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Wir lassen den Sessel für Dich frei,  
als seiest Du nur eben aus dem Zimmer gegangen.  

 
Anna Seghers, Post ins gelobte Land  

 
Liebe Familie Prinssen,  
lieber Herr Raske, 
liebe Freunde und Weggefährten von Antoon, 
 
dieses schöne poetische Bild hat Antoon vor gut zehn Jahren beim 
Abschied von seiner lieben Frau Barbara vorangestellt. Ich glaube, es 
hätte ihm gefallen, dass ich es wieder aufgreife.  
 
Ja, und es stimmt ja auch, bei allen unseren Aktivitäten, Gesprächen 
und Feiern, die wir in den vergangenen zehn Jahren noch gemeinsam 
erleben durften, war Barbara immer irgendwie dabei – in Erinnerungen, 
in Anekdoten oder in dem, was sie uns hinterlassen hatte.  
 
Dieses Zitat aus Post ins gelobte Land, einer der schönsten 
Erzählungen der von beiden verehrten Schriftstellerin Anna Seghers, 
passt auch sehr gut zu den Leitlinien des lebenslangen Engagements 
von Antoon und Barbara. Es ist ein „Requiem“ auf die jüdische 
Gemeinschaft, aus der Anna Seghers, als Netty Reiling in Mainz 
geboren, stammt und mit deren Geschichte sich Antoon und Barbara 
viele Jahre auseinander gesetzt haben.  
 
Seit den 1990er Jahren hat sich Antoon zusammen mit seiner Frau 
Barbara im Erinnern und Gedenken an jüdische Menschen, ihre 
Geschichte und Kultur in Mainz engagiert: So in den 
Begegnungswochen Mainzer Juden, wo sie viele Begegnungen 
insbesondere mit jungen Menschen organisierten und nachhaltige 
Freundschaften mit den Überlebenden und deren Nachkommen 
schlossen u. a. mit dem unvergessenen Rabbiner Professor Leo Trepp, 
einem ehemaligen Schüler des Realgymnasiums Mainz, des heutigen 
Gymnasiums am Kurfürstlichen Schloss.  
 
Sie gründeten gemeinsam den Förderverein Synagoge Mainz-Weisenau, 
dem es als Bürgerinitiative gelang, maßgeblich zur Rettung, Sanierung 
und späteren kulturellen Nutzung der kleinen, aber historisch u. a. durch 
die erhaltene Mikwe, das rituelle Frauenbad, bedeutenden 
Landsynagoge beizutragen.  
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Ausgehend von der Beschäftigung mit dem Schicksal der jüdischen 
Schülerinnen der ehemaligen höheren Töchterschule, dem heutigen 
Frauenlob-Gymnasium in Mainz, der ehemaligen Schule von Barbara, 
haben beide zu Anna Seghers gefunden, die als Netty Reiling Schülerin 
dieser Schule war.  
 
Antoon gehörte zusammen mit Barbara zu den Gründungsmitgliedern 
der Anna-Seghers-Gesellschaft Berlin und Mainz und wirkte viele Jahre 
nicht nur als Schatzmeister aktiv und prägend im Vorstand.   
 
Auch nach dem viel zu frühen Tod seiner Frau engagierte sich Antoon in 
und für die Anna-Seghers-Gesellschaft und arbeitete auch im Verein für 
Sozialgeschichte Mainz mit, dem er seine umfangreiche Dokumentation 
der Gräber des neuen jüdischen Friedhofs in Mainz zur Verfügung 
stellte.  
 
Wir nehmen Abschied von einem herzensguten, bescheidenen, literatur- 
und musikbegeisterten Menschen und einem engem Freund, der in 
Mainz eine neue Heimat gefunden hat. Ich bin sehr froh, dass wir die 
letzten Jahre freundschaftlich verbunden waren und auch nach dem Tod 
von Barbara noch viele kulturelle Veranstaltungen gemeinsam erleben 
durften.  
 
Noch Anfang September waren wir – nach Ausbruch der tödlichen 
Krankheit - gemeinsam bei einem interessanten Vortrag des Tübinger 
Theologen und Literaturwissenschaftlers Professor Karl-Josef Kuschel 
über „Das leer gebliebene Kreuz. Jüdisch-christliche Motive im Werk von 
Anna Seghers“ im Erbacher Hof in Mainz. Und ich erinnere mich an 
einen glücklichen Antoon Prinsen im anschließenden lebhaften 
Gespräch in einem Gartenrestaurant in der lauen Spätsommernacht im 
Kreise literaturbegeisterter Menschen.  
 
So gerne wäre er noch mitgekommen zur Jahresversammlung der Anna-
Seghers-Gesellschaft in wenigen Tagen in Berlin – und so gerne hätte 
ich ihm unser Buch über tausend Jahre Mainzer jüdische Geschichte am 
22. November in der Synagoge selbst überreicht, das wir ihm und seiner 
Frau Barbara in Würdigung um ihre Verdienste um eben diese 
Geschichte gewidmet haben. Das hat nicht sollen sein.   
 
Wir gedenken seiner in Dankbarkeit und werden die Erinnerung an ihn 
lebendig halten. 
 
Lieber Antoon ruhe in Frieden!  

 


