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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenige Tage vor 
dem Seder-Abend 
kann ich zu meiner 
Freude feststellen, 
dass zur Zeit keine 
großen „Aufregun-
gen“ auf der jüdi-
schen Agenda ste-
hen und wir uns 
ganz auf die Vor-
bereitung des Pes-
sach-Festes konzen-
trieren können. 

Im abgelaufenen Jahr 2012 sind einige The-
men, die uns betreffen, in der öffentlichen 
Diskussion ja nicht gerade freundlich behan-
delt worden. Ich denke an Texte eines Groß-
schriftstellers und Nobelpreisträgers, die er 
„mit letzter Tinte“ über Israel schrieb, ich 
denke an einen jungen Journalisten mit ei-
nem alten Namen, der auch „beeindru-
ckend“ kenntnisreich israelische Politik kom-
mentierte. Ich denke aber auch an ein Köl-
ner Gerichtsurteil und die darauf folgende 
monatelange und öffentliche Diskussion 
über ein zentrales Gesetz der  jüdischen Reli-
gion, über die Brit Mila. Sehr besorgt waren 
wir auch am Jahresende, als die massiven 
Raketenangriffe aus dem Gazastreifen die is-
raelische Regierung zwangen, darauf militä-
risch zu reagieren.

Dort hat sich die Situation dann zum Glück 
wieder beruhigt und beide Seiten sind zum 
Alltag übergegangen. Und Alltag bedeutet 
für die Israelis in Sderot und anderen gaza-
nahen Orten, dass die Bedrohung geblieben 
ist. Für die palästinensische Bevölkerung 
 bedeutet Alltag, dass ihre radikalen Organi-
sationen weiterhin die Wege zum Frieden 
blockieren. Und die sogenannten Revolutio-
nen im gesamten arabischen Raum zeigen 
auch, dass sich dort die Lage leider nicht so 
schnell beruhigen wird und die arabische Be-
völkerung weiter um Menschenrechte kämp-
fen muss.

In der Beschneidungssache können wir fest-
stellen, dass die politisch Verantwortlichen, 
von der Bundeskanzlerin bis zur Justizminis-
terin, entschlossen, vernünftig und schnell 
 reagiert haben. Und auch unsere interne 
Diskussion über die Frage, wer von uns Be-
schneidungen durchführen darf, hat bereits 
neue Regelungen und Lösungen auf den 
Weg gebracht. Interessiert haben wir beob-
achtet, dass sich die Beschneidungsgegner 
Sorgen um unsere Kinder gemacht haben. 
Jetzt, wo diese Diskussion abgeschlossen ist, 
erwarten wir, dass sich die Empathie der 
Kinderschützer auf andere bedrohte Grup-
pen, z.B. in Syrien, überträgt. Und dem 
Großschriftsteller und dem Journalisten 
wünschen wir, dass sie beide noch etwas 
 Tinte fi nden, um über Menschenrechtsver-
letzungen im Iran, in Syrien und in Ägypten 
zu schreiben.

Denn wir möchten, dass es den Menschen 
dort gut geht. Dann werden sie sich nicht 
mehr von aggressiven Machthabern miss-

brauchen lassen, sondern den Frieden mit 
 Israel suchen.

Natürlich denken wir jetzt an Israel, wenn 
wir am Seder-Abend unseren Kindern, un-
seren Gästen vom Auszug der Israeliten aus 
Ägypten erzählen, wenn wir mit uralten Ri-
tualen an die Versklavung und die darauf  
folgende Befreiung erinnern. Und wir den-
ken an Israel, weil der jüdische Staat in 
 wenigen Wochen 65 Jahre alt werden wird. 

Das ist ein Jubiläum, das für Inge Deutsch-
kron damals im Berlin der Dreißigerjahre 
nicht denkbar war. Den Staat Israel gab es 
noch nicht und Inge war als jüdisches Kind 
dem Antisemitismus der Nazis ausgesetzt. 
Die Zeitzeugin lebt heute, nach vielen Jah-
ren in Israel, wieder in Berlin und sie war am 
30. Januar mit einer eindrucksvollen Rede 
am Tag des Gedenkens an die Opfer des 
 Nationalsozialismus Ehrengast im Deutschen 
Bundestag. In ihrer Rede beschreibt sie ihre 
persönlichen Erlebnisse. Es sind diese Er-
innerungen der „Zeitzeugen“, die wir un-
bedingt festhalten müssen. Wir haben des-
halb dieses „Dokument der Zeitgeschichte“ 
im Heft ab Seite 32 nachgedruckt.

Und auch der israelische Geburtstag, zu dem 
wir ganz herzlich gratulieren, ist Anlass für 
einen Themenschwerpunkt in dieser Aus-
gabe ab Seite 13. Sie fi nden darin u.a. ein In-
terview mit Generalkonsul Tibor Shalev 
Schlosser, dem israelischen Vertreter für 
Süddeutschland, israelische Rezepte, die Sie 
wahrscheinlich kennen und schon immer 
nachkochen wollten und ein paar interessan-
te Nachrichten aus dem israelischen Alltag. 

Zurück zu Pessach, das wir in diesem Jahr 
hoffentlich sorgenfreier feiern können als in 
früheren Jahren. Dazu gehören die beiden 
Seder-Abende mit Mazzot, die rituellen Spei-
sen wie Bitterkraut und Charosset, die vier 
Becher Wein und die gesungene Pessach- 
Geschichte, die Hagada. Wer den Seder 
schon erlebt hat, der weiß, dass man die 
 Haggada mit dem Sedergebenden mitsingen 
kann und soll. Wer das nicht kann: Gleich 
auf Seite 3 fi nden Sie den Artikel „Den 
 Seder selber singen“ mit Informationen über 
eine Webseite aus der Schweiz, mit der Sie 
lernen können, den Seder mitzusingen, aber 
auch viele andere Gebete und Lieder. Dieses 
jüdische Lernangebot ist jetzt frei zugänglich 
und der Seder ist ein guter Anfang. Ich 
 wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei und 
 Ihnen und Ihren Familien ein koscheres 
 Pessachfest.

Ihr

P.S.: Wir werden www.kolang.org mit der 
Landesverbandsseite www.ikg-bayern.de ver-
linken und einige Gemeinden werden dem 
sicher folgen.
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Die Versklavung der Vorfahren in Ägypten 
ist eines der dunkelsten Kapitel in unserer 
langen Geschichte: Zwangsarbeit, Erniedri-
gung, Peinigung, unser Familienleben wurde 
zerstört, unsere Kinder getötet.

Der Begriff, den unsere heilige Tora verwen-
det, um diese schrecklichen Erlebnisse der 
Sklaverei zu beschreiben, heißt êøô úãåáò – 
Awodas Parech. Unsere Chachamim – un-
sere Weisen erklären, dass zusammen mit all 
den zerstörerischen Elementen, die wir er-
wähnt haben, Awodas Parech einen zusätz-
lichen psychologischen Druck beinhaltet. Die 
Ägypter haben unsere Vorfahren gezwungen, 
schwer und viel zu arbeiten – beides – quanti-
tativ wie auch qualitativ. So sehr, dass sie 
 keine Zeit hatten mit ihren Gedanken wirk-
lich allein zu sein. Pharao hat unseren Vor-
fahren ihre Menschlichkeit entwendet, in-
dem er ihnen keinen Moment zum Denken 
ließ. Wir alle wissen, dass das Denken der 
erste Schritt der spirituellen Entwicklung 
und des Selbstbewusstseins ist.

Keine Zeit zum Denken heißt keine Zeit ha-
ben, sich geistig zu entwickeln. Dieses Pro-
blem, das genau so alt ist wie die Exodus-Ge-
schichte, existiert heute immer noch. Jetzt ist 
es aber nicht der Pharao, der uns versklavt, 
sondern unsere heutige Kommunikations-
technologie. Mit I-Phones, Smart-Phones, 
Notebooks, Facebooks sind wir immer er-
reichbar! Es wird immer schwieriger, Zeit für 
sich zu bekommen, Zeit, die frei von Arbeit, 

Befreiung aus heutiger Sklaverei
Von Rabbiner Steven E. Langnas

Beruf, gesellschaftlichen Verpfl ichtungen 
und Beziehungen ist. Wann haben wir über-
haupt Zeit für uns? Wann haben wir die Frei-
heit, über spirituelle Themen nachzudenken? 
Wann können wir uns genug entspannen, um 
uns geistig zu entwickeln?

An Pessach gibt es nicht nur ein Gebot, an 
die Vergangenheit zu denken, an die Be-
freiung unserer Vorfahren aus der Sklaverei 
in Ägypten, sondern auch, einen persön-
lichen Zugang zum Auszug aus Ägypten zu 
fi nden. So steht es in der Haggada: „In je-
dem Geschlecht und Zeitalter ist jeder ver-
pfl ichtet, sich zu betrachten, als ob er gleich-
sam selbst aus Ägypten gegangen wäre.“

Wie kann Pessach als Leitmotiv für unsere 
persönliche Befreiung dienen? Wie können 
wir eine Bedeutung in Pessach fi nden, die 
tausende Jahre nach dem Auszug aus Ägyp-
ten, uns für unser eigenes Leben anspricht? 
Welche Verbindung hat Pessach mit der rein 
persönlichen Freiheit, die wir oben erwähnt 
haben? Vielleicht liegt eine der Antworten in 
der symbolischen Bedeutung von Chomez 
und Mazza. An Pessach gibt es ein Verbot, 
Chomez – Gesäuertes zu essen. Deswegen 
müssen wir vor Pessach das Chomez weg-
schaffen, nicht nur, damit wir es nicht essen, 
sondern auch, damit wir es gar nicht bei uns 
zu Hause sehen oder fi nden können. Gleich-
zeitig gibt es ein Gebot am Seder-Abend 
Mazza zu essen. Diese zwei Mizwos – Cho-
mez-Verbot und Mazza-Gebot – ergänzen 

 einander. Chomez, ein Stück Brot, ist ein 
Symbol unseres Alltags für unser gewohntes 
Essverhalten, für das Normale und Boden-
stän dige. Pessach sagt uns – acht Tage lang – 
 ändere Dein Alltagsleben, befreie Dich von 
den Elementen, die Dich fesseln, die Deine 
spirituelle Entwicklung behindern. Brot, das 
bodenständig ist, ist schwer. Mazza hingegen 
ist leicht, einfach und unkompliziert – ein 
Symbol eines Lebens ohne Zutaten, die 
 unser Leben erschweren und komplizieren. 
Mazza ist oft als „Lechem Oni“ – „Brot der 
Armut“ beschrieben. Der Maharal von Prag 
übersetzt das Wort „Oni“ nicht als Armut im 
Sinne von Leiden, sondern als Armut im 
 Sinne von etwas Fehlendem. Indem wir den 
Inhalt unseres Lebens auf das Elementare 
reduzieren, befreien wir uns von den Dingen, 
die uns versklaven. Dadurch überlegen wir 
uns, was wirklich essentiell für unser Leben 
ist, was unsere echten Prioritäten sein soll-
ten. Ohne die Elemente, die unser Leben 
komplizieren, fi nden wir Zeit für die Ent-
wicklung unserer Spiritualität.

Nehmen wir uns diese spirituelle Botschaft 
des Pessach-Festes zu Herzen, wenn wir die 
Seder-Abende und den ganzen Jom Tow mit 
unseren Familien, Freunden und unserer 
 Gemeinde feiern.

Mit fre undlichen Jom-Tow-Grüßen

Ihr Rabbiner Steven E. Langnas

Der 2009 verstorbene Schweizer Sänger und 
Chasan Marcel Lang hat einen großen 
Schatz an Tondokumenten hinterlassen. 
Lang hatte alles, was in der Synagogenmusik 
bedeutend, im Gottesdienst Standard und im 
jüdischen Liedgut bekannt und beliebt ist, im 
Laufe seiner über 30-jährigen Kantorentätig-
keit gesungen und fast alles auf Tonträger 
aufgenommen. In diesem „jüdischen Ton-
archiv“ ist auch der von Marcel Lang gesun-
gene komplette Seder-Abend zu fi nden. Alle 
Tondokumente sind jetzt auf der Internet-
seite www.kolang.org zugänglich. Mit dieser 
Hilfe kann jeder lernen, den Seder selbst zu 
singen.
Aber auch alle anderen gängigen Gebete 
und Lieder sind auf der Seite „Das jüdische 
Jahr“ mit Tondokumenten zu fi nden: Schab-
bat-Gebete und Semirot, Feiertags-Liturgien, 
das Kaddisch, das Tischgebet und alle wichti-
gen Brachot. Die Webseite bietet eine sehr 
hilfreiche Lern-Funktion: Mit der Taste 
„Wiederholsequenz“ lassen sich vom Nutzer 
markierte Abschnitte der Aufnahme ständig 
wiederhol en.
Die Initiatoren der Webseite können feststel-
len, dass gerade die Seite „Marcel Lang der 
Lehrer“ mit der Lernfunktion in der Schweiz 

Den Seder selber singen



Pessach versinnbildlicht das Fest der Frei-
heit. Dies erfahren wir jedes Jahr durch das 
Lesen der Haggada am Sederabend. Von 
Generation zu Generation wird der Auszug 
aus Ägypten als eine Metapher für eine 
sprichwörtliche Befreiung und eine Hinfüh-
rung in ein messianisches Zeitalter angese-
hen. Wenn man sich das Schicksal der wohl 
berühmtesten Haggada, der Sarajevo-Hagga-
da vor Augen führt, erzählen uns die Hagga-
dot nicht nur die Geschichte der Sklaverei 
des israelitischen Volkes in Ägypten, sondern 
stellen gleichermaßen das Symbol für das 
Überleben des jüdischen Volkes, des „Volkes 
des Buches“ dar. Das reichhaltige und wun-
derschön illuminierte Manuskript aus der 
Mitte des 14. Jahrhunderts mit narrativen 
 biblischen Motiven und realistischen Szenen 
der häuslichen Vorbereitung des Pessachfes-
tes verziert und mit nicht-narrativer Dekora-
tion versehen, überlebte mehrere Katastro-
phen des jüdischen Volkes: die Vertreibung 
der Juden aus Spanien 1492, dabei fand es 
seinen Weg vermutlich von Barcelona nach 
Sarajevo. Dort erhielt es seinen Namen. Es 
widerstand der Besetzung der Stadt im Zwei-
ten Weltkrieg und dem Balkan-Feldkrieg 
(1942) wahrscheinlich in einem Versteck in 

Die Ikonographie der Haggadot 
Ein kurzer Streifzug durch die jüdische Buchkunst

besonders häufi g benutzt wird. Nutzer aus 
Deutschland fi nden sie eher selten. Dabei ist 
der Kantor auch bei uns kein Unbekannter. 
Seinen ersten großen öffentlichen Auftritt in 
Deutschland hatte er am 9. November 1980 
in Essen. Damals wurde dort die Alte Syna-
goge mit seinen synagogalen Gedenkgesän-
gen als Mahn- und Gedenkstätte eröffnet. Es 
folgten zahlreiche Konzerte im Ruhrgebiet, 
langjährige Gastkantor-Verpfl ichtungen in Es-
sen, Duisburg und Düsseldorf und eine Lehr-
tätigkeit an der Hochschule für Jüdische Stu-
dien in Heidelberg. Er gastierte auch in Bay-
ern. Unvergessen bleiben ein Konzert in der 
Israelitischen Gemeinde Würzburg und ein 
Auftritt auf der Jubiläumsfeier des Landes-
verbandes der Israelitischen Kultusgemein-
den in Bayern 2007 in der Münchener Resi-
denz. Es war dann auch der Verbandsvorsit-
zende Dr. Schuster, der sich dafür einsetzte, 
dass die Erstellung von www.kolang.org durch 
den Zentralrat der Juden in Deutschland ge-
fördert wurde. Auch deshalb wäre der Web-
seite ein stärkerer Besuch von deutschen 
Nutzern zu wünschen.

„Noten und CDs kann man überall kaufen“, 
sagte Langs Tochter Dalit Jäckel dem schwei-
zerisch-jüdischen Wochenmagazin Tachles, 
„aber die persönlichen didaktischen Aufnah-
men meines Vaters können nun auf der Web-

seite gratis für alle Menschen, die liturgisch 
interessiert sind, heruntergeladen werden“. 
Chasan Marcel Lang verstarb im Sommer 
2009. Damals titelte eine Baseler Zeitung: 
„Singen mit der Seele.“             Benno Reicher 
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den Beständen des großen Nationalmuseums, 
um dann erneut während des Bosnienkrieges 
in den 1990er-Jahren in Gefahr zu geraten 
und schlussendlich wurde es in der National-
bank versteckt und somit gerettet. 
Die jüdische Buchkunst und die Haggada 
 stel len eine ideale Verbindung dar. Die Hag-
gada mit ihrem starken erzieherischen Auf-
trag nutzt die Kunst als visuelles und didak-
tisches „Erziehungsmedium“. Dem Bilder-
verbot entging man zunächst beispielsweise 
durch die Ersetzung des menschlichen Kop-
fes durch einen Vogelkopf. Die sogenannte 
 Vogelkopf-Haggada aus dem ausgehenden  
13. oder frühen 14. Jahrhundert, mutmaßlich 
die früheste Handschrift Deutschlands aus 
dem Raum Würzburg, entfaltet auf den fast 
50 Pergamentblättern eine skurrile Welt, 
 deren Illustrationen in gotischem Stil dem 
 Betrachter die ägyptische Geschichte der 
 Israeliten eindrücklich vermittelt.
Der Einfl uss der christlichen Buchmalerei 
zeigt sich in Komposition, Darstellungsweise, 
Farbgebung und Perspektivenwahl. Haggadot 
aus dem sephardischen Kulturkreis verrieten 
ihren islamischen Einfl uss nicht nur durch 
 dekorative Pfl anzenornamente, sondern auch 
durch eine starke augenfällige Symmetrie. 
Der laxe Umgang mit dem Bilderverbot in 
den Haggadot erklärt sich auch durch den 
kulturellen Austausch der Juden mit ihrem 
nicht-jüdischen Umfeld.
Die mittelalterlichen jüdischen Handschriften 
waren zunächst nur wenigen zugänglich. Zu-
meist in privater Auftragsarbeit erstellt, wur-
den die Haggadot als wertvolles und besonde-
res Luxusgut zu passenden Gelegenheiten wie 
Hochzeiten verschenkt. Eine der hübschesten 
und bekanntesten Haggadot der Bayerischen 
Staatsbibliothek gestaltete Joseph Ephraim in 
Südostbayern am Ende des 15. Jahrhunderts. 
Selbst die aschkenasischen Buchstaben sind 
wie kunstvolle Bilder geformt. Die stetige 
Entwicklung am Büchermarkt veränderte die 
Nachfrage und auch die unaufhaltsame Ent-
wicklung der Papierindustrie führte dazu, dass 
Goldmalereien auf teuerem Pergamentpapier 
durch den Buchdruck ersetzt wurden. Die 
 Anfänge des hebräischen Druckes stammten 
vor dem 16. Jahrhundert aus Italien, Spanien 
und Konstantinopel.

Die zumeist aufwendig in Gold, Silber und in 
einem wahren Farbenrausch illuminierten 
Haggadot wurden durch den auf den ersten 
Blick nüchtern wirkenden Buchdruck in 
Schwarz-Weiß ersetzt. Zwar ebneten die be-
malten und bebilderten Manuskripte den Weg 
für endlose Editionen von illustrierten Hagga-
dot bis zum heutigen Tag, jedoch die fl ächen-
deckende Verbreitung leisteten die unzähli-
gen Druckereien in vielen Regionen, auch im 
ländlichen Bereich. Eindrucksvolle Beispiele 
neben den großen Namen der jüdischen Dru-
ckereien aus Italien fi ndet man in Deutsch-
land hingegen in den größeren Handelsstäd-
ten, aber auch in bekannten bayerischen 
Druckstätten wie Fürth, Wilhermsdorf und 
Sulzbach. Die lokalen Fürsten gestatteten den 
jüdischen Buchdruck, um die Papierherstel-
lung im eigenen Land zu unterstützen. Die 
Sulzbach-Haggada aus dem Jahr 1755 von der 
Druckerei Meschullam Salman Fränkel, die 
zu den bedeutendsten hebräischen Drucke-
reien in Europa gehörte, steht mit ihrer ex-

pressiven Bildkraft und der lebhaften Darstel-
lung der Holzschnitte ihren Vorgängern aus 
der hebräischen Buchmalerei in nichts nach. 
Die Haggada enthält neben einem Kommen-
tar von Don Isaac Abrabanel, dem portugie-
sisch-jüdischen Universalgelehrten aus dem 
15./16. Jahrhundert, auch traditionelle Pes-
sachlieder in jiddischer Sprache. 
Die Fürth-Haggada von 1765 spiegelt die Be-
deutung der Stadt als Zufl uchtsort für eine 
Reihe von Wiener Juden im Jahre 1670 nach 
ihrer Vertreibung durch Kaiser Leopold I. Die 
zweite Nürnberger- und die Jehuda-Haggada 
in den späten Sechzigerjahren des 15. Jahr-
hunderts mit ihren einheitlichen Illuminatio-
nen weisen sogar auf die Existenz einer jüdi-
schen Illustratorenschule in Bayern hin. 
Die Städtenamen der Haggadot entstanden 
oft durch den Aufbewahrungsort der wertvol-
len Handschriften. Sie gestatten eine Reise 
um die Welt, von Amsterdam bis nach Wa-
shington, als symbolisieren die Haggadot die 
Wanderung und Zerstreuung der Juden; ein 
Kapitel darüber, nämlich in Ägypten, erzählt 
die Haggada selbst. Haggadot sind als eine 
unerschöpfl iche Quelle an historischen, sozio-
logischen und theologischen Informationen 
auch immer in den jeweiligen kulturellen 
Rahmen einzuordnen und sie stellen ebenso 
ein Spiegelbild des jeweiligen Zeitgeistes und 
der Religiosität dar.
Ein aktuelles Beispiel zeigt die Herausgabe 
 einer Haggada von dem amerikanischen Best-
sellerautor Jonathan Safran Foer. Die Illustra-
tionen spielen mit farbigen Typografi en der 
hebräischen Buchstaben und die Kommen-
tare von Schriftstellerkollegen, am Rande des 
Textes gruppiert, erinnern an den visuellen 
Aufbau traditioneller Haggadot. 

Rosa Reicher

Alle Abbildungen, auch Titel-Foto, aus: Frankfurter 
Pessach-Haggada, 1731 von Jakob Michael May für 
seine Eltern auf Pergament mit der Hand geschrieben 
und illustriert. Der Schreiber stammte aus einer ange-
sehenen Innsbrucker Hofjudenfamilie. Die Hand-
schrift wurde dem Jüdischen Museum Frankfurt von 
Ignatz Bubis gestiftet. Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Jüdischen Museums Frankfurt am 
Main, JMF 1986-24.
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Wer heute durch Franken fährt, stößt in vielen 
Kleinstädten und Dörfern auf jüdische Fried-
höfe, ehemalige Synagogen und Gedenkorte. 
Die baulichen Spuren zeugen von einstigem 
jüdischen Leben in der Region. Die jüdische 
Bevölkerung in Deutschland lebte vom Spät-
mittelalter bis ins 19. Jahrhundert mehrheit-
lich auf dem Lande. Ein wichtiges Zentrum 
dieser Ausprägung jüdischen Lebens war Un-
terfranken. Zwischen dem Mittelalter und der 
Zeit des Nationalsozialismus bestanden allein 
hier mehr als 200 jüdische Gemeinden. Nach 
1945 gründeten sich erneut wenige Gemein-
den für kurze Zeit. Heute ist die einzige Ge-
meinde in Unterfranken die Israelitische Ge-
meinde Würzburg.
Seit Jahrzehnten engagieren sich Einzelper-
sonen und Institutionen für die Erforschung 
sowie die Erinnerung an diesen Teil der 
 unterfränkischen Geschichte. Das Koopera-
tionsprojekt Landjudentum in Unterfranken 
setzt sich zum Ziel, dieses Wissen und En-
gagement zu bündeln und stärker in die 
 Öffentlichkeit zu tragen.

Der Arbeitskreis
Landjudentum in Unterfranken

2009 gründete sich der Arbeitskreis Land-
judentum in Unterfranken. In ihm arbeiten 
momentan zirka 50 Personen, in erster Linie 
engagierte Bürger, Heimatforscher, Kultur-
referenten und Heimatpfl eger aus dem ge-
samten Regierungsbezirk. Das Mitwirken in 
ihm steht allen Interessierten offen. Der 
 Arbeitskreis ist in das Kooperationsprojekt 
Landjudentum in Unterfranken eingebun-
den. Die Mitglieder arbeiten in den abwechs-

Das Kooperationsprojekt Landjudentum in Unterfranken
Von Rebekka Denz

lungsreichen Teilprojekten des Koopera tions -
projekts aktiv mit.

Das Kooperationsprojekt
Landjudentum in Unterfranken

Das Kooperationsprojekt ist auf drei Jahre 
angelegt. Es nahm seine Arbeit Ende No-
vember 2011 auf. Das Projekt wird von der 
Europäischen Union im Rahmen von ELER 
bzw. von LEADER gefördert. Zudem wird 
es aus öffentlichen Mitteln des Bezirks Un-
terfranken, der neun unterfränkischen Land-
kreise und der kreisfreien Städte Schweinfurt 
und Würzburg fi nanziert.
Projektträger ist der Landkreis Würzburg. 
Die beteiligten Partner sind der Bezirk Un-
terfranken, das Johanna-Stahl-Zentrum für 
jüdische Geschichte und Kultur in Unter-
franken, sieben unterfränkische Lokale Ak-
tionsgruppen (LAGs), die neun Landkreise, 
die kreisfreien Städte Schweinfurt und Würz-
burg, verschiedene Fördervereine der Re-
gion und der Arbeitskreis Landjudentum in 
Unterfranken.
Die inhaltliche Projektleiterin ist Dr. Rotraud 
Ries, Leiterin des Johanna-Stahl- Zentrums 
mit Sitz in Würzburg. Die administrative Pro-
jektleitung liegt bei Dr. Först von der LAG 
Wein, Wald, Wasser e.V.; Rebekka Denz, M.A., 
fungiert als Projektmanagerin.
Das Projekt macht es sich zur Aufgabe, 
 Personen und Institutionen zu vernetzen, die 
mit jüdischer Geschichte und Kultur in 
 Unterfranken befasst sind. Das Netzwerk 
zielt darauf ab, das Wissen um diesen Teil 
der unterfränkischen Geschichte in der Öf-
fentlichkeit stärker zu verankern. Anhand 

vielfältiger Teilprojekte, von denen eine 
 Aus  wahl im Folgenden kurz vorgestellt wird, 
sollen die anvisierten Ziele umgesetzt werden.

Projekt: Exkursionen
Im Rahmen des Kooperationsprojekts werden 
Tagesexkursionen in Unterfranken durchge-
führt. Gemeinsam suchen wir nach den Spu-
ren einstigen jüdischen Lebens und lassen uns 
dabei von Ortskundigen führen. Die Teil-
nahme an den kostenlosen Fahrten steht allen 
Interessierten offen, eine Anmeldung ist aller-
dings erforderlich.

Projekt: Europäischer Tag der jüdischen Kultur
Der Europäische Tag der jüdischen Kultur 
will dazu beitragen, die Geschichte und Kul-
tur des europäischen Judentums stärker in 
die Öffentlichkeit zu tragen. Zu diesem An-
lass öffnen jedes Jahr im September in vielen 
Ländern Europas Synagogen, Friedhöfe, Ge-
denkstätten und Museen ihre Pforten.
Im Rahmen des Kooperationsprojekts wurde 
2012 erstmals dazu eingeladen, sich auch in 
Unterfranken an diesem Tag zu beteiligen. 
Die lokalen Veranstaltungshinweise wurden 
zu einem Gesamtprogramm zusammengefasst. 
2013 soll die Bündelung der Programmpunkte 
fortgesetzt werden.

Projekt: Wanderausstellung
Momentan wird eine Wanderausstellung zum 
Thema Landjudentum in Unterfranken ent-
wickelt. Sie widmet sich exemplarisch der 
 jüdischen Geschichte und deren kultureller 
Bedeutung, den jüdischen Gemeinden und 
ihren Institutionen, der Wirtschaftsgeschich-
te und einzelnen Biographien.
Die Ausstellung wird im Sommer 2013 eröff-
net. Bis zum Ende der Projektlaufzeit im 
 November 2014 soll die Wanderausstellung 
in allen Landkreisen und kreisfreien Städten 
in Unterfranken zu sehen sein.

Projekt: Themenwege
Die jüdische Geschichte in Unterfranken wird 
in Form von Ortsrundgängen und Rad-Wan-
derwegen visualisiert und „begehbar“ bzw. 
„erfahrbar“ gemacht. Dieses Wege-Netzwerk 
versteht sich als touristisches Angebot sowie 
als sichtbare Erinnerungsarbeit in der Region. 
Wie bei allen Teilprojekten soll die Einbezie-
hung der örtlichen Bevölkerung in die Kon-
zeption und Umsetzung die Nachhaltigkeit 
der Projekte gewährleisten.

Projekt: Jugendarbeit am Beispiel des Jugend-
austausches Landkreis Würzburg mit seinem 
israelischen Partnerlandkreis Mateh Yehuda
Schon vor vielen Jahren knüpften einzelne 
Regionen im Bezirk Unterfranken Kontakte 
zu Israel. Heute bestehen mehrere deutsch-
israelische Partnerschaften; so im Landkreis 
Bad Kissingen, im Landkreis Haßberge, im 
Main-Spessart-Kreis und im Landkreis Würz-
burg. Neben dem Austausch auf politischer 
Ebene werden im Rahmen dieser binationa-
len Partnerschaften auch regelmäßig Jugend-
austauschprogramme durchgeführt.

Die Schüler bei der Begrüßung im Innenhof des Jüdischen Kulturmuseums und Synagoge Veitshöchheim.
  Foto: Rebekka Denz
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Ein Ziel des Kooperationsprojekts ist es, auch 
Jugendliche aktiv in die konkrete Projekt-
arbeit einzubinden. Durch das Mitwirken an 
verschiedenen, im Bezirk bereits bestehenden 
Jugendaustauschprogrammen soll das Wissen 
um die jüdische Geschichte und Kultur in die-
ser Altersgruppe stärker verankert sowie die 
interkulturelle Begegnung gestärkt werden. 
2012  beteiligte sich das Kooperationsprojekt 
aktiv am Austauschprogramm des Landkrei-
ses Würzburg mit seinem israelischen Partner-
landkreis Mateh Yehuda.
Zwischen diesen beiden Landkreisen werden 
seit 1990 regelmäßig Jugendaustauschpro-
gramme durchgeführt. Schwerpunkt ist jeweils 
eine dreitägige binationale Projektarbeit, die 
in der Erstellung von Materialien über die 
ehemaligen jüdischen Gemeinden im Land-
kreis Würzburg mündet. Für den Landkreis 
wird das Austauschprogramm maßgeblich von 
Klaus Rostek, Amt für Jugend und Familie im 
Landratsamt Würzburg, koordiniert und be-
arbeitet.
Der aktuell laufende Schüleraustausch be-
gann im Juli 2012. Die israelische Gruppe war 
im Landkreis Würzburg zu Gast.

Wie auch bei den Programmen zuvor fand 
eine dreitägige Projektarbeit statt. Die deut-
schen und israelischen Jugendlichen recher-
chierten in sieben Kleingruppen über die jü-
dische Geschichte in Allersheim, Aub, Gau-
königshofen, Höchberg, Veitshöchheim und 
der Stadt Würzburg. Die achte Kleingruppe 
widmete sich der einzigen heute in Unter-
franken bestehenden jüdischen Gemeinde 
Würzburg und Unterfranken mit Sitz in der 
Stadt Würzburg.
Eine Gruppe wurde bei ihrer Arbeit von der 
Projektmanagerin des Kooperationsprojekts 
Landjudentum in Unterfranken angeleitet. 
Der Themenschwerpunkt lag auf der jüdi-
schen Geschichte der Stadt Würzburg in der 
Zeit von 1933 bis in die Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Anhand der Biographie 
des jüdischen Mädchens Susan Loewenberg, 
geborene Susi Fechenbach, fanden die Ju-
gendlichen einen thematischen Einstieg in 
das historische Thema. Susi, 1933 in Würz-
burg geboren, wurde 1942 mit ihrem Bruder, 
den Eltern und der Großmutter nach There-
sienstadt deportiert. Die gesamte Familie 
überlebte wie durch ein Wunder und kehrte 
einige Monate nach Würzburg zurück, bevor 
sie 1946 gemeinsam in die USA auswanderte. 
Als anschauliche Quelle konnte die Gruppe 
auf ein Zeitzeugeninterview zurückgreifen, 
das von  Stefanie Neumeister vom Johanna-
Stahl-Zentrum geführt worden war. Das In-
terview fand im Rahmen der Besuchswoche 
„Erinnern und Begegnen“ im April 2012 
statt, zu der die Stadt ehemalige jüdische 
Würzburger eingeladen hatte. Die Gruppe 
identifi zierte anhand des Interviews und 
schriftlicher Quellen mehrere Orte, die mit 
der Kindheit von Susan Loewenberg in Zu-
sammenhang stehen. In einem zweiten 
Schritt trugen die deutschen und israelischen 
Schüler Informationen über diese historischen 
Orte zusammen. Im Rahmen der inhaltlichen 
Beschäftigung mit der Deporta tion nach The-
resienstadt lief die Gruppe den „Weg der Er-
innerung“. Die Initiatorin des Würzburger Er-
innerungsweges, Benita Stolz, begleitete die 
Gruppe und informierte sie sehr anschaulich 
über das Konzept, die Entstehung und Ent-
wicklung dieses Erinnerungsprojektes. Die Kleingruppe auf dem „Weg der Erinnerung“.                                                                        Foto: Rebekka Denz

Teilnehmer bei der Exkursion in Aub.                                                                                       Foto: Dr. Joachim Först

Die Projektarbeit beschränkte sich für das 
Leitungsteam und die am Austauschpro-
gramm teilnehmenden Schüler allerdings 
nicht auf die drei Projekttage. Bis heute set-
zen sie die Arbeit an der Thematik fort. 
Denn so wird die Projektarbeit des deutsch-
israelischen Schüleraustausches 2012 in einer 
Broschüre münden, in der die Arbeitsergeb-
nisse aller Kleingruppen zusammengetragen 
werden. Die Zielsetzung der geplanten Ver-
öffentlichung, die vom Kooperationsprojekt 
Landjudentum in Unterfranken mitfi nanziert 
wird, lautet: Jugendliche schreiben unter-
fränkisch-jüdische Geschichte für Jugend-
liche. Die Broschüre soll als Leitfaden und 
Ideengeber für Lehrer, Schüler und andere 
Interessierte dienen, die sich auf die reich-

haltigen Spuren jüdischen Lebens in der Re-
gion begeben wollen.
Informationen zur Broschüre werden nach 
deren Veröffentlichung auf der Projekthome-
page zu fi nden sein. Auf der Internetseite 
sind bereits jetzt alle Basisinformationen 
über die Ziele, Träger und Förderer, Betei-
ligte, Presseartikel und Pressemitteilungen 
zu fi nden. Informationen über die Teilpro-
jekte und die Veranstaltungen des Koopera-
tionsprojekts sind hier ebenfalls abrufbar.
Wir laden Sie herzlich ein, an unserer Pro-
jekt  arbeit mitzuwirken. Kontaktieren Sie 
hier für bitte die Projektmanagerin Rebekka 
Denz:
denz@landjudentum-unterfranken.de            
www.landjudentum-unterfranken.de
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Im Juli 2012 haben wir mit einer Schüler-
gruppe des Deutschhaus-Gymnasiums an 
 einer deutsch-israelischen Jugendbegegnung 
teilgenommen und unsere israelischen Gäste 
in Würzburg empfangen. Schon bei den Vor-
bereitungstreffen entstanden Vorstellungen 
und Bilder von den israelischen Jugend-
lichen. Wir malten uns in den verschiedens-
ten Farben aus, wie unsere Austauschpartner 
wohl sein würden. Unser Gruppenleiter 
Klaus Rostek, der schon bei vielen deutsch-
israelischen Begegnungen dabei gewesen 
war, versicherte uns mehrfach, dass die jun-
gen Israelis sich entgegen unserer Erwartung 
gar nicht so sehr von uns unterscheiden. 
Trotzdem drängten sich in den Wochen und 
Monaten viele Fragen auf. Was ist mit ihrer 
Religion? Beten sie den ganzen Tag? Sind sie 
überhaupt religiös? Vor allem fragten wir 
uns, ob unsere Austauschpartnerinnen, Yael 
und Liel, am Freitag und Samstag den Sab-
bat feiern würden. Wir wussten, dass alle 
 israelischen Teilnehmer jüdisch sind, und ob-
wohl wir in der Schule schon viel darüber er-
fahren haben, war uns nicht wirklich klar, 
was es überhaupt bedeutet, Jude zu sein.
Und dann noch die Sache mit dem Essen. 
Nach jedem Vorbereitungstreffen wollten 
unsere Eltern wissen, was die Israelis denn 
essen. Der Punkt war, dass wir das selbst 
nicht so genau wussten. Es sei bei jedem un-
terschiedlich, wie bei uns auch, hieß es dann 
immer. Da Juden ja spezielle Speisevor-
schriften haben, essen sie kein Schweine-
fl eisch – da stellte sich natürlich sofort die 
Frage, ob sie überhaupt Fleisch essen. Und 
außerdem: In Israel herrscht ja ein viel wär-
meres Klima als hier,  also wächst dort auch 
ganz anderes Obst und Gemüse. Was, wenn 
sie das ganze deutsche Essen überhaupt 
nicht mögen?
Es gab natürlich noch jede Menge andere 
Fragen: Welche Musik, Bücher und Schau-
spieler mögen die Israelis? Und gibt es israe-

Beten sie den ganzen Tag?

lische Filme und Musikgruppen? Wir fragten 
uns auch, ob sie sich anziehen wie wir, oder 
ob es in Israel vielleicht eine traditionelle 
Kleidung gibt, die sich grundsätzlich von un-
serer unterscheidet, die sie aber gerne auch 
hier tragen würden. Oder ob in Israel Sachen 
modern sind, die in Deutschland vollkom-
men abwegig wären.
Mit solchen Fragen wuchs die Spannung und 
Vorfreude jeden Tag, bis es Mitte Juli so weit 
war. Schon im Bus, mit dem wir die israeli-
schen Gäste vom Flughafen abholten, kamen 
wir miteinander ins Gespräch. Dabei stellte 
sich heraus, dass Klaus Rostek Recht hatte: 
Die israelischen Jugendlichen sind uns viel 
ähnlicher, als wir erwartet hatten. Wir alle 
verstanden uns sofort sehr gut und freunde-
ten uns an. Außerdem erfuhren wir einige in-
teressante Dinge über das Leben in Israel 
und wir erzählten unseren neuen Freunden 
viel über Deutschland. 
Als die Israelis nach einigen Tagen in Würz-
burg bei den Gastfamilien einzogen, waren 
wir ein bisschen nervös, was sie von unserem 
Essen halten würden. Deshalb waren unsere 
Familien sehr erleichtert, als Yael das Essen 
mit einem „it tastes very good!“ lobte. Abge-
sehen davon, dass sie kein Schweinefl eisch 
isst und Liel auf eine koschere Ernährungs-
weise achtet, gibt es eigentlich keine großen 
Unterschiede. Für das Wochenende konnten 
die Gastfamilien das Programm selbst pla-
nen. Es stellte sich heraus, dass fast alle Isra-
elis nicht streng religiös waren und deshalb 
die Sabbatregeln, wie zum Beispiel am Sab-
bat nicht mehr als 1000 Schritte zu machen, 
nicht eingehalten haben. Es gab allerdings 
eine Ausnahme. Ein Junge, Eilon, nahm sei-
ne Religion sehr ernst und hatte immer seine 
Kippa dabei, die er zum regelmäßigen Beten 
aufsetzte, wie es bei gläubigen jüdischen 
Männern üblich ist. Doch das behinderte un-
sere Aktivitäten nicht und so konnten wir 
viel unternehmen und unseren Besuchern 

Am 19. November 2012 startete die offi zielle 
Neukonzeption der KZ-Gedenkstätte Flos-
senbürg. An diesem Tag unterzeichneten die 
Gemeinde Flossenbürg und die Stiftung Ba-
yerische Gedenkstätten einen Vertrag, der 
die Übertragung eines Grundstückes an die 
Gedenkstätte zum Inhalt hat. Die ehemalige 
Kommandantur, bisher noch im Besitz der 
Gemeinde, wurde somit Teil der Gedenkstät-
te.
Die Grundstücksübertragung war ein wichti-
ger Schritt für den zweiten Bauabschnitt zur 
baulichen und qualitativen Erweiterung der 
Gedenkstätte. Damit wurde ein historisch 
wichtiges Gebäude Teil des Gedenkstätten-
areals. Dies ist jedoch erst der Beginn einer 
Reihe von Schritten zum Ausbau des bisheri-
gen Geländes.
Hauptbestandteil der geplanten Maßnahmen 
ist der Umbau des ehemaligen SS-Casinos zu 
einem Seminarhaus. Das große Gebäude, 
das von der SS als Wirtschaftshaus genutzt 
wurde und nach dem Krieg lange Zeit als 
Gasthaus diente, soll in Zukunft Platz für die 

Erweiterung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 
Von Kathrin Helldorfer

viele schöne Eindrücke von Deutschland ver-
mitteln.
Da die deutsche Gruppe gerne wissen wollte, 
was man in Israel für Musik hört und was für 
Filme die Jugendlichen schauen, kamen von 
uns viele neugierige Fragen zu diesem The-
ma. Die jungen Leute in Israel schauen im 
Großen und Ganzen die gleichen Filme wie 
wir, sie mögen die gleichen Schauspieler und 
Stars, aber genau wie bei uns gibt es auch 
große Unterschiede in den Vorlieben. Yaels 
Lieblingsfi lm ist „Twilight“, wie bei vielen 
deutschen Mädchen auch. Einen großen 
 Unterschied gibt es aber bei der Musik, denn 
die in Israel beliebten Bands sind in Deutsch-
land fast unbekannt. Wir lernten auch ein 
paar Wörter auf Hebräisch. So konnten wir 
nach ein paar Tagen einigermaßen von eins 
bis zehn zählen und manchmal noch so eini-
ges mehr.
Die Zeit mit den Israelis hat großen Spaß 
 gemacht und alle waren traurig, als die zwei 
Wochen vorbei waren. Aber wir haben über 
E-Mails, Skype und Facebook den Kontakt 
gehalten und unterhalten uns vor allem dar-
über, dass wir uns schon auf Juli freuen, 
wenn die deutsche Gruppe endlich nach 
 Israel fl iegt. Dann werden wir knapp zwei 
Wochen in der Nähe von Jerusalem verbrin-
gen. Wir sind schon sehr gespannt, was uns 
erwartet. Die Israelis haben zwar schon viel 
über ihr Land erzählt, aber natürlich muss 
man es erst selbst erleben, um einen eigenen 
Eindruck zu bekommen. Es ist geplant, Jeru-
salem und Tel Aviv zu besuchen und viel-
leicht auch einen Abstecher zum Toten Meer 
zu machen.  Wir hoffen allerdings, dass der 
Sommer nicht so warm wird wie vergangenes 
Jahr, als in ganz Israel mindestens 43 °C 
herrschten, sodass wir viel unternehmen kön-
nen, ohne unter der Hitze zu leiden. Denn 
wir wollen eine wunderschöne und unver-
gessliche Zeit in Israel verbringen. 

Leonie Fritsche, Lara Neuhauser

Von links: Herr Koch und Frau Bücherl-Beer, Hochbauamt Amberg-Weiden, Karl Freller, Direktor der Stif-
tung Bayerische Gedenkstätten, Dr. Jörg Skriebeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, und Johann 
Kick, Bürgermeister der Gemeinde Flossenbürg, nach der Grundstücksübertragung. Im Hintergrund ist das 
ehemalige SS-Casino zu sehen.                                                                              © KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
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pädagogische Arbeit der Gedenkstätte bie-
ten. Bisher steht nur ein Raum für diesen 
Zweck zur Verfügung, der den gesteigerten 
Nachfragen von Schulen, Universitäten und 
anderen Einrichtungen bei weitem nicht 
mehr gerecht wird. Die Wissensvermittlung 
an Jugendliche und die Arbeit mit Besucher-
gruppen vor Ort ist eine wichtige bildungs-
politische Aufgabe. Unter Berücksichtigung 
von denkmalpfl egerischen Aspekten und dem 
größtmöglichen Erhalt der historischen Ge-
bäudestruktur stehen der pädagogischen Ab-
teilung ab 2015 drei Seminarräume und meh-
rere Büros zur Verfügung. Eine Cafeteria mit 
Buchverkauf ergänzt das Angebot für alle 
Besucher. 
Neben dem Seminarhaus enthält der zweite 
Bauabschnitt noch weitere Maßnahmen: 
Den Ausbau der ehemaligen Lagerkomman-
dantur für weitere Büroräume und die Neu-
gestaltung des Außengeländes. Vor allem die 
Außengestaltung soll dazu beitragen, das 

Entwurf des zukünftigen Seminarhauses.                                                                                                                                                                       © Juretzka Architekten

ehemalige KZ-Gelände besser lesbar zu ma-
chen. Deshalb sieht der Gestaltungsentwurf 
des Büros Sinai u.a. vor, die Standorte ehe-
maliger Baracken nachzuzeichnen und somit 
die Struktur des ehemaligen Lagergeländes 
zu vermitteln.
Dass dies alles möglich ist, liegt nicht zuletzt 
an der guten Zusammenarbeit zwischen der 
Gemeinde und der Gedenkstätte in Flossen-
bürg. Für den Ort ist es ein wichtiges An-
liegen, die Erinnerung an diese grausame 
Lagerzeit aufrechtzuerhalten und die dafür 
nötigen räumlichen Mittel zur Verfügung zu 
stellen.
Der zweite Bauabschnitt schließt sich den 
bisherigen Erschließungen in der Gedenk-
stätte an, welche u.a. die Freilegung des ehe-
maligen Appellplatzes und die Konzeption 
der beiden Dauerausstellungen „Konzentra-
tionslager Flossenbürg 1938–1945“ und „Was 
bleibt – Nachwirkungen des Konzentrations-
lagers Flossenbürg“ beinhaltet.

„Der zweite Bauabschnitt ist ein weiterer 
Schritt in Richtung Sichtbarmachung des 
ehemaligen Lagergeländes und somit auch in 
Richtung Sichtbarmachung der Geschichte“, 
betont Gedenkstättenleiter Dr. Jörg Skriebe-
leit. Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg er-
fährt erst seit Ende der 1990er-Jahre eine 
grundlegende Neukonzeption und rückte so-
mit nach einer langen Phase des Vergessens 
wieder in den öffentlichen Diskurs. Mittler-
weile hat sie sich auch international einen 
hervorragenden wissenschaftlichen Ruf als 
innovative Gedenkstätte erarbeitet und den 
Status eines Europäischen Erinnerungsortes 
erlangt.

Kathrin Helldorfer macht die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit in der Gedenkstätte.
www.gedenkstaette-fl ossenbuerg.de

Perspektive vom zukünftigen Seminarhaus auf die ehemalige Lagerkommandantur und die geplante Neukonzeption des Außengeländes.                      © Büro Sinai
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In Oberlauringen – heute einem Ortsteil von 
Stadtlauringen im unterfränkischen Land-
kreis Schweinfurt – existierte ab dem Ende 
des 18. Jahrhunderts bis 1942 eine Jüdische 
Kultusgemeinde. Sie besaß eine Synagoge, ein 
angrenzendes Wohnhaus mit Schulräumen, 
eine 1872 errichtete Mikwe und einen Fried-
hof.
Die Synagoge in der heutigen Friedrich-Rü-
ckert-Straße und die anderen Gemeinde-
gebäude sind als Bauwerke immer noch vor-
handen. Sie befi nden sich gegenwärtig in 
 Privat- und auch in Gemeindebesitz. Eine 
Gedenk tafel erinnert an die frühere Funk-
tion des Bauwerkes. 
An die frühere jüdische Bevölkerung im Ort, 
in dem auch Friedrich Rückert, ein den 
 Juden nicht gerade freundlich gesonnener 
Dichter, seine Jugend verbrachte, erinnert 
auch heute noch das Vorhandensein der 
„Unteren Judengasse“ und der „Oberen 
 Judengasse“: Hier hatte Ende des 18. Jahr-
hunderts Karl August von Truchsess „seine“ 
Schutzjuden angesiedelt und ihnen Häuser 
bauen lassen. An einigen wenigen sind noch 
Spuren der Mesusa erkennbar.
Damit das Andenken an die Juden von Ober-
lauringen nicht ganz  verschwindet,  hat die 
ehemalige Leiterin des Bibliotheks- und In-
formationszentrums  Hassfurt, Cordula Kapp-
ner, unter großer Mithilfe von Friedel Korten 
und Ferdinand Freudinger die Ausstellung 
„Aus der jüdischen Geschichte von Oberlau-
ringen“ ins Leben gerufen. Diese wurde am 
04.11.2012  im Rathaus von Stadtlauringen 
der Öffentlichkeit übergeben. An der Ver-
anstaltung, die von Bürgermeister Friedel 

Eröffnung der Ausstellung:
„Aus der jüdischen Geschichte von Oberlauringen“ 

 Heckenlauer eröffnet wurde, nahmen zahl-
reiche Gäste teil, auch die sieben Mitglieder 
der Familie Gottlieb aus Israel, Nachkommen 
von Regina und Simon Hirschberger, die bei-
de 1942 in Izbica  ermordet worden waren.
In ihrer Ansprache ging Cordula Kappner 
ganz besonders auf das traurige Schicksal 
von Frau Dr. med. Lilly Jahn, geb. Schloss, 
die Mutter des früheren Bundesjustizminis-
ters Dr. Gerhard Jahn ein, die aus Oberlau-
ringen stammte und als Jüdin 1944 in Au-
schwitz ermordet worden war. Das Schicksal 

der jüdischen Ärztin wurde später von ihrem 
 Enkel, dem Spiegel-Redakteur Martin Doerry, 
in der Biografi e „Mein verwundetes Herz“ 
sehr einfühlsam dargestellt.
Auf 44 Tafeln stellt Cordula Kappner mit ih-
ren Helfern die Schicksale von 22 jüdischen 
Familien, aber auch andere interessante Tat-
sachen sehr anschaulich in Wort und Bild 
dar. Ihr größter Wunsch ist es, dass möglichst 
viele Interessierte und möglichst viele junge 
Menschen die Ausstellung besuchen.

Israel Schwierz

Robert Schopfl ocher ist ein Phänomen. Er 
wird am 14. April 90 Jahre jung und er hat in 
den vergangenen Jahrzehnten bewiesen, dass 
einem der Humor unter keinen Umständen 
abhanden kommen sollte, will man das Le-
ben meistern. Dieses Leben meinte es mit 
Schopfl ocher eher gut – denn er entkam 
rechtzeitig aus Nazi-Deutschland; leicht wur-
de es trotzdem  nicht. Es führte ihn nach 
 Argentinien, wo den deutsch-jüdischen Emi-
granten eine fremde Sprache, ein in vieler 
Hinsicht fremdes Klima und politische Ver-
hältnisse erwarteten, die ihn hätten verzwei-
feln lassen können. Nur ist das nicht sein Stil. 
Vielmehr wird alles, was er im Laufe von 
neunzig Jahren beobachtete und erlebte, 
zum Stoff für Erzählungen, Refl exionen und 
Gedichte, die er „Hintergedanken“ nennt.
Wie Henry Kissinger stammt Schopfl ocher 
aus Fürth. 1937 folgte die Flucht nach Ar-
gentinien. In seinen Worten klingt das so: 
„Als ich 1937 als 14-Jähriger mit meiner Fa-
milie nach Buenos Aires gelangte, hatte ich 
den ersten Sprachbruch bereits hinter mir: 
1933 aus dem Fürther Humanistischen Gym-
nasium ‚entfernt‘, war ich ins Jüdische Land-
schulheim Herrlingen gekommen, wo wir 
Schüler nicht zuletzt von der Sprache Martin 

Von Fürth nach Buenos Aires
Robert Schopfl ocher zum 90. Geburtstag

Bubers beeinfl usst wurden und wo ich den 
mittelfränkischen Dialekt der Kindheit hin-
ter mir ließ.“
Er besuchte eine Pestalozzischule, „ließ sich 
vom breiten Rio-de-la-Plata-Strom beeindru-

cken“, war ein Jahr auf einer Obstplantage in 
Nordpatagonien, besuchte anschließend die 
landwirtschaftliche Schule in Córdoba und 
wurde Agronom. Spanisch wurde seine „Um-
gangs-, allerdings nie zu meiner Seelenspra-
che“. Danach arbeitete er in der Verwaltung 
der Baron-Hirsch-Siedlungen, die Ende des 
19. Jahrhunderts als Zufl ucht für russische 
Juden gegründet worden waren. Ab 1933 
 kamen auch deutsche Juden dort unter, die 
als Landwirte und Viehzüchter ein neues 
Auskommen fi nden sollten. 
Literatur begleitete ihn dabei auf praktisch 
all seinen Wegen. Wie er in einer autobio-
graphischen Reminiszenz für den Spiegel 
2002 über seine Schreibtischerfahrungen als 
„Exil-Schriftsteller“ ausführte, las er „Stefan 
und Arnold Zweig, Hermann Hesse, Tolstoi,  
B. Tra ven, Feuchtwanger, Max Brod, Franz 
Werfel“. Ende der 1940er-Jahre kam die 
 jid dische  Literatur hinzu: Scholem Alejchem, 
Isaac Bashevis Singer, Isaak Leib Perez und 
Chaim N. Bialik. 1952 ließ sich Schopfl ocher 
in  Buenos Aires als Importkaufmann nieder. 

Seine private Leidenschaft gilt der Malerei, 
dem Holzschnitt und der Literatur. Die ers-
ten Erzählungen und Romane schrieb er in Foto: Langen Müller Verlag



Spanisch.  Ende der 1990er-Jahre fand er zu 
seiner Muttersprache zurück, als er seine 
Novellen ins Deutsche übersetzte. Er nennt 
es lieber „Nacherzählungen“. Was danach bei 
uns in Deutschland erschien, eröffnete den 
Blick in einen anderen Kosmos.
In „Wie Reb Froike die Welt rettete“ (Wall-
stein-Verlag 1998) beschreibt Schopfl ocher 
eine Art Schtetl-Kultur, wo Ostjüdisches und 
Deutschjüdisches, das doch beides Emigran-
tisches geworden ist, aufeinander treffen. So 
unterhaltsam dieses Milieu unfreiwilliger Pio-
niere beschrieben wird, die Schlusspointe 
setzt die Verfolgung: Ein jüdisches Mädchen 
aus Deutschland kann gerettet werden, wenn 
sich einer fi ndet, der sie zur Braut nimmt – 
ohne sie zu kennen. Das Happy-End ist nur 
ein vorläufi ges. Denn eine Generation später 
gerät ihr Kind an die Folterknechte der ar-
gentinischen Militärdiktatur. 
„Fremdes Beben“ (Suhrkamp-Verlag 2003) er-
zählt von den Lebenswelten in Argentinien, 
wo es jüdische Gauchos gab und angepasste 
Großstädter und wo Juden, nach der Macht-
übernahme der Militärs, vom Regen in die 
Traufe kamen. Staatliche Willkür, Entfüh-
rungen, Zwangsadoptionen und das Ver-
schwinden von Menschen gehörten zum all-
täglichen Terror.
Schopfl ocher sucht den „Spiegel der Welt“ 
(Edition memoria 2006) und nimmt doch 
 eines immer mit: „Den Akzent verliert man 
nie“. Und den Humor offenbar auch nicht. 
Seine biographische Skizze „Eine Kindheit“ 
(Wallstein-Verlag 1998) zeigt, wie schön und 
klar man sich in der deutschen Sprache aus-
drücken kann. Und es ist faszinierend, dass 
dieses tiefe Verständnis deutscher Syntax 
und Grammatik, dass Wortreichtum und 
Treffsicherheit über sechzig Jahre nach der 
Flucht noch immer so präsent ist.
Rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse 2010,  
mit Argentinien als Gastland, erschien „Weit 
von wo – Mein Leben zwischen drei Welten“ 
(Langen-Müller-Verlag). In dieser unterhalt-
sam geschriebenen Autobiographie geht es 
um die konstituierenden Elemente, sein Le-
ben, das in Deutschland begann und in Ar-
gentinien fortlaufen durfte und seine jüdi-
sche Identität. 

In dem Band „Der Sitz der Seele“ (Editorial 
El Zahir 2011) fi ndet sich Schopfl ochers 
„Geständnis“:

Seit über sechzig Jahren / in Argentinien, / aber 
beim Wort „Baum“ / fällt mir zunächst und 
noch immer / die Dorfl inde Rannas ein, / in 
der Fränkischen Schweiz, / gelegentlich auch 
eine Eiche / oder ein deutscher Tannenbaum; / 
nie dagegen oder doch nur selten / ein Ombú 
der Pampa, / ein Paraiso in Entre Rios / ein 
Nandubay, Lapacho oder ein Algarrobo, / wie 
sich’s doch geziemen würde / schon aus Dank-
barkeit / dem lebensrettenden Land gegen-  
über … 

Der „Ausgewanderte Einwanderer“ räumt 
ein, was er in Argentinien gefunden hat: 
„Eine zweite Heimat, ja. Aber ein neues 
 Vaterland? ... Man hat schließlich nur einen 
Vater, nur eine Mutter.“

Gedichte aus zwei Jahrzehnten erschienen 
unter dem Titel „Hintergedanken“ (Spätlese- 
Verlag 2012). Ausgestattet mit Holzschnitten 
des Autors zeugen diese einmal mehr von 

seiner künstlerischen Vielseitigkeit. Recht-
zeitig zum 90. Geburtstag kündigt Langen 
Müller ein neues Werk des immer noch Pro-
duktiven an: „Die verlorenen Kinder“, in 
dem Schopfl ocher sich mit dem fi nstersten 
Kapitel argentinischer Geschichte im 20. Jahr-
hundert auseinandersetzt, der Militärdiktatur 
zwischen 1976 und 1983 und ihren Nachwir-
kungen.

Seine Geburtsstadt Fürth zeichnete Roberto 
Schopfl ocher 2008 mit dem Jakob-Wasser-
mann-Literaturpreis aus. In seiner Dankes-

Robert Schopfl ocher, Autorenlesung im April 2011 in der Grünen Scheune in Fürth, rechts Museumsleite-
rin Daniela F. Eisenstein.                                                                                  Foto: Jüdisches Museum Franken                                                                                  

rede sprach der Geehrte über „die innere und 
äußere Landschaft: Wer könnte dieses zwie-
spältige Gefühl besser nachvollziehen als wir, 
die wir als Kinder aus der deutschen Heimat 
verjagt wurden, sie aber trotz dem dazwischen 
liegenden Grauen in den unter sten Schichten 
unseres Seelenhaushaltes  unauslöschlich mit 
uns herumtragen – ganz gleich, ob wir uns in 
den Weiten der argentinischen Pampa befi n-
den, in einem New Yorker Seniorenheim oder 
im israelischen Kibbuz“.
                                                                                                                         

Ellen Presser

Foto: Wallstein-Verlag Fiora Bemporal
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Doron Rabinovici liest im Jüdischen Kultur-
museum Augsburg-Schwaben aus seinem Ro-
man „Andernorts“. 
Doron Rabinovici ist ein Wandler zwischen 
den Kulturen: israelischer Jude und zugleich 
österreichischer Staatsbürger. 1961 in Tel 
Aviv geboren, lebt er bereits seit 1964 in 
Wien. In diesem Punkt gleicht er dem Prota-
gonisten seines Romans „Andernorts“, der 
2010 für den deutschen Buchpreis nominiert 
wurde. Ethan Rosen ist ein aus Israel stam-
mender jüdischer Sozialwissenschaftler, der 
ebenfalls in Wien lebt. Als er in einem Nach-
ruf an seinen alten Freund Dov Zedek auf 
ein Zitat stößt, schreibt er darauf eine em-
pörte Erwiderung, ohne das Zitat als sein 
 eigenes zu erkennen. Im Wiener Intellek-
tuellenmilieu entwickelt sich daraufhin eine 
hitzige Diskussion über den angemessenen 
Umgang mit Vergangenheit. 
Rabinovici entwirft in seinem Roman zwei 
völlig gegensätzliche Typen: Rosen ist „überall 
zu Hause und nirgends daheim“, während der 
Autor des Nachrufs, Rudi Klausinger, sich 
überall anpassen kann und doch nie Ruhe fi n-
det. Der Konfl ikt dieser beiden Wissenschaft-
ler ist ein Konfl ikt zweier Muster von Identi-

Dichter-Lesung im Museum
tätsbildung, von Heimatlosigkeit und Ver gan-
genheits bewälti gung. Dabei ist er durchzogen 
von Rabinovicis sinnigem, bissigem Humor, 
der durch seine Art zu lesen noch gesteigert 
wird. Spielerisch wechselt er zwischen dem 
Hebräischen und dem Deutschen, gibt dem 
Vater eine tiefe autoritäre Stimme, dem öster-
reichischen Touristen den wienerischen Dia-
lekt und der Stewardess die stereotype Fistel-
stimme. Die groteske Flugzeugszene und Ra-
binovicis pointierte Leseart rufen selbst an ei-
nem kalten Abend im Februar lautes Geläch-
ter unter den Zuhörern hervor. „Der Ortho-
doxe wippte vor und zurück, federte in den 
Knien und begann mit einem Headbanging, 
als gehöre er einer Hard-Rock-Band an, auch 
wenn seine herumhüpfenden Schläfenlocken 
eher an die Dreadlocks der Rastafaris erin-
nerten. Und dann sang er wie einer, der über 
Kopfhörer Musik hört und, ohne es zu mer-
ken, laut mitträllert. Die Passagiere um ihn 
herum glotzten ihn an. Hätte ein Liebespaar 
es hier vor aller Augen getrieben, wäre ihnen 
nicht mehr Aufmerksamkeit gezollt worden.“ 
Mit seiner Stimme verwandelt Rabinovici den 
Saal in ein Flugzeug, die Zuhörer sitzen mit-
tendrin, zwischen der platinblonden Mitt-

siebzigerin, dem modernen Israeli und dem 
Wiener Taucher. 
Später, auf seinen Humor angesprochen, sagt 
Rabinovici, er schreibe ja keine Schenkelklop-
fer, es gehe ihm darum, durch überspitzte 
Szenen auf die Dinge hinzuweisen. Natürlich 
kann er auch ernster. Etwa wenn Dov Zedek 
über diesen neuen Erinnerungshype spricht, 
über den Drang, überall seine Spuren zu hin-
terlassen: „Für mich braucht kein Kaddisch 
gesprochen werden. Meinetwegen braucht es 
keine Gebete und Trauerreden. Sie werden 
Nachrufe schreiben, werden eine Tafel enthül-
len oder das Wartehäuschen an einer Bushal-
testelle nach mir benennen. Überall ist zu 
 lesen, wer diese Parkbank, jenen Kinositz oder 
irgendein Blumenbeet gespendet hat. Bald 
wird jedes Jerusalemer Pissoir an irgendeinen 
Moische Pischer aus New York erinnern. Uri-
nale gegen das Vergessen. Öffentliche Bedürf-
nisanstalten des Gedenkens. Stille Örtchen 
gegen das Schweigen.“ Nach der Lesung blei-
ben die Zuhörer in einer erheiterten, zugleich 
nachdenklichen Stimmung zurück. Und offen-
bar voller Neugierde: der Roman ist am Bü-
chertisch kurz danach ausverkauft.

 Lisa Schumair

In Israels nationaler Gedenkstätte „Yad Va-
shem“ wird der Berliner Bürstenmacher Otto 
Weidt als einer der „Gerechten unter den 
Völkern“ geführt. Doch die Geschichte des 
mutigen Mannes, der mitten im Krieg die 
 jüdischen Mitarbeiter seiner Werkstatt im-
mer wieder vor dem Zugriff der Nazis be-
wahren konnte, ist relativ unbekannt. Zu sei-
nen Schützlingen gehörte auch die spätere 
Autorin und Journalistin Inge Deutschkron, 
die als Überlebende der Schoa in der Ge-
denkveranstaltung des Deutschen Bundes-
tages für die Opfer des Nationalsozialismus 
am 30. Januar 2013 eine bewegende Rede 
gehalten hat (siehe dazu auch Seite 32).
Unter Federführung des NDR entsteht nun 
ein Doku-Drama, das Otto Weidts Geschich-
te in Szene setzt – mit prominenter Beset-

„Otto Weidt – Ein Held in dunkler Nacht“
Drehstart für Doku-Drama mit Edgar Selge und Inge Deutschkron

zung: Vor der Kamera stehen u. a. Edgar Sel-
ge (als Otto Weidt), Henriette Confurius, Ju-
lia Goldberg, Katrin Pollitt, Uwe Bohm und 
Fabian Busch. Regisseur Kai Christiansen 
dreht die Spielszenen in Goslar, Dömitz und 
Berlin. Erzählt wird die Geschichte von der 
einzigen Über lebenden, der heute 90-jähri-
gen Inge Deutschkron.
Als Sohn eines Tapezierers wächst Otto 
Weidt Ende des 19. Jahrhunderts in ärm-
lichen Verhältnissen auf. Er scheitert in ver-
schiedenen Berufen, bis er 1936 eine Werk-
statt als Bürstenmacher eröffnet – und den 
Betrieb 1939 als kriegswichtig einstufen lässt. 
Das und Weidts irritierend enge Kontakte 
zur Gestapo, begleitet von regelmäßigen Be-
stechungen, bieten ihm den Spielraum, seine 
Angestellten – fast alles Juden und fast alle 

blind – zumindest in den Räumen der Werk-
statt vor den alltäglichen Herabwürdigungen 
und dem Zugriff der SS zu schützen. Als 
Weidts engste Vertraute Alice Licht depor-
tiert wird, macht er sich, obwohl selbst inzwi-
schen beinahe vollständig blind, auf den 
Weg, um sie aus dem KZ zu befreien. Ihr ge-
lingt die Flucht, doch nach Kriegsende emi-
griert sie allein in die USA. Weidt bleibt zu-
rück – und stirbt ein Jahr später an Herzver-
sagen. In seiner ehemaligen Werkstatt ist 
heute das Museum Blindenwerkstatt Otto 
Weidt untergebracht.
„Otto Weidt – Ein Held in dunkler Nacht“ 
entsteht in Koproduktion mit dem WDR, 
RBB und HR. Das Erste Programm wird den 
Film voraussichtlich im kommenden Jahr 
zeigen.                                                 PM-NDR

Der letzten Generation deutscher Juden vor 
dem Holocaust in Würzburg und Unterfran-
ken widmet sich die Sonderausstellung „jung 
– jüdisch – unerwünscht“  im Johanna-Stahl-
Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur 
in Würzburg. Die Ausstellung soll zeigen, in 
welcher besonderen Weise Kinder und Ju-
gendliche betroffen waren von der auf Ent-
rechtung und Beraubung, auf Vertreibung 
und Ermordung zielenden Politik der Nazis. 
Und sie möchte die Überlebenden zu Wort 
kommen lassen: Während eines Besuchs 
ehemaliger Würzburger Juden im April 2012 
wurden zahlreiche Zeitzeugen-Interviews auf-
genommen. Ausschnitte daraus werden in der 
Ausstellung auf einer Video-Station zu sehen 
sein.

Jüdische Kinder im NS

Die neue Ausstellung wird den Alltag, die 
 Familien und Schulen der Kinder und Ju-
gendlichen zeigen, auch ihr weiteres Schicksal 
zwischen Emigration, Kindertransport, Über-
leben im Versteck, Tod oder Überleben im 
KZ. 

Infos:

Sonderausstellung „jung – jüdisch – uner-
wünscht“ vom 12. April bis zum 13. Oktober 
2013 im Johanna-Stahl-Zentrum.

Ausstellungseröffnung am 11. April 2013 um 
19.30 Uhr im David-Schuster-Saal, Shalom 
Europa, Valentin-Becker-Straße 11 in Würz-
burg.

Begleitprogramm mit Vorträgen, Zeitzeugen-
gesprächen, Filmvorführungen und Lehrer-
fortbildungen.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Montag bis Mittwoch 10 – 17 Uhr
Donnerstag 10 – 20 Uhr
Freitag 10 – 15 Uhr
Sonntag 11 – 16 Uhr

Öffentliche Führungen:

Sonntag 14. April, 12. Mai, 9. Juni, 14. Juli,  
11. August, 8. September und 13. Oktober 
2013, jeweils um 11 Uhr sowie auf Anfrage.

www.johanna-stahl-zentrum.de
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THEMENSCHWERPUNKT  ISRAEL

UNSER BEITRAG ZUM 65. GEBURTSTAG

Der Staat Israel vertritt seine Interessen seit 
über einem Jahr auch a m Standort Mün-
chen. Wir sprachen mit Generalkonsul Tibor 
Shalev Schlosser über seine Arbeit, über das 
Oktoberfest und über die besonderen baye-
risch-israelischen Beziehungen.

Benno Reicher: Herr Generalkonsul, Sie bau-
en hier in München seit Sommer 2011 eine 
neue diplomatische Vertretung des Staates 
 Israel auf. Warum in Bayern? 

Tibor Shalev Schlosser: Als Erstes möchte 
ich sagen, dass ich mich hier in Bayern wohl-
fühle. Im Süden Deutschlands gab es ein Va-
kuum, seit unsere Botschaft nach Berlin ge-
zogen war. Von Berlin aus gestaltete es sich 
manchmal schwierig, die intensiven Bezie-
hungen zu den südlichen Bundesländern, vor 
allem zu Bayern, zu pfl egen. Und Minister-
präsident Horst Seehofer hat unserem Außen-
minister vor zwei Jahren München als Ort für 
ein Generalkonsulat vorgeschlagen. Deshalb 
hat Israel entschieden, dieses in der Landes-
hauptstadt zu eröffnen. 

BR: Ist das Generalkonsulat eine Abteilung 
der Israelischen Botschaft in Berlin oder eine 
unabhängige Einrichtung?

Tibor Shalev Schlos ser: Das Generalkonsulat 
arbeitet wie die Botschaft für das israelische 
Außenministerium. Die Botschaft ist für den 
Bund zuständig, und wir arbeiten in den fünf 
südlichen Bundesländern Bayern, Baden-
Würt temberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland. Selbstverständlich operieren wir in 

engster Zusammenarbeit mit der Botschaft in 
Berlin.

BR: Sie haben schon früher in Deutschland 
gelebt, sogar in Heidelberg studiert. Welche 
früheren Erfahrungen mit Deutschland ha-
ben Sie jetzt mitgebracht?

Tibor Shalev Schlosser: Heidelberg war eine 
gute Zeit für mich als Student und ich erin-
nere mich gerne zurück. Das war das erste 

Mal, dass ich Deutschland und Deutsche 
richtig kennen lernte. 

BR: Was bedeutet Deutschland für Sie emo-
tional und als Vertreter des Staates Israel?

Tibor Shalev Schlosser: Ich freue mich hier 
zu sein, und die Bundesrepublik Deutschland 
ist für uns ein äußerst wichtiger Partner. 
 Viele Bürger und Politiker des heutigen 
Deutschlands arbeiten hart an der Aufarbei-
tung und Erinnerung der Vergangenheit. 
Aber ich denke, dass die deutsche Vergan-
genheit jeden Israeli und Juden hier stets be-
gleitet. Sie hat sich in unsere kollektive Erin-
nerung gebrannt. 

BR: Sind Sie gerne in Bayern? Ich habe gele-
sen, dass Sie auf Berge gehen. Welche Berge 
hier haben Sie in der letzten Zeit bestiegen?

Tibor Shalev Schlosser: Ich mag die Berge 
sogar sehr gern, im Sommer wie im Winter. 
Im Moment nutze ich jede freie Minute zum 
Skifahren. Heimische Berge wie Heimgarten 
und Herzogstand und den Wilden Kaiser 
kenne ich gut. 

BR: Welche Aufgaben hat das Konsulat? Was 
ist Ihnen besonders wichtig? 

Tibor Shalev Schlosser: Mein Team und ich 
sind für die vorher genannten fünf süddeut-
schen Bundesländer zuständig, und unser 
Hauptziel ist es, dort die Zusammenarbeit in 
allen Bereichen, von Erziehung und Jugend-
arbeit über Politik, Wirtschaft bis zur Kultur, 
zu vertiefen und zu erweitern. Da wir noch 
ein kleines Generalkonsulat sind, kümmere 
ich mich eigentlich um fast alles. Besonders 
am Herzen liegen mir Erziehung, die junge 
Generation, Austausche der deutschen/baye-
rischen und israelischen Bürger, da ich 
 überzeugt bin, dass dies der beste Weg ist, 
um die Menschen, die Kultur und Geschichte 
des Gegenübers kennen zu lernen und somit 
Verständnis und Toleranz aufzubauen. Dar-
über hinaus übe ich natürlich politische 
 Tätigkeiten aus. Ein weiterer sehr wichtiger 
Bereich sind die wirtschaftlichen Beziehun-
gen. Sowohl ich als auch unser Handels-
attaché Mordechai Ish-Shalom kümmern uns 
intensiv um diesen Bereich, da vor allem in 
Süddeutschland ein riesiges Potential für 
 Israel und andersherum in Israel für Bayern 
steckt.

BR: Wie entwickelt sich zurzeit der Jugend-
austausch zwischen Bayern und Israel?

Tibor Shalev Schlosser: Er entwickelt sich 
gut. Auf beiden Seiten gibt es viel Interesse 

Interview mit Generalkonsul Tibor Shalev Schlosser

Der Generalkonsul mit Ministerpräsident Horst Seehofer.                                              Foto: Johannes Simon

Generalkonsul Tibor Shalev Schlosser
Foto: Christian Rudnik
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und wir arbeiten daran, dass der Austausch 
immer leichter und für alle Jugendlichen, 
egal welcher Herkunft, zugänglich wird. Da-
bei arbeiten wir eng mit dem Kultusminister 
Dr. Ludwig Spaenle zusammen, der schon im 
November 2011 nach Israel reiste und unter 
anderem mit dem israelischen Bildungs-
minister Gideon Sa’ar und dem Direktor der 
Yad Vashem-Gedenkstätte, Avner Shalev, 
eine gemeinsame Absichtserklärung für eine 
engere Kooperation zwischen Bayern und 
 Israel in den Bereichen der schulischen Bil-
dung und des Jugendaustauschs unterzeich-
nete. Auch stehen wir in stetigem Kontakt 
mit dem Bayerischen Jugendring und der 
Landeszentrale für politische Bildung. Mit 
ihnen konnten wir schon einige spannende 
Projekte verwirklichen, wie im November 
2012 einen trilateralen Workshop mit israeli-
schen, bayerischen und ungarischen Jugend-
lichen zum Thema Raoul Wallenberg, ein 
schwedischer Diplomat, der ungefähr 100.000 
ungarischen Juden das Leben rettete. Da r-
über hinaus hatten wir gerade am 19. März 
einen Israeltag mit dem Motto „Servus  Israel 
– Shalom Bayern“ für bayerische Schüler im 
Landtag in München. 

BR: Wie entwickeln sich die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Bayern und Israel?

Tibor Shalev Schlosser: Auf beiden Seiten 
gibt es sehr viel Interesse. Nur ein Beispiel 
dafür: Anfang April wird der bayerische 
Wirtschaftsminister, Herr Martin Zeil, mit 
zahlreichen Vertretern aus der Wirtschaft 
nach Israel reisen. Das Hauptaugenmerk 
dieser Reise wird auf den Bereichen IT, Was-
sertechnik und Erneuerbare Energien liegen. 
Das sind Felder, in denen Israel ein weltwei-
ter Vorreiter ist. 

BR: Das Konsulat kümmert sich auch um be-
hördliche Angelegenheiten israelischer Staats-
bürger hier in Deutschland. Was gehört dabei 
zu den interessanten und auch schwierigen 
Aufgaben?

Tibor Shalev Schlosser: Vor 22 Jahren habe 
ich schon einmal ein Konsulat aufgebaut, 
nämlich in Berlin. Das war eine Pionier-
arbeit, die Kontakte herzustellen zu Deut-

schen aus den fünf neuen Bundesländern, 
die uns nicht kannten, und die Propaganda-
vorurteile aus kommunistischer Zeit zu be-
seitigen. Deshalb ist es dieses Mal in Mün-
chen sozusagen ein Comeback. Damals in 
Berlin war ich als Vizekonsul auch für konsu-
larische Angelegenheiten zuständig. Dies ist 
hier nun in München wohl der einzige Be-
reich, um den ich mich nicht kümmere. Das 
macht unser Konsul Herzel Edri.

BR: Wie sind Ihre Beziehungen zur Bayeri-
schen Landesregierung und zum Minister-
präsidenten?

Tibor Shalev Schlosser: Äußerst positiv und 
herzlich. Am Anfang, als ich hier allein an-
kam und das Generalkonsulat von Null auf-
bauen sollte, habe ich sehr viel Hilfe und Un-
terstützung erfahren. Aber auch danach. Ein 
konkretes Beispiel ist der Gedenkraum für 
die Opfer des Olympia-Attentats von 1972. 
Mir war es von Anfang an ein großes Anlie-
gen, einen frei zugänglichen Gedenkraum zu 
schaffen, wo sich Interessierte, vor allem 
 Israelis und Deutsche, über die Opfer und 

ihre Biografi en informieren können. Denn 
hinter jedem Opfer steckt ein Mensch, eine 
Persönlichkeit mit Träumen und Wünschen, 
die von einem Tag auf den anderen aus ihrer 
Welt gerissen wurde.
Als ich Ministerpräsident Horst Seehofer 
von meinem Anliegen berichtete, reagierte 
er sofort positiv, brachte diesen Vorschlag ins 
Kabinett ein und nun wird der Gedenkraum 
mit großer Unterstützung unter anderem 
vom Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle, dem 
Bund und dem bayerischen Innenminister 
 Joachim Herrmann auf dem Olympiagelände 
gebaut werden.
Auch der Landkreis Fürstenfeldbruck, unter 
Landrat Thomas Karmasin, gedenkt jedes 
Jahr des Attentats, und die große Gedenk-
feier zum 40. Jahrestag im September 2012 
war ein höchst bewegendes Ereignis. Dort 
gibt es ebenfalls Ideen, wie man am Flieger-
horst die Vergangenheit aufarbeitet, nach-
dem die Bundeswehr den Standort ganz ver-
lassen wird. Und die Idee einer Begegnungs-
stätte für junge Deutsche und Israelis wäre 
ganz in unserem Sinne
Ein weiterer wichtiger Schritt war der Be-
such von Horst Seehofer im September 2012 
in Israel. Es war ein auf vielen Ebenen 
höchst erfolgreicher und schöner Besuch, der 
zahlreiche Projekte anregte.

BR: Wie sind Ihre Beziehungen zu den jüdi-
schen Gemeinden hier in Bayern und zum 
Landesverband der Israelitischen Kultusge-
meinden?

Tibor Shalev Schlosser: Sehr positiv. In vie-
len Bereichen arbeiten wir eng zusammen 
und verstehen uns sehr gut. Auch zum Lan-
desverband haben wir sehr gute Beziehun-
gen.

BR: Werden Sie von den Gemeinden einge-
laden?

Tibor Shalev Schlosser: Ich treffe immer sehr 
gerne die jüdischen Gemeinden in den Städ-
ten, die ich besuche. Sie dienen als eine weite-
re wichtige Brücke nach Israel. Auch sehe ich 
mit Zufriedenheit, dass jü dische Gemeinden 
in Deutschland wieder wachsen.

Der Generalkonsul mit Ankie Spitzer (rechts) und Ilana Romano, Witwen der Opfer des Olympia-Attentats 
von München 1972.                                                                                                               Foto: Johannes Simon

Von links: Rabbiner Jechiel Brukner, Tibor Shalev Schlosser, Dr. Josef Schuster, Moshe Brukner und 
Rabbiner Jakov Ebert.                                                                                                                            Foto: Privat
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BR: Spielen die Erinnerungen an die Schoa 
in Ihrer Arbeit und in Ihrem persönlichen 
Alltag eine große Rolle? 

Tibor Shalev Schlosser: Wie ich vorher sagte, 
glaube ich, dass die Schoa jeden Juden in sei-
nem täglichen Tun hier in Deutschland be-
gleitet. Als Generalkonsul beschäftige ich 
mich auf jeden Fall sehr intensiv damit, da 
ich es als eine meiner wichtigen Aufgaben 
sehe, die Erinnerung an den Holocaust auch 
für jüngere Generationen zugänglich zu ma-
chen; nicht als Schuld, sondern als Verpfl ich-
tung und Verantwortung. Hier passt gut ein 
Zitat von Ignatz Bubis, dem ehemaligen Vor-
sitzenden des Zentralrates der Juden: „Was 
geschehen ist, darf man nicht vergessen, um für 
die Zukunft dagegen gefeit zu sein.“

BR: Welche Erfahrungen haben Sie hier mit 
Diskussionen über israelische Politik ge-
macht? Überwiegen pauschale Verurteilun-
gen oder erleben Sie auch differenzierte Be-
trachtungen?

Tibor Shalev Schlosser: Israel ist so groß wie 
Hessen. Die gesellschaftliche Mischung 
macht es aber zu einem der interessantesten 
Staaten der Welt. Es gibt keine andere De-
mokratie, die vor so großen Herausforderun-
gen steht, weil sie in einer leider feindlichen 
Umgebung täglich ums Überleben kämpfen 
muss.
Erst kürzlich, zum Beispiel, habe ich Junge 
Liberale getroffen. Von denen war niemand 
bisher in Israel – schon das ist ein Problem. 
Viele kannten die Basisfakten nicht, dafür 
aber umso besser die Kritik an Israel. Da 

musste ich grundsätzliche Dinge erklären, 
zum Beispiel die Tatsache, dass wir dreimal 
nur knapp einer völligen Zerstörung entka-
men: 1948, 1967 und 1973. Ich sage also: 
Schaut mal, wie instabil unsere Region ist. 
Jedes Abkommen, alles, was wir unterschrei-
ben, muss für Generationen unsere Existenz 
sichern. Wir sind im Nahen Osten, um dort 
zu bleiben, wir können uns keine Fehler er-
lauben. 

BR: Glauben Sie, dass die deutsche Öffentlich-
keit durch die Medien gut informiert wird?

Tibor Shalev Schlosser: Leider wird Israel in 
den hiesigen Medien oft sehr schmal darge-
stellt. Ich sehe es als eine meiner wichtigsten 
Aufgaben, das Bild von Israel zu verbreitern. 
Oft fehlt mir in der Darstellung Israels starke 
und lebhafte Demokratie, die gesellschaft-
liche und kulturelle Vielfalt, seine pulsieren-
de Kunstszene, seine wirtschaftliche Stärke, 
seine erstklassige Positionierung, wenn es um 
Hightech und Forschung geht. 

BR: Hat sich das Interesse hier an Israel in 
den letzten Jahren verändert? Woran könnte 
das liegen?

Tibor Shalev Schlosser. Mit Zahlen kann ich 
das nicht belegen, aber mein Gefühl ist: Die 
politischen und wirtschaftlichen Beziehun-
gen zwischen Deutschland und Israel sind 
heute besser. Aber 1991 in Berlin traf ich 
mehr Wärme, Herzlichkeit, Interesse an Is-
rael. Das ist geringer geworden. Die Gründe 
könnten viele sein: Die Zeit läuft, die Ereig-
nisse von vor 70 Jahren liegen immer weiter 

zurück, die Jüngeren beschäftigen sich mit 
anderen Themen, sie sind Demokratie ge-
wohnt. Das schmerzt mich, weil die Lehre 
für die Zukunft sein sollte: Um Demokratie 
und Freiheit zu kämpfen, ist eine ständige 
Aufgabe für jeden von uns, das ist nichts 
Selbstverständliches. 

BR: Der Staat Israel feiert jetzt seinen 65. 
Geburtstag. Was wünschen Sie sich dazu    
für die Beziehungen zwischen Bayern und 
 Israel?

Tibor Shalev Schlosser: Ich wünsche mir, 
dass sich die Beziehungen weiter so positiv 
entwickeln und dass es immer mehr Möglich-
keiten geben wird, dass sich die Bürger 
 Israels und Bayerns treffen und kennen ler-
nen können. 

BR: Waren Sie schon mal auf dem Oktober-
fest?

Tibor Shalev Schlosser: 1983 war ich hier mit 
einem Freund, auf einer großen Reise. Für 
500 Mark hatten wir ein Auto gekauft, das 
für den Schrottplatz gedacht war. Wir woll-
ten München während des Oktoberfests se-
hen – und das haben wir gemacht. Es war 
eine lustige Folklore-Erfahrung. Wir Israelis 
waren damals nicht an Bier und Wein ge-
wohnt; heute ist das anders, da gehen die 
Jungen sehr viel in Bars. Damals habe ich in 
München zum ersten Mal in meinem Leben 
eine Maß Bier getrunken – und überlebt.

BR: Herr Generalkonsul, wir danken für das 
Gespräch.

Bereits 1878 gründen orthodoxe Juden aus 
Jerusalem in der Küstenebene den Ort Pe-
tach Tikva, 1882 entsteht dank der Initiative 
junger Juden aus Russland der Ort Rischon 
le-Zion südlich von Petach Tikva und im sel-
ben Jahr auch Sichron Ja’akov an den Süd-
hängen des Karmel, gegründet von Juden 
aus Rumänien. Zwischen 1882 und 1939 tref-
fen in fünf großen Einwanderungswellen ins-
gesamt beinahe eine halbe Million Juden aus 
Russland, Rumänien und Galizien, aus Polen 
und seit 1932 aus Deutschland und anderen 
Ländern Mitteleuropas ein. Sie gründen 
1909 den ersten Kibbuz Deganja am See 
 Genezareth, 1909 die erste hebräische Stadt 
Tel Aviv am Mittelmeer und unzählige 
 weitere Dörfer und Städte, größtenteils auf 
Land, für dessen Ankauf bei Juden in der 
ganzen Welt Geld gesammelt wurde. Aber 
auch politische Parteien, Gewerkschaften 
und hebräische Zeitungen und Zeitschriften 
werden ganz früh gegründet. Es entstehen 
hebräische Schulen wie das Herzlija-Gymna-
sium in Tel Aviv, die Hebräische Universität 
in Jerusalem und das Technion, die Tech-
nische Hochschule in Haifa. Als der Staat 
 Israel im Mai 1948 ausgerufen wird, leben 
650.000 Juden im Land. Danach treffen nicht 
nur Überlebende aus den Todeslagern in 
 Europa im neu gegründeten Staat ein, son-
dern bis 1964 insgesamt 850.000 Juden aus 
arabischen Ländern, von Marokko aus ganz 

Ein altes Land – Menschen aus aller Welt – und typisch israelische Speisen
Von Miriam Magall

Nordafrika bis zum Nahen Osten, aus Persien 
und Afghanistan. Allein 50.000 Juden kom-
men zwischen 1949 und 1951 aus dem Je-
men.
Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass 
auch die verschiedenen Küchen der Ein-
wanderer liebevoll gepfl egt werden, dass bei 
einem Spaziergang in Tel Aviv, Jerusalem 

oder Elath auf Schritt und Tritt Restaurants 
zu fi nden sind, die sich auf die jemenitische, 
die amerikanische, die argentinische oder 
auch die französische Küche spezialisieren.
Jenseits aller ethnischen Vielfalt hat sich im 
Laufe der Jahre aber dennoch so etwas her-
ausgebildet, was man als typisch israelische 
Küche bezeichnen könnte.      

Falafel (rechts) mit Chumus (oben) und Tchina (links).
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Tchina

Diese Sesampaste wird in Kochbüchern bei-
nahe durchgehend als Tahini oder so ähnlich 
geschrieben. Aus israelischer Sicht ist das 
eine Verballhornung ihres hebräischen Na-
mens. Denn dieser erinnert sehr klar an die 
Art ihrer Entstehung: Die Sesamkörner wer-
den nämlich gemahlen, was auf Hebräisch 
litchon, mahlen, heißt. Das Produkt dieses 
Mahlens ist Tchina. Da es sich um eine in 
 Israel sehr beliebte Speise handelt, wird im 
Folgenden konsequent an diesem Begriff 
festgehalten.

6–8 gehäufte EL Sesampaste,
fertig aus dem Glas

(Tahini ist in jedem türkischen
oder arabischen Laden erhältlich)

5–8 EL Wasser
3–5 EL Zitronensaft

1 Knoblauchzehe, fein gehackt
¼ TL Salz

Frische Petersilie, gehackt, zum Garnieren

1.
Sesampaste in eine fl ache Servierschüssel 
geben, nach und nach erst Wasser, dann 

Zitronensaft dazugeben und zu einer glatten 
Paste verrühren. Dabei wird die Sesampaste 

zusehends weißer und sämiger.
 
2.

Knoblauch hineingeben, mit Salz
abschmecken und gut in der Paste verrühren.

 
3.

Mit frischer Petersilie garnieren.
    

Chumus

Man kann natürlich getrocknete Kichererb-
sen kaufen. Dann werden sie sehr gut ge-
spült, am Vorabend in eine große Schüssel 
gegeben und mit kaltem Wasser aufgegossen, 
sodass sie völlig davon bedeckt sind. Sie müs-
sen über Nacht, mindestens aber 12 Stunden 
weichen. Danach kommen sie mit dem Ein-
weichwasser in einen großen Topf und wer-
den weich gekocht, was ungefähr 2 Stunden 
dauert. Anschließend werden sie verarbeitet. 
Aber man kann sich diese Arbeit sparen, in-
dem man fertig gekochte Kichererbsen in der 
Dose, auch im türkischen oder arabischen 
Laden, kauft.
  

1 Dose gekochte Kichererbsen (400 g),
gut abgetropft

3–5 EL Zitronensaft
3–6 EL Tchina

3–4 Knoblauchzehen, fein gehackt
Salz und Cayennepfeffer

Olivenöl und frische Petersilie, gehackt,
zum Garnieren

1.
Schalen von Kichererbsen abziehen

und wegwerfen.

2.
Eine kleine Handvoll Kichererbsen beiseite 
stellen, übrige Kichererbsen mit Zitronen-
saft, Tchina, Knoblauch, Salz und Pfeffer in 
die Küchenmaschine geben und sehr fein 
pürieren. Ist das Püree zu fest, noch etwas 
Tchina dazugeben. Mit Salz abschmecken.

3.
Chumus zum Servieren in eine fl ache 

Servierschüssel geben und mit dem Löffel-
rücken eine Mulde in die Mitte drücken. 
Etwas Olivenöl in die Mulde gießen und 
Chumus mit ganzen oder grob gehackten 

Kichererbsen, Petersilie und etwas
Cayennepfeffer bestreuen. 

Falafel

Diese frittierten Kichererbsenbällchen sind 
sozusagen Israels Nationalgericht, selbst wenn 
andere Länder im Nahen Osten sie auch zu 
schätzen wissen. So wie man in Deutschland 
an vielen Kiosken Würstchen kaufen kann, 
werden Falafel in Israel in vielen Kiosken an-
geboten. Allerdings bezieht sich der Begriff 
dann nicht nur auf die Kichererbsenbällchen 
selbst, sondern auf eine halbe oder ganze Pita, 
dem im Nahen Osten überall beliebten Fla-
denbrot, in das die Bällchen, Tomaten, Salat, 
Peperoni, Gurken und das Gemüse schön fein 
gehackt, wie in der  israelischen Küche üblich, 
gefüllt werden. Über das Ganze kommt zum 
Schluss eine großzügige Kelle Tchina.

1 Dose gekochte Kichererbsen (400 g),
gut abgetropft

1 Knoblauchzehe, fein gehackt
Je 1 TL gemahlener Koriander, gemahlener 

Kreuzkümmel und Cayenne-Pfeffer
1 Prise Natronpulver

1 TL Backpulver
Salz

¼ Glas Mehl
¾ l Öl zum Frittieren

1.
Alle Zutaten, außer die letzten beiden,
in der Küchenmaschine fein pürieren. 

2.
Mehl dazugeben und Mischung noch

einmal gut mischen.

3.
Aus dem Teig Bällchen mit einem Durch-

messer von ungefähr 3 cm formen.

4.
Öl zum Frittieren erhitzen,

Bällchen 4–5 Minuten darin goldbraun 

frittieren. Auf Küchenpapier entfetten
und warm servieren.

 
Hinweis für die eilige Köchin, den eiligen 
Koch: In einem Geschäft für israelische Spe-
zialitäten kann man auch fertige Tiefkühl-
Falafel kaufen. Sie müssen vor dem Essen 
dann ohne Fett nur noch kurz im Backofen 
aufgewärmt werden.

Auberginensalat

Ruhezeit: einige Stunden oder über Nacht

2 mittelgroße Auberginen,
zusammen etwa 750 g
3–4 EL Zitronensaft
4–6 EL Sesampaste

Etwas Wasser
2–3 Knoblauchzehen, geschält

und fein gehackt
Salz und weißer Pfeffer zum Abschmecken

Olivenöl
Frische Petersilie, gehackt, zum Garnieren

Grüne und schwarze Oliven, zum Garnieren

1.
Backofen auf 230 °Celsius vorheizen. 
Auberginen ringsum mit einer Gabel 

einstechen, auf ein mit Backpapier aus-
gelegtes Backblech legen und 30–40 Minuten 
backen, bis sie völlig weich und zusammen-

gefallen sind. Leicht abkühlen lassen.

2.
Auberginen der Länge nach aufschneiden, 
das Fruchtfl eisch mit dem Löffel heraus-
heben und mit der Gabel zu einer glatten 

Paste pürieren.

3.
Wasser, Knoblauch, Salz und Pfeffer und 

zum Schluss Zitronensaft mit der Sesam paste 
ebenfalls zu einer glatten Paste

(= Tchina) verrühren. 

4.
Tchina sowie 2–3 EL Olivenöl zu Auberginen 
geben und alles gut miteinander verrühren, 

damit die Paste schön cremig wird.
Einige Stunden oder über Nacht in den 

Kühlschrank stellen.

Auberginensalat
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5.
Zum Servieren mit dem Löffelrücken

eine Mulde in die Mitte drücken,
etwas Olivenöl hineingeben,

mit gehackter Petersilie bestreuen
und mit Oliven garnieren. 

Israelischer Salat

Ein israelischer Salat ist eigentlich nichts Be-
sonderes, betrachtet man allein seine Zuta-
ten. Was ihn aber dennoch zu einem typisch 
israelischen Gericht macht, ist die Zuberei-
tung: Alle Zutaten werden in winzig kleine 
Würfel mit einer Seitenlänge von gerade ein-
mal 1 Zentimeter geschnitten. Dadurch hebt 
er sich schon rein optisch von anderen Sala-
ten ab. 

2 große reife Tomaten,
in ganz kleine Würfel geschnitten

1 große oder  2 kleine Gurken, geschält und
in ganz kleine Würfel geschnitten

1 grüne Paprika, entkernt und
in ganz kleine Würfel geschnitten

1 Zwiebel, fein gehackt
4 EL frische Petersilie, gehackt

3 EL Olivenöl
3 EL Zitronensaft 

Salz und schwarzer Pfeffer zum Abschmecken
Frische Minzeblätter zum Garnieren

1.
Alle Gemüse in eine Salatschüssel geben

und vermischen.

2.
In einem Schälchen Öl und Zitronensaft

mit Salz und Pfeffer gut verrühren und über 
das Gemüse in die Salatschüssel geben.
Vor dem Servieren gut vermischen und

mit Minzeblättern bestreuen.

Warme Pita (Fladenbrot)

Ruhezeit für Teig: 30 Minuten

125 g Margarine
1 kg Weizenmehl

2 Päckchen Trockenbackhefe
1 TL Salz

1 Glas warmes Wasser
2 Eier, geschlagen

1 Eigelb
Fett für die Bleche

1.
Margarine zerlassen und

kurz beiseite stellen.

2.
Mehl in eine Schüssel geben und

mit der Hefe vermischen.
In die Mitte eine Mulde drücken,

Salz, Butter und 1 Glas warmes Wasser
hineingeben und vermischen.

2 Eier dazugeben und zu einem glatten
Teig verarbeiten.

3.
Teig in 10 Teile teilen, Teile erst
zu Kugeln in Apfelgröße formen

und dann zu Fladen fl ach drücken.
Teigfl aden auf mehrere mit Backpapier

belegte Bleche verteilen und
etwa 30 Minuten an einem warmen Ort 

abgedeckt gehen lassen.

4.
Backofen auf 200 °Celsius vorheizen.

5.
Eigelb verquirlen. Teigfl aden mit Eigelb

bestreichen und im Ofen ungefähr
20 Minuten goldgelb backen.

Ofenwarm servieren.

Shakshuka

1 EL Olivenöl
½ mittelgroße Zwiebel,
geschält und gewürfelt 

1 Knoblauchzehe, klein gehackt
1 mittelgroße rote, gelbe oder orangenfarbige 

Paprikaschote, gewürfelt
2 Dosen (2 x 240 g) Tomaten in Stücken oder

4–5 mittelgroße Tomaten,
geschält und in Stücke geschnitten

2 EL Tomatenmark
1 TL Chili-Pfeffer

1 TL gemahlenen Kreuzkümmel
1 TL scharfen Rosenpfeffer

1 Prise Cayenne-Pfeffer (nach Belieben)

Shakshuka

1 Prise Zucker (nach Belieben)
Salz und Pfeffer 

5–6 Eier
Gehackte Petersilie zum Bestreuen

1.
In einer schweren Bratpfanne Öl langsam 

erwärmen und Zwiebelwürfel hineingeben, 
einige Minuten dünsten, bis die Zwiebel 

weich zu werden beginnt.

2.
Knoblauch dazugeben und noch
einige Minuten weiterdünsten.

3.
Paprikawürfel in die Pfanne geben
und 5–7 Minuten weich dünsten.

4.
Tomatenwürfel und Tomatenmark in die 

Pfanne geben und Pfanneninhalt gut
verrühren. Gewürze und Zucker in die
Mischung geben, gut umrühren und auf

mittlerer Hitze 5–7 Minuten köcheln lassen, 
bis die Flüssigkeit verdampft – ganz nach

Geschmack mehr oder weniger.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5.
Eier einzeln über Gemüsemischung brechen 

und gleichmäßig über die Sauce verteilen, 
zum Beispiel 4–5 Eier rund um den Rand 

und das letzte in der Mitte. 
Deckel auf die Pfanne und die Mischung 

10–15 Minuten köcheln lassen oder
bis die Eier je nach Geschmack teilweise 

oder völlig hart geworden sind. 

6.
Mit gehackter Petersilie bestreuen und

direkt in der Pfanne servieren. 

In Israel isst man Shakshuka
zum Frühstück, mittags oder abends,

auch mit frischer warmer Pita (Fladenbrot) 
und mit einem Salat.

Alle Rezepte aus: Miriam Magall, Internationale 
jüdische Festmahlzeiten. Essen wie im Paradies,  
PatchWorldVerlag, Berlin 2012. 
Fotos: Miriam Magall

Pitot
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Ein Jahr, von 2007 bis 
2008, lebte und arbeitete 
die Kölner Journalistin 
Christiane Wirtz in Isra-
el. In dieser Zeit schrieb 
sie u.a. für die Süddeut-
sche Zeitung, Die Zeit 
und den Berliner Tages-
spiegel. 2009 erschien 
ihr Buch „Ein Jahr in Tel

Aviv, Reise in den Alltag“ im Freiburger 
Herder-Verlag. Darin beschreibt sie, einge-
bunden in eine weitgehend fi ktive Biografi e 
der Erzählerin, Szenen aus dem israelischen 
Alltag, aus den Cafés und den Straßen von 
Tel Aviv. Sie erlebt die jüdischen Feiertage 
zusammen mit ihren israelischen Freunden 
und kocht ihnen ein Schakschuka, weil die 
Pasta, die sie eigentlich machen will, in ihrem 
Supermarkt kurz vor Pessach hinter großen 
Plastikplanen unzugänglich gelagert wird, 
wie alle Chamez-Lebensmittel. Sie besucht 
Jerusalem, das christliche Viertel und sie 
tappt in die Touristenfalle. Ihre Geschichten 
sind wirklich unterhaltsam, immer wieder 
witzig und voll von hilfreichen Hintergrund-
informationen. Eine wunderbare Lektüre vor 
der nächsten Israel-Reise.                         bere.

April

Neunter Monat, in dem Noa das Hier & Jetzt 
entdeckt, sich Besuch ankündigt und ich am 

Ende Schaschuka koche.

Noa litt weiter massiv unter Ereignislosig-
keit, zu viel Zeit für zu wenig Sinn des Le-
bens, und schließlich war es mir doch noch 
gelungen, sie zu einer Yoga-Stunde zu über-
reden. Ob ich mir mit meinem missionari-
schen Eifer selbst einen Gefallen getan hatte, 
blieb allerdings herauszufi nden. In ihrem rot-
weißen Ringel-T-Shirt saß sie auf der Matte 
neben mir, im Schneidersitz, umgeben von 
einer Wolldecke, einem Holzklotz und einem 
Baumwollgurt, und wartete ungeduldig dar-
auf, demnächst im Hier & Jetzt zu versinken. 
Rachel begrüßte die neue Stunde mit drei 
„Ohhmms“ sowie einem „Ohhmm … Chantiii 
… Chantiii … Chantiiiiiii“. Und ich hielt 
 meine Augen geschlossen, um mich von 
Noas skeptischer Energie nicht ablenken zu 
lassen.
Rachel kam aus New York. Eine lange Reise 
der Selbsterkenntnis, die sie über Varanasi 
(Indien), Goa (noch einmal Indien) und Je-
rusalem führte, hatte in diesem Yoga-Studio 
ihr vorläufi ges Ende gefunden. Der Raum 
lag im Souterrain; durch die offene Terras-
sentür drang ein Hauch frischer Luft, der al-
lerdings sofort von dem schweren Duft der 
Räucherstäbchen wieder aufgesogen wurde. 
Bevor wir die Stunde begannen, erinnerte 
uns Rachel daran, dass wir nach nichts su-
chen müssten, weil alles schon da war. Shiva 
veneshiva. Einatmen und wieder ausatmen. 
Dann kniete sie sich neben Noa, ihre neue 
Schülerin, um dem Fluss ihres Atems zu lau-
schen. Immer an den Nasenwänden entlang. 
Wie schon gesagt. Ich hielt die Augen ge-
schlossen.

Ein Jahr in Tel Aviv
Reise in den Alltag

Von Christiane Wirtz

Wir begrüßten die Sonne, ein ums andere 
Mal ging sie auf und wieder unter, Surya Na-
maskar, der abwärtsgerichtete Hund, der auf-
wärtsgerichtete Hund, die Kobra, der Krie-
ger und später das Kind. Schließlich der 
Baum. Ich stand auf meinem linken Bein, 
meine rechte Fußsohle eng an die Innenseite 
meines linken Oberschenkels gepresst, mein 
rechtes Knie in einem 45-Grad-Winkel. Die 
Arme dazu über dem Kopf gestreckt, die 
Handfl ächen berührten einander, wie die 
Krone eines Baums. Der Baum wehte im 
Wind, schwankte nach rechts und wieder 
nach links, ich hatte meinen Fixpunkt noch 
nicht gefunden. So wie damals in der Ballett-
stunde suchte ich nach ihm, als ich ein klei-
nes Mädchen im rosafarbenen Trikot war 
und Pirouetten über den Parkettboden dreh-
te. Damals war die runde Uhr an der Wand 
mein Fixpunkt gewesen, um nicht schwinde-
lig zu werden, eine Drehung, meine Augen 
kehrten zurück zu den Zeigern. Im Nach-
hinein dachte ich, vielleicht auch um zu 
 sehen, wann die gehasste Ballettstunde ihr 
Ende fand. Hier & Jetzt entschied ich mich 
für die Elektroleitung, mein Fixpunkt, die 
unverputzt auf der Wand lag. Warum die 
Elektroleitung, ich vermochte es nicht zu 
 sagen, doch das war nicht weiter wichtig. 
Meine Baumkrone kam zur Ruhe, es 
herrschte Windstille, ich ließ die Gedanken 
vorbeiziehen. Shiva veneshiva. Es funktio-
nierte.
Noas Baum hingegen schwankte und wankte, 
eine Birke, an einer Steilküste über dem 
Meer, so es dort überhaupt welche gab, bei 
böigem Wind. Ich wollte erst gar nicht wis-
sen, was in ihrem Kopf alles vor sich ging. 
Ihre Windstärke schwankte zwischen 8 und 
10, die Äste bogen sich. Vielleicht hätte ihr 
das jemand mit dem Fixpunkt erklären sol-
len.
Jetzt nur nicht überheblich werden. Vom 
Baum ging es über die Brücke in den Kopf-
stand. Wie weiland Ben Gurion am Strand, 
der im Übrigen gleich bei uns um die Ecke 
gewohnt hatte, auf dem gleichnamigen Bou-
levard. Seine Frau Paula hatte seinen Yoga-
Lehrer, Moshé Feldenkrais, immer mit 
„Herrn Hokus-Pokus“ begrüßt. Noa befand 
sich also in bester Gesellschaft.

Rachel saß sinnerfüllt im Lotus-Sitz, gab ihre 
Atemkommandos und acht junge Frauen 
standen Kopf. Nur Noa hatte bereits aufge-
geben, hockte neben mir und sah sich alles 
genau an, fürs nächste Mal, so es denn ein 
nächstes Mal geben sollte, was ich schon jetzt 
bezweifelte. Wieder suchte ich die Elektro-
leitung an der Wand gegenüber, umschloss 
sie mit meinem Blick, meiner ganzen Kon-
zentration, als plötzlich ein dickes, fettes Et-
was an meinem Fixpunkt entlang krabbelte. 
Mit kleinen, fl inken Schritten, immer weiter 
nach oben, die Wand entlang.
„Tshuk …“, presste ich hervor, was so viel be-
deutete wie Kakerlake und im Ergebnis dazu 
führte, dass im Handumdrehen ein Hand-
stand nach dem nächsten zu Boden ging. 
Nun ja, zu unserer Schande musste ich geste-
hen, dass wir taten, was Yoga-Schülerinnen 
in solchen Situationen zu tun pfl egten, wir 
ekelten uns. Wichen ein paar Schritte zurück, 
jemand rief „iiihhh“, und die Kakerlake 
drehte um, angespornt durch so viel Interes-
se, huschte die Elektroleitung wieder nach 
unten, mitten aufs Parkett. Die einzige, die 
seelenruhig auf ihrer Matte sitzen blieb, war 
Rachel.
„Eine tshuk“, sagte sie und mir schien als 
wolle sie ihre eigenen Worte liebkosen, „eine 
wunderbare Kreatur wie wir alle es sind. Seht 
ihr, nach vielen Jahren der Yoga-Praxis habe 
ich gelernt, auch das zu akzeptieren, ruhig zu 
bleiben.“
Nun war die wunderbare Kreatur immerhin 
clever genug, um sich Rachel selbst zum 
Opfer zu nehmen, sie krabbelte zielstrebig 
in ihre Richtung. Schnelle Schritte auf lan-
gen, behaarten Beinen. Während acht Yoga-
Schülerinnen entsetzt die Augen schlossen, 
beobachtete einzig Noa die ganze Szene mit 
großem Interesse. Offenkundig war sie ge-
nau jetzt im Hier angekommen. 
Die Kakerlake drehte ihre Runden um die 
Matte. 
Shiva veneshiva. 
Rachel blieb g-a-n-z ruhig. 
„Wie immer im Leben geht es darum, sich 
auf den Atem zu konzentrieren, nicht auf die 
Störungen, die von außen kommen“, sagte 
sie, als sei sie erfüllt von der Liebe des gan-
zen Universums. „Das ist ekelig“, fl üsterte je-
mand. „Seht ihr, ich kann ganz ruhig bleiben. 
Das kommt mit den Jahren der Übung. Und 
das ist es doch, warum wir alle Yoga machen. 
Um unsere innere Mitte zu fi nden, uns nicht 
ablenken zu lassen, durch … was auch immer 
es sei.“ 
Just, in diesem Moment war die Kakerlake 
vom Parkett verschwunden. Sie ward nicht 
mehr gesehen. „Sie ist in deinem Trikot“, fi el 
mir dazu spontan ein. „Sie kann nicht in mei-
nem Trikot sein“, sagte Rachel. „Dafür ist es 
viel zu eng.“ Ihre Worte krabbelten langsam 
durch die Gehörgänge ins Hirn, entpuppten 
sich dort als Erkenntnis und schlugen endlich 
auch in Taten um. Rachel sprang auf, wie von 
der Tarantel gestochen, schüttelte und rüttel-
te sich, doch die Kakerlake hatte einen siche-
ren Unterschlupf gefunden. Das Trikot war 
wirklich eng. Hauteng. 
Auf Noas Lippen breitete sich ein seliges 
 Lächeln aus. 
Rachel krempelte ihr Trikot hoch, das Ober-
teil bis unter den BH, den Hosenbund bis 
zur Unterhose, bis die wunderbare Krea-
tur schließlich vollkommen verwirrt auf den 
 Boden fi el und hinter das Regal mit den 
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 Augensäckchen verschwand. Rachel tat als 
sei nichts gewesen und kehrte in ihre gott-
gewollte Ordnung zurück. 
„Seht ihr, so ist es doch oft im Leben“, sag-
te Rachel. „Unsere ganze Energie war in 
unserer Yoga-Praxis und dann wird sie abge-
lenkt durch eine Kleinigkeit. Wie in unserem 
Leben, alles ist in Ordnung, wir haben eine 
Wohnung, einen guten Job, eine große Fami-
lie, wunderbare Kinder“, fuhr sie fort, wäh-
rend sich die Kakerlake vorsichtig aus ihrem 
Versteck hervorwagte. „Und dann kommt 
eine kleine Störung von außen, eine klitze-
kleine Störung, und zieht unsere ganze Kon-
zentration, unsere ganze Energie auf sich.“ 
Unsere Augen folgten der Kakerlake, die, 
immer noch verwirrt, über das Parkett raste. 
„Immer konzentrieren wir uns auf die Din-
ge, die in unserem Leben nicht in Ordnung 
sind“, sagte Rachel. „Im Grunde können wir 
der Kakerlake dankbar sein. Sie hat uns heu-
te eine Lektion erteilt.“ 
Und damit hatte ihr letztes Stündlein ge-
schlagen. Das nämlich war exakt der Mo-
ment, in dem Noa ihren Holzklotz zur Hand 
nahm und die Kakerlake mit einem gezielten 
Schlag darunter vergrub. Sie ließ den Holz-
klotz, wo er war, stand auf und ging hinaus, 
ohne sich noch einmal umzusehen. 
Ich hatte sie wirklich verdammt gern. 
Im Sherut hatte ich es auf den letzten Platz 
geschafft, als mein Telefon klingelte. Hek-
tisch schaufelte ich in der Tiefe meiner 
Handtasche, weil ich einen Anruf von Gil 
erwartete und inzwischen wieder zum Teenie 
mutiert war. Ich stieß meinen beiden Nach-
barn die Ellebogen in die Rippen, erst rechts, 
dann links, verfl uchte schließlich die Größe 
meiner Tasche und drückte viel zu eilig auf 
den grünen Knopf. Gerade noch geschafft. 
„Ken …?“, sagte ich erwartungsfroh. „Fröh-
lich hier.“ Meine Handtasche hätte gar nicht 
groß ge nug sein können. 
„Fröhlich hier“, sagte Fräulein Fröhlich noch 
einmal. „Kannst du mich verstehen?“ Man 
hätte an dieser Stelle jetzt einfach „nein“ 
sagen können. Nein, ich verstehe Sie leider 
nicht. Shalom. Doch aus irgendeinem Grund, 
der tief in meinem Unterbewusstsein vergra-
ben sein musste, kam mir dieses nein, nein 
nicht über die Lippen. Vielleicht hatte es 
etwas damit zu tun, dass der Anruf mich in 
einem vollen Sherut überraschte. Wir saßen 
dicht gedrängt nebeneinander, ich konnte 
die Pobacken auf den Sitzen neben mir spü-
ren. In der Anwesenheit anderer hatte ich 
schon immer schlecht lügen können. 
„Ja, ja“, sagte ich also zu Fräulein Fröhlich, 
auch wenn ihre Stimme tatsächlich so knack-
te, als hätte sich der Mossad in die Leitung 
gequetscht. „Dein Vater kommt nach Is rael.“ 
– „Was?“ – „Ich bin gerade dabei, Flüge 
rauszusuchen.“ – „Was?“ – „Kannst du ihn 
am 3. Juni am Flughafen abholen“, sagte sie. 
„Die Maschine landet um 15.35 Uhr in Ben 
Gurion.“ 
Augenblick mal. Ganz langsam. Noch mal 
von vorne. „Mein Vater kommt nach Isra-
el?“ – „Richtig“, gab sie zu Protokoll, diesen 
Punkt hatten wir ja bereits besprochen. „Wie 
ist das mit der Zeitverschiebung? Ihr seid 
uns da um eine Stunde voraus, oder?“ An 
dieser Stelle sei eingeräumt, dass Fräulein 
Fröhlich mir einiges voraus hatte. Wissen 
zum Beispiel, Informationen, Erklärungen. 
„Entschuldigen Sie, aber warum, bitte schön, 
kommt mein Vater nach Israel?“, fragte ich 

in der Annahme, dass die Leitung meinen 
 zickigen Unterton verschlucken würde. Wenn 
nicht. War es mir auch egal. „Er hat einen 
Termin in Jerusalem.“ Einen Termin in Jeru-
salem, verstehe, das war doch schon mal ein 
Anfang. Damit wurde die ganze Angelegen-
heit gleich ein wenig verständlicher. Für einen 
Augenblick hatte ich schon gedacht, wenn 
auch nur kurz, er würde meinetwegen kom-
men. Vielleicht sogar, um mich zu besuchen. 
„In der Bezalel-Straße. Augenblick …“, hör-
te ich Fräulein Fröhlich sagen, während sie 
mit spitzen Fingern durch den Tischkalender 
blätterte, von dem ich wusste, dass er vor ihr 
lag. „Ja, richtig, in der Bezalel-Straße Num-
mer 43. Gibt es dort ein Business-Hotel in 
der Nähe?“ Ohne eine Antwort abzuwarten 
wanderte sie auf ihrer to-do-Liste weiter 
nach unten. „Du hast da keinen Wagen, rich-
tig?“, sagte sie. „Vielleicht kannst du einen 
Mietwagen nehmen. Er sollte aber eine Kli-
maanlage haben. Ich habe in der Wetterpro-
gnose gelesen, dass es bei euch im Juni schon 
recht warm ist.“ 
Wirklich, ich gab mir alle Mühe. Aber ich 
kam nicht mehr mit. Möglicherweise hör-
te der Mossad tatsächlich mit und Fräulein 
Fröhlich durfte nur in Code-Wörtern mit mir 
sprechen. Zeitverschiebung. Business-Hotel. 
Mietwagen. Klimaanlage. Wetterprognose. 
Was hatte das alles zu bedeuten? 
„Wie viel Kilometer sind es vom Flughafen 
bis Jerusalem?“, fragte sie. „Fünfzig“, sagte 
ich, mehr Reaktion als Antwort. Inzwischen 
kam ich mir vor, als würden mehre re von 
Alóns gelben Zetteln auf meiner Stirn kle-
ben. Ich machte noch einen Anlauf. „Ent-
schuldigen Sie, aber vielleicht können Sie 
mir das erklären, was ist das für ein Termin 
in Jerusalem?“ 
„In der Sache Dr. Lindemann. Mehr kann ich 
dazu nicht sagen.“ Damit war ich enttarnt. Ich 
war ihre Agentin in der Reisestelle. Geht auf 
die Kostenstelle Lindemann, mehr brauchte 
die Reisestelle schließlich auch nicht zu wis-
sen, können Sie darauf verbuchen. 
„Augenblick mal, Fräulein Fröhlich“, sagte 
ich mit genussvoller Betonung auf dem -lein 
und nahm einen Post-it nach dem nächsten 
von meiner Stirn. „Könnte ich jetzt bitte mal 
selbst mit meinem Vater sprechen?“ Darauf 
hörte ich nichts als die absolute Stille. Für 
einen Augenblick schien selbst der Mossad 

die Luft anzuhalten. „Dein Vater ist bei Ge-
richt“, sagte sie indigniert. „Dann sagen Sie 
ihm bitte, dass er mich zurückrufen soll.“ 
Shalom. 
In der Dramatik der ganzen Szene war dies 
eine gute Stelle, um etwas zu tun. Und zwar 
erhobenen Hauptes. Ich ließ das Telefon in 
die Tiefe meiner Handtasche zurück sinken, 
nickte in Gedanken meinen Mitreisenden zu, 
der habe ich es gezeigt, und rief dem Fahrer 
zu: „Efschar laredet, bewakascha.“ – „Kann 
ich bitte aussteigen.“ Auch wenn es vielleicht 
günstiger gewesen wäre, damit noch zwei 
Kreu zungen zu warten. Mir war gerade da-
nach. 
Als Gil am Abend zu mir kam, erzählte ich 
ihm von meinem kleinen Triumph. Vermutlich 
verstand er nur die Hälfte, wie sollte er auch, 
doch das Wesentliche hatte er verstanden. 
„Und was sagt dein Vater dazu?“ – „Ich habe 
noch nicht mit ihm gesprochen.“ – „Warum 
nicht?“ – „Die haben noch nicht zurückgeru-
fen.“ – „Warum rufst du ihn denn nicht selbst 
an?“ – „Sie wollten zurückrufen.“ – „Sag 
mal, das ist dein Vater. Hat er kein Han-
dy?“ – „Warum soll ich denn anrufen? Er will 
schließlich kommen.“ Gil gab mir das Tele-
fon in die Hand. Hörer abnehmen. Nummer 
wählen. „Was soll das Theater? Das ist doch 
albern“, sagte er. Albern? Ich? Tiefes, em-
pörtes Luftholen. Offener Mund. Sauerstoff 
ins Hirn. Mund wieder zu. 
Ich wählte die Nummer von zu Hause. 
„Deine Sekretärin hat mich heute angeru-
fen“, eröffnete ich das Gespräch. Ich wusste, 
dass er diesen Tonfall nicht leiden konnte. 
Aber immerhin hatte ich von mir aus ange-
rufen. „Dein Vater landet um 14.35 Uhr. 
Kannst du dich bitte nach einem Business-
Hotel erkundigen. (Obwohl mit dem bitte, da 
war ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, das 
müsste ich in der Gesprächsnotiz noch ein-
mal nachsehen.) Außerdem. Ein Mietwagen. 
Erstens, zweitens, drittens. Mann, Mann, 
Mann hat die ein Kommando am Leib. Be-
kommst du morgens auch erst einmal eine 
to-do-Liste in die Hand gedrückt?“ – „Nicht 
in dem Ton“, sagte mein Vater. Kurz und 
prägnant. – „Sie wollte mir allerdings nicht 
verraten, warum du eigentlich kommst“, sag-
te ich ein wenig milder. Übermut tat schließ-
lich selten gut. „Du scheinst dich ja sehr zu 
freuen.“ – „Natürlich freue ich mich. Nur 
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habe ich keine Ahnung, was hier eigentlich 
los ist“, sagte ich und fügte etwas zaghafter 
hinzu. „Außerdem wäre es nett, wenn wir so 
etwas vorher besprechen könnten, dann kann 
ich mir Zeit nehmen. Ich habe hier schließ-
lich auch etwas zu tun.“ 
Stille. 
Geschenkt. 
„Also, was ist das für ein Termin?“, fragte 
ich. „Hat es was mit diesem Bild zu tun?“ – 
„Woher weißt du davon?“, fragte er erschro-
cken. „Na ja, die Zeitungen hier sind voll da-
von.“ – „Was?“ Ich bereute es sofort wieder, 
war vielleicht ein guter Scherz, aber meinem 
Vater schien die Sache wirklich auf der Seele 
zu liegen. „Nein, nein“, beeilte ich mich. „Du 
hast mir Weihnachten davon erzählt.“ – „Die 
ganze Geschichte?“ – „Ja, ja, ich weiß Be-
scheid“, sagte ich, stolz darauf, in den Kreis 
der Wissenden zurückzukehren. „Großverle-
ger beutet Nazi-Opfer aus.“ 
Uuaaahh. Und damit war meine Faust schon 
wieder in seine Magengrube gesaust, was 
mir aufrichtig leid tat. Ich zog sie sofort zu-
rück. Am liebsten hätte ich jetzt meine fl ache 
Hand auf seine Bauchdecke gelegt. Ich hatte 
ja auch keine Ahnung, was heute mit mir los 
war. „Hör auf“, sagte mein Vater. „Wie ist 
es denn da weitergegangen?“ – „Gar nicht“, 
sagte er, sichtlich beunruhigt. „Ich werde im-
mer noch nicht schlau daraus, was sie eigent-
lich von uns wol len.“ 
„Wer ist denn überhaupt sie?“ – „Schon das 
ist nicht ganz klar. Erst einmal ist da dieser 
Anwalt in Jerusalem. Sein Name ist Nach-
man Goldberg. Angeblich vertritt er einen 
über achtzigjährigen Mann, der aus Berlin 
stammt und dessen Eltern das Bild 1937 un-
ter dem Druck der Nazis verkaufen mussten. 
Der alte Mann lebt jetzt in einem Kibbuz, in 
Israel, irgendwo im Norden. Von ihm selbst 
habe ich allerdings noch nichts gehört oder 
gesehen, noch nicht einmal eine Vollmacht. 
Und dann ist da noch dieser Enkel, der die 
ganze Sache ins Rollen gebracht hat.“ 
„Und was wollen sie? Das Bild zurück oder 
Geld?“ – „Ich weiß es nicht“, sagte mein Va-
ter und schien mir fast ein wenig verzweifelt. 
Was nur allzu verständlich war, denn in der 
deutschen Rechtspraxis pfl egte man jeden 
neuen Fall mit den fünf Ws zu beginnen. Wer 
(Anspruchssteller)? Will was (Anspruchsge-
genstand)? Von wem (Anspruchsgegner)? 

Woraus (Anspruchsgrundlage)? Und warum 
(Sach verhalt)? In diesem Fall waren noch 
nicht einmal die ersten zwei Ws geklärt. Seit 
Weihnachten waren immerhin schon vier 
Monate vergangen. 
„Wie ist denn Herr Lindemann an das Bild 
gekommen?“, versuchte ich den Fall von der 
anderen Seite aufzurollen. „Sein Vater hat das 
Bild in den Fünfzigern oder Sechzigern erstei-
gert. In der Schweiz, glaube ich.“ – „Klingt 
kompliziert.“ – „Ist kompliziert“, sagte er. 
„Hinzukommt, dass dieser Goldberg kein ver-
nünftiges Englisch spricht, was es am Telefon 
nicht einfacher macht. Dabei wollte ich die 
Sache schon längst vom Tisch haben. Herr 
Dr. Lindemann wird langsam nervös.“ – „Und 
deshalb kommst du jetzt selbst?“ – „Ich woll-
te eigentlich schon viel früher kommen. Aber 
im Mai habe ich noch ein großes Verfah-
ren, da ist gar keine Luft“, sagte er gepresst. 
„Wenn der Express erst einmal Wind davon 
bekommt, wird die ganze Sache sicher nicht 
einfacher.“ 
„Wie lange willst du denn eigentlich blei-
ben?“ – „Ich brauche zwei, drei Tage in Je-
rusalem. Damit das da endlich mal voran 
geht“, sagte er, womit seine Reiseplanung 
aber offensichtlich noch nicht abgeschlos-
sen war. „Und ich habe mit deiner Mutter 
darüber gesprochen. Vielleicht können wir 
ja noch eine Woche gemeinsam reisen.“ Für 
meinen Ge schmack war die Pause, die dar-
auf folgte, um eine Zehntel sekunde zu lang. 
„Wenn es deine Zeit erlaubt.“ 
Geschenkt. 
„Kommt Mama mit?“, fragte ich überrascht, 
aber auch irgendwie hoffnungsvoll. Wir bei-
de eine Woche alleine, das konnte schließ-
lich nicht sein Ernst sein. So etwas hatten wir 
noch nie gemacht. „Deine Mutter arbeitet“, 
sagte er, als wäre mir zwischenzeitlich entfal-
len, dass Menschen einer geregelten Arbeit 
mit geregelten Urlaubszeitansprüchen nach-
gingen. – „Ach so, ja, ich dachte schon.“ 
„Vielleicht fahren wir irgendwo hin“, sagte er 
betont gut gelaunt, wohl auch, um sich selbst 
Mut zu machen. „Vielleicht an den See Ge-
nezareth? Nach Bethlehem? Oder ans Tote 
Meer?“ Und was war auf einmal mit Israel? 
Mit der Terrorgefahr? Mit den Selbstmord-
attentätern? Und den ganzen Kriegen? Alles 
wie weggeblasen. 
„Können wir machen“, hörte ich mich sa-

gen. – „Können wir machen?“ – „Ja, sage ich 
doch, können wir machen.“ – „Das klingt ja 
begeistert.“ – „Ja, nein, gerne, ich bin nur ein 
wenig überrascht.“ – „Dann sage ich Frau 
Fröhlich, dass sie die Flüge buchen soll.“ 
– „Aber am 12. Juni muss ich zurück in Tel 
Aviv sein“, fi el mir gerade noch rechtzeitig 
ein. „Da hat meine alte Dame Geburtstag.“ – 
„Ach, ja, richtig. Der 100. Geburtstag“,  sagte 
er. „Wie geht’s ihr denn?“ – „Gut. So weit. 
Alles in Ordnung.“ – „Schön“, sagte mein 
Vater, wobei ich nicht wusste, ob er den Zu-
stand der alten Dame oder das Ende unse-
res Gesprächs meinte. „Also dann.“ – „Also 
dann“, sagte ich. Klang nach Abenteuer. 
Gil hatte sein Mofa unter dem Fenster seiner 
savta (Großmutter) geparkt. Ich sah es schon 
von weitem. Er hatte es sich zur Gewohnheit 
gemacht, an unsere Haustüre zu klopfen, 
eine kurze Umarmung, wenn er gerade in 
der Gegend war. Was häufi ger der Fall war. 
Wir wohnten recht zentral. 
„Hey, meinyanim …?“, fragte ich, als die 
Türe hinter mir ins Schloss fi el. „Hey, wie 
geht’s?“ Gil und Orí saßen vor dem Internet. 
„Uuuufffff“, sagte Gil. „Gottsádank.“ Und 
verschlang mich in seinen Armen. „Ich hatte 
schreckliche Sehnsucht.“ 
„Hast du gewusst, dass Einstein immer ge-
segelt hat?“, fragte Orí und zeigte mir den 
Jollenkreuzer auf dem Templiner See. „Wir 
planen Berlin“, sagte Gil. „Ich hab so Hun-
ger“, sagte Orí. „Da bist du nicht alleine“, 
sagte ich, ging in die Küche und öffnete den 
Kühlschrank. „Fürchte, hier muss erst ein-
mal jemand einkaufen gehen“, sagte ich, 
zurück im Wohnzimmer. „Kommt jemand 
mit?“ Orí und Gil sahen sich verschwörerisch 
an. „Och… nöh, lass mal, ich warte hier auf 
dich“, sagte Gil. Voller Bewunderung ver-
folgte Orí jede seiner Bewegungen und plap-
perte ihm schließlich wagemutig nach: „Och 
… nöh, lass mal, ich warte hier auf dich.“ – 
„Na, so groß kann die Sehnsucht ja nicht ge-
wesen sein.“ 
Bereits im Treppenhaus verständigte ich 
mich mit mir selbst auf die denkbar einfachs-
te Lösung: Spaghetti – Pesto – Salat. 
Tic-tac, zack-zack, und alle waren glücklich. 
Der Supermarkt sah heute eindeutig anders 
aus als sonst. Mindestens die Hälfte der 
Regale war mit weißen Plastikplanen abge-
hängt. Rote Bänder sperrten einzelne Gän-
ge vollständig ab, sie trugen die Aufschrift 
Magen David Adom und waren ursprünglich 
einmal dazu bestimmt, Unfallstellen abzurie-
geln. Ich dachte schon, es wäre wer weiß was 
passiert. Machte mich auf reglose Körper 
auf dem Stein fußboden gefasst, Kreidezeich-
nungen zwischen Hundefutter und Scheuer-
milch, hatte bereits die blutverschmierten 
Schokoriegel vor Augen. Doch dann war 
alles ganz normal. Die anderen Kunden 
schoben völlig unaufgeregt ihre Wa gen vor 
sich her, umfuhren die weißen Plastikplanen 
weit räumig, die Käseverkäuferinnen schnit-
ten den Gouda. Vor der Fleischtheke stritten 
sich zwei Frauen darüber, von welcher Rich-
tung eine Schlange kommt. Und ich erinner-
te mich daran, dass Pessach war. 
Zu Pessach nämlich waren die Kinder Israels 
überstürzt aus Ägypten, in die Freiheit ge-
fl ohen. Sie hatten noch nicht einmal mehr 
Zeit gefunden, ihren Teig fürs Brot gehen zu 
lassen, so stand es schon bei Mose geschrie-
ben: „Und das Volk trug den rohen Teig, ehe 
er durchsäuert war, ihre Backschüsseln in Tel Aviv                                                                                                                                                      Foto: MBR
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ihre Mäntel gewickelt, auf ihren Schultern.“ 
Ihrer Befreiung sollten sich die Juden in 
Dankbarkeit erinnern, auch das stand schon 
bei Mose geschrieben: „Sieben Tage sollst du 
Ungesäuertes essen … auf dass du des Tages 
deines Auszugs aus Ägyptenland gedenkst 
dein Leben lang.“ Und schließlich: „Es soll 
sieben Tage kein Sauerteig gesehen werden 
in deinem ganzen Lande …“. 
Womit wir zurück im Supermarkt waren. 
Vor diesem biblischen Hintergrund war es 
wenig überraschend, dass Müsli, Kekse und 
Chips hinter den weißen Folien feststeck-
ten. Warum aber auch tiefgefrorene Erbsen, 
 gesalzene Erdnüsse und wilder Reis unter 
Verschluss ge halten wurden – frag’ mich 
nicht. War mir auch egal. Nur die Spaghet-
ti waren mir nicht egal. Die blauen Päck-
chen lugten vielversprechend hinter den 
Planen hervor, ich sah sie schon dampfend 
auf unserem Küchentisch stehen, roch den 
Knoblauch im Pesto und streute noch etwas 
Parmesan darüber. Doch ich wusste nicht so 
recht. 
Galten Moses Worte jetzt nur den Juden? 
Oder auch den Gojim? Waren sie ein Gebot? 
Oder ein Verbot? Handelte es sich um eine 
Ermessensentscheidung? Oder eine Ermes-
sensreduzierung auf Null? Ich traute mich 
nicht. 
Als ich schon damit beschäftigt war, einen al-
ternativen Speiseplan zu entwickeln, entdeck-
te ich neben mir einen voll beladenen Ein-
kaufswagen. Ganz unten lag, unter einer Vor-
ratspackung Toilettenpapier, ein blaues Pasta-
päckchen. „Ach, darf man das?“, fragte ich, 
freudig überrascht, die dazu gehörige Kundin 
und zeigte auf die Packung. „Pssst…“– „Slichá 
… Entschuldigung“, sagte ich, nun merklich 
leiser. „Ich dachte, ich wusste nicht … darf 
man das?“ – „Weiß ich auch nicht“, fl üsterte 
sie zurück. „Mach einfach. Leg etwas darü-
ber.“ – „Beséder … in Ordnung.“ – „Das hier 
ist Israel“, fügte sie erklärend hinzu. 
Ich schnappte mir ebenfalls eine Vorrats-
packung Klopapier, konnte man schließlich 
immer gebrauchen, und ging zurück zu den 
Spaghetti. Dann steuerte ich die Kasse an, 
legte alles aufs Fließband. Die 32 Papierrol-
len, dahinter zwei Dosen geschälte Tomaten, 
eine Plastikschachtel gerupfter Salatblätter, 
zwölf Eier, hundert Gramm Gouda, einen 
Liter Milch, so unschuldig wie möglich, ein 
blaues Paket. Die Frau aus Russland schob 
die Ware mechanisch über den Scanner, als 
sich ihr Gesicht plötzlich mit Leben füllte. 
„I-efschar …“, sagte sie erbarmungslos, laut, 
und hob das Päckchen demonstrativ in die 
Höhe. „… nicht möglich.“ – „Ich …“ – Ich 
war ihr Präzedenzfall. „Chamez …“, sagte 
sie feindselig, „ … sauer“. Womit sie meine 
gegorenen Spaghetti im Speziellen meinte, 
sowie die Unreinheit und das Böse im Allge-
meinen. „Ich dachte nur, ich wusste nicht ...“. 
Die anderen Kunden murrten in der Schlan-
ge, im günstigsten Fall wollten sie nur wei-
terkommen, und die Kassiererin schien per-
sönlich beleidigt zu sein, für wie blöde hielt 
ich sie eigentlich. Während ich demütig 
meine gefi lzte Ware in Plastiktüten packte, 
sah ich die andere Kundin auf die Kasse zu-
rollen. Ich suchte ihren Blick und schüttelte 
warnend den Kopf. Sie schüttelte den Kopf 
fragend zurück. Ich nickte. Sie verzog den 
Mund zu einer verlegenen Grimasse, oh 
Scheiße, und verschwand mit ihrem Wagen 
zwi schen den Regalen. 

Als ich zurück nach Hause kam, surften Gil 
und Orí noch immer durch Einsteins Leben. 
Ich ging in die Küche, ich hatte Hunger, mir 
war warm, und am Ende blieb mir nichts an-
deres als Schaschuka zu machen, einen To-
mateneintopf mit Spiegelei. 
„Kann ich helfen?“, fragte Gil und lehnte 
sich gegen unseren großen Kühlschrank. Ich 
saß schon fast auf meinem Hungerast, hatte 
keine Energie zu verschwenden und drück-
te ihm schweigend die geschälten Tomaten 
samt Dosenöffner in die Hand. „Alles klar?“, 
fragte er. „Hunger.“ Gil gab mir die offenen 
Tomaten und lehnte sich zurück gegen den 
Kühlschrank. „Nur Hunger?“ – „Du glaubst 
nicht, was im Supermarkt los war. Ich bin 
froh, dass ich überhaupt was zu Essen kaufen 
durfte.“ – „Oh je, der Pessach-Wahnsinn“, 
sagte Gil und inspizierte meine Plastiktüten. 
„So viel Klopapier?“ – „Nichts sagen, am 
besten nichts sagen.“ 
Orí kam in die Küche und hatte soooooo 
Hunger. „Ken, matok, bekarov … ja, Süßer, 
gleich“, beruhigte ich ihn. Ent täuscht sah er 
in die blanke Pfanne und zog Gil mit sich ins 
Wohnzimmer, um ihm das Legoland in Ber-
lin zu zeigen. Ich reichte ihnen eine Banane 
hinterher. 
„Alón wird in Berlin ein ganz schönes Pro-
gramm haben“, sagte Gil, als er wieder zurück 
in die Küche kam. „Der Einsteinturm, das Le-
goland, die Spielwarenabteilung im Ka dewe, 
der Zoo …“. Er beobachtete mich, wie ich das 
Gas ent zündete und Öl in die Pfanne goss. 
„Was ist eigentlich jetzt mit deinem Vater?“ 
Ich gab mir Mühe, ohne eine Antwort davon 
zu kommen. „Kommt er jetzt oder nicht?“ – 
„Bewakascha …“, sagte ich fl ehend, „bitte 
… ich habe doch gesagt, ich habe Hun ger.“ – 
„Wann wollte er noch mal kommen?“ – „Ach 
Gil …“, ich holte tief Luft, „… im Juni.“ 
Eine Weile sah er mir schweigend beim 
Hantieren zu. „Ich fi nde es ja gut, dass er 
kommt“, sagte er dann. – „Lama?“ – „Dann 
kann ich das gleich mit dem Heiraten klä-
ren.“ – „Ach, du bist ein Spinner“, sagte ich, 
wenn auch nur halbherzig genervt. „Lama?“– 
„Gibst du mir bitte mal die Zwiebeln?“ – 
„Du willst mich also nicht heiraten?“ – „Gil, 
komm, ich hab Hunger“, sagte ich und ver-
suchte, ihn mit einem Kuss zum Schweigen 
zu bringen. „Ist da noch eine Paprika im 

Kühlschrank?“ Er gab mir eine Paprika aus 
dem Kühlschrank. 
„Wie heißt er eigentlich?“ – „Wer?“ – „Dein 
Vater.“ – „Friedrich.“ – „Friedriccch?“ – 
„Friedrich.“ – „Friedriccch?“ – „Friedrich. 
Nicht Friedriccch, du sprichst wie ein Schwei-
zer.“ – „Friedriccch, okay, also“, sagte er, 
stellte sich in eine aufrechte Position und legte 
seine Hände ineinander. „Lieber Friedriccch, 
ich weiß nicht, wie ich es sagen soll – nein, 
das ist kein guter Anfang. Noch mal. Lieber 
Friedriccch, nach reifl icher Überlegung bin 
ich zu dem Schluss gekommen – nein, das ist 
zu förmlich, das geht auch nicht. Friedriccch, 
vielleicht setzt du dich erst mal und trinkst ein 
Bier, wir haben was zu besprechen.“ 
Ich musste lachen. Er hatte es mal wieder 
geschafft. Das Essen war nicht mehr ganz 
so wichtig. „Du kannst ihn bestimmt auch 
Fritz nennen.“ – „Fritz?“ – „Fritz.“ – „Lo, 
lo … Friedriccch ist besser“, sagte er und 
nahm wieder eine lässige Körperhaltung 
ein. „Und? Was sagt er? Heiraten wir?“ – 
„Vielleicht kannst du mich erst mal fragen.“ 
– „Habe ich das nicht schon längst?“, fragte 
er erstaunt und legte schon wieder eine feier-
liche Miene auf. „Also, dann …“ 
„Dai, maspik … hör auf, es reicht“, sagte ich 
warnend, schüttete die Tomaten in die Pfan-
ne und ließ sie kurz auf kochen. „Außerdem 
kannst du mich sowieso nicht heira ten.“ – 
„Lama lo …?“ – „Weil es a) in Israel keine 
Zivilehe gibt und du b) keinen Rabbi fi ndest, 
der dich mit einer Christin verheiratet. Schon 
vergessen?“ – „Betach, betach … sicher, si-
cher, habe vergessen, dass ich eine Anwäl-
tin liebe.“ – „Ich habe mir das nicht ausge-
dacht.“ – „Dann fahren wir nach Zypern und 
heiraten da. Oder noch besser, wir fahren 
nach Berlin.“ 
„Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin.“ – 
„Du nimmst mich nicht ernst“, sagte er und 
hielt mich am Handgelenk fest, das gerade 
im Begriff war, ein Ei aufzuschlagen. „Gil, 
dai maspik …“, sagte ich. „Außerdem kennst 
du mich überhaupt nicht. Du hast ja keine 
Ahnung, was da auf dich zukommt.“ – „Oi-
wa-woi …“, sagte er und riss beide Augen 
weit auf. „… so ein Leben ist lang.“ 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des
Herder Verlages.  
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Die Jeschurun-Synagoge

Schon seit den 1920er- 
Jahren wollen die Be-
wohner im Stadtteil Re-
chavia eine moderne Sy-
nagoge, die vor allem die 
vielen jungen Menschen 
in ihrem Stadtviertel an-
zieht. Es erfolgt die Grün- 
dung der Agudat-Jeschu-
run, des Jeschurun-Ver-

eins, der es sich zum Ziel gesetzt hat, eine 
moderne Synagoge zu bauen und Aktivitäten 
rund um die Tora zu organisieren. Vorläufi g 
kommt man in provisorischen Räumen in der 
Knabenschule in der heutigen Rechov Raw 
Kook zusammen. Zum ersten Mal geschieht 
das an einem Schabbath im Jahr 1923. Die 
Mitgliederzahl der Gemeinde steigt schnell 
an. Nach nur einigen Jahren muss die Aguda 
bereits einen größeren, weitläufi geren Raum 
im sefardischen Waisenhaus auf der Rechov 
Yafo anmieten. 
1935 ist es dann endlich soweit: Die neue Je-
schurun-Synagoge wird feierlich eingeweiht. 
Seit den 1920er-Jahren hatte man mit dem 
Sammeln von Mitteln für den Bau einer 
 Synagoge begonnen, aber erst 1934 kann der 
Grundstein gelegt werden. Für einen moder-
nen Synagogenbau braucht man auch Archi-
tekten, die sich vom Überlieferten lösen kön-
nen. Die Architekten Meir Rubin und Alex-
ander Friedman wagen denn auch etwas ganz 
Neues. Sie entwerfen einen rechteckigen, 
mehrgeschossigen Baublock für die Verwal-
tungsräume. An diesen fügen sie die eigent-
liche Synagoge als einen rund geführten Bau 
an. Das glatte Mauerwerk des Außenbaus 
wird nur durch schmale, längliche Fenster-
schlitze gegliedert, sein Inneres ist äußerst 
schlicht gehalten. Verglichen mit anderen 
 Synagogen, wie sie damals im ganzen Land 
Israel entstehen, muss die Jeschurun-Synago-
ge geradezu avantgardistisch gewirkt haben, – 
und sie wirkt auch heute noch sehr modern. 
Im Inneren erinnert die geschwungene Linie 
des Raums an den Ort, an dem der Sanhed-

Die modernen Synagogen in Jerusalem
Von Miriam Magall

rin vor über zweitausend Jahre zusammen-
kam. Dieser Eindruck wird durch die hohen, 
schmalen Fenster und das Fehlen jeder be-
sonderen Dekoration zusätzlich verstärkt. 
Der Architekt Friedman entwirft auch den 
Tora-Schrank und die Bima, das Vorlesepult, 
und legt die Aufstellung der Sitze in dem 
großen, von ihm geschaffenen Raum fest. 
Das Gebäude sollte seine ihm zugedachte 
Aufgabe in der besten Art und Weise erfül-
len und gleichzeitig ein ästhetischer Genuss 
sein.
Der Verwaltungsbau nebenan beherbergt eine 
Bibliothek, Büros und einen kleinen Festsaal. 
Der Betsaal dient nicht nur als Ort des Gebets 
am Schabbath und an den Feiertagen, son-
dern auch als Auditorium und Vortragssaal. 
Die Jeschurun-Synagoge befi ndet sich in der 
Rechov Shmuel ha-Nagid 30, Ecke Rechov King 
George in Jerusalem. 

Die Synagogen
der Hebräischen Universität

In den 1960er-Jahren setzt dann die Tendenz 
ein, in den funktionalen Baustil, wie er seit 
den 1920er-Jahren an Boden gewonnen hat-
te, symbolische Formen einfl ießen zu lassen. 
Wie schon davor in den USA und in Europa 
bietet sich hier insbesondere die Erinnerung 
an das Stiftszelt an. Es diente den Israeliten 
während ihrer vierzigjährigen Wanderung 
durch die Wüste bekanntlich als zentrales 
Heiligtum. Nachdem nach dem Ende des 
Unabhängigkeitskriegs im Jahr 1949 der Sko-
pus-Berg und das darauf liegende Gelände 
der Hebräischen Universität nicht mehr frei 
zugänglich waren, entsteht im westlichen 
Stadtteil von Jerusalem ein neuer Campus.

Die Israel-Goldstein-Synagoge
in Givat-Ram 

Für dieses neue Universitätsgelände entwer-
fen die beiden Architekten Heinz Rau und 
David Resnick ein für Jerusalem damals von 
der Form her ungewöhnliches Bethaus: ein 
rundes Zelt aus Beton, getragen von acht ge-

drungenen Bögen. Weiß ragt dieses Zelt mit-
ten aus dem Grün der gepfl egten Anlagen 
der Hebräischen Universität in Givat-Ram. 
Mittlerweile breiten sich grüne Ranken auf 
dem Zelt aus und mildern das blendende 
Weiß. Und auch die drum herum gepfl anzten 
Büsche und Zierbäume sind in die Höhe ge-
wachsen, sodass das weiße Zelt schon bei-
nahe geheimnisvoll aus dem Grün heraus 
den Besucher von Weitem grüßt.
Das Innere überrascht durch seine Strenge. 
Pfeiler tragen im Inneren der Bögen eine 
Plattform. Diese erhöhte, frei zwischen den 
Wänden schwebende Plattform bildet den 
Synagogenboden. Die Halbkugel im Inneren 
ist, genau wie das Zeltdach außen, weiß ge-
tüncht. Wände und Decken entbehren aller 
Ornamentik; sie werden sozusagen durch das 
Licht geschmückt, das auf allen Seiten von 
unten her eindringt. Es gibt keine Fenster. 
Auch die Ausstattung des Innenraums ist 
 geradezu spartanisch zu nennen. Vor der 
Wand, die zum Tempelberg blickt, steht ein 
einfacher, rundum von einem Parochet, ei-
nem Tora-Vorhang, verhüllter Tora-Schrein 
frei im Raum auf einem ovalen Podium. Er 
wird gerahmt von einem feinen Gitter, an 
das sich die Amud, die „Säule“, lehnt, an der 
das Morgengebet gesagt wird. Ungefähr in 
der Mitte des Raums steht ein länglicher, 
karg anmutender Tisch, die Bima. Eine 
Samtdecke bedeckt ihn. Zu beiden Seiten 
sind raffi niert einfache Stühle, die die Stren-
ge des Raums weiter unterstreichen, in or-
dentlichen Reihen aufgestellt. Für die Frau-
en unter den Synagogenbesuchern wurde 
eine Mechiza, eine Trennwand, mit dichten 
weißen Vorhängen aufgestellt, dahinter wie-
derum dieselben Stühle für die Beterinnen. 
Eine zartgliedrige Menora, ein siebenarmi-
ger Leuchter, rechts vom Tora-Schrank ist 
der einzige Schmuck in diesem ansonsten 
schmucklosen Synagogeninterieur. 
Diese eher kleine Synagoge wird 1957 feier-
lich eingeweiht.
Die Israel-Goldstein-Synagoge steht auf dem 
Campus des Universitätsgeländes in Givat-
Ram, und man erreicht sie am Ende eines 
längeren Fußmarsches vom Eingang zum 
Campus. Die Jeschurun-Synagoge, links; rechts davon der Verwaltungsbau. Außenansicht.
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Als nach dem Sechstage-Krieg sowohl die 
Altstadt von Jerusalem als auch das alte Uni-
versitätsgelände auf dem Skopus-Berg wie-
der zugänglich werden, kann man nicht nur 
die teilweise oder völlig zerstörten Synago-
gen in der Jerusalemer Altstadt restaurieren 
bzw. wieder aufbauen, auch auf dem Skopus-
Berg entsteht 1983 eine neue Synagoge. 

Die Hecht-Synagoge
auf dem Skopus-Berg

Eine Treppe führt zu der Plattform hinauf, 
auf der die Synagoge steht. Alle Synagogen, 
sowohl in Israel als auch in europäischen 
Ländern, sind generell geostet, d.h. sie bli-
cken nach Osten, und an dieser Ostwand 
steht auch das heute „Allerheiligste“ einer 
Synagoge, nämlich der Tora-Schrank mit den 
Tora-Rollen. Die Beträume in Jerusalem sind 
dagegen nach dem Tempelberg ausgerichtet 
und dabei wird gelegentlich vom bekannten 
Schema abgewichen. Genau so eine Ausnah-
me von dieser Ostung stellt die Synagoge auf 
dem Skopus-Berg dar. Der israelische Archi-
tekt Ram Carmi hat sie als Zentralbau ge-
plant; bei ihrer Planung wich er vom all-
gemein gebräuchlichen Schema ab. Denn in 
die dem Tempelberg zugewandten Südwand 
hat er ein großes Fenster eingebaut, das den 
Blick auf den Tempelberg gestattet. Hier 
 ersetzt das große Panoramafenster den 
 Tora-Schrank. Die Tora-Rollen sind in Ni-
schen seitlich davon untergebracht. Die Bima, 
das Vorlesepult, steht vor diesem leicht erhöh-
ten Fenster, sodass die Worte der Tora, der 
„Lehre“, oben vom Skopus-Berg über das Tal 
hinweg direkt zum Tempelberg getragen 
 werden.
Das Synagogeninnere bildet ein Pentagon, 
also ein Fünfeck, das heißt, die Sitzbänke für 
die Beter sind entsprechend den Vorgaben 
des Rundbaus an vier Seiten rund um das 
Fenster und damit auch um die Bima herum 
angeordnet. Die fünfte Seite des Fünfecks 
wird von dem großen Panoramafenster im 
Süden eingenommen.  Blickt der Beter von 
seinem Siddur, dem Gebetbuch, auf, schaut 
er direkt auf den Tempelberg. 
Die Hecht-Synagoge befi ndet sich auf dem 
Gelände der Hebräischen Universität in Je-
rusalem und steht Besuchern grundsätzlich 
jederzeit offen.

Die Abbell-Synagoge
mit den Chagall-Fenstern

Die Abbell-Synagoge des Hadassah-Kran-
kenhauses in En Kerem in Jerusalem bringt 
jüdische Symbolik auf eine neue, eigenwillige 
Weise zum Ausdruck. Auf einem festen qua-
dratischen Sockel ruht eine ebenso quadrati-
sche, vom Rand des Erdgeschosses zurück-
versetzte Dachpartie. Auf diesem Dach lässt 
es sich herumspazieren und die Fenster zu-
nächst einmal von außen in Augenschein 
nehmen. Jeweils drei Fenster an jeder der 
vier Seiten sind es. Insgesamt zwölf Fenster.
Beim Betreten der Synagoge wird der Blick 
des Besuchers beinahe unvermittelt nach 
oben, hinauf zu diesen Fenstern gelenkt, so-
dass die Inneneinrichtung der Synagoge, ein-
fach, aber elegant, kaum wahrgenommen 
wird. Marc Chagall hat die Fenster den zwölf 
Stämmen Israels gewidmet. Jedes der Fens-
ter zeigt Motive, die einen Stamm symboli-
sieren und sich vom biblischen Text herleiten. 

Die Stämme-Symbolik, die zu Beginn des  
20. Jahrhunderts im Zusammenhang mit 
 Synagogenbauten entweder an Bronzetüren 
(Essen 1911/13) oder auf Rundschildern an 
Frauenemporen (Augsburg 1913/17) vorka-
men, bestimmt hier den ganzen Bau. 
Um sicherzustellen, dass jedes Fenster genau 
das benötigte Licht erhält, kam Marq, Cha-
galls Assistent, eigens nach Jerusalem, um 
Tests an den Stellen zu machen, an denen je-
des der Fenster angebracht werden sollte. 
Chagall und Charles Marq arbeiteten insge-
samt zwei Jahre an dem Vorhaben. Während 
dieser Zeit entwickelte Marq ein besonderes 
Verfahren zum Aufbringen von Farbe auf das 
Glas. Auf diese Weise konnte Chagall für 
eine einzige Glasscheibe bis zu drei Farben 
verwenden, ohne dabei durch die traditio-
nelle Technik eingeengt zu werden, bei der 
jede einzelne Farbe einer Glasscheibe von 
 einem Streifen Blei gerahmt werden muss. 
Die Synagoge wurde in Anwesenheit des 
Künstlers am 6. Februar 1962 feierlich einge-
weiht, als das Hadassah-Krankenhaus sein 
fünfzigjähriges Jubiläum feierte.
Die Fenster stellen die zwölf Söhne von 
Stammvater Jakob dar, aus denen die zwölf 
Stämme Israel hervorgingen. Die Fenster be-
völkern schwebende Tiere, Fische, Blumen 
sowie zahlreiche jüdische Symbole. Als wich-
tigste Inspiration diente Chagall die Hebräi-
sche Bibel, insbesondere Genesis 49, wo Ja-
kob seine zwölf Söhne segnet, sowie Deute-
ronomium 33 mit Mose Segen für die zwölf 
Stämme. Die vorherrschenden Farben eines 
jeden Fensters inspirieren sich an diesen Se-
genssprüchen sowie an der Beschreibung des 
Brustschilds des Hohepriesters in Exodus 
28,15, das die Farben Gold, Blau, Purpur und 
Scharlach aufwies und zwölf Edelsteine 
enthielt, wie Smaragd, Türkis, Saphir, blauer 
Hyazinth, Achat, Beryll (= helles Meer-
grün), Lapislazuli und Jaspis. 

Jede Glasscheibe ist ein Spiegelbild von Cha-
galls Welt, seiner wirklichen und seiner er-
träumten, zeugt von seiner Liebe für sein Volk, 
seiner zutiefst empfundenen Identifi zierung 
mit jüdischer Geschichte und seinen Kinder- 
und Jugendjahren im russischen Schtetl. 
Die Abbell-Synagoge mit den Chagall-Fens-
tern befi ndet sich auf dem Gelände des Ha-
dassah-Krankenhauses in En-Kerem. Sie 
steht Besuchern von Sonntag bis Donnerstag 
von 8 bis 16 Uhr offen und es werden halb-
stündige Führungen auf Englisch bzw. Deutsch 
angeboten. Für nähere Informationen für eine 
Besichtigung mit oder ohne Führung sollte 
vorher telefonisch Kontakt aufgenommen 
werden: 00972 / (0)2 / 677 6271. 

Die Große Synagoge

Schon im Jahr 1923 haben die israelischen 
Oberrabbiner, Abraham Kook und Jacob 
Meir, Pläne für den Bau einer großen zentra-
len Synagoge in Jerusalem. Doch erst über 
fünfzig Jahre später wird der Bau einer gro-
ßen, repräsentativen Synagoge für Jerusalem 
beschlossen. Als Standort bietet sich ein Ge-
lände direkt neben Hechal Shlomo, dem Sitz 
des Oberrabbinats, an. Man will eine zentrale 
Synagoge. Als Architekt kann Alexander 
Friedman gewonnen werden. Er entwirft ei-
nen Bau, der ähnlich streng wie die Jeschu-
run-Synagoge ist, die er fünfzig Jahre zuvor 
geplant hat. Er besteht aus großen, senkrecht 
gestaffelten Baugliedern. In die Fassade ist 
ein hohes, fünfteiliges Glasfenster gesetzt. 
Bekrönt wird die Fassade von der stark stili-
sierten Darstellung der Gesetzestafeln. 
Die Synagoge hat eine Fläche von 1000 
 Quadratmetern. In der 20 Meter hohen 
Haupthalle – die übrigens ohne Sicht ver-
sperrende Pfeiler auskommt – gibt es 1000 
Sitzplätze für Männer und 500 für Frauen. 
Sie sind an fünf Seiten rund um die Bima in 

En-Kerem. Die Abbell-Synagoge. Innenansicht mit Blick auf einige Chagall-Fenster.
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der Mitte angeordnet. Die sechste Seite 
nimmt der große Tora-Schrank ein. Der drei-
teilige Tora-Schrank steht an der Wand, die 
zum Tempelberg blickt. Es ist  gegenwärtig 
der größte Tora-Schrank der Welt. Oben 
wird er von einem geraden Türsturz abge-
schlossen, der an beiden Enden in Schwingen 
ausläuft – möglicherweise eine Anspielung 
auf die Schwingen der Cherubim, die sich auf 
der Bundeslade im Allerheiligsten des Ersten 
Tempels befanden. In der Mitte sind neben-
einander drei kleinere Aufbauten ange-
bracht, die an Tora-Kronen erinnern. Dieser 
Tora-Schrank lässt sich, wie die meisten Tora-
Schränke, überdies noch durch Türen ver-
schließen. Vor diesem mächtigen Tora-
Schrank hängt ein Ner tamid, ein „Ewiges 
Licht“, das wie alles in der Synagoge ziemlich 
mächtige Proportionen hat. Vor dem Tora-
Schrank befi ndet sich ein Podium für den 
Chor, das, wenn es nicht gebraucht wird, ver-
senkt werden kann.
In dieser Synagoge wird nach aschkenasisch-
orthodoxem Ritus gebetet, deshalb steht die 
Bima in der Raummitte. Sie ist aus dem glei-
chen hellen, beinahe weißen Marmor wie der 
Tora-Schrank und bildet einen gewichtigen 
Gegenpol zu diesem. Zwei Treppen mit je-
weils fünf Stufen führen hinauf zum Vorlese-
pult, eine zum Hinaufgehen und die zweite, 
um die Bima wieder zu verlassen. Ausschlag-
gebend für diese Anordnung war ein Vers in 
Ezechiel: „Wer eingeht durch das Nord-Tor, ... 
der gehe hinaus durch das Süd-Tor“ (46,9), 
und umgekehrt. Drei Bänke mit roten Pols-
tern laden auf der Bima jene Beter, die aufge-
rufen wurden, ein, nach der Lesung mit einer 
Tora-Rolle im Arm auf die Fortsetzung des  
G’ttesdienstes zu warten. Vier hell leuchtende 
Lichter, zwei zu jeder Seite der Bima, unter-
streichen die Bedeutung, die diesem Ort zu-
kommt. Der Raum zwischen Bima und Tora-
Schrank ist leer. 
Als die Große Synagoge am 15. Aw 1982 fei-
erlich eingeweiht wird, hat Jerusalem endlich 
auch eine große, repräsentative Synagoge be-
kommen.
Die Große Synagoge steht in der King George 
Street 58, einem zentralen Boulevard in 
 Jerusalem. Information kann eingeholt wer-
den unter: 00972 / (0)2 / 623 0628.

Die Synagoge von Yad va-Shem

Im Jahr 1953 beschließt der Staat Israel die 
Gründung einer Behörde zum Gedenken an 
die Opfer des Holocaust, die Holocaust Mar-
tyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority. Ihre 
Aufgabe war und ist es, das Gedenken an die 
sechs Millionen Juden wachzuhalten, die die 
Nazis und ihre Verbündeten ermordet hat-
ten. Überdies sollte sie das Erbe der Tausen-
den von jüdischen Gemeinden bewahren, die 
zu jener Zeit zerstört worden waren. Gleich-
zeitig sollte sie den jüdischen Freiheitskämp-
fern Tribut zollen und auch jene Gerechten 
unter den Völkern ehren, die ihr Leben aufs 
Spiel gesetzt hatten, um Juden zu retten.
Yad va-Shem liegt auf dem Har ha-Sikaron, 
dem „Berg des Gedenkens“. Seine Einrich-
tungen umfassen das weltweit umfangreichs-
te Holocaust-Archiv mit Bibliothek, die Hal-
le der Namen, die Internationale Schule für 
Holocaust-Studien, das Museum zur Ge-
schichte des Holocaust ebenso wie die Ge-
denkhalle, die Kindergedenkstätte, das Tal 
der Gemeinden, den Gedenkstein der De-
portierten sowie die Straße und den Garten 
der Gerechten unter den Nationen. Und es 
gibt auf dem Har ha-Sikaron auch eine Syna-
goge. Denn hat der Besucher das Museum 
zur Geschichte des Holocaust mit seinen 
neun unterirdischen Galerien verlassen, ver-
spürt er vielleicht den Wunsch, einen ruhigen 
Ort aufzusuchen, um sich erst einmal wieder 
zu sammeln, bevor er sich erneut in das All-
tagsleben stürzt. Ein idealer Platz dafür ist 
die 2005, dank großzügiger Spender aus den 
Vereinigten Staaten, errichtete Synagoge im 
unteren Bereich ganz am äußeren Rand der 
Anlage. 
Das Äußere der Synagoge ist genauso streng 
geometrisch und ohne alle Schnörkel wie der 
gesamte Komplex von Yad va-Shem. Die 
Wände bestehen aus eng zusammengefügten 
Blöcken von Jerusalemer Stein, in die recht-
eckige Türöffnungen eingelassen sind. 
Erwartungsvoll betritt der Besucher das 
Haus und hält überrascht inne. Vor seinen 
Blicken entfaltet sich ein Inneres, in dem 

eine erstaunliche Harmonie von Farben vor-
herrscht. Hellbraune Stühle füllen das Halb-
rund des Raums, ausgespart ist lediglich die 
Wand, die zum Tempelberg blickt. Der türkis-
farbene Tora-Schrank mit sparsamen Gold-
verzierungen, bekrönt von einem Doppeladler, 
taucht die Nische für den Tora-Schrank sowie 
die beiden Nischen zur Linken und zur Rech-
ten in türkisfarbenes Licht. Ganz ruhig wird 
der Besucher hier angesichts der Farbenhar-
monie und den Ruhe und Stille ausstrahlen-
den ebenso einfachen wie eleganten Formen 
von Gestühl und Wänden.     
Hat sich der Besucher wieder gesammelt, 
wird er die Gelegenheit nutzen, um auch die 
Ausstellungsgegenstände in Augenschein zu 
nehmen, die im äußeren Rund, von der Syna-
goge durch eine Wand und einen schmalen 
Gang getrennt, in Vitrinen zu sehen sind. Es 
sind dies die Reste von zerstörten Synagogen 
und ihren Einrichtungen vornehmlich aus 
Rumänien – woher auch der türkisfarbene 
Tora-Schrank stammt –, zu denen sich einige 
Exponate aus Polen gesellen. 
Die Synagoge liegt auf dem Gelände von Yad 
va-Shem auf dem Har Herzl, dem „Herzl-
Berg“. Für Informationen zu Öffnungszeiten 
und Ähnlichem: 00972 / (0)2 / 644 3565.
 
Damit geht dieser kurze Rundgang zu den 
moderneren Synagogen in Jerusalem zu 
Ende, wenngleich sie lediglich einen Vorge-
schmack auf kleinere und versteckter gelege-
ne Synagogen geben, die es sich lohnt, auf 
Wanderungen in Jerusalem zu entdecken.
Alle hier vorgestellten Synagogen sind gene-
rell ohne jede Voranmeldung, meistens in 
der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr, zu besichti-
gen, außer am Schabbath, an jüdischen Feier-
tagen und am Vorabend von Schabbath und 
von Feiertagen. 

Nachgedruckt mit freundlicher Genehmigung der 
Autorin aus: Miriam Magall, Jerusalem. Heilige 
Stätten der Juden. 173 Seiten. Wilhelm-Fink-Verlag, 
München 2010. Leicht gekürzter Text, S. 87–113.

Die Schriftstellerin und Übersetzerin Miriam Magall 
lebt in Berlin. www.magall.deJerusalem. Die Große Synagoge. Außenansicht.

Jerusalem. Yad va-Shem. Die Synagoge innen mit Blick auf Bima und Tora-Schrank.  
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Quer durch ganz Israel
zeugen hunderte Projekte von der Arbeit des 
Keren Kayemeth LeIsrael. 1901 in Basel ge-
gründet, ist der KKL heute Israels größte, po-
litisch unabhängige und gemeinnützige grüne 
Organisation, die sich nachhaltig um die Si-
cherung der Wasserressourcen, die Begrünung 
und Aufforstung des Landes und den ökolo-
gischen Umgang mit dem Boden kümmert. 
Der deutsche Ableger des KKL, der Jüdische 
Nationalfonds Deutschland e.V., beteiligt sich 
besonders an zwei Großprojekten: dem nach 
der Wiedervereinigung angelegten „Wald der 
deutschen Länder“ nahe Beer Schewa in der 
Wüste Negev (Schirmherr war der ehemalige 
Bundespräsident Dr. Johannes Rau) und dem 
mittlerweile siebten Wasserreservoir.

Und viele weitere Natur- und Umweltschutz-
Projekte konnten durch Spenden aus Deutsch-
land realisiert werden.
Zwei große Wasserreservoire, Amiad im Galil 
und Shin im Jezreel-Tal, versorgen zahlreiche 
Gemeinden. Ein Aqof, eine antike Quelle 
nahe Mewo Chama, wurde restauriert und 
sprudelt nun wieder. Im Hula-Tal haben Besu-
cher die Möglichkeit, in einem Vogelbeobach-
tungsstand Pelikane, Kraniche, Reiher und 
viele andere Vögel ganz aus der Nähe zu be-
trachten, ohne sie zu stören.
Drei Projekte im nahe Jerusalem gelegenen 
Aminadav-Wald erfreuen tausende Ausfl ügler 
und Wanderer: ein Felsenspielplatz, ein be-
hindertengerechter Waldweg und ein Aus-
sichtspunkt. Inmitten des 7.700 Hektar großen 
Yatir-Waldes liegt idyllisch das Yatir-Flutwas-
ser-Reservoir. Dazu laden Spiel- und Pick-
nickplätze, Wander-, Jogging- und Radwege, 
überall im Negev verteilt, zu Ausfl ügen und 
zum Verweilen in der Natur ein.
Der Jüdische Nationalfonds hat Büros in 
München, Düsseldorf und Berlin. Besonders 
beliebt sind die „Baumspenden“. Der Spen-
der erhält eine persönliche, auf seinen Namen 
ausgestellte Urkunde und er kann durch die 
Höhe der Spende die Zahl der neu zu pfl an-
zenden Bäume bestimmen.        www.jnf-kkl.de

Vogelbeobachtungsstand im Hula.          Foto: KKL

Falafel bald noch 
nahrhafter
Die orientalische Falafel ist das israelische 
Nationalgericht; ebenso darf in der israeli-
schen Küche der Humus nicht fehlen. Beiden 
ist gemeinsam, dass sie aus Kichererbsen ge-
macht sind – der weltweit am zweitmeisten 
verkauften Hülsenfrucht. 
Viele Israelis wissen genau, wo es die allerbes-
te Falafel gibt und sehen bestimmt keinen An-
lass zur Verbesserung des Grundprodukts. For-
scher der Hebräischen Universität Jerusalem 
sahen dies jedoch anders: Sie haben durch 
Züchtung eine Kichererbsen-Sorte entwickelt, 
die alle ernährungswissenschaftlichen Vorteile 
der Pfl anze bewahrt, deren Blüte jedoch bes-
ser auf die Regenzeit abgestimmt ist, so dass 
sich der Ertrag steigern lässt. 
Yissum, die Gesellschaft für Forschung und 
Entwicklung der Hebräischen Universität, 
sucht nun nach Partnern für eine Markteinfüh-
rung. Die Vorteile liegen auf der Hand, denn 
die Kichererbse wird immer populärer. 5.2.2013

Wasserreservoir im Yatir-Wald.               Foto: KKL

Neue Tel Aviv-Webseite 
– auch auf Deutsch
Das Tourismus-Ministerium, die Stadt Tel Aviv- 
Jaffa und die Tel Aviver Hotelvereinigung ha-
ben eine neue Tel Aviv-Webseite vorgestellt. 
Die Initiative, die unter anderem in Zusam-
menarbeit mit Vertretern der schwul-lesbi-
schen Community entstanden ist, soll Touris-
ten über die vielen Sehenswürdigkeiten und 
kulturellen Events in der Stadt informieren. 
Die Seite, die auf Englisch, Deutsch, Franzö-
sisch, Russisch und Italienisch verfügbar ist, 
bietet darüber hinaus Informationen zu Nacht-
leben, Restaurants, Museen und noch vielem 
mehr. 
Zum Start der Seite hat die Stadt unter ande-
rem einen Videoclip mit dem Titel „Tel Aviv 
Urban Symphony“ produziert, das die Leben-
digkeit der Stadt zum Fokus hat.           4.2.2013

Zur neuen Tel Aviv-Seite geht es hier:
http://bit.ly/TASitedt

Das Video fi nden Sie hier:
http://bit.ly/TAUrbanSymphony

Heuschreckenplage
im Negev
Ein wenig unheimlich scheint es schon: Weni-
ger als drei Wochen vor Pessach, an dem des 
Auszugs aus Ägypten gedacht wird, ist eine 
Heuschreckenplage, die zuvor Ägypten in 
Atem gehalten hatte, nun auch in der Negev-
Wüste angekommen. Die Heuschrecken sind 
in der Bibel eine der zehn Plagen, die Gott 
den Ägyptern geschickt hatte, nachdem der 
Pharao das Volk Israel nicht hatte ziehen las-
sen.
Einzelne Tiere waren bereits seit Sonntag in 
Israel gesichtet worden; erst am Dienstag je-
doch fi elen Schwärme von Millionen Tieren 
über das Gebiet her. 
Die Behörden haben am frühen Mittwoch-
morgen nun begonnen, aus Flugzeugen mas-
siv mit Pestiziden gegen die hungrigen Gäste 
vorzugehen, die eine Gefahr für die Ernten 
auf Feldern, in Treibhäusern und Obstplanta-
gen darstellen. Zusätzlich wird auch am Bo-
den gesprüht.
Landrat Shmulik Rifman erklärte, die einge-
setzten Mittel seien ungiftig und hätten nur 
eine Wirkungszeit von etwa einer Stunde. Ein 
Schaden für Menschen sei daher nicht zu be-
fürchten.                                                    6.3.2013

Vielleicht bald
Leibowitz-Straße
in Jerusalem
Mehr als zehn Jahre ist es her, dass dem Stra-
ßenbenennungskomitee in Jerusalem erstmals 
der Vorschlag für eine Yeschayahu-Leibowitz-
Straße vorgelegt wurde. 
Der berühmte israelische Philosoph und Na-
turwissenschaftler war 1994 in Jerusalem ver-
storben und gilt als einer der bedeutendsten 
Intellektuellen der israelischen Geschichte. 
Doch seine politischen Thesen waren stets 
umstritten, so dass sich nie eine Mehrheit für 
die Benennung einer Straße nach ihm fand. 
Das könnte sich nun ändern, so Kobi Kach lon, 
Vorsitzender des Straßenbenennungskomitees. 
„Es ist nicht logisch, dass es keine Straße auf 
den Namen eines Mannes gibt, der mit dem 
Preis Yakir Yerushalayim (Ehrenpreis der 
Stadt Jerusalem) ausgezeichnet wurde.“ 

7.3.2013

Mehr Ingenieurinnen
Rund ein Drittel der Studierenden der inge-
nieurwissenschaftlichen Fächer an den israe-
lischen Hochschulen sind Frauen. Dies geht 
aus einer Untersuchung der Behörde für 
Hochschulbildung hervor. 
Demzufolge gibt es an den unterschiedlichen 
Einrichtungen und zwischen den Fächern grö-
ßere Unterschiede, generell ist aber bei Frau-
en ein starker Trend hin zum Studium bisher 
„männerspezifi scher“ Fächer auszumachen. 
Prof. Ayelet Tal von der Fakultät für Elektro-
technik am Technion in Haifa erklärt: „Bei 
uns gibt es einen deutlichen Anstieg in allen 
Bereichen. Heute haben wir vier weibliche 
Mitarbeiterinnen im Gegensatz zu einer vor 
15 Jahren; und drei von ihnen haben eine Pro-
fessur inne. Die Zahl der Studentinnen hat 
sich im selben Zeitraum verdoppelt. Vor eini-
gen Jahren habe ich begonnen, in jedem Jahr 
einen Einführungstag für Schülerinnen aus-
zurichten, die besonders gut in Mathematik 

sind. Dazu kommen jedes Jahr zwischen ein- 
bis zweihundert Schülerinnen aus dem ganzen 
Land zu uns ins Technion. Aus Umfragen, die 
wir gemacht haben, geht hervor, dass der 
Grund dafür, sich gegen unser Fach zu ent-
scheiden, bei Mädchen meistens mangelndes 
Interesse und mangelndes Wissen ist. Hier 
müssen wir ansetzen.“ Auch der Staat hat sich 
bereits vor einigen Jahren eine Erhöhung des 
Frauenanteils in den Ingenieursberufen zum 
Ziel gesetzt. Verschiedene Stipendienprogram-
me wenden sich ausschließlich an Frauen. Sie 
können sich um eine Erlassung der Studienge-
bühren, aber auch um monatliche fi nanzielle 
Unterstützung bewerben.                      26.2.2013 

Alle Israel-Nachrichten aus: Newsletter der Botschaft 
des Staates Israel
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So einen wie ihn könnte es doch eigentlich gar 
nicht geben – und wenn, dann nur in Franken: 
über 40 Jahre Vorsitzender der Israelitischen 
Kultusgemeinde Nürnberg, über vierzig Jahre 
SPD-Mitglied im Rat der Stadt Nürnberg. Er 
ist der lebende Beweis dafür, dass es möglich 
ist, ein heimatverbundener Lokalpatriot und 
ein kämpferischer Jude zu sein. Einer, der alle 
Tiefen unserer Geschichte miterlebt und über-
lebt hat, der seine Lehren daraus gezogen hat 
und der ohne jeden Hauch der Angeberei – 
das liegt den Franken nicht – hartnäckig und 
unerschrocken die Jüdische Gemeinschaft sei-
ner Vaterstadt Nürnberg aufgebaut, gefestigt 
und etabliert hat. Die Mitglieder der IKG 
Nürnberg feierten am 15. Februar 2013 den 
neunzigsten Geburtstag ihres ersten Vorsitzen-
den, voller Freude, aber ohne Pomp – auch das 
liegt den Franken nicht.
Arno S. Hamburger  wurde am 15. Februar 
1923 als einziges Kind von Adolf Hamburger 
und Charlotte Hamburger in Nürnberg ge-
boren. Seine Vorfahren stammten aus dem 
kleinen mittelfränkischen Ort Colmberg bei 
Ansbach. Die Hamburgers wohnten unweit 
des Schlachthofs im Nürnberger Stadtteil 
Schweinau. Adolf Hamburger war nämlich In-
haber einer Großschlächterei im Städtischen 
Schlacht- und Viehhof.
Bis zum Jahre 1933 durchlebte Hamburger in 
Nürnberg eine schöne, behütete Kindheit in 
einer Stadt, die sich gleichzeitig zu einer Hoch-
burg des Antisemitismus verwandelte. Am 
Nürnberger Real- und Reformgymnasium 
wurde der junge Arno im Juni 1933 von einem 
Mitschüler als „Judensau“ beschimpft. Er re-
agierte mit einem kräftigen Faustschlag – die-
ser   kämpferische Mut zeichnet ihn bis heute 
aus. Daraufhin wurde er vom Gymnasium ver-
wiesen. Der Familie Hamburger erging es, wie 
all den anderen Juden in Nürnberg und im 
Deutschen Reich, schlecht. Sie verlor ihren 
 Lebensunterhalt, der Vater musste sich mit 
Gelegenheitsarbeiten durchschlagen, die Mut-
ter musste putzen gehen. 
Weil Juden keine Lehrlinge mehr einstellen 
durften, arbeitete Arno Hamburger bis zum    
9. November 1938 als Praktikant in einem jüdi-
schen Elektro-Unternehmen, bis es in der 
 Pogromnacht zerstört wurde. Den Abbruch 
der wunderschönen Synagoge am Hans-Sachs-
Platz, Ort seiner Bar Mizwa, hat er am 15. Au-
gust 1938 als heimlicher Beobachter miterlebt, 
ebenso wie das Niederbrennen der Adass- 
Jisroel-Synagoge in der Nacht der Schande. 
Verzweifelt versuchten seine Eltern, wenigs-
tens ihr Kind vor den Nazis zu retten. Und tat-
sächlich gelang es ihnen in letzter Minute. 
Dank der Jewish Agency verließ Arno Ham-
burger am 22. August 1939 als 16-Jähriger al-
lein und ohne Kenntnis der hebräischen oder 
englischen Sprache seine Heimatstadt Nürn-
berg mit dem Zug. Beinahe einen Monat spä-
ter ging der junge Bursche am 19. September 
1939 in Tel Aviv an Land. Als Soldat der briti-
schen Jewish Brigade kam er 1945 wieder nach 
Europa und kehrte kurz nach Kriegsende wie-
der in seine Heimatstadt zurück. Wie durch ein 
Wunder hatten seine Eltern die Zeit der Ver-

Einer wie keiner
Arno Hamburger, der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg,
feierte seinen 90. Geburtstag

folgung und des Grauens in einem Versteck 
überlebt. Der Großteil der Familie war in der 
Schoa ermordet worden. An der Seite seines 
Vaters Adolf und einiger weniger Überleben-
den und Heimkehrern nahm Arno Hamburger 
an dem Wiederaufbau der Israelitischen Kul-
tusgemeinde Nürnberg teil. Bis zum heutigen 
Tag ist er dieser Aufgabe, die zu seiner Lebens-
aufgabe wurde, treu geblieben.
Arno Hamburger ist seit Jahrzehnten eine prä-
gende Figur des öffentlichen Lebens in Nürn-
berg, er ist bekannt und beliebt, aber auch ge-
fürchtet von Neonazis und Ewiggestrigen, 
denen er jederzeit und an jedem Ort die Stirn 
bietet. Seine unglaubliche Arbeitskraft hat die 
IKG Nürnberg auf Dauer geprägt. Jeder kennt 
seine Hilfsbereitschaft und so gut wie jedes 
Mitglied der Gemeinde, sei es schon lange hier 
oder erst mit der großen Zuwanderungswelle 
seit über 15 Jahren in die fränkische Metropo-
le gekommen, ist mit ihm persönlich verbun-
den. Nur sehr selten – und dann gezwungener-
maßen – fehlt er beim Gottesdienst in der 
Synagoge oder bei der Arbeit im Stadtrat. Er 
kennt jeden und jeder kennt ihn: hilfsbereit 
und weichherzig gegenüber seinen Freunden, 
mutig, deutlich und kampfl ustig gegenüber sei-
nen Gegnern. Arno Hamburger war und bleibt 
ein Einzelstück, so wie der Dichter schreibt: 
„Als Gott ihn schuf, warf er das Model weg.“ – 
Wir gratulieren von Herzen.     Leibl Rosenberg

Bamberg

Am 25. November 2012 wurde auf einer 
 außerordentlichen Gemeindeversammlung, 
nach dem allzu frühen und plötzlichen Tod 
von Herrn Dr. Heinrich C. Olmer, mit Frau 
Dr. Joelle Vormann-Pfeifer eine neue 1. Vor-
sitzende gewählt. Sie erhielt über 90% der 

abgegebenen Stimmen. Zentralrat und Lan-
desverband waren zur Gemeindewahl einge-
laden, hatten allerdings keinen Vertreter ge-
schickt.

Chanukka 2012

Unser Chanukka-Fest 5773 eröffnete die 
neue Vorsitzende, Frau Dr. Joelle Vormann-
Pfeifer, mit einem Grußwort. An diesem 
festlichen Abend am 9. Dezember konnten 
wir in unserem Willy-Lessing-Saal über 100 
Gemeindemitglieder und ihre Familienange-
hörigen empfangen. Besondere Freude be-
reiteten uns die Kinder. Die Kindertheater-
gruppe der IKG führte unter der Leitung 
von Frau Tatiana Manastyrskaia ein Chanuk-
ka-Spiel über den heldenhaften Kampf der 
Israeliten gegen die Herrschaft der syrischen 
Griechen auf. Mit einer kleinen Minderheit 
siegten die Juden. Als sie den Tempel vom 
Götzen befreien und die Menora, das größte 
Symbol des Judentums, anzünden wollten, 
konnten sie kein koscheres Öl fi nden. Zum 
Schluss fanden sie doch noch ein kleines 
Krüglein: 

„Das bisschen Öl hat 8 Tage gebrannt.
Es war ein Wunder im G’ttes Land!
Ein Fest für alte und junge Leute,
Das feiern wir nun bis heute!“

erzählte die kleine Sofi a Steffens dem Publi-
kum. Anschließend spielte Anastasya Kuz-
netsova Violine und die Gemeinde sang, von 
Rabbinerin Dr. Deusel angespornt, das tradi-
tionelle „Maos Zur“.
Deshalb zünden wir jedes Jahr unsere Cha-
nukkiot als Erinnerung an die Kraft des Wun-
ders an, das der Ewige uns geschenkt hat und 
wir vergessen nicht, dass das Licht der ganzen 
Welt zeigt, dass das Judentum lebt. 
Die Gruppe der Jugendlichen im Alter von 
12 bis 21 Jahren zeigte uns eine humorvolle 
Darstellung unter der Leitung der Studenten 
der Bamberger Universität, Ekaterina Bah-
maci und Nick Hörmann.
Der Chor stellte einen Querschnitt seines 
Repertoires vor und die Schwestern Kuznet-
zov amüsierten das Publikum mit Liedern, 
Tänzen und Humor.
Besonderen Dank möchten wir unseren eh-
renamtlichen Mitarbeitern Frau Gorkurova, 
Herrn Gorkurov, Raysa Zitserman, Frau Be-
renbaum und Frau Kutcher sagen. Rabbine-
rin Dr. Deusel beschenkte sie mit Chanukka-
Geld. Auch die Kinder erhielten kleine Be-
träge und Süßigkeiten. Für leckeren Kuchen 
mit jüdischen Symbolen aus Zuckerguss, den 
uns jedes Jahr die Damen backen, danken 
wir ebenfalls ganz herzlich.

Holocaustgedenktag 27. Januar 2013

Wie in jedem Jahr fand am Alten Rathaus an 
der Unteren Brücke in Bamberg, vor dem 
Denkmal für die Opfer des Nationalsozialis-
mus, am Vormittag eine Gedenkstunde der 
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Hof

Erlangen

Stadt in Zusammenarbeit mit dem VVN/
BdA statt. Hauptredner war Dr. Ulrich 
Schneider aus Kassel. Er schloss seinen Re-
debeitrag mit dem Schwur der befreiten 
Häftlinge von Buchenwald: „Die Vernich-
tung des Faschismus mit seinen Wurzeln, der 
Aufbau einer neuen Welt des Friedens und 
der Freiheit ist unser Ziel!“
Am Nachmittag wurde im Lehrhaus der IKG 
Bamberg der neue Stadtführer vorgestellt: 
„Jüdisches Bamberg – Ein Gang durch die 
Stadt“, herausgegeben im Erich-Weiß-Verlag 
Bamberg von Prof. Ortwin Beisbart, Rabbi-
nerin Dr. Yael Deusel und Rudolf Daniel. 
Der Stadtführer kostet 11,80 Euro. Für Fotos 
und weiterreichende Berichte verweisen wir 
gerne auf den Link der Bamberger Online-
zeitung: http://www.bamberger-onlinezeitung. 
de/2013/01/28/holocaust-gedenktag-2013-in-
der-israelitischen-kultusgemeinschaft-bam-
berg/
Anschließend fand zu Ehren des verstorbe-
nen 1. Vorsitzenden Dr. Heinrich C. Olmer 
in der Synagoge ein Gedenkkonzert des Sy-
nagogenchors unter der Leitung von Dimitri 
Braudo und dem Chor Inspiration aus Mem-
melsdorf unter der Leitung von Gabriele Ne-
tal-Backöfer statt, bei dem von seiner Witwe 
Vera Olmer und Rabbinerin Dr. Deusel die 
Verdienste des langjährigen Gemeindevorsit-
zenden in bewegenden Worten gewürdigt 
wurden.

Rosch Haschana

Zum Neujahrsempfang der Jüdischen Kultus-
gemeinde Erlangen noch vor Rosch Haschana 
kamen zahlreiche Vertreter des öffentlichen 
Lebens. Unter den Gästen waren auch Ober-
bürgermeister Siegfried Balleis, Landrat Irlin-
ger vom Landkreis Erlangen-Höchstadt, Ver-
treter der christlichen Kirchen und der mos-
lemischen Gemeinden, der Universität Erlan-
gen und des Freundeskreises der Jüdischen 
Kultusgemeinde Erlangen. 

Gedenkveranstaltung

Am 8. November 2012 fand die jährliche Ge-
denkveranstaltung zur sogenannten „Reichs-
pogromnacht“ statt. Unser Vorsitzender, 
Herr Dr. Gonczarowski, ging in seiner Rede 
auf die sehr mangelhafte Entnazifi zierung 
ein und erinnerte daran, dass es immer noch 
in Deutschland Straßen, Plätze und Bundes-
wehr-Kasernen gibt, die bis heute die Namen 
großer Nazis oder Offi ziere aus der NS-Zeit 
tragen, wie zum Beispiel die „General-Hütt-
ner-Kaserne“ in Hof. Eine Schande ist es 
auch, dass der bayerische Ministerpräsident 
Hoegner nach dem Krieg den Hofer NS- 
Bürgermeister Dr. Wendler vom Hauptschul-
digen zum Mitläufer „begnadigte“, obwohl 
Wendler SS-Gruppenführer war.
Herr Dr. Gonczarowski ging aber auch auf 
die Verantwortung ein, die wir heute haben, 
um unsere Jugend zu Demokratie, Toleranz 
und zu ethischen Werten zu erziehen. Die 

In zahlreichen Wortbeiträgen wurden auch 
die für uns wichtigen Themen Beschneidung, 
das Gedicht von Günther Grass und die allge-
meine Tendenz zum Rassismus und Antisemi-
tismus angesprochen.
Rachel Schitnitski, Tetyana Khiterman und 
Jakob Janovskyy, bewirteten die Gäste mit 
 ihrem gefi llten Fisch und anderen Köstlichkei-
ten. Der sehr gelungene Abend wurde musi-
kalisch umrahmt von Schülern der Pianistin 
Anna Fillipowa.
Die Jüdische Kultusgemeinde feierte Rosch 
Haschana mit Rabbiner Danieli, der auch 
nach dem Gebet für angenehme Stunden mit 
Gesang, Vorträgen und Tora-Lernen sorgte.

Jom Kippur

Erstmalig im Jahr 2012 wurden mit Rabbiner 
Danieli Jiskorkerzen auf dem Friedhof ange-
zündet und der verstorbenen Angehörigen ge-
dacht. Unsere Mitglieder nahmen dieses An-
gebot gerne an.

Sukkot

Unsere Sukka vor dem Gemeindezentrum 
wurde besonders schön von Kindern und El-
tern geschmückt. In Mäntel und Decken ge-
hüllt, versuchte jeder das Gefühl einer instabi-
len Behausung aufzunehmen und sich auf 
 eigene Werte zu besinnen. Rabbiner Danieli 
war dies mit seinen Geschichten und Gesän-
gen gelungen. Dazu sorgten unsere Küchen-
damen für eine kräftige Suppe.
Wie jedes Jahr feierten wir auch ein öffent-
liches Sukkotfest. Dieses Angebot wurde gerne 
angenommen und es erfreut sich mittlerweile 
großer Beliebtheit. So entstehen jedes Jahr 
neue wichtige Kontakte für uns.

Chanukka

Gleich drei Feste feierte die Jüdische Kultus-
gemeinde Erlangen zum Lichterfest. Seit eini-
gen Jahren organisieren wir ein Gebet in der 
Ermreuther Synagoge und im letzten Jahr 
hatten wir dort zur Chanukka-Feier eingela-
den. Ein heftiger Schneesturm brachte aller-

dings das Fest etwas ins Wanken, konnte aber 
etwas verspätet doch noch stattfi nden. Den 
schönen Abend gestaltete Frau Swidalski und 
ihre Familie mit Klezmer-Musik.
Unsere öffentliche Chanukka-Feier auf dem 
Hugenottenplatz in Erlangen ist schon Tradi-
tion. Eingeladen waren Bürger der Stadt, 
Stadträte und der Freundeskreis der Synagoge.
Gemeinsam mit Bürgermeister Siegfried Bal-
leis, dem stellvertretenden Landrat Bachmay-
er, unseren Studenten und Rabbiner Danieli 
wurden die Kerzen gezündet.
Unsere Chanukka-Feier für unsere Gemein-
demitglieder bot ein buntes Programm, das 
besonders den Kindern gefi el. Mit Harfenmu-
sik, Zauberei und der Chanukka-Geschichte 
wurde der Nachmittag zu einer bleibenden 
Erinnerung. Latkes und Kreppeles sorgten für 
die Gaumenfreuden.

Jakob-Herz-Preis

Eingeladen hatte die Friedrich-Alexander 
Universität Erlangen-Nürnberg.
Nach 2009 und 2011 verlieh die Medizinische 
Fakultät zusammen mit der Forschungsstif-
tung Medizin des Universitätsklinikums Er-
langen zum dritten Mal den Jakob-Herz-Preis 
für Medizinische Forschung. Der Preis ist nach 
dem Erlanger Juden Jakob Herz benannt. Er 
war ein bedeutender Arzt und der erste jüdi-
sche Professor in Bayern. Am 27. September 
1871 starb Herz im Einsatz für seine Patien-
ten.
Die Auszeichnung wird für herausragende 
wissenschaftliche Erfolge auf dem gesamten 
Gebiet der Theoretischen und Klinischen Me-
dizin vergeben. Der Preisträger wurde mit 
 einer Urkunde und einer Medaille mit dem 
Porträt des Namensgebers ausgezeichnet. Der 
Preis ist mit 10.000 € dotiert und er wird von 
den Professoren der Medizinischen Fakultät 
gestiftet. 
Diesjähriger Preisträger ist Prof. Peter J. 
Ratcliffe, FRS, Leiter des Departments für 
Innere Medizin an der Universität von Ox-
ford, England.
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Regensburg

Einstimmung
auf den Schabbat

Radio Schalom
des Landesverbandes

der Israelitischen
Kultus gemeinden in Bayern

sendet das
2. Hörfunkprogramm

des Bayerischen Rundfunks
jeden Freitag

von 15.05 bis 15.20 Uhr

Stadtverwaltung von Hof griff die Rede auf 
und ist dabei, den Namen der Kaserne in 
„Oberfrankenkaserne“ zu ändern.

Club „Injan“

Im November 2012 gründete der Gemeinde-
vorstand einen Interessenclub. Der Club 
trifft sich jeweils 14-tägig am Sonntag und 
wird von Frau Levin und Frau Levit geleitet. 
Die Gemeinde hat erreicht, dass der Club 
eine Plattform zum Informationsaustausch, 
zur gemeinsamen Freizeitgestaltung, zum Li-
teraturaustausch und zur Erinnerung an die 
Herkunft unserer Gemeindemitglieder wird. 
So geben zum Beispiel Mitglieder Vorträge 
über ihren Hintergrund, ihre Heimat oder 
ihre Hobbies. Die Heimat hat man bereits 
mit landestypischen Trachten und Speisen 
vorgestellt. In Zukunft wird es auch Autoren-
lesungen, Spiele und Konzerte geben.

Gedenkstunde zum
100. Geburtstag von Wolf Weil

Am 18. November 2012 fand zum 100. Ge-
burtstag von Wolf Weil eine besondere Ge-
denkstunde statt. Unser Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Jakob Gonczarowski ging in seiner 
Laudatio auf die besonderen Verdienste von 
Wolf Weil anlässlich der Neugründung der 
Jüdischen Gemeinde Hof nach dem Krieg 
ein. Prof. Dr. Leopold Weil sprach über das 
Leben seines Vaters. Ein weiterer Redner 
war Oberbürgermeister Dr. Fichtner. Die 
Feier wurde musikalisch umrahmt.

Chanukka-Party

Am 16. Dezember 2012 fand die jährliche 
Chanukkaparty  mit etwa 100 Gemeindemit-
gliedern statt. Wir eröffneten mit dem weib-
lichen Chor „Shalom“ unserer Gemeinde 
(verstärkt durch unseren Gemeindevorsit-
zenden) und dem Lied „Hava Narima“, nach 
„Tochter Zion“ von Händels Oratorium 
 „Judas Maccabaeus“. Die Madrichim des Ju-
gendzentrums hatten diesmal zusammen mit 
allen Kindern ein eigenes Programm vorbe-
reitet. Unser Chor „Shalom“ unter der Lei-
tung von Alla Uritzkaya und die Gebrüder 
Landsmann sorgten im Anschluss für die 
richtige Musik. Die Gemeinde bedankte sich 
bei allen Beteiligten mit Chanukka-Geld, 
kleinen Geldgeschenken, die vorher liebevoll 
von Dr. Khasani vorbereitet wurden. Frau 
Koch spendete, wie schon seit vielen Jahren, 
die Sufganiot. An dieser Stelle auch nochmal 
ein herzliches Dankeschön an alle Beteilig-
ten, insbesondere an Frau Koch.

Jugendzentrum

Unser Jugendzentrum unter der Hadracha 
von Marina Pines trifft sich jetzt regelmäßig 
am Sonntag zu den verschiedensten Aktivitä-
ten. Im Jugendzentrum werden Ausfl üge, 
Spiele, Bastelarbeiten und viele, viele andere 
Aktivitäten in allen Altersgruppen durchge-
führt.
Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern, 
Freunden und Bekannten Pessach Sameach 
veKascher.                                  Baruch Köhler

Chanukka

Das Chanukka-Fest feierte unsere Gemeinde 
am 9. Dezember. Ilse Danziger begrüßte die 
Gäste im Gemeindesaal und Rabbiner Bloch 
zündete mit Kindern zwei Chanukka-Kerzen 
an. Nach den Segenssprüchen erinnerte er an 
das Chanukka-Wunder. Besonders betonte 
er, dass Chanukka ein Lichterfest ist. „Und 
das Licht ist das Leben, ist der Frieden, ist 
die Freiheit des Gewissens, ist die Seele des 
Menschen.“ 
Danach unterhielten die Musiker der Grup-
pe „Klezmeron“ aus Nürnberg unsere Gäste 
fast zwei Stunden mit beliebten Melodien 
der osteuropäischen Juden. Von „Schwarze 
Augen“ bis „Hava Nagila“ brachten die ta-
lentierten Musiker das bekannte Repertoire 
der Klezmermusik und sie begeisterten ihre 
Zuhörer. Es war eine wunderbare Chanuk-
ka-Feier, die Religionslehrerin Michaela 
Rychla für Kinder und Eltern veranstaltet 
hatte.

Die Welt ist voll…

Mit ihrem Programm „Die Welt ist voll von 
wunderschönen Klängen“ gastierten die So-
pranistin Julia Zhukovska und die Pianistin 
Anastasia Zorina zwei Wochen vor Purim bei 
uns. Neben den Mitgliedern der Gemeinde 
und des „Freundeskreises Israel in Regens-
burg“ kamen auch Bürgermeister Joachim 
Wolbergs und zahlreiche Gäste zum Kon-
zert in den Gemeindesaal. Vorstandsmitglied 
 Volodimir Barskyy begrüßte alle Anwesen-

den und Gemeinderabbiner Bloch sprach 
über Purim und Pessach. Er betonte, dass 
die Tora jetzt die kommenden Feiertage be-
schreibt. Danach unterhielten die Musikerin-
nen uns mit Liedern und Arien in Deutsch, 
Russisch, Ukrainisch, Französisch und Eng-
lisch. Dabei kamen u.a. Werke von Giuseppe 
Verdi, Gioachino Rossini, Sergej Rachmani-
now und Johann Strauss zum Vortrag. Die 
wahrlich phantastische Nachmittagsvorstel-
lung verging in einem Atemzug und endete 
mit Blumen und viel Applaus.

Gedenkveranstaltung

Die Gedenkveranstaltung des Klub Schalom 
zum 74. Jahrestag der Reichspogromnacht 
stand 2012 unter dem Titel „Amol is gewen – 
Es war einmal, das jüdische Volk zwischen 
Leben und Tod“. Vorstandsmitglied Volodi-
mir Barskyy begrüßte die Anwesenden und 
sprach über die schrecklichen Ereignisse. 
„Die Reichspogromnacht 1938“, sagte er, „ist 
eine tragische, unveränderbare Seite in der 
jüdischen Geschichte Deutschlands.“ Dazu 
hatten auch die Bibliothekarinnen der Ge-
meinde eine kleine Ausstellung vorbereitet. 
Anschließend ließ die Religionslehrerin Mi-
chaela Rychla mit ihren Liedern und Texten 
die verlorene Welt der deutschen Gemein-
den und der osteuropäischen Schtetl  wieder 
aufl eben. So führte Rychla die Zuhörer an 
den Gedenktag heran. Von dieser Zeit der 
Ängste erzählte ihr Lied „Dos Kälbl“. Die 
Parallele zu den Juden in der Zeit des Na-
tionalsozialismus ist für die Sängerin klar: 
„Wer hat den Juden gesagt, sie sollen Juden 
werden?“  

Schiurim

Einmal im Monat gibt der Regensburger 
Rabbiner Bloch für die Mitglieder der Ge-
meinde Schiurim (Lehrstunden). Er erklärt 
die Wochenabschnitte der Tora, spricht über 
die jüdischen Feiertage und diskutiert mit 
den Teilnehmern Fragen zu wichtigen jü-
dischen Themen. Am 20. Januar 2013 gab 
Rabbiner Bloch eine Lehrstunde zu Tu Bi-
schwat. Dieses „Neujahr der Bäume“ wird in 
der Tora nicht erwähnt, aber das Leben der 
Bäume wird dort mit dem Leben der Men-
schen verglichen. „Tu Bischwat“, betonte der 
Rabbiner, „ist ein Fest, das die Verbindung 
des jüdischen Volkes mit Erez Israel sichtbar 
macht. Zum Neujahr der Bäume erfährt je-
der seine Liebe zu diesem Land und zu den 
Geboten, die sich auf Israel beziehen.“ Rab-
biner Bloch hat allen Anwesenden eine gute 
Gesundheit gewünscht und in einer Woche 
zu einem festlichen Tisch mit israelischen 
Früchten eingeladen. 
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Gedenkfeier zur Reichspogromnacht

Mit einem herzlichen Schalom begrüßte 
Anna Zisler, Geschäftsführerin der Israeliti-
schen Kultusgemeinde, erstmals Mitglieder 
anderer Glaubensrichtungen zu einem öf-
fentlichen G’ttesdienst in der Synagoge. An-
lass war die Gedenkveranstaltung zur Reichs-
pogromnacht, die sich am 9. November zum 
74. Mal jährte, zu der rund 150 interessierte 
Bürger und Vertreter des öffentlichen Le-
bens gekommen waren.
„Deutschland ist ein Land geworden, in dem 
jüdische Menschen sicher leben können. 
Doch das war nicht immer so.“ Mit diesen 
Worten begann Anna Zisler ihren kurzen 
Rückblick auf die Nacht des 9. November 
1938, in der sich ein schleichender Prozess 
erstmals in einem gewalt samen Ausbruch 
entlud. Auch in Straubing sei der Zaun nie-
dergerissen und Fenster,  Türen sowie das 
 Inventar der Synagoge zerstört worden. 
„Auch die Tora hat man verbrannt“, erzählt 
Anna Zisler und fügt hinzu: „Im Gegensatz 
zu anderen Städten ist die  Synagoge in Strau-
bing allerdings nicht völlig in Brand gesteckt 
worden. Das lag wohl daran, dass sie sich 
mitten in einem Wohngebiet befand.“
Kirchen, Schulen, die Stadt und vor allem die 
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusam-
menarbeit hätten dazu beigetragen, dass Ju-
den nach 1945 wieder eine Heimat in Strau-
bing fi nden konnten. „Umso erschreckender 
empfi nden wir es deshalb, dass gegenwärtig 
immer wieder Verbrechen gegen Minderhei-
ten verstärkt in den Mittelpunkt geraten.“ 
Anna Zisler betonte aus diesem Grund: „Wir 
wollen Gleiche unter Gleichen sein. Die jüdi-
sche Kultur sollte ein Teil der deutschen 
 Nationalität sein.“ Der gemeinsame Abend 
in der Synagoge sei daher nicht nur zu Ehren 
der Opfer der Vergangenheit, sondern auch 
mahnendes Gedenken. „Die Versöhnung ist 
uns gelungen. Jetzt ist es unsere Aufgabe, den 
Frieden zu wahren“, forderte Anna Zisler ab-
schließend.
Oberbürgermeister Markus Pannermayr be-
dankte sich für die Einladung. „Gastfreund-
schaft ist eines der schönsten Zeichen des 
Friedens und Miteinanders“, meinte er. „Dass 
wir heute erstmals gemeinsam den Schabbat 
feiern, ist etwas ganz Besonderes und eine 
große Geste, die spürbar macht, was in Strau-
bing in den letzten Jahren alles erreicht wur-
de.“ Nachdem er einige Beispiele aufgezeigt 
hatte, bedankte er sich noch einmal und man 
begann mit dem Schabbat-G’ttesdienst. Beim 
anschließenden Kiddusch im großen Gemein-
desaal kam es zu einem regen Austausch.

Auszug aus: Straubinger Tagblatt, 12.11.2012

Auf jüdischen Spuren
 
Eine Broschüre über die Geschichte und Ge-
genwart der Israeltischen Kultusgemeinde 
war rechtzeitig zur Gedenkveranstaltung fer-
tig. Für ein besseres Miteinander und das 
Verstehen von Geschichte und Gegenwart 
hat die Israelitische Kultusgemeinde zusam-
men mit dem Historiker Guido Scharrer zum 
ersten Mal eine umfassende Broschüre her-
ausgegeben. 

Chanukka

Wie in jedem Jahr wurden täglich die Cha-
nukka-Lichter in der Synagoge angezündet. 
Rabbiner Appel und seine Gattin belohnten 
die Kinder, die zum Lichterzünden kamen, 
mit einem kleinen Geschenk. Für die Er-
wachsenen servierte Frau Morduchovic mit 
ihrem Team Lattkes und Krapfen. Am 13. 
Dezember war Rabbiner Dr. Brandt zu Gast 
und erzählte mit großem Erfolg Geschichten 
über Chanukka. Höhepunkt war der Cha-
nukka-Ball am Sonntag.

Bat Mizwa

Am 5. Januar waren die Mitglieder der Ge-
meinde auf der Bat Mizwa von Daniela Zap 
eingeladen. Mit einer wunderschönen Rede 
machte Daniela nicht nur ihre Eltern und 
Großeltern stolz, auch alle Anwesenden wa-
ren gerührt. Bei der anschließenden Feier 
wurden die Gäste mit Spezialitäten ver-
wöhnt. Es war ein wunderschöner Tag in der 
Gemeinde.   

Tu Bischwat

Auch am 26. Januar feierten wir Tu Bischwat 
in der Gemeinde. Am „Geburtstag des Bau-
mes“ wurde die Geschichte von Tu Bischwat 
erzählt, Früchte und Datteln wurden als 

Straubing
 kleine Spieße serviert und genussvoll ver-
zehrt. 

Holocaust-Gedenktag

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages ver-
anstaltete das Johannes-Turmair-Gymnasium 
eine Ausstellung mit dem Titel „Die ver-
schwundenen Nachbarn“. Sie zeigt die 
Schicksale jüdischer Nachbarn, die in der 
Zeit des Zweiten Weltkrieges verschwanden. 
Die Ausstellung ist ein Schulprojekt des Bil-
dungs- und Kulturzentrums des jüdischen 
Museums in Prag in Zusammenarbeit mit 
der Bürgervereinigung „Die Vergessenen“.
Dr. Hans Irler hatte die Idee, die Ausstellung 
in Straubing zu zeigen. Schüler seines Se-
minars führen Gruppen durch die Ausstel-
lung und erklären die Fotos, Tagebuchein-
träge und Zitate jüdischer und nichtjüdischer 
 Zeitzeugen. „Ein interessantes, aber ernstes 
 The ma“, fi ndet der 18-jährige Jakob Schrei-
ber, der als einer von 14 Schülern durch die 
Ausstellung führt. Die Lektorin des jüdi-
schen Museums, Eva Kuzelova, war zur Er-
öffnung angereist und gab eine kurze Einfüh-
rung in ihr Projekt. „Die verschwundenen 
Nachbarn“ waren bereits in den USA, Groß-
britannien und Italien ausgestellt. Frau Zis-
ler, die für die Israelitische Kultusgemeinde 
an der Eröffnungsfeier teilnahm, war bewegt 
von der Ausstellung und dem gelungenen 
Projekt. 

Die jährliche Gedenkstunde des Landesverbandes der IKG in Bayern
im ehemaligen Konzentrationslager Dachau

fi ndet statt am Sonntag, 5. Mai 2013, 9.45 Uhr.

Abfahrt des Busses um 8.45 Uhr in der Brienner Straße 50, München
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Jüdische Jugend in Bayern
Minimachane Winter 2013 in Würzburg

„Wie schätzen Sie den Erfolg Ihrer Tätigkeit als Gene-
ralkonsul ein?“, wollte Boris von Herrn Tibor Schlosser, 
Israelischer Generalkonsul in München, wissen. Der 
Diplomat besuchte unser Wintermachane und machte 
es so zu einem zentralen Erlebnis. Den Fragen ging ein 
würdiger und herzlicher Empfang des Generalkonsuls 
durch die Kinder voraus. Israelfähnchen fl atterten in 
den zarten Händen der Jüngeren und aus den Kehlen 
aller, die sich mit ihren Madrichim ordentlich in zwei 
Reihen aufgestellt hatten, klang es „Hewenu Schalom 
Alejchem“. Nun war es ein bisschen schwierig auf Boris’ 
Frage eine Antwort zu geben. Marias Frage „Wie alt 
sind Sie?“ war schon einfacher. Aber da sprang Herr 
Dr. Schuster, Präsident der Gemeinde Würzburg, des 
Landesverbandes Bayern und Vizepräsident des Zen-
tralrates der Juden in Deutschland, ein. Er lobte die 
 Errungenschaften und Leistungen des exzellenten Ver-
treters des Staates Israels in vollen Zügen. Bei dieser 
Gelegenheit bedankte sich Dr. Schuster auch bei den 
Kindern und ihren Madrichim für den bechowedigen 
Empfang, den sie dem Generalkonsul bereitet hatten. 
Der Ehrengast seinerseits tat sich schwer, sich von den 
charmanten Teilnehmern des Minimachanes zu tren-
nen. Er erzählte von seiner Familie und sprach über 
 Ursprung und Bedeutung des Davidsterns. Erst nach-
dem er den jungen Vertretern und Vertreterinnen der 
Gemeinden Augsburg, Würzburg, Bamberg, Hof, Fürth, 
Straubing, Regensburg, Erlangen und auch der Ge-
meinden Nürnberg und München das Versprechen 
 abgenommen hatte, bald Israel zu besuchen, ver-
abschiedete er sich von uns und ließ die Kinder mit 
einem Erlebnis zurück, welches sie das ganze Leben 
lang nicht vergessen werden.
Das Machane stand unter dem Zeichen der neuen Mad-
richim Alex, Jonathan, David, Illiya, Natalya und Lisa. 
Und dazu das Staff-Team Albert, Arthur, Shimon, Katja 
und Alexia. Sie erhielten am Schabbat vor dem Mini-
machane ein Ausbildungsseminar unter der pro-
fessionellen Leitung von Katja Novominski, Madri-

30  Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 121/2013



Jüdische Jugend in Bayern
Winter-Mini-Machane – Würzburg 2012

chimcoach der ZWSt für regionale Jugendarbeit, Lyuba, 
Lena und den Schlichim von Tora Mitzion. Während 
des Machanes konnte man nur über die erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten der jungen Mannschaft 
staunen, diese fügten sich natürlich harmonisch zu be-
reits vorhandenen Fähigkeiten, die jetzt erst so richtig 
schön und kraftvoll zum Ausdruck kamen. Besonders 
erfreulich in diesem Zusammenhang ist die sichtlich 
gute Chemie zwischen „Alt-Madricha“ Lena mit ihrer 
Kreativität und natürlichen Autorität und den noch un-
erfahrenen, aber ambitionierten Neuen.
Und was lief da denn alles? Das muss man erlebt ha-
ben und das haben sie ja, die über – sage und schrei-
be – 50 Kinder und Jugendliche während der fünf Tage. 
Viel Spaß, Sport und Spiel, drinnen und draußen, am 
Tag oder abends mit Bewegung, Staffeten und Tanz. 
Dazu Ausfl üge ins Kinderland, zum Schlittschuhlaufen 
oder einfach in die Stadt Würzburg zu einem Spielplatz. 
Dazu Iwritlernen. Wie sagt man: „Ich muss, darf, will 
oder kann?“ Wie zählt man und was heißt „Ma nisch- 
ma? Ma schlomcha bzw. schlomech?“ Und an den 
Abenden wird spielerisch gelernt: über Purim oder die 
Städte Israels und bei „Wetten dass“ geht es um All-
gemeinwissen.
Der Abschluss der zu kurzen Machane-Woche ist nicht 
in Worte zu fassen. Die Purimfi lme, die drei Gruppen 
präsentierten, die Gruppe von Illja als Oskar-Gewin-
ner, der Filmrückblick von Mosche, Ariel und Lea (Bne 
Akiwa Madricha) und die Aufregung über den bevor-
stehenden Abschied machten Energien frei, die eine 
powervolle Stimmung aufkommen ließen, wie sie noch 
nie da war und die von großer Begeisterung und Zufrie-
denheit, aber auch von innerer Zugehörigkeit zeugte.
Wir danken dem Landesverband, Herrn Rabbiner 
Ebert, Tora MiTzion und der Jewish Agency und freuen 
uns schon auf das nächste Minimachane im Frühling. 
Schalom ulehitraot!

Jechiel Brukner (Tora MiTzion DE)
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ZEITZEUGEN

Dicht an dicht, so standen sie am Straßen-
rand in jener Nacht des 30. Januar 1933. 
Männer und Frauen, Junge und Alte. Und 
sie grüßten die vielen Hunderte, die in ihren 
khakifarbenen Uniformen mit dröhnendem 
Marschtritt durch das Brandenburger Tor in 
die Stadt einmarschierten – brennende Fa-
ckeln in ihren Händen. Die Massen am Stra-
ßenrand rissen ihre Arme hoch dem Himmel 
entgegen und schrien ihre Begeisterung hin-
aus über die Machtergreifung, wie die neuen 
Herren des Deutschen Reiches ihren auf de-
mokratische Weise errungenen Wahlsieg be-
zeichneten. Und die marschierenden Kolon-
nen sangen ihre Lieder dazu: „Wenn’s Juden-
blut vom Messer spritzt, dann geht’s noch mal 
so gut“, war eines davon. War’s nur ein Lied 
oder symbolischer Ausdruck ihrer Politik?
„Mein Kind, Du bist Jüdin.“ Meine Mutter 
setzte sich zu mir, wie so oft, wenn sie mir 
 etwas Wichtiges mitteilen wollte. Es war we-
nige Tage, nachdem die NSDAP die Macht in 
Deutschland übernommen hatte. „Du ge-
hörst nun zu einer Minderheit“, sagte sie mit 
fester Stimme. „Du musst den andern in Dei-
ner Klasse zeigen, dass Du deshalb nicht 
 geringer bist als sie.“ Sie wisse natürlich, dass 
ich das auch tun würde. Energischer wer-
dend fügte sie hinzu: „Lass Dir nichts ge-
fallen, wenn Dich jemand angreifen will. 
Wehr Dich!“ Ein Satz, der mein ganzes Le-
ben bestimmen sollte ...
Doch, was war das, eine Jüdin? Ich fragte 
nicht danach... Irgendwie schien mir dies ein 
schwieriges Thema zu sein. Möglicherweise 
hatte es etwas mit Religion zu tun. Ein Fach, 
das in meiner Schule nicht gelehrt worden 
war und zu Hause keine Rolle spielte. Ich 
weiß auch heute nicht mehr, ob meine Mut-
ter ihre Feststellung näher erläutert hatte. 
Ich weiß nur noch, dass ich sie nicht ver-
stand.
Hingegen wusste ich genau, wer die Nazis 
waren, was ihre Ziele und wer dieser Hitler 
war. Das hatte meine Mutter mir erklärt. Sie 
wollte, dass ich die Gründe für ihre vielen 
Aktivitäten verstand, die alle dem Kampf ge-

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Ich musste es niederschreiben
Rede von Inge Deutschkron am 30. Januar 2013 im Deutschen Bundestag

gen die Nazis galten. Und dass dies dazu 
führte, dass sie mich immer öfter allein in 
der Obhut unserer Haushaltshilfe zu Hause 
lassen musste. Sie seien Sozialisten, hatte mei-
ne Mutter einmal beiläufi g gesagt. Sie kämpf-
ten für den Sieg des Sozialismus in Deutsch-
land, denn nur dann würde die Gleichberech-
tigung aller Menschen gewährleistet und eine 
weitere Judenfeindschaft ausgeschlossen sein.
Oft konnte ich des Abends nicht einschlafen 
und horchte auf Tritte im Treppenhaus. Wa-
ren es die von Stiefeln, bekam ich Angst, es 
könnten die von SA-Männern sein, die 
 kämen, um meinen Vater zu verhaften. Ver-
haftung – das Wort war mir bald nicht mehr 
fremd. Häufi g wurden Menschen verhaftet, 
die aus ihrer gegnerischen Haltung zur 
 „neuen Ordnung“ keinen Hehl gemacht hat-

ten. Dann wurden sie in Folterkellern der 
SA, irgendwo in Berlin, gequält. Das ent-
nahm ich Gesprächsfetzen, die ich, an der 
Tür zum Arbeitszimmer meines Vaters lau-
schend, aufschnappen konnte. „Ich musste 
auf allen Vieren wie ein Hund durch einen 
langen Gang kriechen, während SA-Männer 
mit Peitschen auf mich eindroschen.“
Ich verschwieg meine Ängste. Es war das 
 erste Mal, dass meine Mutter nicht mit mir 
über ihre Sorgen sprach. Ich spürte deutlich, 
dass sich unser Leben in den letzten Wochen 
verändert hatte. Es war ernster geworden ... 
Bei uns wurde immer viel gelacht. Nun war 
man eher schweigsam, nachdenklich. So 
schien es mir, wenn wir drei am Mittagstisch 
saßen. Auf Fragen oder Berichte aus der 
Schule, auf die meine Mutter immer großen 
Wert gelegt hatte, erhielt ich, ganz entgegen 
früherer Gewohnheiten, nur spärlich Ant-
wort. Obgleich ich die Einzelheiten und Zu-
sammenhänge nicht kannte und auch nicht 
übersehen konnte, spürte ich deutlich die 
Spannung, die mein Elternhaus nun be-
herrschte.
Doch auch die Atmosphäre der Stadt war 
verändert. Das Leben in den Straßen war 
lauter geworden, unfreundlicher. Lautspre-
cher verkündeten mit kreischender Stimme 
die unabänderliche Oberhoheit der neuen 
Machthaber und die große Chance, die dem 
deutschen Volk damit gegeben worden sei. 
Zeitungsverkäufer schrieen die Schlagzeilen 
ihrer Zeitungen den potentiellen Käufern ent-
gegen, auf dass sie die Gunst der Stunde rich-
tig einschätzten. Litfasssäulen und  Mauern 
waren verschandelt und mit Parolen der Par-
tei beschmiert und weithin sichtbar. An man-
chen Sonntagen eilten Massen von Berlinern 
zu öffentlichen Plätzen, um die ersten zu 
sein, denen bekannte Schauspieler mit gro-
ßen Kellen aus Gulaschkanonen im Namen 
der Partei einen Eintopf servierten. Ein 
Volksfest war’s mit Trommeln, Trompeten 
und Querpfeifen zur Festigung der Bande 
zwischen einem begeisterten Volk und der 
NSDAP.
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Nie zuvor und nie wieder habe ich meinen 
Vater so empört gesehen wie bei der Lektüre 
eines Briefes mit dem Stempel des 7. April 
1933. Der Absender war das Provinzialschul-
kollegium. Er enthielt die Mitteilung, dass 
das erste von der neuen Reichsregierung er-
lassene Gesetz gegen ihre politischen Gegner 
und Juden auch gegen meinen Vater ange-
wendet werden würde. Dieses Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 
bestimmte die Entlassung all jener aus dem 
Staatsdienst, deren „politische Betätigung 
nicht die Gewähr dafür bietet, dass sie jeder-
zeit rückhaltlos für den Nationalstaat ein-
treten würden“.
„Ich, der ich als Freiwilliger am Ersten Welt-
krieg teilgenommen habe, dürfte wohl damit 
meine positive Einstellung zum Nationalstaat 
bewiesen haben“, antwortete mein Vater auf 
diesen Brief. Seine Empörung sprach deut-
lich aus seinen Worten. Einer Antwort sei-
tens des Ministeriums wurde der Oberstu-
dienrat Dr. Martin Deutschkron nicht mehr 
gewürdigt. Das Gesetz wurde erlassen und 
ausgeführt. Viele ehemalige Beamte und An-
gestellte führte dieses Gesetz in die Arbeits-
losigkeit. Auch unser Budget musste dras-
tisch gekürzt werden.
Mein Vater erzählte auch auf Aufforderung 
nur selten über seine Erfahrungen im Ersten 
Weltkrieg. Man merkte ihm an, dass es ihm 
schwer fi el, darüber zu sprechen, was damals 
an Grausamkeit nicht zu überbieten war. Es 
war die Schlacht von Verdun 1917, an der er 
teilgenommen hatte. „Ich sehe es noch heute 
vor mir, wie eine Kugel meinen Kameraden 
traf.“ Für die Teilnahme an diesem Ersten 
Weltkrieg verlieh der Staat meinem Vater 
das Eiserne Kreuz. Er legte es in eine Schub-
lade, getragen hat er es nie. Es verschwand 
auf mysteriöse Weise im Laufe unseres zer-
rissenen Lebens.
„Tragt ihn mit Stolz, den gelben Stern.“ Mit 
diesen Worten versuchten Funktionäre der 
Jüdischen Gemeinde ihre Mitglieder zu er-
mutigen, als wir im September 1941 gezwun-
gen wurden, diesen gelben Lappen am 
 äußersten Kleidungsstück in Herzhöhe zu 
befestigen. „Fest angenäht“, so stand es im 
Gesetz, das für Kinder ab sechs Jahren galt. 
Mit Stolz? Die Mehrheit der Deutschen, 
 denen ich in den Straßen Berlins begegnete, 
guckte weg, wenn sie diesen „Stern“ an mir 
bemerkte oder guckte durch mich, die Ge-
zeichnete, durch oder drehte sich weg.
Wie auch andere Juden hatte ich gelegentlich 
erfreuliche Erlebnisse. Ich erinnere mich, wie 
Unbekannte in der U-Bahn oder auf der Stra-
ße, meist im dichten Gewühl der Großstadt, 
ganz nah an mich herantraten und mir etwas 
in die Manteltasche steckten, während sie in 
eine andere Richtung guckten. Mal war es 
ein Apfel, mal eine Fleischmarke, Dinge, die 
Juden offi ziell nicht erhielten. Wie so vieles, 
was unsere Hungerrationen hätte aufbessern 
können. Doch es gab auch andere, solche, 
die mich mit Hass ansahen oder hässliche 
Grimassen vor mir schnitten, um ihrem Ab-
scheu für die Jüdin Ausdruck zu geben. Frag-
los, der „Stern“ schuf eine diskriminierende 
Isolation für uns. Auf der Straße gewöhnte 
ich mir an, meinem Gesicht den Ausdruck 
 einer Maske zu geben. Niemand sollte auch 
nur ahnen, wie es wirklich um mich stand.
Was bedeutete eigentlich dieser „Stern“ je-
nen, die ihn uns zu tragen zwangen?, fragte 
ich mich. War er als Zielscheibe gedacht oder 

als Hinweis für die Richtung, die uns den 
Weg zu einem schrecklichen Ende wies? Ich 
dachte darüber nach. Ich kam zu dem Schluss, 
dass es doch wohl sinnlos wäre, wenn man uns 
im Vorhinein auf diese Weise über unser 
Ende informieren würde, so dass wir uns 
ängstigten und nicht wie bisher gelassen den 
Befehlen folgten.
Und so reagierte ich unmutig, wenn meine 
Mutter mit Gerüchten über das, was uns be-
vorstehen sollte, nach Hause kam. Ich bat 
sie, mich damit zu verschonen. „Aber viel-
leicht sind diese Gerüchte dennoch wahr?“, 
hielt meine Mutter dagegen.
Nichts konnte darüber hinwegtäuschen, dass 
die Lage der Juden von Berlin immer kriti-
scher wurde. Fast täglich gab die Regierung 
neue Gesetze, neue Vorschriften, neue Ver-
bote für Juden bekannt, nach denen wir 
 leben mussten. In ein sogenanntes „Juden-
haus“ eingewiesen, mussten sich immer zwei 
Personen ein Zimmer teilen. Um unsere 
Ausgrenzung perfekt zu machen, wurden die 
Telefonkabel durchschnitten, nahm man uns 
die Radioapparate weg. Der Gang zum Fri-
seur wurde verboten sowie das Waschen un-
serer Wäsche in einem Salon. Seife durfte 
uns nicht verkauft werden. Auch Eier und 
Kuchen nicht. Das Einkaufen der wenigen 
uns zugeteilten Lebensmittel war nur zwi-
schen 16 und 17 Uhr erlaubt. Besuche von 
Kulturstätten waren Juden als Erstes unter-
sagt worden: es schloss den Spaziergang „im 
Grünen“ ein. Haustiere wurden Opfer der 
angeblichen „Rasse ihrer Herrchen“. Ach, es 
muss zu jener Zeit eine Riege von Unmen-
schen im Reichsinnenministerium beschäftigt 
worden sein, deren einzige Aufgabe es war, 
darüber nachzudenken, wie man Leben zur 
Qual macht.
Lautes Motorengeräusch von Polizeifl itzern, 
die zu so ungewöhnlich früher Stunde durch 
Berlins Straßen rasten, vor einem Haus 
plötzlich hart bremsten, unterbrach die mor-
gendliche Stille am 27. Februar 1943. Ein 
 Polizist sprang aus dem Auto, stürzte in ein 
Haus, kam nach wenigen Minuten mit einem 
Menschen zurück, hatte ihn fest im Griff, 
schob ihn unsanft in den Wagen, fuhr zum 
nächsten Haus. Dort das gleiche Bild. Die 
wenigen Passanten, wohl auf dem Weg zu 

 ihrer Arbeitsstelle, beschleunigten ihre Schrit-
te. Sie ahnten wohl, dass sich hier etwas 
 Ungewöhnliches abspielte. Nur nichts sehen, 
was man hier getan hat, nur nicht wissen, was 
man hier tut, so oder ähnlich schienen ihre 
Reaktionen. In den Häusern ging Licht an. 
Schemenhaft sah man Gesichter hinter dem 
Vorhang der Küchenfenster, von wo aus  
man das Geschehen auf der Straße am bes-
ten  verfolgen konnte. Man holte Juden ab. 
Die letzten der einstmals stolzen Jüdischen 
Gemeinde, die sich noch in Berlin befan- 
den. Damit löste die Nazi-Regierung ihr 
 Ver sprechen ein, das sie dem deutschen  
Volk  gegeben hatte: Berlin soll judenrein 
werden!
Diese Aktion hatte im Oktober 1941 begon-
nen. Damals erhielten tausend Menschen 
von der Jüdischen Gemeinde Formulare, auf 
denen sie angeben mussten, was sie noch be-
saßen. Die ausgefüllten Formulare mussten 
an die Jüdische Gemeinde zurückgeschickt 
werden, die gezwungen war, alles auszufüh-
ren, was die Gestapo ihr auftrug.
Am 16. Oktober holten Gestapobeamte noch 
eigenhändig die Tausend ab, deren Besitztum 
ihnen von den Formularen her bekannt war. 
Nach 20 Uhr versteht sich. Die Uhrzeit, zu 
der Juden dem Gesetz entsprechend zu 
 Hause sein mussten. Die Beamten in ihren 
grauen Ledermänteln forderten Klara Sara 
Hohenstein, unsere Zimmernachbarin, eine 
etwa 65-jährige Dame, die typische Groß-
mutter. Zehn Minuten später verabschiedete 
sie sich von uns: „Die Herren wissen auch 
nicht, wohin ich komme. Ich melde mich, so-
bald ich kann.“
Mit einer gewissen Regelmäßigkeit ging von 
da an jeden Monat ein Transport mit 1000 
oder 1500 Menschen aus Berlin „gen Osten“ 
ab. Die Zahl der zu Deportierenden hing von 
der Kapazität der Deutschen Reichsbahn ab. 
Nun allerdings überließ die Gestapo die ge-
samte Organisation der Deportationen der 
Jüdischen Gemeinde. Nur auf die persön-
liche Verriegelung der mit Menschen bis an 
den Rand gefüllten Waggons verzichteten die 
deutschen Beamten nicht.
Die letzten Berliner Juden holte man vor-
nehmlich aus Fabriken ab, wo sie zur Her-
stellung von Munition für Hitlers Kriege 
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zwangsverpfl ichtet gewesen waren. Dieser 
Tag ist als „Fabrikaktion“ in die Annalen der 
Judenverfolgung in Deutschland eingegan-
gen. Doch man ergriff sie auch, wo und wie 
man sie fand: in ihren Wohnungen, auf der 
Straße, im Morgenrock, im Arbeitskittel. Ah-
nungslos folgten sie den Anweisungen, genau 
wie die Deportierten vor ihnen, von deren 
Schicksal sie nichts wussten. Zurück blieb die 
kleine Zahl derer, die ein Versteck gefunden 
hatten und in die Illegalität gingen, wie mei-
ne Mutter und ich. Auch ich sah sie vom 
Fenster aus, sehe sie noch heute, in ihrem 
Erschrecken wie erstarrt, von Polizisten in die 
Wagen gestoßen. „Schnell, schnell, schnell“, 
trieb man sie an. Diese letzte Deportation aus 
Berlin dauerte mehrere Tage.
Dann waren sie alle weg – meine Familie, 
meine Freunde, die blinden jüdischen Bürs-
tenzieher von Otto Weidt, die jüdischen Sol-
daten aus dem Ersten Weltkrieg, ihre Orden 
noch am Revers ihres Mantels. Wir hatten 
keinen Schrei gehört, sahen kein Aufbegeh-
ren, blickten ihnen nach, wie sie gehorsam 
ihren letzten Weg antraten. Des Nachts sah 
ich sie wieder vor mir, hörte nicht auf, an sie 
zu denken: wo waren sie jetzt? Was tat man 
ihnen an? Ich begann mich schuldig zu füh-
len. Mit welchem Recht, so fragte ich mich, 
verstecke ich mich, drückte ich mich vor 
 einem Schicksal, das auch das Meine hätte 
sein müssen? Dieses Gefühl von Schuld ver-
folgte mich, es ließ mich nie wieder los.
Ein Jahr nach Kriegsende erhielten meine 
Mutter und ich die Erlaubnis zur Einreise 
nach England. Begleitet von Emigranten hol-
te mein Vater uns vom Bahnhof in London 
ab. Ich sah es sofort: für die Emigranten wa-
ren wir wie die Abgesandten ihrer ermorde-
ten Angehörigen. Sie kämpften mit Tränen, 
als sie uns sahen. Wir waren wie eine Bestäti-
gung, dass die Ihren den Kampf um ihr Le-
ben in Nazi-Deutschland verloren hatten. 
Und wieder war es da, das Gefühl meiner 
Schuld.
Dieses Gefühl wich zeitweise der Sprach-
losigkeit, wenn Menschen im Nachkriegs-
deutschland zu mir sagten: „So vergessen sie 
doch“, wenn sie mich nicht anders zum 
Schweigen bringen konnten. „Sie müssen 
doch auch vergeben können“, meinten sie. 
„Es ist doch schon so lange her.“ Die meis-
ten, denen ich in der provisorischen Bundes-
hauptstadt Bonn begegnete, hatten sie ein-
fach aus ihrem Gedächtnis gestrichen, die 
Verbrechen, für die der deutsche Staat eine 
eigene Mordmaschinerie hatte errichten las-
sen und sie es geschehen ließen.
Da wusste ich plötzlich, was meine Pfl icht 
war, die mir meine Schuld auferlegte: ich 
musste es niederschreiben. Die Wahrheit, die 
lückenlose Wahrheit, präzise und emotions-
los, so wie ich es mit eigenen Augen gesehen 
hatte. Es ging mir dabei nicht darum, dass 
die Schuldigen und jene, die dazu geschwie-
gen hatten, versuchen sollten, einen Weg der 
Sühne dem jüdischen Volk gegenüber zu fi n-
den. Nein, nein, das wäre sinnlos gewesen. 
Das deutsche Volk jener ersten Nachkriegs-
jahre wurde beschützt von seinem ersten 
Kanzler, der im Parlament in einer Regie-
rungserklärung behauptet hatte, die Mehr-
heit der Deutschen wären Gegner der Ver-
brechen an den Juden gewesen. Viele von 
 ihnen hätten sogar den Juden geholfen, ihren 
Mördern zu entkommen. Ach, wäre das doch 
die Wahrheit gewesen!

Ich aber war wie besessen von der Idee, dass 
Vergleichbares nie wieder geschehen dürfe. 
Dass Menschen anderen Menschen das 
Recht auf Leben streitig machen könnten – 
ganz gleich welcher Hautfarbe, welcher Reli-
gion, welcher politischen Einstellung, nicht 
hier und nicht anderswo. Und um dieses Zie-
les wegen gilt es, die Wahrheit zu wissen, die 
ganze Wahrheit. Denn solange die Frage 
Rätsel aufgibt, wie konnte das Fürchterliche 
geschehen, ist die Gefahr nicht gebannt, dass 
Verbrechen ähnlicher Art die Menschheit 
 erneut heimsuchen. Ich wollte daran mittun 
hier, heute und jetzt mit meinem ganzen 
 Eifer, meiner ganzen Kraft.
Sieben Jahre waren wir getrennt, mein Vater 
und ich. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges hatte mein Vater noch nach 
England fl iehen können. Er blieb in meiner 
Erinnerung als relativ kleiner Mann, aber 
kraftvoll in seinen Bewegungen, ein beliebter 
Lehrer und politischer Kämpfer, voller Ener-
gie und Tatendrang. Meine Mutter unter-
stützte dieses Bild von ihrem Mann in der 
Erinnerung sieben Jahre lang. Und nun saß 
er mir gegenüber in Birmingham, einer da-
mals lieb- und leblosen Stadt in Mitteleng-
land, müde, erschöpft, wie es mir schien, 
 passiv dem Leben gegenüber. Während der 
sieben Jahre hatte er um eine Existenz in 
England ringen müssen, ohne Rücksicht auf 
die Gründe seiner Flucht aus Nazi-Deutsch-
land. Mal störte sein so deutscher Name, mal 
sein ebenso deutscher Akzent.
Ich hingegen hatte in jenen Jahren um mein 
Überleben kämpfen müssen – 2½ Jahre in 
Verstecken mit Hilfe von Freunden meiner 
Eltern, die ihr Leben für meine Mutter und 
mich riskiert hatten. Und wie sie war ich nun 
nach dem Krieg bereit, mich einzusetzen für 
ein Deutschland der Freiheit und der Demo-
kratie. Den Beweis dafür erbrachte ich im 
ersten Nachkriegsjahr in Berlin, gerade 23 
Jahre alt, als die Sowjets sich mühten, ihren 
Bereich über ganz Berlin auszudehnen.
Ich merkte, dass mein Vater irritiert war. Er 
hatte 1939 einen Teenager zurückgelassen 
und mich so in Erinnerung behalten. Nun 
stand vor ihm eine energische junge Frau, 
die das Kämpfen für Freiheit und Recht zur 
 Maxime ihres Lebens gemacht hatte. Seine 
Augen glänzten ein wenig, als er mir plötz-

lich gestand, einst ähnlich gesprochen zu ha-
ben. Dann gab er mir gegenüber schließlich 
zu, dass er mit dem Kriegsende einen Rück-
ruf nach Berlin erwartet hatte. Man habe ihn 
1933 im wahrsten Sinne des Wortes rausge-
schmissen.
Daher, so meinte er, müsste man ihn nun, 
den nicht ganz unbekannten Pädagogen, zur 
Rückkehr einladen. Gewiss, seine vier Ge-
schwister mit Familien gehörten zu den 
Mordopfern. Dennoch glaubte er weiter an 
die Deutschen, die damals seine Freunde 
 waren und die sich nun verpfl ichtet fühlten 
wie er, ein neues Deutschland aufzubauen, 
das die Rechte eines jeden Menschen auf 
 seine Fahnen schrieb. Doch dieser Ruf, diese 
Einladung kam nicht. Als er dies sagte, 
wandte er seinen Blick von mir ab, als wolle 
er nicht den Eindruck erwecken, er neide mir 
meine Zielsicherheit und meine Willenskraft.
Nun fuhr er fort, in englischen Schulen 
Deutsch zu lehren. Jeden Morgen suchte er 
im Briefkasten nach Post aus Berlin. An sei-
ner Stelle kam ein Brief von einer englischen 
Schulbehörde, die ihm nahe legte, die Briti-
sche Staatsangehörigkeit anzunehmen, wenn 
er weiter in England lehren wollte. Tagelang 
überlegte er, kämpfte er mit sich. Dann sagte 
er zu.
Die Urkunde brachte der Postbote. Er nahm 
sie, stand stundenlang mit der Urkunde in 
der Hand, die ihn zum englischen Staats-
bürger machte, am Fenster, guckte in die 
Ferne, ließ niemanden an sich heran.
Woran dachte er wohl in diesen Momenten?

Die Journalistin und Schriftstellerin Inge Deutschkron, 
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Maariv, für die sie bis zu ihrer Pensionierung 1987, ab 
1972 dann in der Tel Aviver Redaktion, tätig war. Mit 
ihrem Buch „Ich trug den gelben Stern“ wurde sie ei-
nem breiten Publikum bekannt. Seit 2001 lebt sie wie-
der in Berlin.

Nachdruck der Bundestags-Rede von Inge Deutsch-
kron mit freundlicher Genehmigung der Inge-Deutsch-
kron-Stiftung.

www.inge-deutschkron-stiftung.de

Fotos: Deutscher Bundestag / Lichtblick / Achim Melde
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BUCHBESPRECHUNGEN

Wer heute durch das Land Israel reist, dem 
fällt auf, dass überall fl eißig gebaut wird. Taxi-
fahrer in Jerusalem erzählen gerne, dass die-
ses oder jenes Viertel vor 30 Jahren noch gar 
nicht bestanden hat. Wir können uns gar nicht 
vorstellen, wie das Land aussah, als die erste 
Einwanderungswelle in den letzten zwei Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts ankam.
Einen guten Eindruck von den damaligen 
Verhältnissen vermittelt ein neues Buch von 
Sam Finkel. Dieser Autor erzählt die Ge-
schichte der Stadt Mazkeret Batya, die fünf  
Kilometer von Rechovot (25 km von Tel Aviv 
und 30 km von Jerusalem) entfernt ist. Als die 
ersten Siedler 1883 aus Osteuropa kamen, 
nannten sie ihren neuen Heimatort Ekron. 
Die Namensänderung erfolgte einige Jahre 
später auf Wunsch von Baron Edmund James 
de Rothschild aus Paris, der das ganze revolu-
tionäre Siedlungsprojekt fi nanziert hat. Der 
Name Mazkeret Batya erinnert an seine Mut-
ter Batya, die kurz zuvor gestorben war.
Mazkeret Batya hat heute mehr als 10.000 
Einwohner. Die Anfänge waren außerordent-
lich bescheiden. Auf Anregung von Rabbiner 
Schmuel Mohilever wurden zehn Landwirte 
aus dem weißrussischen Ort Pavlovka  ange-
worben, um als Farmer im Heiligen Land zu 
arbeiten. Das Experiment war sehr gewagt 
und drohte mehr als einmal zu scheitern. Fin-
kel schildert die einzelnen Schritte des Auf-
baues einer landwirtschaftlichen Siedlung. 
Wenig bekannt ist, dass diese ersten Einwan-
derer im 19. Jahrhundert fromme Juden wa-
ren, die nicht den Sozialismus aufbauen woll-
ten (wie die später ins Land gekommenen 
 zionistischen Pioniere), sondern lediglich die 
Gebote der Tora im verheißenen Land hal-
ten wollten. Über die Motive der frommen 

Farmer von Mazkeret Batya streiten sich die 
Historiker. Waren sie Idealisten oder nur 
Opportunisten? Finkel referiert fairerweise 
beide Ansichten. Dass der Autor mit den 
 Pionieren, die aus Russland kamen, sym-
pathisiert, ist nicht zu übersehen, aber er be-
müht sich um Objektivität und verschweigt 
z.B. nicht, dass sie recht stur waren und dem 
Baron Rothschild, ihrem Wohltäter, nicht 
nur Freude bereitet haben. 
Der Titel des leserfreundlich aufgemachten 
Buches „Rebellen im Heiligen Land“ bezieht 
sich auf einen Kampf, der im Jahr 1888/89 
stattfand. Die von Baron Rothschild einge-
setzten Administratoren wollten die streng ge-
setzestreuen Farmer zwingen, im Schmitta-
Jahr den Boden zu bestellen; die Bauern soll-
ten sich auf bestimmte halachische Fiktionen 
(Heter mechira) verlassen. Diese aber waren 
dazu nicht bereit, und die  Rabbiner in Jerusa-
lem unterstützten die Haltung der strenggläu-
bigen Bauern. Die Farmer setzten sich am 
Ende durch und viele religiöse Menschen hal-
fen ihnen zu überleben. Ihre Gegner warfen 
ihnen vor, nur aus Faulheit im Schmitta-Jahr 
nicht arbeiten zu wollen. Unterschiedliche 
Weltanschauungen prallten damals aufeinan-
der. Der Kampf um die religiöse Haltung der 
neuen jüdischen Gemeinschaften dauert aber 
bekanntlich bis heute noch an. 
Die unterschiedlichen religionsgesetzlichen Po-
sitionen arbeitet Finkel sehr gut heraus, wobei 
er ausdrücklich keine Partei ergreift. Er stellt 
die verschiedenen Protagonisten vor und re-
konstruiert die alten Auseinandersetzungen. 
So genau werden manche Leser die ganze Ge-
schichte nicht wissen wollen, aber es ist lobens-
wert, dass der Verfasser nicht an der Oberfl ä-
che geblieben ist. Mehr als 500 Anmerkungen 

belegen seine Ausführungen und ermöglichen 
eine weitere Vertiefung. Viele Bilder und Kar-
ten lockern und illustrieren die Texte.
Der Geist der ersten Einwohner von Mazke-
ret Batya konnte sich nicht halten; ob diese 
Entwicklung dem Leser gefällt oder nicht, 
hängt ganz von seiner Einstellung ab. Eine Sä-
kularisation setzte bald ein, und schon in der 
3. Generation fanden sich Einwohner, die den 
Schabbat öffentlich entweihten. Finkel ver-
folgt die Geschichte einiger Nachkommen der 
Gründer bis in die heutige Zeit. Einer zum 
Beispiel ist ein stolzer Farmer, der die Tra-
dition der Gründer aufrechterhält und im 
Schmitta-Jahr nur im erlaubten Maße auf 
dem Feld arbeitet. 
Es ist ein Verdienst von Sam Finkel, die Tatsa-
che erneut in Erinnerung gebracht zu haben, 
dass die ersten Farmer Israels gesetzestreue 
Juden waren. Sie kamen ins Land vor den sä-
kularen – und auch vor den religiösen Zionis-
ten. Zions- und Toraliebe waren ihre Motive. 
Sie kamen aus Pavlovka, dessen jüdische Ge-
meinschaft Anfang November 1942 von einer 
deutschen Einsatzgruppe ausgelöscht wurde. 
Eine Gedenktafel auf dem Friedhof in Maz-
keret Batya erinnert heute an die Märtyrer 
von Pavlovka.
Rabbiner Schmuel Mohilevers Überreste wur-
den im Jahre 1991 von Bialystok nach Mazke-
ret Batya überführt. Hier befi ndet sich auch 
ein Museum, welches die hervorragenden 
Leistungen dieses Tora-Gelehrten dokumen-
tiert.                   Yizhak Ahren

Sam Finkel: Rebels in the Holy Land. Mazkeret 
Batya – An Early Battleground for the Soul of Israel, 
460 Seiten, Israel 2012. www.feldheim.com

Mazkeret Batyas fromme Farmer

„Vor einigen Wochen, kurz nach einem Rake-
tenangriff auf Tel Aviv, fragte mein Sohn, ob 
wir nicht in ein anderes Land ziehen könnten. 
,Welches?‘, fragte ich. ,Mir egal‘, sagte er, 
 ,solange da kein Krieg ist‘. Ich hasse Umzie-
hen und wünsche mir also für das Jahr 2013 
Frieden in unserer Gegend.“ So beschrieb der 
1967 in Tel Aviv geborene israelische Schrift-
steller Etgar Keret in der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung vom 30. Dezember 2012 
den ersten seiner fünf Wünsche. So hätte 
auch eine seiner 38 Stories beginnen können, 
die in dem Band: „Plötzlich klopft es an der 
Tür“ erschienen. Die erste, Titel gebende Er-
zählung beschreibt die Notwendigkeit der 
Phantasie als „Lebensmittel“ des Menschen: 
„Erzähl mir eine Geschichte“, befi ehlt der bärti-
ge Mann, der bei mir im Wohnzimmer auf dem 
Sofa sitzt. Die Lage, ich gestehe es, ist nicht ge-
rade erfreulich für mich. Ich schreibe schließlich 
Geschichten, ich erzähle sie nicht.“ Dem ersten 
Besucher versucht der Ich-Erzähler zu erklä-
ren, dass es sich schwer erzählen lässt, wenn 
ihm eine Pistole entgegenschaut. Diesem ers-
ten folgen zwei andere, ebenso eine Geschich-
te fordernde Besucher. Darin spiegeln sich die 
Elemente von Kerets Erzählweise wider: Oft 
sind es überraschende, abstruse Situationen 

Erzähl mir eine Geschichte
mit und ohne ebensolchen Lösungen, etwa 
wenn die letzten Worte Jeremy Kleimans vor 
seinem Tod in einem Cheeseburgerlokal na-
mens „Jesus Christus“ waren: „Ohne Käse“, 
bevor ihn ein Irrer erstach, und sein Tod den 
depressiven Generaldirektor der Cheesebur-
ger-Kette dazu brachte, sein Unternehmen zu 
verkaufen und damit seine Depression zu 
überwinden. Es gibt makabrere Situationen, 
es gibt aber auch märchenhaft liebenswürdige, 
wie die in der Story „Lügenland“, in der der 
jugendliche Rubi herausfi ndet, dass jede Lüge 
im Lügenland konkrete Folgen hat: wenn man 
also einen erfundenen Verwandten ein Bein 
oder einen Arm verlieren lässt, um sich wegen 
eines verspäteten Arbeitsbeginns zu entschul-
digen, genau das eintritt. Also müssen in Zu-
kunft Rubis Lügen „sonnig“ sein, „mit viel 
Licht, Blumen, Himmel und wer weiß was“. In 
diesem Spektrum von Skurrilität und Makab-
rem, von Absurdität und Liebenswertem kann 
sich der Leser / die Leserin mit dem Hier und 
Heute auseinander setzen, nachdenken und 
entspannen.                                  Angela Genger

Etgar Keret: Plötzlich klopft es an der Tür, 272 S.,    
S. Fischer Verlag, Frankfurt, 2012.
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Zur Geschichte der Juden in Deutschland seit 
1945 sind inzwischen jede Menge Bücher 
 erschienen. Tagungsbände, Autobiographien, 
Regionalgeschichten, Porträtsammlungen und 
Resümees. Seit 1946, ursprünglich als Jüdi-
sches Gemeindeblatt für die Nord-Rheinprovinz 
und Westfalen gegründet, spiegelt auch die 
Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, inzwi-
schen Jüdische Allgemeine genannt, die Ent-
wicklung jüdischen Lebens von der Nach-
kriegszeit bis ins wiedervereinigte Deutsch-
land wider. Dieses Land, das heute geopoli-
tisch das Herz eines vielstimmigen Europas 

Brüche und Wandlungen
Michael Brenners Standardwerk zur Geschichte der Juden in Deutschland

bildet, galt für Juden nach 1945 als „Land der 
Mörder“, seine „blutgetränkte Erde“ legte 
keinen Neubeginn nahe und israelische Reise-
pässe trugen in den 1950er-Jahren noch die 
Gültigkeitsverfügung „mit Ausnahme Deutsch-
land“. Wer verstehen will, wie dieses Land in 
den Kreis anerkannter Nationen zurückge-
langte, muss die Wiedergründung und Ent-
wicklung jüdischer Gemeinden in West- und 
Ostdeutschland als wichtigen Parameter be-
trachten. 
Darum ist die von Michael Brenner herausge-
gebene „Geschichte der Juden in Deutschland 

von 1945 bis zur Gegenwart“ das auf längere 
Sicht umfassendste, informativste und facet-
tenreichste Kompendium, das man sich vor-
stellen kann. 
Gegliedert ist es zunächst in vier große Blö-
cke: „Zwischenstationen“ (1945–1949), „Kon-
solidierung“ (1950–1967), „Positionierungen“ 
(1968–1989), und „Aufbrüche“ (1990–2012). 
Michael Brenner, Norbert Frei, Lena Gorelik, 
Constantin Goschler, Atina Grossmann, An-
thony Kauders, Tamar Lewinsky und Yfaat 
Weiss sind die acht Historiker, die in dreizehn 
Abschnitten die wechselvolle Entwicklung be-

Kosmos Tel Aviv

Er hat es seinen israelischen Freunden ge-
widmet, le kol haChaverim sheli be’Israel, so 
steht es als Widmung in seinem Buch „Kos-
mos Tel Aviv – Streifzüge durch die israeli-
sche Literatur und Lebenswelt“. Und dann 
trifft man auf die Namen von Yoram Kaniuk, 
Shulamit Lapid, Asaf Gavron, Nir Baram, 
Etgar Keret und Batya Gur, um nur einige zu 
nennen. Jedenfalls treffen sie sich mit ihm in 
Tel Aviv, reden mit ihm, erzählen ihm ihre 
Ansichten zum Leben in Israel, zur politi-
schen Situation, auch zu ihrer Beziehung zu 
Deutschland.
„Seit Camp David 2000 bin ich kein Linker 
mehr, seither werde ich auch nicht mehr 
nach Deutschland eingeladen.“ Yoram Ka-
niuk, inzwischen 76 Jahre alt, sitzt an der ver-
spiegelten Wandseite eines Coffee-Shops im 
Norden Tel Avivs und scheint die Überra-
schung des Besuchers durchaus zu genießen. 
„Unterschätzen Sie nicht den Verlust: Nie 
wieder wunderbare Podiumsdiskussionen mit 
einem nichtsahnenden deutschen Modera-
tor, einem sich ergreifend beklagenden Pa-
lästinenser und dazu einem linken Israeli, 

der die Alleinschuld natürlich bei der eige-
nen Regierung sieht. Nie wieder Einladun-
gen in Hotels und Seminarzentren, in denen 
der Romancier seine selbstkritische Haltung 
zum Besten geben kann, nachdem zuvor ein 
neues Projekt über, sagen wir Umweltschutz 
im Gazastreifen, diskutiert wurde.“ Yoram 
Kaniuk zündet sich seine Pfeife an, die halb-
lustig zugekniffenen Äuglein fi xieren seinen 
Gegenüber.
Der Berliner Schriftsteller und Publizist 
Marko Martin war häufi g in Israel. Er ist ein 
ausgezeichneter Kenner der israelischen Li-
teratur-Szene und er hat sie, die israelischen 
Autoren, alle getroffen. Seine Gespräche mit 
ihnen hat er in diesem Buch aufgezeichnet 
und das liest sich spannend, auch wenn man 
nicht so sehr an israelischer Literatur interes-
siert ist. Es beschreibt auch den israelischen 
Alltag, das Lebensgefühl, die Coffee-Shops 
und diese wunderbare Stadt am Meer. Aber 
darüber schreiben auch die israelischen 
Schriftsteller und Marko Martin macht auf 
sie neugierig.                              Benno Reicher

Marko Martin: Kosmos Tel Aviv, Streifzüge durch die 
israelische Literatur und Lebenswelt, 233 S., Wehr-
hahn Verlag, Hannover, 2013.
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Ein Blick nach vorn
Im Oktober 2012 erschien das Buch des zwei 
Jahre zuvor zum Präsidenten des Zentralrats 
der Juden in Deutschland gewählten Dieter 
Graumann. Der promovierte Volkswirt, lang-
jähriges Mitglied des Vorstandes der Jüdi-
schen Gemeinde Frankfurt am Main,  ist der 
erste oberste Vertreter der ca. 120.000 Juden 
in der Bundesrepublik  Deutschland, der nicht 
der Generation der Holocaust-Überlebenden 
angehört. Allerdings ist auch der 1950 in Isra-
el geborene Sohn polnischer Juden, die ver-
schiedene Konzentrationslager überlebt ha-
ben und mit ihrem Kleinkind nach Frankfurt 
kamen, nicht frei von den Traumata der El-
terngeneration. Dass ihn seine Eltern bei 
Schuleintritt von David in Dieter umbenann-
ten, ist eine deren sichtbarsten Narben. Grau-
mann erzählt seine private Geschichte, weil 
„sie stellvertretend für so viele andere meiner, 
der zweiten Generation steht“. Dennoch plä-
diert er für eine Perspektivänderung, ja Mo-
dernisierung, der jüdischen Gemeinschaft  
weg von dem Opferimage und der Mahner-
rolle hin zur konstruktiven und neuartigen 
Gestaltung des jüdischen Lebens hierzulande 
als eines integralen Teils der Gesellschaft, 
ohne dabei die Geschichte zu vergessen: 
„Diese neue, plurale jüdische Gemeinschaft 
wollen wir in Deutschland nunmehr aufbauen, 
kreativ und innovativ, mit den unendlich vie-
len positiven Dimensionen, die das Judentum 
nun einmal zu bieten hat.“ Wenn auch religiös 

durch das orthodoxe Judentum geprägt, gel-
ten für ihn primär die Toleranz und der ge-
genseitige Respekt zwischen allen Strömun-
gen, denn die heutige Vielfalt im Judentum 

begreift er als eine Chance, das Judentum zu 
stärken.
Politisch geprägt wurde er von seinem Vor-
gänger Ignatz Bubis, der ihn in die Gemeinde-
politik geradezu hineingedrängt hat und dem 
er viele Seiten des Buches widmet. Wie bei 
den meisten Juden dieser Generation war die 
Fassbinder-Debatte, bei der Bubis eine füh-
rende Rolle spielte, auch für Graumann ein 
erschütterndes, ja prägendes, Erlebnis: „Er 
hat uns Juden in Deutschland dabei als erster 
vorgemacht, dass auch wir kämpfen müssen 
und kämpfen können.“ Auch Bubis’ Nachfol-
ger im Amt, Paul Spiegel, war sein Förderer, 
der ihm half, schwierige politische Situationen 
zu meistern. Dass Graumann die unterschied-
lichen Klippen diplomatisch zu umschiffen 
weiß, kommt ihm heute in seinem Amt zugu-
te. Die immer wieder auffl ammenden Debat-
ten mit antisemitischem Hintergrund sind be-
trüblich, dennoch bleibt Graumanns Blick 
nach vorn optimistisch:  „Wir wollen dem Ju-
dentum in Deutschland eine neue und frische 
Zukunft mit starken Wurzeln verschaffen. Ein 
ehrgeiziger, ein kühner, ein ambitionierter 
Plan, gewiss. Er wird gelingen.“ Möge der 
 Autor Recht behalten.

Elvira Grözinger

Dieter Graumann: Nachgeboren – vorbelastet? Die 
Zukunft des Judentums in Deutschland, 224 S., Kösel- 
Verlag, München, 2012. 

handeln. Ein neunter, Dan Diner, beschreibt 
in einer einführenden Interpretation mit dem 
Titel „Im Zeichen des Banns“ die Ausgangs-
lage. „Nach der Katastrophe“, so Diner, „las-
tet auf Deutschland ein Cherem, ein Bann. 
Von niemandem verhängt, war er doch all-
gegenwärtig.“ Diner verfolgt den langen Weg 
von dieser Bannung über die „Aushandlung 
von jüdischer Zugehörigkeit und jüdischer 
 Legitimität im Land der Deutschen“ bis hin 
zur Biographie von Ignatz Bubis, die sich für 
den Historiker liest „wie eine Blaupause der 
Integrations- und Aufstiegsgeschichte der aus 
dem östlichen Europa stammenden Juden in 
Deutschland nach 1945“. Der Holocaust-
Überlebende Bubis kam als Displaced Person 
nach Frankfurt. Er wurde im Zuge seines be-
rufl ichen Erfolgs als Geschäftsmann zu einer 
Projektionsfl äche für den Hass der Linken. 
Bubis trat nicht nur nach innen – als Vorsit-
zender der Frankfurter Jüdischen Gemeinde 
– in Erscheinung, er war auch bei der FDP ak-
tiv,  demonstrierte öffentlich für jüdische Be-
lange und wurde zu einer moralischen In-
stanz, die ihn zumindest nominell ins Ge-
spräch für das Amt des Bundespräsidenten 
brachte. Seine letzte Ruhe wollte Bubis aber 
letztlich doch in Israel fi nden.
Von 15.000 Juden, die die NS-Zeit in Deutsch-
land überlebt hatten, und von über 250.000 
DPs, die sich als „Rest der Geretteten“ begrif-
fen, blieben nur ein paar Tausend. Bis Ende 
der 1980er-Jahre waren es um die 28.000 in 
der BRD und weniger als 400 in der DDR. 
Anfangs spielten die Juden im öffentlichen 
Leben so gut wie gar keine Rolle.
Natürlich gab es Entwicklungen mit Wirkung, 
wie die Aufnahme zarter Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Israel, wie Haken-
kreuzschmierereien Ende der 1950er-Jahre, 

Friedhofsschändungen und individuelle Tra-
gödien wie die Auerbach-Affäre und den 
Nachmann-Skandal, die sehr unterschiedliche 
Ursachen hatten und jüdischerseits immer die 
Frage aufwarfen, wie man von den Nichtjuden 
wahrgenommen würde. Es gab auch den 
Auschwitz- und den Majdanek-Prozess, den 
Sechs-Tage- und den Jom-Kippur-Krieg, Kohls 
Bitburg-Besuch, die Fassbinder-Affäre und 
Honeckers Einladung an die Juden in der So-
wjetunion. All diese Vorgänge und unendlich 
viele mehr werden in dem überaus lesenswer-
ten Sammelband behandelt. 

Im Mai 1997 wurde der Lehrstuhl für jüdische 
Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität in München eingerichtet 
und der Historiker Michael Brenner hat ihn  
in mittlerweile sechzehnjähriger Tätigkeit zu 
einer international renommierten Institution 
ausgebaut. Das verschafft ihm den Kontakt zu 
renommierten Kollegen und Archiven, die 
nicht jedermann zugänglich wären. Denn sich 
mit Gegenwartsgeschichte zu befassen, be-
deutet, dass Akteure und Augenzeugen noch 
leben und Erkenntnisse zu Enthüllungen wer-
den können, denen sich die Beteiligten nicht 
gewachsen fühlen. 
Dank der Zuwanderung von Juden aus der 
früheren Sowjetunion ins wiedervereinigte 
Deutschland haben sich die Anzahl der Ge-
meinden, die Mitgliederstruktur, der religiöse 
Ritus und das Gemeindeleben gewaltig verän-
dert. Offi ziell zählt die jüdische Gemeinschaft 
heute über hunderttausend Mitglieder, ihre 
Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung ent-
spricht einem Mehrfachen und verlangt drin-
gend, ihre Herkunftsgeschichte, ihre Identi-
tätsvielfalt und ihr Verhältnis zur Bundesrepu-
blik wie zum Staate Israel kennen zu lernen. 
Dann kann man am Ende wohl auch den lan-
gen, schmerzhaften Prozess begreifen, von der 
Entsorgung der sprichwörtlichen „gepackten 
Koffer“ bis zum Gefühl in Deutschland ange-
kommen zu sein.
Für dieses umfassende Verständnis jüdischer 
Gegenwart liefert Michael Brenner mit seinen 
Autoren alle wichtigen historischen Fakten, 
Hintergründe und Analysen.        Ellen Presser

Michael Brenner (Hg.): Geschichte der Juden in 
Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart, 542 S.,    
C. H. Beck Verlag, München, 2012.
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4. Jüdische Filmtage München
Fokus Israel

16.–18. April 2013

Zum bereits vierten Mal veranstaltet die Ge-
sellschaft zur Förderung jüdischer Kultur 
und Tradition e.V. die Jüdischen Filmtage 
München, die sich mittlerweile angesichts 
der positiven Resonanz von Publikum und 
Presse in der Landeshauptstadt etablieren 
konnten. Vom 16. bis 18. April 2013, zum 
Ausklang von Jom Haazmaut, werden dem 
Münchner Publikum cineastische Einblicke 
in aktuelles jüdisches Leben geboten, dies-
mal unter dem Fokus Israel. Vor dem Hinter-
grund des 65-jährigen Bestehens des  Staates 
Israel zeigen die ausgewählten Filme die gan-
ze Bandbreite israelischen Lebens, nicht nur 
den aktuellen politischen Konfl ikt betreffend, 
sondern sie zeichnen auch ein eindringliches 
Bild des vielfältigen kulturellen und ethni-
schen Lebens  einer Einwanderungsgesell-
schaft, die Pluralismus als selbstverständliche 
Grundlage ihrer Gemeinschaft begreift. 

Das Programm umfasst ausgezeichnete Spiel-
fi lme und spannende Dokumentationen in 
 Kinoqualität, die unter anderem verschiedene 
Einwanderermilieus wie z. B. das buch arische, 
als auch das Neben- und Miteinander zwi-
schen jüdischen und arabischen Staatsbürgern 
beleuchten. 

Die Filme werden in der Originalfassung mit 
englischen oder deutschen Untertiteln ge-
zeigt. Einen Einführungsvortrag hält die be-
kannte Autorin und Journalistin Gisela 
Dachs (u.a. für DIE ZEIT). Die in Weiden 
geborene Journalistin lebt seit über 20 Jah-
ren mit ihrer Familie in Israel. Sie wird dem 
Publikum für Expertengespräche zur Ver-
fügung stehen. 

Die Veranstaltungsreihe fi ndet in Koopera-
tion mit dem Israelischen Generalkonsulat, 

der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Kultur-
referat der Landeshauptstadt München und 
der Münchner Stadtbibliothek statt. 

16. April 2013

19.00 Uhr
Eröffnungsvortrag:

Der israelische Film –
eine „späte“ Erfolgsgeschichte.

Referentin: Gisela Dachs,
Autorin und Journalistin in Tel Aviv

(u.a. für Die Zeit)

20.00 Uhr
Eröffnungsfi lm:

Footnote – He’arat Shulayim
(Spielfi lm, Regie: Joseph Cedar,

Israel 2011, O. m. engl. U., 107 Min.)

Eliezer und Uriel Shkolnik sind beide Tal-
mud-Forscher an der Universität von Jeru-
salem, jedoch  höchst unterschiedlich. Wäh-
rend sich der Vater der Tradition verpfl ichtet 
fühlt und das Establishment ablehnt, sucht 
der Sohn die öffentliche Anerkennung. Der 
Konfl ikt fi ndet seinen Höhepunkt, als der 
Vater durch eine Verwechslung erfährt, er sei 
der Preisträger einer bedeutenden Auszeich-
nung, die aber eigentlich seinem  Sohn zuge-
dacht war. Sein Sohn ist zerrissen von Stolz 
und Neid. Wird er die Ehre des Vaters sabo-
tieren?

Im Anschluss kleiner Empfang. 

17. April 2013

18.00 Uhr, Vorfi lm:

Trauma Care – Leben mit dem Terror

Von Stefanie Gromes, D 2005. Kurzdoku im 
Rahmen von Israel Close-up der Hochschule 
für Fernsehen und Film München. Die Regis-
seurin wird anwesend sein.

Hauptfi lm:

Ameer got his gun –
B’nei Dodim La’Neshek

(Dokumentarfi lm von Naomi Levari,
Israel 2011, Hebr/Arab, dt. U., 58 Min.)

Der 18-jährige Ameer Abu-Ria lebt in Sakh-
nin, im Norden Israels, und ist Araber. 
Ameer möchte nur eines: die Gesellschaft 
verändern. Wie sein Vater und sein Groß-
vater meldet er sich freiwillig zum Dienst im 
israelischen Militär, als einer von 20 arabi-
schen  Israelis jährlich. Der Film beleuchtet 
einfühlsam Ameers Versuch, ein stolzer Ara-
ber und gleichzeitig ein überzeugter Israeli 
zu sein.  Der ewige Optimist Ameer stößt da-
bei aber auch schnell an die Grenzen der ge-
sellschaftlichen Realität. In seiner Heimat-
stadt wird er als Verräter beschimpft. Und 
obwohl er unter seinen Kameraden beliebt 
ist, geben ihm seine neuen israelischen 
Freunde klar zu verstehen, dass sie ihn nie in 
seiner Heimatstadt besuchen würden. Das 
sei viel zu gefährlich. 

Im Anschluss Expertengespräch mit Gisela 
Dachs, Tel Aviv.

20.00 Uhr:

Present Continuous –
Ha-haim bentaim

(Spielfi lm, Regie: Aner Preminger,
Israel 2012, O. m. engl. U., 100 Min.)

Im Jahr 2002, auf dem Höhepunkt der Zwei-
ten Intifada, befi ndet sich die israelische 
 Gesellschaft in einer Krise. Der Film zeigt 
das Verhalten einer israelischen Mutter im 
Ex tremfall der existentiellen Bedrohung. 
Während in Jerusalem täglich Bomben ex-
plodieren, entscheidet sich Ruthy, ihre 
 Familie von der Außenwelt zu isolieren. 
Während ihr Mann und ihre Kinder schlafen, 
verbarrikadiert sie die Wohnung.  Nach dem 
Aufwachen fi ndet sich die Familie in einer 
geradezu klaustrophobisch-surrealen Ge-
fängnissitua tion. Auf die Frage „Wie lange?“ 
der überraschten Familienmitglieder, lautet 
die Antwort der Mutter: „Bis es Frieden 
gibt“.  17. April: Ameer got his gun – B’nei Dodim La’Neshek
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 18. April 2013

18.00 Uhr:

Lenin in October
(Filmkomödie,  Regie: Evgeny Ruman,

Israel 2010, Russ/Hebr, engl. U., 50 Min.)

Grisha hat seinen Traum von der Eröffnung 
eines eigenen Restaurants fast schon aufgege-
ben. Der plötzliche Tod eines reichen Onkels 
in Russland ändert alles. Der Onkel hinter-
lässt sein Vermögen dem geliebten Neffen, 
doch es gibt einen Haken. Der Onkel, ein 
eingeschworener Kommunist, stellt Bedin-
gungen: So muss das Restaurant nicht nur 
„Roter Oktober“ heißen, sondern auch über 
eine Lenin-Büste verfügen, die im modernen 
Israel gar nicht so leicht aufzutreiben ist. Die 
Suche nach ihr führt zu einer Reihe von bi-
zarren Ereignissen und Begegnungen.
 

Im Anschluss:

In the Third Person – B’Guf Shlishi
Dokumentarfi lm,

Regie: Artur Yakobov und Sharon Attias,
Israel 2010, Russ/Buch/Hebr,

engl. U., 62 Min.

Der Film schildert die persönliche Reise von 
Arthur Yakobov, einem israelisch-buchari-
schen Künstler, in seine eigene Kindheit und 
die Abgründe seiner Familie. In einer einzig-
artigen Filmsprache zeigt Yakobov die durch 
Gewalt und Grausamkeit geprägte Zerris-
senheit seiner Familie, aus der er als kleines 
Kind vertrieben wurde, und deren fortwäh-
renden Kampf, sich der israelischen Realität 
anzupassen. 
Im Anschluss Expertengespräch mit Gisela 
Dachs, Tel Aviv.

20.30 Uhr:

Zaytoun
(Spielfi lm, Regie: Eran Riklis,
F/GB/Il 2012, Hebr/Arab/Engl,

dt. U., 107 Min.)

Zu Beginn des Libanonkrieges 1982 versu-
chen der palästinensische Flüchtlingsjunge 
 Fahed und der von der PLO abgeschossene 
 israelische Kampfpilot Yoni, sich gemeinsam 
einen Weg nach Israel zu bahnen. Doch wäh-
rend Yoni nur nach Hause will, versucht Fa-
hed den letzten Willen seines Vaters zu erfül-
len und den letzten verbliebenen Oliven-
baum der Familie zurück in ihr palästinensi-
sches Heimatdorf zu bringen, aus dem sie 
vertrieben wurde. Aus der reinen, von Miss-
trauen der beiden Erzfeinde gezeichneten 
Überlebens-Zweckgemeinschaft entsteht trotz 
aller Widerstände langsam eine unwahr-
scheinliche, aber wunderbare Freundschaft. 
Zaytoun war der Überraschungserfolg des 
Toronto-Filmfestivals 2012 und fand im De-
zember 2012 seine Deutschlandpremiere auf 
der moviecom 518.
Einführung: Prof. Dr. Stephan Stetter (Uni-
versität der Bundeswehr, München)

Alle Veranstaltungen fi nden im Gasteig, Mün-
chen statt. Kartenvorverkauf über München 
Ticket, Telefon (089) 54818181 oder www. 
muenchenticket.de und Abendkasse.       E.B.
 

18. April: In the Third Person – B’Guf Shlishi

18. April: Lenin in October

18. April: Zaytoun



40  Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 121/2013

RUSSISCHE BEITRÄGE (Redaktion: Vladislav Zeev Slepoy)
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JIDDISCHER BEITRAG (Redaktion: Marion Eichelsdörfer, Hochschule für Jüdische Studien)

Ch’geher nischt kejnem, kejnem, kejnem.
Blojs ajer der guf, nor nischt di neschome.1
(Ich gehöre niemand, niemand, niemand.
Euer ist nur der Körper,
aber nicht die Seele)

Mit diesen Worten zitiert Chava Rosenfarb 
ihren Lehrer und Freund Simcha Bunim 
Schajewitch. Es sind Zeilen eines Gedicht-
refrains, dessen vollständiger Text leider den 
Krieg nicht überlebt hat. Das Gedicht hieß 
 Israel Nobel und porträtierte einen jungen 
Mann, der versucht hatte, aus dem Ghetto zu 
fl iehen. Dieses Portrait war eine Collage meh-
rerer Personen, die Schajewitch kannte, die 
das Unmögliche gewagt hatten und schließlich 
öffentlich gehängt wurden. Für Chava Rosen-
farb gehörte dieser Text zu seinen prägnantes-
ten Arbeiten. 
Chava Rosenfarb wurde vor 90 Jahren, am    
9. Februar 1923, in Lodz geboren. Ihr Vater 
Abraham war Kellner in einem Restaurant, 
das häufi g Literaten und Politiker bewirtete. 
Die Mutter, Simma, arbeitete in einer Textil-
fabrik als Flickerin. Beide Eltern kamen aus 
der kleinen polnischen Stadt Konskie, in der 
Nähe von Krakau. Sie zogen in jungen Jah-
ren unabhängig voneinander nach Lodz, wo 
sie sich wiederfanden und heirateten. Nach 
Chava bekamen sie noch ihre zweite Tochter 
Henia.
Chava Rosenfarb widmete ihrem Vater das 
lange Poem Dos buch fun dem jidischn kelner 
Abram (Das Buch vom jüdischen Kellner Ab-
raham, 1948). Außerdem schrieb sie in zwei 
Prosabänden, Botschani und Of Lodz and 
Love (2000), über die frühe Jugend ihrer 
 Eltern. Beide waren aktive Bundisten und 
kämpften für die Rechte und politische 
Gleichberechtigung der jüdischen Arbeiter. 
Chava Rosenfarb und ihre Schwester Henia 
besuchten die bundistische Medem-Grund-
schule, in der der gesamte Unterricht auf 
Jiddisch gehalten wurde. Auf der weiterfüh-
renden Schule bis zum Abitur war Polnisch 
Unterrichtssprache, obwohl es einen hohen 
Anteil jüdischer Schüler und Lehrer gab. 
Doch Dank ihrer guten Polnischkenntnisse 
konnte sie später im Ghetto durch Sprachun-
terricht für einen Schneider, der die Arbeit 
polnischer Jugendlicher außerhalb des Ghet-
tos beaufsichtigte, etwas zum Familienunter-
halt beitragen.2 Zu der Zeit, als sie ihr Abi-
tur ablegte, musste sie mit ihrer Familie in 
das Ghetto von Lodz umziehen.
Rosenfarb hatte schon früh Interesse am 
 Schreiben und verfasste Gedichte. Ihr Vater 
zeigte ihre Gedichte den Literaten, die ins Re-
staurant kamen, unter anderem Mosche Bro-
derson (1890–1956, Mitbegründer der Lodzer 
Literatengruppe Jung-Jiddisch). Allerdings be-
gann Chava Rosenfarb erst im Ghetto ernst-
haft und regelmäßig literarisch zu arbeiten.3 
Im Ghetto lernte sie Simcha Bunim Schaje-
witch kennen, dessen Schülerin sie wurde. 
Ihm widmete sie viele ihrer Gedichte, ent-
schied sich jedoch erst 1991 einen Essay über 
ihn und sein Leben zu verfassen: „Die Zeit 

Jiddische Dichter aus dem Ghetto Lodz:
Chava Rosenfarb (1923–2011) 

wird langsam knapp. Kraft meiner verbliebe-
nen Erinnerung werde ich nun die Geschichte 
meines Freundes erzählen.“4 Im Winter 1942 
traf sie ihn zum ersten Mal – damals war 
 Rosenfarb 19 Jahre alt und Schajewitch 35 – 
sie beschrieb ihn als „grauhaarigen alten 
Mann“. Kurz zuvor hatte er seine Frau und 
die beiden Kinder während der Sperre ver-
loren. Er war damals schon ein bekannter 
Schriftsteller und Mitglied im Literatenkreis 
im Ghetto. Rosenfarb traf ihn im Haus der 
„Wissenschaftlichen Abteilung“, als sie deren 
Direktor Rabbiner Hirschberg aufsuchte. 
Hirschberg, ein Reformrabbiner aus Danzig, 
arbeitete in seiner freien Zeit an einer jiddi-
schen Übersetzung der Psalmen. Er hatte 
Chava Rosenfarb engagiert, damit sie seinen 
jiddischen Text korrigierte, weil er fürchtete, 
dass sein Jiddisch zu deutsch klingen könnte. 
Daher ging Rosenfarb häufi ger in die „Wis-
senschaftliche Abteilung“, um Korrekturen zu 
besprechen. Im Gegenzug durfte sie ihm ihre 
Gedichte vorlesen. Seine Kritik schätzte sie 
sehr, da Hirschberg ein vielbelesener Mann 
war und die großen Werke der europäischen 
Literatur kannte.5 Doch bald nachdem sie 
Schajewitch kennen gelernt hatte, war er zu 
ihrem ersten Hörer und Kritiker ihrer Ge-
dichte geworden. Sie hörte sich ebenfalls 
 seine Texte an, über deren Existenz man häu-
fi g nur aus ihren Erzählungen weiß.
Die „Wissenschaftliche Abteilung“ war auf 
Befehl der Ghettoverwaltung eingerichtet und 
später dem Judenrat unterstellt worden. Der 
deutsche Verwalter des Ghettos, Hans Bie-
bow, verfolgte mit dieser Abteilung das eigene 
ehrgeizige Projekt einer Ausstellung. Diese 
sollte einerseits die Produktivität der Ghetto-
werkstätten zu Werbezwecken darstellen und 
andererseits eine eigene Teilausstellung zum 
„Jüdischen Leben“ beinhalten. In einem Brief 
Ribbes, Biebows Stellvertreter, wird das Un-
ternehmen damit gerechtfertigt, dass „alle 
Personen, die überhaupt mit ihr [der Ausstel-
lung] in Berührung kommen, die Juden und 
das jetzige Judenleben in einer Form darge-
stellt werden, die in jedem das Gefühl des Ab-
scheus erregen.“6

Rabbiner Emanuel Hirschberg musste zu die-
sem Zweck einen Mitarbeiterstab zusammen-
stellen, der ihm dabei half, die Ausstellung 
umzusetzen und Exponate zu sammeln. In der 
Ghetto-Chronik heißt es am 22. Juni 1942: 
„Museum. In den ehemaligen Räumlichkeiten 
der Gemüseabteilung […] befi ndet sich seit 
kurzem eine neu entstandene Abteilung, von 
der tatsächlich kaum jemand im Ghetto weiß. 
[…] Das Museum wird die Aufgabe haben, 
das Leben der osteuropäischen Juden zu ver-
anschaulichen. In der Abteilung gibt es ein 
Atelier, in dem Maler, Bildhauerinnen und 
Hilfskräfte hochkünstlerische Puppen von al-
lerlei Gestalten aus der jüdischen Welt schaf-
fen. […] In diesen Tagen wird die erste Serie 
fertig gestellt, die eine Szene aus einer jüdi-
schen Hochzeit darstellt. […] Zur Zeit zählt 
das Personal 17 Personen.“7 Während Biebow 
sich wohl profi lieren wollte, um einen größe-

ren Zuständigkeitsbereich in der deutschen 
Verwaltung der Ghettos in Osteuropa zu be-
kommen, versuchte Hirschberg, durch die ihm 
aufgenötigte Aufgabe seine Mitarbeiter vor 
Deportationen zu bewahren. So geschehen im 
Falle des Malers Israel Leiserowitch, der auf-
grund seiner körperlichen Behinderung als 
„arbeitsunfähig“ eingestuft worden war und 
sicher eher früher als später auf einer Depor-
tationsliste gestanden hätte. Hirschberg er-
möglichte es ihm, als künstlerischer Berater 
zu arbeiten.8
Die Tätigkeiten der „Wissenschaftlichen Ab-
teilung“ wurden jedoch intern häufi g kritisch 
gesehen. Oskar Rosenfeld, einer der Schrei-
ber der Ghetto-Chronik, formuliert die Sor-
ge, „dass neben der physischen Vernichtung 
der Juden und Jüdinnen zugleich die jüdi-
sche Erinnerung an die Ereignisse durch die 
nationalsozialistische Darstellung verdrängt 
werden sollte“.9 Auch in der Chronik selbst 
wird ausdrücklich auf die ablehnende Hal-
tung gegenüber einer solchen propagandisti-
schen Zurschaustellung hingewiesen.10 Cha-
va Rosenfarb beschreibt ebenfalls die künst-
lerischen Arbeiten der Abteilung und die 
Schaukästen, die die Deutschen für ‚wissen-
schaftliche‘ Zwecke angefordert hätten. 
„Wenn ich heute daran zurückdenke, scheint 
mir das ganze Unternehmen rätselhaft und 
seltsam. […] Aber zu jener Zeit war die 
 ,Wissenschaftliche Abteilung‘ ein besonderer 
Anziehungspunkt für Künstler aller Art, die 
begrüßt und herumgeführt wurden, wann im-
mer sie hereinkamen.“11 
Tatsächlich wurde das gesamte Vorhaben 
schließlich von deutscher Seite beendet, da 
man wohl vor allem Biebow klein halten 
wollte. Doch das Projekt wurde erst im Juni 
1943 abgebrochen und die „Wissenschaft-
liche Abteilung“ aufgelöst, obwohl seit mehr 
als einem Jahr die Ablehnungsbescheide des 
Propagandaministeriums auf dem Tisch la-
gen. Zur Begründung hieß es, man wolle das 
Judentum nicht „in irgendeiner Form für 
 Außenstehende besonders interessant […] 
machen“12 und verwies auf die eigenen Wan-
derausstellungen, die schon ihre Aufgabe, 
antisemitische Reaktionen zu erzeugen, er-
füllten.13 
Vieles über das Leben von Schajewitch ist 
nur aus Chava Rosenfarbs halbfi ktionalen 
dreiteiligen Werk über das Ghetto Lodz Der 
bojm fun lebn (1972) bekannt (englische 
Übersetzung von ihrer Tochter Goldie Mor-
gentaler Tree of Life, 1985). Dieses Werk hat-
te sie vor allem begonnen, weil sie mit den 
 literarischen Formen des Gedichts oder des 
Dramas14 als Ausdrucksformen für das 
Durchleben der Schoa unzufrieden war. Der 
bojm fun lebn erzählt die Leben von zehn 
Personen nach – beginnend mit der Zeit von 
1939, noch vor Kriegsbeginn, bis zur Auf-
lösung des Lodzer Ghettos 1944. Hier treten 
unter anderen Namen verschiedene Perso-
nen auf, die Chava Rosenfarb aus ihrer Zeit 
im Ghetto Lodz kannte – unter anderem 
auch Simcha Bunim Schajewitch (als Ber-
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kowitch) – nur der Vorsitzende des Juden-
rates Mordechai Chaim Rumkowski wurde 
nicht umbenannt. Rosenfarb schreibt vor al-
lem über die Künstler im Ghetto, wie über die 
Schriftstellerin Miriam Ulinower (im Buch 
Sarah Samet) oder den Maler Israel Leise-
rowitch (im Buch Gutman). Sie beschreibt 
aber auch die Tätigkeiten der Spione und 
 Informanten im Ghetto. 1979 erhielt Chava 
Rosenfarb für ihre Trilogie den Itsik-Manger- 
Preis, Israels wichtigsten Preis für jiddische 
 Literatur.15

Im August 1944 wurde das Ghetto aufgelöst 
und die letzten Bewohner wurden, bis auf die 
zurückbleibenden Aufräumkommandos, nach 
Auschwitz deportiert. Chava Rosenfarb ge-
lang es, sich drei Tage lang zu verstecken – 
 gemeinsam mit ihrer Familie, ihrem alten 
Schulkameraden und späteren Ehemann He-
niek Morgentaler, einer Freundin, deren Mut-
ter und Simcha Bunim Schajewitch. Schließ-
lich wurden sie doch entdeckt und deportiert. 
Ihr letzter Besitz, ein Rucksack mit ihren 
 Gedichten, wurde Chava Rosenfarb bei der 
Ankunft im Lager entrissen. 
Sie und ihre Schwester wurden nach Deutsch-
land gebracht, wo sie als Zwangsarbeiterinnen 
im Hamburger Stadtteil Sasel die bombardier-
ten Häuser der Deutschen wieder mit auf-
bauen sollten. Einer der deutschen Aufseher 
hat ihr einen Bleistiftrest zugesteckt, mit dem 
sie ihre Gedichte in winzigen Buchstaben auf 
die Decke über ihrem Stockbett schrieb.16 Da 
sie all ihre Texte verloren hatte, musste sie 
versuchen, sie so gut wie möglich zu rekon-
struieren und sie weiter zu memorieren. Hier 
sammelte sie die Gedichte, die Teil ihrer 
 ersten Publikation nach dem Krieg in London 
wurden. Mit Näherrücken der Alliierten wur-
den beide Rosenfarbs mit einem Transport 
nach Bergen-Belsen gebracht, wo sie schließ-
lich am 15. April 1945 von der britischen 
 Armee befreit wurden. Nachdem sie ihre Mut-
ter wiedergetroffen hatten, machten sich die 
Geschwister auf die Suche nach ihrem Vater. 
Abraham Rosenfarb war jedoch in Kaufering 
gefangen gewesen und starb in einem Zug, 
mit dem die Deutschen die letzten Gefange-
nen nach Osten schicken wollten, der dann 
aber von amerikanischen Bomben getroffen 
wurde. Gemeinsam mit ihrem Freund Heniek 
Morgentaler gingen die Rosenfarbs im Okto-
ber 1945 nach Belgien. Hier schrieb Chava 
Rosenfarb ihr Poem Di balade fun nechtikn 
wald, die in der amerikanisch jiddischen Zeit-
schrift Di Zukunft 1946 erschien. Die Familie 
galt als illegal in Belgien; als sogenannte dis-
placed persons ohne Pass durften sie nur eine 
begrenzte Zeit im Land bleiben.17 Heniek 
Morgentaler hatte einen Cousin in Kanada, 
der ihm die Einwanderung dorthin  fi nanzieren 
konnte. Chava Rosenfarb fand mit dem kana-
dischen Verleger Harry Hershman glücklicher-
weise nicht nur einen Geschäftspartner, son-
dern auch einen väterlichen Freund. Dank 
 seiner fi nanziellen Zusicherung konnte auch 
Rosenfarb einwandern. Er war durch  ihren ers-
ten Gedichtband Di balade fun nechtikn wald 
auf sie aufmerksam geworden und brachte die-
sen 1948 in einer zweiten Aufl age unter dem 
Titel Geto un andere lider heraus.18 
Das erste Gedicht, das Chava Rosenfarb im 
Ghetto Lodz verfasste, heißt Dort ojf jener 
sajt... (geschrieben im Winter 1940). Es be-
klagt mit sehnsüchtigem Blick auf die andere 
Seite des Stachelrahtes den Verlust der Frei-
heit, von der man nur noch träumen kann.

Dort ojf jener sajt is di frajhajt
sest si funderwajt durch di drotn.
[…]
Bruder, nem majn hant, her ojf wejnen.
Bruder, kaj dajn brojt mit di zejner.
Un nischt kuk ahin mer ariber.
[…]
Un hostu a kischn? lejg dajn schwern kop, lejg 
dajn midn.
Cholem dir in schlof. Dort tu schmidn
dir dajn frajhajt.19

In ihrem Vorwort zum Gedichtband schreibt 
Chava Rosenfarb: „Am 8. Februar 1940 er-
ging der Befehl der Nazis, ein Ghetto zu er-
richten. Das war der Vorabend meines Ge-
burtstages. Ich wurde damals 17. Ein paar 
Wochen später durchwanderte ich schon das 
Ghetto, entlang der Drähte. […] Ich schrieb 
das erste Gedicht im Ghetto. Sechs Jahre spä-
ter schrieb ich die Ballade vom gestrigen Wald. 
Mein erstes Gedicht nach der Befreiung. […] 
Als ich meine „befreiten“ Augen öffnete, fühl-
te ich unsere große Armut, und ich glaubte, 
unser Leben würde nur aus Erinnerungen be-
stehen. […] [Aber] wir müssen aus unserer 
Vergangenheit lernen. Unsere Kinder und die 
Kinder anderer Völker sollen den Gesang 
vom großen Wald singen.“20

S’wet kumen der tog, fun sosnele majn,
s’wet morgn a wald do sajn wider,
dan westu trejslen fun sich undser asch
ojf kep fun di bejmer di grine.

S’wet ojfgejn a wald ojf  churewer erd,
s’weln dembes un sosnes kumen,
sol faln ojf sej undser asch, undser schtojb,
wi fi le un hejlike somen...21

Nachdem Morgentaler und Rosenfarb 1949 
geheiratet hatten und emigriert waren, lebten 
sie ab 1950 in Montreal. Hier wurden die ge-
meinsamen Kinder Goldie, benannt nach 
Morgentalers Mutter, und der Sohn Abra-
ham, benannt nach Rosenfarbs Vater, gebo-
ren. Goldie Morgentaler, Professorin für eng-
lische Literatur und Übersetzerin aus dem 
Jiddischen ins Englische, hat sich sehr um die 
literarische Arbeit ihrer Mutter bemüht.22 Im 
Mai 2006 erhielt Chava Rosenfarb die Ehren-
doktorwürde der Universität Lethbridge, 
 Kanada. Am 30. Januar 2011 starb sie im 
 Alter von fast 88 Jahren in Lethbridge.
Obwohl Chava Rosenfarb nicht aus einer reli-
giös praktizierenden Familie kam, war sie 
doch mit der hebräischen Bibel und dem jüdi-
schen Brauchtum vertraut. Daher fi nden sich 
in ihrer Dichtung vermehrt biblische Motive. 
In ihrer letzten Gedichtsammlung, Arojs fun 
gan edn (Tel Aviv, 1965), gibt es eine Reihe 
von nacherzählten biblischen Geschichten. 
 Eines der wenigen frühen Gedichte nach bi-
blischem Motiv ist Jitzchoks Cholem (Isaaks 
Traum). Als Chava Rosenfarb ihre Gedichte 
aus der Erinnerung neu aufschreiben musste, 
vermerkte sie nachträglich bei den jeweiligen 
Texten den Zeitpunkt des Verfassens und die 
äußeren Umstände der Entstehung. Jitzchoks 
Cholem datierte sie auf den 6. September 
1942, den zweiten Tag der Ghetto-Sperre, bei 
der alle Kinder bis zu einem Alter von 10 Jah-
ren, Erwachsene ab 65 Jahren und alle, die im 
Ghettokrankenhaus lagen, deportiert wur-
den.23 
Rosenfarb lässt in ihrem Gedicht den bibli-
schen Isaak als Hirten und Liebenden auf-

treten. Er fordert die Sprecherin des Gedichts 
auf, sich ihm anzuschließen und sich mit ihm 
zu vermählen. Zusammen würden sie auf 
wundersame Weise dem Tod entfl iehen. Isaak 
ist ein Symbol des unschuldigen Opfers, des-
sen Leben eine positive Wendung nimmt, als 
sein Vater Abraham von seiner Pfl icht erlöst 
wird. Gott ist eingeschritten und hat ihn ge-
rettet. Die Erinnerung an diese biblische 
 Geschichte und das ein nehmende Sprechen 
Isaaks wollen gerne an ein gutes Ende 
 glauben lassen. Doch Isaak trägt auch ein 
Messer und Feuerholz, ganz so wie Abraham 
vor der Bindung Isaaks. „Wer das Opfer sein 
wird, fragst du mich, höre: das Opfer wirst   
du selbst sein!“ (8. Strophe) verlautet Isaak. 
Wenn sie aber den Glauben liebt, sei Angst 
unnötig, denn dann würde auch  ihm das 
 Messer aus der Hand fallen. Sie  werde das 
gleiche Wunder erleben, wie Isaak selbst. 
Doch die Angesprochene erkennt, dass er 
nicht der ihr bestimmte Bräutigam sein kann, 
außer wenn er sie in sein Buch mit nehmen 
könnte (14. Strophe). Doch solch ein Wun- 
der kann es in der realen Welt nicht  geben. 
Sie denkt an die Menschen, die sich für 
 Glauben und Freiheit einsetzten – Märtyrer. 
Wenn ihnen schon kein Wunder geschehen 
war, warum sollte dann ihr, die nicht glaubt, 
sondern nur daran denkt noch ein letztes   
Mal satt zu sein, eines geschehen? (21. Stro-
phe) 
In ihrem Gedicht spielt Rosenfarb aber auch 
mit der Doppeldeutigkeit des „Vaters“ und 
„Abrahams“. Hier hat man immer das Ge-
fühl, dass sie auch ihren eigenen Vater, Abra-
ham Rosenfarb, mit meint. So beispielsweise 
in Strophe 16, wenn sie die Realität des 
 Ghettos und den dort herrschenden uner-
messlichen ständigen Hunger mit der bibli-
schen Geschichte kontrastiert: „Mein Vater 
Abraham und ich gehen nebeneinander. […] 
und anstatt beten wollen wir essen, auf dem 
Weg zur Akedah, mein Vater und ich.“ Am 
Ende wird alles zu Isaaks eigenem Albtraum, 
es wird sogar der Tod Gottes selbst angedeu-
tet:

Du schrekst sich Jitzchok? Ich bin nor a cholem.
Derwach un du bist schojn zurik inderhejm.
Dort wart ojf dir Rivke, dajn emese kale,
un ruft in gezelt dich arajn.

Ajl sich zurik in dajn land fun di nissim
un mich mit majn tatn los iber alejn.
Dajn got gejt alejn hajnt mit unds zu akejde,
to ajl sich zurik in dajn sefer arajn.24

Die Sprecherin im Gedicht muss das Angebot 
Isaaks ablehnen, denn für sie gibt es nur die 
Erlösung durch den Tod und nicht durch Gott. 
Sie fordert Isaak auf, wieder in sein Buch zu-
rückzukehren, aus dem er gekommen ist, und 
dort mit seiner Frau Rebekka glücklich bis ans 
Ende seiner Tage zu leben. In der Bibel ist es 
immerhin noch möglich, an ein wundersames 
Eingreifen Gottes zu glauben. Doch im wirk-
lichen Leben gebe es eine solche Hoffnung 
nicht. „Glaube in der Bibel, Glaube in der 
 Literatur, das ist das Privileg von friedvollen 
Zeiten.“25 Für die Sprecherin des Gedichtes 
ist aber die Schoa ein Albtraum, aus dem es 
kein Erwachen gibt und in dem die wunderba-
re Rettung Isaaks illusorisch und bedeutungs-
los wird.26

                                                                                                                 
Marion Eichelsdörfer
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