdischen .Gottesdienst .(1992, .2 . .erweiterte .Auflage .
2004), .eine .in .vielen .jahren .immer .wieder .überarbeitete .darstellung .des .juden-
tums .(von .1966 .in .englischer .sprache .bis .zur .deutschen .neubearbeitung .1998) .
und .schließlich .mit .Gunda .Wöbken-Ekert .eine .Einführung .in .die .jüdische .Glau-
bensgemeinschaft .„dein .Gott .ist .mein .Gott“ .(2005) . .Eine .besondere .Kostbarkeit .
sind .die .„nigune .magenza“, .jüdische .liturgische .Gesänge .aus .mainz .(2004): .leo .
trepp .hörte .diese .Gesänge .und .Gebete .als .Kind .in .der .mainzer .jüdischen .Ge-
meinde, .wurde .tief .von .ihnen .erfasst, .liebte .sie, .sang .sie, .übte .sie . .Auch .wenn .es .
keine .noten .mehr .gab, .diese .Gesänge .lebten .im .herzen .leo .trepps .und .konnten .
nach .70 .jahren .durch .seinen .Gesang .aufgenommen, .in .notenschrift .umgesetzt .
und .für .die .nachwelt .auf .zwei .cds .gerettet .werden . .diese .lebendige .Erinnerung .
gehört .wohl .zu .den .größten .Verdiensten .leo .trepps .

schließlich .– .und .das .ist .wohl .das .höchste .und .tiefste .Erbe .leo .trepps .– .hat .
er .bald .nach .dem .Krieg .schnell .wieder .mainzer .und .deutschen .Boden .betreten . .
Andere .große .juden .übertraten .nie .mehr .die .Grenze .zu .deutschland .hin . .leo .
trepp .hat .uns .die .hand .gereicht, .obgleich .seine .geliebte .mutter .selma .Zippora .
im .KZ .von .deutschen .ermordet .wurde . .seit .1951 .hat .er .jahr .für .jahr .im .sommer .
studienkurse . an . der . mainzer . universität . abgehalten . sowie . universitäten . und .
hochschulen .in .frankfurt, .heidelberg, .osnabrück, .oldenburg, .münster, .Bonn, .
hamburg, .innsbruck, .reutlingen, .tübingen .und .besonders .Wuppertal .besucht .
und .dort .Vorträge .und .Vorlesungen .gehalten . .dazu .kamen .auch . jüdische .Ge-
meinden . .Er .hat .dabei .eine .hohe .Versöhnungsbereitschaft .gezeigt .und .über .alle .
Erinnerungen .an .das .furchtbare .Geschehen .seiner .heimat .eine .ganz .ungewöhn-
liche .treue .erwiesen . .ich .war .für .jede .Begegnung .mit .ihm .überaus .dankbar .
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dieses .Buch .„lebendiges .judentum“ .vertieft .und .erweitert .sein .Vermächt-
nis . .Aus .vielen .Bereichen .sind .seine .Vorträge .und .Aufsätze .gesammelt: .jüdische .
Philosophen; . grundlegende . fragen . des . judentums . wie . die . nach . toleranz, . der .
ständigen .Erneuerung, .nach .land, .nation .und .Volk .israel, .der .messias-idee, .ju-
den .und .christen .in .der .Auslegung .der .schrift, .dem .judentum .im .nachkriegs-
deutschland . . Vorschläge . zum . dialog . mit . den . christlichen . Kirchen . und . ge-
meinsam .mit .dem .islam .bilden .einen .gewissen .höhepunkt . .man .wird .in .dieser .
sammlung .aus .fast .70 .jahren .durch .ein .reiches .leben .und .denken .mit .vielen .
Einsichten .beschenkt . .der .beständige .Brückenschlag .zwischen .judentum, .Euro-
pa, .den .Vereinigten .staaten .von .Amerika .und .dem .christentum .hält .den .leser .
auch .heute .noch .in .Bann .

ich .danke .frau .Gunda .trepp .– .wie .leo .trepp .schon .früh .und .in .anderen .
Büchern .sagte: .„Partnerin .in .leben .und .Werk“ .– .für .die .sammlung .dieser .anre-
genden .studien .und .reflexionen . .sie .gehören .zum .Vermächtnis .eines .mannes, .
den .wir .nicht .vergessen .dürfen .

mainz, .im .januar .2013

+ .Karl .Kardinal .lehmann
Bischof .von .mainz
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