
Georg Iggers
Kindheit und Emigration von 
Hamburg in die USA

Die Familie Iggers in Richmond, Virginia (1940).  
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Georg Iggersheimer wird als erster Sohn des 
jüdischen Kaufmanns Alfred Iggersheimer und  
seiner Ehefrau Lizzy, geb. Minden, im Jahre 1927 
im Hamburger Stadtteil Eppendorf geboren. Dort 
lebte er im Schrammsweg 4. Väterlicherseits kam 
die Familie vermutlich aus dem kleinen Ort Iggers-
heim in der Nähe von Bad Mergentheim. Kurz nach 
der NSDAP-Machtergreifung wird er in der Volks-
schule für Knaben Knauerstraße eingeschult. Er 
erfährt die tagtäglichen Einschränkungen für die 
jüdische Bevölkerung. Er setzt sich früh mit seiner 
Religion auseinander und bekennt sich zu dieser. 

Ein Angriff durch mit Messern bewaffnete Hitler-

jungen und das Verbot im Jahre 1935, das örtliche 
Schwimmbad zu benutzen, eine Folge der Nürn-
berger Rassengesetze, gehörten zu den bitteren 
Erfahrungen, die Georg Iggersheimer als jüdi-
sches Kind machen musste. Andererseits erinnert 
er sich auch an Menschen, die mehr oder weniger 
offen freundlich mit Juden umgingen, so z. B. sein 
Klassenlehrer Pohl. Er empfindet sich immer mehr 
als Jude denn als Deutscher und aus Rebellion 
gegen seine Eltern als orthodoxer Jude. Deshalb  
beginnt er die Talmud-Tora-Schule zu besuchen, 
auch um mehr Kontakt zu seinen jüdischen Alters-
genossen zu bekommen.

Familiengeschichte und Schulzeit

Ende 1937 wird Georg Iggersheimer aufgrund der 
zunehmenden Konflikte mit seinen Eltern nach 
Esslingen in das „Jüdische Waisenhaus“ geschickt. 
Zuerst empfindet Georg diese Verbannung als ei-
nen Schock, aber sehr bald fühlt er sich dort wohl 
und wie befreit. Trotz ihres Namens ist die Schule, 
die bis zum NS-Verbot im Jahre 1939 besteht, viel 
offener und schülerfreundlicher organisiert als die 
Talmud-Tora Schule in Hamburg oder die Volks-
schule in der Knauerstraße. Den Rohrstock, der in 
der Knauerstraße 1933 wieder eingeführt worden 
war, oder die Ohrfeigen in der Talmud-Tora Schule 
gibt es in Esslingen nicht.

Im Oktober 1938, wenige Wochen vor der Reichs- 
pogromnacht und der Verhaftung von 100.000 
männlichen Juden sowie deren Verbringung in 
die Konzentrationslager, wandert Georgs Familie 
nach Amerika aus. Ebenso wie die Familie von 
Wilma Abeles entgeht sie so dem Holocaust. Der 
Weg führte sie über New York nach Richmond in 
Virginia. Der Nachname wird von Iggersheimer in 
Iggers geändert. In der Schule, die liberaler ausge-
richtet ist, ist Georg seinen Mitschülern aufgrund 
der deutschen Schulbildung weit überlegen. Aller- 
dings hat Georg wegen des hohen materiellen 
Lebensstandards Anpassungsschwierigkeiten.

Waisenhaus Esslingen und Auswanderung in die USA

Volksschule Knauerstrasse, Hamburg. Georg Iggers (1. Reihe, 7. von links). 
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Israelitisches Waisenhaus mit Erziehungsanstalt in Esslingen (ca. 1937).  
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Bald nach seiner Ankunft in Richmond wird Georg 
Iggers mit dem allgegenwärtigen Rassismus kon-
frontiert, der sich kaum von der Ausgrenzung der 
Juden in Deutschland unterscheidet und ihn daher 
zutiefst schockiert. So identifiziert er sich also ganz 
und gar mit der schwarzen Bevölkerung. Deren 
anhaltende Demütigung bedrückt ihn. Schwarze 
werden nie mit Mr. oder Mrs. angesprochen, nur 
mit dem Vornamen, erwachsene schwarze Män-
ner werden „boys“ genannt. In der Zeitung steht 
hinter ihren Namen „negro“ oder „colored“, ähn-
lich dem Ausdruck „Volljude“ in NS-Deutschland. 
Kurz nach seinem 14. Geburtstag gründet er mit 
zwei anderen Schülern eine sehr aktive politische 

Jugendgruppe (Union Now), die sich mit dem Ver-
hältnis der USA zu Europa beschäftigt.

Nach dem erfolgreichen Besuch der High School 
beginnt Georg 1942 bereits im Alter von 15 Jahren 
und mit Unterstützung eines Stipendiums einer 
jüdischen Organisation an der University of Rich-
mond Liberal Arts zu studieren. Weil er sich nicht 
den Erstsemesterritualen der anderen Studenten 
unterordnet, wird er verprügelt und gilt als Au-
ßenseiter. Später promoviert er an der Universität  
Chicago im Fach Kulturgeschichte (1951).

US-Rassismus und Studentenleben

Georg Iggersheimer, Hamburg (ca. 1937).  
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