
Dozentin seit 1993
� Mina Gampel absolvierte ihre Aus-
bildung an der Kunstakademie Esslin-
gen und der Europäischen Kunstaka-
demie der Bildenden Künste in Trier.
Seit 1993 ist sie Dozentin an der Kunst-
akademie Esslingen. Seit 2007 studiert
sie im Rahmen von Studium Generale
an der Universität Stuttgart Kunstge-
schichte, Geschichte und Philosophie.
Sehr oft besucht sie den Gottesdienst
in der Stuttgarter Synagoge: „Ich liebe
die Gebete, die Atmosphäre, die
Verbundenheit“, sagt sie.
� Seit 40 Jahren ist Mina Gampel rüh-
riges Mitglied im Fußballverein TSV
Makkabi Stuttgart.
� Mit großer Offenheit berichtet sie
in ihrer soeben erschienenen, im
Buchhandel erhältlichen Autobiogra-
fie „Meine vier Leben – Weißrussland,
Polen, Israel und Deutschland“ über
die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Mina Gampel mit Flyer zu ihrem Buch.

Mina Gampel und das wiedererweckte Schtetl
Die jüdische Malerin aus Stuttgart, die ein Buch über ihre „vier Leben“ schrieb, bannt ihre ausgelöschte polnische Heimat auf Leinwand

Zukunft einer trotz Verfolgung und Shoa
selbstbewussten Nation spannt. Ihr Thema:
Klezmer und jüdischer Witz, die ostjüdische
Arme-Leute-Musik und die identitätsstif-
tende ironische Selbstbehauptung.

„Als Erzieherin im Kindergarten habe ich
schon mit den Kindern gemalt“, erzählt
Mina, die, ohne Ehepartner, in der Kita der
israelitischen Kultusgemeinde, als Chefin
eines Schuhladens in der Silberburgstraße
und als Bedienung in diversen Stuttgarter
Lokalen arbeitete, um die Familie durchzu-
bringen. Die Botschaft ihrer Bilder: ein
Trotzdem. „Mein Motto ist: Das Betrachten
meiner Bilder soll Menschen glücklich ma-
chen und ihnen Freude bereiten.“ Ihre jüdi-
schen Motive unterscheiden sich farblich
von ihren Blumen, Ballerinas, Landschaf-
ten. Jüdische Arbeiter mustern den Be-
trachter unter ihren Schirmmützen – spitz-
bübisch. Die Bildformate sind größer. „Ich
bin ja in so einem Schtetl aufgewachsen“,
kommentiert Mina Gampel schmunzelnd,
„mit genau den Gestalten, die ich male. Es
ist mir ein Bedürfnis, diese untergegangene
Welt zu zeigen. Ich glaube, dass man in mei-
nem Bild sogar die Klezmer-Klänge hört,
wenn man es genau betrachtet.“

Die Stuttgarter jüdische Gemeinde
wie ein Fels in der Brandung

Als sie 1967 von Israel nach Deutschland
übersiedelte, vermisste sie zuallererst das
mediterrane Klima. „Ich habe damals mei-
ne ganze Familie verlassen, meine Schwes-
tern und ihre Familien. In Israel wusste ich,
mit wem ich es zu tun hatte, hier war alles
fremd. Es war ein neuer Anfang, wie schon
so oft.“ Vor allem brachte Mina Gampel als
Jüdin, die den Fängen der SS-Schergen ent-
kommen war, zwei Jahrzehnte nach Kriegs-
ende ihre Vorurteile über Deutschland und
die Deutschen mit. Die Stuttgarter jüdische
Gemeinde ist der religiös erzogenen Frau
wie ein Fels in der Brandung. „Ich bin Jü-
din, und ich bin damit sehr glücklich. Aber
ich sehe mich in Deutschland zunächst als
Mensch, vor allem fühle ich mich hier zu
Hause“, bekennt sie freimütig.

Aus zwei Jahren in Deutschland sind nun
fast 50 geworden, und Antisemitismus hat
Mina Gampel persönlich nie erlebt. Doch
was sie in den Medien über Anfeindungen
gegen Juden an Schulen und auf offener
Straße hören und lesen muss, das macht ihr,
der Shoa-Überlebenden, wieder Angst.

sie verlebte in Stettin eine aufregende,
weitgehend glückliche Kindheit und Ju-
gend. Schon damals pochte es in ihrer mu-
sischen Ader. Als das Mädchen, das Ballett-
unterricht nahm und Theater spielte, beim
Beten in der Synagoge ausnahmsweise bei
den Männern neben dem Vater stehen durf-
te, schoss ihr ein Wunsch durch den Kopf:
Wenn ich diese Szene nur festhalten und
malen könnte! Jahrzehnte später bannte sie
die ihr nahestehenden Glaubensbrüder der
Stuttgarter Synagoge auf Leinwand.

DieWohnung ist zumAtelier
und zur Galerie geworden

1957 wanderte die junge Mutter Mina Gam-
pel mit ihrem Mann nach Israel aus, beglei-
tet von der Schwägerin und der Schwieger-
mutter. An ihrer Seite ein Luftikus von
Ehemann, dem Verantwortung und familiä-
re Pflichten fremd waren. Ein großes Schla-
massel. Erst später, als sie in Deutschland
lebte, ließ sie sich von ihm scheiden.

Israel, wo Mina Gampel in sehr beschei-
denen Verhältnissen neben jüdischen Ein-
wanderern aus aller Welt lebte, wurde ihr
neues Zuhause. Sie lernte Hebräisch. Die
Kinder gingen dort zur Schule. Unter ihres-
gleichen fühlte sie sich geborgen. Zehn Jah-
re später, nach dem Sechs-Tage-Krieg, be-
schloss sie, dem Mann und ihrem Bruder
Sam, der in Balingen ein Hotel führte, nach
Deutschland zu folgen. Bleiben, um zu ar-
beiten, wollte sie für zwei Jahre. Doch es
begann nun ihr viertes Leben, in vielerlei,
vor allem in finanzieller Hinsicht kein
leichtes. Die drei Söhne schickte die Neu-
Stuttgarterin zur Ausbildung nach Israel,
Ausdruck ihrer Verbundenheit, aber auch
der Unterstützung, die der jüdische Staat
der alleinerziehenden Mutter bot.

Bis heute wohnt Mina Gampel in ihrer
Altbauwohnung in der Werastraße. Die
weitläufigen, 3,50 hohen Räume nutzt die
Künstlerin mittlerweile als Galerie für jene
Gemälde, die ihr am Herzen lagen, die sie
nicht veräußern wollte. Längst stellt die
Spätberufene im europäischen Ausland
aus, immer wieder auch in Polen.

Sie sitzt in ihrer großen Küche, neben der
Tasse liegt ein Aristoteles-Bändchen. Die
78-Jährige belegt seit Jahren Philosophie-
Kurse an der Universität Stuttgart. „Das
jüdische Volk lebt“, hat sie ein Tryptichon
überschrieben, das den Bogen vom Einst
des zerstörten polnischen Schtetls in die

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans-Joachim Schechinger

Waiblingen/Stuttgart.
Mina Gampel sitzt lächelnd vor einer
Tasse Kaffee in ihrer Stuttgarter Altbau-
wohnung. Hier lebt sie ihr viertes Le-
ben, seit schon bald 50 Jahren. „Mein
Leben war nicht leicht“, sagt sie. „Ich
hatte viele Verpflichtungen, für meine
Bedürfnisse blieb wenig Zeit.“ Ende
der 70er Jahre, als die Söhne ausgezogen
waren, stürzte sich die in Polen gebo-
rene Jüdin in ein nicht enden wollendes
Abenteuer: Malerei. In ausdrucksstar-
ken Bildern beschwört sie die alte Hei-
mat, die von den Nazis zerstörte Welt
des jüdischen Schtetl. Es ist die ärmli-
che, frommeWelt ihrer Kindheit.

In Nancy, London, Tel Aviv, aber auch im
Remstal stellte Mina Gampel ihre Werke
schon aus. Gerade erst hat die 78-Jährige
ihre Autobiografie „Meine vier Leben“ ver-
öffentlicht. Wer die Künstlerin und ihr
Oeuvre verstehen will, muss diese stürmi-
sche, von Tragik überschattete Lebensge-
schichte kennen, die im August 1940, fast
ein Jahr nach dem deutschen Überfall auf
Polen, mit Minas Geburt als achtes Kind
der jüdischen Familie Juszkiewicz in Pinsk
begann. Heute liegt diese Stadt in Weiß-
russland, damals gehörte sie zur zweiten
polnischen Republik. Fast 70 Prozent der
Einwohner waren vor dem Krieg Juden.

Eine sehr arme, fromme Familie, diese
Juszkiewiczs – wie die meisten im jüdischen
Schtetl: Handwerker, Kleinhändler, Arbei-
ter. Untereinander sprachen sie Jiddisch.
Beim Einmarsch der Deutschen in die Sow-
jetunion, die 1939 das östliche Polen besetzt
hatte, ergriff die Juden Panik. Minas Fami-
lie flüchtete. Sie verbrachte nach einer
grauenvollen Odyssee die Kriegsjahre in
Kirgisien und ließ sich nach dem Krieg im
polnisch gewordenen Stettin nieder, umge-
ben von Nachbarn, denen sie teilweise spä-
ter in Israel wieder begegnen sollte.

In ihrem ersten Leben, einem Nomaden-
leben auf der Flucht vor den Nazis, entging
Mina wie durch ein Wunder der Shoa, und

Mutter und Vater in zarten Ockertönen.

Das Mädchen an der Mauer: Nie wieder!

Das Atelier in der Stuttgarter Altbauwohnung: Links das in erwartungsvolle Morgenröte getauchte Ölbild „Erleuchtung“.

EXTRA: 70 Jahre Israel, Folge 6: Eine deutsch-israelische Künstlerin erzählt

Mina Gampel vor ihrem Tryptichon „Am Yisrael Chai“ – Das jüdische Volk lebt. Das Meisterwerk hängt in ihrer privaten Galerie in der Stuttgarter Werastraße. Bilder: Schechinger
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