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„Das alles gibt mir ein Stück Erdung“
Künstlerin Micaela Pagener kehrt zu den Wurzeln ihre Familie zurück
Von Martin Borck
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Die Familie Pagener
Die Familie Pagener gehörte zu den ersten jüdischen Familien, die sich
Anfang des 19. Jahrhunderts in Epe ansiedelten.
Zunächst, so geht aus den
Untersuchungen von Norbert Diekmann hervor,
war die Hausiererei ihr
Broterwerb. Aus der Familie gingen später zahlreiche Juristen hervor. Einer
von ihnen, Moses Pagener
(der Urgroßonkel von Micaela Pagener), beschäftigte sich in seiner Doktorarbeit schon 1908 mit
einem heute ganz aktuell
wirkenden Thema: dem
Vertragsschluss mittels
Telefon. Die Eper Juden
waren zu Beginn des 20.
Jahrhunderts assimiliert.
Sie waren Mitglieder in
Schützenvereinen, im Ersten Weltkrieg wurden viele von ihnen für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Epe
war stolz, als 1907 die Synagoge ihrer Bestimmung

übergeben wurde.
Bekannt war in Epe die
Kunsthonigfabrik Pagener,
die an der Gronauer Straße angesiedelt war. Auch
eine Böttcherei gehörte zu
dem Unternehmen. Diese
Kunsthonigfabrik gehörte
Micaela Pageners Großvater Isaak Moses Julius
Pagener. Er zog Anfang
des 20. Jahrhunderts nach
Köln, wo er ebenfalls
Kunsthonig herstellte.
1911 wurde in Köln sein
ältester Sohn Werner geboren, dessen Tochter Micaela ist.
Dass ihre Großvater Platt
sprach, „hat ihm wahrscheinlich die Flucht aus
Deutschland ermöglich,“
sagt seine Enkelin heute.
1938, er hielt sich mittlerweile in einen kleinen Ort
an der niederländischen
Grenze auf, erhielt er
einen Anruf mit der Warnung, dass er in Deutschland nicht mehr sicher sei.

„Er und seine Familie
schafften es über die
Grenze nach Holland. Dabei half ihm offenbar, dass
er sich auf Platt mit den
Niederländern verständigen konnte.“ Mithilfe von
Verwandten gelangte die
Familie nach Palästina.
Nach dem Krieg kehrte ihr
Zweig der Familie nach
Köln zurück.
Einige ihrer Verwandten
leben in den USA, andere
in Frankreich, in der
Schweiz und in Israel.
Das Haus Pagener an der
Merschstraße beherbergte
ursprünglich ab 1813 die
älteste Apotheke in Epe,
bevor es in den Besitz der
Familie Pagener überging.
Eine Zeit lang war es Sitz
des Ernährungsamts. Der
Eper Unternehmer van
Almsick kaufte es für seinen Baustoffhandel. Seit
1977 ist dort die Galerie
van Almsick untergebracht.
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