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Bereits vor 90 Jahren brachte unsere Vorgänger-Organisation, der Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden, eine eigene Zeitung
heraus und im D
 ezember, zu Chanukka, erschien die Doppelnummer 11/12. Daran erinnern wir gerne mit dem hier abgebildeten Titelblatt.

Zum Titelbild:
Chanukka-Bank aus der Seligsberger Collection
(JHM 00739), 19. Jh., des Jüdischen Museums
Amsterdam. © Joods Historisch Museum.
Siehe dazu auch unseren Beitrag auf den Seiten 6–9.

Zur Rückseite:
1 Die Musikgruppe „Katlanovski Express“ bei einer
Veranstaltung der Jüdischen Gemeinde Weiden.
Foto: Vilktor Zilberberg.
2 Vorstellung des Buches „Jüdische Familiengeschichten aus Unterfranken“ von Dr. Roland
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Flade im Jüdischen Gemeindezentrum Shalom
Europa in Würzburg. Von rechts: Prof. Dr. Al
fred Forchel, Präsident der Universität Würzburg,
Dr. Alfred Bauer, Bürgermeister der Stadt Würzburg, Albrecht Fürst zu Castell-Castell und seine
Ehefrau Marie-Louise, Dr. Friedhelm Hofmann,
Bischof von Würzburg, und Jakov Ebert, Rabbiner
der jüdischen Gemeinde Würzburg. Foto: Thomas
Obermeier/Main-Post.
3 Unterzeichnung des neuen Staatsvertrages am
10. November im Kuppelsaal der Staatskanzlei.
Von links: Landesverbandspräsident Dr. Josef
Schuster, Ministerpräsident Horst Seehofer und die

Münchener Gemeindepräsidentin Dr. h.c. Char
lotte Knobloch. Foto: Staatskanzlei München.
4 Moledet Würzburg, die neue Sportgruppe der jüdischen Gemeinde; (2. Reihe v. l.) Trainer Olexandr Bezprozvanyy, (Mitte) Projekt-Betreuer Pawel
Joffe. Foto: Larissa Dubovska.
5 Rabbiner Israel Diskin von Chabad Lubawitsch
München bringt die traditionelle Mesusa am Türstock des neuen israelischen Generalkonsulats an.
Foto: Staatskanzlei München.
6 Ausflug der Straubinger Gemeinde nach Berlin;
vor dem Denkmal für die sowjetischen Soldaten
im Tiergarten.

EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Alle Feste in Israel sind“, wie der Autor in der
„Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung“
von 1925 schreibt, „mehr oder minder Fami
lienfeste, aber wenige haben sich so in die jüdischen Häuser und Familien einzureihen vermocht wie das Chanukkafest“ (s. Seite 5).
Gemeint wird hier das gemeinsame abend
liche Anzünden der Chanukkia, acht Tage
lang und jeden Abend eine weitere Kerze auf
dem Chanukka-Leuchter. Dazu gehören
auch die Brachot, die Segenssprüche vor
dem Anzünden und das Lied Maos Zur danach. Unbedingt dazu gehören die Lattkes
und die Berliner Ballen und das Spiel mit
dem Dreidel. Vier hebräische Buchstaben sagen Gewinn und Verlust an: Der Buchstabe
„Nun“ steht für „nimm“ den Gewinn, „Gimmel“ steht für „gib“ den Einsatz, „Hej“ bedeutet der „halbe Gewinn“ und „Schin“ steht
für „schieben“ zum nächsten Spieler. Aber
eigentlich bedeuten diese vier hebräischen
Buchstaben NES GADOL HAJA SCHAM
ein großes Wunder geschah dort!
Das führt uns direkt zur Chanukka-Geschichte. „Kleine Lichter mahnen uns an die
Zeit“, schreibt der Autor in dem Artikel aus
dem Jahre 1925, „in welcher unser Volk niedergetreten, sein Heiligstes der Rohheit seiner Gegner preisgegeben und es selbst zermürbt und gedrückt war…“ Daran und an
das Wunder mit dem Öl für den entweihten
Tempel erinnern wir alljährlich mit dem
Chanukka-Fest.
In diesen Tagen zwingen sich aber unweigerlich auch Gedanken an das Drama in der arabischen Welt, in unmittelbarer Nähe zu Israel,
auf. Dort werden verschiedene Völker seit
Jahrzehnten von Diktatoren unterdrückt und
mittlerweile gehen terroristische Gruppen aus
eigenen Machtinteressen mit einer unglaub
lichen Brutalität gegen Menschen anderer
„Glaubensrichtungen“ vor, dass nur noch die
Flucht sie retten kann. Die Flüchtlinge möchten nach Europa, in unsere „freie“ Welt.
Wer könnte das besser verstehen als wir?
Das jüdische Flüchtlingsdrama der Neuzeit
begann 1933 mit der Machtergreifung der
Nazis und es führte zu immer weiter ansteigenden Flüchtlingsbewegungen. Unsere Familien machten auch damals zunächst die Er-

fahrung, dass das größte Problem nicht war,
aus Deutschland rauszukommen, nein, das
Problem war, ein Aufnahmeland zu finden.
Mehr und mehr Nachbarländer verweigerten
aber jüdischen Flüchtlingen aus Nazideutschland die Aufnahme, manche führten Kontingente ein.
Auf der „Konferenz von Evian“ am Genfer
See trafen sich im Juli 1938 Vertreter von 32
Nationen, um eine Lösung für das „jüdische
Flüchtlingsproblem“, mittlerweile betraf es
auch die österreichischen Juden, zu suchen.
Aber die beteiligten Staaten waren nur daran
interessiert, die geflüchteten Juden an ihren
Ländern vorbei in andere zu verschieben. Und
die Nazis fühlten sich in ihrem Antisemitismus
bestätigt: „Keiner will die Juden haben!“
Nach Ausbruch des Krieges inhaftierten Briten, Belgier und Franzosen geflüchtete Juden
mit deutschen Pässen als „feindliche Aus
länder“. Hinter einem verfolgten Juden aus
Deutschland könnte ja ein deutscher Spion
stehen! Die neutrale Schweiz forderte die
Kennzeichnung der Pässe von geflüchteten
Juden mit einem „J“ und die Metapher „Das
Boot ist voll“ hat denselben Urheber.
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Wir wissen also ganz gut, worüber in der aktuellen Flüchtlingsdebatte geredet wird und
wir sind deshalb voller Mitgefühl bei den
Menschen, die ein besseres Leben ohne Verfolgung, ohne Gewalt, für sich und ihre Kinder in einer freien Welt suchen.
Trotzdem gibt es, ganz realistisch betrachtet,
zwei Punkte von besonderer Bedeutung: Eine
angemessene Lösung für die Flüchtlinge von
heute kann es nur auf europäischer Ebene geben. Globale Probleme können wir heute
nicht mehr alleine lösen. Das sehen wir bei
der Internetkriminalität, bei dem unregulierten Treiben internationaler Banken, beim Antisemitismus und jetzt auch beim Flüchtlingsproblem.
Der zweite Punkt ist die Hasspropaganda in
den arabischen Herkunftsländern vieler
Flüchtlinge. Damit sind die Menschen in ihren Heimatländern groß geworden. Vor allem
mit den Feindbildern des Antisemitismus
und der Israelfeindschaft. Wie nachhaltig
sich doktrinäre Erziehung auf Kinder auswirkt, haben wir zum Ende der Nazizeit ge
sehen, als die Hitlerjugend versuchte, amerikanische Panzer aufzuhalten. Wir sehen diese
„Hasspädagogik“ auch jetzt bei den palästinensischen „Kinderterroristen“, die mit Messern auf Israelis losgehen und eigentlich wissen, dass sie diesen Angriff nicht überleben
können.
Es kann für unsere Gesellschaft nicht gut
sein, jetzt ein neues Antisemitismus-Problem
von außen zu importieren.
In dieser völlig neuen Situation gibt es keine
Standardlösungen und eine „Integration in
unser Wertesystem“ ist auch nicht per Knopfdruck zu haben. Aber eine offene, konstruk
tive und zielgerichtete Diskussion über unsere
eigenen Bedürfnisse und Wünsche hinsichtlich der Zuwanderung könnten wir schon beginnen und auch über die positiven Aspekte
für unsere Gesellschaft.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Chanukka-Fest,

CHAG SAMEACH
Ihr

Dr. Josef Schuster

Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland und des Landesverbandes der
Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern
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CHANUKKA

CHANUKKA
Von Landesrabbiner a.D. Dr. Joel Berger
hen. Es ist aber, bei aller historischer und
sonstiger Unterschiedlichkeit zu Weihnachten, auch ein Lichterfest.

Rabbiner Joel Berger

Unser Chanukka-Fest beginnt in aller Welt
am 25. des jüdischen Monats Kislew. Dieses
Datum fällt in diesem Jahr auf den 7. Dezember. Das erste Chanukkalicht zünden wir am
Vorabend des Festes an, also am Sonntag, den
6. Dezember, und danach kommt jeden Tag
eine neue Kerze hinzu. Chanukka dauert acht
Tage. Dieses Fest setzt dem bestandenen
Überlebenskampf des jüdischen Volkes im Altertum im zweiten Jahrhundert vor der Zeitrechnung, ein Denkmal. Die Freiheitskämpfer,
die Makkabäer, führten drei Jahre lang einen
Kampf gegen die hellenistischen Eroberer ihres Landes. Zu den Gegnern der Makkabäer
gehörten auch jene jüdischen Einwohner
Judäas, die zumeist aus wirtschaftlichen und
finanziellen Interessen die Hellenisten unterstützten. Unsere Quellen berichten, dass die
Rückeroberung und Restaurierung des Heiligtums in Jerusalem den Sieg der Makkabäer
vollendete. Mit der Wiedereinweihung des
Tempels, auf Hebräisch Chanukka, wurde die
Souveränität des jüdischen Landes wieder
hergestellt und damit auch die jüdische Lebensweise gesichert. Die historischen Ereignisse, die zur Einrichtung dieses Festes führten, fanden nach der biblischen Zeit statt. Das
ist der Grund, dass an den acht Tagen von
Chanukka kein Arbeitsverbot, wie bei sonstigen biblischen Festen, angeordnet wurde. An
jedem Abend finden fröhliche Zeremonien
statt, im Rahmen derer Lichter in der Chanukkia, dem achtarmigen Leuchter, angezündet werden. Die Lichter sollten in unsere
Fenster gestellt werden, damit sie in die Dunkelheit hinausstrahlen. Dafür gibt es auch
eine allegorische Deutung: Das Licht des Wissens und des Studiums der göttlichen Lehre
soll die Dunkelheit des Unwissens überstrahlen, oder anders gesagt: das Licht des Glaubens an den einzigen Gott und an seine Fürsorge möge gegen den Pessimismus leuchten.
Unser Chanukka-Fest fällt in eine Zeit, in
der die nichtjüdischen Nachbarn in Vorbereitung auf Weihnachten die Adventszeit bege-
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Es ist zweifelsohne eine brisante Frage, ob
auch Jesus, in dem die Christenheit den Stifter ihres Glaubens sieht, mit seinen Jüngern
das Chanukka-Fest um die Zeitenwende beging? Ich bin ganz sicher, dass man auf diese
Frage mit Ja antworten müsste. Als Beleg
können wir aus dem Talmud, der nachbibli
schen, mündlich überlieferten Literatur, zitie
ren. Diese Lehre unserer Rabbinen konnte
Jesus kaum verborgen gewesen sein. Im
Traktat Schabbat (21/b) wird folgendes gefragt: „Was bedeutet Chanukka?“ Die Rabbinen, unsere Meister, lehrten: „Am 25. Kislew beginnen die Tage des Chanukka-Festes;
es sind ihrer acht, an denen man keine öffentliche Trauerfeier abhalten, noch fasten
darf, weil sie als Freudentage begangen werden sollten.“ Als nämlich die Griechen in
den Tempel eindrangen, verunreinigten sie
alles Öl, das sich zu Kultzwecken im Tempel
befand. Nachdem die Herrscher des Hauses
der Haschmonäer sich ihrer bemächtigt und
sie besiegt hatten, suchte man lange und fand
nur ein einziges, mit dem Siegel des Hohepriesters versehenes Krüglein mit Öl, das nur
für einen Tag gereicht hätte, die M
 enora, den
siebenarmigen Leuchter des Tempels, zu
speisen. Denn für kultische Zwecke durfte
man im Tempel nur Öl aus reinen, zerstoßenen Oliven verwenden. Das Zeichen hierfür
war das priesterliche Siegel auf dem Behälter. Ein solches Öl wieder herzustellen hätte
etwa eine Woche gedauert. Aber es g eschah
ein Wunder und das Öl im Krüglein reichte
für acht Tage. Im folgenden Jahr bestimmte
man, diese acht Tage „mit Lob- und Dank
liedern als Festtage zu feiern“.
Soweit der Bericht des Talmuds über die
Gründe, wie auch über die Art des Begehens
des Chanukka-Festes. Auffallend ist, dass
diese maßgebende Tradition des Talmuds
weder über die Freiheitskämpfe der Makkabäer noch über deren Siege erzählt, wohl
aber das Ölwunder und das Singen der Loblieder, der Psalmen, in den Vordergrund
stellt. Dies könnte ohne weiteres auch mit
der Gesinnung Jesus und seiner Jünger übereinstimmen: Die Gnade Gottes mit dem Lob
des Herrn zu feiern und nicht der Gewalt
und der Macht zu huldigen. Die Frage ist
trotzdem berechtigt, warum die Meister des
Talmuds, die Pharisäer, wie sie in den christlichen Schriften genannt werden, die Herrscher des Hauses der Hasmonäer übergangen haben. Warum wurden die Hasmonäer
nicht als Helden der errungenen Freiheit des
jüdischen Landes von den Rabbinen des Talmuds gehuldigt?
Man kann gleich zwei triftige Gründe als Erklärung anbieten: Erstens waren die Phari
säer gegen die Verschmelzung der Macht
stellungen der weltlichen Herrscher und der
Priester des Tempels. Die Hasmonäer stamm-

ten aus priesterlichem Geschlecht, das nach
der Macht eines Königs griff. Dies missfiel
den Rabbinen und sie bekämpften dies auch
nach ihren Möglichkeiten. Zweitens: Nach
den Verheißungen der Propheten Israels sollten die Regierenden ausschließlich aus dem
Hause des messianischen Königs David stammen. Die Hasmonäer aber entstammten nicht
aus diesem Geschlecht. Daher betrachteten
die Pharisäer sie als Usurpatoren der Macht
und als Emporkömmlinge.
Die Ursprünge unseres Chanukka-Festes basieren auf keiner biblischen Grundlage. Außerdem ist es das einzige jüdische Fest, dessen historischer Hintergrund kriegerische Ereignisse bilden und dadurch eigentlich nicht
mit der Offenbarung der Tora am Berg Sinai
in Einklang zu bringen ist. Jedoch die heu
tige Lage, die Krisensituation im jüdischen
Land, verleiht diesem Fest auch eine politische Aktualität.
An Chanukka feiern wir, dass unsere Vorfahren zur Zeit des zweiten Tempels in Jerusalem
im 2. Jahrhundert vor unserer Zeit einen erfolgreichen Aufstand entfesselt hatten. Ihr
Gegner war ein Nachfolgestaat des Reiches
von Alexander dem Großen. Dieses gegnerische Reich wurde von den hellenisierten Seleukiden regiert. Ihr Herrscher, Antiochus
Epiphanes, wollte die hellenistische Lebensform und Kultur den Juden mit Gewalt aufzwingen. Dieser Herrscher meinte, dass die
Juden als religiöse Nonkonformisten seinen
Staat gefährden und destabilisieren würden.
Nachdem der Feind Jerusalem erobert hatte,
stellte er eine Statue seines Gottes Zeus im
salomonischen Heiligtum auf. Außerdem ließ
der fremde Herrscher im ganzen jüdischen
Land, in allen Schulen, das Studium der Tora
verbieten. Darauf brach der offene bewaffnete Widerstand aus. An der Spitze dieses Aufstandes standen ein älterer Tempelpriester,
Matitjahu, und seine fünf Söhne. Nach dreijährigen harten und erbitterten Kämpfen
konnte Jehuda Hamakkabi, der Sohn des
Priesters, das Heiligtum wieder zurückgewinnen und feierlich einweihen. Danach stand das
Heiligtum noch mehr als zweihundert Jahre,
bis zum Jahr 70 nach unserer Zeit, als es von
den Römern erobert und zerstört wurde.
Es ist nötig, diese geschichtlichen Hintergründe wegen der häufigen und tendenziösen Erwähnung der Gemeinsamkeiten „der christlich-jüdischen Grundlagen“ zu betonen. Chanukka ist im Gegensatz zu manchen biblischen Inhalten kein Teil der christlich-europäischen Kultur. Den „Judas Makkabäus“ der
Musikgeschichte identifizieren nur wenige
Menschen mit dem jüdischen Freiheitskämpfer Jehuda Hamakkabi. Und seien wir ehrlich,
auch nicht jeder heutige Einwohner des Heiligen Landes, der mit dem Gerstensaft in der
Hand im Fußballstadion seine Lieblingsmannschaft anfeuert, weiß, dass sowohl das Bier,
wie auch der Fußballclub seinen Namen
„Makkabi“ diesem Freiheitskämpfer verdankt.

Chanukah
Alle Feste in Israel sind mehr oder minder
Familienfeste, aber wenige haben sich so in
die jüdischen Häuser und Familien einzu
reihen vermocht wie das Chanukahfest. He
bräische Lieder und Gebete sind der Erinnerung an die Makabäerepoche gewidmet und
erheben ganz besonders unsere Jugend über
die irdischen Niederungen. Kleine Lichter
mahnen uns an die Zeit, in welcher unser
Volk niedergetreten, sein Heiligstes der Roh
heit seiner Gegner preisgegeben und es
selbst zu zermürbt und gedrückt war, um
wider den Stachel zu löken. Da war es ein
einfacher Mann aus dem Volke, ein Abkomme des Priesterstandes, der alte Matathia,
der mit seinen Söhnen zu Moddin den Plan
faßte, den schweren Kampf gegen die Feinde
seines Gottes und seiner Nation aufzunehmen. In der Hütte eines einsamen Dörfchens
im Gebirge, in der kleinen Familie, wurde
der Plan zur Empörung gegen die Unterdrücker gefaßt, hier erhob sich die Fahne, um
welche sich das Volk zu seiner Befreiung
scharte. In den Höhen und Felslöchern des
Gebirges hatten sich Judas Söhne verkrochen, um von hier aus als streitbare Helden,
dem Ruf ihres Führers folgend, den Kampf
mit der Übermacht aufzunehmen.

Der alte Heldengreis weihte seine Söhne und
Kampfgenossen zum bitteren und todesmutigen Ringen, dessen Erfolg uns die Geschichte
berichtet. Solch bescheidenen Kämpfern ziemt
es auch, daß ihnen die Nachwelt keine auf
lodernden Freudenfeuer als Erinnerung widmet, sondern daß man ihr Andenken bei bescheidenem Lichtschein im trauten Familienzirkel feiert, daß man am heimischen Fami
lienherd unsrer tapferen Ahnen gedenkt.
Wie einst im Bergdorfe sich die Begeisterung
der Söhne des alten Helden an dem herabgebrannten Lebensdochte des Vaters entzündete, so möge auch unsere Hoffnung gestärkt
und unsere Begeisterung erwärmt werden,
wenn wir das Denkmal, das uns die Lichtlein
versinnbildlichen, betrachten. Den Anfeindungen, welchen wir in unserer Zeit wieder
ganz besonders ausgesetzt sind, können wir
nur Stand halten, wenn wir den alten Makabäergeist in uns wachhalten, wenn wir die
Standarte unseres alten Glaubens nicht der
Hand entfallen lassen. Nicht wie andere Völker in großen Freudenfeiern, in prächtiger
Illumination begehen wir unsere Feier; bescheiden stellen wir unsere kleinen Lichter
an die Fensterrahmen. In ihrem Anblick las-

sen wir die Vergangenheit des israelitischen
Volkes an unserem Auge vorüberziehen, wir
sehen die Kämpfe Israels durch die Jahrtausende hindurch, wir sehen aber auch das
Licht der Wahrheit, unsere innere Freiheit,
die in unserer Thora wurzelt.
Die Religion Israels ist keine Religion im
landläufigen Sinne aller Völker, sie ist eine
Verfassung für das öffentliche, wie für das Familien- und Privatleben. Diese Verfassung war
unser Begleiter durch alle Länder, sie war unser Leitstern, unsere Stütze in guten und bösen Tagen; sie war stets das Ideal jedes einzelnen unter uns. Wollen wir dies Ideal auch ferner hochhalten. Die kleinen Chanukahlichter
seien das Symbol hierfür.
Amitai.

Transkription aus: Bayerische Israelitische Gemeindezeitung, Heft 11/12 vom 3. Dezember
1925, Seite 212.

5

Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 128/2015  

KULTUR

Ein Ölgemälde schreibt Geschichte
Die Seligsberger-Ausstellung in Würzburg
Von Rotraud Ries
Seit Oktober 2015 zeigt das Johanna-StahlZentrum im Gemeindezentrum „Shalom Europa“ in Würzburg die Ausstellung „Seligsberger – Eine jüdische Familie und ihr Möbelund Antiquitätenhaus“. Sie entstand, nachdem ein Ölporträt der erfolgreichen Kauffrau
Ernestine Seligsberger an seinen Ursprungsort nach Würzburg zurückgekehrt war. Niemand konnte ahnen, welche Dynamik dies
dort und in der Familie in den Niederlanden
auslösen sollte.
„Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich in
Würzburg, der Heimatstadt meiner Urgroßmutter Katilie Frenkel-Seligsberger“, begann
Anna de Voogt ihre Rede zur Ausstellungseröffnung am 22. Oktober. „Als Kind einer
Holocaust-Überlebenden habe ich gelernt,
immer um Deutschland herumzufahren und
keine deutschen Waren zu kaufen. Es fühlt
sich daher außergewöhnlich an, heute hier zu
sein, zusammen mit 21 weiteren Verwandten
der Familie Frenkel.“ Ihre Mutter habe eher
selten von ihrer Familiengeschichte gesprochen, „weil es zu schmerzvoll war“. Alles was
sie wisse, sei, dass ihre Großmutter aus
Deutschland stamme, dass sie aus einer Familie von Antiquitätenhändlern komme. Der
deutsche Familienzweig sei weit weg geblieben, getrennt von ihnen und versteckt, verborgen hinter einer Mauer des Schweigens
und unaussprechlicher Tragik.

Seligsberger – Eine jüdische Familie
und ihr Möbel- und Antiquitätenhaus

„All dies haben Frau Dr. Ries und ihr Team
ins Gegenteil verwandelt“, erklärte die Ur
enkelin. Es sei eine sehr reiche Familien
geschichte, nicht nur tragisch, sondern sehr
bewegend, voller Details und Einblicke, die
die Verwandten wieder zu Menschen machen
würden und uns erlaubten, uns mit ihnen zu
verbinden.
„Als Frau Dr. Ries herausfand, dass die private Sammlung von Sigmund und Sara
Seligsberger gerettet wurde und sich nun im
Jüdischen Historischen Museum in Amsterdam befindet, sozusagen bei uns um die
Ecke, löste das in der Familie eine emotio
nale Schockwelle aus. Nachdem der Kontakt
hergestellt war, bot das Museum eine Privatführung für alle Angehörigen an. Gemeinsam liefen wir zum Jüdischen Historischen
Museum und sahen uns die Seligsberger
Sammlung an. Dieser Tag bedeutete für uns
eine unvergessliche Erfahrung. Es fühlte sich
an, als hätte man eine Blockade zu unserer
Geschichte weggeräumt.“
Das Gemälde, das den Anstoß zu den Würzburger Ausstellungen gab, zeigt Ernestine
Seligsberger (1864 – 1939), in Öl gemalt 1925
von Willy Exner. Es befand sich jahrzehntelang bei den Großnichten in den Nieder
landen. Erst eine Restaurierung lenkte das Interesse neu auf das Bild, vor allem aber auf
seinen Maler, denn Willy Exner hatte sich seit
1936 einen Namen als Porträtist von Adolf
Hitler und anderen Nazi-Größen gemacht.

Familie Frenkel entschied, das Gemälde zurück nach Würzburg zu geben – und im Johanna-Stahl-Zentrum begannen die Recherchen. Sie erbrachten mehr als zu erhoffen
war. Zunächst allerdings eine eher spärliche
Überlieferung zur Vorgeschichte der Familie
in Fuchsstadt im Landkreis Würzburg. Auch
die Quellen zur Geschichte des Geschäftes in
Würzburg flossen nicht eben üppig. Spektakulär machten die Geschichte die unerwarteten Funde und Verbindungen: autobiographische Aussagen und Fotos von Verwandten
und Freunden; ein in New York überlieferter
Bestand an persönlichen Papieren aus der
Emigrationszeit; eine Mappe mit Möbelzeichnungen, Geschäftspapieren und einem
Katalog aus dem Besitz der Kunstschreinerei
Hirnickel; Spuren der von Seligsberger verkauften Antiquitäten in Privatbesitz und Museen, darunter besonders das Mainfränkische
Museum Würzburg, und schließlich die
Sammlung der Seligsbergers im Jüdisch-Historischen Museum in Amsterdam.
Es ist die Mischung aus Typischem und Besonderem, die der Ausstellung ihren Reiz
und dem zweisprachigen Begleitbuch Nachhaltigkeit verleiht. Zunächst steht die Familie, die seit 1817 den Namen Seligsberger
führt, für all die vielen Juden, die bis weit ins
19. Jahrhundert durch gesetzliche Beschränkungen daran gehindert wurden, am Ort
ihrer Wahl ein auskömmliches Leben zu führen. Im kleinen Fuchsstadt, mehr als zwei
Stunden Fußmarsch entfernt vom städtischen

23. Oktober 2015 – 18. März 2016
Eine Ausstellung im Johanna-Stahl-Zentrum
und im Mainfränkischen Museum Würzburg
Johanna-Stahl-Zentrum
Valentin-Becker-Straße 11
97072 Würzburg
Telefon 0931 18275
www.johanna-stahl-zentrum.de
Montag bis Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonntag
Eintritt frei

10.00 – 17.00 Uhr
10.00 – 18.00 Uhr
10.00 – 15.00 Uhr
11.00 – 16.00 Uhr

Öffentliche Führungen:
13. 12. 2015 / 17. 01. 2016
14. 02. 2016 / 13. 03. 2016
13.30 Uhr und 15.00 Uhr
Mainfränkisches Museum
Festung Marienberg
97082 Würzburg
Telefon 0931 205940
www.mainfraenkisches-museum.de
Dienstag bis Sonntag 10.00 – 16.00 Uhr
Erwachsene: 4 Euro / 2 Euro, Kinder frei
Gruppen ab 20 Pers. 3 Euro p. P.
Führungsentgelt: zusätzlich 1,50 Euro
Öffentliche Führung:
2. 03. 2016, 14.30 Uhr
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Ernestine Seligsberger und Fotos der Familie Frenkel

© Foto: JSZ

Markt in Würzburg, war das nicht möglich.
Einige Mitglieder der großen Familie wanderten in die USA aus. Der jüngste Bruder Salomon setzte alles daran, sich in Würzburg eine
Existenz aufzubauen. Dies gelang nach dem
Fall der gesetzlichen Beschränkungen 1861.
Wie andere Zuwanderer musste er sich jedoch
erst hocharbeiten, handelte mit alten Kleidern
und Trödel. Mehrfach zog er mit seinem Geschäft und mit der wachsenden Familie um.
Seit den 1880er-Jahren führte er auch Antiquitäten im Sortiment. Die Heirat seiner ältesten
Tochter Katilie in die HofantiquitätenhändlerFamilie Frenkel in Utrecht in den Niederlanden schien neue Horizonte zu eröffnen.
Da schockte sein plötzlicher Selbstmord 1888
Familie und Öffentlichkeit. Seine Witwe Bertha und seine 23-jährige Tochter Ernestine
übernahmen das Geschäft. Dass sie es konnten, dass sie wegweisende unternehmerische
Entscheidungen trafen und Erfolg hatten,
belegt, dass sie wie andere jüdische Frauen
zuvor an der Führung des Geschäfts teilgehabt hatten.
Den Trödelhandel gaben die beiden Frauen
an einen Verwandten ab und sie nahmen den
Verkauf von neuen Möbeln auf. Nach einigen
Jahren konnten sie sich den Kauf des großen
Geschäftshauses am Johanniterplatz leisten;
1898 wurde dort das Geschäft neu eröffnet.
Von nun an trug es den Namen „S. Seligsberger Ww.“. Mehr und mehr brachten sich auch
Ernestines Brüder Simon und Sigmund ins
Geschäft ein, bis Bertha 1905 auch offiziell die
Firma ihren drei Kindern überschrieb.
1913 heiratete Simon die Christin Maria
Grundmann; Sigmund vermählte sich 1917
mit Sara Wolff. Nur sie bekamen Kinder, von
denen der jüngere ihrer Söhne, Leo, geistig
behindert war und in einer renommierten
therapeutischen Einrichtung in Wien aufwuchs. Simon und seine Frau wie auch die
unverheiratete Ernestine zogen aus dem
Haus am Johanniterplatz aus, denn die Firma lief so gut, dass sie vier weitere Immobi
lien erwerben konnten. Während Simon und
Maria zurückgezogen lebten und sich ihrem
großen Garten widmeten, waren Sigmund
und Sara aktiv in der jüdischen Gemeinde.
Sara engagierte sich vor allem als Zionistin,
während Sigmund klassische Funktionen in
der Gemeindeführung wahrnahm und die sog.
Mittelpartei anführte, die zwischen Ortho

Ernestine Seligsberger, Gemälde von Willy Exner 1925

© Foto: JSZ

In der Ausstellung

© Foto: JSZ

Pessachteller, Fischbesteck und Salzfässchen (18./19. Jh.), Sammlung Seligsberger
© Foto: JSZ

Purimteller von 1753/54 und Kidduschbecher, Sammlung Seligsberger
© Foto: JSZ
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doxen und Liberalen vermittelte. Ihr Sohn
Ernst betätigte sich aktiv als Sportler. Wenig
weiß man hingegen von den Interessen Ernestines, die bereits Anfang der 1920er-Jahre
ihre aktive Mitarbeit im Geschäft beendete.
Fotos, Erinnerungen und Postkarten belegen, dass die Großfamilien Seligsberger und
Wolff in Würzburg engen Kontakt hielten
und nah beieinander lebten, während man
sich auf gemeinsamen Reisen mit den Seligsberger-Schwestern, den Verwandten in den
Niederlanden und in München traf.

Familie Wolff mit Sigmund (Mitte) und Sara Seligsberger (2. v. links)

© Erika Clarke

Dass sich die Seligsberger-Geschwister in
Würzburg als Antiquitätenhändler auch privat für Kunst und Kulturgut interessierten,
verwundert nicht. Ihre Wohnungen wurden
als kleine Museen beschrieben. Die Sammlung Simons war sehr breit angelegt und
reflektiert ein gerade für das jüdische Bürgertum kennzeichnendes Bildungsideal. Sigmund besaß unter anderem eine JudaicaSammlung, aus der der Kunsthistoriker Theodor Harburger im Rahmen seiner großen
Dokumentation in den 1920er-Jahren einzelne Stücke fotografierte.
Anfang 1937 und bei weiterhin gut laufenden
Geschäften erhielt Sigmund Seligsberger, der
die Firma seit dem Tod seines Bruders Simon
1931 allein führte, aus Berlin die Aufforderung, den Antiquitätenhandel abzugeben
oder aufzulösen. Er sei nicht würdig, deutsches Kulturgut zu verkaufen. Der regionale
Leiter der Reichskammer der bildenden
Künste bestand jedoch darauf, dass das überregional bedeutende Antiquitätengeschäft
für den Standort Würzburg erhalten bleiben
müsse. Letztlich übernahm ein langjähriger
Mitarbeiter einen Teil des Warenbestandes in
Kommission und führte das Geschäft unter
seinem Namen weiter, Seligsberger blieb Besitzer bis zur endgültigen Bezahlung. Das
Möbelgeschäft musste er wenig später verkaufen, ebenso die Immobilien.

Geschäftshaus am Johanniterplatz

© WVV-Archiv

Sara und Sigmund Seligsberger zogen im
Mai 1938 nach Berlin, erlebten dort die Verfolgungen des Jahres 1938 und emigrierten
schließlich im Februar 1939 in die Niederlande zu ihren Verwandten. Hier trafen sie
ihren Sohn Ernst, der in der Schweiz seinen
Schulabschluss gemacht hatte. Ernestine starb
1939 in Würzburg.
Seit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Niederlande im Mai 1940 setzte
jedoch auch hier in kürzester Zeit die Verfolgung der Juden ein. Die Emigration gelang
den Seligsbergers nicht mehr. Ernst wurde
im Frühjahr 1942 aufgegriffen und im Sommer mit dem ersten Transport von Westerbork nach Auschwitz deportiert und dort
nach wenigen Wochen ermordet. Sara und
Sigmund ereilte ihr Schicksal ein Jahr später;
sie starben im Mai 1943 in Sobibor.

Die Sammlung auf Tafeln „im Emigrationsgepäck“
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© Foto: JSZ

Die holländischen Verwandten gingen zum
Teil ins Versteck, wo drei Großnichten überlebten, ihre Eltern jedoch deportiert und ermordet wurden; andere hatten enormes
Glück und überstanden Theresienstadt. Der
holländische Familienzweig, die Nachkommen von Katilie Frenkel sind der einzige Teil
der Familie Seligsberger, der heute noch
existiert, und die Familie von Sara Seligsber-

ger, die Wolffs. Sie emigrierten rechtzeitig
nach Südafrika und Palästina und von dort
später nach England, in die USA und nach
Kanada. Zwei Brüder Sara Seligsbergers und
ihre Nachkommen sind auch die Erben der
Würzburger Seligsbergers. Sie bekamen die
sog. Wiedergutmachung in den Jahrzehnten
nach der Verfolgung und sie sind die rechtmäßigen Besitzer der Sammlungen von Sigmund und Sara Seligsberger, denn das Ehepaar setzte im Herbst 1942 nicht nur sein
Testament auf, sondern deponierte auch seine Sammlungen bei Bekannten. Nach deren
Tod übergaben die Erben sie 1971 an das
Joods Historisch Museum in Amsterdam.
Es ist ein großes Glück für die Ausstellung
im Johanna-Stahl-Zentrum, dass es gelungen
ist, einen Teil dieser Sammlung auszuleihen
und wieder in Würzburg zu zeigen. Zu den
Exponaten gehören auch die vier Stücke, die
Theodor Harburger fotografiert hatte – mit
den Narben ihrer Geschichte.
Dr. Rotraud Ries ist die Leiterin des JohannaStahl-Zentrums in Würzburg
Ausstellungskatalog:
Rotraud Ries (Hg.): Seligsberger – Eine jüdische Familie und ihr Möbel- und Antiquitätenhaus. Begleitpublikation zur Ausstellung im Johanna-Stahl-Zen
trum und im Mainfränkischen Museum Würzburg,
unter Mitarbeit von Nina Gaiser, Bettina Keß und
Claudia Lichte, Würzburg, Johanna-Stahl-Zentrum
2015, 162 Seiten, 15 Euro; dt.-engl. Fassung 226 Seiten, 18 Euro.

© Foto: JSZ

In der Ausstellung

Der Einsatz der Lehman Brothers
Vortrag im Jüdischen Kulturmuseum Augsburg-Schwaben
Der Name Lehman Brothers zählte bis 2008,
als die gleichnamige Investmentbank Insolvenz anmelden musste, zu den bekanntesten
Finanzhäusern der Wall Street in New York.
Die Anfänge der erfolgreichen Familie liegen im unterfränkischen Städtchen Rimpar
in der Nähe von Würzburg. Von dort zogen
um 1840 die drei Brüder Heinrich (Hayum),
Emanuel (Mendel) und Mayer (Meir) Lehman, Söhne eines jüdischen Viehhändlers, in
die USA. Aus einer 1844 in Alabama gegründeten Gemischtwarenhandlung, die sie bald
erweiterten und nach New York verlegten,
entwickelten die Brüder das Bankgeschäft,
das später eine der erfolgreichsten Investmentbanken weltweit werden sollte.
Auf Einladung des Jüdischen Kulturmuseums Augsburg-Schwaben stellte die amerikanische Historikerin Karen Franklin, die
Augsburg und Schwaben familiär und durch
langjährige genealogische Forschungen eng
verbunden ist, in einem Lichtbildvortrag am
12. November im Festsaal der Augsburger
Synagoge das humanitäre Engagement der
deutsch-jüdischen Dynastie zugunsten von
Hunderten von jüdischen Flüchtlingen während der NS-Zeit vor. Der Vortrag war Teil
einer Serie von Veranstaltungen, die das Museum auch in diesem Jahr zum Gedenken an
das Novemberpogrom von 1938 und seine
Folgen organisiert hatte.
Franklin, die die Abteilung für Familienforschung des Leo Baeck Instituts in New York
leitet, stieß 2008 bei ihren Recherchen auf
ein bis dahin unbekanntes Dokument aus
dem Jahr 1938, mit dem Herbert H. Lehman,

Karen Franklin, Historikerin im Leo-Baeck-Institut New York.

Sohn von Mayer Lehman, der 1932 die Wahl
zum Gouverneur von New York gewonnen
hatte, einen Hilfsfonds für die Rettung von
jüdischen Flüchtlingen ins Leben rief.
Mit Mitteln aus dem Fonds, die hauptsächlich von Familienmitgliedern und Freunden
zur Verfügung gestellt wurden und dank des
persönlichen und politisch unermüdlichen
Einsatzes von Lehman, gelang es bis zum Beginn der Deportationen im Herbst 1941 ca.
200 deutsche Juden, meist Verwandte, in die
USA zu holen und ihnen beim Neustart zu
helfen. Dies war damals keinesfalls selbst
verständlich, verfolgte doch die amerikanische Administration, ähnlich wie Großbritannien, die Schweiz und andere Länder, eine
äußerst restriktive Aufnahmepolitik für jüdi-

sche Flüchtlinge, die durch niedrige Quoten
geregelt war. Aussicht auf ein amerikanisches Ein
reisevisum hatten nur diejenigen,
für die jemand, am besten ein Familienangehöriger in den USA, der ein gesichertes Einkommen nachweisen konnte, ein sogenanntes Affidavit, eine Bürgschaft, ausstellte.
Hunderte verfolgte Menschen baten Lehman
um diese Bürgschaft, darunter auch viele
entfernte Familienangehörige in Deutschland, von deren Existenz er bis dahin nichts
gewusst hatte.
Wie Franklin am Beispiel der Familie Bein
aus Augsburg zeigte, war es Lehman trotz
seiner politischen Beziehungen und seiner
finanziellen Möglichkeiten angesichts der

hohen bürokratischen Hürden nicht möglich,
alle Hilfesuchenden zu unterstützen. Von
den vier Geschwistern Bein, deren Mutter
seine Cousine ersten Grades war, konnte er
nur zwei mit ihren Kindern in die USA holen.
Ein Bruder blieb in Augsburg und wurde 1942
nach Piaski bei Lublin deportiert und dort ermordet, ein weiterer floh nach Amsterdam,
um schließlich mit seinen Familienangehörigen von dort deportiert zu werden.
Franklin hat das Engagement von Herbert
Lehmann und seinen Gleichgesinnten in der
erfolgreichen Ausstellung „Against the Odds:
American Jews and the Rescue of Europe’s
Refugees 1933–1941“, die 2013 bis 2015 in
New York im Museum of Jewish Heritage
gezeigt wurde, gewürdigt.
Souzana Hazan
www.mjhnyc.org/againsttheodds/index.html
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Jüdische Stadtführungen in Mittelfranken
Im kleinen mittelfränkischen Forth, östlich
von Erlangen, machen Schüler des Gymna
siums Eckental jüdische Stadtführungen. Für
ihre engagierte Projektarbeit mit der Lehrerin
Martina Switalski erhielten sie jetzt in Erlangen den Karl-Heinz-Hiersemann-Preis der
SPD Mittelfranken.
„Wir beginnen unsere Führungen durch unseren Heimatort immer mit einem Zitat von
Rabbiner Hertzberg: ‚Man muss sich erinnern‘. Aber woran müssen wir uns erinnern?
Nur, wie sechs Millionen Juden gestorben
sind? Oder wie sie gelebt haben?“, sagt die
sechzehnjährige Hannah aus Forth. Hinter
dem „wir“ verbirgt sich eine kleine Schülergruppe des Gymnasium Eckentals bei Nürnberg, die von der Lokalhistorikerin Martina
Switalski zu peer-guides, also Ortsführern für
Gleichaltrige, ausgebildet wurden. Hannah
Falter, Bianca Barth, Annika Schirmer, Carolin Reichel, Nina Schultheiß, Manjola Bruti und Fabian Paulitschek sind bis jetzt der
harte Kern aus einer Gruppe von Freiwilligen, die sich in der neunten Klasse gemeldet
hatten, um Details zur Geschichte der Juden
in Forth zu erfahren.
Sehr schnell wurde dabei klar, dass die Schüler aus Forth keine Ahnung hatten, wo früher mal die Synagoge oder die jüdische
Schule stand. „Wir gehen, seit wir die jüdischen Führungen machen, mit anderen Augen durch unser Dorf, weil wir wissen, wie
grausam dort gegen Andersgläubige aus
rassistischen Gründen vorgegangen wurde“,
fügt Annika Schirmer an.
Die Geschichte der Deutschen jüdischen
Glaubens in Forth unterscheidet sich nicht
wesentlich von anderen kleinen Landherrschaften, die in der frühen Neuzeit Juden
das Ansässigmachungsrecht gegen zahlreiche
Sondersteuern zugestanden. Die Schlossherren zu Büg verdienten gut an diesen Rechten. „Uns interessierte immer auch das, was
von der jüdischen Bevölkerung noch zu sehen oder zu hören ist“, ergänzt Bianca Barth.
Sie zeigt bei den Führungen die so genannten „Trümpfhäuser“ an der Hauptstraße, also
Häuser, die kein Land besitzen durften, sondern nur so viel Fläche um das Haus herum,

Karl-Heinz-Hiersemann-Preis der SPD Mittelfranken.
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wie der Regen brauchte um abzutropfen. Die
peer-guides in Forth blicken aber noch tiefer.
Nina teilt jedem Teilnehmer einer Führung
Kärtchen aus, auf denen Wörter wie „Meschugge“, „Ramsch“, „Tacheles reden“ oder
„Kram“ stehen. Durch diese jiddischen
Lehnwörter soll den Mitschülern oder historisch Interessierten klar werden, dass die
christlichen Deutschen und die jüdischen
Deutschen über viele Jahrhunderte hinweg
friedlich miteinander lebten und auch ihre
Sprachen austauschten. Tatsächlich müssen
die peer-guides sehr oft auf das Verschwundene hinweisen.
Der Synagogenplatz wird heute von einem
schnöden Wäschetrockengestell geschmückt.
Unbedarft wird hier niemand ahnen, dass
dort ein würdiges Gotteshaus gestanden hat,
das in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 eingeschmissen, entehrt und vollends demoliert worden ist. „Wir lassen un
sere Teilnehmer immer die Berichte des Po
gromprozesses von 1950 vorlesen, damit alle
sehen, wie grausam die Familie Kohlmeier
und die alten Schnaittacherdamen Pauline
und Rosa auf ein offenes Fuhrwerk geladen
und abtransportiert worden sind,“ erzählt
Manjola. Im heutigen Jugendtreff „Postclub“, der wie elf andere Häuser in Forth arisiert wurde, lesen die peer-guides Aufzeichnungen des ehemaligen jüdischen Bewohners
Fritz Schnaittacher und von Albert Kimmelstiel vor. „Von dieser Familie haben wir immer besonders viel vorgelesen, weil ich mich
noch genau erinnere, wie Albert Kimmelstiel
im November 2008 für eine Woche in Forth
war. Ich war zwar erst neun Jahre alt, aber
ich habe die tiefe Traurigkeit über seine Einsamkeit und seine ohnmächtige Wut über die
Ermordung seiner E
 ltern im KZ in Riga und
die Vergasung seines taubstummen Bruders
Max in Birkenau selbst als Kind beim Zu
hören gespürt. Es war furchtbar ihn zu sehen, wenn er von Au
schwitz sprach“, sagt
Hannah.
Das peer-guiding, das ursprünglich nur für
die fünf Parallelklassen des Gymnasiums
gedacht war, hat sich herumgesprochen. Die
jugendlichen Stadtführer werden immer


Schüler in Forth.

ieder angefragt, wenn Interessenten die
w
Überreste des jüdischen Lebens in Forth
kennen lernen wollen. „Bisher hat man die
Zeit der NS-Herrschaft hier totgeschwiegen.
Aber wenn man nicht über die zwölf Jahre
Nazidiktatur reden kann, kann man ja auch
nicht über die christlich-jüdische Symbiose
vorher reden. Was bleibt da noch von unserer
Ortsgeschichte?“, fragt Fabian die Interessierten.
Die peer-guides haben sich diesem Auftrag
der Information über die ehemalige jüdische
Geschichte ihres Heimatortes verschrieben
und auch bei einer Veranstaltung „gegen
rechts“ mit Ester Bejerano eine Führung für
alle interessierten Bürger Eckentals angeboten, um auf die rechtsradikalen Strömungen
hinzuweisen, die im Umfeld der Naziauf
märsche in Gräfenberg (Oberfranken) zu
spüren sind. Auch das Gräfenberger Sportbündnis hat sich anlässlich eines Friedenslaufs von Forth nach Ermreuth mit der jüdischen Geschichte beschäftigt. Im Juli 2015
hat die Nürnberger Friedensinitiative (NEFF)
zu einer Führung durch Forth eingeladen
und auch beim Tag des offenen Denkmals
am 13. September konnten die peer-guides
alteingesessenen Dorfbewohnern unbekannte Details zur Ortsgeschichte erzählen. „Für
uns“, sagt Carolin, „macht es viel mehr Sinn,
vor der eigenen Haustüre die Spuren jüdischer Ortsgeschichte zu entdecken, als alles
nur im Geschichtsbuch zu lesen.“ Mit einem
gemeinsamen Abschlusszitat von Bert Brecht
beenden die peer-guides ihren Weg: „Wir
haben allzu früh der Vergangenheit den

Rücken zugekehrt, begierig, uns der Zukunft
zuzuwenden. Die Zukunft wird aber ab
hängen von der Erledigung der Vergangenheit.“
Für das Wachhalten der Vergangenheit und
ihre ungewöhnliche Art der Geschichtsvermittlung sind die Forther peer-guides am 27.
September im Beisein von Franz Müntefering
in Erlangen mit dem Karl-Heinz-HiersemannPreis für Demokratie ausgezeichnet worden.
Sie wollen diese Auszeichnung auch als Ansporn nehmen, um eine neue Generation von
Schülern auszubilden, bevor sie im nächsten
Jahr mit dem Abitur die Schule verlassen.

Museum Kleinsteinach eröffnet
Am letzten Tag im September fand in Kleinsteinach, einem Ortsteil der Gemeinde Riedbach im unterfränkischen Landkreis Hassberge, ein seltenes Ereignis statt: die feier
liche Eröffnung des Jüdischen LebenswegeMuseums. Zu diesem Festakt hatten sich
zahlreiche Gäste aus Kirche, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft im alten Schulhaus eingefunden. Hier begrüßte sie der Bürgermeister der Gemeinde Riedbach, Bernd Fischer.
Er sprach allen, die bei der Planung und
Durchführung des Projektes ihren Beitrag
geleistet hatten, seinen Dank und seine Bewunderung aus: seiner Vorgängerin im Amt,
der früheren Bürgermeisterin von Riedbach
und heutigen Kreisrätin Birgit Bayer, die den
Anstoß zu dem Projekt gegeben und es zu
Beginn auch tatkräftig begleitet hatte, die es
außerdem geschafft hatte, dass es durch das
EU-Förderprogramm „Leader“ mitfinanziert
wurde. Der Bürgermeister dankte auch Elisabeth Vogl, die die wissenschaftliche Konzeption des Museums entwickelte, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Landjudentum
Kleinsteinach, Bernd Brünner, der ehema
ligen Leiterin des Bibliothekszentrums in
Haßfurt, Cordula Kappner, die über Jahrzehnte hinweg das jüdische Leben im Landkreis Haßfurt dokumentiert und der Ausstellung ihre gesammelten Materialien überlassen
hatte, sowie vielen weiteren Beteiligten.

sich so schlimme Ereignisse niemals mehr
wiederholen können – dies sei besonders in
Zeiten von Pegida und anderen rechten Organisationen und Parteien heute bitter nötig.
Den Grußworten folgte eine sehr einpräg
same Einführung in die Ausstellung durch
Josef Starkl, verantwortlich für Projektkoor
dination, und Elisabeth Vogl, verantwortlich
für das Museums-Konzept.
Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von
Judith Hutzel-Weisel und von Vorschulkindern. Am Ende der Veranstaltung, nachdem
der Bürgermeister alle am Projekt Beteiligten mit einem Präsent erfreut hatte, stärkten
sich die Gäste beim Stehempfang, bevor sie
sich zur Eröffnung des Museums – Am Kirchplatz 3 – im ehemaligen Lehrerwohnhaus aus
dem Jahre 1715 begaben. Hier kann man auf
der ersten Etage die Dauerausstellung zur
Geschichte der Juden in Kleinsteinach und

damit die des fränkischen Landjudentums
exemplarisch betrachten, während im Erd
geschoss des Gebäudes zwei Seminarräume
auch für Sonderausstellungen genutzt werden können.
Außerdem können Spuren jüdischer Vergangenheit im Ort an 13 Stationen bei einem
Dorfrundgang aufgesucht werden. Dazu können sich Besucher im Dorfladen einen Tablet-Computer ausleihen, der GPS-gestützt an
den einzelnen Stationen Informationen bereithält. Wer damit nicht zurechtkommt,
kann diese Informationen auch in schrift
licher Form bekommen.
Mit der Eröffnung des Museums Jüdische
Lebenswege in Kleinsteinach können sich
Besucher jetzt auch auf multimedialem Wege
mit den Judentum Unterfrankens und Bayerns vertraut machen.
Judith Bar-Or

Danach zeigte sich der Landrat Wilhelm
Schneider in seiner Rede sehr erfreut darüber, dass in dem neuen Museum ein halbes
Jahrtausend deutsch-jüdischer Geschichte
anschaulich dargestellt werde. Sichtbar werde auch, dass die Juden in Kleinsteinach, die
einst ein Viertel der Bevölkerung des Ortes
bildeten, nicht von ihren christlichen Nachbarn abgeschottet lebten, sondern ein gutes
Mit
einander zu ihnen pflegten. So werde
auch sehr deutlich, welcher Verlust durch
die Schoa zugefügt worden sei. „Deswegen
möchte das Museum hier bewusst kein Ausstellungsort sein, an dem die Geschichte nur
in Vitrinen aufbewahrt wird. Das Museum
will ein Lehr- und Lernort sein. Es soll ein
Ort der Begegnung werden für Jung und Alt,
für Juden und Nicht-Juden, für Menschen
unterschiedlicher Herkunft und aus unterschiedlichen Kulturen.“ Es könne auch den
Blick dafür schärfen, wohin Vorurteile und
Fremdenhass führen können, und setze gleichzeitig ein Zeichen für Toleranz und friedliches
Zusammenleben. „Daher ist das Haus eine
große Bereicherung für den Landkreis Haßberge.“
Rektor i.R. Israel Schwierz aus Würzburg
zeigte sich als Vertreter der jüdischen Reli
gionsgemeinschaft erfreut und dankbar über
die Eröffnung dieses neuen Museums. Er erklärte, dass die neue Einrichtung die lange
Tradition jüdischen Lebens im Dorf mit allen
guten, aber ebenfalls bösen Aspekten aufzeige, auch die der Zeit des Nationalsozialismus. Dies müsse aber ohne Schuldzuweisung
an etwa noch lebende Zeitzeugen und vor
allem an die nachgeborenen Generationen

erfolgen: „Nur die, die Schuld auf sich ge
laden haben, sind schuldig!“ Appelliert werden müsse jedoch stets an die Verantwortung
aller, aus der Geschichte zu lernen, damit


Jüdische Lebenswege-Museum in Kleinsteinach.
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Wiener Ringstraße – 150 Jahre
Von Priska Tschan-Wiegelmann
Wien ist eine faszinierende Stadt. Man sieht
so viele Gesichter verschiedenster Herkunft,
dass man noch heute die Dimensionen der
österreichischen Donaumonarchie ahnen
kann, auch wenn Wien heute mit 1,75 Millionen rund 350.000 Einwohner weniger hat als
1910.
Die habsburgische Großherrlichkeit Wiens
zeigt sich zuerst an der Hofburg und an den
Schlössern Belvedere und Schönbrunn. Die
großbürgerliche Antwort auf diese königlichkaiserliche Pracht sieht man an den prunkvollen Palais an der Ringstraße, die ab 1857
an die Stelle der alten Stadtmauern trat und
am 1. Mai 1865 von Kaiser Franz Joseph
feierlich eröffnet wurde. 2015 nun feierte die
Ringstraße ihren 150. Geburtstag.
Die meisten der habsburgischen Bauten wirken auf den heutigen Besucher zeitweilig
beinahe erschlagend, die Palais auf dem Ring
jedoch lassen das Entstehen einer Großstadt
nachvollziehen. Sie waren ja einerseits zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, vor allem
in der „Bel Etage“, die Residenzen der großbürgerlichen, vorwiegend jüdischen Familien,
die mit der Verfassung von 1867 die vollen
Bürgerrechte bekommen hatten. Anderer-

Der Palais Ephrussi.
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seits boten sie zusätzlichen Wohnraum für die
immer größer werdende Mittelschicht. In
den Erdgeschossen waren fast immer Geschäfte untergebracht. Die Obergeschosse
wurden an Ärzte, Juristen, Kaufleute, Schriftsteller, Lehrer, Verwaltungsbeamte und an
dere Bürger Wiens, die sich die teuren Mieten leisten konnten, vermietet.
Die öffentliche Hand kümmerte sich zwar um
die Verbesserung der Infrastruktur mit neuen
Wasserleitungen, Krankenhäusern und Schulen, jedoch viel zu wenig um die B
 eschaffung
neuen Wohnraums, der ab Mitte des neunzehnten Jahrhunderts aufgrund der hohen
Zuwanderung, vor allem von Tschechen und
Juden aus Russland und Galizien, in Wien
so dringend gebraucht wurde. Die jüdischen
Unternehmer und Bankiers, wie zum Beispiel
die Familien Rothschild, Epstein, Ephrussi
und Todesco, auch die Familien Gutmann,
Schey und Gomperz, trugen wesentlich zum
wirtschaftlichen Aufschwung der oft so genannten „zweiten Gründerzeit“ um 1900 bei.
Sie kauften große Grundstücke entlang der
Ringstraße und ließen prächtige Stadtpaläste
errichten. 44 Prozent der Käufer von privatem Grundbesitz an der Wiener Ringstraße
waren Juden.

„Sie engagierten wichtige zeitgenössische
Baumeister, darunter einige jüdische Architekten und taten sich als Kunstsammler und
Mäzene hervor. Ein Palais am prominentesten Wiener Boulevard zu besitzen galt als
Zeichen der lang ersehnten gesellschaft
lichen Akzeptanz. Hinter den Prachtfassaden
spielte sich das Familienleben ab, es war aber
auch Platz für kulturelle Salons und für
Wohltätigkeitsveranstaltungen. Doch von Disputen über Konversionen, von psychischen
Leiden und antisemitischen Anfeindungen
blieb auch die noble Ringstraßengesellschaft
nicht verschont.“
So steht es im Klappentext des sehr zu empfehlenden Dokumentationsbandes zur Ausstellung „Ringstraße – Ein jüdischer Boulevard“, die bis zum 18. Oktober 2015 im Jüdischen Museum in der Dorotheergasse in
Wien zu sehen war.
Der Band dokumentiert auf eindrucksvolle
Weise den Gang durch das Museum. In fünfzehn Kapiteln werden Familiengeschichten
rekonstruiert, werden vier Generationen jüdischer Architekten von Ludwig Christian
Förster über Theophil Hansen, Carl König,
und Wilhelm Stiassny bis Jakob Gartner

© Johannes Wiegelmann

vorgestellt und ihre Vernetzung aufgezeigt.
Die detaillierte Planung der Gebäude, der
Fassaden, der Gemälde in den Innenräumen,
der Möbel, des Geschirrs und der Funktion
der Räume als Ballsäle und Salons bis ins
kleinste Detail zeigt den Anspruch der Bauherren, auf der Wiener Ringstraße ein „europäisches Akkulturationsprogramm“ zu ent
wickeln.
Der jüdische Hausbesitz in der Wiener Innenstadt wird mit Stadtplänen und Eintragungen aus dem Grundbuchamt dokumentiert. Es werden Berufsbilder, wie zum Beispiel die der fortschrittlichen jüdischen Hoteliers und ihre wichtige Rolle bei der Weltausstellung von 1873, beschrieben. Die Rolle
der jüdischen Künstler, Sänger und Schauspieler als Kulturträger wird am Beispiel des
Schauspielers Adolf von Sonnenthal deutlich
gemacht. Aber auch die Wohnungsnot und
das Elend im Josephsviertel werden eindringlich geschildert und mit Bildern illus
triert.
Ausführlich wird das Wirken der reichen
Familien an der Ringstraße als Mäzene beschrieben. Die bei allen Hilfsorganisationen willkommenen Spenden der jüdischen
Großbürger für die Bedürftigen aller Glaubensrichtungen trugen dazu bei, dass sie
davon ausgehen konnten, vollständig ins

österreich-habsburgische Staatsgefüge inte

griert zu sein. In einem Kapitel wird das so
ziale En
gagement einzelner Personen ge
würdigt, insbesondere das des Arztes Ludwig August Frankl, der aufgrund seiner
vielfältigen 

sozialen Tätigkeiten in den
Adelsstand 
erhoben wurde. Die Funktion
der Presse bei der Verbreitung antisemi
tischer Vorurteile wird an der Analyse von
Karikaturen ge
zeigt. Die brutale Enteignung der Juden und der erbarmungslose
Ausverkauf des jüdischen Besitzes während
des Nationalso
zialismus wird in vier Kapiteln in Texten und Bildern dargestellt. An
Beispielen wird auch die unglückselige Geschichte der Restitutionsverhandlungen über
jüdischen Besitz an der Ringstraße nachgezeichnet.
Wer das in unserem Pessach-Heft Nr. 126
empfohlene Buch des niederländischen
Künstlers Edmund de Waal „Der Hase mit
den Bernsteinaugen“ gelesen hat, wird beim
Studium dieses Ausstellungskatalogs einen
lebendigen Einblick in die Verwandtschaftsverhältnisse und in die Lebenssituation der
großen jüdischen Familien der Ringstraße
bekommen. Er wird die Wege, die de Waal in
seinem Buch beschreibt, besser verstehen.
Und wenn jemand das Glück hat, selbst einige Tage in Wien verbringen zu können, der
zögere nicht, am heutigen Universitätsring
14, wo jetzt eine Anwaltskanzlei residiert,
den Innenhof im Erdgeschoss zu betreten,
wo der Glanz einer untergegangenen Epoche, einer verjagten Familie und ihrer Geschichte nachvollziehbar wird. Das Leseerleben durch die Anschauung des Ortes zu ergänzen geht einem sehr nahe. Auch die kleinen Butzenfenster der Bediensteten, deren
Zimmer in einem niedrigeren Halbgeschoss
zum Innenhof hin lagen, machen Eindruck.
Das Zusammenleben von Herrschaft und
Dienstboten hatte seine hellen und dunklen
Seiten.

Gedenkplakette am Palais Ephrussi

Lichthof des Palais Ephrussi.
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THEMENSCHWERPUNKT
Die Würdigung

der deutsch-israelischen Beziehungen, festgemacht am Jubiläum
„50 Jahre diplomatische Beziehungen Israel –
Deutschland“, ist für uns ein Schwerpunktthema, dieses ganze Jahr, mit unterschied
lichen Beiträgen und Positionen, die das große Spektrum der nach wie vor „besonderen“
bilateralen Beziehungen aus verschiedenen
Blickwinkeln beschreiben.
Im Pessach-Heft erläuterte der Generalkonsul des Staates Israel in München, Dr. Dan
Shaham, eine israelische Position. Sehr per-

sönliche Beiträge brachten wir im RoschHaschana-Heft: Vom Geschäftsführer der
Deutsch-Israelischen Handelskammer Grisha
Alroi-Arloser, der die Be
ziehungen biografisch verarbeitete. Dr. Wolf Iro, der Leiter des
Goethe-Instituts Israel, schrieb über seine
„Impressionen nach einem Jahr in Tel Aviv“
und Volker Beck, diesjäh
riger Leo-BaeckPreisträger, titelte seinen Artikel knapp auf
den Punkt gebracht: „It’s complicated“.
In diesem Heft setzen wir die Betrachtung
aus weiteren Blickwinkeln fort: Karen Bähr,

eine junge deutsche Historikerin, beschreibt
ihre Zeit als Freiwillige von Aktion Sühnezeichen in Israel. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese und ihr Mitarbeiter
Harald Schrapers erinnern an die Anfänge
der deutsch-israelischen Beziehungen, nachdrücklich aus Sicht der SPD. Und wir dürfen
in diesem Heft mit freundlicher Genehmigung der Bertelsmann Stiftung die detaillierten Ergebnisse einer umfassenden Studie zu
den deutsch-israelischen Beziehungen nachdrucken.
bere.

Deutsche blicken skeptisch auf Israel –
Israelis haben ein positives Deutschlandbild
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung von Dr. Steffen Hagemann
und Dr. Roby Nathanson

Einleitung
Im Mai 2015 begingen Israel und Deutschland den fünfzigsten Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Seitdem haben die beiden Länder nicht nur auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, sondern
auch in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen ihre Kontakte vertieft und
gemeinsame Projekte ins Leben gerufen. Dafür stehen die deutsch-israelische Wissenschafts- und Forschungszusammenarbeit, gemeinsame kulturelle Initiativen und zahlreiche Begegnungsprogramme für junge Menschen beider Länder. Zeichen der besonderen Bedeutung der bilateralen Beziehungen
sind auch die jährlichen Regierungskonsultationen beider Staaten, die 2008 anlässlich des
sechzigsten Jahrestages der Staatsgründung
Israels aufgenommenen wurden.
Resultierend aus der Verantwortung Deutschlands für den Holocaust gehören das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels und die
Mitverantwortung für die Sicherheit des
Landes zu den scheinbar unverrückbaren
Grundpositionen deutscher Außenpolitik.
Das haben deutsche Spitzenpolitiker bei
zahlreichen Gelegenheiten immer wieder betont. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist weit davon entfernt, als „normal“ zu
gelten. Nach wie vor prägt die Vergangenheit
die beiderseitigen Beziehungen und offenbart sich deren Zerbrechlichkeit. Das zeigt
sich in vielen Debatten der letzten Jahre,
etwa um das Israel-Gedicht des Schriftstellers Günter Grass („Was gesagt werden
muss“), und auch die jüngste Eskalation des
Konflikts zwischen Israel und der Hamas im
Sommer 2014 brachte tief verwurzelte Emotionen an die Oberfläche. Der Krieg im Nahen Osten löste in Deutschland einen Anstieg antisemitischer Aktivitäten bis hin zu
körperlichen Angriffen auf Juden aus. Im
öffentlichen Diskurs wurden im Zuge der

Kritik an der israelischen Regierung wiederholt antisemitische Rollenklischees bemüht
und die israelische Politik sogar mit dem
Nationalsozialismus verglichen.
Es stellt sich daher die Frage, wie es um das
Verhältnis zwischen Deutschen und jüdi-
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schen Israelis tatsächlich bestellt ist. Welches Bild haben die Menschen in beiden
Ländern voneinander, welche Bedeutung
messen sie der Erinnerung an die national
sozialistischen Verbrechen zu und wie be
urteilen sie die deutsche und die israelische
Politik? Schließlich: Inwiefern haben sich
diese Wahrnehmungen und Einstellungen in
den letzten Jahren verändert?
Für die Zukunft der Beziehungen zwischen
Deutschland und Israel haben differenzierte
Einblicke in die Facetten dieser gegenseitigen Wahrnehmung eine hohe Bedeutung.
Denn die Erkenntnisse, die sich daraus er
geben, können als Indikator für mögliche
Krisen und Herausforderungen dienen. Damit zeigen sie Handlungsbedarf für all die
jenigen an, die für den Dialog und die Verständigung zwischen beiden Ländern arbeiten.
Die Bertelsmann Stiftung hat deswegen 2013
zum zweiten Mal nach 2007 eine demosko

pische Untersuchung in Auftrag gegeben, in
deren Rahmen in Israel und Deutschland jeweils rund 1000 Personen über 18 Jahre befragt wurden (in Israel der Themenstellungen wegen nur jüdische Bürger). Die Fragestellungen in den repräsentativen Studien
der beiden Jahre sind nicht vollständig, aber
in weiten Teilen identisch. Zur Verfügung
standen zudem Daten einer Untersuchung
im Auftrag des Nachrichtenmagazins Der
Spiegel aus dem Jahr 1991, die ebenfalls eine
vergleichende Analyse der Einstellungen und
Befindlichkeiten von Deutschen und Israelis
zum Gegenstand hatte. Für einige der Fragestellungen sind daher Vergleiche über einen
längeren Zeitraum möglich.
Um zu prüfen, ob sich seit der Erhebung der
Daten Anfang 2013, insbesondere durch den
Gaza-Krieg im Sommer 2014, in der Meinung der deutschen Bevölkerung wesentliche
Veränderungen ergeben haben, wurden sieben der Fragen im Oktober 2014 in Deutschland erneut im Rahmen einer repräsenta
tiven Befragung erhoben. Die Ergebnisse
zeigen im Kern, dass viele der Einstellungen
im Wesentlichen relativ stabil sind. Allerdings hat sich die Meinung gegenüber Israel
bei den deutschen Befragten deutlich verschlechtert und auch in der Frage einer politischen Unterstützung Israels bzw. der Palästinenser zeigt sich eine steigende Frustration
und Ratlosigkeit der deutschen Bevölkerung.
Für die Analyse und Bewertung der Ergebnisse sind wir vor allem den Autoren Roby
Nathanson und Steffen Hagemann zu Dank
verpflichtet. Darüber hinaus gilt unser Dank
Dan Diner für seinen Kommentar, der die
Ergebnisse einer kritischen Betrachtung unterzieht und wesentlich einzuordnen hilft.
Außerdem danken wir Roland Imhoff und
Stephan Stetter, die uns bei der Entwicklung
des Fragebogens und der Auswertung unterstützt haben, und TNS Emnid in Deutschland sowie TNS Teleseker in Israel für die
Durchführung der Meinungsumfrage.

Stephan Vopel
Stephan Vopel

Bertelsmann Stiftung
Director Programm Lebendige Werte

50 JAHRE DIPLOMATISCHE BEZIEHUNGEN DEUTSCHLAND – ISRAEL
1. Staat und nationale Identität
Die Erinnerung an den Holocaust prägt
nach wie vor die politische Kultur der deutschen wie der israelischen Gesellschaft. Da
die nationalen Identitätsdiskurse nicht umhin kommen, sich – in welcher Form auch
immer – mit der Judenverfolgung der Nazizeit auseinanderzusetzen, prägt die Geschichte weiterhin das Selbstverständnis und
die kollektiven Identitätsvorstellungen beider Völker und bildet in ihren Beziehungen
zueinander einen negativen Bezugspunkt.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte die deutsche Gesellschaft einen Identitätsbruch, da mit Blick auf den Holocaust
eine uneingeschränkt positive Identifikation
mit der Nation nicht mehr möglich war. Der
zuvor stark ausgeprägte Nationalismus wurde zudem durch das Bewusstsein der vollständigen Niederlage und die kollektive Katastrophe des Krieges untergraben. Im ersten
Nachkriegsjahrzehnt bewältigte die Bevölkerung diese Identitätskrise, indem die Erinnerungen an den Holocaust nicht beachtet oder
unterdrückt wurden; erst später gewann das
Gedenken an die Judenverfolgung im kollektiven Gedächtnis der Deutschen an Bedeutung. Seither sind der kritische Vorbehalt
gegenüber jedem Versuch einer Festlegung
deutscher Wesensmerkmale und das Bekenntnis zu universellen Werten und Normen zu bestimmenden Faktoren für die Neubestimmung der deutschen Identität geworden. Gleichzeitig bleibt jedoch die Tradition
eines ethnisch geprägten Nationalismus nach
wie vor in der deutschen politischen Kultur
verwurzelt.
In Israel bildete der Holocaust ein wichtiges
Rechtfertigungsnarrativ für die Staatsgründung, stellte er nach Auffassung der zionistischen Führung doch den endgültigen Beweis
für die Notwendigkeit eines jüdischen Staates dar. Dieses Selbstverständnis prägt noch
heute die nationale Identität Israels. Außerdem ist das Rechtfertigungsnarrativ von ungebrochener Relevanz im öffentlichen Diskurs Israels, da das nach wie vor unvollendete Projekt der Staatsbildung sowohl von innen als auch von außen immer wieder an
gefochten wird. In diesem Kapitel betrachten
wir die Auswirkungen der unterschiedlichen
politischen Kulturen Deutschlands und Is
raels auf die nationale Identifikation und die
kollektive Identitätsbildung.

anderen Nationen eine sehr moralische Na
tion“ ist. Insgesamt erreicht in Israel die Aussage „Verglichen mit anderen Nationen ist
Israel eine sehr moralische Nation“ einen
Zustimmungsgrad von fast 80 Prozent, wobei
fast die Hälfte der Befragten „völlig“ zustimmt. Damit ist der Anteil derer, die „völ
lige“ Zustimmung signalisieren, dreimal so
hoch wie in Deutschland. Zwar stimmen in
beiden Ländern etwa gleich viele Befragte
der Aussage grundsätzlich zu, jedoch schätzen die Deutschen ihr Land in moralischer
Hinsicht wesentlich differenzierter ein. Die
Tatsache, dass trotz des Holocausts immerhin 76 Prozent der Deutschen die mehr oder
minder starke Überzeugung hegen, dass ihr
Land im Vergleich zu anderen Staaten „sehr
moralisch“ sei, könnte im Zusammenhang
mit der Vergangenheitsbewältigung stehen:
Deutschland hat nach diesem Verständnis die
Geschichte des Holocausts aufgearbeitet und
ist so zu einem Selbstverständnis als „reife
Nation“ gelangt, die aus der Vergangenheit
die notwendigen Lehren gezogen hat.
Diese Daten weisen auf eine für das heutige
Deutschland typische Dichotomie der Gefühle hin: Zwar wird die nationale und kulturelle Identität als wichtig empfunden, jedoch
galt eine öffentliche Zurschaustellung von
Nationalstolz seit dem Zweiten Weltkrieg
lange Zeit als unpassend oder sogar gefährlich, da hierdurch auch ein „falscher“ Nationalismus gefördert werden könnte. Das na
tionale Zugehörigkeitsgefühl der Deutschen
ist dennoch stark ausgeprägt, jedoch differenzierter als das der Israelis.
So stimmen 14 Prozent der Deutschen „völlig“ und insgesamt die Hälfte mehr oder minder stark der Aussage zu: „Es ist illoyal,
wenn Deutsche Deutschland kritisieren“. In
Israel hingegen signalisiert etwa ein Drittel
keine Zustimmung. Demgegenüber halten
zwei Drittel der Israelis Kritik an Israel für
illoyal. Auf diese Thematik gehen wir im Folgenden näher ein.

Wie wir bereits gesehen haben, ist bei den
befragten israelischen Juden der Nationalstolz stark ausgeprägt. Dies war auch in der
Vergangenheit der Fall: In den späten 1990erJahren und bis zur Mitte der 2000er-Jahre
gaben etwa 90 Prozent der befragten israelischen Juden an, dass sie stolz darauf seien,
Israeli zu sein (Arian, Barnea und Ben-Nun
2004). Das Level dieses Stolzes sank 2004 um
einige Prozent, ist aber seither wieder auf
den alten Wert angestiegen (Israeli Democracy Index Surveys, 2003–2012). Zur Erklärung des starken Patriotismus, der zurzeit
das israelische Selbstverständnis prägt, lässt
sich auf die wachsende internationale Kritik
an der israelischen Politik und die Tatsache
verweisen, dass dies in Israel zunehmend
wahrgenommen wird. Daraus mag wenigstens teilweise eine defensive Haltung oder
sogar die Sorge resultieren, dass die Legitimität Israels zur Debatte stehen könnte. Das
erhöht eventuell sogar die Bereitschaft der
Befragten, kritisches Nachdenken über ihr
Land hintanzustellen, um den Staat zu verteidigen. Festzuhalten gilt es jedenfalls, dass
sich die starke emotionale Verbundenheit der
israelischen Befragten mit ihrem Land deutlich von der sehr viel zurückhaltenderen natio
nalen Identifikation der Deutschen abhebt.
Wie bereits erwähnt stimmen zwei Drittel
der israelischen Befragten der Aussage „Es
ist illoyal, wenn Israelis Israel kritisieren“ zu.
Das war in der Vergangenheit anders; es gab
Zeiten, in denen eindeutig zwischen zulässiger Kritik und staatsfeindlichen Aktivitäten
differenziert wurde: Ab dem Beginn des
ersten Libanonkrieges 1982 hatten Israelis,

die der Politik ihres Landes kritisch gegenüberstanden, keinen Vorwurf der Illoyalität
zu befürchten. Das änderte sich Mitte der
1990er-Jahre, als das Land auf eine Welle
von Terroranschlägen scharf reagierte und
Kritik von links als Sympathie mit dem Feind
– und somit grundsätzlich als staatsfeindlich
– eingeordnet wurde.

Nation und Identität
Insgesamt 80 Prozent der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass ihre nationale Zugehörigkeit ein wichtiger Teil ihrer Identität
sei, wobei dies aber für weniger als die Hälfte
(40 %) „völlig“ zutrifft. Bei den israelischen
Befragten hält eine Mehrheit von 90 Prozent
ihre israelische Identität für wichtig, wobei
sogar 74 Prozent ihr nationales Zugehörigkeitsgefühl als stark beschreiben.
Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei der Frage nach der moralischen Überlegenheit der
eigenen Nation. 40 Prozent der deutschen,
aber 62 Prozent der israelischen Befragten
stimmen der Aussage „völlig“ oder „ziemlich“
zu, dass ihr eigenes Land „im Vergleich mit

Deutsch-israelischer Schüleraustausch zwischen Rishon LeZion und Münster.
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Deutsch-israelischer Schüleraustausch zwischen Rishon LeZion und Münster.

In Israel sind mehr als doppelt so viele Befragte wie in Deutschland „völlig“ überzeugt,
dass Kritik am eigenen Land illoyal ist, und
die Gesamtzahl derer, die dieser Aussage zustimmen, ist exakt doppelt so hoch wie die
Zahl jener, die sie ablehnen. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, dass es in Deutschland unstrittiger ist, was es heißt, Staatsbürger und Deutscher zu sein. Das trägt zu einer
weniger defensiven Haltung in der Gesellschaft bei, da die nationale Identität durch
Kritik nicht gefährdet zu sein scheint.
In Israel, wo eine eindeutige Definition der
Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit zum
Gemeinwesen noch aussteht, ist dies noch
nicht der Fall.
Diese Gefühle sind von demographischen
Faktoren unabhängig, allerdings mit der Ausnahme, dass Nichtreligiöse weniger dazu neigen, Kritik als illoyal zu werten. Nur knapp
mehr als die Hälfte (58 %) der nicht religiösen Israelis, aber drei Viertel der religiösen
Befragten halten Kritik am Staat für illoyal.
Ähnlich stark (70 %) wird diese Ansicht von
jenen Befragten vertreten, die sich selbst als
traditionell beschreiben.

Zusammengehörigkeit,
Lektionen aus der Vergangenheit
und der Andere
Zwar glaubt eine Mehrheit der Israelis, dass
ihre Gesellschaft bestimmte Haltungen, Traditionen und Werte teilt, jedoch ist der Anteil
derer, die so denken, in Israel immer noch
kleiner als in Deutschland (74 % verglichen
mit 82 %). Zudem stimmt fast die Hälfte der
Aussage nur mit Vorbehalt zu. Angesichts der
Klassenunterschiede und der tiefen Spaltung
der israelischen Gesellschaft zwischen Juden
und Arabern, religiösen und nicht religiösen,
eingewanderten und alteingesessenen Einwohnern ist es kaum verwunderlich, dass die
Überzeugung von der Existenz einer alle einbeziehenden kollektiven Identität bei den
Israelis geringer ausgeprägt ist. Tatsächlich

haben Zweifel darüber, ob die israelische
Gesellschaft überhaupt in der Lage ist, sich
dauerhaft auf gemeinsame Werte zu einigen,
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die israelische Politik bereits seit der Staatsgründung begleitet. Zwar wurden in dem neu
gegründeten Staat die ersten Wahlen zum
Zweck der Bildung einer verfassungsgebenden Versammlung abgehalten. Diese scheiterte aber an ihrem Auftrag. Aus der Versammlung ging zwar die erste Knesset (Parlament)
hervor, jedoch ist Israel bis heute ein Staat
ohne schriftlich fixierte Verfassung – ein
Gradmesser für die Schwierigkeit des Landes,
die unterschiedlichen Strömungen in der Gesellschaft zusammenzubringen.
In Deutschland hingegen scheint der Gesellschaftsvertrag tragfähiger zu sein. Der deutschen Gesellschaft liegt – trotz zahlreicher
historischer Herausforderungen und Umbrüche – eine recht klare Vorstellung von einem
vereinten Volk mit gemeinsamer kultureller
Identität zugrunde. Das deutsche Volk war
eindeutiger definiert und sowohl geographisch
als auch kulturell weniger zerstreut und verfügte somit über eine ausreichend große gemeinsame Erfahrungsbasis, um ein Gefühl
der Zusammengehörigkeit auszubilden. In
der Nachkriegszeit arbeitete man in Deutschland zudem mit aller Kraft an der Entwicklung gemeinsamer sozialer Normen und Werte mit dem ausdrücklichen Anspruch, mit der
Vergangenheit zu brechen. Dies ist mit ein
Grund für die Stärke der gesellschaftlichen
Solidarität in diesem Land.
Gleichzeitig aber glauben 58 Prozent der
Deutschen, dass eine starke Zunahme kultureller oder religiöser Minderheiten im Land
in gewissem Grad eine Bedrohung darstellt,
wie wir noch sehen werden. Das positive
Selbstbild der Deutschen scheint angesichts
der steigenden ethnischen, kulturellen und
religiösen Vielfalt in Deutschland zunehmend unter Druck zu geraten. Im Diskurs
um die Neudefinition deutscher Identität –
wie etwa in der Leitkulturdebatte – wird den
Muslimen zunehmend die Rolle des Anderen zugewiesen: Umfragedaten belegen, dass
die Deutschen eine eher negative Einstellung
gegenüber Menschen islamischen Glaubens
haben, nur etwa ein Drittel spricht von „positiven Gefühlen“ (Pollack u. a. 2010). In öffentlichen Debatten definieren Vertreter ei-

nes Kulturnationalismus die deutsche Nation
in einer Weise, die muslimische Einwanderer ausschließt. Zwar stellen Anhänger eines
liberaleren und inklusiven Ansatzes, der die
deutsche nationale Identität mit Werten
wie Gleichheit, Toleranz und Minderheitenschutz verbindet, den muslimischen Migranten die Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft in Aussicht. Aber sogar dieses liberale
Verständnis von Nation setzt voraus, dass
Migranten sich bis zu einem gewissen Grad
kulturell anpassen. So ist etwa Lehrerinnen
an öffentlichen Schulen in einigen deutschen
Bundesländern das Tragen des muslimischen
Kopftuchs verboten und der Erwerb der
deutschen Staatsbürgerschaft wird an das Bestehen eines Einbürgerungstests gebunden.
Im israelischen Kontext sind es primär die
Araber, mit denen die Juden den Begriff des
Anderen verbinden. Umfragen in Israel haben wiederholt bestätigt, dass die Kluft zwischen Juden und Arabern als tiefste Spaltung
in der israelischen Gesellschaft wahrgenommen wird, und diese Ansicht ist seit dem
vergangenen Jahrzehnt eher noch häufiger

anzutreffen als zuvor. So sah laut einer Studie die jüngere Generation 1998 noch die
Spaltung zwischen religiösen und nicht religiö
sen Israelis als tiefste im Land an. Aus zwei
Tracking-Umfragen seit 2004 geht jedoch die
Kluft zwischen Juden und Arabern als wichtigste soziale Spaltung hervor (Hexel und
Nathanson 2010). Bemerkenswert in Bezug
auf die Wahrnehmung des Anderen in Israel
ist, dass sich die arabische Gemeinschaft
auch aus der Perspektive der Juden als vielfältig darstellt. So leisten Drusen und einige
Beduinen sogar Militärdienst in der israelischen Armee, werden aber dennoch meist
gemeinsam als Fremde wahrgenommen. Die
Umfrageergebnisse deuten somit darauf hin,
dass das Bild, das sich die jüdischen Israelis
von den Arabern machen, wahrscheinlich
überwiegend von eindimensionalen, negativen Stereotypen geprägt ist. Da die arabischen Mitbürger ganz offenbar mit den als
feindlich angesehenen Palästinensern asso
ziiert werden, haben israelische Befragte
auch eine geringere Bereitschaft als die
Deutschen, den Schutz der Rechte für „ethnische und religiöse Minderheiten“ (unter
denen die meisten Israelis vorwiegend arabi-

sche Gruppen verstehen) als dringlich anzuerkennen. Zwar sind zwei Drittel der Befragten dazu bereit, dieser Wert ist jedoch deutlich niedriger als in Deutschland (80 %).
Diese Unterschiede zwischen Deutschland
und Israel lassen sich durch die Folgen des
Zweiten Weltkrieges sowie die historischen
und politischen Kontexte beider Länder erklären. In Deutschland gilt der Holocaust als
Ereignis, das die deutsche Identität negativ
mitbestimmt. Die nationale Identität durchlief einen mit harten Kämpfen, Ambivalenzen und Widersprüchen verbundenen Transformationsprozess, der dazu führte, dass die
alten Traditionen und kollektivistischen Ideologien durch universalistische Werte und Normen ersetzt wurden. Unsere Umfrage bestätigt, dass dieser Universalismus als Lektion
aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust zu einem bestimmenden Faktor deutscher Identität geworden ist. 89 Prozent der
Deutschen treten für den absoluten Vorrang
der Rechte des Einzelnen ein, die unter keinen Umständen eingeschränkt werden dürfen, und 80 Prozent halten den gesetzlichen
Schutz ethnischer und religiöser Minder
heiten für eine der dringlichsten Aufgaben
unserer Gesellschaft. Nun können sowohl die
Rechte des Einzelnen als auch der Minderheitenschutz als gemeinsame Werte bezeichnet werden. Jedoch wird diese liberale Gesinnung in Deutschland, anders als in Israel,
kaum auf die Probe gestellt. Deutschland befindet sich inmitten Europas in einer geographisch sicheren Lage und verfügt über eine
homogenere Bevölkerungsstruktur als Israel,
wo eine nationale Minderheit mehr als ein
Fünftel der Gesamtbevölkerung stellt. Dass
jedoch 58 Prozent der Befragten in Deutschland die Zunahme ethnischer und religiöser
Minderheiten als bedrohlich ansehen, ist ein
Warnsignal dafür, dass die Geltung liberaler
Werte in Krisenzeiten nicht als gegeben vorausgesetzt werden kann.
Zwar bekennen sich auch die Israelis zu demokratischen Werten, jedoch auf differenziertere Weise, was Ausdruck ihrer ganz anderen Nachkriegserfahrungen und der unlösbaren Konflikte im Land ist. Die Zahl der
Israelis, die sich dazu bekennen, dass die

Freiheit des Einzelnen nicht beschränkt werden sollte, ist fast doppelt so hoch wie die
Zahl derer, die das ablehnen. Allerdings ist
die Zustimmung unter den Israelis wesentlich niedriger als unter den Deutschen, die
ein viel stärkeres Bekenntnis zur Freiheit des
Einzelnen erkennen lassen. Aus den Antworten auf diese Frage geht hervor, dass sich die
Israelis als Volk verstehen, das demokratische Werte anerkennt. Allerdings spricht sich
mehr als ein Drittel offen dafür aus, dass unter bestimmten Umständen die individuellen
Freiheitsrechte auch eingeschränkt werden
dürfen. Dieses Außerkraftsetzen der Rechte
des Einzelnen halten viele Israelis angesichts
der ständigen Bedrohungen für die Sicherheit – und ihrer Auffassung nach sogar die
Existenz – des Landes für gerechtfertigt. In
dieser Hinsicht unterscheidet sich Israel sehr
stark von Deutschland, das eine solche Bedrohung von Sicherheit und Existenz nicht
kennt. In Israel ist die Anzahl derer, die dem
Primat der Rechte des Einzelnen „völlig“ zustimmen, weit geringer als in Deutschland
(26 % respektive 48 %). Darüber hinaus sind
nicht alle gesellschaftlichen Gruppierungen
im gleichen Maße von der überragenden

Wichtigkeit der Individualrechte überzeugt.
Etwas mehr als die Hälfte der religiösen
(54 %), aber zwei Drittel der nicht religiösen
Befragten stimmen dieser Aussage zu. Unter
den weniger Gebildeten liegen Zustimmung
und Ablehnung auf etwa gleichem Niveau.
Die vorliegenden Daten belegen die sehr unterschiedlichen Erfahrungswelten Deutschlands und Israels in der heutigen Zeit. Dadurch werden auch die Einstellungen der Bevölkerungen zur nationalen Identität und zu
demokratischen Werten unterschiedlich geprägt. Israel befindet sich in einer Lage der
permanenten Bedrohung auf militärischer
wie politischer Ebene. Deutschland befindet
sich – ungeachtet aller Schwierigkeiten der
Identitätsbildung einschließlich der Fragen
von Minderheitenrechten und sozialer Inklusion – in keinem vergleichbaren Zustand der
existenziellen Unsicherheit (dies gilt insbesondere für die Zeit nach dem Mauerfall). In
Israel hingegen steht die ständig präsente
Bedrohung des Staates dem vorbehaltlosen
Bekenntnis zu liberaldemokratischen Werten
im Weg, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung ein solches vorbehaltloses Bekenntnis
bevorzugen würde.

2. Geschichte und Holocaust
Vergangenheitsbezüge prägen die Konstruktion und Legitimierung nationaler Identitäten. Gleichwohl ist die Interpretation der
Vergangenheit immer beeinflusst durch die
Bedürfnisse der Gegenwart und die sich wandelnden politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen. In diesem Sinne sind
der Holocaust und der Nationalsozialismus
von anhaltend hoher Relevanz und wirken
sich auch weiterhin – in einem dynamischen
und kontroversen Wechselspiel – auf das
nationale Selbst- und Geschichtsverständnis
und die Wahrnehmung des Anderen aus.
In diesem Kapitel widmen wir uns der Art
und Weise, wie sich Deutsche und Israelis
mit dem Holocaust auf emotionaler und
kognitiver Ebene auseinandersetzen. Beide
Gesellschaften besitzen jeweils ihr eigenes
Verständnis und ihre eigene Sicht auf die
heutige Bedeutung der Geschichte im Allgemeinen und des Holocausts im Besonderen.

Bleibende Relevanz des Holocausts
oder Forderung nach Schlussstrich?
Nach 1945 war in Deutschland die Propagierung einer uneingeschränkt positiven nationalen Identität politisch nicht mehr möglich,
da der Holocaust bei jedem Zugriff auf kollektive Erzählungen und Identifikationen als
negativer Bezugspunkt präsent war. Fast 70
Jahre später und nach vollzogenem Generationenwechsel schwinden die Geschehnisse
des Krieges jedoch langsam aus dem öffent
lichen Gedächtnis und es besteht kein Zweifel, dass viele Deutsche nun die Vergangenheit hinter sich lassen möchten. Eine große
Mehrheit von 77 Prozent der Befragten stimmt
in einem allgemeinen Sinne der Aussage zu,
„man sollte die Geschichte ruhen lassen und
sich gegenwärtigen oder zukünftigen Problemen widmen“.
Die Zustimmung zu dieser Aussage in Bezug
auf die Judenverfolgung ist sogar noch etwas
höher: Insgesamt 81 Prozent der deutschen
Befragten möchten in dieser Hinsicht die
Geschichte des Holocausts hinter sich lassen,
wobei der Anteil derjenigen, die diesem Anliegen „völlig“ zustimmen, bei 37 Prozent
liegt. Diese Gruppe ist zwar kleiner als die
Gesamtheit derjenigen, die weniger stark zustimmen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass
eine Mehrheit der Deutschen es ausdrücklich befürwortet, einen Schlussstrich zu ziehen und nicht mehr so oft über die Judenverfolgung zu sprechen.
In Deutschland gilt die Judenverfolgung
zwar als dunkles Kapitel in der eigenen Geschichte, aber nicht als wesentlicher Teil der
nationalen Identität – im Gegenteil: Die
Deutschen würden lieber von einer Anomalie sprechen. Zwar will niemand die Geschichte leugnen, dennoch ist in der deutschen Öffentlichkeit ein klares Bekenntnis
zur Entwicklung einer positiven Identität
festzustellen, die nicht auf diesem dunklen
Kapitel der Geschichte, sondern auf anderen
Aspekten der eigenen Kultur fußt.
Tatsächlich bekundet mehr als die Hälfte
(55 %) der Befragten Zustimmung zu der
Aussage: „Heute, beinahe 70 Jahre nach
Kriegsende, sollten wir nicht mehr so viel über
die Judenverfolgung reden, sondern endlich
einen Schlussstrich unter die Vergangenheit
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ziehen“. Allerdings ist in den letzten zwei Jahrzehnten die Anzahl derer, die dieser Aussage
nicht zustimmen, stetig gestiegen: Während es
1991 noch ein Fünftel (20 %) der Befragten
ablehnte, einen Schlussstrich zu ziehen, tat dies
2007 bereits mehr als ein Drittel (37 %) und
schließlich 2013 beinahe die Hälfte (42 %).
Die Umfrageergebnisse zeigen für Deutschland einen deutlichen Zusammenhang mit
dem Alter der Befragten, der 2007 noch nicht
festzustellen war: 67 Prozent der jüngeren Befragten unter 40 Jahren, aber nur 51 Prozent
der älteren sprechen sich für einen Schlussstrich aus. Ein Großteil der nach 1970 Ge
borenen, deren Eltern in der Regel keine
direkte Verbindung mehr zu den Verbrechen
des Naziregimes haben, trägt diesen Ruf
nach einem Schlussstrich mit. Dabei scheint
eine Korrelation zwischen wachsender historischer Distanz und dem Wunsch nach Ausbildung einer positiveren, zukunftsorientierten, nationalen Identität zu bestehen. Eine
Entwicklung, die eine wichtige Herausforderung für das kollektive deutsche Gedächtnis
der Deutschen markiert, sofern sich der
Holocaust als historisches Ereignis zuneh
mend von konkreten familiären Erfahrungen
und mündlichen Überlieferungen löst.
Außerdem schlagen bei diesem Thema insbesondere bei der jüngeren Generation die
Emotionen hoch. Viele Deutsche ärgern sich
darüber, dass sie noch immer für die Verbrechen Deutschlands an den Juden verantwortlich gemacht werden (66 % Zustimmung
zu der entsprechenden Frage; ein Drittel gibt
an, sich nicht zu ärgern). Der Anteil derer,
die Ärger darüber empfinden, steigt mit sinkendem Alter der Befragten: In der jüngsten
Altersgruppe (18 bis 29 Jahre) ärgern sich
fast 80 Prozent, verglichen mit einer noch
immer starken Mehrheit von 58 Prozent unter den ältesten Befragten (ab 60 Jahre). Die
jüngeren Befragten unserer Studie scheinen
sich danach zu sehnen, dass „Deutsch-Sein“
als etwas „Normales“ betrachtet wird.
Anders als in Deutschland ist bei den israelischen Befragten die Einstellung zur Geschichte über die Jahre weitgehend konstant
geblieben. In der Stichprobe findet sich zur
allgemeinen Geschichte ein geteiltes Meinungsbild, jedoch ist eine klare Mehrheit dafür, das Andenken an den Holocaust wachzuhalten. 77 Prozent der israelischen Befragten halten die Aussage: „Wir sollten nicht
mehr so viel über die Judenverfolgung reden,
sondern endlich einen Schlussstrich unter die

Vergangenheit ziehen“ für falsch. Der Anteil
der israelischen Juden, für die die Geschichte der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg nicht der Vergangenheit angehört, ist
seit 1991 (74 %) sogar leicht gestiegen. Die
thematisch verwandte Frage, ob es Zeit sei,
die Geschichte ruhen zu lassen und sich gegenwärtigen oder zukünftigen Problemen zu
widmen, wird von einer knappen Mehrheit
(54 %) bejaht (darunter ein Viertel „völlige“
Zustimmung) und von fast der Hälfte (45 %)
verneint. Diejenigen, die eine solche Abkehr
von der Vergangenheit ablehnen, spiegeln
wahrscheinlich die große Mehrheit derjenigen Befragten wider, die ein Gedenken an
die Judenverfolgung für notwendig halten.
Ganz allgemein kommt in der israelischen
Gesellschaft der Judenverfolgung des 20.
Jahrhunderts eine besondere Bedeutung zu,
da sie der Staatsgründung vorausging und
auch zur ihrer Rechtfertigung beitrug. Die
Gründung Israels wird als historische Notwendigkeit aufgefasst, da der Staat die einzig
wirksame Überlebensgarantie für die Juden
darstelle. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse einer Befragung von Nathanson und
Tzameret (2000). Darüber hinaus werden im
heutigen Israel aktuelle Bedrohungen des
Landes, wie etwa aus dem Iran oder im Verhältnis zu den Palästinensern, in einen Zusammenhang mit den antisemitischen Verfolgungen des 19. und 20. Jahrhunderts, aber
auch früherer Zeiten, gestellt oder zumindest
als historische Fortführungen dieser antisemitischen Verfolgungen betrachtet. Sowohl der
Iran als auch die Palästinenser haben durch
ihre Hetzrhetorik gegen Israel zu dieser Dynamik beigetragen. So lieferte der Iran unter
seinem früheren Präsidenten Ahmadinejad
durch die wiederholte Ankündigung, Israel
zerstören zu wollen, reichlich Material in diesem Sinne; diese Brandreden wurden vom israelischen Premierminister Netanjahu ständig
dazu herangezogen, um die Furcht vor existenzieller Bedrohung deutlich zu machen.
Dennoch ist eine knappe Mehrheit dafür, die
Vergangenheit ruhen zu lassen. Da diese Frage im allgemeinen Teil der Umfrage stand,
wurde sie von den Befragten möglicherweise
eher weit ausgelegt. Viele dachten dabei wohl
an die Verfolgungen des 20. Jahrhunderts und
das damit verbundene Stereotyp der schwachen Juden in Europa, die sich zum Opfer
machen ließen.
In den ersten Jahren nach der Staatsgründung versuchte Israel bewusst, dieses Bild

Deutsche und israelische Schüler gemeinsam in Bergen-Belsen.
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abzustreifen und eine nationale Identität am
Maßstab eines starken und selbstbewussten
israelischen Judentums auszubilden. Die Be
fragten könnten in ihrem Antwortverhalten
aber auch durch vorausgehende Fragen beeinflusst worden sein, in denen es um die Berechtigung einer Kritik am eigenen Land, um
Minderheitenrechte und die steigende Zahl
von Minderheiten in Israel ging. Dadurch
mögen manche an die aktuellen Konflikte
und ihre Konsequenzen gedacht haben.
Wenn sie dabei an das von Juden verursachte
Leid der Palästinenser – auch im Zusammenhang mit der Staatsgründung – erinnert wurden, könnten sich einige Befragte dafür entschieden haben, die Vergangenheit besser ruhen zu lassen, um mit diesen Themen nicht
konfrontiert sein zu müssen.

Historische Erklärungsmuster
des Holocaust
Der Wunsch nach einem Schlussstrich und
die Bereitschaft, die Vergangenheit ruhen zu
lassen, könnten ebenso mit unterschiedlichen
Erklärungsweisen des Holocausts in Deutschland und Israel zusammenhängen.
Wenn die Nazizeit als ein anormales Ereignis angesehen wird, das nichts mit spezifisch
„deutschen Charaktereigenschaften“ zu tun
hat, ist es leichter, eine positive nationale
Identität herauszubilden. So ist es nicht verwunderlich, dass nach Ansicht der deutschen
Befragten vor allem externe Faktoren den
Aufstieg der Nazis ermöglicht haben: 61 Prozent machen die schlechte Wirtschaftslage
und hohe Arbeitslosigkeit dafür verantwortlich. Im Gegensatz dazu sehen die israelischen Befragten den Hauptgrund in einem
deutschen Charakterzug, nämlich der Neigung, Befehlen zu gehorchen. Mehr als die
Hälfte (54 %, doppelt so viele wie unter den
deutschen Befragten) verweisen auf den
„deutschen Charakter“ als Begründung. Trotz
dieser Unterschiede sind sich die Befragten
aus beiden Ländern hinsichtlich der Autoritätshörigkeit der Deutschen, ihrer Angst vor
dem Terrorregime der Nazis sowie der Bedeutung der Wirtschaftskrise überraschend
einig: Sowohl die Israelis als auch die Deutschen glauben, dass der Holocaust durch äußerliche Faktoren und durch die Autoritätshörigkeit vieler Deutscher verursacht wurde.

Bedauern, Schuld, Verantwortung?
Gedenken und Emotionen
Der Vergangenheit zu gedenken ist nicht nur
ein kognitiver, sondern auch ein emotionaler
Prozess. Die Erinnerung weckt Emotionen,
die nicht einer individuellen, sondern einer
gruppenbezogenen und gesellschaftlichen
Deutung bedürfen. Emotionen – etwa Scham
oder Stolz angesichts der Handlungen an
derer Gruppenmitglieder – können von ganzen Gruppen empfunden werden; gleich
zeitig ist die Art der zu empfindenden Emotionen von der Gesellschaft vorgegeben. Die
Stärke der Emotion stellt einen Gradmesser
für die Aktualität und Relevanz eines Themas für den Einzelnen und die Gruppe dar.
Somit ist es von zentraler Bedeutung, die Art
und Intensität der Emotionen zu bestimmen,
die das Andenken an die Judenverfolgung
bei Deutschen und Israelis hervorruft.
Von besonderem Interesse sind dabei die
frappierenden Ähnlichkeiten in der Einstel-

lung der Deutschen und Israelis von heute
zum Holocaust. In beiden Ländern empfinden etwa jeder Neunte der Befragten Be
dauern und jeder Achte Empörung; die Hälfte der Juden und 60 Prozent der Deutschen
empfinden Scham und jeweils die Hälfte beider Gruppen Angst. Das wohl bemerkenswerteste Ergebnis ist, dass ähnlich viele
Deutsche wie Israelis – jeweils knapp mehr
als ein Drittel – Schuld empfinden und nahezu gleich viele (56 % der Deutschen und
55 % der Juden) sich verantwortlich fühlen.
Die Ergebnisse machen deutlich, dass eine
Mehrheit der Deutschen (jene zwei Drittel,
die sich nicht schuldig fühlen) weit genug von
der Kriegsgeneration entfernt ist, um sich
nicht persönlich schuldig zu fühlen. Zugleich
ist die Mehrheit von 56 Prozent der Befragten, die Verantwortung empfinden, ein Indiz
dafür, dass die Haltung der Verantwortung
von einer breiteren Öffentlichkeit anerkannt
wird als die der persönlichen Schuld. Mit
wachsender zeitlicher Distanz werden offenbar weniger intensive Emotionen wie Verantwortung und Bedauern stärker – allerdings
empfinden 83 Prozent der Befragten weiterhin Empörung. Demgegenüber geben 39
Prozent an, der Judenverfolgung unter Hitler
gleichgültig gegenüberzustehen.
Die von einem Drittel der israelischen Juden
empfundene Schuld ist anders zu deuten und
eher Ausdruck des Gefühls, dass von den Juden selbst nicht rechtzeitig oder ausreichend
Maßnahmen zum eigenen Schutz getroffen
wurden. Dieses Gefühl geht offenbar auch
einher mit der Auffassung, dass die Existenz
des Staates Israel die Juden in die Lage versetzt, sich gegen zukünftige Bedrohungen
rasch und schlagkräftig zu verteidigen bzw.
solchen Bedrohungen sogar vorzubeugen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang,
dass der Holocaust bei der Hälfte der befragten Israelis Rachegefühle hervorruft. Angesichts der überwiegend gesunden Einstellung
zu Deutschland (siehe unten) ist jedoch nicht
klar, gegen wen sich eine praktische Umsetzung dieser Rachegefühle richten würde.

3. Israelisch-deutsche
Beziehungen heute
Nicht nur die Selbstwahrnehmung und die
kollektive Identität der Deutschen und der
Israelis sowie ihre jeweilige Definition des

Anderen werden durch die Geschichte beeinflusst, sondern auch die Beziehungen zwischen beiden Ländern. Die bilateralen Beziehungen sind nach wie vor durch das Trauma
des Holocausts gekennzeichnet und werden
daher – ungeachtet der wachsenden Gleichgültigkeit und der Forderungen nach einer
Normalisierung – als besonders angesehen.
Die Israelis sind sich dessen bewusst, dass die
Geschichte des Holocausts noch heute ihre
Einstellung prägt: Mehr als drei Viertel geben an, dass die Geschichte ihre Gefühle
gegenüber dem heutigen Deutschland negativ beeinflusst. Allerdings beeinträchtigen die
mit der Vergangenheit verbundenen negativen Gefühle nicht die Beziehungen zum modernen Deutschland, sondern kommen gegenwärtig vor allem in Form von Gleichgültigkeit zum Ausdruck: Lediglich 16 Prozent
geben an, stark oder sehr stark an Deutschland interessiert zu sein, etwas mehr als im
Jahr 2007.

Hier ist aber zu berücksichtigen, dass das Interesse an anderen Ländern immer auch vom
Tagesgeschehen abhängig ist. Dieser Umstand erklärt möglicherweise die hohen Werte, die im Jahr 1991 in der israelischen Bevölkerung für das Interesse an Informationen
über Deutschland gemessen wurden (31 %).
Damals hatten die Überfälle und Brandanschläge auf Migranten und Flüchtlinge in
Deutschland weltweit für Aufsehen gesorgt
und damit auch das Informationsbedürfnis
der Israelis kurzfristig in die Höhe schnellen
lassen. Daher verwundert es auch nicht, dass
das derzeitige Interesse an Informationen
über Deutschland deutlich geringer ausfällt
als damals.
Die Deutschen neigen dazu, den anhaltenden
Einfluss des Holocausts auf die israelisch-
jüdische Wahrnehmung und das Image
Deutschlands zu unterschätzen. So glauben
43 Prozent der deutschen Befragten, dass die
heutigen Beziehungen von der Vergangenheit nur etwas oder gar nicht mehr belastet
sind; diese Meinung wird jedoch in Israel nur
von 21 Prozent der Befragten geteilt.

Das Interesse am und
die Wahrnehmung des Anderen
Trotz des Phänomens, dass zahlreiche, vorwiegend junge, nicht religiöse Israelis in die
deutsche Hauptstadt ziehen, und trotz einer
leicht gestiegenen Neugier am Anderen
bleibt doch festzuhalten: Das Interesse der
meisten Israelis am modernen Deutschland
ist bestenfalls mäßig. Die Deutschen scheinen ein größeres Interesse an Israel zu haben, denn fast ein Viertel gibt an, sich sehr
stark oder stark für Informationen aus Israel
zu interessieren. Diese Diskrepanz erklärt
sich wohl zumindest teilweise aus der überproportionalen medialen Präsenz des israelisch-palästinensischen Konflikts in der deutschen Öffentlichkeit. Außerdem sollte das
Interesse an Informationen über den Anderen nicht mit einer positiven Einstellung zum
Anderen verwechselt werden.
Unter den deutschen Befragten halten sich

positive und negative Einstellungen zu Israel
in etwa die Waage (46 % zu 42 %). Lediglich
4 Prozent geben an, eine sehr positive Einstellung zu haben, doppelt so viele hingegen
eine sehr negative. Demgegenüber fällt die
Bewertung der Deutschen durch die Israelis
deutlich positiver aus: Der Anteil der Befragten, die angeben, eine sehr positive Meinung
von Deutschland zu haben, ist mit 12 Prozent
dreimal so hoch wie die Anzahl der Deutschen, die sehr positiv über Israel denken.
Allerdings hat sich die Einstellung der Deutschen gegenüber Israel seit 2007 etwas verbessert.
Zwar rufen die Erinnerung an den Holocaust
und das bleibende Gefühl, als Juden noch
heute verfolgt zu werden, unter den israelischen Juden heftige Emotionen hervor. Bemerkenswert ist es jedoch, dass diese Emo
tionen auf gewisse Weise von den tatsäch
lichen Beziehungen zu Deutschland abgekoppelt werden. Eine deutliche Mehrheit
von 68 Prozent der israelischen Juden hat
eine insgesamt positive Einstellung gegenüber Deutschland – allerdings ist die Zustimmung der überwiegenden Mehrheit nur mittelmäßig stark („ziemlich gut“).
Bemerkenswert ist auch, dass der Anteil der
israelischen Juden mit einer positiven Sicht
auf Deutschland heute noch größer ist als
2007 und 1991. Damals gaben 57 Prozent
bzw. 48 Prozent der Befragten an, eine gute
Meinung von Deutschland zu haben. Zudem
haben 63 Prozent der Israelis auch eine gute
Meinung von der deutschen Regierung. Bei
beiden Fragestellungen zeigt sich, dass vor allem die gebildeteren Israelis zu einem positiven Deutschlandbild tendieren. Fast drei Viertel der Israelis mit höchstem Bildungsabschluss, aber nur 59 Prozent derjenigen mit
niedrigstem Bildungsabschluss geben an, eine
positive Einstellung zu Deutschland zu haben.
Ein ähnlicher Gegensatz wird in der Beurteilung der deutschen Regierung erkennbar:
Eine positive Einschätzung teilen hier weniger
als die Hälfte der Israelis mit niedrigstem Bildungsabschluss, aber zwei Drittel derjenigen
mit höchstem Bildungsabschluss.

19

Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 128/2015  

Die negativen Stereotype aus der Vergangenheit heben sich von dieser positiven Wahrnehmung der heutigen politischen Beziehungen ab. Dies ist nicht unbedingt ein Widerspruch, deutet es doch darauf hin, dass die
Interpretationen des Nazismus und des Holocausts hauptsächlich auf das historische
Deutschland bezogen und weniger mit dem
modernen Staat verbunden werden. Wir können nicht beurteilen, ob die Israelis den negativen Stereotypen des deutschen Charakters noch Glauben schenken, auf die sie den
Holocaust zurückführen. Wenn sich diese negativen Einstellungen überhaupt auswirken,
dann schwächen sie lediglich die mit den
starken politischen Beziehungen der beiden
Länder verbundenen positiven Gefühle,
ohne ihnen jedoch maßgeblich zu schaden.
Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass die
Israelis dazu neigen, die Außenbeziehungen
ihres Landes in groben Zügen so zu kategorisieren: Die USA gelten als Verbündete Israels,
Europa hingegen als Gegner, wobei Deutschland im Allgemeinen als treuer Verbündeter
und damit als Ausnahme innerhalb Europas
betrachtet wird.
Gleichzeitig fällt ein bemerkenswerter Unterschied in der Einstellung zu Deutschland
und der deutschen Regierung bei den jüngeren und bei den religiösen Befragten auf –
unter letzteren sind typischerweise vermehrt
rechtsgerichtete Einstellungen zu finden. Die
jüngeren und die religiösen Befragten haben
durchwegs eine wesentlich schlechtere Meinung von Deutschland und der deutschen
Regierung.
So denken in der Altersgruppe bis 29 Jahre
nur 53 Prozent der Befragten positiv über
Deutschland – weniger als in allen anderen
Altersgruppen und erheblich weniger als unter den Befragten über 60 Jahre, von denen
80 Prozent eine gute Meinung von Deutschland haben. Bei den religiösen Befragten ist
der Unterschied sogar noch dramatischer.
Hier verbinden nur 37 Prozent positive Gefühle mit Deutschland, während unter den
nicht religiösen Israelis insgesamt 84 Prozent
(und zwei Drittel derer, die sich als „traditionell“ bezeichnen) positiv über Deutschland
denken. Fast identisch verhält es sich mit der
Einstellung dieser Bevölkerungsgruppen zur
deutschen Regierung.
Weiterhin zeigt sich, dass die politisch eher
rechts stehenden Bevölkerungsgruppen die
historische Täterrolle Deutschlands für die
Verbrechen an den Juden stärker hervor
heben – möglicherweise mit dem Ziel, die
national-israelische Geschichtsauffassung zu
rechtfertigen. Impliziert werden kann damit,
dass Deutschland noch immer als antisemitisch oder als Bedrohung für die heutigen Juden anzusehen ist. Dieser Trend wird durch
eine Jugendstudie aus dem Jahr 2010 be
stätigt. Aus ihr geht hervor, dass im Vergleich
zu früher immer weniger säkulare junge Juden glauben, dass im heutigen Deutschland
erneut ein Nazi-Regime an die Macht kommen könnte. Hingegen halten die Hälfte der
religiösen Jugendlichen und sogar 60 Prozent
der Ultraorthodoxen das sehr wohl für möglich (Hexel und Nathanson 2010: 29). Dies
ist eine problematische Entwicklung, da in
der jüngeren Generation der Anteil der religiösen, ultraorthodoxen und nach rechts
tendierenden Personen höher ist und weiter
wächst, sodass sich hier ein Trend für zukünftige Generationen ankündigen könnte.
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Bemerkenswert ist dennoch, dass fast zwei
Drittel aller Juden in der Jugend-Stichprobe
nicht glauben, dass das heutige Deutschland
das gleiche ist wie während des Krieges und
dass hier erneut ein Naziregime entstehen
könnte (Hexel und Nathanson 2010: 103).
Die Deutschen haben eine differenzierte
Sicht und unterscheiden klar zwischen der
Politik des Staates Israel und dem jüdischen
Volk – jedenfalls theoretisch und ihren Äußerungen nach. 46 Prozent der Deutschen
geben an, eine ziemlich gute bzw. sehr gute
Meinung von Israel im Allgemeinen zu haben, während 62 Prozent eine ziemlich
schlechte bzw. sehr schlechte Meinung über
die israelische Regierung haben. Die Er
gebnisse deuten auf eine extreme Kritik, ja
Verurteilung der aktuellen Politik Israels hin:
Fast die Hälfte der Befragten vergleicht den
Umgang Israels mit den Palästinensern mit
dem Verhalten der Nazis gegenüber den
Juden. Die Daten lassen erkennen, dass trotz
einer tendenziellen Differenzierung zwischen
dem israelischen Volk und der politischen
Führung die harsche Kritik an der israe
lischen Regierung auch die gegenseitige
Wahrnehmung im Allgemeinen beeinträchtigt. Dies würde die weniger positive Meinung, die die Deutschen von Israel haben,
erklären.
Alles in allem lassen die Umfrageergebnisse
auf eine Diskrepanz zwischen dem Blick der
jüdischen Israelis auf Deutschland und die

deutsch-israelischen Beziehungen und der
Einstellung der Deutschen gegenüber dem
heutigen Israel schließen. Unter den fünf
großen Staaten, die 2013 im Rahmen des
Pew Global Attitudes Project befragt wurden
(Deutschland, Großbritannien, Frankreich,
Russland, USA), war in Deutschland der Anteil der Menschen, die Israel negativ beurteilen, mit 62 Prozent am höchsten. Zwar liefert
die vorliegende Umfrage ein ausgewogeneres Bild, dennoch macht auch sie klar, dass
die Deutschen nicht so positiv über Israel
denken wie die Israelis über Deutschland.
Tatsächlich halten Israelis die politische Unterstützung aus Deutschland möglicherweise
für selbstverständlich, ohne die sich wandelnde öffentliche Meinung und den Zeitgeist im
heutigen Deutschland ausreichend zu berücksichtigen.

Antisemitismus heute
Die Reaktionen auf den Gaza-Konflikt 2014
zeigten erneut, dass Kritik an der Politik der
israelischen Regierung in Kritik an den Juden im Allgemeinen umschlagen und damit
die Grenze zwischen berechtigter Kritik und
Antisemitismus überschreiten kann. Daher
spielen Fragen zu den unterschiedlichen
Facetten von Antisemitismus in der vorlie
genden Untersuchung auch eine wichtige
Rolle. Die allgemeine Einstellung der Deutschen gegenüber den Juden wird in Deutsch-

land ganz anders beurteilt als in Israel. Die
Deutschen haben eine eher positive Selbsteinschätzung: Eine große Mehrheit von 77
Prozent glaubt, dass in Deutschland negative
Einstellungen gegenüber den Juden nur selten oder gar nicht anzutreffen sind. Die Daten der israelischen Befragten machen diesbezüglich Skepsis geltend: Zwar glaubt eine
knappe Mehrheit, dass die meisten Deutschen heute keine negative Meinung von den
Juden haben (49 % antworten entweder mit
„eine geringe Zahl“ oder „kaum jemand“),
aber immerhin 41 Prozent vermuten, dass die
meisten oder sehr viele Deutsche diese negativen Einstellungen gegenüber den Juden
noch immer pflegen. Eine solche skeptische
Sicht auf die Deutschen wird in Deutschland
nur von 19 Prozent der Befragten geteilt.
Die positivere Einschätzung der deutschen
Befragten ist auf die deutsche politische Kultur seit der Nachkriegszeit zurückzuführen,
in der traditionelle Spielarten des Antisemitismus und des religiös begründeten Anti
judaismus als Tabu gelten.
Der Theorie der kommunikativen Latenz zufolge ist davon auszugehen, dass durch den
von politischen und gesellschaftlichen Eliten
ausgehenden Druck eine Situation entstanden ist, in der antisemitisches Gedankengut
öffentlich geächtet und somit in der Öffentlichkeit nicht kommuniziert wird. Gleichwohl
besteht ein traditioneller Antisemitismus in
latenter Form weiter fort und tritt von Zeit

zu Zeit auch öffentlich zutage. Die häufigste
Ausprägung eines solchen Antisemitismus ist
heute die Vermutung einer jüdischen Verschwörung – die Annahme also, dass das
Weltgeschehen von Juden gesteuert wird. So
stimmt auch mehr als ein Viertel (28 %) der
deutschen Befragten der Aussage zu, dass
„Juden auf der Welt zu viel Einfluss“ haben.
Diese Zahl ist im Vergleich zu anderen Umfragen, denen zufolge lediglich zwischen 11,6
Prozent (Decker, Kiess und Brähler 2014)
und 16,4 Prozent (Heitmeyer 2010) der Befragten diese stereotype Vorstellung bejahen,
besorgniserregend hoch.
Auch eine weitere eigenständige Form des
Antisemitismus ist in Deutschland von hoher
gesellschaftlicher Relevanz. Der sekundäre
Antisemitismus, der als Reaktion auf den
Holocaust verstanden werden kann, äußert
sich in der Relativierung, Trivialisierung oder
Ablehnung von Schuld, zudem in dem Vorwurf, die Juden würden deutsche Schuld
gefühle infolge des Holocausts ausnutzen,
sowie in der Umkehrung der Rollen von Täter und Opfer. In jüngster Zeit richtet sich
der sekundäre Antisemitismus außerdem gegen den Staat Israel, dessen Politik eine Gelegenheit zur Leugnung des Täter-OpferVerhältnisses bietet. Durch den Vergleich
der Politik Israels mit den Verbrechen an
den Juden wird deren Status als Opfer des
Holocausts infrage gestellt und die Schuld
und Verantwortung Deutschlands minimiert

oder sogar gänzlich geleugnet. 41 Prozent
der deutschen Befragten sind der Ansicht,
dass die Politik Israels gegenüber den Palästinensern im Prinzip das Gleiche ist wie das,
was die Nazis den Juden im Dritten Reich
angetan haben. Das sind erheblich mehr als
in der Umfrage des Jahres 2007, damals
stimmten 30 Prozent dieser Aussage zu.
Kritik an Israel wird zudem dann problematisch, wenn den Juden eine kollektive Verantwortung zugeschrieben wird und die Unterscheidung zwischen Juden im Allgemeinen und der israelischen Regierung im Besonderen verwischt. Zwar lehnt eine große
Mehrheit von zwei Dritteln der Deutschen
die Aussage ab: „Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer.“ Dennoch bekundet auch mehr als ein
Viertel (28 %) der Befragten Zustimmung zu
dieser Aussage. Somit unterhält fast ein
Drittel der Deutschen negative Vorurteile gegenüber Juden.
Die Daten lassen zudem einen Generationswechsel erkennen. Die ältesten Befragten
(60 Jahre und älter) stimmen häufiger den
beiden folgenden Aussagen zu: 38 Prozent
glauben, dass die Juden zu viel Einfluss in
der Welt haben (diese Meinung teilt unter
den jüngsten Befragten nur ein Viertel).
Ebenso viele (38 %, aber nur 15 % der jüngsten Befragten) finden die Juden aufgrund
der israelischen Politik weniger sympathisch.
Ein auf den Staat Israel bezogener Antisemitismus ist hingegen unter allen Altersgruppen etwa gleich häufig anzutreffen.

4. Besondere Beziehungen
und Verantwortung
Welche Konsequenzen hat nun die besondere Beziehung zwischen Deutschland und
Israel in der heutigen Zeit? Haben die Deutschen aufgrund der Vergangenheit ihres Landes eine besondere nationalsozialistische
Verantwortung? In Israel ist die Antwort auf
diese Fragen eindeutig: Israelische Juden sind
in ihrer großen Mehrheit der Ansicht, dass
Deutschland nicht nur im Allgemeinen, sondern vor allem gegenüber den Juden eine besondere Verantwortung hat. Obgleich diese
beiden Themen in der Umfrage in getrennten
Fragen erhoben wurden, waren die Antworten
der Israelis in beiden Fällen fast identisch,
drei Viertel der Befragten stimmten zu.

Wer trägt die Verantwortung?
Im Diskurs der deutschen politischen Eliten
gilt die bleibende Verantwortung Deutschlands für das jüdische Volk als unveräußer
licher Teil der Staatsraison und wird als
überparteiliches Anliegen immer wieder in
Reden und Gedenkfeiern bekräftigt. Die
Umfrageergebnisse zeigen jedoch, dass die
Haltung der deutschen Befragten zu diesem
Thema schwieriger auf den Punkt zu bringen
ist. Zwar bekennen sich die Befragten mehrheitlich (61 %) zu der besonderen Verantwortung Deutschlands. Aber Gegenstand und
Inhalt dieser Verantwortung sind weniger
klar. Nur 40 Prozent der Befragten glauben,
dass Deutschland eine besondere Verant
wortung für das jüdische Volk habe. Wie bereits erwähnt gründet Deutschlands Anspruch
„Nie wieder!“ in der Idee der universalen
Menschenrechte und des Minderheitenschut-
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zes. Zudem gehört zu den Lehren, die die
Deutschen aus dem Krieg gezogen haben,
auch eine Tendenz, den Krieg unter allen
Umständen als politisches Mittel abzulehnen. Trotz aller Kontroversen über die Beteiligung der Bundeswehr an internationalen
Militäreinsätzen bleibt diese pazifistische
Einstellung dominierendes Element der politischen Kultur und trägt dazu bei, dass viele
Deutsche die israelische Politik in einigen
Teilen ablehnen.
Daher wird die Verantwortung Deutschlands
oft in einem universalistischen Sinne definiert und nicht explizit mit Solidarität für
Israel gleichgesetzt. Im Gegensatz dazu erwarten sich die Israelis von Deutschland Unterstützung für ihr Land und seine Politik –
auch im Palästinenserkonflikt und gegen regionale Bedrohungen wie aus dem Iran.
Diese unterschiedlichen Auffassungen von
Verantwortung und die mit ihnen verbundenen Erwartungen können zu Kontroversen
und Konflikten führen, wie wir im Folgenden
sehen werden.

Verantwortung für die jüdische
Kultur in Deutschland
Zwar verstehen die deutschen Befragten die
besondere Verantwortung für das jüdische
Volk nicht unbedingt im Sinne einer Unterstützung für und Solidarität mit Israel. Dennoch glaubt eine Mehrheit von 74 Prozent
der Befragten, dass Deutschland die Ver
antwortung hat, die jüdische Religion und
Kultur in Deutschland zu fördern. Von den
israelischen Befragten teilen 80 Prozent diese Ansicht.
Die Daten lassen den Wunsch erkennen, jüdisches Leben in Deutschland zu unterstützen. Gleichzeitig zeigt sich aber ein Widerspruch: Einerseits werden jüdische Religion
und Kultur in Deutschland respektiert, andererseits ist die Akzeptanz für die rituelle Beschneidung eher gering. Lediglich 14 Prozent
der deutschen Befragten sind der Meinung,
die deutsche Regierung solle „unter allen
Umständen“ die Beschneidung aus religiösen
Gründen erlauben; insgesamt liegt die Zustimmungsrate bei 49 Prozent. Unter den
israelischen Juden hingegen sind es 77 Prozent, die völlig zustimmen, die allgemeine
Zustimmungsrate liegt bei 87 Prozent. Die
Frage wurde in der deutschen Öffentlichkeit
heftig debattiert, nachdem die religiös motivierte Beschneidung 2012 vom Kölner Landgericht als rechtswidrige Körperverletzung
gewertet wurde. Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass das Recht des Kindes
auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung schwerer wiege als das Recht der
Eltern auf den Vollzug eines religiösen Ri
tuals. Der von Vertretern der jüdischen und
muslimischen Gemeinden als Angriff auf die
freie Religionsausübung kritisierte Beschluss
wurde als Gefahr für die jüdische und muslimische Kultur in Deutschland aufgefasst.
Der Großteil der Stimmen in den öffent
lichen Debatten zeigte kein Verständnis dafür, dass die Beschneidung für religiöse wie
nicht religiöse Juden ein konstitutives Symbol der Zugehörigkeit zum jüdischen Volk
darstellt. Die vorliegende Befragung belegt,
dass die Zustimmung zur Beschneidung bei
religiösen (93 %) wie nicht religiösen Juden
(84 %) sehr hoch ist. Im öffentlichen Diskurs
über die Beschneidung wurden teilweise so-
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gar antisemitische Bemerkungen laut, die
tra

ditionelle und antijudaistische Stereotype
wachriefen. Schließlich wurde vom deutschen
Parlament jedoch ein Gesetz beschlossen, das
die religiöse Beschneidung in Deutschland gestattet. Der Konflikt geht gleichwohl über die
spezifische Frage der Beschneidung hinaus; er
zeigt, dass die Bevölkerung angesichts der
wachsenden öffentlichen Sichtbarkeit religiöser Praktiken von Minderheiten Unbehagen
empfindet. Die deutsche Öffentlichkeit scheint
den besonderen Rechten religiöser Minderheiten überaus kritisch gegenüberzustehen und
zu erwarten, dass sich diese der Mehrheitskultur anpassen.

Verantwortung und
der Palästinenserkonflikt
Auch im Kontext des israelisch-palästinensischen Konflikts gewinnt die deutsche Verantwortung eine besondere Bedeutung. Wie lassen sich diese Verantwortung und die Erinnerung an die Verbrechen der Vergangenheit
in konkrete Politik übersetzen? Welchen
Einfluss haben die Lektionen der Geschichte
auf die Außenpolitik und die bilateralen Beziehungen? Inwieweit unterscheiden sich die
deutsche und die israelische Wahrnehmung
internationaler Konflikte und ihrer Lösungsmöglichkeiten?
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gilt
für die deutsche Politik der unumstößliche
Grundsatz, dass politische Probleme nicht
mit militärischen Maßnahmen zu lösen sind.
Zwar hat sich das Land seit dem Mauerfall in
Zusammenarbeit mit anderen Staaten an internationalen Militäreinsätzen beteiligt, aber
meist nur in begrenztem Umfang und auf
eine sehr abgestimmte Weise. Die öffentliche
Meinung lehnt die Lösung politischer Pro
bleme mit Waffengewalt noch immer ab.
Ganz anders verhält es sich in Israel. Für die
jüdische Bevölkerung bezeugt der Holocaust
die Notwendigkeit eines starken, unabhängigen Staates, der in der Lage ist, Sicherheit
und Überleben des jüdischen Volkes zu garantieren. Diese Überzeugung wurde durch
Kriege und unlösbare Konflikte nur noch
weiter verstärkt. Entsprechend stimmen 44
Prozent der israelischen Befragten, aber nur
14 Prozent der Deutschen der folgenden Aussage „völlig“ zu: „Ich bin davon überzeugt,
dass es in der internationalen Politik zu Situa-

tionen kommen kann, bei denen militärische
Gewalt angewendet werden muss“. Insgesamt
stimmen mehr als drei Viertel (78 %) der israelischen Befragten dem Einsatz von Gewalt
unter bestimmten Bedingungen zu. In der
deutschen Stichprobe halten sich Zustimmung
(54 %) und Ablehnung (46 %) fast genau die
Waage. Ähnliche Unterschiede sind in der
Einschätzung des Palästinenserkonflikts und
des Nahostkonflikts erkennbar.
Am 18. März 2008 bekräftigte Bundeskanz
lerin Angela Merkel in ihrer Rede vor der
israelischen Knesset das deutsche Bekenntnis zu und die Verantwortung für Israel mit
den Worten: „Gerade an dieser Stelle sage
ich ausdrücklich: Jede Bundesregierung und
jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet.
Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich
als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar“ (Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung 2008). Die derzeitige Koalitionsregierung aus CDU/CSU und SPD hat
dieses Bekenntnis zur Sicherheit Israels in
ihren Koalitionsvertrag aufgenommen und in
Bezug auf den Palästinenserkonflikt erneut
bestätigt, dass nur eine Zweistaatenlösung
Sicherheit und Frieden für Israel und die Palästinenser garantieren kann (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2010).
Auch wenn die offizielle politische Linie
Deutschlands in dieser Hinsicht eindeutig ist,
besteht offenbar Uneinigkeit darüber, auf
wessen Seite die Regierung und die deutsche
Bevölkerung tatsächlich stehen. Wie ersichtlich wird, glauben 52 Prozent der deutschen
Befragten, dass die deutsche Regierung eher
zu Israel steht. Ein Fünftel ist der Meinung,
sie unterstütze beide Seiten, und nur 2 Prozent geben an, die deutsche Regierung sei
aufseiten der Palästinenser. Hingegen glaubt
nur ein Drittel der deutschen Befragten, dass
die deutsche Bevölkerung Israel unterstützt.
9 Prozent sind der Meinung, dass die Deutschen aufseiten der Palästinenser stehen, ein
Viertel denkt, dass sie zu gleichen Teilen für
beide Parteien sind, und 19 Prozent, dass sie
keine der beiden unterstützen.
Diese Unterschiede deuten auf eine wachsende Kluft zwischen der Regierung und der
Bevölkerung in Bezug auf die Israelpolitik
hin. In der Tat sind die deutschen Befragten
mehrheitlich gegen eine Parteinahme der
deutschen Regierung in diesem Konflikt –
lediglich 15 Prozent fordern Unterstützung
für Israel und 5 Prozent für die Palästinenser, während die Mehrheit entweder beide
Seiten gleichermaßen unterstützen (42 %)
oder neutral bleiben will (32 %).
Der Wunsch nach einer deutschen Unterstützung für Israel ist unter den jüngeren Befragten besonders schwach ausgeprägt – nur
8 Prozent der unter 30-Jährigen sind dafür.
Das zeigt, dass die jüngere Generation eine
zunehmend distanzierte und kritische Haltung gegenüber Israel einnimmt.
Die israelischen Befragten sind hinsichtlich
der Haltung der deutschen Bevölkerung und
der deutschen Regierungslinie zum Palästinenserkonflikt geteilter Meinung. Ein Drittel
(33 %) glaubt, dass die deutsche Bevölkerung für die Palästinenser Partei ergreift, und
lediglich 16 Prozent denken, dass sie auf der
Seite Israels steht. Dies ist vielleicht das ein

zige Anzeichen dafür, dass die Israelis die israelkritische Stimmung im heutigen Deutschland wahrnehmen. Die übrigen Befragten
glauben, dass die deutsche Bevölkerung beide Seiten gleichermaßen unterstützt. Etwa
ein Drittel der israelischen Befragten ist zudem der Ansicht, dass sowohl die Bevölkerung als auch die deutsche Regierung Israelis
und Palästinenser gleichermaßen unterstützen. Daraus wird erneut ersichtlich, dass die
Israelis der deutschen Bevölkerung zwar
eher weniger vertrauen, bei der deutschen
Regierung aber ein starkes politisches Engagement zugunsten Israels wahrnehmen –
selbst wenn sich Deutschland um eine ausgewogene Position bemüht. So ist der Anteil
der Befragten, die glauben, dass die deutsche
Regierung im Palästinenserkonflikt aufseiten
Israels steht, mit 36 Prozent fast doppelt so
hoch wie der Anteil derer, die eine Unterstützung der Palästinenser wahrzunehmen
meinen (19 %). Die übrigen Befragten glauben, dass die deutsche Regierung beide Seiten gleichermaßen unterstützt. Die Zahlen
wurden erhoben, nachdem die deutsche
Kanzlerin Angela Merkel bei verschiedenen
Gelegenheiten zur israelischen Politik kritisch P
osition bezogen hatte: etwa durch
Stimmenthaltung (statt der Abgabe einer
Gegenstimme) bei der UN-Abstimmung über
einen palästinensischen Staat im November
2012 und durch ihre offene Kritik an der
Ausdehnung der Siedlungen im Dezember
2012, unmittelbar bevor diese Umfrage durchgeführt wurde.
Es steht außer Zweifel, dass die Israelis eine
deutsche Parteinahme für Israel erwarten.
Jedoch ist dies wahrscheinlich nur zum Teil
auf die NS-Vergangenheit zurückzuführen.
Der Hauptgrund ist vielmehr, dass die Israelis sich insgesamt eine starke Unterstützung
von außen, insbesondere von den demokratischen Staaten Westeuropas, wünschen. Wie
das Kapitel 1 deutlich gemacht hat, sehen
sich die meisten Israelis moralisch im Recht.
Es ist daher weniger erstaunlich, dass fast 70
Prozent der Befragten finden, die deutsche
Regierung solle Israel unterstützen, als dass
immerhin 20 Prozent dafür eintreten, dass
Deutschland beide Seiten gleichermaßen unterstützt.
Das grundsätzliche Ergebnis der Umfrage –
dass sich eine starke Mehrheit die Unterstützung der deutschen Regierung für Israel
wünscht – wird an anderer Stelle bekräftigt:
nämlich bei der Frage, ob die deutsche Regierung im Palästinenserkonflikt auf Israels
Seite stehen sollte. Dies bejahen 83 Prozent
der jüdischen Israelis, wobei mehr als die
Hälfte völlige Zustimmung signalisiert. Darüber hinaus erwarten sich die Israelis auch
konkrete Unterstützung bei der militärischen
Verteidigung des Landes: 81 Prozent sagen,
dass Deutschland Israel mit Waffenlieferungen unterstützen soll, und 75 Prozent wünschen sich Hilfe von der deutschen Regierung bei einem Militärschlag gegen den Iran.
Die deutschen Befragten hingegen lehnen
eine solche militärische Lösung des Konflikts
und die Zustimmung ihrer Regierung dazu
gleichermaßen ab. Waffenlieferungen werden von weniger als einem Fünftel befürwortet und eine Zustimmung der deutschen Regierung zu einem Militärschlag gegen den
Iran nur von 16 Prozent.
Für eine Lösung des Palästinenserkonflikts ist
es nach Ansicht einer großen Mehrheit der

deutschen Befragten notwendig, dass beide
Seiten Zugeständnisse machen. Allerdings ist
die Zahl derer, die nur von Israel Kompromissbereitschaft einfordern, mit 17 Prozent
höher als die Zahl derer, die das von den Palästinensern erwartet (7 %). Trotz kleinerer
Schwankungen haben sich die Zustimmungsraten zu dieser Frage in mehreren Umfragen
der letzten Jahre nicht dramatisch verändert.
Wenig überraschend ist, dass der Anteil der
Israelis, die von den Palästinensern Kompromissbereitschaft einfordern (40 %) um einiges den Anteil derjenigen übersteigt, die von
Israel mehr Zugeständnisse erwarten (6 %).
Diese winzige Minderheit ist sogar noch kleiner als die Zahl der Israelis, die sich in der
Regel als „linksgerichtet“ bezeichnen (18 bis
20 % der israelischen Juden).
Allerdings glaubt auch mehr als die Hälfte
(53 %) der Israelis, dass beide Seiten Zugeständnisse machen müssen. Darin zeigt sich
eine relativ ausgewogene Sicht auf den Konflikt und seine mögliche Beilegung. Diese
Zahl ist seit der ersten Umfrage im Jahre
1991 recht stabil. Somit existiert in beiden
Ländern eine klare Mehrheit, die Kompromissbereitschaft von beiden Seiten fordert,
auch wenn diese Mehrheit in Deutschland
größer ist als in Israel.

Verantwortung und die Iranpolitik
Ähnlich wie in Israel vertritt auch in Deutschland eine Mehrheit (fast 60 %) die Auffassung, dass das iranische Atomprogramm eine
existenzielle Bedrohung für Israel darstellt.
Allerdings sind die Deutschen sehr viel vorsichtiger und zurückhaltender bei der Befürwortung eines Militärschlags gegen den Iran:
Lediglich ein Drittel halten diesen im Fall
eines Scheiterns von Sanktionen für gerechtfertigt. An diesen Zahlen hat sich seit 2007
nichts geändert. Dies mag daran liegen, dass
die meisten Deutschen das iranische Atomprogramm nicht als direkte Bedrohung für

sich selbst wahrnehmen. Zudem besteht in
Deutschland allgemein die Sorge, dass aus
einem Militärschlag gegen den Iran ein re

gionaler oder sogar globaler Konflikt erwachsen könnte. Auch die möglichen politischen
und wirtschaftlichen Folgen der Unterstützung militärischer Schritte gegen den Iran für
Deutschland mögen eine Rolle spielen.
Fast zwei Drittel der Israelis betrachten das
iranische Atomprogramm als Gefahr für die
Sicherheit ihres Landes. Bemerkenswert ist
jedoch, dass mehr als ein Drittel (35 %) diese
Meinung nicht teilt und dass der Anteil derjenigen, die diese Bedrohung wahrnehmen,
seit 2007 von 75 auf 62 Prozent gesunken ist.
Dieser Befund wird jedoch davon überschattet, dass ganze drei Viertel einen Militärschlag mittragen würden, wenn der Iran sein
Atomprogramm trotz diplomatischer Sank
tionen weiterführt. Das sind allerdings sechs
Prozentpunkte weniger als 2007, damals
stimmten noch 80 Prozent der Befragten dieser Aussage zu.
Zwar ist die Wahrnehmung einer existenziellen Bedrohung durch das iranische Atomprogramm in allen Bevölkerungsgruppen etwa
gleich stark vorhanden. Einen Militärschlag
aber wird von den religiösen Befragten und
der jüngeren Generation durchweg stärker
befürwortet. Während zwei Drittel der nicht
religiösen Israelis im Falle des Scheiterns
diplomatischer Bemühungen einen Militär
schlag für gerechtfertigt halten, liegt die Zustimmungsrate unter den religiösen Befragten bei fast 90 Prozent. Bei den über 60-Jährigen stimmen 62 Prozent, bei den unter
29-Jährigen 84 Prozent einem Militärschlag
zu. Dieser Befund bestätigt einmal mehr die
Trends der Vergangenheit: In der gesamten
Geschichte Israels sind die religiöseren Mitglieder der Gesellschaft zugleich in vielerlei
Hinsicht Vertreter einer harten Linie. Das
sorgt, in Verbindung mit den hohen Ge
burtenraten in diesen Gruppen, für einen
deutlichen Trend zu rechtsgerichteten, kom-
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promisslosen Einstellungen in den jüngeren
Altersgruppen in Israel.
Die durchweg guten Noten, die die Israelis
Deutschland geben, deuten darauf hin, dass
es in Israel eine höhere politische Glaubwürdigkeit als jedes andere europäische Land genießt. Dazu hat sicherlich die langjährige
deutsche Unterstützung für Israel in internationalen Gremien beigetragen. Dass Israelis und
Deutsche zudem in ihrer Mehrheit beide der
Ansicht sind, dass der israelisch-palästinensische Konflikt auf eine Kompromissbereitschaft
beider Seiten (Israelis wie Palästinenser) angewiesen ist, lässt einen gewissen Konsens in diesem hochbrisanten Thema erkennen.
Unbeschadet des dauerhaften, überpartei
lichen Bekenntnisses der politischen Eliten
Deutschlands zum Staat Israel zeigt die Umfrage jedoch, dass sich die Einstellung der
Bevölkerung differenzierter darstellt: Die israelischen Befragten sind mehrheitlich der
Ansicht, dass Deutschland eine Verantwortung für das jüdische Volk zukommt. Die
Deutschen jedoch stimmen dieser Auffassung weniger stark zu und definieren Verantwortung eher über universalistische Ideen
wie den Schutz von Individualrechten und
Minderheiten. Infolgedessen steht eine Mehrheit der Befragten der vermeintlichen Unterstützung Israels durch die deutsche Regierung kritisch gegenüber und möchte nicht,
dass Deutschland im Konflikt Partei ergreift.
Diese Unterschiede zeigen sich auch in der
Haltung der beiden Gemeinwesen zum Gebrauch militärischer Mittel und zu den möglichen Antworten auf das iranische Atomprogramm.
Ihre Ursachen hat diese Diskrepanz sowohl
in den völlig unterschiedlichen sicherheits
politischen Gegebenheiten beider Länder als
auch in den gänzlich unterschiedlichen
Schlussfolgerungen, die die beiden Länder
aus der Vergangenheit gezogen haben. Das
um seine Sicherheit, ja seine Existenz fürchtende Israel (wo eine, wenn auch kleiner
werdende Mehrheit den Iran weiterhin als
existenzielle Bedrohung ansieht) ist wesent-

24  Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 128/2015

lich eher bereit, eine militärische Lösung zu
rechtfertigen. Deutschland sieht sich zwar
nicht in seiner Existenz bedroht, weiß jedoch,
dass der Iran für Israel eine solche Bedrohung darstellt. Dennoch neigt es, in Übereinstimmung mit den in der Nachkriegszeit entwickelten Grundprinzipien, dazu, den Einsatz militärischer Mittel als Problemlösungsstrategie abzulehnen.

5. Fazit
Die vorliegende Studie wirft einen differenzierten Blick auf den Zustand der deutschisraelischen Beziehungen. Diese sind, so ein
Kernergebnis, keineswegs „normal“, sondern
nach wie vor von der Vergangenheit geprägt.
Für beide Länder ist der Holocaust ein negativer Referenzpunkt, der Identitäten und nationale Selbstverständnisse wesentlich formt.
Für jüdische Israelis ist die Vergangenheit
eng mit der Notwendigkeit eines jüdischen
Staates verknüpft. Eine deutliche Mehrheit
von ihnen möchte das Andenken an den
Holocaust auch in Zukunft wachhalten und
misst der Vergangenheit auch für die Gegenwart und in den Beziehungen zu Deutschland eine aktuelle Relevanz zu. Die deutschen Befragten hingegen unterschätzen, wie
sehr der Holocaust das Bild Deutschlands in
Israel auch heute noch prägt. Sie tendieren
stärker dazu, sich auf Probleme der Gegenwart zu konzentrieren und einen Schlussstrich unter die Vergangenheit und explizit
auch den Holocaust zu ziehen. Die Studie
zeigt, dass die Forderung nach einem Schlussstrich überdurchschnittlich stark von den jüngeren deutschen Befragten vertreten wird.
Eine wesentliche Fragestellung der Studie
richtet sich auf die Wahrnehmung und Interpretation der viel zitierten besonderen Verantwortung Deutschlands, die sich aus der
Geschichte ergibt. Deutsche und Israelis teilen die Beurteilung, dass Deutschland eine
besondere Verantwortung trägt. Aber die damit verbundenen Implikationen, Erwartun-

gen und Schlussfolgerungen differieren in
beiden Ländern deutlich. Die Israelis erwarten sich von Deutschland Unterstützung
nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch
Unterstützung für Israel in aktuellen Konflikten. Die Deutschen hingegen verorten ihre
Verantwortung eher auf einer abstrakten Ebene, die sich in der Unterstützung für individuelle Menschenrechte und liberal-demokratische Grundsätze äußert. Zudem herrscht eine
grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Einsatz militärischer Gewalt in Konflikten. Die
auch von den deutschen Befragten akzeptierte
Verantwortung Deutschlands erstreckt sich
daher nicht notwendigerweise auf die politische oder gar militärische Unterstützung Israels. Diese Diskrepanzen werden noch durch
die jeweiligen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft verstärkt, die beide
Länder bewältigen müssen. Die Israelis, die
sich von ständig schwelenden Konflikten bedroht sehen, die jederzeit offen ausbrechen
können, sind eher zu militärischen Maßnahmen und unter gewissen Umständen auch zur
Einschränkung liberaler Werte bereit als die
Deutschen, die keinen vergleichbaren existenziellen Bedrohungen ausgesetzt sind. Die
deutschen Befragten sind hinsichtlich militärischer Einsätze weitaus zögerlicher.
Trotz der Vergangenheit ist das Bild Deutschlands in Israel positiver als das der Deutschen
von Israel, dies gilt sowohl für die Wahrnehmung der deutschen Regierung wie auch des
Landes allgemein. Aus Sicht der meisten
Israelis ist Deutschland heute eine freundlich
gesinnte Nation und ein Verbündeter. Die
positive Wahrnehmung Deutschlands hat in
den vergangenen Jahrzehnten deutlich und
kontinuierlich zugenommen. Allerdings stehen die jüngeren Israelis Deutschland und
seiner Regierung deutlich kritischer gegenüber als die Älteren.
Die Wahrnehmung Israels in der deutschen
Bevölkerung ist hingegen deutlich zwiespältiger, positive und negative Einstellungen
sind nahezu gleich stark ausgeprägt. Die is
raelische Regierung wird gar mehrheitlich
negativ bewertet, was sich auch auf die Gesamtwahrnehmung Israels negativ auswirken
dürfte. Die Studie zeigt, dass die Haltung
Israel gegenüber bei den meisten Deutschen
nicht nur durch die Vergangenheit geprägt
ist, sondern durch die Wahrnehmung des
israelisch-palästinensischen Konflikts über

lagert und beeinflusst wird. Das führt zu
einer kritischen und in Teilen ablehnenden
Haltung gegenüber Israel, insbesondere unter den jüngeren Deutschen.
Die Ergebnisse weisen somit auch auf eine
zunehmende Diskrepanz zwischen den politischen Eliten Deutschlands und der deutschen Bevölkerung hin: Jeder Zweite der Befragten steht einer politischen Unterstützung
Israels im Nahostkonflikt durch die deutsche
Regierung eher ablehnend gegenüber; Waffenlieferungen an Israel lehnen gar 80 Prozent aller Deutschen ab.
Erschreckend hoch ist die Zustimmung zu
verschiedenen Formen des Antisemitismus.
Mehr als ein Viertel der Befragten bejahten
Stereotype des traditionellen Antisemitismus. Dieser scheint relativ konsistent, stabil
und änderungsresistent zu sein und ist insbesondere unter älteren Befragten verbreitet.
Die Umfrageergebnisse zeigen zudem einen
besorgniserregenden Anstieg in den letzten
Jahren des gegen Israel gerichteten Anti

semitismus. Somit bleibt die Bekämpfung
der verschiedenen Formen des Antisemitismus eine wichtige und andauernde Herausforderung für die deutsche Gesellschaft.
Was bedeuten diese Ergebnisse für die
deutsch-israelischen Beziehungen knapp 50
Jahre nach der Aufnahme diplomatischer
Beziehungen?
In den vergangenen Jahrzehnten sind vielfältige Institutionen der Begegnung und des
Austauschs zwischen Deutschland und Israel
geschaffen worden. Erfolgreicher Dialog gelingt allerdings nur dann, wenn bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sind. Dafür bedarf
es gemeinsamer Erfahrungen in Vergangenheit und/oder Gegenwart oder einer gemeinsamen Lebenswelt, die von ähnlichen Werten, Grundüberzeugungen, Interessen und
Identitäten geprägt ist. Die vorliegenden Daten belegen, dass diese Voraussetzungen im
Fall von Deutschland und Israel nicht immer
gegeben sind.
Für die Zukunft ist es daher wichtig, Formen
der Begegnung und des Dialogs zu schaffen,
die ein gegenseitiges Verständnis der Unterschiede und Gemeinsamkeiten ermöglichen.
Es bedarf eines differenzierten und vielschichtigen Diskurses, der den unterschied
lichen politischen, kulturellen und sicherheitspolitischen Kontexten Rechnung trägt und
damit Missverständnisse und eine verzerrte
Sicht auf den Anderen vermeidet. Dialog
und Austausch können dann ein gemeinsames Lernen fördern und die Vertrauensbasis
schaffen, auf der sich die Beziehungen auch
in Zukunft nachhaltig entwickeln können.
Nachdruck der Studienergebnisse mit freundlicher Ge
nehmigung der Bertelsmann Stiftung.
Die komplette Studie mit Hinweisen zu den Autoren, zur Erhebungsmethode, zur Literatur und mit
einem umfassenden Kommentar von Prof. Dr. Dan
Diner ist zugänglich auf www.bertelsmann-stiftung.de
Verantwortlich: Stephan Vopel, Mitarbeit: Anna
Held, Sabine Poplat, Lisa Breford, Lektorat: Gesine
Bonnet, Übersetzung: Dr. phil. Eva-Raphaela Jaksch.

Mehr als 50 Jahre
Die Kontakte von Sozialdemokraten und Gewerkschaftern nach Israel
Von Kerstin Griese und Harald Schrapers
Seit Anfang dieses Jahres wurde mit zahlreichen Veranstaltungen das 50. Jubiläum der
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel gefeiert. 50
Jahre hören sich vor dem Hintergrund der
ungeheuren Last der Vergangenheit beeindruckend an. Wenn man aber weiß, dass
nicht Israel, sondern Deutschland den Botschafteraustausch über Jahre verschleppt
hat, hat das Jubiläum einen Beigeschmack.
Deshalb lohnt ein Blick auf die Vorgeschichte, auf die Zeit bis 1965. Worauf wir nämlich
besonders stolz sein können, ist der Jugendaustausch, der bereits 60 Jahre alt ist, und
auf die vielen Kontakte insbesondere von Sozialdemokraten und Gewerkschaftern nach
Israel in der Nachkriegszeit.
Dass Bundeskanzler Adenauer zunächst keine diplomatischen Beziehungen mit Israel
vorangetrieben hat, war eine Folge der Hallstein-Doktrin. Der CDU-Kanzler wollte verhindern, dass die DDR von arabischen Staaten anerkannt wird. Diplomatische Beziehungen mit Ost-Berlin wären von der Bon-

ner Regierung als unfreundlicher Akt betrachtet worden und hätten Konsequenzen
bis hin zum Abbruch der offiziellen Beziehungen zur Folge gehabt. Damit sich die arabischen Staaten dieser Position unterwarfen,
verzichtete die junge Bundesrepublik auf die
offizielle Anerkennung Israels.
Ob und zu welchem Zeitpunkt Israel einem
Botschafteraustausch zugestimmt hätte, bleibt
vor diesem Hintergrund Spekulation. Sicherlich hatten sich einzelne Politiker in Jeru
salem für einen solchen Schritt ausgesprochen. Ministerpräsident David Ben Gurion
forderte die Aufnahme „normaler diploma
tischer Beziehungen“ bereits 1957. Gleichzeitig gab es aber großen Widerstand in der
israelischen Politik und Gesellschaft gegen
Kontakte mit Deutschen und mit Deutschland. Diese Haltung war insbesondere während des Eichmann-Prozesses 1960/61 weit
verankert.
In Deutschland gab es zunehmende Proteste
insbesondere von Jugendorganisationen, Sozialdemokraten, Gewerkschaftern und linken

Protestanten gegen die Haltung der Ade
nauer-Regierung. Schon in den Fünfziger
jahren wurde dies im Aufbau von Beziehungen nach Israel deutlich, die unabhängig von
diplomatischen Kontakten stattfanden.
Es war der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS), der in den Fünfzigerjahren
noch mit der SPD verbunden war, der ein
wichtiger Pionier wurde. Der SDS hatte seit
1951 Kontakte nach Israel und startete die
Kampagne „Frieden mit Israel“. Ab 1957 organisierte der SDS Reisen nach Israel. Auch
die SPD-nahen Falken, die Gewerkschafts
jugend und christlichen Jugendgruppen reisten bereits Ende der Fünfziger- bzw. Anfang
der Sechzigerjahre nach Israel. Das waren
keine einfachen Kontakte, es gehörte Mut
dazu. Denn Deutsche waren im Land der
Holocaust-Überlebenden oft nicht willkommen. Auch diejenigen Israelis, die die deutschen Gäste willkommen hießen und mit ihnen einen Austausch suchten, mussten sich
gegen teils massive Anfeindungen wehren.
Es war die Linke in Deutschland, die sich als
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eine Art „Avantgarde der Wiedergutmachung“ verstand. Kurt Schumacher hat schon
1947 auf dem SPD-Parteitag in Nürnberg gesagt: „Das deutsche Volk ist zur Wiedergutmachung und zur Entschädigung verpflichtet.“ Und 1949 sagte er im Bundestag: „Es ist
die Pflicht jedes deutschen Patrioten, das
Geschick der deutschen und europäischen
Juden in den Vordergrund zu stellen und die
Hilfe anzubieten, die dort notwendig ist.“
In der Frage der Wiedergutmachung hatte
die SPD eine konstruktive Rolle in der Opposition übernommen. Das in Luxemburg
unterzeichnete Wiedergutmachungsabkommen von 1952 fand nur deshalb einen Mehrheit im Bundestag, weil die SPD-Fraktion geschlossen zustimmte. Viele Abgeordnete der
CDU/CSU, FDP und DP verweigerten hingegen ihre Zustimmung.
1957 hat der damalige SPD-Parteivorsitzende Erich Ollenhauer als erster Deutscher
eine öffentliche Rede als offizieller Gast des
Staates Israel gehalten. 1960 reiste Willy
Brandt nach Israel und plädierte für die Normalisierung der Beziehungen. In den folgenden Jahren wurde diese Forderung immer
dringlicher gegenüber der Bundesregierung
vertreten. 1962 wurde in Berlin von jungen
Menschen die Initiativgruppe „Diplomatische Beziehungen mit Israel“ gegründet, an
der unter anderem die Berliner Deutsch-
Israelische Studiengruppe (die dem SDS
nahe stand), die Falken und die evangelische
Aktion Sühnezeichen beteiligt waren. Sie riefen zur Demonstration „Worauf warten wir?“
auf. Der DGB startete 1964 eine Unterschriftensammlung und eine Plakataktion gemeinsam mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. In drei Monaten kamen 70.000 Unterschriften zusammen.
Dass Israel bei der Linken und bei der Jugend so viel Unterstützung mobilisieren
konnte, lag nicht nur an der moralischen Frage der Wiedergutmachung. Der Aufbau dieses Staates faszinierte viele Menschen, weil
dabei versucht wurde, viele sozialistische
Prinzipien umzusetzen. Der große Einfluss
der Gewerkschaft Histadrut, der große Sektor der Gemeinwirtschaft und insbesondere
auch die Kibbuzim als Kollektivsiedlungen
bedeuteten eine große Anziehungskraft.

Der geschäftsführende Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion im Mai 2015 vor der Knesset in Israel.

1965 war es dann soweit und die Regierung
Erhard entschloss sich, Israel anzuerkennen.
Dies bedeutete einen neuen Schub für die
Kontakte zwischen den Ländern. Das SPDPräsidium beschloss noch 1965, die Gründung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft
anzugehen. Studentenorganisationen gelang
es nun, auch hochoffizielle Kontakte nach
Israel herzustellen, beispielsweise zum stu
dentischen Dachverband und zur Jugend des
sozialdemokratischen Mapai. 1967 verweigerte sich sogar die deutschlandkritische Jugend der linkssozialistischen Mapam nicht
mehr den Kontakten zu den Jusos.
Der Junikrieg 1967 gilt als Höhepunkt der Israelsolidarität unter der Jugend und an den
deutschen Universitäten. Gleichzeitig bedeutete 1967 auch eine Wende. Bis dahin war die
politische Jugend in ihrer Mehrheit strikt
pro-israelisch eingestellt. Deutsch-jüdische
Aussöhnung wurde mit deutsch-israelischer
Verständigung zumeist als absolut deckungsgleich verstanden.
Im Zuge der Studentenbewegung änderte
sich die Haltung, zumal Israel nun nach der
Einnahme der Westbank, des Gazastreifens
und Teilen des Sinais zu einer „Besatzungsmacht“ geworden war. Die Ideologisierung
der Studentenbewegung führte dazu, dass
versucht wurde, auch den Nahostkonflikt in

Kerstin Griese mit NRW-Ministerpräsident Johannes Rau 1997 in Israel.
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marxistische, klassenkämpferische und antiimperialistische Erklärungsmuster einzusortieren.
„Palästina-Solidarität“ – nicht nur im Halstuchschmuck ausgedrückt – wurde zu einem
wichtigen Erkennungsmerkmal von politisch
aktiven Jugendlichen in den Siebzigerjahren.
Dabei wurden immer mehr antizionistische –
manchmal auch die Grenze zum Antisemitismus überschreitende – Erklärungsmuster
deutlich. Die Politik Israels in die Nähe eines
faschistischen Staates zu rücken, zeigte ein
völlig verfehltes Bewusstsein über die eigene,
die deutsche Geschichte.
Die SPD blieb zunächst klar israelfreundlich,
was auch in der 1971 maßgeblich von Sozialdemokraten ins Leben gerufenen DeutschIsraelischen Parlamentariergruppe zum Ausdruck kam.
Während des Oktoberkrieges 1973 war es
mit der einmütigen Haltung zum Thema
Israel vorbei. Während NRW-Ministerpräsident Heinz Kühn sogar die Annexion des
Gazastreifens befürwortete, Willy Brandt als
Bundeskanzler einen eher ausgewogenen
Standpunkt vertrat, erreichten die israelkritischen Positionen der Studentenbewegung
nun mit Verspätung die Jusos. Diese stellten
damals nahezu ein Drittel der SPD-Mitglieder, nachdem sie einen erheblichen Zustrom
erfahren hatten. Der Juso-Bundeskongress
rückte von einer pro-israelischen Haltung ab
und beschloss eine neutrale Position, die
eher dem arabischen Standpunkt zugeneigt
war.
Anfang der Achtzigerjahre waren die Beziehungen zwischen den Jusos und den Partnern
aus der Jugend der Arbeitspartei bereits am
Tiefpunkt. Die Mischmeret Tsirah (Jugendorganisation der Arbeitspartei Avoda) bat
Willy Brandt darum, wegen den Jusos und
der österreichischen SJ aus der Sozialistischen Jungendinternationalen austreten zu
dürfen. Nach dem Einmarsch Israels in den
Libanon erreichte die antizionistische, israelfeindliche Welle in der von der Linken dominierten Politik insbesondere an den Universitäten ihren Höhepunkt. Sabra und Schatila
(Orte von Massakern an Palästinensern im
Libanonkrieg 1982) wurden häufig mit den
Gräueltaten der Nazis verglichen.
Ende der Achtziger-/Anfang der Neunzigerjahre wandelte sich das Bild – auch bei den
Jusos. Es ging weg von der demonstrativen
Israelfeindlichkeit und demonstrativen propalästinensischen Haltungen. 1988 wurde

Roby Nathanson, internationaler Sekretär
der Arbeitspartei-Jugend Mischmeret Tsirah,
zum Juso-Bundeskongress eingeladen und
hat dort in einer unaufgeregten Atmosphäre
sprechen können. Er redete neben dem
PLO-Repräsentanten Abdallah Franghi –
eine wirkliche Diskussion war wegen des damals für Israelis geltenden Kontaktverbotes
mit der PLO nicht möglich. Dieser für damalige Verhältnisse große politische Schritt
kann als ein Auftakt für die bis heute sehr intensiven Beziehungen zu israelischen und palästinensischen Partnern im trilateralen Dialog gesehen werden.
1989 beschlossen die Juso-Hochschulgruppen eine Abrechnung mit dem Antizionismus, auch in den eigenen Reihen. Und 1991
wurde vom Juso-Bundeskongress eine Projektgruppe Nahost eingerichtet, die die Aufgabe einer innerverbandlichen Aufklärungsarbeit übernahm und die Kontakte nach Isra-

el und – unmittelbar nach den Osloer Verträgen – auch nach Palästina zu einer tragfähigen Zusammenarbeit ausbaute. Diese gipfelte im Aufbau des Willy-Brandt-Center in
Jerusalem, der 1996 in Ramallah mit einem
gemeinsamen Vertrag der Jusos, der Mischmeret Tsirah und der Schabibet Fatah begonnen hatte.
Bis heute sind sich Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten bewusst, dass ihr Engagement im Nahen Osten auch ein Resultat der
historischen Verantwortung Deutschlands ist.
Dabei waren die Jusos nicht die ersten, die
erkannt haben, dass einseitige Stellungnahmen nicht wirklich hilfreich sind. Die Realität ist, dass ein demokratischer und mehrheitlich jüdischer Staat Israel nur dann auf
Dauer sicher existieren kann, wenn es auch
ein Palästina in friedlichen und sicheren
Grenzen gibt. In diesem Sinne engagieren
sich Jusos, die SPD und viele sozialdemokra-

tische Bundestagsabgeordnete und unterstützen dabei das Willy-Brandt-Center Jerusalem, das bis heute ein einzigartiger Ort der
Begegnung und Verständigung ist. Die Wurzeln für dieses Engagement gehen auf die
Nachkriegszeit zurück.

Dieser Artikel erschien auch im Debattenmagazin
„Berliner Republik“, Ausgabe 6/2015.
Die SPD-Politikerin Kerstin Griese ist Mitglied des
Deutschen Bundestages und Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Seit über 20 Jahren
ist die studierte Historikerin in der deutsch-israelischen Begegnung aktiv und seit November ist sie Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Harald Schrapers ist der Pressesprecher von Kerstin
Griese. Der Politikwissenschaftler ist Experte für Familien- und Gesellschaftspolitik und Vorstandsmitglied des Willy-Brandt-Zentrums in Jerusalem.

Als Freiwillige mit Aktion Sühnezeichen in Israel
Von Karen Bähr
Als sich das Ende meines Bachelorstudiums
abzeichnete, stellte sich die Frage „Was nun?“.
Ich wollte nicht gleich weiter studieren, sondern mich der Frage stellen, ob ich mit meinem Geschichts- und Germanistik-Bachelorstudium in der richtigen Welt etwas anfangen
konnte. Ein Auslandssemester in Schweden
hatte das Fernweh geweckt. So bin ich zum
Verein Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
(ASF) gekommen, der aus der Auseinandersetzung mit den Verbrechen des National
sozialismus die Notwendigkeit für konkretes
Handeln in der Gegenwart ableitet. Er entsendet jährlich 180 Freiwillige in 13 Länder,
die unter der NS-Herrschaft besonders gelitten haben. Dort arbeiten die Freiwilligen in
Gedenkstätten, unterstützen Überlebende
der Schoa und ihre Nachkommen sowie alte
Menschen, sozial Benachteiligte, Flüchtlinge
und Menschen mit Behinderungen oder engagieren sich in Stadtteilprojekten und Antirassismus-Initiativen. Meine Wahl für Israel

und ASF stand ziemlich fest: Ich hatte mich
nur bei dieser Organisation und nur für dieses Land beworben. Von meinen zwei vor
herigen Israelreisen wusste ich, dass ich hier
länger als zwei Wochen bleiben wollte, um
mehr kennen zu lernen und die Perspektive
des Touristen abzulegen. Bei ASF hoffte ich,
mein Vorwissen in einem Projekt der historischen oder politischen Bildung gut einbringen zu können.
Nach einem Auswahlseminar im Februar
2010 kam dann im April endlich der Brief:
Ich gehe nach Israel. Allerdings nicht auf
meine Wunschstelle im Archiv der Gedenkstätte Yad Vashem, verbunden mit einem Tag
Besuchsdienst bei älteren Menschen der jüdischen Gemeinde Jerusalems, sondern drei
Tage pro Woche ins Elternheim Anita Miller
Cohen in Ramat Gan und nur zwei Tage pro
Woche an das Institut für Antisemitismusforschung der Tel Aviver Universität. Die Zuweisung erfolgt bei ASF nach einem erprob-

Karen Bähr mit den Praktikanten Jannis Just und Johannes Kohm bei der
Schoa-Überlebenden Fanny Englard.
Foto: Karen Bähr

ten System durch Mitarbeiter, die die Projekte gut kennen und einschätzten, welcher
Freiwillige gut in welches Projekt passt. Sie
sollten auch bei mir Recht behalten. Meinen
Wunsch, Yad Vashem intensiver kennen zu
lernen, habe ich mir dann 2013 durch ein
zweimonatiges Praktikum am German Desk
der International School for Holocaust Studies erfüllt. Jetzt aber nahm ich die Herausforderung an und war gespannt, was da auf
mich zukam.
Damit fing die Arbeit erst an: Es mussten
Spender gesucht, Gesundheitszeugnisse ausgestellt, ein Praktikum gesucht, gefunden
und gemacht werden, noch schnell das Stu
dium beendet werden, das WG-Zimmer aufgelöst, Abschied genommen und der unmög
liche Versuch gestartet werden, aus allen meinen Sachen 20 kg Gepäck und 7 kg Hand
gepäck für ein Jahr auszuwählen.
Bevor es in den Projekten losging, sollten uns
noch ein Seminar im Berliner Umland und

Karen Bähr und Jannis Just im Stephen Roth Institute 2010 in Tel Aviv.
Foto: Johannes Kohm.
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ein dreiwöchiges Seminar in Israel auf unseren Dienst vorbereiten. In diesem Vorbereitungsseminar lernten wir einen Grundstock
an Hebräisch mit unserer Lehrerin Ruthi, die
gefühlt schon die erste Generation von ASFFreiwilligen 1961 unterrichtet hatte. „Schalom
chaverim“ und „Sarah, gam at bejeruschalaim?“ schallten vormittags durch das Beit
Ben Yehuda in Jerusalem. Nachmittags lern
ten wir die vielen und widersprüchlichen
Facetten der israelischen Kultur und Ge
sellschaft kennen. Eine Stadtführung durch
die Altstadt, Vorträge über die jüdische Religion und ihre Festtage, die israelische Bevölkerungsstruktur, die arabische Minderheit,
die Schoa-Überlebenden, die Palästinensergebiete sowie ein Seminartag mit der Friedrich-Ebert-Stiftung machten das Programm
vielseitig und interessant. Gruppendynamik
wie aus dem Bilderbuch konnte man vor allem bei der Selbstverpflegung mit Gruppenkasse und dem Koch- und Putzdienst für
25 Freiwillige beobachten. Da fast der ganze
Monat September aus den Feiertagen Rosch
Haschana, Jom Kippur und Sukkot bestand,
stellten Einkaufen und die Verteidigung der
Vorräte während der Feiertage eine große
Herausforderung dar. Diese drei Wochen
boten uns einen Crashkurs Israel, der gerade
für die Erstbesucher unter den Freiwilligen
dringend nötig war.
Nach einem Seminarmonat fuhr ich mit meinen zwei zukünftigen Mitbewohnern dann
nach Tel Aviv in unsere Freiwilligen-Wohn
gemeinschaft. Nun trat ich auch meine beiden Arbeitsstellen im Elternheim und dem
Zentrum für Antisemitismusforschung an.
Das 
Elternheim Anita Miller Cohen wurde
vor ca. 30 Jahren für Einwanderer aus Österreich in Ramat Gan eingerichtet. Im Laufe
der Zeit erweiterte sich der Kreis erst auf
deutschsprachige Nichtösterreicher, seit ein
paar Jahren werden, vor allem in der Pflegeabteilung, auch nichtdeutschsprachige Senioren aufgenommen. Die meisten Bewohner
leben selbstständig in einem Zimmer und bekommen nur bei Bedarf Hilfe. Der oberste
Stock ist als Pflegeabteilung eingerichtet.
Meine Aufgaben im Elternheim waren, beim
Frühstück und Mittagessen in der Pflege
abteilung denjenigen Essen und Medikamente zu reichen, die nicht mehr selbstständig
Essen konnten, zwischen den Mahlzeiten
einzelne Bewohner zu besuchen und mit
ihnen, je nach Wunsch, einkaufen oder spazieren zu gehen, die Papiere zu ordnen oder
einfach nur Kaffee zu trinken und Fotoalben
anzuschauen. Einmal wöchentlich bot ich
eine Bingostunde an, zu der immer ein Club
von 6 bis 10 Frauen kam, um Gehirnjogging
zu betreiben. Für viele war es das Highlight
des Tages und ich gab mein Bestes, die Zahlen möglichst laut und deutlich vorzulesen,
die Tricks meiner Vorgängerin zu erlernen,
wie man die Kugeln am leichtesten zurück in
das Säckchen bekommt und allen am Ende
zu einem Preis zu verhelfen, auch wenn sie
eine Zahl verwechselten oder zwischendurch
von der Aufmerksamkeit verlassen wurden.
Nach der Einarbeitungsphase durfte ich auch
eine selbstgestaltete Aktivität anbieten, einen
Kurs für deutsche Literatur, der von den Bewohnern mit großem Interesse wahrgenommen wurde. Viele von ihnen hatten deutsche
Literatur noch in den unteren Schulklassen
gelernt, bevor sie Europa verließen, hatten in
Israel aber keinen Zugang mehr zu oder kein
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Gesprächsrunde mit Angela Merkel, den Überlebenden Marianne Karmon und Jakob Hirsch, mit Karen
Bähr und anderen ASF-Freiwilligen auf einer Veranstaltung zum Jubiläum „50 Jahre ASF in Israel“.
Foto: Sasson/KAS

Interesse mehr an deutschsprachiger Literatur. Ich konnte aus meinem Literaturstudium
schöpfen und wagte mich sogar an die Behandlung des Expressionismus.
Meine zweite Arbeitsstelle war das Stephen
Roth Institute, das im Norden Tel Avivs auf
dem Unicampus angesiedelt ist. Das Institut
erstellt ein Monitoring der Entwicklung von
Rassismus und Antisemitismus weltweit auf
der Basis von Berichten über Demonstrationen, Straftaten wie Brandanschläge, Körperverletzung usw. Die Erkenntnisse werden
einmal jährlich in einem Jahresbericht publiziert, die Berichte über die einzelnen Vorfälle in einer Datenbank bereitgestellt. Diese
Datenbank ist kostenlos zugänglich unter
http://alephprd.tau.ac.il/F/.
Meine Aufgabe war es, deutschsprachige,
englische und französische Zeitungsartikel
zu lesen, den Inhalt in englischen Abstracts
zusammenzufassen und diese in die Datenbank einzufügen. Pro Thema suchte ich mehr
als eine Quelle, damit die Vielfalt der Blickwinkel gewahrt bleibt. Die Zeitungsartikel
wurden dann in PDF-Dateien umgewandelt und in die Datenbank gestellt. Bei der
Einarbeitung in die Datenbank musste man
sehr konzentriert sein, wenn man sich dort
vertippte, erschienen für die Leser falsche
oder unverständliche Informationen und sie
konnten das Abstract oder den zugehörigen Ar
tikel nicht verwenden. Neben den
wissenschaftlichen Mitarbeitern arbeiteten

auch deutsche und internationale Praktikanten dort. Im Institut wurden wir auch an
geregt, unser Wissen durch Lesen und Recherche auf den Gebieten des Antisemitis
mus, Rassismus, der Holocaust-Leugnung
und der 
Islamophobie zu erweitern sowie
Konferenzen an der Universität Tel Aviv zu
besuchen.
Die Generation 2010/11 hatte das Glück, ein
ganz besonderes Jahr für ihren Freiwilligendienst gewählt zu haben: 2011 feierte ASF
50 Jahre Arbeit in Israel, was unter anderem
durch einen großen Festakt gefeiert wurde,
aber auch Politiker wie den damaligen Bun-

despräsidenten Christian Wulff oder Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer Reise nach
Israel bewog. Als Freiwillige bekamen wir die
Chance, diese Politiker in Israel zu treffen
und mit ihnen zu sprechen sowie auf die
Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedens
dienste in Israel und Deutschland aufmerksam zu machen.
Ein besonderer Tag meines Freiwilligendienstes war der Schoa-Gedenktag, der auf einen
Tag fiel, an dem ich im Seniorenheim ge
arbeitet habe. Eigentlich sollte ich an diesem
Tag meine Literaturstunde geben; die Verantwortliche für das Kulturprogramm schlug
eine gemeinsam gestaltete Stunde vor. Ich
hatte im Vorfeld große Schwierigkeiten, ein
Thema zu finden, das dem Tag angemessen
war und bei dem ich mich in der Lage fühlte,
es mit den Überlebenden zu besprechen. Ich
bat sie, selbst Gedichte oder andere Literatur mitzubringen. Wir verbrachten die Zeit
mit dem Vorlesen von Mitgebrachtem und
dem Erzählen von Lebensgeschichten und
Erfahrungen. Frau G., die sich sehr um die
Freiwilligen kümmerte, die ich oft besuchte
und zu der ich eine freundschaftliche Bindung hatte, las ihre selbstgeschriebenen Gedichte über ihre Erfahrungen während der
Schoa vor. Sie war in Auschwitz und weiteren
Konzentrationslagern, wurde in Bergen-Belsen befreit und hat ihre gesamte Familie in
den Lagern verloren. Ihr Vortrag hatte mich
sichtlich berührt, und als sie sich wieder setzte, flüsterte sie mir zu: „Du musst nicht traurig sein“, was mich nur noch mehr zu Tränen
rührte. An diesem Tag fühlte ich mich so
deutsch, wie noch nie zuvor in meinem Leben, und ich befürchtete, die Leute auf der
Straße würden es mir ansehen. Diesen besonderen Tag mit den Überlebenden verbringen zu dürfen und von ihnen Trost zu
erhalten war ein großes Geschenk, für das
ich sehr dankbar bin. Als ich im letzten Jahr
in Bergen-Belsen meine Stelle als wissenschaftliche Volontärin antrat, war meine
erste Recherche im Archiv die nach der

Geschichte von Frau G.

POLEN

Ein Land mit Janusgesicht
Persönliche Eindrücke einer Reise nach Polen von Elvira Grözinger
Meine Polen-Reise im September 2015 führte
mich in mein Geburtsland, das meine Eltern
und ich 1957 aufgrund von antisemitischer Hetze verlassen mussten. Diesmal war die Reise
mit einer Suche nach den Spuren meiner ermordeten Verwandten (in Warschau, Siedlce und
Lublin), zugleich aber, wie fast alle meine Reisen dorthin in den letzten zwanzig Jahren, mit
einer Konferenzeinladung verbunden. 2015
jährte sich zum 100. Mal der Todestag des berühmten jiddischen Schriftstellers Izchak Leibusch Peretz, der im ostpolnischen Zamość geboren und in Warschau gestorben war. Ihm war
die hervorragend organisierte internationale
Konferenz gewidmet, die in zwei Teilen – in
dem neuen Jüdischen Museum in Warschau und
in der restaurierten Renaissance-Stadt Zamość –
stattgefunden hat, wobei die Teilnehmer auch
Lublin, das ehemalige „Jerusalem Polens“, besuchten. An der Einfahrt nach Lublin liegt das
Vernichtungslager Majdanek, jetzt eine Gedenkstätte. Die schwarz angestrichenen Wachtürme
und Baracken dienen als memento mori für die
abwesenden polnischen Juden.
Polen ist die Wiege des modernen Jiddisch, der
Muttersprache von fast allen der dreieinhalb
Millionen jüdischen Einwohner des Landes. Drei
Millionen von ihnen wurden in der Schoa ermordet. I. L. Peretz war der spiritus rector der neuen
Generation von aufgeklärten, vor allem jiddischsprachigen Intellektuellen, deren Beitrag zur Literatur und Publizistik in dem Polen während der
kurzen Zwischenkriegszeit eruptive Höhepunkte
erreichte. Parallel zum jüdischen Aufbruch in
Polen erwachten die polnischen nationalen und
antisemitischen Kräfte, so dass bereits in den
1930er-Jahren der optimistische Geist der ersten
Jahre verflogen war. Dem judenfreundlichen
Marschall Piłsudski (der mit meinem Großvater
befreundet war) folgte als Staatschef der extreme
Nationalist und rabiate Antisemit Roman Dmowski. Das Ende der kurzen jüdisch-kulturellen
Blüte in Polen kündigte sich an, die deutschen
Invasoren und ihre polnischen Helfer taten das
Ihre. Heute wird Dmowski mit Denkmälern und
nach ihm benannten zentralen Plätzen in den
Städten Polens geehrt.
1968 warf Polen die letzten Juden im Lande
raus und kappte die diplomatischen Beziehungen zu Israel, die erst nach der Wende 1990
wieder aufgenommen wurden. Seither erwuchs
in dem fast „judenfreien“ Land eine neue Generation von nichtjüdischen Künstlern und Wissenschaftler, die sich mit dem Judentum, der jüdischen Kultur, Geschichte und der jiddischen
Sprache befassen. Ihre haupt- und ehrenamtliche Arbeit im akademischen und musealen Bereich ist bemerkenswert. Erfreulich rege sind
auch die polnischen Jiddisten. Es gibt zahlreiche Vereinigungen, Verbände und Stiftungen,
die Festivals jüdischer Kultur organisieren,
Zeitschriften oder Buchverlage, z. B. der Krakauer Austeria, die sich der jüdischen Publizistik und Literatur widmen oder sich für den Erhalt und die Restaurierung der zerstörten jüdischen Friedhöfe, Synagogen und Lehranstalten
als Zeugnisse des vernichteten jüdischen Gemeindelebens einsetzen. Kleine lokale Museen
wie in Lublin, das traditionsreiche Jüdische His-

torische Institut in Warschau oder das 2014 in
Warschau eröffnete Museum der Geschichte der
polnischen Juden, das gegenüber dem Denkmal
der Helden des Warschauer Gettos errichtet wurde, dokumentieren das, was nicht mehr existiert.
Im Letzteren wird fast ausschließlich digital die
eintausendjährige jüdische Geschichte des Landes präsentiert. Das ist das helle, sehr erfreuliche
Gesicht Polens, das einem Mut macht. Weniger
erfreulich aber ist, dass trotz der Abwesenheit
von Juden der Antisemitismus in Polen weiterhin
gedeiht, was nicht nur die Besucher, die des Polnischen mächtig sind, verwundert und irritiert,
denn man braucht nur einen Spaziergang durch
polnische Städte zu machen, um dieses hässliche
Gesicht zu sehen.
Warschau hat eine bald nach dem Krieg wieder
restaurierte Altstadt zwischen dem Ufer der
Weichsel und dem ehemaligen jüdischen Viertel,
später dem Getto. Dort gibt es zahlreiche Verkaufsstände mit Volkskunst. Neben Holzfiguren
in polnischen Trachten finden sich überall geschnitzte Judengestalten mit Hut, Bart, Schläfenlocken und Kapoten, zum Teil einen Koffer tragend, auf dem das $-Zeichen steht. Es gibt ebenfalls ein tausendfach kopiertes und in vielen Formaten vorhandenes Gemälde eines Juden (mit
Kippa oder in chassidischer Tracht), der vor einem Haufen Goldmünzen sitzt, diese zählt oder
genüsslich betrachtet. Die Züge vieler dieser Juden sind im Stürmerstil karikiert. Sie werden alle
ganz offen und in aller Unschuld mit der anderen
„Folklore“ angeboten und sollen zudem angeblich dem Haus, in dem sie hängen, den Geld
segen bringen. Ein solches Klischeebild des Juden hegen die Polen in Abwesenheit von echten
Juden.
Auf der wieder restaurierten Warschauer Prachtstraße Krakauer Vorstadt mit dem Präsidenten
palais und der nahen Universität erwarb ich ein
gerade erschienenes Buch eines mir unbekannten
Autors, betitelt Geniusz Żydow na polski rozum
(Das Genie der Juden für das polnische Hirn),
mit der polnischen Flagge und dem Davidstern
auf dem Umschlag. Bereits das Inhaltsverzeichnis ließ nichts Gutes ahnen. Der Autor, der mehrere Jahre in den USA als Journalist tätig war,
getarnt als Kenner des Judentums und Bewunderer der Juden und Israels, trägt alle antisemitischen Vorurteile zusammen, um angeblich den
Polen zu beweisen wie dumm sie im Vergleich
mit den durchtriebenen, klugen, vor allem aber
geldgierigen Juden sind. Sie sollten sich an der
„jüdischen Lobby in Amerika“ – allen voran der
Anti Defamation League und AIPEC – ein Beispiel nehmen, wie diese die amerikanische Politik in ihrem Sinne manipulieren, notfalls mit
Erpressung, um endlich ökonomisch auf einen
grünen Zweig zu kommen. Seitenweise zitiert er
das berüchtigte Buch The Israel Lobby von John
Mearsheimer und Stephen Walt (2006). Die Juden seien aufgrund ihrer Geschichte und genetischer Auslese intelligenter als andere Völker,
was sich in deren Bilanz an Nobelpreisen widerspiegelt. 40 Prozent der Polen glauben, dass die
meisten ihrer Politiker „jüdischer Abstammung“
seien, und in absurden Internetforen werden Juden als die schlimmsten Feinde des polnischen
Volkes dargestellt. Sie hätten vor, die Polen aus-

zubluten, ja zu vernichten (etwa mit Hilfe jüdischer Ärzte, welche die polnischen Neugeborenen töten, wie in amerikanischen Blogs zu lesen
ist). Das hätten schon die angeblichen „JudäoKommunisten“ getan, die den Kommunismus als
„Waffe des internationalen Judentums“ gegen
das katholische Polentum erfunden hätten. Das
„jüdisch-kommunistische Regime“ soll zudem
„in den Jahren zwischen 1944 und 1956 600.000
Polen ermordet“ haben. Als Variante des „JudäoKommunismus“ sei P
 olen durch den seit dem
Krieg in der Ukraine entstandenen „Judäo-Banderismus“ in Gefahr, benannt nach dem Antikommunisten und ukrainischen Nationalisten
Stepan Bandera, der in Polen und Russland überwiegend als Nazikollaborateur und Kriegsver
brecher gilt. Die Juden beabsichtigten demnach,
die Polen in den „faschistischen Ost-Teil der
Ukraine“ zu vertreiben, um dort ein neues

„Chasarenreich“ zu gründen, während der west
liche deutsch werden würde. Und wie ein pol
nisches Buch raunt, drohe den Polen nun das
Schlimmste, die „Judäo-Polonia“.
Hier wurde ein längst vergessener Vorschlag eines Zionisten von 1902 ausgegraben, der einen
Pufferstaat zwischen Russland und Preußen vorschlug. Der Staat Polen, den es ja erst seit 1918
wieder gibt, existierte damals noch nicht. Aber
als Beweis für diese Pläne, zu denen auch die
Forderungen nach Restitution des jüdischen Vermögens in Polen und das jüdische Rückkehrrecht
gehören, dient das Projekt der israelischen
Künstlerin Yael Bartana. Sie zeigte in einem
dreiteiligen Film-Projekt, das auch im Berliner
Gropiusbau zu sehen war, die Gründung eines
Kibbuz im ehemaligen Warschauer jüdischen
Viertel, samt einem Manifest der erfundenen Bewegung, die sie „The Jewish Renaissance Movement“ nannte und mit dem polnischen Adler und
dem Davidsstern dekorierte. Diese Pläne seien
2007 auf einem Kongress der „Renaissance-Bewegung“ in Berlin besiegelt worden. Der Autor
vergisst hierbei allerdings zu erwähnen, dass der
„Kongress“, bei dem in der Tat verschiedene
Fragen diskutiert wurden, im Rahmen einer

Biennale in dem Berliner Off-Theater, dem Hebbel am Ufer, stattfand. Die Ironie ist, dass Bartanas Filmtrilogie als polnischer Beitrag auf der
54. Biennale in Venedig präsentiert wurde und
damit alle polnischen Nationalisten und Anti
semiten zutiefst verschreckte.
Polen hat also ein Janusgesicht. Seine hellen und
düsteren Seiten können die bittere Erkenntnis
nicht verdecken, dass Polen nach dem Verlust
dieses wichtigen Teils der eigenen Geschichte
und Kultur an einer Art Phantomschmerz leidet.
Denn dort, wo einst das jüdische Leben blühte,
herrscht nun eine Leere, die man vielerorts nur
digital zu füllen vermag. So war auch meine
Spurensuche in der materiellen Wirklichkeit
ohne Erfolg geblieben. In Siedlce, der Stadt, in
der vor dem Krieg 37% der Bewohner Juden waren, gedenkt man heute der ehemaligen Nachbarn nicht. Die neuesten Publikationen zur Geschichte der Stadt erwähnen sie nur ganz am
Rande, so auch meinen Großvater, der dort die
renommierte Druckerei „Artystyczna“ besaß, deren künstlerische Drucke in der polnischen Na
tionalbibliothek aufbewahrt werden.
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FRANKREICH

Jüdisches Kulturerbe in der Provence
Von unserer Frankreich-Korrespondentin Gaby Pagener-Neu
Wen es als Tourist in die lieblichen Gefilde
der südostfranzösischen Provence zieht, für
den lohnt es sich, dort nicht allein deren
schattenloses, klares Sonnenlicht zu genießen, über pastellfarbene Lavendelfelder zu
streifen und den Spuren großer Maler wie
van Gogh, Picasso, Cézanne, Chagall, Matisse, Gauguin und anderer nachzugehen, sondern ebenso denen eines jüdischen Kultur
erbes, das seit etwa 2000 Jahren existiert.
Akribisch nachgegangen ist ihm ein in Europa lebender amerikanischer Journalist namens Jules B. Farber in einer Spurensuche,
die er u.a. in seinem Heft „Provence Jewish
Heritage Route“ sowie in seinem Buch „The
pope’s Jews“ veröffentlicht hat.

Die Geschichte
der Juden in der Provence
kann als Pendelbewegung
zwischen Toleranz und Verfolgung
beschrieben werden
In provenzalischen Museen sind von Experten auf die Zeit zwischen dem ersten Jahrhundert vor und dem ersten nach der Zeitwende datierte archäologische Funde zu besichtigen: So hat man in der Nähe der heute
für ihre Honigmelonen bekannten Stadt
Cavaillon eine Öllampe mit einer doppelten
siebenarmigen Menora ausgegraben. Auch in
Arles fand man Relikte mit Menora-Darstellungen und Grabsteine mit lateinischen und
hebräischen Inschriften, welche dem 4. Jahrhundert zugeordnet werden.

Eine Ära der Toleranz
Bereits im sechsten Jahrhundert vor der Zeitwende nahm ein in Kleinasien angesiedelter
griechischer Stamm jüdische Händler mit, als
er Marseille (Massilia) gründete, der späteren

Hauptstadt der Provence, wenngleich eine
stärkere jüdische Präsenz erst ab dem Mittelalter nachgewiesen werden kann.
Weitestgehend genossen die Juden während
der heidnischen Periode in dieser Region religiöse Freiheiten. Als 49 v. d. Z. Julius Cäsar, der die Siedlung „Provinzia“ nannte,
Gallien eroberte, kodifizierte er Rechte und
Priviligien der Hebräer. Auch Kaiser Augustus erkannte die Nützlichkeit der Juden.
So überrascht es nicht, dass diese zu Beginn
des ersten Jahrhunderts n. d. Z. eine wichtige
Rolle im römischen Reich spielten, zumal sie
etwa 10 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten. In dieser Ära des religiösen Umbruchs, in der zahleiche Römer nach Glaubensorientierung suchten, fühlte sich ein Teil
von ihnen, u.a. römische Sklaven und An
gehörige der unteren sozialen Schichten,
vom ausgeprägten moralischen Charakter
des Judentums und den Lehren der Tora angezogen und traten zum Judentum über. Sie
lehnten allerdings die Beschneidung ab.
Dennoch wurden sie die „Gottesfürchtigen“
genannt, zu vollwertigen Migliedern der
Glaubensgemeinschaft. So gelang es der jüdischen Bevölkerung in Gallien signifikant
anzuwachsen, ohne den verbotenen Proselytismus betreiben zu müssen.

Asyl in der Provence
Ferner trug die Provence als Fluchtrefugium
anderswo Verfolgter in hohem Maße zur Ansiedlung weiterer Juden bei, wie u.a. nach
dem Tod Mohameds im Jahre 632. Aus
Angst vor der Konfrontation zwischen Juden
und Muslimen, die zu Eroberungen im Namen ihres geistlichen Führers aufgerufen waren, ordnete der römische Kaiser Heraklius
die Konversion aller Juden an und überzeugte den Frankenkönig Dagobert I., derselben

Doktrin zu folgen. Dies trieb eine große Anzahl von Juden zur Flucht in die Provence,
welche damals noch von derartigem Fanatismus verschont blieb.
In der Mitte des 9. Jahrhunderts, anderorts
eine finstere Periode, führte die Provence die
auf Toleranz und Verständnis fußende Asylpolitik ihren Exilanten gegenüber fort. Der
Beitrag der Juden zur Bereicherung der provenzalischen Gemeinden, wo sie in Studienzentren fortschrittliches Denken und Bibelexegese verbreiteten, wurde anerkannt und
mit Akzeptanz belohnt. Die Provence des
Mittelalters, welche sich in den hebräischen
Texten vom heutigen Département Alpes
Maritimes (Meeresalpen) bis zu den öst
lichen Pyrenäen erstreckt, wurde auch zu einem bedeutenden Zentrum der Kabbala, die
zahlreiche Anhänger anzog.

Zwischen Gettodasein,
Diskriminierung
und freier Entfaltung
Ungeachtet ihrer Akzeptanz lebte die jüdische Bevölkerung dennoch in einer zugewie
senen, zumeist engen Gasse bzw. einem
Viertel („carrières“, vom provenzalischen
„carreira“) konzentriert, das mit einer gleichzeitig als Schule und Treffpunkt dienenden
Synagoge ausgestattet war. Diese Gettoisierung leistete alsbald einer Stigmatisierung
Vorschub: Das Vierte Laterankonzil von 1215
forderte ein eindeutiges Erkennungszeichen
für Juden: ein gelbes Abzeichen, Symbol einer Geldmünze. Später kam die Pflicht hinzu, einen gelben Hut zu tragen. Der gelbe
„Judenstern“ war, zumindest was die Farbe
betrifft, demnach keine reine Erfindung der
Nationalsozialisten.
Paradoxerweise genossen die zwischen 80
und 100 sich stetig entwickelnden Gemeinden Religionsfreiheit und durften innerhalb
ihres Gettos sogar Land erwerben. Der spanische Gelehrte Rabbi Benjamin von Tudela,
ein unermüdlicher Reisender in Sachen weltweites Judentum, 1165 eingewandert, berichtete gar von 200 Gemeinden in Arles und 300
in Marseille, die über Talmudschulen verfügten. Deren Einfluss selbst bis nach Israel wies
er anhand des von provenzalischen Juden
dorthin importierten Brauchs nach, Rosch
Haschana zwei Tage lang zu feiern.
Über Jahrhunderte, lange vor der Inquisi
tion, trafen Juden aus dem gesamten Mittelmeerraum sowie englische Glaubensgenossen nach ihrer Vertreibung im späten 13. Jahrhunderts in der Provence vergleichsweise „paradiesische“ Zustände an. Ebenso entkamen
in mehreren Wellen osteuropäische Aschkenasim den dortigen Massakern und Verfolgungen.

Verfolgung

Jüdisches Erbe
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Nachdem deren wachsende kulturelle und
ökonomische Schüsselrolle bei ihren christ
lichen Landsleuten jedoch zunehmend Neidgefühle weckte, vertrieb Philipp der Schöne
die Juden 1306 aus der südöstlichen Provence

– den Regionen Languedoc, Hérault und
Gard –, als diese Teil des französischen Königreichs wurde, Die Lage verschlimmerte
sich, als 1480 eine Union zwischen der Provence und Frankreich in Kraft trat. Angeführt von Karmelitern und Franziskanern
waren antijüdische Ausschreitungen an der
Tagesordnung, bis König Ludwig XII. dem
öffentlichen Druck nachgab und radikale
Vertreibungen befahl, so dass Ende des 15.
Jahrhunderts schließlich nur noch Konvertiten übrigblieben.

Geschützte „Papstjuden“:
Ein ambivalentes Phänomen
Wer dem Zwangsübertritt entgehen wollte,
ohne in die Türkei, nach Italien oder Nord
afrika zu emigrieren, suchte in der damals
noch von Frankreich unabhängigen päpst
lichen Enklave Avignon oder in der Grafschaft (comtat) Vanaissin (dem heutigen
Vaucluse), im Eigentum der katholischen
Kirche, Schutz. Nachdem die Machtkämpfe
im römischen Vatikan dazu geführt hatten,
dass der Papstsitz zu Beginn des 14. Jahr
hunderts vorübergehend in die Rhônestadt
(Altera Roma) ausgelagert wurde, bezog als
Erster Clemenz V. den imposanten Papst
palast zu Avignon.
Für den Schutz, den er und seine Nachfolger
Benedikt XII. und Clemenz VI. den aus
Frankeich gejagten Juden zweifelsohne gewährten, sollen indes nach Meinung anerkannter Historiker nicht allein uneigennüt
zige Gründe maßgeblich gewesen sein. Bedenkt man, dass den Päpsten neben der
Führung der katholischen Kirche auch das

Regieren und Verwalten von Avignon und
Vanaissin oblag, so leuchtet ein, dass ihnen
Juden, die, im Gegensatz zu Christen, Geld
geschäfte tätigen durften und sich zusätzlich
als Ärzte, Apotheker, Händler oder Handwerker nützlich machten, nicht ungelegen kamen,
bis ihnen Mitte des 5. Jahrhunderts die Ausübung der meisten Berufe, Geldverleih und
Tuchhandel ausgenommen, untersagt wurde.
Die Ambivalenz der Situation der Israeliten
schlägt sich allen voran in der absoluten
Macht nieder, mit der die fünf Päpste und
zwei Gegenpäpste sie ein halbes Jahrtausend
lang bis hin zur Unterdrückung beherrschten. Als Symbole dieser Dominanz mussten
die Bewohner mosaischen Glaubens den imposanten Papstpalast, Europas größtes gotisches Monument, empfunden haben.
Ansiedeln durfte sich die Religionsgemeinschaft ausschließlich in den „heiligen“ Städten Carpentras, Cavaillon, Avignon und Îsle
de la Sorge, wo ein reichhaltiges religiöses
Kulturerbe im Gegensatz zu den miserablen
Lebensbedingungen steht. Im Grunde genommen zahlten die Juden für ihren Schutz
für Leib und Leben durch die katholischen
Prälaten einen extrem hohen Preis.

Carpentras, die Hauptstadt der Grafschaft
und einflussreichste Gemeinde unter päpst
licher Regentschaft, beherbergt die älteste
Synagoge Frankreichs, von außen eher unauffällig, von innen jedoch ein von der jüdischen Gemeinde finanzierter barocker Prachtbau, wo bis heute Gottesdienste für die rund
200 jüdischen Familien abgehalten werden.
1367 erbaut, wurde sie 1743 renoviert. Die
Himmelskuppel des von einem mit dem
Papst befreundeten Stararchitekten entworfenen Gebäudes sowie die Kanzel des Rabbiners auf einer Empore verraten den römischkatholischen Einfluss dergestalt, dass die
Synagoge während der Nazizeit den deut
schen Besatzern als Kirche untergejubelt und
so vor der Zerstörung gerettet werden konnte.
In Cavaillon kann man neben der Synagoge,
die gern als kleine Schwester derjenigen von
Carpentras bezeichnet wird, das letzte noch
intakte Getto in der Rue Hébraïque besich
tigen und in Penes-la-Fontaine, auf dem
Place de la Juiverie (Judenplatz) die einzig
bekannte private Mikwe in einem verfallenen
Schloss des ehemaligen Gettos.
Neben Relikten aus Altertum, frühchrist
licher Ära und Mittelalter finden sich in der

Provence, die trotz aller Vorbehalte über 200
Jahre hinweg eine Oase der Überlebenschance für Juden darstellte, als sie aus
Frankreich und den restlichen europäischen
Ländern längst vertrieben worden waren,
auch Anknüpfungspunke an die neuere Geschichte. So steht etwa in Aix-en-Provence
eine Synagoge aus der Nachkriegszeit neben
einem, dem dort gebürtigen jüdischen Komponisten Darius Milhaud gewidmeten, Kulturzentrum.
Vom päpstlichen Joch befreit wurden die
Juden der Provence, die inzwischen französisch geworden waren, erst im Zuge der
Französischen Revolution, welche ihnen volle Bürgerrechte brachte. Nachdem während
der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg nahezu alle einheimischen sowie zu
gewanderten, vor allem polnische Juden ausgelöscht worden waren, nahm die jüdische
Gemeinschaft in der Provence nach dem
Ende des Algerienkrieges 1962 durch die Ein
wanderung nordafrikanischer Juden, der sog.
„pieds noirs“ (Schwarzfüße), ihre heutige
Gestalt an.
www.tourismepaca.fr/emag/heritage-juif-en-provence
Jules B. Farber “The Pope’s Jews”, Actes Sud 2003

Route des Kulturerbes
In der Weltkulturerbe-Stadt Avignon fristeten sie in der Jakob- und in der Abrahamstraße sowie in der Rue de la Vieille Juiverie
(alte Judenstraße) ein trostloses Dasein, eingepfercht in schmutzigen, wackelig gebauten,
zum Teil achtstöckigen Häusern. Andererseits – ein weiteres Paradoxon – ist überliefert, dass Juden gemeinsam mit römischen
Soldaten in Avignon Wein angebaut hätten.

Synagoge in Carpentras

Bild: M. Ducaroy
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AUS DEN JÜDISCHEN GEMEINDEN IN BAYERN

Neuer Staatsvertrag für bayerische Gemeinden
Vor 18 Jahren, 1997, schlossen die Bayerische
Staatsregierung und die Jüdischen Gemeinden
im Freistaat den ersten Staatsvertrag. Daran
erinnerte Landesverbandspräsident Schuster
Anfang November im Kuppelsaal der Staatskanzlei anlässlich der Unterzeichnung eines
Folgevertrages zwischen dem Freistaat Bayern,
dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern und der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Oberbayern.
Die Zahl 18 bedeute in der jüdischen Symbolik das hebräische Wort „Chai“ und das stehe
für „Leben“, erklärte Schuster. „Diese letzten 18 Jahre haben den jüdischen Gemeinden tatsächlich neues Leben gebracht“, erklärte er gegenüber dieser Zeitschrift, „und
der neue Staatsvertrag wird weiter helfen, jüdisches Leben in Bayern zu festigen“.
Auch Ministerpräsident Seehofer würdigte
die neue Vereinbarung. „Wir sind in Bayern
stolz auf unser jüdisches Kulturerbe, wir unterstützen die jüdischen Gemeinden im ganzen Lande und dafür nehmen wir auch einiges Geld in die Hand“; das sei nicht eine lästige Pflicht, sondern „wir tun das aus vollem
Herzen, weil sie auch eine ganze Menge hier
im Freistaat Bayern für dieses Land und für
das Blühen der jüdischen Kultur einbringen“.

Ministerpräsidend Seehofer mit der israelischen
Vize-Außenministerin Tzipi Hotovely und Botschafter Yakov Hadas-Handelsman.

Mit dem neuen Vertrag sind staatliche Leistungen von jährlich elf Millionen Euro verbunden, deutlich mehr als noch vor 18 Jahren. Diese dringend von den jüdischen Gemeinden benötigten Mittel sichern das reli

Vor der Vertragsunterzeichnung im Kuppelsaal der Staatskanzlei.

giöse und kulturelle Leben der stark angewachsenen Körperschaften.
Wenige Stunden nach der Vertragsunterzeichnung in der Staatskanzlei feierte der
israelische Generalkonsul Dr. Dan Shaham
die Eröffnung des neuen Generalkonsulats
in München. Zahlreiche Ehrengäste kamen
zum Festakt in die Hochschule für Musik
und anschließend in die neuen Konsulats
räume am Karolinenplatz, darunter neben
Ministerpräsident Seehofer auch Zentralratspräsident Schuster, Münchens Gemeindepräsidentin Knobloch, die israelische VizeAußenministerin Tzipi Hotovely, der Botschafter Israels Hadas-Handelsman und viele
Repräsentanten des jüdischen Lebens in
Bayern und in Deutschland.
Eine Sprecherin der Staatskanzlei erklärte,
die Eröffnung des neuen Konsulats sei ein
Glanzpunkt im Jubiläumsjahr der deutsch-
israelischen Beziehungen. Aber Seehofer
konnte dieses Bild noch verstärken. „Heute
ist ein sehr bewegender Tag. Zwar gibt es
mehr als 100 Konsulate in München, aber
Ihr seid das Sahnehäubchen“, sagte er den

Nach der Unterzeichnung: Der Präsident des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern Dr. Josef Schuster, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Dr. h.c. Charlotte Knob
loch und Ministerpräsident Horst Seehofer (v.l.n.r.).
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Israelis, die seit 2011 in provisorischen Räumlichkeiten arbeiten mussten.
Für Generalkonsul Dan Shaham ist das eine
Botschaft von Freundschaft und Partnerschaft. „Das bedeutet für uns, wir gucken in
die Zukunft und wir sehen, was wir zusammen tun können.“
Benno Reicher

Dr. Josef Schuster

Das neue israelische Generalkonsulat.

Augsburg

schen Erstaufführung des großen Finales der
Symphonie Nr. 21 von Mieczyslaw Weinberg
mit dem Beinamen „Kaddisch“.

Hohe Feiertage

Möge nun in der kommenden Zeit das Licht
von Chanukka jedem Juden, jeder Jüdin und
ihren Kindern Freude und Erkenntnisse
schenken. Besonders ist in unseren Gebeten
und Gedanken die Hoffnung auf Frieden in
und um Israel immer wach.
Josef Strzegowski

Die Hohen Feiertage sind in der drittgrößten
jüdischen Gemeinde Bayerns wieder erhe
bend und liturgisch von Rabbiner Dr. Henry
G. Brandt gestaltet worden. Diesmal wurde er
von der feinen Stimme des Kantors David
Schwezoff aus Budapest begleitet.
Die Gottesdienste fanden meist in der großen
Synagoge statt. Der Präsident der IKG Schwaben-Augsburg, Alexander Mazo, und Gemeinderabbiner Dr. Brandt wünschten den Betern
und Beterinnen sowie den Gästen ein fried
liches und gesegnetes Jahr 5776. Wie immer
wurde nach den Gottesdiensten ein köstlicher
Kiddusch von der IKG-Küche im Festsaal angeboten.

Neujahrskonzert
Ein besonders Ereignis war das fünfte Neu
jahrskonzert am 18. Oktober in unserer großen
Synagoge. Die Klezmergruppe der Gemeinde,
„Feygele“, hatte unter dem Motto „Land der
Verheißung, Land wo Milch und Honig fließen“ um die überlieferten Lieder wirkungsvolle Arrangements entwickelt. Die acht Musiker unter Leitung von Josef Strzegowski sangen und spielten sich an diesem Konzertabend in die Herzen des Publikums. Es war
ein Abend der großen Emotionen vor großem
Publikum. Darüber freuten sich diesmal besonders die vielen Gemeindemitglieder.

Sanierung der Synagoge
Die große Synagoge der Gemeinde steht vor
ihrer Sanierung und die jüdische Gemeinde
vor neuen Herausforderungen. Als eine der
schönsten Synagogen in Deutschland und
Europa ist sie immer wieder ein Ort der Begegnung geworden. Richtungsweisend und
außerordentlich wichtig war ein Treffen des
„Gremiums zur Sanierung der Synagoge“
am 20. Oktober in den Räumlichkeiten der
IKG. Dabei wurde nicht nur über die dringend erforderliche Sanierung der Synagoge
und ihrer zwei Verwaltungsgebäude gesprochen. Der lang gehegte Wunsch des Jüdischen Kulturmuseums, einen „Mehrzweckbau“ als Anbau an die Synagogen-Nordseite
in die Sanierungpläne zu integrieren, wurde
während dieses Treffens von der IKG unter
Leitung von Präsident Mazo endgültig als
nicht sinnvoll abgelehnt.

Kriegshaber Friedhof
Der Vorstand hat bereits den alten Kriegshaber Friedhof aus dem 16. Jahrhundert reak
tiviert. Er steht kurz vor seiner Zulassung.
Die Sanierung der Friedhofsmauer ist noch
nicht völlig abgeschlossen. Denkmalpflegerische Belange verzögern die Arbeiten.

77. Jahrestag der Pogromnacht
Am 9. November wurde des 77. Jahrestages
der Pogromnacht gedacht. Der Ehrenpräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft
Dr. Johannes Gerster wurde als Gedenkredner eingeladen. Das Kammerorchester Maria
Stern unter Leitung von Dr. Christina Drexel
umrahmte die Veranstaltung mit der deut-

Bamberg

kamen sie dabei von einem guten Freund von
Herrn Rudolph, der seinen Anhänger zur
Verfügung stellte. Auch hier herzlichen Dank.
Zu den üblichen Zeiten der jüdischen Workshops freuten sich die Kinder über bunten
Schmuck, Äpfel, Granatäpfel und kleine Kürbisse, mit denen sie die Sukka geschmückt
hatten. Als die Sukka in ihrer ganzen Pracht
im Garten des Gemeindezentrums glänzte,
machten die Kinder zusammen mit ihren Eltern ein gemütliches Beisammensein im Gemeindesaal mit israelischem Pitabrot und Humus. Anwesend waren auch unsere jungen
Erwachsenen, zwei Erstsemester an der Universität, die uns beim Schmücken der Sukka
unterstützten.

Hohe Feiertage

Geburtstag

In diesem Jahr hatten wir zu den Hohen Feiertagen so viele Besucher wie nie zuvor. Allein
zu Rosch Haschana konnten wir über 120
Mitglieder, Angehörige und Gäste in der Synagoge begrüßen. Das Wichtigste, es herrschte
eine warme und herzliche Atmosphäre. Viele
Kinder waren da, auch wenn die Sommer
ferien noch nicht zu Ende waren. Es waren
die Kinder und Jugendliche der Jugend
theatergruppe der IKG, ihre Freunde und
auch Gäste aus anderen Städten. Die Kinder
und ihre Eltern kamen weiß gekleidet zum
festlichen Gottesdienst. An diesem trockenen
Herbstabend des 13. Septembers, an Erew
Rosch Haschana, erlebten wir den Beginn des
neuen Jahres 5776 und wir haben einander
mit dem traditionellen Glückwunsch „Schana
Towa umetuka!“ – ein gutes und süßes neues
Jahr gewünscht.
Den festlichen Gottesdienst leitete unser neuer Gemeinderabbiner Dani Danieli gemeinsam mit unserem 1. Vorsitzenden, Herrn Rudolph. Anschließend segnete der Rabbiner
alle Kinder. Dann bekamen sie von der Jugendreferentin Tatiana Manastyrskaia kleine
Überraschungsgeschenke. Süße Speisen, Honig und Äpfel erwarteten die Gemeindemitglieder im festlich geschmückten KidduschSaal. An guten und leckeren Essen und Getränken war genug da. Hier danken wir unserer Köchin Sofia Bahmaci und ihrem Mann
Serghej für die Organisation und Durchführung des festlichen Mahls.
Auch für die Armen und Kranken wurde am
Tag gesorgt. Zu Rosch Haschana bekamen
mehrere bedürftige Gemeindemitglieder kleine Geschenke. Alle Mitglieder, die in Pflegeheimen wohnen, erhielten Besuch von unserer
neuen ehrenamtlichen Bikkur-Cholim-Gruppe. Sie bekamen auch Geschenke und Süßigkeiten zum Neujahrfest. Wir freuen uns, dass
die Bikkur-Cholim-Gruppe und auch die Chewra Kaddischa seit Anfang 2015 mehrere ehrenamtliche Mitglieder hat, sodass diese wichtigen Stützen jeder jüdischen Gemeinde so erfolgreich handeln können.
Rabbiner Danieli lud noch die Kinder ein, mit
ihm das Schofarblasen zu üben. Dafür benutzte er einen kleinen Schofar, den wir im Kinderzimmer der Gemeinde haben. Trotz der
Ernsthaftigkeit der Jamim Noraim und des
Jom Kippurs waren auch an diesen Gottesdiensten Kinder mit dabei.
Am Freitag vor Erew Sukkot kamen die Kinder zusammen mit den Eltern und schmückten unsere Sukka. Die Hausmeister Bahmaci
und Biloglazov waren zusammen mit dem
1.Vorsitzenden in den Wald gefahren und hatten dort viele Laubzweige geholt. Hilfe be

Am 14. Oktober konnten wir unserem langjährigen Mitglied und unserer treuen Sängerin im Synagogenchor, Frau Lilya Abramnova Fleysher, zu ihrem 90. Geburtstag gratulieren. Ad Mea Weesrim Schana – bis 120!

Jüdisches Lehrhaus Bamberg
Zum Auftakt des Wintersemesters 2015/16
hatten wir mit Dr. Horst Sassin, Lehrer für
Deutsch und Geschichte am Gymnasium
Schwertstraße in Solingen, einen gut besuchten Vortrag zum Thema „Charakterinseln in
der braunen Flut – Aspekte der liberalen Widerstandsgruppe Robinsohn-Strassmann“ in
den Räumen des Jüdischen Lehrhauses Bamberg.
Am 12. November hielt Jim Tobias, Leiter des
Nürnberger Instituts für NS-Forschung und
jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts einen Vortrag mit dem Titel „Neuanfang im
Land der Täter – Jüdisches Leben nach 1945
in der Stadt und im Landkreis Bamberg“.
Hierbei zeigte Tobias auch seinen Film „Der
Kibbuz auf dem Streicherhof“.
Alle Veranstaltungen des Jüdischen Lehrhauses Bamberg sind barrierefrei betretbar.

Kultur-Café
In unser 2011 eröffnetes Kultur-Café luden
wir zum 9. November, zum Gedenktag der

Einstimmung
auf den Schabbat
Radio Schalom des Landesverbandes der
Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern
sendet das 2. Hörfunkprogramm
des Bayerischen Rundfunks
jeden Freitag von 15.05 bis 15.20 Uhr
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Pogromnacht 1938, die Künstlerin Mayya Avrutina ein. Sie kam als nichtjüdisches Fami
lienmitglied mit ihrem Ehemann und ihren
zwei Kindern 2000 nach Deutschland. Sie hatte uns schon mit ihrer Kunst begeistert, als das
Kultur-Café die erste Veranstaltung 2011
durchführte. Unser Thema am 5. November
lautete „Jüdische Identitäten“. Avrutinas Bilder berichten von der Vielfalt der jüdischen
Identitäten, besonders von der Verschiedenheit der Mentalitäten und Einstellungen,
auch von der Bildung des eigenes „Ich“ von
„so genannten russischen Juden“. Ihre Bilder
erzählen von Schmerzen durch Diskrimi
nierung, aber auch vom Sicherheits- und
Stabilitäts
gefühl, dass viele Juden aus der
ehemaligen Sowjetunion hier im demokratischen Deutschland für sich und ihre Familien
gewonnen haben.

Erlangen
Neujahrsempfang
Am 20. September feierte die Jüdische Kultusgemeinde Erlangen mit Rabbiner Meir
Daus den schon zur Tradition gewordenen
Neujahrsempfang. Geladen waren Vertreter
der Stadt Erlangen, der Universität Erlangen,
der verschiedenen Religionsgemeinschaften,
des Freundeskreises der jüdischen Gemeinde
sowie unsere Gemeindemitglieder. In ihren
Grußworten brachten die Redner die besten
Wünsche für die jüdische Gemeinde zum
Ausdruck. Ein Konzert von „Epstein’s Klezmer Tov“, finanziert vom Zentralrat der Juden
in Deutschland, rundete das Fest ab und
brachte beste Stimmung.

Rosch Haschana und Jom Kippur
Die hohen Feiertage Rosch Haschana und
Jom Kippur wurden auch in diesem Jahr
festlich begangen. Unter der Leitung von
Rabbiner Meir Daus konnte die jüdische Gemeinde alle Gebetszeiten anbieten. Für ein
festliches Mahl am Rosch Haschana sorgten
unsere Köchinnen Olga Fickert, Rachel
Schitnitski und Janna Novikova.

Goldberg bereiteten bereits Tage vorher verschiedene leckere Fleischgerichte vor. Salate
wurden von den Frauen der Gemeinde vorbereitet. Die Grillsachen wurden frisch auf
dem Grill von Efraim Geissler und Armen
Nazaryan zubereitet. Das ganze Programm
wurde neben dem Ensemble „Shalom“ auch
noch von den Gebrüdern Landsmann musikalisch untermalt.

Führungen in der Gemeinde
Am 23. Juli führte Rabbiner Goldberg Teilnehmer der Volkshochschule durch die Gemeinde und erklärte viele interessante Aspekte des Judentums und jüdische Bräuche. Rabbiner Goldberg organisiert auch viele Führungen mit Hofer Schulen und Gymnasien.

Eröffnungsveranstaltung
„Maccabi Spiele“

schen Friedhof begrabenen KZ-Häftlingen.
Auf diesem Weg möchten wir uns auch noch
einmal bei unserer Köchin ganz herzlich bedanken, die trotz des ganzen Feiertagstresses
uns immer wieder mit köstlichen Gerichten
und Speisen verwöhnt hatte.

Jugendzentrum
Jeden zweiten Sonntag im Monat trifft sich
unser Jugendzentrum in der Gemeinde. Marina Pinis, die Leiterin des Jugendzentrums,
bereitet 14-tägig für die Kinder und Jugendlichen verschiedene Spiele, Bastelarbeiten
oder Ausflüge vor. So besuchten die Kinder
und Jugendlichen zum Beispiel den Europapark. Marina Pinis nutzt aber auch die Zeit
mit den Kindern und vermittelt Wissen zum
Thema jüdische Tradition und Feiertage.
Auf diesem Weg möchten wir uns auch nochmals ganz herzlich bei Marina für ihren Einsatz im Jugendzentrum bedanken.

Am 28. Juli fuhren wir zur Eröffnungsveranstaltung der „Maccabi Games“ nach Berlin.
Bevor wir uns zur Eröffnungsfeier in der
Berliner Waldbühne einfanden, organisierte
Vitali Andriewski noch eine Stadtrundfahrt
mit verschiedenen Besichtigungen.

Im Namen des Vorstandes der Jüdischen Ge
meinde Hof wünschen wir allen Mitgliedern,
Freunden und Bekannten Chanukka Sameach.

Ausflug nach Worms, Mainz
und Speyer

Bar Mizwa im Hause Snopkowski

Am 6. und 7. September machten wir einen
Ausflug nach Mainz, Worms und Speyer. In
diesen drei Städten mit ihrer berühmten alten jüdischen Geschichte besichtigten wir
verschiedene jüdisch-historische Denkmäler
und Friedhöfe. Dieser Ausflug fand hohen
Zuspruch unter den Gemeindemitgliedern.

Die Hohen Feiertage
Mitte September begannen mit Rosch Haschana die Jamim Noraim. Wie bereits im
letzten Jahr luden wir zur Unterstützung
unseres Gemeinderabbiners den jungen Kantor Elieser Kaplan mit seiner Familie in die
Gemeinde ein. Vor Jom Kippur begab sich
die Gemeinde auf den Hofer jüdischen Friedhof und gedachte der Verstorbenen und besonders auch der 142 auf dem Hofer jüdi-

München
Bei strahlendem Wetter feierte Simon Benjamin Snopkowski-Bigagli, ältester Enkel des
früheren Landesverbandspräsidenten Dr. Dr.
Simon Snopkowski sel. A., am 20. Cheschwan
5776 (2. November 2015) mit seiner Familie
seine Bar Mizwa an der Kotel, der Klagemauer in Jerusalem. Rabbiner Yossi Swerdlov rief Simon dort zur Tora auf. Der BarMizwa-Junge war bestens vorbereitet und
der Rebbe war begeistert.
Simon Benjamin feierte seine Bar Mizwa mit
seinen Eltern Dr. Jona Snopkowski-Bigagli
und Dr. Giacomo Bigagli, mit seiner Schwester Giorgia Yael, mit seiner Großmutter
Ruth Snopkowski, mit seinem Onkel Dr. Peter Snopkowski und Familie und mit engen
Freunden. Dieses Erlebnis in Jerusalem, am
heiligsten Ort des Judentums, wird allen Beteiligten in lebendiger Erinnerung bleiben.
Masal Tow!

Sukkot
In unserer festlich geschmückten Sukka feierten wir Sukkot. Am ersten Tag Sukkot begrüßten wir Gäste der Stadt Erlangen, Vertreter
verschiedener Religionsgemeinschaften, den
Freundeskreis und unsere Gemeindemitglieder. Rabbiner Meir Daus war für alle Fragen
offen und es konnten neue Beziehungen geknüpft werden. Bis Simchat Tora erfreuten
sich die Gemeindemitglieder und besonders
unsere Kinder an der festlichen Atmosphäre
in der jüdischen Gemeinde.

Hof
Familientag
Unser jährlicher Familientag, in diesem Jahr
am 12. Juli, ist besonders Familien mit Kindern gewidmet. Das Jugendzentrum unter
Leitung von Marina Pinis bereitete für die
Kinder Spiele, ein Quiz und viele andere Attraktionen vor. Dr. Khasani und Rabbiner
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An der Klagemauer in Jerusalem, von links: Rabbiner Yossi Swerdlov, Marco Aranowicz, der Bar Mizwa
Simon und Dr. Peter Snopkowski.

Regensburg
Rosch Haschana
Zur Vorbereitung auf Rosch Haschana 5776
bot Rabbiner Josef Chaim Bloch am Sonntag, 23. August, eine Lehrstunde an. In seinem Vortrag und dem anschließenden Gespräch konnten die zahlreichen Anwesenden
viel über den geistigen Gehalt der wichtigsten Tage im jüdischen Jahr erfahren. Wie in
jedem Jahr war an Rosch Haschana der Gebetsraum gut gefüllt. Es kamen viele unserer
Mitglieder und Gäste. Rabbiner Bloch führte
die Betenden mit viel Kawana durch das
„Dawnen“ und „Leinen“. Seine Schiurim über
die jüdischen Feste im Monat Tischri, die Ansprache nach der Lesung der Tora und beim
gemeinsamen Kiddusch sowie der Klang des
Schofars gaben Impulse in den Alltag hinein.
Das Taschlich-Gebet am Spätnachmittag des
zweiten Tages Rosch Haschana wurde von
gut 25 Personen besucht, die sich am Ufer
der Donau, nahe der berühmten Steinernen
Brücke, versammelten und die Taschen nach
außen kehrten, um auf diese Weise das Fortwerfen der Sünden zu symbolisieren.

Jom Kippur
Am Erew Jom Kippur war der Gemeindesaal
voll. Alle Männer hatten ihre weißen Talessim angelegt, passend zum Weiß des Aron
Hakodesch und der Bima. Nach der traditionellen Begrüßung begann der Rabbiner das
Kol-Nidre-Gebet. Nach jeder Wiederholung
trug er es lauter vor. Die ganze Gemeinde
lauschte angespannt den Worten des KolNidre-Gebetes, wo besonders erklärt ist, dass
alle Gelübde und Schwüre null und nichtig
sein sollen. Am nächsten Tag wurde der Chasan wieder von Mitgliedern der Gemeinde unterstützt. Am Ende des Morgengebetes, nach
der Tora- und Prophetenlesung, gedachten
alle bei dem Jiskor ihrer verstorbenen Angehörigen. Nach einer dreistündigen Pause setzten wir den Gottesdienst mit dem Minchagebet fort und beendeten kurz vor 20 Uhr das
Maariw-Gebet. Traditionell stärkten sich die
Betenden nach dem Beten und Fasten bei
dem herrlichen Kiddusch der Familie Danziger und wünschten sich nochmals ein gutes
neues Jahr 5776 und eine gute Besiegelung.

Sukkot – Simchat Tora
Im Jahr 2009, bei den Renovierungsarbeiten
in unserer Synagoge, entdeckte man, dass ein
Hinterhof ursprünglich die Anlage für eine
große Sukka war. Die Idee von Rabbiner Josef Chaim Bloch, diesen Hof einfach zu
überdachen, erwies sich als eine vortreffliche
Lösung, um zusammen in der Sukka zu feiern.
Am 20. September gab unser Rabbiner eine
Lehrstunde zum Thema „Sukkot“. Zum siebten Mal wurde die Sukka mit Bildern und
Früchten geschmückt. Sukkot hatten wir wieder keine Probleme, einen Minjan zusammen zu bringen. Das Gebet an Sukkot besuchte auch der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. Er überbrachte
der jüdischen Gemeinde die besten Wünsche
der Bürger von Regensburg. Nach den Gottesdiensten blieben die Leute in der Sukka,
wo wir an den Festtagen und am Schabbat

Chol Hamoed bei gutem Essen und Trinken
feierten. Um die Mizwa des Lulaw-Schüttelns für alle zu ermöglichen, wurden mehrere Lulawim besorgt. Die Vorstandsmitglieder
halfen allen Frauen und Männern, die Mizwa
zu erfüllen. Am siebten Tag Sukkot, dem 21.
Tischri (Hoschana Raba) bat der Chasan besonders um Regen und jeder von uns nahm
ein aus fünf Ruten bestehendes Bachweidenbündel und schlug damit auf den Boden, dass
die Blätter abfallen. Beim Schemini Azeret,
nach der Tora- und Prophetenlesung, fand
eine Seelenfeier zum Gedenken der Toten
statt. Am Simchat Tora schließlich wurden
alle Tora-Rollen in einer großen Prozession
mit Tanz und Gesang sieben Mal um die
Bima getragen (Hakafot). An diesem Tag
wurde der jährliche Zyklus der Tora-Abschnitte beendet und wieder von vorn begonnen. Schon am Schabbat, dem 27. Tischri
(10. Oktober), lasen wir die erste Paraschat
Bereschit.

Jüdisches Leben in Regensburg
Unter diesem Titel hat der „Förderverein
Neue Regensburger Synagoge“ eine Ausstellung mit Fotos von Uwe Moosburger und
Texten von Helmut Wanner vorbereitet. Sie
wurde am 28. September 2015 von Oberbürgermeister Joachim Wolbergs im Donau-Einkaufszentrum (DEZ) eröffnet. 29 Fotos geben Einblicke in das Leben der heutigen jüdischen Gemeinde. Es ist eine Mischung aus
aktuellen Aufnahmen, aber auch von Fotos,
die für das gemeinsame Projekt „Schabbat
Schalom“ entstanden sind. Mit den Bildern
will der „Förderverein Neue Regensburger
Synagoge“ die Aufmerksamkeit auf das Bürgerprojekt Synagoge lenken, wie dessen Vorsitzender Dieter Weber betonte. Dass es gelingen kann, zeigte der Zustrom zur Ausstellungseröffnung am Montagabend. DEZ-Geschäftsführer Thomas Zink konnte 180 Gäste
aus Politik und Gesellschaft begrüßen, darunter Gemeindevorstand Ilse Danziger. 2016
soll Baubeginn sein, teilte Weber mit. Die
Stadtgesellschaft stehe in einer historischen
Verantwortung, der wahrscheinlich zweitältesten jüdischen Gemeinde Deutschlands zurückzugeben, was ihr in der Reichspogrom-

nacht brutal geraubt wurde – ihr Gebets- und
Versammlungshaus. Liebe und Frieden strahlten aus den Bildern der Ausstellung, stellte
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs fest. Er
erneuerte seine Zusage, die Stadt werde zum
Bau der Synagoge zwei Millionen Euro beisteuern. Bei dem Siegerentwurf handle es sich
um eine tolle Architektur, die die Synagoge zu
einem wichtigen Begegnungszentrum machen
werde. Die Fotos hingen bis 10. Oktober im
DEZ. Am 10. November wurde die FolgeAusstellung im EBW am Ölberg eröffnet. Von
Dezember bis Januar hängen die Fotos in der
Kunsthalle der Uni Regensburg.

Jüdisches Prag
Eine Woche vor Rosch Haschana haben wir
mit 59 Mitgliedern einen zweitägigen Ausflug
nach Prag, in die Hauptstadt der Tschechischen Republik, gemacht. In dieser herrlichen
Stadt waren wir schon ein paar Mal. Aber so
phantastisch wie jetzt war die Reise noch niemals organisiert. Das Reisebüro Lilija-Reisen
(der Inhaber Dmitrij Utschitel ist Mitglied
unserer Gemeinde) suchte für uns seine beste Reiseleiterin Aleksandra aus. Besonders
sie hat alles ausgezeichnet realisiert. Zuerst
hat die Führerin einen Stadtrundgang mit
uns gemacht. Mit ihrem fundierten Wissen
sprach sie über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Prag: Die Moldau, Karlsbrücke, Altstädter Ring, Prager Burg, das Prager
Nationaltheater, Josefstadt, Wenzelsplatz,
Prager Rathausuhr, Restaurant Kampa-Park
und Veitsdom. Unvergesslich war ein abendlicher Spaziergang durch diese außergewöhnliche Stadt. Am zweiten Tag haben wir das
jüdische Prag besucht. Aleksandra hat viel Interessantes über die jüdische Geschichte und
das jüdische Leben in Prag erzählt. Hier nur
einige Beispiele: Zum Areal der jüdischen
Stadt von Prag gehören der alte jüdische
Friedhof, das jüdische Rathaus mit seinem
malerischen Turm (dem Symbol des jüdischen
Viertels), der Zeremoniensaal und sechs Synagogen – die Altneu-Synagoge (die Heimat
zahlreicher Legenden und einzige Synagoge
in Prag, wo noch bis heute Gottesdienste
stattfinden), die Pinkas-Synagoge (heute ist
sie den böhmischen und mährischen Opfern
des Holocausts gewidmet), die Maisel-Synagoge (heute ein jüdisches Museum), die Spanische Synagoge (mit ihren goldenen Verzierungen ein wunderschönes Beispiel jüdischer
Architektur), die Klausen-Synagoge (mit einer Ausstellung hebräischer Drucke und
Handschriften) und die Hohe Synagoge (mit
Textilien aus dem jüdischen Museum).
Auf lange Zeit blieb in unserem Gedächtnis
die Besichtigung der Altneu-Synagoge. Bekannt als die älteste Synagoge Europas
stammt das Gebäude aus dem späten 13. Jahrhundert und war der wichtigste Ort des Gebets für die jüdische Gemeinde. Sie ist auch
eines der schönsten Gebäude in Prag und hat
eine Doppelschiff-Halle mit Säulen. Die
Kanzel befindet sich in der Mitte hinter einem
Eisengitter aus dem 15. Jahrhundert und sie
wird auch von Bänken für besondere Mitglieder der Gemeinde umgeben. Einer der
Sitze ist mit dem Davidstern dekoriert und es
heißt, dass der legendäre Rabbi Löw darauf
zu sitzen pflegte. Die Bima ist nach Osten
ausgerichtet. Zwölf Zweige auf einem Busch
symbolisieren die zwölf Stämme Israels.
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schen Friedhof stammen aus dem Jahr 1439.
Es wird geschätzt, dass sich dort 80.000 Gräber in zwölf Schichten übereinander befinden. Viele dieser Grabsteine zeigen nicht nur
den Namen der verstorbenen Person, sondern geben auch einige weitere Informationen über sie.
Nach dieser sehr ausgefüllten Zeit in der Goldenen Stadt kamen wir bei guter Laune und
voller Zufriedenheit zurück nach Regensburg.
Volodimir Barskyy, Vorstandsmitglied
der Jüdischen Gemeinde Regenbsurg

Traditionelles Herbst-Schachturnier
Es ist schon eine Tradition geworden, jährlich Turniere für Schachfreunde der jüdischen Gemeinden in Bayern durchzuführen:
das Purim-Turnier im Frühling in Augsburg
und das Herbstturnier in Regensburg. Zusätzlich organisierte am 29. November die
Israelitische Kultusgemeinde Bamberg ein

Blitzschach-Turnier. Die Schachwettkämpfe
helfen, die Integration zu verbessern und die
Kontakte zu anderen Gemeinden und zu
Mitgliedern der deutschen Schachklubs zu
verstärken. Das bestens organisierte bayerische Schachturnier, in Erinnerung an Otto
Schwerdt, fand in der Jüdischen Gemeinde
Regensburg statt. Am achten Regensburger
Turnier am 18. Oktober haben zwölf Mannschaften mit 45 Schachspielern aus den jüdischen Gemeinden in Augsburg, Fürth, München, Nürnberg, Regensburg, Straubing,
Weiden und Würzburg teilgenommen. In ihrer Begrüßung erinnerte Ilse Danziger, Vizepräsidentin des Landesverbandes der IKG in
Bayern und Vorstandsmitglied unserer Gemeinde, an Otto Schwerdt s. A., Mitbegründer des Schachklubs der jüdischen Gemeinde
und selbst begeisterter Schachspieler.
Die Turnier-Ergebnisse:
Die Mannschaftsmeisterschaft gewann die
Mannschaft Nürnberg 1, den 2. Platz Regensburg 1 und den 3. Platz die Mannschaft Regensburg 2.
Die Einzelmeisterschaft: 1. Platz Jens-Uwe
Pohl-Kümmel, Regensburg, gefolgt von Roland Schmid, Regensburg und Nikolay Shalnev, Nürnberg.
Nestorenmeister: Valentin Melzer, München;
Seniorenmeister: Vladimir Tesch, Nürnberg;
Juniorenmeister: Cedrik Oberhofer, Regensburg; Frauenmeisterin: Nellya Vidonyak, München.
Alle Sieger erhielten Pokale, Urkunden und
Preise von den Vorständen Volodimir Barskyy

und Jakov Denissenko. Große Unterstützung
bei der Organisation und Durchführung des
Schachturniers gab es vom städtischen Schachklub RT und seinem Leiter Martin Grasser.
Schiedsrichter war wieder Isaak Urbach aus
Augsburg. Alle Teilnehmer des Turniers bedankten sich herzlich bei den Köchinnen der
Gemeinde für gutes Essen und Trinken.

Slawisch-Jüdische Studien –
ein Werkstattbericht
Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Regensburg, eine Sektion der
Münchener Muttergesellschaft, hielt am 21.
Oktober ihre jährliche Mitgliederversammlung in der jüdischen Gemeinde ab. Da eine
Reihe von Mitgliedern z.B. aus der Oberpfalz oder aus Passau kommen, wurde im
Anschluss an die Versammlung in einem so
genannten Werkstattbericht das Forschungsgebiet für Slawisch-Jüdische Studien an der
Universität Regensburg von Prof. Dr. Sabine
Koller anhand dreier Beispiele vorgestellt.
Zunächst referierte Frau Diane Schürmeier
M. A., wissenschaftliche Mitarbeiterin am Elitestudiengang Osteuropastudien am Institut
für Slawistik, über das „Jiddische Theater in
Moskau 1921–1949“. Es spielte in jiddischer
Sprache und wurde zum Kristallisationspunkt jüdischer Kultur und jüdischen Selbstverständnisses. Unter der Leitung von Aleksey Michailowitsch Granovsky und in Zusammenarbeit mit Marc Chagall, der unter anderem Wandbilder im Zuschauerraum und die
erste Aufführung gestaltete, entstand ein
Theater, dessen Programmatik ästhetisch,
politisch und kreativ ausgerichtet war unter
Einbeziehung von Sprache, Malerei und Akrobatik. Dabei wurden auch religiöse Bezüge
kritisch und ironisch hergestellt. 1949 wurde
das Theater auf dem Höhepunkt des spätstalinistischen Antisemitismus geschlossen, ein
Schlag, von dem sich die einst blühende jid-

dischsprachige Kultur der Sowjetunion nie
mehr erholte.
Der Jiddisch-Lektor Holger Nath M. A. beschäftigte sich mit „Nokhem Shtif auf der Suche nach Jiddischland“. Shtif lebte von 1879
bis 1933 und war als Philologe und Kultur
aktivist ein führender Vertreter des Jiddischismus, einer Bewegung, die eine autonome jiddische Kultur in Osteuropa schaffen
wollte. Er wollte in seinen Werken die Diesseits-Jenseits-Spannung auch auf die Literatur übertragen und verstand Weltlichkeit als
Ideal einer osteuropäischen Kultur.
Prof. Dr. Koller schließlich stellte „David
Hofsteyn – einen jiddischen Dichter und Wanderer zwischen den Welten“, 1889–1952, vor,
einen der bedeutendsten Vertreter der jiddischen Lyrik nach dem Ersten Weltkrieg.
Hofsteyn schrieb Gedichte anfänglich auch in
Hebräisch, Ukrainisch und Russisch. Auch er
arbeitete mit Marc Chagall zusammen. Für
Hofsteyns Buch „Troyer“ (Trauer), dessen Erlös den Kriegsopfern zugute kam, steuerte
Chagall sechs Illustrationen bei. In der „Nacht
der ermordeten Dichter“ vom 12. auf den
13. August 1952 wurde David Hofsteyn mit
vielen anderen in Moskau exekutiert. Zum
Abschluss erläuterte Prof. Koller das Forschungsprojekt über Mendel Man, der in Łodz
den ersten jiddischen Gedichtband nach dem
Holocaust herausgab und in Regensburg
1946/47 die Zeitschrift „Der najer moment“.

Straubing
Zu unserem traditionellen Familienausflug
machten sich im Juli 60 Mitglieder unserer
Gemeinde auf den Weg. Sie fuhren mit dem
Bus nach Passau, um dort eine „Drei-FlüsseFahrt“ zu unternehmen. Nach so viel Wasser
ging es danach den Berg hinauf zur Burg
besichtigung. Bei schönem Wetter an diesem
herrlichen Sommertag bot es sich förmlich an,
ein Picknick im Schatten der Burg zu genießen. Sehr zufrieden fuhren die Mitglieder am
späten Nachmittag zurück nach Straubing.
Später im Juli hatten unsere Mitglieder in
den Räumen der Gemeinde die Möglichkeit
zu einem Gespräch mit Assja Kazwa von der
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Sie beantwortete Fragen zur Zuwanderung und erklärte die Situation der Zuwanderer und ihre Probleme.
35 Mitglieder unserer Gemeinde nahmen an
der Eröffnungsfeier der Maccabi Games in
Berlin teil. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Wir möchten uns noch einmal beim Zentralrat für die freundliche Unterstützung bedanken.

Maccabi Games in Berlin
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haben Ido Ben-Gal (Tenor), Amnon Seelig
(Bariton) and Assaf Levitin (Bass) am Abraham-Geiger-Kolleg der Universität Potsdam
erlernt. Die meist selbst arrangierten Stücke
boten einen kleinen Einblick in die jüdische
und israelische Musik. Ein Konzert mit
freundlicher Unterstützung des Zentralrats
der Juden in Deutschland.

Tafelkasten

Ausflug nach Passau

Die Hohen Feiertage
Wie jedes Jahr zu Rosch Haschana und Jom
Kippur kamen viele Mitglieder zur Synagoge
um zu beten und zu feiern. Unser Vorbeter
Mendel Muraiti und der Vorstand konnten
sich über eine gefüllte Synagoge freuen. Der
Vorsitzende Israel Offman nahm diese Ge
legenheit gleich zum Anlass, die Mitglieder
zu ermahnen die Gottesdienste auch während
des Jahres zu besuchen, denn in Zeiten wie
diesen müssen wir Juden zusammenhalten
und Stärke beweisen. Zu einer lebendigen
Gemeinde gehöre der Besuch der Gottesdienste genauso wie Aktivitäten und Veranstaltungen, aber der Besuch der Synagoge
solle immer an erster Stelle stehen. Diese
eindringliche Rede bewirkte, dass auch an
Sukkot, Schemini Azeret und an Simchat Tora
zahlreiche Mitglieder erschienen. Mit einem
fröhlichen Ball endeten die Feiertage.

Tag der Gastfreundschaft
Am 10. Oktober fand im Historischen Rathaussaal der 21. Tag der Gastfreundschaft
statt. Unter dem Motto „Brücken bauen mit
Vielfalt und Toleranz“ haben der Verein
Montagsgespräche und Raduga zusammen
mit dem Ausländer- und Migrationsbeirat
dazu eingeladen. Vertreter der in Straubing
lebenden Glaubensgemeinschaften sprachen,
moderiert von Pfarrer Hasso von Winning,
miteinander und bauten gemeinsam eine
trennende Wand aus Pappkarton Schritt für
Schritt zu einer verbindenden Brücke um. Für

die Israelitische Kultusgemeinde verwandelte
Anatoli Zap das „Vorurteil“ in „Vielfalt“ um
und erklärte, der Einblick in eine andere Religion und Kultur könne den Horizont erweitern. Ein internationales Büfett rundete die
Veranstaltung bei guten Gesprächen ab.

Straubinger Religionsgespräch
Beim zweiten Straubinger Religionsgespräch
im Oktober in den Räumen der jüdischen
Gemeinde gaben Anna Zisler und Mendel
Muraiti von der Israelitischen Kultusgemeinde sowie Pfarrer Weber und Chiat Sahin und
Meltem Ulusoy vom türkisch-islamischen
Religionsverein, Einblicke in Riten und
Bräuche rund um die Hochzeit in ihrer Religion. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung mit lebendigen Diskussionen. Beim anschließenden Büfett hatten weit über hundert Gäste, darunter auch Oberbürgermeister Markus Pannermayr, Bürgermeisterin
Maria Stelzl und einige Stadträte, Gelegenheit, mit Vertretern aller Glaubensrichtungen weiter ins Gespräch zu kommen.

Weiden
Konzert
Mit einem lockeren und humorvollen Konzert im Juli begeisterten die „Drei Kantoren“
in der Floßer Synagoge ihr Publikum. Die
Chasanut, den jüdisch-liturgischen Gesang,

Am 19. Juli hat das Kunstobjekt „Tafelkasten“ von Barbara Held in der Synagoge in
Floß ein Zuhause gefunden. Der Tafelkasten,
einst Briefkasten in einem Mehrfamilienhaus, enthält elf Fächer. In jedem Fach, das
durch eine Klappe einsehbar ist, liegt eine
Schieferplatte. Mit Tafelkreide hat die
Künstlerin auf jede Platte in hebräischer
Schrift eines der zehn Gebote geschrieben,
einschließlich des „Vorzeichens“ 2. Mos 2,1.
Im Programm der Veranstaltung war auch
der Vortrag „Zerrissen zwischen der Sehnsucht nach Frieden und der Erfahrung von
Gewalt – Annäherung an den Konflikt um
Israel und Palästina“ von Axel Töllner, Landeskirchlicher Beauftragter der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern für den
christlich-jüdischen Dialog. Die Musikgruppe „Katlanovski Express“ begleitete die Veranstaltung. Sie brachte den rauen Charme
des Balkans in ihrem eigenen, unverwechselbaren Stil in die Synagoge. Treibende Rhythmen, wehmütige Gesänge, kraftvolle Sounds
und Melodien, die unverkennbar eine Brücke zum Orient schlagen. Eine musikalische
Reise voll tanzbarer Energie und Spielfreude. Diese gelungene Veranstaltung war von
der evangelischen Gemeinde Floß und von
Bürgermeister Stich organisiert worden.

Kammerensemble Variace
Seit einigen Jahren veranstaltet die Jüdische
Gemeinde Weiden gemeinsam mit dem
Tschechischen Bund für Naturschutz und mit
Hilfe vieler Sponsoren Konzerte hochkarä
tiger tschechischer Musiker. In der Reihe
„Musik in Synagogen der Pilsener Region“
war Ende August das „Kammerensemble
Variace“ zu Gast in der Synagoge. Die Musiker gaben bereits zahlreiche Konzerte in
Tschechien, in der Schweiz und in Polen. Für
ihre Kompositionen verwenden sie Instrumente, die sonst in dieser Zusammenstellung
nicht eingesetzt werden. Das Ensemble mit
Vojtech Jouza (Oboe), dem künstlerischen
Leiter Jan Jouza (Violine), Vlasta Beranová
(Violine), Jiří Poslední (Viola) und als Gast
Josef Dvořák (Violoncello) spielte bei dem
erfolgreichen und gut besuchten Konzert
Werke von tschechisch-jüdischen Komponisten.

Am 13. Dezember um 20 Uhr

Tag der Gastfreundschaft

spielt die Gruppe „Leon Gurvitch & Atom
String Quartet“ mit Leon Gurvitch (Piano
und Melodica), Dawid Lubowicz (Violine),
Mateusz Smoczyński (Violine), Michał Zaborski (Bratsche) und Krzysztof Lenczowski
(Violoncello) das Konzert „Sounds of Jerusalem“ in der Max-Reger-Halle in Weiden
(Eintritt 10 Euro). Im Programm: Jerusalem-Suite, The Jewish-Suite, Kol Nidrei und
bekannte Klezmer- und Jazz-Stücke.
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Würzburg
Jedes Jahr im Herbst machen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Museums „Shalom
Europa“ einen „Betriebsausflug“ zu Orten
jüdischen Lebens in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ziel der Tour war in diesem Jahr Augsburg.
Die erste urkundliche Erwähnung jüdischen
Lebens in Augsburg ist aus dem 9. Jahrhundert überliefert. Im 15. Jahrhundert ereilte die
jüdische Bevölkerung das gleiche Schicksal
wie vielerorts in Deutschland und auch in
Würzburg. Erst im 19. Jahrhundert entstand
erneut jüdisches Gemeindeleben in Augsburg,
um dann im 20. Jahrhundert in der Zeit des
Nationalsozialismus ein jähes Ende zu finden.
Diese wechselvolle Geschichte der Juden in
der Region seit dem Mittelalter bis heute ist
das zentrale Thema der Dauerausstellung im
Jüdischen Kulturmuseum in Augsburg. Das
Besondere dort ist, dass es in den Nebenräumen einer wunderschönen, prächtigen und
monumentalen alten Synagoge untergebracht
ist. Sie ist eine liberale Synagoge mit einer
Kanzel für Predigten. Nach der sehr kompetenten Führung wurde uns von den Gastgebern noch die kleine Synagoge gezeigt.
Unsere Ansprechpartner Marjan Abramovitsch (Leiter des Kulturbüros), Elena Reznik von der Sozialabteilung und Svetlana Salmanson, die für die Jugendarbeit zuständig
ist, sprachen dann mit uns über ihre Arbeit
in der Gemeinde und ihre Erfahrungen. Danach gab es ein gemeinsames Mittagessen im
Brauhaus Riegele mit der Möglichkeit zum
persönlichen Austausch über das Erlebte.
Später besuchten einige noch den jüdischen
Friedhof, die ehemalige Karmeliterkirche St.
Anna mit dem Museum „Lutherstiege“ und
die neu gestaltete Kirche St. Moritz. Es war
ein wunderschöner und interessanter Tag.
An dieser Stelle sei allen, die ihn möglich gemacht haben, noch einmal ganz herzlich gedankt: Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Rosa Grimm und Marianne
Gehrig, Annette Taigel, Roland Hubert, Alexandra Golosowskaja, Ekaterina Yarzhembovskaya. Gisela Umbach, Barbara Leberﬁnger

Sportgruppe
Eine neue Sportgruppe wurde vor kurzem in
unserer Gemeinde ins Leben gerufen. Die
Gruppe zählt heute 18 Sportler. Das Training
in der Sporthalle des Siebold-Gymnasiums
wird von Trainer Olexandr Bezprozvanyy geleitet. Er bemüht sich, das Sportprogramm
den Möglichkeiten und Wünschen der Teilnehmer anzupassen.
Die Idee, ein Gesundheits- und Sportprogramm in der Gemeinde zu etablieren, kam
von Pawel Joffe, Tischtennis-Champion von
Unterfranken. Ihm war es gelungen, den Vorstand der Gemeinde mit seiner Initiative zu
überzeugen. Sportliche Betätigung trägt bekanntlich zu einem besseren Gesundheitszustand bei und damit erhöht sich auch die Lebensqualität. Und wenn man das Durchschnittsalter der Gemeindemitglieder in Betracht zieht, dann sind gesundheitsfördernde
Maßnahmen besonders wichtig.
Das Projekt wird vom Gemeindevorstand unterstützt. Die unvermeidlichen Organisierungsfragen half Frau Frank zu lösen. Die
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Ausflug der ehrenamtlichen Mitarbeiter des Museums „Shalom Europa“.

Projektleitung ist an körperlichen Aktivitäten der Gemeindemitglieder sehr interessiert
und unterstützt jede sportliche Veranstaltung
in jeder Altersgruppe.
Margarita Gogoleva
Nachdruck aus: UNSER PANORAMA, Nr. 18, Dezember 2015, Zeitung der Jüdischen Gemeinde
Würzburg, http://www.shalomeuropa.de/_shalom_d/
gem_zeitung.html

Foto: Franz Urban

er nimmt uns mit auf eine spannende Zeitreise durch das jüdische Leben in Unterfranken. Diese Zeitreise beginnt nicht erst 1933
und sie endet nicht 1945.“ Das sei, so Schuster, in seinen Augen ein ganz besonderes
Plus des Buches.

Neues Flade-Buch
Als Chronist der Geschichte der Würzburger
Juden hat sich der Journalist und langjährige
Redakteur der Main-Post in Würzburg schon
seit vielen Jahren einen Namen gemacht. Nun
hat er im Jüdischen Gemeinde-Zentrum Shalom Europa sein neues Buch „Jüdische Familiengeschichten aus Unterfranken“ vorgestellt.
„Selten findet sich zu einer Buchpräsentation
ein solch hochkarätiges Auditorium ein“,
schrieb Karl-Georg Rötter in der Main-Post,
die Flades Buch auch im hauseigenen Verlag herausbrachte. Der Zentralrats-Präsident
und Würzburger Gemeinde-Vorsitzende Josef Schuster war dabei, auch Rabbiner Jakov
Ebert, Bischof Friedhelm Hofmann, Bürgermeister Adolf Bauer und Uni-Präsident
Alfred Forchel. Der ebenfalls anwesende
Albrecht Fürst zu Castell-Castell, der gerade
seinen 90. Geburtstag feiern konnte, ist der
Ideen- und Auftraggeber für den mehr als
300-seitigen Band mit 45 jüdischen Lebensgeschichten aus der Region. Der Jubilar, der
sich laut Schuster das Buch zum Geburtstag
gewünscht hatte, ist seit vielen Jahren ein
Förderer des jüdischen Lebens in Würzburg.
„Roland Flade hat sich für sein Buch auf die
Spuren der jüdischen Menschen begeben“,
erläutert Schuster in seinem Grußwort. „Und

Buchautor Dr. Roland Flade (links) mit Präsident
Dr. Josef Schuster.
Foto: Thomas Obermeier/Main-Post

Der Autor erzählte in seinem anschließenden
Vortrag von der damals 92-jährigen Paula
Eppstein aus Sarasota in Florida, mit der er
lange Jahre in Briefkontakt stand. Sie hatte in
ihrem Wohnzimmer in Florida einen Stich der
Alten Mainbrücke in Würzburg hängen. „Paula Eppstein“, erzählte Flade, „hatte nach ihrer
Emigration nie wieder deutschen Boden betreten, aber immer, wenn sie in ihr Wohnzimmer kam, fiel ihr Blick auf die Alte Mainbrücke, die sie während der Schul- und Studienzeit in Würzburg so oft überquert hatte.“ In
seinem Buch, so der Autor, ginge es genau darum. „Jüdische Familien aus Unterfranken
und ihre Liebe zur Heimat, aus der sie so brutal vertrieben wurden.“
Auch die Familiengeschichte der Seligsberger
erzählt Flade in seinem Buch. Die Antiquitätenfirma S. Seligsberger Ww. am Johanniterplatz in Würzburg galt als eines der führenden
Unternehmen dieser Branche in Deutschland.
Zur Zeit zeigt das Johanna-Stahl-Zentrum gemeinsam mit dem Mainfränkischen Museum
eine umfassende Seligsberger-Ausstellung (siehe dazu auch unseren Beitrag auf Seite 6–9).
Das Buch des promovierten Historikers Roland Flade werden wir in unserem nächsten
Heft ausführlich besprechen.
bere.

Jeder Mensch hat eine Geschichte
Seit Ende der 1990er-Jahre kamen Jüdische Zuwanderer aus
der ehemaligen Sowjetunion auch in die jüdische Gemeinde
nach Würzburg. Viele von ihnen sind Zeitzeugen der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust. Einige haben ihre
ergreifenden Erinnerungen an diese Zeit aufgeschrieben. Das
Buch dazu erschien bereits in diesem Jahr, herausgegeben
von der Jüdischen Gemeinde Würzburg. Es trägt den Titel
„Unvergessliche Jahre 1941 – 1945“ und die Geschichten werden zweisprachig, deutsch und russisch, veröffentlicht. Eine
ausführliche Besprechung von Dieter Fauth hatten wir bereits
in unserem Rosch-Haschana-Heft. „Kompliment an die Redaktionsgruppe“, schrieb Dieter Fauth: „Sie hat mit der Herausgabe dieses Buches in sehr kurzer Zeit gezeigt, dass sie zu
außergewöhnlichen Leistungen fähig ist.“
Auch wir möchten dieses Buch, und damit die zugewanderten
neuen Mitglieder der Gemeinden, würdigen. Deshalb veröffentlichen wir in diesem Heft zwei Geschichten aus dem
Buch.
bere.
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Gleich nach dem Kriegsausbruch flüchteten sich viele Juden nach
wir Feldwege. Zweimal nächtigten wir in Heumieten. Das Heu war
Dschurin: aus der Westukraine, aus Bukowina, aus Rumänien. Die
58
Flüchtlinge
erzählten, was Faschismus in Wirklichkeit war und was die
Juden von der Ankunft der Deutschen zu erwarten haben. Die Neuankömmlinge brauchten ein Obdach.
Die Juden aus Bukowina waren wohlhabender, für sie konnte man bessere Unterkünfte finden. Die rumänischen Juden waren sehr arm, sie
wurden in der Synagoge oder in ärmeren Familien beherbergt. Schon
vor dem Krieg lebten in Dschurin einige Hunderttausend Juden. Jetzt
hatte sich die Zahl verdoppelt.

Всеволод Волощук

Моё детство
в Джуринском гетто
Я родился 29 октября 1937 г. в местечке Джурин Винницкой области на
Украине. Мой отец, Иван Волощук,
закончил Херсонский агрозоотехнический институт и к началу войны
работал во Львове в сельскохозяйственном техникуме. Мать - Дора Фурман работала там же в библиотеке. Наше раннее детство, моё и моей
сестры Раи, которая всего на 11 месяцев моложе меня, было счастливым.
Мы жили в отдельном коттедже, который принадлежал техникуму.
Дворик был обсажен красивой живой изгородью, которая распускалась живописным разноцветьем весной, а осенью покрывалась красными ягодами. Во дворе находились клумба и песочница, мы с Раей
играли в песке, у нас было много игрушек, детских книжек, которые
нам читали по вечерам. Родители работали, а ухаживала за нами «бабушка» - так мы называли нашу няню, женщину лет пятидесяти.
Когда началась война, выехать из Львова было очень трудно и отец,
воспользовавшись своим служебным положением, попросил одного из студентов старших курсов отвезти нас в Джурин к маминым
родителям. Была снаряжена подвода с двумя лошадьми, на неё погрузили два велосипеда – женский и мужской, швейную машинку
«Зингер», плетёную корзину с различным бельём и одеждой. Особенно мне нравилась большая белая эмалированая миска, в которой
мама нас купала и стирала бельё. Ехали мы приблизительно трое
суток и, чтобы нас не остановили (шла война и для нужд фронта
могли забрать и лошадей, и подводу), мы ехали просёлочными дорогами. Две ночи ночевали в скирдах, сено было сухое, мягкое и
приятно пахло. На третий день мы прибыли в Джурин, к дедушке.
С самого начала войны в Джурин стали прибывать еврейские бежен60
цы из Буковины, Западной Украины, Румынии, которые рассказывали нам, что такое фашизм в действительности и что может ожидать
евреев с приходом немцев. Этих людей надо было каким-то образом
приютить. Буковинские евреи были более богатыми, им легче было
найти жильё, а вот румынские евреи были очень бедными и их размещали либо в синагоге, либо в бедных семьях. До начала войны в
Джурине проживало несколько сотен евреев, однако, с прибытием
беженцев еврейское население удвоилось.
Дом моего деда был как бы двухэтажным, так как под домом было
ещё подвальное помещение. Первоначально там поселилась наша
семья - мама, я и Рая, однако, мы вынуждены были принять к себе
семью евреев, которые прибыли с запада, и нас оказалось пятеро. А
дедушка принял наверху семью из четырёх человек. В доме получилась большая семья – ведь и семья моего дедушки состояла из пяти
человек: дедушка Мойше, его вторая жена Хася и их дети Броня, Яша,
Маня. Дедушука был вторично женат, так как мать моей мамы Циля
умерла ещё в 1923 г. при родах. От первого брака осталось четверо
детей, в том числе моя мама.
Через пару дней после прихода немецких войск в Джурине была создана комендатура, и сразу же был издан приказ с требованиями к еврейскому населению. Главное из них: все евреи должны были обязательно
отметиться в комендатуре. Все должны оставаться на территории гетто
и не выходить за его пределы. Все евреи должны были иметь на своей
одежде жёлтые «звёзды Давида» - на спине и на рукаве.
Ни в коем случае никаких связей с другими слоями населения. Любая
работа была возможна только по приказу и с ведома комендатуры,
любые нарушения карались смертью. В Джуринском гетто не было
проволочных заграждений, в этом не было необходимости, поскольку в Джурине евреи жили компактно в центре местечка. Они и шили,
и вязали, и паяли, и стирали, и сапожничали, даже конфеты и мыло
варили. Мой дед Мойша и его дед Меир были лучшими сапожниками
в Джурине, они построили свои дома недалеко друг от друга.
До начала войны отношения между еврейским населением Джурина и украинцами были довольно хорошими, можно сказать, что и те,
и другие нуждались друг в друге. Евреи выполняли многие работы
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и изготовляли изделия, которые были
необходимы
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beiten mussten. In beiden Fällen war es Schwerstarbeit, für die nur die
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Die einzige Möglichkeit war, etwas gegen Essbares auszutauschen, so
dass es die Polizisten nicht bemerkten, oder die Polizisten zu bestechen.
Die waren käuflich.
Der Winter 1941 brach früh ein. Es wurde kalt, und im Ghetto herrschten schwere Zeiten. Von Seife konnte man lediglich träumen. Was das
Wasser anging, so gab es im Ort nur einen Brunnen; die Menschen
standen tagelang Schlange, um ihre Familien mit Wasser versorgen
zu können. Bei dem hohen Bedarf kam es manchmal dazu, dass der
Brunnen leer wurde, und man musste abwarten, bis er sich wieder mit
Wasser füllte. Die Schlange wurde inzwischen immer länger. Im Brunnen war eine Pumpe eingebaut, und wenn etwas an ihr kaputt ging,
war es eine Katastrophe. Während der Reparatur mussten die Menschen stundenlang in der Kälte ausharren. In unserer Familie war ich
für das Wasser zuständig, da meine Schwester noch klein war, und
Mama führte den Haushalt. Am Brunnen war viel Glatteis, Kinder und
Erwachsene stürzten und brachen sich oft Arme oder Beine. Ich holte Wasser mit einem kleinen Eimer, den ich zur Hälfte füllte, oder mit
einem Krug. Auf dem Heimweg legte ich viele Pausen ein, denn sonst
hätte ich das Wasser nicht bis nach Hause bringen können. Holz gab
es keins. Geheizt wurde mit allem, was brannte. Manchmal war es der
letzte Hocker oder ein Schneidebrett oder sogar nicht besonders wichtige Papiere. Man durfte nicht das Ghetto verlassen, um nach Reisig zu
suchen. Wir suchten in den Gassen nach Brennbarem und waren froh
über jeden Fund. So schleppten wir Läuse ein und mit ihnen Typhus.
Oft sah man Menschen auf der Straße, die Läuse von ihrer Kleidung
schüttelten oder ihre Kleider gar verbrannten, denn nur so konnte man
die Läuse bekämpfen. Zig Menschen starben an Typhus, Kälte und
Hunger. Ich erinnere mich, wie man die Toten auf Schlitten zum Friedhof brachte und dort liegen ließ, denn der Boden war gefroren, und die
Menschen waren entkräftet. Der Typhus hatte sich so stark verbreitet,
dass Soldaten und Polizisten Angst hatten, die Häuser zu betreten.
Aber manchmal wagten sie doch einen „Besuch“ und nahmen alles,
was einigermaßen Wert hatte, mit. Diejenigen, die sich dagegen wehrten oder nichts hatten, mussten oft mit dem Leben bezahlen. So töteten
sie meinen Großvater im Sommer 1942.
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варили. Мой дед Мойша и его дед Меир были лучшими сапожниками
в Джурине, они построили свои дома недалеко друг от друга.
До начала войны отношения между еврейским населением Джурина и украинцами были довольно хорошими, можно сказать, что и те,
и другие нуждались друг в друге. Евреи выполняли многие работы
и изготовляли изделия, которые были необходимы в обычной жизни
сельского населения, а селяне производили сельскохозяйственную
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продукцию, главным образом, продукты питания. В послереволюционное время и, особенно, в период НЭПа это было очень важно.
Когда началась война, евреи так и жили на своей местечковой территории, поэтому немцам, а затем и румынам, которые только переименовали комендатуру на жандармерию, не пришлось прилагать
больших усилий, чтобы держать всё еврейское население в страхе и
подчинять их нововведённым порядкам. Активную помощь в этом
им оказывала некоторая часть украинского населения, которая была
недовольна политикой Сталина и поддалась пропаганде фашистов и
их обещаниям уничтожить этот режим. Эти люди в качестве старост,
полицейских, работников комендатуры шли в услужение оккупантам.
Самым страшным периодом были военные осень и зима 1941-1942
годов. Еврейские мужчины и юноши работали в Пятихатке и под
Тульчином на торфяных разработках. В Джурине также находились
карьеры, куда евреев отправляли добывать и резать камень. И в первом, и во втором случае это были каторжные работы, для которых
отбирались наиболее крепкие и здоровые мужчины и молодые ребята. Работали они по 12-16 часов и никаких денег за свой труд не получали, никакой одежды. Работающие в Пятихатке и под Тульчином
получали миску супа и кусочек хлеба один раз в сутки. Были случаи, когда им разрешали временно вернуться домой, в этом случае
они должны были кормиться дома. А на какие средства, ведь оплаты за труд не существовало? Единственная возможность - обменять
что-либо домашнее на продукты питания, так, чтобы солдаты или
полицейские не видели, или подкупить полицейских. Это были звери, но звери продажные.
Зима в 1941 г. была ранняя и очень холодная и в гетто наступили
тяжёлые времена. О мыле можно было только мечтать как о большой роскоши, стирать было нечем. А вода? На всё местечко был
один колодец; люди, сменяя друг друга, сутками стояли в очереди,
чтобы обеспечить семью водой. При таком большом потреблении
наступал момент, когда вода кончалась и нужно было ждать, когда
она вновь пополнится. И все ждали, а очередь всё увеличивалась.
В колодце был установлен плунжерный насос, воду качали вручную и если в насосе выходили из строя манжеты или прокладки,
то это была катастрофа. В гетто были специалисты, которые могли
выполнять ремонтные работы, но люди у колодца вынуждены были
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часами стоять на холоде и ждать. Снабжение нашей семьи водой
лежало, в основном, на мне, так как Рая была маленькая, а на маме
был весь дом. Я ходил с небольшим ведром, которое наполнял до
половины, или с кувшином и по пути делал много остановок, так
как иначе воду донести не мог. Вокруг колодца намерзал лёд, было
очень скользко, дети и взрослые часто падали, и это заканчивалось
увечьем, переломами. Дров совершенно не было, а выходить за пределы гетто, чтобы собрать какой-нибудь хворост, не разрешалось.
На топку шло всё, что горело. Иногда это была последняя табуретка
или очень нужная в домашнем хозяйстве доска, не очень важные документы. Если в каком-нибудь закоулке удавалось обнаружить старый трухлявый предмет или кусок старой фанеры - это была ценная
находка. В результате появились вши, а с ними и тиф. Часто можно
было видеть, как люди выходили на улицу и выбирали или стряхивали вшей на землю, иногда сжигали одежду, так как другим способом избавиться от вшей было невозможно.
Десятки людей умирали от тифа, голода и холода. Я вспоминаю, как
на саночках везли покойников на кладбище и временно не хоронили,
так как земля промёрзла, а люди были ослабленные. Приходилось
ждать, когда появится возможность рыть могилы. Тиф был столь
распространён, что часто солдаты и полицейские боялись заходить
в дома, но иногда всё же приходили и забирали всё более или менее
ценное. Тем, кто не отдавал или ничего не имел, часто приходилось
расплачиваться жизнью. Так летом 1942 г. они убили моего дедушку.
Мой дед был хорошим сапожником, он умел чинить обувь и шить
новую, но в этот период сапожнику за работу никто не мог платить,
все донашивали старьё. И когда кто-либо приходил с просьбой починить старую обувь, дед делал это бесплатно, с помощью деревянных
колышков вместо гвоздиков, или ржавых старых гвоздиков, которые
он выдёргивал из рваной негодной обуви. Дед пропитывал воском
старые нитки, которые рвались под руками, из негодной обуви делал
набойки и заплаты, чтобы каким-то образом помочь обедневшим и
обезумевшим от горя людям. Однажды в дом ворвались два солдата
и два полицейских. Полицейские кричали: « Ты нарушаешь приказ
властей, евреям запрещено работать, ты зарабатываешь деньги. Ты
построил дом, у тебя есть золото, и ты должен отдать его властям».
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делал im Ghetto Hilfestellung für die geschwächten Männer. Wenn es Fluchtversuche gab,
йки и заплаты, чтобы каким-то образом помочь обедневшим и
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ihn, was unter den Gegebenheiten des Ghettos gar nicht einfach war. Der junge Mann kam
zu Kräften, erlebte die Befreiung, arbeitete, zog nach Israel und ist erst
vor kurzem gestorben.
Es war sehr schwierig, etwas zu essen zu besorgen. Keiner durfte arbeiten, folglich hatte man kein Geld. Manchmal gelang es, etwas gegen
Lebensmittel zu tauschen oder heimlich bei den Bauern auszuhelfen.
Im Sommer pflückten wir Melde und kochten eine dünne Suppe. Gut
war es, wenn man noch ein paar Erbsen dazu geben konnte, eine Prise
Getreidekörner und etwas Mehl. Einmal habe ich mich so auf das Meldesammeln konzentriert, dass ich nicht bemerkte, dass ich die Ghetto-Grenze verlassen hatte. Der Polizist Palij rannte zu mir, schlug auf
mich ein und führte mich zum Gendarmen mit den Worten, ich solle
erschossen werden. Ich heulte laut. Der Gendarm sagte, dass ich nach
Hause gehen soll. Darauf schlug mich der böse Palij mit dem Gewehrkolben in die Brust. Ich schrie vor Schmerz und weinte. Meine Mama
kam und trug mich nach Hause. Lange musste ich das Bett hüten; die
beschädigte Rippe unterscheidet sich auch heute noch von den anderen.
Das Leben im Ghetto war schwer, aber noch schwerer war es im Konzentrationslager „Petschora“. Hier schalteten und walteten (bis zur
Befreiung) die SS-Soldaten, die besonders brutal mit den Juden umgingen. In dieses KZ-Lager kam die Cousine meiner Mama mit ihren
beiden kleinen Töchterchen. Irgendwie gelang es ihr, uns zu melden,
dass ihre kleinste Tochter an Hunger und Krankheit gestorben war.
Meine Verwandten haben das Letzte, was sie noch an Geld und Sachen
hatten, zusammengetragen, womit sie Polizisten bestechen und meine
Tante freikaufen konnten. Meine Familie versteckte diese Tante und
ihre Tochter bis zur Befreiung, denn wenn sie entdeckt worden wären,
wären sie sofort inhaftiert worden.
Zu der Zeit waren schon Rumänen, nicht mehr Deutsche in Dschurin,
und eine gewisse Milderung ermöglichte vielen Juden im Ghetto das
Überleben. Die rumänischen Gendarmen trugen immer eine Peitsche
bei sich und fanden immer einen Grund, sie zu benutzen. Sie schlugen

колышков вместо гвоздиков, или ржавых старых гвоздиков, которые
он выдёргивал из рваной негодной обуви. Дед пропитывал воском
старые нитки, которые рвались под руками, из негодной обуви делал
набойки и заплаты, чтобы каким-то образом помочь обедневшим и
обезумевшим от горя людям. Однажды в дом ворвались два солдата
и два полицейских. Полицейские кричали: « Ты нарушаешь приказ
властей, евреям запрещено работать, ты зарабатываешь деньги. Ты
построил дом, у тебя есть золото, и ты должен отдать его властям».
Деда стали бить, он упал на колени, били страшно и требовали отдать
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золото. Солдаты спокойно наблюдали, о чём-то между собой разговаривали, смеялись. Деда били кулаками и ногами, но ведь ни денег,
ни золота, действительно, не было. Собралась вся наша семья, все
плакали и умоляли прекратить избиение. Дед, обливаясь кровью, лежал, практически, не двигаясь, полумёртвый. Возможно, поняв, что
действительно ничего нет, полицейские забрали два наших велосипеда, швейную машинку, кое-что из одежды и ушли. Дед после этого
долго не выдержал, кашлял, отхаркиваясь кровью, и через три недели
умер. Мы похоронили единственного родного человека, который мог
чем-то помочь семье. Уже позже мама назвала мне фамилии этих полицейских: Палий и Джигун. После освобождения они получили по
заслугам: Палий был осуждён на 25 лет, а Джигун - на 15. Эти двое
с особой жестокостью издевались над евреями в Джуринском гетто.
Летом и осенью моя мама (часто она брала и меня с собой) тихонько
выходила за пределы гетто в поле, где пасли скот, чтобы собирать там
высушенный навоз и этим топить, иногда удавалось принести немного хвороста. Мама одевалась под сельскую жительницу, чтобы быть
менее заметной для полицейских. Однажды в поле её увидели местные сельские жители и стали кричать: «Ах ты, жидовка, думаешь, переоделась и тебя не узнать!» Матери удалось убежать, она вернулась
домой без топлива. Как она плакала! Её невозможно было успокоить.
«За что?» - повторяла она, «за что?» - и продолжала рыдать. Это длилось несколько часов. А ведь это был не единственный случай.
Как уже сказано выше, мужчины и молодые сильные ребята привлекались к тяжёлым физическим работам. Иногда некоторые из них
настолько выбивались из сил, что буквально валились на землю. Я
горжусь тем, что среди организовавших помощь обессиленным, был
Яша Фурман - сын деда Мейера. Ему было всего 18 лет, но он пользовался авторитетом у старших. Иногда кто-нибудь из рабочих пытался
убежать, однако, это заканчивалось смертью. Однажды из лагеря бежали
четверо молодых ребят. Они добрались до станции Рахны и спрятались
в сарайчике одного крестьянина. Возможно, он их выдал, так как беглецов схватили, отвезли на крутой берег реки и расстреляли. Один из них
оказался только ранен. Наши евреи ночью привезли его и выходили, что
было нелегко в условиях гетто. Выживший дождался освобождения, работал, и уже в наше время уехал в Израиль, и только недавно умер.
Большие трудности были с организацией питания, ведь никто65в
гетто не работал. Иногда удавалось обменять некоторые вещи или
предметы на продукты или тайком от солдат и полицейских выполнить для сельского населения некоторые работы. Летом мы рвали
лебеду и варили суп. Хорошо, если удавалось в этот суп бросить
несколько горошин, горсточку крупы или заправить мукой.
Однажды я пошёл рвать лебеду, увлёкся и вышел за пределы гетто. Ко мне подбежал полицейский Палий, несколько раз ударил и
плачущего, повёл к жандарму со словами: «Этот жидёнок бродит
за пределами гетто, расстрелять его для поддержания порядка!» «А
пусть идёт домой!»,- ответил жандарм. Уязвлённый тем, что его предложение не прошло, Палий сильно ударил меня прикладом в грудь, повредил ребро, боль была очень сильной, я плакал, прибежала мама и
на руках отнесла меня домой. Я долго лежал в кровати, ребро осталось
у меня повреждённым и до сих пор отличается от других рёбер.
Очень трудной жизнь была в Джуринском гетто, но ещё труднее - в
концентрационном лагере «Печора». Здесь до самого освобождения
хозяйничали эсэсовцы, которые совместно с полицейскими особенно
жестоко обращались с евреями. В этот лагерь попала двоюродная сестра моей мамы тетя Бетя с двумя маленькими дочками. Ей удалось
передать нам, что младшая дочь умерла от голода и болезней, и что
с ней в лагере находится старшая дочь Доня. Родственники собрали
последнее, что у них было - какие-то деньги, какие-то вещи, и через
полицейских они смогли выкупить этих несчастных. Тётю Бетю и
Доню наша семья прятала до самого освобождения, так как если бы о
них стало известно в жандармерии, они были бы тотчас арестованы.
К тому времени в Джурине были не немцы, а румыны, и некоторое
послабление дало возможность выжить многим узникам гетто. Румынские жандармы всегда носили с собой плётку и находили причину бить плёткой по голове, по спине, по рукам. Они били, грабили, но в отличие от немцев, обычно не убивали. Половина узников
Джуринского гетто погибла в период немецкой оккупации от голоLeben in Bayern
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бить плёткой по голове, по спине, по рукам. Они били, грабипродать, выменять, даже где-то подработать, чтобы выжить.
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ли, что её невестка и внук находятся в гетто и говорили ей:
о продать, выменять, даже где-то подработать, чтобы выжить.
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Als die faschistischen Truppen Odessa umzingelten, ließen sie das
schwerste Geschütz auffahren. Ihr Hauptziel war der Hafen, wo man
Truppen und Militärtechnik ausschiffte und Betriebsausrüstung und
Bevölkerung der Stadt evakuierte. An einen Passierschein zu kommen
war sehr schwierig, man brauchte dazu eine spezielle Genehmigung.
Am 15. Oktober verließen die Truppen der Roten Armee die Stadt. Sie
gingen in Richtung Hafen und hinterließen Flugblätter, in denen stand,
dass sie zurückkommen, und Odessa wieder sowjetisch sein würde.
Am 16. Oktober nahm eine rumänische Abteilung die Stadt ein: eine
Kolonne offener Lastwagen mit rumänischen Soldaten darauf, die ihre
Maschinenpistolen in alle Seiten richteten. Auf dem Fahrerhaus standen Maschinengewehre.
Am nächsten Tag war unser Haus von Okkupanten besetzt. Sie nahmen
die Wohnungen ein, deren Bewohner evakuiert worden waren. Nach
einigen Tagen erschien der Befehl des Garnisonleiters, alle jüdischen
Männer sollen zu Sammelstellen am Wohnort kommen. Für unser
Haus war es die Schule Nr. 42, wo ich die erste Klasse beendet hatte.
Papa ging hin und wir haben ihn nie mehr gesehen… Alle Juden wurden ins Gefängnis getrieben.
In der Nacht auf den 23. Oktober sprengten Partisanen das Haus, wo
eine Sitzung des rumänischen Kommandos stattfand. Viele Generäle
und Offiziere kamen dabei ums Leben. Dafür veranstaltete die Militärverwaltung Terror gegen Juden und Kommunisten. Die Stalin-Allee
war von Erhängten gesäumt.
Die im Gefängnis gehaltenen Gefangenen – etwa 25 Tausend Juden
– wurden in leere Munitionslager getrieben und die Tore abgesperrt.
Dann legten die Okkupanten Feuer. Einige Eingesperrte konnten in
ihrer Verzweiflung die Tore von innen aufbrechen, aber sie wurden mit
Maschinengewehrfeuer niedergeschossen. Dort ist auch mein Vater
ums Leben gekommen. Diese Einzelheiten erzählte uns ein Zeuge –
ein junger Mann, der – zum Tode verurteilt – wie durch ein Wunder am
Leben blieb. Er sprang aus dem brennenden Lager, fiel sofort bewusstlos nieder, und auf ihn fielen die Erschossenen. Spätabends kam er zu
sich, befreite sich von den Leichen und kam nach Hause. Er kannte
meine Eltern und erzählte, er habe meinen Vater gesehen.
Am selben Tag gab der Kommandant von Odessa den Befehl, alle
Juden sollen am 24. Oktober im Dorf Dolnik erscheinen. Am Abend
desselben Tages kam ein anderer Befehl vom rumänischen Kommando: alle sollen nach Hause gehen. So lebten wir in Odessa noch drei
Monate lang, ständig erniedrigt von den Rumänen (Raubzüge, Erре города были разрушены до основания.
pressungen, Essensmangel und Probleme mit Trinkwasser).
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базара, куда я должен был ходить ночевать, когда родителей не
было дома, я пережил первую бомбёжку Одессы. Взрывы бомб,
стрельба зенитных орудий, разрывы снарядов и шипение трассирующих пуль приводили нас в неописуемый ужас.
Налёты фашистской авиации становились всё чаще и яростнее,
бомбили почти каждую ночь, людям приходилось укрываться в
подвалах и немногочисленных бомбоубежищах, многие дома в
центре города были разрушены до основания.
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Когда
фашистские войска окружили Одессу, город стала обстреливать артиллерия. Основной целью был морской порт, где шла
выгрузка с пароходов войск и военной техники, а также проводилась эвакуация оборудования заводов и жителей города. Получить билет на пароход было очень трудно, нужно было специальное разрешение. В эвакуацию уезжали, в основном, семьи
ответственных работников.
15 октября Одесса была сдана оккупантам: последние воинские
части Красной Армии, оборонявшие город, уходили в сторону порта, разбрасывая листовки, в которых заверяли, что город
оставляется временно, и Одесса вскоре снова будет Советской.
А 16 октября в город вошли румынские войска: колонна открытых грузовых машин с солдатами, выставившими во все стороны
автоматы и винтовки, а на кабинах - пулемёты.
На следующий день наш дом был заселён оккупантами. Они
разместились в квартирах эвакуировавшихся. Через пару дней
вышел приказ начальника одесского гарнизона о том, что мужчинам-евреям необходимо явиться на сборные пункты по месту жительства. Для нашего дома это была школа N42, где я
окончил первый класс. Папа пошёл туда и больше мы его никогда не видели… Всех собранных евреев угнали в тюрьму на
Черноморской дороге.
В ночь на 23 октября партизанами был взорван дом, где проходило совещание румынского военного командования. Погибло
много генералов и офицеров. За это военная администрация организовала террор против евреев и коммунистов. Повешенные
висели вдоль всего проспекта Сталина. Всех «узников» тюрьмы
- около 25 тысяч евреев - перегнали в пустующие артиллерийские
склады, заколотили ворота и подожгли. Спасаясь от огня, некоторым удалось выбить ворота изнутри, но их встретил пулемётный огонь. Там и погиб мой отец. Эти подробности нам рассказал
очевидец - молодой человек, который, будучи обречённым, чудом
остался жив. Он выбежал из горящего склада и тут же, потеряв
сознание, упал и был сразу же привален застреленными узника94 Поздно вечером он очнулся, выбрался из-под трупов и прими.
шёл домой. Он знал моих родителей и рассказал, что видел моего
папу там, в колонне.
В этот же день комендантом Одессы был издан приказ о том, что 24
октября все евреи должны явиться в село Дальник. За неисполнение
приказа - расстрел. Но к концу этого же дня от румынского командования поступил другой приказ: распустить всех по домам. Так, подвергаясь постоянным унижениям со стороны румын (грабёж, вымогательство, постоянное недоедание и проблемы с водой) мы прожили в
Одессе ещё три месяца.
Перед оккупантами стояла цель - очистить Одессу от евреев любыми путями. Так, в январе 1942 г. вышел приказ: всем евреям
перебраться на окраину города. Мы не смели больше оставаться
в своей квартире, вместе с другими евреями, прихватив с собой
небольшие рюкзаки, направились в Слободку (окраина Одессы),
где было организовано еврейское гетто. Как оказалось, власти
«собирали» туда евреев со всего города, чтобы затем переправить
их в лагерь смерти на берегу реки Южный Буг. Мы понимали,
что это начало конца. В Слободке мамина сотрудница приютила
нас на проходной кухне, где мы могли только ночевать (спали на
полу). А днём мы должны были находиться на улице.
В конце января план по выселению евреев был приведён к исполнению в авральной форме, вслед за выходом нового приказа:
евреям не выходить из домов. Нас быстро выловили, собрали
в колонну и под румынским конвоем погнали до станции «Сортировочная». Там нас погрузили в товарный поезд. Начался наш
мучительный путь к смерти. Вагоны набили так плотно, что мы
могли только стоять. Поезд не отправляли несколько часов, и мы
решили, что нас просто оставили здесь замерзать.
Однако, поезд всё же тронулся, и ночью мы добрались до райцентра Берёзовка. Когда румыны открыли двери вагонов и стали вышвыривать из них людей, то многие пожилые, падая под
откос, ломали руки и ноги, получали черепные травмы. Двигаться дальше они не могли и были тут же пристрелены кон95
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ren. Ich saß neben einem kleinen Mädchen. Unsere Mütter liefen der
Fuhre hinterher. Auf einmal sah ich, dass das Mädchen eingeschlafen
war. Ich weckte es, es wachte auf und schlief sofort wieder ein. Ich rief
nach meiner Mutter, man rief nach der Mutter des Mädchens. Sie kam
und passte auf ihr Kind auf. Mama gab der Kleinen ein paar Kekse. So
erreichten wir wohlbehalten den Dorfrand von Mostowoje.
Viele Jahre später auf dem „Privos“-Markt in Odessa rief eine Frau mit
einem jungen Fräulein meine Mama beim Namen und fragte, ob sie
sie wiedererkannte. Das waren die Frau und das Mädchen von damals.
Beide Mütter umarmten sich und brachen in Tränen aus.
Als Nachtlager diente uns diesmal ein zerstörter Viehhof. Die Räume
hatten keine Fenster und keine Türen, aber die Wände waren da, worüber wir uns sehr freuten – wir konnten uns vor Wind schützen. Als
wir jedoch den Schnee vom Fußboden aufräumten, um an die Streu
zu kommen, stoßen wir auf Leichen. Wir gingen hinaus und saßen die
ganze Nacht auf dem Schnee und im Wind.
Am Morgen des nächsten Tages begab sich unsere Kolonne, die wie
Chagrinleder um noch mehr schrumpfte, zum Ort Domanewka. Das
war der vorletzte Punkt unseres leidvollen Weges. Der letzte war
Bogdanowitschi – Bogdanowka – das Todeslager am Ufer des Bug.
In Domanewka wurden wir in ehemaligen Kontor-Räumen untergebracht, die etwa 15 qm groß waren und weder Fenster noch Türen hatten. In unserem Zimmer fanden etwa 20 Menschen Platz auf dem Fußboden längs der Wände. Auf dem Müllhaufen (von vorherigen Etappen) hat man alte Kissen gefunden und damit die Fenster zugestopft.
An die Türöffnung hängte man eine alte Decke. Das Zimmer nebenan
bewohnten bessarabische Juden – vier Frauen und vier Männer. Es war
ca. 20 qm groß, die Fenster waren verglast, es gab eine Tür und einen
Ofen. Die Männer waren Aufseher. Sie unterhielten sich frei mit den
Rumänen. Abends gingen sie durch die Zimmer der Odessaer Juden
und verlangten Geld, jeder musste einige Mark-Scheine bezahlen. Wer
keine Mark-Scheine und nichts Wertvolles hatte, wurde bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Das wiederholte sich in jedem der Zimmer.
Niemand wurde verschont. Morgens tauschten die Frauen das Geraubte auf dem Markt gegen Sachen und Lebensmittel. Die Essensgerüche vom Kochen und Braten konnte man in jedem Zimmer rieя дальше они не могли и были тут же пристрелены конchen. Für uns war diese Zumutung unerträglich, das war grausam. Seit. Значительно уменьшенная колонна подошла к окраине
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- можно было укрыться от ветра. Когда с пола стали убиMorgens wurden Anweisungen gegeben: das Getreide mit hölzernen
снег, чтобы добраться до соломы, оказалось, что весь пол
Schaufeln zu lüften, damit es nicht schimmelte; Kuh- und Schweineн трупами.
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gesetzt werden musste. Dann wurde das Getreide auf Fuhren geladen und in Getreidespeicher gebracht, dort entladen… Gearbeitet wurde von früh bis
spät. Die Polizisten beobachteten, wie wir arbeiteten, schrien uns an
– wir sollten schneller sein – und machten auch von der Peitsche Gebrauch. Wir halfen uns gegenseitig.
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гаться дальше они не могли и были тут же пристрелены конвоем. Значительно уменьшенная колонна подошла к окраине
Берёзовки и была остановлена там на привал до утра. Румыныконвоиры пошли греться и пьянствовать в хаты, а на несчастных полуживых евреев напали местные жители - отнимали
теплые вещи, сдирали обувь и избивали палками тех, кто сопротивлялся. Никого не волновало то, что они обрекают людей
на верную смерть.
На следующий день нам предстоял переход от Берёзовки до Мостового. Морозным утром ещё более поредевшая колонна двинулась в путь. Сзади колонны ехали две подводы, на которых
румыны везли свои вещи и отдыхали. В пути еврейские женщины-матери упросили конвоиров посадить на подводы маленьких
детей. Те согласились и разрешили матерям идти возле подвод и
смотреть, чтобы дети не спали, так как была опасность замёрзнуть во сне. Затем конвоиры разрешили посадить на подводы детей постарше. Так я очутился рядом с маленькой девочкой. Наши
мамы шли рядом. Вдруг я заметил, что девочка спит. Разбудил ее,
но она, очнувшись, тотчас заснула. Я позвал свою маму, и стали
звать маму девочки, но ее рядом не оказалось. Мама побежала
вперед вдоль колонны, нашла ее и сказала ей о том, что девочка
начала замерзать, нужно постоянно быть рядом с ней и не давать
заснуть. Из нашего запаса мама дала девочке пару коржиков, и мы
благополучно дошли до окраины Мостового.
Много лет спустя на Привозе маму окликнула женщина с девушкой и спросила, не узнает ли мама ее. А девушке, ее дочке, сказала:
«Вот твоя спасительница!» И обе мамы, обнявшись, разрыдались.
На ночлег мы расположились на разрушенной ферме. Помещения были без окон и дверей, но были стены, которым мы были
рады - можно было укрыться от ветра. Когда с пола стали убирать снег, чтобы добраться до соломы, оказалось, что весь пол
устлан трупами. Мы вышли и всю ночь просидели на снегу с
подветренной стороны здания.
Утром следующего дня наша колонна, уменьшавшаяся, как шагреневая кожа, двинулась к Доманевке. Это был предпослед96
ний пункт нашего скорбного пути. Дальше Богдановка, лагерь
на берегу реки Южный Буг.
В Доманевке нас разместили в бывших конторских помещениях,
около 15 кв.м. каждое, без окон и дверей. В нашей комнате на
полу вдоль стен разместились примерно 20 чел. На свалке нашли
оставшиеся от предыдущих этапов старые подушки, которыми
заткнули окна, а одеялом завесили дверь. Рядом с нашей комнатой
жили бессарабские евреи - четверо мужчин и четыре женщины.
Их комната была площадью около 20 кв. м с застекленными окнами, нормальной дверью и печкой. Мужчины работали надсмотрщиками над вновь прибывшими евреями. Они, зная молдавский
язык, свободно общались с румынами. Вечерами они заходили в
комнаты прибывших одесских евреев и выбивали из них деньги
- с каждого человека причиталось несколько марок, если марок
не было, забирали любую понравившуюся вещь. Если человек
не имел, чем заплатить, избивали до потери сознания. Закончив
«сбор подати» в одной комнате, шли в другую и т. д. Не щадили
никого. Утром их женщины обменивали на базаре награбленные
вещи на продукты. Запахи от варки и жарки разносились по всем
комнатам. Нам, голодным и холодным, ощущать такое издевательство было невыносимо. Это была изуверская пытка. И с тех
пор я убежден - нелюди могут быть любой национальности.
Нам сказали, что пробудем в Доманевке несколько дней, пока
подойдет следующий этап, и тогда вместе пойдем в Богдановку. Богдановка - лагерь, в котором нас ждали голод, холод, болезни и расстрелы.
Но судьба распорядилась по-другому... Неожиданно в Доманевку приехали представители районных колхозов набирать евреев
на работу. Моя мама попросилась в эту группу, но ей отказали,
так как она была с ребёнком... Белый шерстяной платок с кистями, который мама прятала, как последнее сокровище, спас нам
жизнь. Она «обменяла» его на разрешение зачислить нас в список
отобранных для работ в колхозе. Так, в составе группы из 44 человек мы попали в село Николаевка.
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Нас всех поселили в помещении бывшего клуба. Мы расположились по периметру помещения вдоль стен. Спали на соломе.
Вот только солому нам давали «отработанную» - только ту, которая уже послужила подстилкой у лошадей или коров. Запах её
был непереносим. Все удобства во дворе: до колодца 50 м, до
туалетной зоны (у речки в камышах) 100 м. Имелась маленькая
печка, топили её сухим хворостом. Дневной свет попадал через
несколько застекленных форточек, остальные окна были забиты

Sonntagnachmittags, bei warmem Wetter, sangen unsere Frauen russische, ukrainische und jüdische Lieder. Die einheimischen Jugendlichen
kamen zu uns ins Ghetto, und es wurde gemeinsam gesungen.
Zweieinhalb Jahre lebten wir in Nikolaewka. Wir trugen immer noch
dieselben Sachen, in denen wir unser Zuhause verlassen hatten. Das
waren keine Kleider mehr, eher Fetzen. Wir kämpften gegen Hunger,
Kälte, Läuse und Flöhe, wir arbeiteten hart. Aber wir sind am Leben
geblieben.
Im Sommer 1943 erfuhren wir aus der Zeitung von der Niederlage der
faschistischen Truppen bei Stalingrad. Das stärkte unsere Hoffnung auf
die Befreiung. Ende März 1944 wurden wir von der Roten Armee befreit, und am 11. April erfuhren wir von den Sowjetsoldaten über die
Befreiung von Odessa. Unser Glück war grenzenlos. Wir trafen Vorbereitungen für die Heimkehr.
Überraschenderweise wurde Mamas Freundin Zilja Ryklis von dem
sowjetischen Abwehrdienst gebeten, bei dem Verhör der rumänischen
Soldaten und Offiziere als Übersetzerin – sie konnte moldauisch – zu
helfen. Deshalb bat sie Mama, auf ihre Söhne aufzupassen. Sie war
überzeugt, dass ihre Kinder in sichere Hände kamen. So begab sich
Mama auf den Weg nach Odessa mit drei Kindern. Wadik war 15, sein
Bruder Witja 8 und ich 12 Jahre alt. Wir folgten den Truppen der Roten Armee. Unterwegs arbeitete Mama in einigen Feld-Lazaretten mit.
Wir halfen auch und folgten den Anweisungen des Hauptfeldwebels.
Wir bekamen zu essen, auch für unterwegs. Nach zwei Wochen kamen
wir am 30. April 1944 in Odessa an. Anfang Mai kehrte auch Zilja zurück und umarmte ihre Söhne. Bis ans Ende ihrer Tage war sie ihrer
treuen Freundin dankbar.
Ich ging zur Schule, in die 2. Klasse. Nach einem Monat begannen die
Sommerferien. Im September setzte man mich in die 3. Klasse. Unsere
Wohnung war belegt, und wir bezogen ein 11 qm großes Zimmer im
Stockwerk unter unserer Wohnung. Für uns war der Winter 1944/45
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Нас всех поселили в помещении бывшего клуба. Мы расположились по периметру помещения вдоль стен. Спали на соломе.
Вот только солому нам давали «отработанную» - только ту, которая уже послужила подстилкой у лошадей или коров. Запах её
был непереносим. Все удобства во дворе: до колодца 50 м, до
туалетной зоны (у речки в камышах) 100 м. Имелась маленькая
печка, топили её сухим хворостом. Дневной свет попадал через
несколько застекленных форточек, остальные окна были забиты
фанерой или досками. Нам разрешалось сварить жидкий суп из
кукурузной крупы и лежалых овощей в котле кормокухни после кормления животных. Со временем обзавелись воинскими
касками, которые служили кастрюлями для приготовления еды
из овощей, найденных на убранных колхозных полях. В касках
также вываривали белье.
Надсмотрщиками были местные полицаи. Примерно раз в две недели приезжали румынские жандармы, выясняли у руководства
колхоза и полицаев, как евреи работают. Если были жалобы, избивали. По утрам бригадир распределял работу - в амбарах перебрасывать деревянными лопатами зерно с одного места на другое,
чтобы оно не прело; чистить коровники, телятники и свинарники.
Также работали на прополке кукурузы, подсолнухов, овощей, а
при уборке зерновых культур - на полевых станах. Очищали зерно веялками, которые приводили в движение вручную. Затем
зерно грузили на подводы, отвозили в амбары и там разгружали. Трудились каждый день от светла до темна. Наблюдали за
нашей работой полицаи, подгоняя матерным словом и ударами
кнута. Кто был покрепче, справлялся с заданием сам. Слабым
помогали, как могли.
В теплое время по воскресеньям после обеда наши женщины
собирались на крыльце и пели. Услышав русские, украинские
и еврейские песни, сельская молодежь созывала односельчан
словами: «Пидемо до жыдив писни спиваты». Приходили и сообща продолжали «концерт».
Два с половиной года прожили мы в Николаевке, оставаясь всё
98 время в той же одежде, в которой ушли из дома. Одеждой это,
это
собственно, уже нельзя было назвать - в лохмотьях. Борясь с голодом, холодом, вшами и блохами, занимаясь непосильным трудом,
мы всё-таки остались живы.
Летом 1943 г. в гетто появилась газета, в которой сообщалось о
поражении фашистских войск под Сталинградом. Наша вера в
освобождение укрепилась. В конце марта 1944 г. нас освободила Красная Армия, а 11 апреля мы узнали от советских воинов
об освобождении Одессы. Счастью нашему не было предела. Мы
стали готовиться к возвращению домой.
Неожиданно мамину подругу Цилю Рыклис советская контрразведка пригласила помочь допрашивать пленных румынских
солдат и офицеров, поскольку она знала молдавский язык. Поэтому она вынуждена была поручить своих сыновей моей маме.
Она была уверена, что передаёт детей в надёжные руки. Так что
в Одессу мама шла с тремя детьми. Вадику было 15, Вите 8, а
мне 12 лет. Двигались мы по дорогам с наступающими войсками
Красной Армии. Попутно мама работала в нескольких полевых
госпиталях. Мы, мальчики, тоже старались помогать по указанию
старшины. Нас кормили, давали съестное на дорогу. В пути
мы были 2 недели и пришли в Одессу 30 апреля 1944 г. В начале мая Циля вернулась в Одессу и встретилась со своими
мальчиками. До конца своих дней она оставалась благодарной своей верной подруге.
Я пошел учиться во 2-й класс. Через месяц начались летние каникулы. А в сентябре меня, как переростка, перевели в 3-й класс.
Наша квартира была занята, и мы поселились этажом ниже
в комнате 11 кв.м. Для нас зима 1944 /1945 годов оказалась
очень голодной и холодной. Но надежда на скорое окончание
войны придавала сил и уверенности.
9 мая 1945 г. нас разбудил крик во дворе. Отчетливо доносилось слово «Победа!» Одновременно с этим радостным сообщением
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BUCHBESPRECHUNGEN

... und heute komme ich gerne nach Münster
Begegnungsgeschichten einer lebendigen Städtepartnerschaft mit Rishon LeZion
Städtepartnerschaften haben Tradition und
sind an sich etwas Alltägliches. So besteht
auf den ersten Blick kein hinreichender
Grund, sie besonders hervorzuheben. Handelt es sich bei den Partnerstädten indes um
eine deutsche und eine israelische Stadt, so
mag es einen schon eher aufhorchen lassen
und einen Anreiz bieten, sich für Entstehung
und Entwicklung dieser Zusammenarbeit zu
interessieren. Aber dass es Sinn macht, gar
ein Buch über eine solche Partnerschaft zu
veröffentlichen, leuchtet nicht so ohne weiteres ein, sondern erst, wenn man Sätze liest
wie den der Gymnasiastin Clara van den
Berg: „Das Judentum konnte ich mir nicht so
richtig vorstellen.“
Geäußert hat sie dieses freimütige Bekenntnis in einem der zahleichen Gespräche, die
der Publizist Benno Reicher querbeet mit
Menschen aller Altersgruppen und mit ganz
unterschiedlichem Lebenshintergrund geführt, aufgezeichnet und Ende 2014 gesammelt in einem 60-Seiten-Faszikel herausge
geben hat. Gemeinsam ist den Interviewten:
Sie alle leben entweder in Münster/West
falen oder in Rishon LeZion/Israel und sind
den Bürgern ihrer jeweiligen Partnerstadt –
zumeist erstmals – durch ein organisiertes
Treffen begegnet. Selbst ein offizieller Repräsentant wie Münsters Oberbürgermeister
Markus Lewe erkennt, dass die politische
Ebene nicht die Hauptrolle spielt, sondern:

„Eine Städtepartnerschaft lebt
aus der persönlichen Begegnung“
Im Fall Münster/Rishhon LeZion kann man
getrost behaupten, die 1981 geborene Partnerschaft sei eigentlich aus persönlichen Kontakten im Rahmen von künstlerischen und
sportlichen Austauschprogrammen hervorgegangen, oder, wie es Sigi Winter ausdrückt:
„Sie ist von unten nach oben gewachsen.“
So reiste er selbst als Gruppenleiter bereits
1970 mit Jugendleitern der NRW-Sportjugend nach Israel, wo sich eher zufällig der
Kontakt zu einem führenden Gewerkschafter
ergab, mit dessen Unterstützung seither jährliche Treffen abwechselnd in beiden Städten
stattfanden.
Da wurden ferner gemeinsame Medienprojekte von der Revivim High School in Rishon
LeZion und dem Bennohaus, einem Münsteraner Bürgerhaus und Medienzentrum, erarbeitet und umgesetzt, geleitet von Tal Genosar, Lehrer für Film- und Fernseharbeit. Zurück geht die Zusammenarbeit auf ein früheres Treffen von zwei Jugendorchestern in
Münster, in dem Genosar mitgespielt hatte.

Berührungsängste
durch Holocaust
Das hoch gesteckte Ziel dieser „besonderen“
Partnerschaft, wie Winter sie bezeichnet, besteht in ihrer potentiell friedensstiftenden
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decken, vielfach den Nahostkonflikt, zu welchem sie sich bis dato allein aufgrund der
medialen Berichterstattung ein Urteil bilden
konnten, anders wahr als zuvor. Dazu He
lene Potthast, nachdem sie eine Reportage
über Naama, eine friedensbewegte Israelin,
realisiert hat, die den Rückzug aus Gaza miterlebte: „Wenn ich jetzt z.B. die Nachrichten
höre, kann ich damit auch etwas anfangen,
dann kann ich das auch ein bisschen besser
beurteilen.“

UNTOLD FAMILY STORIES

Funktion durch intensives Kennenlernen des
jeweils anderen Landes, allen voran jedoch
von deren jeweils anderen Bewohnern. Die
Vorurteile und Berührungsängste, die es dabei abzubauen gilt, betreffen den Holocaust
auf israelischer und den Nahostkonflikt auf
deutscher Seite.
Dass die Gleichung: Deutscher = Nazi oder
zumindest Antisemit in den Köpfen vieler
Israelis noch immer herumspukte, bevor sie
zu Projekten nach Münster kamen, bestätigt
u.a. Helene Potthast vom Bennohaus. Einmal vor Ort und dort in deutschen Familien
untergebracht, hätten sie dann „das komplette Gegenteil erlebt.“
„Ja, es war nicht leicht für mich, Deutschland
zu betreten... Mein Vater konnte keine elek
trischen Geräte aus Deutschland kaufen, er
hatte ein Gefühl von Rache“, erzählt weiter
die aus Argentinien stammende Silvy Peled.
Ähnliche Vorbehalte hegte die Lehrerin
Haya Arbitman, welche mit ihrem deutschen
Pendant, Marion Bathen-Reicher, bei der sie
auch wohnen sollte, einen Schüleraustausch
zwischen dem Gymnasia Realit in Rishon
LeZion und der Friedensschule in Münster
organisiert hat. Dabei ist es Hayas osteuropäische Mutter, eine Holocaust-Überlebende, die sie geradezu ermutigt, das Angebot,
nach Deutschland zu reisen, anzunehmen:
„Was du jetzt machen kannst, ist etwas für
die Zukunft, also, du sollst gehen!“ Die
Tochter wird ihren Entschluss nicht bereuen:
Sie und Marion Bathen-Reicher sind heute
befreundet.

Sensibles Thema
Nahostkonflikt
Umgekehrt nehmen Deutsche, die erstmals
Israelis persönlich treffen und das Land ent-

Auch Clara van den Berg wird sich mittlerweile, nach ihrem Aufenthalt in Rishon LeZion nicht nur das Judentum, sondern auch,
was sie besonders interessiert, das Leben
ihrer israelischen Altersgenossen vorstellen

können. Einigermaßen überrascht hat sie,
neben deren „amerikanischem Lifestyle“, die
„Zusammensetzung“ ihrer Gastfamilie: Eine
aus dem Iran stammende Mutter, der Vater
Iraker und die Tochter im Lande geboren,
allesamt Juden. „Das war für mich erst mal
befremdlich.“ Eben solche für Nicht-Nahostspezialisten in der Tat äußerst komplexen
Verhältnisse machen eine intensive Reisevorbereitung, wie sie Claras Lehrerin BathenReicher ihren Austauschschülern im Vorfeld
angedeihen ließ, unentbehrlich.
Kern der Vorbereitung stellt ein von Benno
Reicher eigens für die Friedensschule ent
wickeltes innovatives pädagogisches Projekt,
UNTOLD FAMILY STORIES genannt, dar.
Die zirka vierzig Schüler und Schülerinnen
beider Austauschgruppen recherchieren ihre
eigene Familiengeschichte durch aufgenom
mene Tonbandgespräche mit Familienmitgliedern, unter Umständen auch anhand alter
Fotos und Briefe. Danach in einem schrift
lichen Text wiedergegeben, in die gemeinsame
Kommunikationssprache Englisch übersetzt
und im Unterricht redaktionell in Form gegossen, dienen die Geschichten als Geschenk
an die jeweilige Gastfamilie. So wird die Begegnung in der Gegenwart durch Eintauchen
in das eigene familienhistorische Umfeld und
das des Anderen vertieft. Wie der Initiator
betont, setzt eine solche binationale Arbeit
bei den Schülern interkulturelle Kompetenz
voraus. Umgekehrt wird diese wiederum

durch das Projekt selbst gefördert und er
weitert.

Traum von
einer globalen Familie
Im Idealfall so weit, dass sich ein Traum des
Direktors der Friedensschule, Ulrich Bertram, erfüllen könnte: „... dass sich beide,
Deutsche und Israelis, als gleichberechtigte
Teile einer globalen Familie verstehen.“ Da
Familienmitglieder sich nahe genug stehen
sollten, um Kritik aneinander auszuhalten,
könnte die von Tal Genosar beobachtete
Entwicklung, weg von den ehemals von deutscher Scham getragenen politisch korrekten

Gesprächen, hin zu mehr Offenheit und unverkrampfter Israelkritik vielleicht als ein
Zeichen gewertet werden, dass Bertrams
Traum sich bereits auf dem Weg in die Wirklichkeit befindet.
Wer Ulrich Bertram ist, und wie auch viele
andere in dem Buch angeführte Personen
einzuordnen sind, wird bei der Lektüre nicht
immer unmittelbar ersichtlich, sondern muss
durch zuweilen etwas mühsames Hin- und
Herblättern des reichhaltig bebilderten und
ansonsten „süffig“ lesbaren Textes herausgefunden werden. Vielleicht ist die vom Leser
geforderte Orientierungsanstrengung vom
Herausgeber gewollt oder zumindest eine
Konsequenz seines Konzepts, die Geschichten und Statements offizieller und privater
Personen, junger und alter, sowie in gänzlich
unterschiedlichem Kontext lebender Menschen zu durchmischen.

Zum 50. Jahrestag
der deutsch-israelischen Beziehungen
Vor 50 Jahren haben die Bundesrepublik
Deutschland und der Staat Israel diplomatische Beziehungen aufgenommen – vorläufiger Endpunkt einer dramatischen Vorge-

Wem indes die persönlichen Beziehungen
zwischen Deutschen und Juden am Herzen
liegen und wer Geschichten hinter der Geschichte mag, dem sei das vorliegende Bändchen mit dem bezeichnenden Untertitel „Erlebnisse Erkenntnisse Erfahrungen“ zur Lektüre empfohlen.
Gaby Pagener-Neu

schichte, die im Luxemburger Abkommen
zur sogenannten Wiedergutmachung von
1952 ihren Ausgang nahm. In dichter Erzählung sucht der Historiker Dan Diner die
Tiefenschichten jener zwiespältigen deutschisraelischen Annäherung auszuleuchten, vor
allem die politisch-theologischen Aspekte der
Diskussion auf israelischer Seite nur wenige
Jahre nach dem Mord an den europäischen
Juden. Es geht ihm dabei um Sprache und
Habitus, Fluch und Bann, um Erinnern und
Vergessen, Anerkennung und Nichtanerkennung – schließlich um die Entscheidung
zwischen jüdischer Tradition und israelischer
Staatsraison: Durfte man mit dem Land der
Mörder in Verhandlungen treten und mate
rielle Entschädigung annehmen?
Dan Diner, Jahrgang 1946, lehrt Moderne
Geschichte an der Hebräischen Universität
in Jerusalem. Von 1999 bis 2014 war er zudem Direktor des Simon-Dubnow-Instituts
für Jüdische Geschichte und Kultur an der
Universität Leipzig. Er gehört zu den international gefragtesten und weltweit tätigen
Historikern.

Benno Reicher: … und heute komme ich gerne nach
Münster, Begegnungsgeschichten einer lebendigen
Städtepartnerschaft mit Rishon LeZion, 60 Seiten,
Münster 2014. Das Buch ist nur gegen eine Spende
beim Verein „Freunde für Rishon LeZion“, christa.
lindfeld@t-online.de, erhältlich.

Dan Diner: Rituelle Distanz – Israels deutsche Frage,
176 Seiten, DVA, München 2015.

Jahrbuch der orthodoxen Jeckes
Israel ist ein Einwanderungsland, welches in
einem gewissen Sinne wie ein Schmelztiegel
wirkt. Jedoch bleibt die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Landsmannschaft bei vielen
erhalten, und das ist gut so. Denn jeder
Mensch sollte seine Geschichte kennen und
Besonderheiten der Herkunftsfamilie nicht
ohne triftige Gründe aufgeben. Die Juden,
die aus Deutschland stammen – liebevoll und
manchmal etwas herablassend „Jeckes“ genannt –, sind in Israel gut vernetzt. Ein IrgunJeckes (Jeckes-Organisation) lädt zu KulturVeranstaltungen hier und da ein. Das Ma
gazin „Yakinton“ behandelt Themen, die für
Jeckes-Nachkommen von Interesse sind.
Gesetzestreue Jeckes betreiben „Machon

Moreshes Aschkenaz“ (The Institute for German-Jewish Heritage), das u.a. seit 2006 ein
vielseitiges Jahrbuch, „Yerushaseinu“ (unser
Erbe) genannt, herausgibt.
Hier soll auf Band 8 von „Yerushaseinu“ hingewiesen werden (erschienen in Bnei Brak
2015); 381 Seiten stark ist die vorzustellende
Neuerscheinung. Wer sich für Tora-Erörterungen und für die Geistesgeschichte des deutschen Judentums interessiert, wird an dieser
Ausgabe ohne Zweifel seine helle Freude haben. Leider ist es an dieser Stelle nicht möglich, die zahlreichen Beiträge angemessen zu
würdigen; einige Artikel sollen aber doch in
den folgenden Absätzen erwähnt werden. Die
Redaktion des Jahrbuchs hat eine vorzügliche
Arbeit geleistet und verdient Lob.

Sowohl im Heiligen Land als auch in der Diaspora gibt es einige Gemeinden, in denen die
synagogalen Bräuche (Minhagim) der deutschen Juden praktiziert werden. Wie in jeder
Ausgabe von „Yerushaseinu“, so ist auch im
vorliegenden Band genau verzeichnet, was in
diesem Jahr (5775) besonders zu berücksichtigen ist. So begleitet dieses Jahrbuch die
frommen Leser vom Anfang bis zum Ende
des jüdischen Jahres.
Mehrere Texte im Buch handeln von reli
giösen Vorschriften und Bräuchen. So erklärt
ein Autor, warum es früher in Worms üblich
war, am Schabbat und an Feiertagen die Haf
tara (einen Prophetenabschnitt) aus einer
handgeschriebenen Rolle vorzutragen, nicht
aber am 9. Aw, da las man die Haftara aus
einem gedruckten Buch vor. Eine andere
Abhandlung geht der Frage nach, welches

Gemüse man in der Seder-Nacht als Bitterkraut (hebr.: Maror) verzehren sollte. Viele
Leser werden überrascht sein zu erfahren,
dass es nach dem Religionsgesetz besser ist
die grünen Blätter vom Meerrettich zu essen
und nicht die Stücke der scharfen weißen
Wurzel.
Erwähnt seien zwei hervorragende wissenschaftliche Aufsätze, die historische Sachverhalte darlegen. Im Mittelalter wurden in
deutschen Talmud-Schulen bestimmte Lernweisen entwickelt, die man nach dem Entstehungsort „Nürnberger“ oder „Regensburger“

nannte. Hat es auch einen „Augsburger“ gegeben, wie der Historiker Heinrich Graetz
behauptet hat? Der Autor weist nach, dass
der „Augsburger“ die Fehldeutung einer bekannten Argumentationsfigur ist, die in Wirklichkeit auf Jiddisch „Ausbrenger“ genannt
wurde und nichts mit der Stadt Augsburg zu
tun hat.
Eine weitere materialreiche Abhandlung
führt aus, welche Völker im Laufe der Geschichte als „Amalek“ bezeichnet worden
sind. Der Autor bemerkt, dass man unterscheiden muss zwischen direkten Nachkommen der biblischen Amalekiter und denen,
die im Geiste Amaleks handeln. Verständlicherweise hat man die mörderischen Nazis oft
Amalek genannt, aber schon viel früher auch
andere Völker, welche Juden verfolgt haben.
Die Liste der Amalek-Inkarnationen ist erstaunlich lang.
Wie abgedruckte Leserbriefe beweisen, findet
„Yerushaseinu“ durchaus eine kritische Beachtung. Aber aus dem eigenen Bekanntenkreis weiß ich, dass es nicht wenige potentielle
Leser gibt, die noch nie von diesem etablierten Jahrbuch in hebräischer Sprache gehört
haben. Das ist sehr bedauerlich, denn diesen
Leuten entgehen lehrreiche und mitunter
herzerwärmende Beiträge zur jeckischen Tora-Kultur.
Yizhak Ahren
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Memoiren einer patenten Frau
Lebensabschnitt, der sie auf bisher unbekannte Wege führte. 1994 nahm sie an einem
Kongress der International Spiritualist Federation auf der Isle of Wight teil. In der Welt
der Esoterik fühlte sie sich wohl: „Ich lernte
meinen geistigen Berater, Solon, kennen und
ihn zur Erscheinung zu bringen. Die mediale
Arbeit mit Solon brachte mir viel Wissen und
erweiterte meinen Horizont. Ich habe mich
beruhigt, denn ich weiß jetzt, dass die Seele
unsterblich ist.“

Für Psychologen ist jede Autobiographie aufschlussreich; die in solchen Werken geschilderten Begebenheiten ermöglichen eine charakterologische Studie. Aber nicht nur aus
diesem Grunde lohnt sich die Lektüre der
Memoiren von Eva Schwarcz (Jahrgang
1925), die heute in Haifa lebt. Wie Christian
G. Allesch in seinem trefflichen Vorwort bemerkt, hat die Autorin nicht einfach eine
Selbstdarstellung vorgelegt, sondern ein Zeit
dokument, aus dem man vieles lernen kann.
Beachtenswert sind auch die übrigen Vorworte von Maria Nicolini, Ari Rath, Barbara
Kintaert sowie das Nachwort von Susanne
Blumesberger.
Der Leser lernt das Leben einer patenten
Frau kennen, die mehrere Schicksalsschläge
verarbeiten musste. Aus einer Wiener jüdischen Familie stammend, kam das 13-jährige
Mädchen in der Zeit der Naziherrschaft mit
einem rettenden Kindertransport nach Palästina. Es lebte die ersten vier Jahre im Jugendheim „Ahawah“ in Kiryat Bialik bei
Haifa. Zuerst weigerte sich Schwarcz, in der
Schule die hebräische Sprache zu erlernen
und blieb folglich sitzen. Sie verbrachte die
Unterrichtszeit mit Fliegenfangen. „Darin
allerdings wurde ich Spezialistin, mein Rekord
waren 32 Fliegen an einem Tag.“ Im Rückblick gibt sie zu, damals verstockt und einsam
gewesen zu sein. Ein Wandel trat ein, als sie
begann, in der Landwirtschaft zu arbeiten und
im Erzieher Mosche Calvary (1876–1944)
einen väterlichen Förderer fand. Diesem

frommen Mentor hat sie nach 60 Jahren nun
ein literarisches Denkmal gesetzt.
Im Alter von 20 Jahren heiratete Schwarcz
ihren früheren Landwirtschaftslehrer, den rothaarigen Zvi. Aber schon drei Jahre später
fiel der Ehemann als Soldat im israelischen
Unabhängigkeitskrieg. Nach seinem Tod quälten sie Selbstmordgedanken. Eine dreijährige
psychoanalytische Behandlung bei Dr. Betty
Grünspan (1890–1975) half ihr nach eigener
Aussage, das Trauma der Trennung von ihrer
Familie und von Zvis Tod zu bewältigen und
ein ausgeglichenes Leben zu führen. Ihre
zweite Ehe, ebenfalls mit einem Lehrer, hielt
fast 40 Jahre lang, bis Joseph 1988 an Leberkrebs erkrankte und nach einem Monat
starb. Sie zog zwei Mädchen groß, hat fünf
Enkel und vier Urenkel, für die sie ihre Memoiren geschrieben hat. Die Autorin urteilt:
„Ich hatte zwei außerordentlich gute Ehen.“
Das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehungen diskutiert Schwarcz leider nicht, man
kann es sich aber erschließen. Sicher haben
gemeinsame Interessen und Offenheit für
immer neue Erfahrungen zu ihrem Glück
beigetragen.
So wurden Joseph und Eva Schwarcz beide
Mitglieder in der Internationalen Gesellschaft für Polyästhetische Erziehung (IGPE)
und sind gern zu deren Symposien nach
Europa gefahren. Aus den Passagen über

die IGPE kann man lernen, dass der Sinn
einer wissenschaftlichen Gesellschaft nicht

nur im Austausch von neuen Ideen besteht:
„In dieser Clique fand ich Freundinnen und
Freunde, die mir bis heute nahe stehen, unter ihnen einige jüngere Österreicherinnen
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Schwarcz bezeichnet sich als eine völlig säkulare Jüdin, die nur ein halbes Jahr in ihrer
Jugend ein religiöses Leben geführt habe.
Als alte Dame glaubt sie nun an unsichtbare
„Berater“ und an Geistiges Heilen. Von sich
sagt die israelische Staatsbürgerin: „Kulturell
bin ich Europäerin geblieben.“ Diese Einschätzung erscheint mir richtig, denn die Lebensgeschichte von Schwarcz ist ein schönes
Beispiel für die moderne europäische Auskuppelkultur, von der die Psychologische
Morphologie spricht.
und Österreicher, aufgeschlossen und liberal,
die mich mit dem Land versöhnt haben, aus
dem ich vertrieben wurde.“
Eva Schwarcz hat viele Lebensweisen ausprobiert. Sie wirkte lange Zeit als Lehrerin
und als israelische Lokalpolitikerin; 1973 begann Schwarcz eine Doktorarbeit, verlor
aber das Interesse am Thema und schloss
sie deshalb nicht ab; seit 1987 hat sie eine
Reihe literaturwissenschaftlicher Abhandlungen veröffentlicht. Mit 70 wurde das Malen ein wichtiger Teil ihres Lebens. Nach
dem Tod von Joseph begann für sie ein neuer

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass mehr
als 200 kleine Fotos die Textseiten auflockern. Ebenfalls sei vermerkt, dass die Autorin zwei aussagekräftige Gedichte der berühmten hebräischen Lyrikerin Lea Goldberg anführt, die sie ins Deutsche übersetzt
hat. Abgerundet wird der autobiographische
Band mit einer Liste der wissenschaftlichen
Veröffentlichungen von Schwarcz.
Yizhak Ahren

Eva (Chava) Schwarcz: Kaleidoskop. Erinnerungen
an mein Leben, 231 S., Praesens Verlag, Wien 2014.

Zionismus und Schoa
Der Zionismus und die Schoa sind epochale
Wendepunkte sowohl in der jüdischen Geschichte als auch im jüdischen Denken. Der

Zionismus brach mit dem „Exil-Judentum“,
gab die alten typologischen Geschichtsvorstellungen auf und schob das rabbinisch-messianische Erlösungskonzept beiseite. Der Genozid an den europäischen Juden führte zu
einer weitgreifenden Debatte über die
Schlussfolgerungen, die aus dieser Katastrophe zu ziehen seien und löste Fragen der Politik, der Theologie, der Philosophie, der jüdischen Identität und der Zukunftsgestaltung
des jüdischen Volkes aus. Auch wenn beide
Ereignisse nicht ursächlich miteinander verbunden sind, wurden sie zunehmend im Denken zusammen gesehen: die Staatsgründung
Israels 1948 als letzter psychologischer, religiöser und physischer Rettungsanker für die
Weiterexistenz des Judentums nach der
Schoa. Dieser Neujustierung des Judentums
durch Schoa und zionistischer Staatsgründung ist Band 4 der Reihe „Jüdisches Denken: Theologie – Philosophie – Mystik“ von
Karl Erich Grözinger gewidmet. Eine ausführliche Besprechung folgt in unserem
nächsten Heft.

Karl Erich Grözinger: Jüdisches Denken; Band 4: Zionismus und Schoah, 660 S., Campus Verlag, Frankfurt 2015.

RUSSISCHE BEITRÄGE

(Redaktion: Vladislav Zeev Slepoy)
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JIDDISCHER BEITRAG

(Redaktion: Marion Eichelsdörfer, Hochschule für Jüdische Studien)

Jidischer Wisnschaftlecher Institut, gegründet 1925
90 Jahre YIVO
Efscher ojch weln die werter
Derwartn sich wen ojf dem licht –
Weln in scho in bascherter
Zeblijen sich ojch umgericht?
Vielleicht werden auch die Worte
auf das Licht warten –
werden in einer glücklichen Stunde
unerwartet wieder aufblühen?1
Diese Zeilen sind ein Auszug aus Abraham
Sutzkewers Gedicht Kerndlech wajts (Weizenkörner), entstanden im März 1943. Er gehörte zu den Menschen, die versuchten, Bücher
und andere Dokumente, die von jüdischer
Kultur zeugten, in Sicherheit zu bringen und
sie für eine bessere Zeit aufzubewahren. Mit
seiner und der Hilfe weiterer mutiger Leute
konnten Teile der Bibliothek und des Archivs
des YIVO in Wilna gerettet werden. Das
YIVO (Jidischer Wisnschaftlecher Institut)
wurde 1925 auf Initiative des Linguisten
Nochem Schtif und des Historikers Elje

Tsche
rikower gegründet. Beeinflusst waren
sie dabei von der Theorie des Historikers
Simon Dubnow über jüdische Geschichts
schreibung und Erforschung des osteuropäischen Judentums. Dubnow lebte seinerzeit
ebenfalls in Berlin und gehört zu den Mitbegründern des YIVO. Für ihn war es entscheidend, dass jeder Einzelne möglichst aktiv an
einer Geschichtsschreibung beteiligt werden
müsse. „[Er] forderte zur Arbeit an einem
kollektiven nationalen Gedächtnis auf und
sprach sich explizit gegen einen akademischen
Elfenbeinturm der Forschung aus und für
eine Wissenschaft im öffentlichen Raum.“2
Schtif verfasste das Memorandum Wegn a
jidischn akademischn institut (Über ein jiddi
sches akademisches Institut), worin er vor
schlug, eine zentrale Organisation zu gründen, die die Erforschung und Archivierung
aller relevanten Materialien zum europäischen Judentum koordiniert und die entsprechenden Fachkräfte schult. Außerdem sollte
das Jiddische einer Standardisierung hinsichtlich Aussprache und Grammatik unterzogen werden. Schtif suchte den Kontakt zu
den führenden Persönlichkeiten der jiddischen Kultur in Berlin, New York und Wilna.
Max Weinreich und Salmen Reisen aus Wilna waren darunter die enthusiastischsten
Stimmen, die solch eine Gründung befürworteten. Zwischen dem 7. und 12. August 1925
trafen sich neun Abgesandte aus West- und
Osteuropa und gründeten ein Komitee zur
Organisation des Instituts in wissenschaft
liche Abteilungen, ganz nach dem Vorschlag
Schtifs: eine Philologische Abteilung zur Erforschung von Sprache, Literatur und Folk
lore mit Sitz in Wilna unter der Leitung von
Max Weinreich; eine Historische und Sozialökonomische Abteilung (später die ökonomisch-statistische Abteilung) unter der Leitung von Tscherikower und Jakob Lestschin
sky in Berlin; zuletzt noch die Pädagogische
Abteilung (später die psychologisch-päda
gogische Abteilung) in Warschau.3 Jede Abteilung publizierte ihre eigenen Ergebnisse

im wissenschaftlichen Journal des Instituts
(Schriftn fun jidischn wisnschaftlechn Institut). Im Oktober 1925 wurde schließlich in
New York das sogenannte Amoptejl, Amerikaner optejl, die amerikanische Niederlassung des YIVO gegründet. Sie stand unter
der Leitung des Historikers Jakob Schatzky.
Die Philologische Abteilung, die sich mit
dem jiddisch sprechenden Judentum beschäftigte, war darauf angewiesen, Material
von vielen freiwilligen Helfern zu erhalten.
Diese Samlers (Sammler) stellten für das
YIVO Dokumente und Daten aus ihren jeweiligen Gemeinden zusammen. Insbeson
dere die Ethnographische Abteilung verdankt diesen unermüdlichen Unterstützern
eine große Materialsammlung. Mitglieder in
163 Samlerkrajsn (Sammlergruppen) hatten
bereits 1929 mehr als 50.000 Niederschriften
von Sprichwörtern, Volkserzählungen und
Volksliedern an das YIVO geschickt. Mit der
Archivierung der jüdischen Alltagskultur wollte man dem Verschwinden von traditionellen
Lebensweisen entgegenwirken, aber auch den
Stand der jiddischen Sprache dokumentieren
und untersuchen.4 Diese Vorgehensweise
spiegelt auch den Ansatz Dubnows wider, der
sich für eine Zusammen
arbeit von wissenschaftlichen Institutionen mit der jüdischen
Bevölkerung aussprach, um auf der Basis vieler Einzeldokumente eine jüdische Geschichte schreiben zu können.5
Die Historische Abteilung des YIVO beschäftige sich mit der jüdischen Vergangenheit in Osteuropa zwischen dem 16. und 19.
Jahrhundert. Aber auch Themen der jüngsten Vergangenheit, wie die jüdische Arbeiterbewegung und die Situation der jüdischen
Bevölkerung im Allgemeinen, wurden bearbeitet. 1926 schlug der Historiker Emanuel
Ringelblum, der spätere Gründer und Leiter
des Ringelblum-Archivs im Warschauer Getto, vor, eine historische Kommission (später
die Historische Kommission für Polen) des
YIVO in Warschau zu gründen, mit speziellem Augenmerk auf das polnische Judentum.
Dieser Kommission gelang es, an die 300
Pinkejssim, Protokollbücher jüdischer Gemeinden, zu sammeln.6
Die Psychologisch-Pädagogische Abteilung
unter der Leitung von Lejbusch Lehrer war
ab 1927 in New York beheimatet. Man organisierte Konferenzen und Fortbildungen für
Lehrer, außerdem versuchte man das sogenannte Standard-Jiddisch an Schulen einzuführen. Aber auch die Schüler waren Ziel
publikum des YIVO, denn man versuchte sie
zu neuen Samlern und potentiellen zukünf
tigen Lesern und Unterstützern des YIVO
heranzuziehen. Ab 1931 wurden in dieser
Abteilung die YIVO-bleter herausgegeben, in
denen die verschiedenen Abteilungen des

YIVO über ihre Arbeit berichten konnten.7
In finanzieller Hinsicht war das Institut allerdings des Öfteren nahe am Bankrott, denn

die Menschen, die mit Materialien und Dokumenten halfen, waren einfache Leute, die
teilweise selbst zur Kostenabdeckung für das
Zusenden der Unterlagen um Geld baten.
Geldgeber kamen überwiegend aus Amerika,
aber auch viele Gemeinden in Polen zahlten
an das YIVO eine Art freiwillige Abgabe
und so konnten sie 1930 immerhin mehr als
10 Prozent des YIVO-Budgets stellen. Aber
die Weltwirtschaftskrise führte zu raschen
Einbrüchen dieser Einnahmen und halbierte
sowohl das Budget als auch die Löhne der
YIVO-Mitarbeiter. 1933 war das YIVO hochverschuldet und konnte fast ein Jahr lang keine Miete für das Institut zahlen.8
In den Dreißigerjahren verschärfte sich die
politische Situation und angesichts des immer offener werdenden Antisemitismus debattierte man im YIVO, inwiefern man ein
politisches Statement abzugeben habe und
sich mit der jüdischen Linken, wie dem Jüdischen Arbeiterbund zusammenzuschließen.
Doch Max Weinreich und Selig Kalmanowitsch, die wichtigsten leitenden Personen
des YIVO, sprachen sich dagegen aus. Sie
wollten sich ein möglichst breites jüdisches
Publikum erhalten, ohne die eine oder andere politische oder religiöse Gruppierung zu
verlieren.9
Am 19. September 1939 wurde Wilna von
den Sowjets besetzt und das YIVO wurde ab
1941 als Institut für Jüdische Kultur unter
der Leitung des Sprachwissenschaftlers Noah
Prilutski Teil der Wissenschaftlichen Akademie der Sowjetisch Sozialistischen Republik
Litauen. Max Weinrich war kurz vor Kriegsausbruch zu einer Konferenz von Sprachwissenschaftlern nach Dänemark gereist und
emigrierte schließlich mit seiner Familie in
die USA, wo er für das New Yorker YIVO
arbeitete.10
Am 24. Juni 1941 besetzten schließlich die
Nationalsozialisten Wilna. Im März 1942 begann man jüdisches Kulturgut zu plündern
und für das sogenannte „Institut zur Erforschung der Judenfrage“ in Frankfurt zusammenzutragen.11 Noah Prilutski, der in der
kurzen Zeit der sowjetischen Besatzung
YIVO-Direktor war, Elijahu Jakob Goldschmidt, Direktor des An-Ski-Ethnographischen Museums, und Chaikl Lunski, der Leiter12 der Straschun-Bibiothek, wurden verhaftet und gezwungen, Listen von seltenen
Büchern in der Straschun-Bibliothek zu erstellen. Kurz nach Fertigstellung wurden Prilutski und Goldschmidt ermordet, Lunski
wurde freigelassen. Nachdem man fest
gestellt hatte, dass man viel mehr Leute benötigt, um wertvolle Bestände jüdischer Kultur aufzuspüren, setzten die Nazis eine größere Arbeitsgruppe ein, die bis auf vierzig
Personen anwuchs.13 Mitarbeiter des YIVOArchivs waren gezwungen, Bücher und
Dokumente zur Zerstörung auszusortieren.
Der „Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg“
(ERR) verfügte, dass der Bibliothekar Her-
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man Kruk andere jüdische Wissenschaftler
dazu anleiten sollte, die Buchbestände des
YIVO, das An-Ski-Museum, die Bibliotheken der Gymnasien und das Magazin des
Kletzkin-Verlages zu sichten und auszusortieren.14 Unter den (Zwangs-)Mitarbeitern waren auch die beiden jiddischen Dichter Abraham Sutzkewer und Schmerke Katscherginski. Kruk schrieb am 19. November 1942 in
sein Tagebuch: „In der Rosenbergschen Sondereinheit im YIVO-Gebäude regnet es
wieder Bücher. Diesmal jiddische. In den

Kellern, in denen sich früher die YIVO-
Bibliothek befand, lagern auf der einen Seite
... Kartoffeln, auf der anderen die Bücher der
Verleger Kletzkin und Tomor. Der ganze
Keller und mehrere Nebenräume im Erdgeschoss sind mit Packen dieser Bücherschätze
vollgestopft. Ganze Säcke mit Perez und
Scholem Alejchem gibt es da, Beutel mit
Zinbergs Geschichte der jüdischen Literatur,
ganze Säcke von Kropotkins Großer Französischer Revolution, Ber Marks Geschichte der
sozialen Bewegung der Juden in Polen ect. Das
Herz zerspringt einem vor Schmerz bei diesem Anblick. So sehr wir uns daran gewöhnt
haben, wir haben immer noch nicht den
Nerv, um die Zerstörung gelassen anzusehen. Übrigens haben sie auf meine Bitte
doch versprochen, dass wir uns einige Bücher
für die Gettobibliothek mitnehmen dürfen.
Mittlerweile nehmen wir sie uns von uns aus.
Wir werden von dem Versprechen natürlich
Gebrauch machen.“15
Und so riskierten viele der sogenannten „Papierbrigade“ ihr Leben, um wichtige oder seltene Bücher aus dem alten YIVO-Gebäude
herauszuschmuggeln und sie an anderen Stellen zu verstecken bzw. an helfende Nichtjuden
zu Aufbewahrung weiterzugeben. Dieses Vorgehen wurde bis zur Auflösung des Gettos
1943 weiterbetrieben. Das YIVO-Gebäude
befand sich außerhalb des Wilnaer Gettos und
die Mitarbeiter der Gruppe retteten große
Teile der Bücher ins Getto hinein. Abraham
Sutzkewer gelang es, sich von den Deutschen
eine Erlaubnis ausstellen zu lassen, um Papiermüll ins Getto mitnehmen zu dürfen, um
damit den Ofen anzufeuern. Er verwendete
daraufhin diese Erlaubnis und rettete so Briefe und Manuskripte von Tolstoi, Gorki, Scholem Alejchem etc. und auch ein paar Zeichnungen von Marc Chagall sowie ein einzigartiges Manuskript vom Wilner Gaon. Allerdings
stellte sich die Frage, wo im Getto sichere
Verstecke waren. Sutzkewer verteilte seine
Materialien auf zehn Plätze. Andere Bücher
wurden in die Getto-Bibliothek aufgenommen oder in den dortigen Schulen verwendet.16 Manche Verstecke im Getto blieben
unentdeckt und so überlebte einiges vom

YIVO-Bestand. Auf der Suche nach weiteren
Verstecken kam man auf die Idee, im YIVOGebäude selbst nach Nischen und Hohlräumen zu suchen. Allerdings wurden das YIVOHauptgebäude und die darin noch befind
lichen Dokumente später völlig zerstört.
Die meisten Mitglieder der Papierbrigade
wurden in Ponar ermordet oder starben in
Arbeitslagern, unter ihnen Kruk und Kalmanowitsch. Diejenigen, die gleichzeitig auch
Mitglieder des jüdischen Untergrunds (FPO
– Farejnegte Partisaner Organisatsje – Vereinigte Partisanenorganisation) waren, wie Sutzkewer und Katscherginski, gelang überwiegend
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die Flucht in die Wälder. Beide kehrten im
Juli 1944 nach Wilna zurück, als die Sowjets
die Stadt befreit hatten.17 Sie mussten jedoch
feststellen, dass jüdisches Kulturgut weiterhin in Gefahr war. Große Mengen von
YIVO-Unterlagen waren von den neuen Besatzern zerstört worden, bevor sie geborgen
und dem Museum für Jüdische Kunst und
Kultur in Wilna zugeführt werden konnten.
Dieses Museum wurde schließlich 1949 von
der neuen Regierung geschlossen. So begannen Sutzkewer und Katscherginski damit,
Materialien aus Wilna herauszubringen.18
Auch der Bibliothekar und Direktor des Vorläufers der heutigen litauischen Nationalbibliothek, Antanas Ulpis, bewahrte viele Dokumente und Bücher vor der erneut drohenden
Vernichtung und versteckte sie für über 40
Jahre. In den Jahren unter Stalin verweigerte
er still die Befehle, den jüdischen Bestand zu
zerstören. Erst 1988, nach seiner Pensionierung, wurden diese Schätze wieder gehoben
und zur Sichtung und Duplizierung 1995 und
1996 zum YIVO nach New York gebracht.19
Diese Bestände befinden sich nun im litauischen Zentralarchiv und in der National
bibliothek. Zusammen ergeben sie nun zirka
10.000 wertvolle Bücher und Periodika.20
Das YIVO in New York konnte bereits 1947
unter Max Weinreich, Elja Tscherikower und
Jakob Leschtschinski die ersten geretteten
Teile der alten YIVO-Bibliothek empfangen.
Diese stammten aus den gestohlenen NaziBeständen in Frankfurt, die mit Hilfe der
amerikanischen Armee sichergestellt werden
konnten. Auch wenn diese Materialien nur
einen Bruchteil des Bestandes aus Vorkriegszeiten des YIVO ausmachten, so waren sie
doch eine wichtige Basis für den Aufbau des
YIVO in New York. Hier sammelte man
weiterhin Bücher, Zeitschriften, Dokumente
und Fotos. Heute besitzt das YIVO die größte Sammlung zur Geschichte und Kultur des
osteuropäischen Judentums und zur jiddischen Sprache. Die Bibliothek und das Archiv beherbergen außerdem wichtige Sammlungen über die Schoa und über amerikanisch-jüdische Geschichte. Zudem führt das
YIVO seine bereits noch in Kriegszeiten begonnenen Publikationen fort und veröffentlichte sprachwissenschaftliche Arbeiten über
das Jiddische von Uriel Weinreich, dem Sohn
von Max Weinreich. So zum Beispiel die
Standardwerke College Yiddish (1949), ein
Lehrbuch für Jiddischlerner auf universitärem Niveau, und das Wörterbuch EnglischJiddisch / Jiddisch-Englisch (1968). Auch entsprechende Bildungsangebote wie das Uriel
Weinreich Sommerprogramm für Jiddische
Sprache, Literatur und Kultur oder auch die
Seminare des Max Weinreich Center for Advanced Jewish Studies werden vom YIVO
organisiert. Eines der Hauptanliegen des

YIVO war es seit jeher, kulturelle Angebote
für ein breiteres Publikum anzubieten, was
sich in den vielen öffentlichen kulturellen
Angeboten, wie Ausstellungen und Konzerten, niederschlägt. Die Arbeit innerhalb der
Bibliothek und des Archivs hat sich den modernen Anforderungen angepasst und so
werden ganze Sammlungen und der Bibliothekskatalog digitalisiert. Doch die Zahl der
Dokumente und Bücher wächst stetig an.21
Auch das YIVO im heutigen Vilnius besinnt
sich wieder seiner Ursprünge und arbeitet in-

tensiv mit den litauischen jüdischen Kulturschaffenden und -institutionen sowie mit den
jüdischen Gemeinden zusammen. Das Vilna
Collections-Projekt, in Zusammenarbeit mit
der litauischen Nationalbibliothek und dem
Zentralarchiv des litauischen Staates, versucht seit diesem Jahr, die Vorkriegsbibliothek und archivarische Sammlungen des
YIVO in New York und in Vilnius wieder zusammenzuführen. Außerdem bemüht man
sich, die große Straschun-Bibliothek, die Bibliothek der jüdischen Gemeinde, digital aufzuarbeiten.22 So lässt sich hoffen, dass dies
nur die ersten 90 Jahre des YIVO waren.
Es kajklen sich die rejfn, a rejf noch a rejf,
fun misrach, fun tsofn, fun dorem –
sej klumen sich ale in YIVO tsunojf
tsum ojtser fun bicher un sforim.23
Es rollen die Räder, Rad nach Rad,
von Osten, von Norden, von Süden –
sie sammeln sich alle im YIVO
zum Schatz der Bücher und Sforim.
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