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Es war eine bewegende Geste: Im Hamburger Landgericht geht im November 
2019 der Holocaust-Überlebende Moshe Peter Loth auf einen angeklagten, 
ehemaligen KZ-Aufseher zu, umarmt ihn und verzeiht ihm seine Schuld. Zahl-
reiche Medien berichten darüber. 
 
Collage: 
TV-Mitschnitt 
(Moderator) Moshe Peter Loth ist einer der Zeitzeugen, doch Rache ist seine 
Sache nicht … 
TV-Mitschnitt 
(Moderator) Nach seiner Aussage ging der 76-Jährige auf den im Rollstuhl 
sitzenden Angeklagten zu und sagte: Ich werde ihm vergeben. 
TV-Mitschnitt 
(Loth engl./dt. Übers.) Ich bekomme so Frieden, meinen Frieden …  
 
Der Zeitzeuge – damals 76 Jahre und Nebenkläger – wurde in jenem Konzentra-
tionslager geboren, in dem der frühere SS-Wächter einst arbeitete. So jedenfalls 
hat es Loth, der in den USA lebt, über Jahrzehnte erzählt. 
 
Als meine Mutter mit mir im dritten Monat schwanger war, wurde sie von der 
Gestapo verhaftet und in das Todeslager Stutthof gebracht. Ich konnte überleben, 
aber meine Mutter wurde zu einem Zug gebracht. Am Bahnhof hatte sie mich auf 
dem Arm und fragte eine polnische Frau: Könntest Du bitte das Kind nehmen, bis 
ich zurück bin?  
 
Wolfgang Seibert war fünfzehn Jahre lang, in Schleswig-Holstein, Vorsitzender der 
Jüdischen Gemeinde in Pinneberg. Gern betonte er seine jüdische Lebens-
geschichte. Dem Hamburger Freien Sender Kombinat, FSK, erzählte er in einem 
Interview etwa von seinen Großeltern, die die NS-Zeit überlebt hätten. 
 
Mein Großvater war ja als politischer Mensch auch sehr bekannt und ist in 
Auschwitz gelandet, wo meine Großmutter auch schon war, in Auschwitz.  
 
Am prominentesten war wohl Marie Sophie Hingst, die deutsche „Bloggerin des 
Jahres 2017“. Sie engagierte sich für türkische Dissidenten und textete – von 
ihrer Wahlheimat Irland aus – über ihre jüdischen Vorfahren und auch über 
Judenfeindschaft. 
 
Da kamen sehr viele Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben: Ja, irgendwie 
müssen wir über dieses Thema reden. Wie sich das verhält mit dem Antisemitis-
mus, dem neuen, dem alten. Und dem, was Deutschland, aber auch Judentum in 
Europa bedeutet. 
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Alles Lüge. Keiner der drei ist nach dem jüdischen Gesetz Jude gewesen, hat also 
eine jüdische Mutter oder ist bei einem anerkannten Rabbinatsgericht zum 
Judentum konvertiert. Peter Loths Mutter, eine Protestantin, war kurze zwar Zeit 
im KZ – allerdings als so genannte Reichsdeutsche in „Erziehungshaft“. Im vorver-
gangenen Dezember deckte der Spiegel dies auf. Nach Recherchen des Magazins 
war auch Wolfgang Seibert ein Hochstapler. Der Pinneberger Gemeindechef 
musste im Oktober 2018 zurücktreten. Im Folgejahr enttarnte der Spiegel zudem 
die Bloggerin Marie Sophie Hingst: Sie entstammte einer evangelischen Familie – 
hatte sich aber jüdische Wurzeln ausgedacht. Als dies öffentlich wurde, nahm sie 
sich das Leben. Warum legen sich Menschen eine jüdische Schein-Identität zu? 
Der Berliner Psychiater Professor Hans Stoffels hat rund 50 Hochstapler jeder 
Couleur therapiert und Fachartikel darüber publiziert. Bei vielen Patienten ent-
deckte er schwere Kindheits-Defizite. 
 
Sie haben keine Zuwendung bekommen, sie haben Eltern gehabt, die sich nicht 
um sie gekümmert haben, sie mussten manchmal sogar ins Kinderheim gegeben 
werden. Also sie hatten sehr schmerzliche Kindheitserlebnisse. Und da zeigt sich 
bei diesen Hochstaplern, dass sie eine Fähigkeit dann entwickeln – mit Hilfe ihrer 
Phantasie – in eine neue Identität zu fliehen, die sie eben anhebt in ihrem Selbst-
wertgefühl.  
 
Doch warum suchen sich Hochstapler ausgerechnet eine jüdische Pseudo-Identi-
tät? 
 
Ich sage häufig, dass die Rollen, die heute jemand erfindet, dass das ein Spiegel-
bild ist dessen, was in unserer Gesellschaft Anerkennung und Wertschätzung 
erfährt. 
 
Ich denke, sie haben plötzlich diesen Opferstatus. 
 
Ergänzt der Berliner Rabbiner Walter Rothschild. 
 
Jude sein – das ist irgendwie … naja– sexy ist das Wort, das man denkt. 
 
Rothschild war bis 2015, als Landesrabbiner von Schleswig-Holstein, auch für die 
Pinneberger Gemeinde zuständig – und wurde selbst getäuscht vom damaligen 
Gemeindechef Wolfgang Seibert. Der Geistliche erzählt: In bestimmten Kreisen – 
bei Bildungsbürgern, Philosemiten oder Israelfreunden – könne man mit einer 
jüdischen Vita häufig Eindruck schinden. Vor allem mit einer Shoah-Geschichte.  
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Man ist plötzlich irgendwie etwas Exotisches: „Oh, waren Sie auch dann ein Opfer 
oder ist Ihre Familie auch dann … oh! Oh, Du Armer! Kann ich Dich umarmen, 
küssen, Geld schenken? Was auch immer. 
 
Der gebürtige Brite beobachtet in der deutschen Bevölkerung mitunter ein über-
liefertes Schuldgefühl; so freuten sich deutsche Nichtjuden, wenn sie einen 
„echten“ Juden treffen – den man irgendwie um Verzeihung bitten kann. 
 
Beispiel: „Ach, es tut mir so leid, was mein Großvater Deinem Großvater angetan 
hat!“ Und irgendwie ist man dann auf einer moralisch hohen Ebene. 
 
Atmo (Seibert liest auf Hebräisch)  
 
Rückblick, Sommer 2010. Hamburg-Blankenese, bei einer Gedenkveranstaltung 
für die Opfer des Nationalsozialismus. Ein fülliger Mann mit grauen Haaren, rand-
loser Brille und blau-weißer Kippa liest ein hebräisches Gebet: Wolfgang Seibert, 
Chef der jüdischen Gemeinde Pinneberg. Die Zuhörer – rund 20 zumeist ältere 
Leute – blicken andächtig zu Boden.  
 
Atmo  
Auschwitz, Majdanek, Sobibor, Babyn Jar, Bergen-Belsen, Dachau … 
 
Vor dem Gebet hat Seibert einen alten Juden ermahnt, seine Mütze aufzusetzen – 
wie es die jüdische Tradition gebietet. Nach dem Gebet entschuldigt sich der 
Gemeindechef, dass er den Text nur sprechen, aber nicht singen konnte. 
 
Atmo  
Ich konnte es nicht singen, es ging nicht. Es ist alles zu nah … Ich lese jetzt die 
deutsche Übersetzung davon: Gott, voller Erbarmen, gewähre den Seelen der 
sechs Millionen Ju… Juden … 
 
Diese Szene, die sich heute noch auf Youtube findet, lässt nachvollziehen, wie 
Wolfgang Seibert fünfzehn Jahre lang Gemeindemitglieder, Holocaust-Über-
lebende, Pfarrer, Bürgermeister und Politiker manipulieren konnte. Bis seine 
gesamte Hochstapelei aufflog: Nach den Recherchen des Spiegel saß Seibert in 
den 80er Jahren wegen Betrugs und Unterschlagung im Gefängnis. Später unter-
schlug er Medienberichten zufolge Gelder vom Pinneberger Kreisjugendring, von 
den Christlichen Pfadfindern sowie von der Grünen Partei. Während sich Seibert 
früher auch mal eine falsche Roma-Identität zulegte, so tauchte 2002 plötzlich in 
der Öffentlichkeit als Chef der jüdischen Gemeinde von Pinneberg auf.  
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Fortan erzählte er von seinen angeblich jüdischen Großeltern. Konfrontiert mit 
anderslautenden Dokumenten, gestand Seibert schließlich im Herbst 2018 den 
Magazin-Reportern, Zitat: 
 
Ich denke, ich wollte zu meiner gefühlten jüdischen Identität eine jüdische 
Geschichte haben. 
 
Allerdings: Nach der Veröffentlichung wies Seibert den Magazin-Bericht über 
einen Anwalt zurück. Bis heute hält er an seiner angeblichen Jüdischkeit fest. Das 
damalige Pinneberger Gemeindemitglied Hannah Wasert, ihr wirklicher Name 
wurde auf Wunsch anonymisiert, berichtete nach dem Skandal, Seibert habe sich 
immer als ein Jude dargestellt, dem lediglich die Nachweise seiner Herkunft 
fehlten.  
 
Er hat da ganz freimütig drüber gesprochen, dass er sich diese Papiere besorgt 
hat über einen Mann, der Zugang hat zu Stempeln und zu einem Archiv. Von 
daher war für ihn der plausibelste Weg, seine Jüdischkeit zu beweisen. 
 
Seibert schaffte es in den Vorstand des schleswig-holsteinischen Landesverbands 
der liberalen jüdischen Gemeinden sowie in den Zentralrat der Juden in Deutsch-
land. Während viele Seiberts Geschichten für plausibel hielten – der Gemeinde-
chef war ein umgänglicher, eloquenter Mann – glaubten ihm andere nicht. Bereits 
Jahre vor der Aufdeckung warnten besorgte Stimmen das religiöse Gericht der 
Allgemeinen Rabbinerkonferenz, Seibert könne nicht ganz koscher – sprich: kein 
Jude sein. Doch das religiöse Gericht wollte keine Untersuchung einleiten. So 
wurde der Hochstapler erst drei Jahre später von Journalisten enttarnt. Noch 
heute möchte die Allgemeine Rabbinerkonferenz dazu keine Stellung nehmen. 
Der ehemalige schleswig-holsteinische Landesrabbiner Walter Rothschild, der 
selbst nicht Mitglied dieses Theologen-Gremiums ist, analysiert: 
 
Keiner möchte zugeben, dass er betrogen wurde von jemandem. Dass er rein-
gefallen ist. 
 
Man muss sehen, dass das immer ein Zusammenhang ist zwischen dem, der 
schwindelt und dem, der zuhört und diese Schwindelgeschichten aus irgend-
einem Grund auch gerne glauben will. Es kommt da zu einem pathologischen 
Bündnis zwischen beiden – und beide halten eben an der erfundenen Wirklichkeit 
fest. 
 
Hans Stoffels, der viele Jahre die Psychiatrie der Berliner Schlosspark-Klinik 
geleitet hat, betont: Letztlich habe kaum jemand Interesse, einen „Fake-Juden“ 
bloßzustellen. 
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Es besteht auch eine Hemmung, die Opfergeschichte kritisch zu hinterfragen. Das 
ist so, dass es ja auch furchtbar ist, wenn jemand Opfer geworden ist von irgend-
einer Tat, dass bezweifelt wird, ob das überhaupt real ist. Das kann ihn ja ein 
zweites Mal traumatisieren. 
 
Ob Peter Loth, Marie Sophie Hingst oder Wolfgang Seibert – oft gab es nach einer 
Enttarnung Widerstand, den Betrug auch anzuerkennen. In Pinneberg etwa be-
trachten Juden die Enthüllungsgeschichte über ihren jahrelangen Ex-Vorsitzen-
den bis heute skeptisch. Gemeindeaktivist Walter Joshua Pannbacker zum Bei-
spiel mag nicht über Seibert sprechen. 
 
Ich finde das nicht richtig, wenn man in der Öffentlichkeit über die Jüdischkeit 
von anderen spekuliert oder sie anderen abspricht, über die … also über diese 
Umstände spekuliere ich einfach nicht. 
 
Für den jüdischen Religionslehrer sind weder Seiberts erfundene jüdische Groß-
eltern noch seine Finanz-Betrügereien entscheidend. Und auch nicht, dass 
Seibert 2019 – nach seinem Rücktritt als Gemeindechef – erneut verurteilt wurde, 
weil er sich unrechtmäßig mit einem Doktortitel geschmückt hat. Für Pannbacker 
zählt allein, dass Seibert jüdisches Leben in Pinneberg initiiert hat. 
 
Das ist irgendwie ein bisschen schade, weil es alles, was es in Pinneberg gibt, 
ohne ihn nicht gäbe. Und diese Leistung, überhaupt, erstmal eine jüdische Ge-
meinde in Pinneberg aufgebaut zu haben, die bleibt ja trotz aller Verfehlungen 
und Skandale durchaus bestehen. 
 
Pannbacker, der beim Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Schleswig-
Holstein angestellt ist, hat im vergangenen Jahr eine neue jüdische Gemeinde in 
Pinneberg mitgegründet. Sie hat nach eigener Aussage viele Mitglieder der alten 
Gemeinde übernommen, rund einhundert Juden. Die alte Gemeinde, der einst 
Wolfgang Seibert vorstand, befindet sich inzwischen in Selbstauflösung. Ihr amtie-
render Vorstand, der nach Seiberts Rücktritt gewählt wurde, mag sich nicht zu 
den Gründen der Selbstauflösung äußern – mailt aber folgendes Statement: 
 
Nach der Neuwahl des Vorstands 2019 wurden finanzielle und administrative 
Vorkommnisse aus der Amtszeit von Herrn Seibert aufgedeckt und zur Anzeige 
gebracht. Um die Arbeit der Staatsanwaltschaft nicht zu gefährden, wird keine 
Stellungnahme abgegeben. 
 
Wolfgang Seibert weist die Anschuldigungen auf telefonische Anfrage zurück, ein 
Interview möchte er allerdings nicht geben. Auch Walter Blender, der Vorsitzende 
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des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Schleswig-Holstein, spricht 
Seibert von allen Vorwürfen frei. Es liefen auch keine Strafverfahren, betont 
Blender. 
 
Es gibt keine Verfahren. Es läuft nichts! Das kann ich Ihnen sagen! 
 
Der jüdische Verbandsfunktionär, der im Hauptberuf Polizist ist, erklärt: 
 
Ich weiß, dass die Sachen alle eingestellt worden sind. Also das, was da behaup-
tet wurde, das war zum Teil haarsträubend. Das liegt ja nicht im Interesse des 
Landesverbandes oder der Mitglieder, da hat niemand Interesse dran, das neu 
aufzurollen. Weil wir müssen Dinge ja auch zu den Akten legen und nach vorne 
schauen! 
 
Tatsächlich sieht die juristische Lage etwas anders aus: Bereits Wochen vor dem 
Interview mit Walter Blender hat die Staatsanwaltschaft Lübeck ein Ermittlungs-
verfahren gegen Ex-Gemeindechef Seibert eingeleitet. Auf Anfrage schreiben die 
Strafverfolger: 
 
Gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Pinneberg … 
werden bei der Staatsanwaltschaft Lübeck derzeit aufgrund einer Strafanzeige 
Ermittlungen geführt. Dem Beschuldigten werden in der Strafanzeige die Ver-
untreuung von Geldern zum Nachteil der Gemeinde und Verstöße gegen die 
Abgabenordnung vorgeworfen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufge-
nommen. 
 
Untersuchungen wegen Veruntreuung und wegen Verstößen gegen die Abgaben-
ordnung – also gegen das Steuerrecht – eine Gemeindespaltung sowie eine 
Gemeindeauflösung: Der Seibert-Skandal wirkt immer noch nach. Einige Pinne-
berger Juden haben sich sogar verfeindet – und Angst vor einer öffentlichen Aus-
einandersetzung. Mehrere von ihnen baten darum, ihre Namen nicht zu nennen 
oder lehnten ein Interview ab. 
 
Wenn ich jemandem nachweise „du lügst!“, dann riskiere ich einen Konflikt. 
 
Der Berliner Psychiater Hans Stoffels resümiert: Wer „Pseudo-Juden“ enttarne 
und auch ihr Umfeld bloßstelle, der könne nicht mit sozialer Unterstützung 
rechnen. Auch nicht in jüdischen Kreisen. 
 
Der andere wird sich zur Wehr setzen, es wird publik werden, es wird zu Kontro-
versen kommen. Und wenn ich konfliktscheu bin, dann werde ich das nicht tun. 
Und werde es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. 


