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GEDENKE

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

Sonntag, 5. Mai 2019, 9.45 Uhr.
Abfahrt des Busses um 8.45 Uhr in der Brienner Straße 50, München

Stolpersteine in Regensburg
IN DER HANS-HUBER-STRASSE
WOHNTE
ALICE HEISS
GEB. HEIDECKER
JG. 1899
DEPORTIERT 25. 11. 1943
AUSCHWITZ
ERMORDET 3. 1. 1944

IN DER BAHNHOFSTRASSE 15
WOHNTE
DAVID ROSENBLATT
JG. 1871
VERHAFTET
BERGEN-BELSEN
TOT 18. 3. 1944

IN DER BAHNHOFSTRASSE
WOHNTE AUCH
SOPHIE ROSENBLATT
GEB. STERN
JG. 1874
FLUCHT 1933
HOLLAND
TOT IN AMSTERDAM

Unser Titelbild: Die neue Regensburger Synagoge vor der Einweihung. Foto: Stadt Regensburg, Peter Ferstl.
Bilder Rückseite: Nr. 1: Eingang im Innenhof mit Rose Ausländer-Gedicht. Nr. 2: Festrede von Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster.
Nr. 3: Einweihungs-Kippa. Nr. 4: Rabbi Bloch und Rabbi Ebert aus Würzburg bringen die Tora-Rollen unter der Chuppa in die neue
Synagoge. Nr. 5: Blick auf den Tora-Schrank. Nr. 6: Letzte Arbeiten am Tora-Schrank. Nr. 7: Der Regensburger Rabbi Bloch spricht
das Festgebet, ganz rechts Rabbi Apel aus Frankfurt. Fotos: Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7: Stadt Regensburg, Peter Ferstl. Foto Nr. 4: altrofoto.de.
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EDI TOR I A L
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit vielen Jahren wissen wir, dass judenfeindliche Haltungen bei etwa 20 % unserer Bevölkerung, zumindest latent, zu
finden sind. Jetzt sagt uns die aktuelle
Kriminalstatistik, dass sich die Situation
bei antisemitischen Straftaten drastisch
verschlechtert hat. In Bayern waren es
2017 noch 148 Fälle, die polizeibekannt
wurden, 2018 erhöhte sich die Zahl auf
218 Vorkommnisse. Da hat sich was verändert. Frühere wissenschaftliche Untersuchungen machten den Antisemitismus
an nicht offen erkennbaren Einstellungen
der Befragten zu Juden fest. Heute haben
wir es mit einer offenen und aggressiven
Judenfeindschaft zu tun, die auch die
Grenzen zur Gewalttat überschreitet.
Und da vor noch nicht allzu langer Zeit
Polizei und Justiz begonnen haben, diese
Straftaten konsequenter zu verfolgen, gibt
es neben der wissenschaftlichen Statistik
präzisere Erkenntnisse.
Dies ist auch möglich, weil heute verantwortliche Persönlichkeiten in Politik,
Justiz und Medien offener für unsere
elementaren Anliegen sind. Dazu gehört
auch Staatsminister a.D. Dr. Ludwig
Spaenle, seit etwa einem Jahr, und nicht
zuletzt auch von mir gefordert, bayerischer „Beauftragter für jüdisches Leben
und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe“.
Über die Aufgaben dieses neuen Amtes
habe ich an dieser Stelle bereits im
vorletzten Heft geschrieben. Seitdem hat
sich einiges getan. Es gibt zum Beispiel
mittlerweile auch Antisemitismus-Beauftragte bei den bayerischen Generalstaatsanwaltschaften in Bamberg, Nürnberg
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So leistet RIAS (www.rias-bayern.de oder
Telefon 01622951961) in zwei Richtungen sehr wertvolle Arbeit: Sie hilft den
Betroffenen, wieder Vertrauen in diese
Gesellschaft zurückzugewinnen. Und sie
liefert dem Staat ein viel vollständigeres
Bild der Lage als die Polizeistatistik.
Ich möchte aber nicht nur dem Staat die
Verantwortung für unsere Gesellschaft
überlassen. Auch die Menschen in diesem
Land sollten sich für unsere Demokratie,
für Menschenrechte und für einen achtsamen Umgang miteinander einsetzen.
Ein wichtiges Datum dafür ist der 26. Mai,
die Wahl zum Europäischen Parlament.

und München. Das ist deshalb wichtig,
weil in diesen Ämtern die Strafbarkeit
einer Tat bewertet wird. Ich erwarte nun
von ihnen, dass sie judenfeindliche Straftaten konsequenter verfolgen.
Ein weiterer wichtiger „Baustein“, die
Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern, kurz RIAS Bayern,
konnte am 1. April an den Start gehen.
Diese Meldestelle für antisemitische Vorfälle in Bayern, gefördert vom Bayerischen
Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales und beim Bayerischen Jugendring angesiedelt, wird die Hinweise
von Betroffenen nicht bagatellisieren, sie
wird sie ernst nehmen, eine ausführliche
Darstellung zulassen und Hilfen vermitteln, die Hinweise außerdem registrieren
und alle Details dokumentieren.

Nachgedruckt
Aufbruch „Am Brixener Hof“
Von Waltraud Bierwirth . . . . . . . . . . . 18

Mir bereitet es große Sorgen, dass politische Kräfte von Rechtsaußen sowohl aus
der Europa-Wahl als auch aus den anstehenden Landtagswahlen gestärkt hervorgehen könnten. Daher ist es notwendiger denn je, dass alle demokratischen
Kräfte zusammenstehen. Diese EuropaWahl ist zu wichtig für unseren Kontinent, um aus Protest europafeindlichen
Parteien die Stimme zu geben. Deshalb
hoffe ich auf ein deutliches Bekenntnis zu
Europa und zur Europäischen Union. Wir
alle, Juden und Nichtjuden, haben diesem demokratischen Europa über 70 Jahre
ohne Krieg zu verdanken.

CHAG PESSACH SAMEACH
Ihr

Dr. Josef Schuster
Präsident
des Zentralrats der Juden in Deutschland und
des Landesverbandes der IKG in Bayern
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Pessach
Von Landesrabbiner a. D. Joel Berger

Rabbiner Joel Berger

Die Knechtschaft, die Unterdrückung der
Israeliten und ihre Befreiung durch
Moses aus dem „Sklavenhaus Ägypten“
stehen im Vordergrund unseres PessachFestes. Das Erlangen der Freiheit soll gefeiert werden. Aber wie könnte man dem
gerecht werden, wenn man die Sklaverei,
die bitteren Erlebnisse im Laufe der Jahrhunderte der Unterdrückung vergessen
oder verdrängen würde? Diese Fragen
und das Ringen um Antworten sind die
Beweggründe für das Fest.
Die Tora legt uns nahe „Du sollst es deinem Sohne an jenem Tage erzählen …“
(2. B. M. 13:8). Also wird an den ersten
zwei Abenden des Festes am Weiß gedeckten Tisch über den Auszug der Ahnen, über den Weg von der Knechtschaft
in die Freiheit erzählt. Ein so kompliziertes Ritual kann ohne „Textbuch“ kaum
durchgeführt werden. Aus diesem praktischen Bedürfnis heraus entstand die
Haggada für die Pessachnacht.
Unser Heiligtum in Jerusalem ist im
Jahre 70 n. d. Z. durch die römischen Eroberer zerstört worden. Daher verlagerten sich die Szenen des Pessach-Festes in
den häuslichen Bereich oder in die Gemeindezentren. Die Festlektüre ist kein
Teil der biblischen Literatur. Ihre Grundlage ist der zuvor zitierte Toravers. In der
nachtalmudischen Zeit wurde das Büchlein redigiert und war im 10. Jahrhundert
bereits als ein fester Bestandteil des
Abends bekannt.
Die Haggada führt uns an die Szenen
der Urgeschichte der Israeliten heran.
„Knechte, Sklaven waren einst unsere
Vorfahren im Lande Ägypten. Da führte
uns unser Gott von dort heraus, – mit
starker Hand und ausgestrecktem Arm“
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(5. B. M. 26:8). So erzählen, berichten
wir selbst über unsere Vergangenheit an
diesem Fest, am feierlich gedeckten
Tisch, aus dem Büchlein, das über Jahrhunderte von vielen namenlosen und einigen namhaften Gelehrten zusammengestellt wurde, aus der Haggada.
Das Büchlein ist auf Grund der Art und
Weise seines Entstehens ein richtiges
Volksbuch. Es beinhaltet Gleichnisse, Reflexionen und exegetische Anmerkungen
zu der biblischen Geschichte des Auszuges der Israeliten aus Ägypten.
An einer Stelle der Festliturgie in der
Haggada, die das Mahl begleitet, wird die
Tür geöffnet. Die volkstümliche Vorstellung erwartet den Einzug eines hohen
Gastes, des Propheten Elĳahu, der Herold
des Messias, der die kommende Erlösung
ankündigen wird. Ihm ist sogar ein Kelch
Wein zugedacht, der unberührt die Mitte
der Tafel schmückt.
Vier Gläser Wein werden am Seder Abend
wegen der „vier Ausdrücke der Erlösung“
im zweiten Buch Mose getrunken. Als
Gott versprach, uns aus Ägypten hinauszuführen, benutzte Er vier Ausdrücke,
um die Erlösung zu beschreiben (2. B. M.
6:6–8): „Ich werde euch herausnehmen“,
„Ich werde euch retten“, „Ich werde euch
erlösen“ und „Ich werde euch zu meinem
Volk nehmen.“
Im zweiten Mosebuch steht noch ein
fünfter Ausdruck, der die Erlösung beschreibt: „Und ich werde euch in das Land
bringen.“ Daher das fünfte Glas am Sederabend. Das Glas von Elĳahu.
Über den fünften „Ausdruck“, ob dieser
nämlich auch ein weiteres Glas Wein bescheren sollte, waren sich die Gelehrten
uneinig. Deshalb sollte das vor der Ankunft des Messias, Elĳahu, der Herold,
entscheiden. Hinter dieser volkstümlichen Erwartung steckt die für Juden
oft grausame Wirklichkeit der Verfolgungen des Mittelalters im christlichen Europa.
Pessach und Ostern liegen bisweilen zeitlich nahe beieinander. Die Osterpredigten in der Kirche wühlten damals wiederholt die Gemüter der Kirchgänger auf und
diese wüteten anschließend in den jüdischen Häusern. Später wurden sogar
Ritualmordanklagen gegen Juden ausgeheckt. Man beschuldigte sie der Ermordung von christlichen Kindern, um mit
deren Blut die Matzen backen zu können.
Viele Menschen wurden im Mittelalter
wegen dieser Wahnideen lebendigen Leibes verbrannt. Vorwiegend deshalb öffne-

te man die Tür am Pessach-Abend. Um
zu sehen, ob nicht etwa irgendeine Gefahr von dem Pöbel drohte. Diese Sitte
wurde später, als der ursprüngliche Grund
nicht mehr relevant war, mit spirituellem
Inhalt gefüllt.
Das Pessach-Fest lehrt, dass die Freiheit
eines jeden Menschen, die Notwendigkeit
der Befreiung eines jeden Unterdrückten,
aus den Ereignissen in Ägypten, wie aus
einem Modellfall, abgeleitet werden sollte. Und daher lesen wir auch das Schriftwort zur Befreiung in der Haggada: „...
und wenn dich heute dein Sohn fragen
wird: Was bedeutet dieses Fest der ungesäuerten Brote? So sollst du ihm sagen:
Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus
dem Haus der Knechtschaft geführt und
befreit“ (2. B. M. 13:14).
Die Befreiung ist damit als Heilsgeschehen, als Ausgangspunkt zur Offenbarung
am Berge Sinai zu verstehen. Und sie soll
alljährlich im Gedächtnis wachgerufen
und vergegenwärtigt werden. Ferner
steht noch in der Haggada: „Ein jeder solle sich betrachten, als wäre er selbst mit
aus der Sklaverei in die Freiheit ausgezogen.“ Dieser Kernsatz der Zeremonie hat
für uns Juden einen verheißungsvollen

Pessach-Ausstellung
Das Jüdische Museum Augsburg erneuert den Zyklus seiner wechselnden
Installationen zu den jüdischen Feiertagen. Den Anfang macht eine Kinderausstellung über das Pessach-Fest. Die
Installation lässt das Fest und seine
Bräuche in Geschichte und Gegenwart
spielerisch entdecken. Neben historischen Objekten wie der Pessach-Haggada von Henry Landman, der als
Heinz Landmann 1920 in Augsburg
geboren wurde, werden von Schülern
selbst gestaltete Seder-Teller und
Pessach-Haggadot zu sehen sein.
Die Pessach-Installation wird noch bis
zum 29. September 2019 im Festsaal
der Synagoge in der Halderstraße gezeigt.
Jüdisches Museum Augsburg Schwaben,
Halderstraße 6–8, 86150 Augsburg, Telefon 0821 - 51 36 58, E-Mail: office@
jkmas.de, www.jkmas.de.
Geöffnet: Mo – Do 9.00 – 18.00 Uhr,
Fr 9.00 – 16.00 Uhr, Sonn- und Feiertage 10.00 – 17.00 Uhr.

Klang. Während dreißig Jahrhunderte
jüdischer Geschichte wurde jede Generation mit dieser Wahrheit konfrontiert und
gezwungen, sich mit ihr auseinanderzusetzen: „Nicht nur unsere Vorfahren hat
Er befreit, sondern auch uns, zugleich mit
ihnen ...“ An einer anderen Stelle der Tora
heißt es noch klarer: „Das geschieht um
dessentwillen, was der Herr an mir getan
hat, als ich aus Ägypten auszog.“
Trotz der Schwermut einer langen, leidensvollen Geschichte wirkt dieses Fest
der jüdischen „Vergangenheitsbewältigung“ keineswegs nur ernsthaft oder
traurig. Während und nach der Mahlzeit
werden mehrere fröhliche, volkstümliche
Lieder in guter Stimmung gesungen, wie
zum Beispiel das bekannte „Chad-Gadja“.
Seinem Inhalt nach ein Kettenmärchen:

Ein Lämmchen kaufte mir mein Vater; da
kam die Katze und fraß das Lämmchen,
der Hund biss deshalb die Katze; der
Stock schlug den Hund; glühende Feuerherde verbrannten den Stock; Wasser
löschte das Feuer; ein durstiger Ochse
trank das Wasser; der Schlachter holte
sich den Ochsen, bis ihn selbst der Todesengel traf. Dann aber richtete der Herr
über alle Welt und alle Wesen, über die
Guten und Bösen.
Dieses Lied zum Schluss des Pessachmahls haben Wormser Juden aus dem
deutschen Volksliedgut im Mittelalter in
die Haggada übernommen. Man vermutet, dass sie das Lied als eine Allegorie auf
die jüdische Geschichte aufgefasst haben:
Was uns auch immer bedrohen mag – der
Herrgott herrscht über alle Kräfte, Ge-

walt und Geschehen – nur bei Ihm ist
Gerechtigkeit.
Zum Abschluss möchte ich noch anmerken, dass unsere soziale Verpflichtung
den Ärmeren gegenüber in den jüdischen
Gemeinden im Vorfeld des Pessach-Festes
besonders ernst genommen wurde. Ein
jeder war dazu aufgerufen, für eine vorschriftsmäßige rituelle Ausstattung der
sozial Schwächeren Sorge zu tragen. Die
meisten Gemeinden in Deutschland hatten ihre Sonderfonds, aus denen sie betont unbürokratisch, ohne die Notleidenden zu beschämen, diesen die „Maot Chittin“, die „Getreide-Zulagen“ vor dem Fest
zukommen ließen.
Die große physische Not ist heute nicht
mehr zu beklagen. Ein jeder, der will, kann
sich auch die Matzot für das Fest leisten.

Bemerkungen über Charosset
Gerade weil es für uns eine Selbstverständlichkeit ist, dass Charosset auf die SederSchüssel gehört, lohnt es sich der Frage
nachzugehen, was es mit diesem Fruchtbrei eigentlich auf sich hat. Fest steht, dass
in der Tora von Charosset an keiner Stelle
die Rede ist. Wie kam dann das Mus aus
verschiedenen Früchten, Gewürzen und
Rotwein auf den Seder-Tisch?
Aus den Untersuchungen des israelischen
Talmudforschers David Henshke geht hervor, dass Charosset erst in der Zeit nach der
Zerstörung des Zweiten Tempels in den Ablauf der Pessach-Mahlzeit eingeführt wurde. Als der Tempel in Jerusalem noch existierte, hat man beim Seder vom PessachOpfer gegessen. In der Tora heißt es: „Mit
ungesäuertem Brot und Bitterkraut sollen
sie es (das Pessach-Opfer) essen“ (4. Buch
Mose 9,11. Siehe auch 2. Buch Mose 12,8).
Mazza und Maror waren also Beilagen
zum Fleisch, das vom Pessach-Opfer gegessen wurde. Als man kein Pessach-Opfer mehr bringen konnte, wurden die Beilagen zum gebratenen Fleisch nicht einfach weggelassen; sie rückten vielmehr in
den Vordergrund. Mazza ist, wie Rabbiner Mosche Sofer einmal bemerkte, die
einzige von allen in der Tora vorgeschriebenen Speisen, die uns geblieben ist. Die
früheren Beilagen bekamen nun ihrerseits
eine Beilage, den Fruchtbrei, den wir
Charosset nennen. Die jemenitischen Juden bezeichnen das Mus als „Ducha“.
Moses Maimonides schreibt in seinem halachischen Kodex, dass man sowohl die
Mazza als auch das Bitterkraut in Charosset eintauchen soll (Hilchot Chametz
Umazza 8,8). Freilich hat schon Rabbiner
Abraham Ben David in einer Glosse zu
dieser Stelle angemerkt, dass man nur
das Bitterkraut in Charosset eintauchen
soll, und so ist der heutige Brauch.
In der Mischna (Pessachim 10,3) gibt es
bezüglich Charosset eine Meinungsver-

schiedenheit: „Man setzt ihm Ungesäuertes, Bitterkraut und Charosset vor, wiewohl Charosset kein Gebot ist. Rabbi
Elazar Ben Zadok sagt: Charosset ist ein
Gebot (hebr.: Mitzwa).“ Da, wie bereits
erwähnt, Charosset in der Tora nicht vorkommt, ist in der zitierten Mischna ein
rabbinisches Gebot gemeint.
Im Talmud (Pessachim 116 a) werden die
Ansichten der zwei Tannaiten diskutiert.
Die erste Auffassung erfordert eine Erklärung: „Wozu ist der Fruchtbrei nötig,
wenn er nicht ein Gebot ist? Rabbi Ami
erwiderte: Wegen der Giftigkeit (des Bitterkrautes).“ Charosset ist nach dieser Auffassung also keine symbolische Speise,
sondern wird nur zur Abwehr von Giftigkeit benutzt. Auch die Ansicht von Rabbi
Elazar Ben Zadok befragt der Talmud:
„Was ist dies für ein Gebot? Rabbi Levi
sagte: Zur Erinnerung an den Apfelbaum.
Rabbi Jochanan sagte: Zur Erinnerung an
den Lehm. Abajje sagte: Daher (um beiden Meinungen zu entsprechen) muss
Charosset herb und dick sein; herb zur
Erinnerung an den Apfelbaum und dick
zur Erinnerung an den Lehm. Übereinstimmend mit Rabbi Jochanan wird gelehrt: Die Gewürze sind zur Erinnerung
an das Stroh, und der Fruchtbrei ist zur
Erinnerung an den Lehm.“ Nach Rabbi
Elazar Ben Zadok ist Charosset keineswegs nur ein Gegenmittel, sondern eine
Speise, welche die Sklavenzeit in Ägypten
in Erinnerung bringt.
Rabbi Jochanan und Rabbi Levi haben
die Symbolik des Fruchtbreis verschieden
gedeutet. Rabbi Jochanans Deutung ist
leicht zu verstehen: Stroh und Lehmziegel
sind in der Tora erwähnt (2. Buch Mose
Kap. 5). Rabbi Levis Deutung jedoch ist erklärungsbedürftig: In welcher Geschichte
kommt ein Apfelbaum vor? Rabbi Schmuel
Ben Meir (der Raschbam) verweist auf
folgende Talmud-Stelle (Sota 11 b): „Als

die Zeit ihrer Niederkunft kam, gingen
die hebräischen Frauen aufs Feld und gebaren unter den Apfelbäumen.“ Äpfel im
Fruchtbrei sollen also an das wundersame Geschehen erinnern, als hebräische
Frauen in der Verfolgungszeit viele Kinder unter Apfelbäumen gebaren.
Hat die erwähnte Meinungsverschiedenheit zwischen den Tannaiten auch praktische Konsequenzen? In seinem Kommentar zur Mischna bejaht Maimonides diese
Frage. Er schreibt, dass man nach der Meinung von Rabbi Elazar Ben Zadok eine bestimmte Menge Charosset (groß wie eine
Olive) verzehren soll, und vor dem Essen
muss man einen entsprechenden Segensspruch sagen. Jedoch, so bemerkt Maimonides, folge die Halacha nicht der Ansicht
von Rabbi Elazar Ben Zadok. In der Tat sagen wir heute beim Seder keinen Segensspruch über Charosset.
In seinem später verfassten halachischen
Kodex „Mischne Tora“ stellt Maimonides
fest, Charosset sei ein rabbinisches Gebot
zur Erinnerung an die Sklavenarbeit in
Ägypten (Hilchot Chametz Umazza 7,11).
Jedoch erwähnt Maimonides weder eine
Mindestquantität, die man essen sollte,
noch den entsprechenden Segensspruch.
Seine Kommentatoren bemerkten, dass
Maimonides offensichtlich seine Meinung
geändert habe. Hatte er früher die Ansicht vertreten, dass man am Seder-Tisch
Charosset essen müsse, so gelangte er
später zu der Auffassung, dass das rabbinische Gebot darin besteht, dass die symbolische Speise Charosset auf dem SederTisch steht. Nicht mit dem Eintauchen
des Bitterkrautes in Charosset erfüllen
wir das rabbinische Gebot; das Eintunken
ist lediglich die Art und Weise, wie wir
Charosset in die Mahlzeit einfügen. Charosset ist demnach kein Ess-Gebot, sondern ein Seh-Gebot am Seder-Tisch.
Yizhak Ahren
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Kindertransporte
Neue Ausstellung im Jüdischen Museum Augsburg
AUGSBURG Am 11. Juli eröffnet das Jüdische Museum Augsburg in seiner Museums-Dependance „Ehemalige Synagoge
Kriegshaber“ die neue Sonderausstellung
„Über die Grenze“. Die historische Präsentation mit einer begleitenden künstlerischen Intervention im öffentlichen
Raum erinnert an die Rettung jüdischer
Kinder aus Nazi-Deutschland 1938 und
1939, vor 80 Jahren.
Unter den 10.000 Kindern, die aus dem
Deutschen Reich, Österreich, der Tschechoslowakei und Polen kamen, waren
auch mindestens 15 Jungen und Mädchen aus Augsburg und Bayerisch-Schwaben, die durch die Kindertransporte gerettet wurden. Über diese Kinder zeigt
die Ausstellung neun Geschichten.
Einer von ihnen war der 1924 geborene
Manfred (Fred) Stern aus Augsburg, der
ein Tagebuch über seine Flucht und das
Ankommen in London führte. Manfreds
Eltern und sein jüngerer Bruder konnten
ihm wenige Wochen später nach England
folgen. Die meisten Kinder sahen ihre
Eltern jedoch nie wieder. So etwa Liese
und Siegbert Einstein, 1925 und 1924 in
Augsburg-Kriegshaber geboren, die von
ihren Eltern 1939 nach Großbritannien

Begleitprogramm
30. Juni 2019, 11.00 Uhr
Asylpolitischer Frühschoppen: Wann
sehen wir uns wieder? Familien auf
der Flucht, Trennung auf Zeit – zwischen Hoffen und Warten, Café Tür an
Tür, Wertachstraße 29.

Liese und Siegbert Einstein 1936
© Liese Fischer, USA

geschickt wurden. Liese überlebte die
Schoa als Einzige ihrer Familie; Siegbert
starb 1940 im Kinderheim in England an einer zu spät behandelten Herzentzündung.
Die von Dr. Barbara Staudinger und Souzana Hazan kuratierte Ausstellung nimmt
eine kindliche Perspektive ein und erzählt von der Überschreitung einer nationalen und sprachlichen Grenze, aber
auch von der Überschreitung der Grenzen der psychischen und emotionalen
Belastbarkeit. Sie fokussiert neben dem
Aspekt der Rettung vor allem das Ankommen, das Fremdheitsgefühl, den Verlust und die Einsamkeit der traumatisierten Überlebenden. Damit rückt die
Ausstellung einen bisher wenig beleuchteten Aspekt ins Zentrum.

Die Ausstellung hat einen starken Bezug
in die Gegenwart. Heute sind Kinder aus
Syrien, Afghanistan, Irak und anderen
Ländern, viele auch ohne Eltern, als
Flüchtlinge in Deutschland angekommen. Und obwohl aus den Lebensgeschichten von damals bekannt ist, wie
sich das Trauma von Verfolgung und
Flucht in das Familiengedächtnis eingeschrieben hat, wird dies heute im öffentlich-politischen Diskurs kaum thematisiert.
Mit der Ausstellung soll dieser Aspekt im
heutigen Flüchtlingsdiskurs gestärkt werden – nicht umsonst setzen sich viele der
ehemaligen Kindertransportkinder und
ihre Nachfahren für jugendliche Flüchtlinge ein.
Zwei begleitende Aktionen schlagen auch
einen Bogen zum aktuellen Flüchtlingsdiskurs: In Kooperation mit „Tür an Tür –
miteinander wohnen und leben e.V.“ finden am 30. Juni im Rahmen der Refugee
Week eine Preview auf die Ausstellung
und ein asylpolitischer Frühschoppen
zum Thema „Kinder auf der Flucht“ statt.
Zum Augsburger Friedensfest im August
haben das Jüdisches Museum und das
Friedensbüro der Stadt Augsburg die
preisgekrönte Künstlerin Julia Starsky
aus Wien eingeladen, die Texte von geflüchteten Kindern – damals und heute –
zu Lichtprojektionen verarbeiten und auf
Häuserfassaden im Stadtraum projizieren
wird.

ca. 13.00 Uhr
Transfer mit der Straßenbahnlinie 2
zum Jüdischen Museum, Standort
Kriegshaber.
13.30 Uhr
Die Flucht von Liese und Siegbert Einstein aus Kriegshaber 1939. Führung
und Preview auf die Wechselausstellung zu Kindertransporten; anschließend Gespräch bei Kaffee und Kuchen.
Ehemalige Synagoge Kriegshaber.
Die neue Ausstellung wird bis zum
31. Oktober im Jüdischen Museum
Augsburg Schwaben, Standort Ehemalige Synagoge Kriegshaber, Ulmer
Straße 228, gezeigt.
Mehr zur Ausstellung und zum Begleitprogramm auf www.jkmas.de.
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Manfred Sterns Pass für den Kindertransport 1939.

© Familie Stern, USA

200 Jahre Synagoge Arnstein
ARNSTEIN In Arnstein im heutigen Landkreis Main-Spessart existierte vom Mittelalter bis 1935 eine Jüdische Gemeinde.
Sie besaß eine 1819 erbaute und in späteren Jahren auch renovierte Synagoge in
der Goldgasse, ein Schulhaus und eine
Mikwe. Nachdem die Synagoge 1935 profaniert worden war, wurde sie bis 1979
als Wohnhaus in Privatbesitz und danach
bis 1990 als Lagerhaus verwendet.
1990 erwarb die Stadt Arnstein das ehemalige Synagogengebäude, in dem noch
einige Spuren der jüdischen Vergangenheit sehr gut zu sehen waren. Seit der Eröffnung der Alten Synagoge als „Kulturund Lernort“ im Jahre 2012 organisiert
der Förderverein „Alte Synagoge Arnstein“, dessen Vorsitzenden Altbürgermeister Roland Metz und Aurelia Lammens sind, zahlreiche Veranstaltungen.
So kamen im vergangenen Jahr ca. 400
Besucher in die ehemalige jüdische Gebetsstätte.
Außerdem organsierte der Kunst-Kreis
Arnstein mit Klaus Schwarz und Elmar
Größmann an der Spitze exzellente Ausstellungen in der Alten Synagoge. Bei der
letzten Jahreshauptversammlung des Fördervereins gab der Vorsitzende Roland
Metz bekannt, dass durch eine Spende
der Sparkasse Mainfranken eine Medien-

© JSZ Würzburg

Ehemalige Synagoge in Arnstein.

box angeschafft werden konnte. Er dankte allen, die dazu beitragen, dass die Alte
Synagoge durch ihre Veranstaltungen zu
einer wesentlichen Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt beiträgt.
Worte der Anerkennung fand auch der
Bürgermeister von Arnstein, Franz-Josef
Sauer. Er zeigte sich von dem exzellenten Programmangebot begeistert, das die
Synagoge zu einem lebendigen Ort mache
und im Kulturleben eine sehr wichtige

Rolle einnehme. Er dankte Roland Metz
für sein unermüdliches Schaffen und
gab die Zusage, dass die Stadt die Arbeit
des Vereins auch weiterhin wohlwollend
unterstützen werde. Er regte ferner an,
gerade zum 200-jährigen Bestehen der
Synagoge die Schulen der Stadt verstärkt
für einen Besuch der Synagoge zu interessieren.
Israel Schwierz
Weitere Infos: www.alte-synagoge-arnstein.de

Jüdische Spuren in Franken
FÜRTH Das jüdische Museum Franken
eröffnet am 12. Mai in der MuseumsDependance in Schnaittach die Sonderausstellung „Jüdische Spuren in Franken“
mit Fotografien von Christian Schuster.
Auf der Suche nach den Spuren des ehemals aktiven jüdischen Lebens in Franken entdeckte der Nürnberger Fotograf
Christian Schuster beeindruckende Zeugnisse jüdischer Kultur – manche offensichtlich, andere eher verdeckt. Schuster
wirft plastische und detailreiche Blicke
auf Synagogen mit ihren Ritualobjekten,
auf Mikwaot, Laubhütten, eine Mesusa an
einem Hauseingang oder auf moosbedeckte Grabsteine verschiedener jüdischer
Friedhöfe.
Mit seinen Fotografien nimmt er die Betrachter mit auf eine Reise in die verschwundene Welt der fränkischen Juden.
In den gezeigten Arbeiten wird die Synthese von Zeit und Spur als zentrale Herausforderung des Fotografen in verdichteter Form sichtbar. Zur Eröffnung sprechen Bezirkstagspräsident und Landrat
Armin Kroder, Bürgermeister Pitterlein,
der Fotograf Christian Schuster und
Monika Berthold-Hilpert vom Jüdischen
Museum.
Das Jüdische Museum Franken in
Schnaittach wurde in der 1570 erbauten

Synagoge mit angegliedertem Rabbinerhaus und Ritualbad eingerichtet. In seiner Dauerausstellung präsentiert das
Museum den bedeutendsten Bestand an
Sachzeugnissen jüdischer Landkultur in
Süddeutschland. Sie umfasst nicht nur
Dinge des religiösen Rituals, sondern
auch zahlreiche Alltagsgegenstände der

jüdischen Landgemeinde, der „Medinat
Aschpah“ – der Verwaltungsgemeinschaft
der jüdischen Gemeinden in Ottensoos,
Schnaittach, Forth und Hüttenbach.
Die Ausstellung wird bis zum 22. September 2019 im Jüdischen Museum in
Schnaittach, Museumsgasse 12–16, samstags und sonntags 12.00–17.00 Uhr, gezeigt. Weitere Informationen auf www.
jüdisches-museum.org.
In Fürth zeigt das Jüdische Museum ab
dem 17. Juli zu seinem 100. Geburtstag
eine Ausstellung über den Grafiker Otto
Treumann und seine Familie. Treumann
wurde 1919 in Fürth geboren und emigrierte in den 1930er Jahren nach Amsterdam, wo er die Nazi-Zeit im Untergrund
überlebte. Seine Eltern und seine Großmutter wurden deportiert und ermordet.
Nach 1945 arbeitete er freischaffend und
wurde mit seinen funktionalen, zeitlosen
und vielfach ausgezeichneten Arbeiten zu
einem der bekanntesten Grafiker der Niederlande. Gezeigt wird auch das grafische
und künstlerische Schaffen seiner Frau
Jettie und seiner Kinder.

Die Mikwe in Schnaittach.
© Christian Schuster

Diese Ausstellung zeigt das Museum im
Haupthaus in Fürth, Königstraße 89,
Dienstag bis Sonntag 10.00– 17.00 Uhr.
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 138/2019
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Synagoge Untermerzbach
MÜNCHEN Die Sanierung der historischen Synagoge in Untermerzbach, im
Landkreis Haßberge, wird mit 130.000
Euro aus dem Entschädigungsfonds unterstützt. Das gab Kunstminister Bernd
Sibler München bekannt. „Die ehemalige
Synagoge in Untermerzbach steht stellvertretend für zahlreiche Synagogen, die
dem NS-Regime zum Opfer gefallen sind.
Die Erinnerung und das Gedenken daran
können wir wachhalten, indem wir dieses
Baudenkmal für die Zukunft bewahren.
Die Gemeinde Untermerzbach geht hierbei einen vorbildlichen Weg“, betonte
Minister Bernd Sibler.
Die ehemalige Synagoge wurde Mitte des
19. Jahrhunderts zusammen mit einer
jüdischen Schule errichtet. In der Reichspogromnacht 1938 wurden die Gebäude
geschändet und massiv zerstört. Sie dienten in der Folgezeit als Werkstatt bzw.
Scheune. Dennoch blieben Details erhalten, die an die Synagoge erinnern, u.a.
byzantinisch inspirierte Türbeschläge,

bleiverglaste Fenster und insbesondere
eine blaue Marmorierung der Wandflächen.
Um den Fortbestand der Gebäude zu
sichern, sind umfassende Sanierungen
notwendig. Das Fundament und das Dachtragwerk werden instand gesetzt und das
Dach wird wieder vollständig gedeckt.
Darüber hinaus steht die Restaurierung
der Fassade, der Innenputze, Türen, Fenster und Fußböden an. Nach dem Abschluss dieser Arbeiten sollen die Räumlichkeiten für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden.
Eigentümerin des Baudenkmals ist die
Gemeinde Untermerzbach. Der Entschädigungsfonds wird vom Bayerischen
Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst verwaltet und gemeinsam vom
Freistaat und den Kommunen getragen.
Die Maßnahme ist mit dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt und wird von diesem fachlich
begleitet.

Historische Sukka in Zell
ZELL Mit dem Informationspunkt Rosenbaumsche Laubhütte wurde am 4. Oktober 2018 in Zell am Main ein bedeutendes Kulturdenkmal der Öffentlichkeit
übergeben. Es war fast vergessen und bislang unzugänglich. Die Besucher der Sukka erfahren Interessantes über das Leben
und Wirken des Reb Mendel Rosenbaum
(1783–1868) und seiner Familie im ehemaligen Wirtschaftshof des säkularisierten Unterzeller Klosters. Der Informationspunkt gibt auch Einblick in das Laub-

Die alte Zeller Sukka.
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hüttenfest und wie es im 19. Jahrhundert
von der Familie Rosenbaum begangen
wurde. An folgenden Terminen wird die
historische Laubhütte im Rahmen einer
Führung mit Annette Taigel geöffnet:
Sonntag, 14. Juli, 17:00 Uhr
Sonntag, 15. September, 18:00 Uhr
Sonntag, 3. November, 11:30 Uhr
Treffpunkt ist der Vorplatz der Laubhütte,
Judenhof 1, 97299 Zell. Die Führung kostet 3 Euro/Person. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

© Sabine Pichler, Marktgemeinde Zell

Bayern und Israel
MÜNCHEN Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo kam in München mit Sandra Simovich, der Generalkonsulin des
Staates Israel für Süddeutschland, zu einem fachlichen Austausch zusammen.
„Die Bildungszusammenarbeit zwischen
Bayern und Israel ist von einer Kultur des
offenen Austausches geprägt. Dieses gute
Miteinander wollen wir fortführen und
vertiefen – von bayerisch-israelischen
Schulpartnerschaften bis hin zu gemeinsamen Initiativen und Projekten zur Demokratie- und Werteerziehung“, betonte
Kultusminister Piazolo.
Insgesamt gibt es rund 20 bayerisch-israelische Schulpartnerschaften. Auf beiden
Seiten nahmen im vergangenen Schuljahr rund 500 Schülerinnen und Schüler
an den Austauschprogrammen teil. „Gerade offene und direkte Begegnungen
junger Menschen aus Israel und Deutschland können eine Brücke in die Zukunft
bauen und helfen, Vorverurteilungen im
Kontext der nahöstlichen Konfliktkonstellationen zu verhindern“, so der Minister. Es sei wichtig, dass sich Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrkräfte in Bayern
unserer Geschichte bewusst seien und die
Aussöhnung mit den israelischen Partnern mittrügen.
Die Demokratie zu stärken und der Entstehung und Ausbreitung von Antisemitismus und extremistischen Ideologien vorzubeugen, sind Kernelemente schulischer
Demokratie- und Werteerziehung. Bayernweit wird im Bildungsbereich ein breites
Spektrum an Präventions- und Bildungsmaßnahmen angeboten und durchgeführt.
Einen bedeutenden Schritt zur Fortführung und Intensivierung der bayerischisraelischen Bildungskooperation stellen
die finanziellen Mittel des Doppelhaushaltes für die Jahre 2019/2020 dar, der
hierfür – vorbehaltlich der Zustimmung
des Bayerischen Landtags – in jedem Jahr
200.000 Euro vorsieht. Für Exkursionen
nach Israel von Lehrkräften, Seminarlehrkräften und Schulleitungen stehen
2019 zusätzlich 120.000 Euro bereit.

Kultusminister Michael Piazolo empfängt
die israelische Generalkonsulin Sandra Simovich zum fachlichen Austausch.
Foto: StMUK

R E G E N S B U RG

Synagogen-Einweihung in Regensburg
Der Neubau steht für ein lebendiges Judentum in Bayern
Von Helmut Wanner
Der 27. Februar 2019 wird als Freudentag
in die Regensburger Geschichtsbücher
eingehen. An diesem Tag gegen 13 Uhr
übergab Architekt Thomas Eckert den
Schlüssel der Synagoge an die Bauherrin
Ilse Danziger, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde. Nach knapp dreĳähriger Bauzeit wurde der Entwurf der Architekten aus dem Team Volker Staab in der
Mitte der Altstadt Wirklichkeit. „81 Jahre
nach der Auslöschung der Regensburger
Synagoge in der Pogromnacht 1938 ist sie
aus der Asche wiedererstanden“, freute
sich der Regensburger Rabbiner Josef
Chaim Bloch. „Die verwaiste Stelle am
Brixner Hof wurde wiederhergestellt.“
Von jetzt an ertönt der „Dreiklang“ von
katholischem Dom, protestantischer Neupfarrkirche und Synagoge der jüdischen
Gemeinde wieder. Die alte Kapelle aber
läutete um 12.10 Uhr dazwischen. Die
Festgäste nahmen es leicht. Sogar der
Himmel hatte auf heiteres Wetter umgestellt. Dies wurde nur übertroffen von der
Freude der Rabbiner, als sie mit Musik
und Tanz die drei handgeschriebenen
Torarollen der Gemeinde unter einer
Chuppa, dem Hochzeits-Baldachin, in die
neue Synagoge einbrachten.

Freudenszenen
im Synagogenhof
Diese Emotionen haben den Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer so bewegt, dass er später in seinem Grußwort
davon sprach: „Es hat mich tief beeindruckt, wie Sie gleichsam als offizielles

Festakt zur Einweihung.

Zeichen der Eröffnung der Synagoge die
Torarollen in den dafür vorgesehenen
Schrein getragen haben. Sie haben die
Rollen umarmt wie ein geliebtes Kind.
Die Rollen sind gekrönt wie ein König,
wie die Königin Ester.“ Welch ein Zeichen
sei das in einer Zeit der Säkularisierung,
die die Wirklichkeit Gottes und seines
Wortes meint entbehren zu können, so
der Bischof.
Freudenszenen standen am Beginn der
Einweihung der Synagoge am Brixner
Hof. Als Chuppaträger und Rabbiner mit
den Torarollen in den oberen Raum der
Synagoge einzogen, war es der Israeli
David Katz, ein ehemaliges Regensburger
Gemeindemitglied, der den Toraschrein
erstmals öffnete. Sichtlich bewegt rezitierte der Regensburger Rabbiner Josef
Chaim Bloch den Psalm 24: „Ihr Tore,
hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten
Pforten, denn es kommt der König der
Herrlichkeit!“ Es standen nicht die Spitzen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Kirche im Mittelpunkt des Festaktes,
sondern der, für den das Haus erbaut
wurde.

Und nun stehe ich hier
Ilse Danziger, Vorsitzende der Jüdischen
Gemeinde, begann ihre Begrüßungsrede
mit den originalen Begrüßungsworten
eines Vorgängers im Amt, Rechtsanwalt
David Heidecker, der im August 1912 bei
ähnlich schönem Wetter und ähnlich großem Andrang begrüßt hatte. „Und nun
stehe ich hier“, setzte Danziger fort, „500

Zentralratspräsident
Dr. Josef Schuster
Redeauszug
Foto: Thomas Lohnes

Die Jüdische Gemeinde Regensburg
hat ihr Herzstück wieder!
Nicht der Gemeindesaal, nicht die
Bibliothek, nein: Die Synagoge ist das
Zentrum einer Gemeinde.
Und es macht mir besonders große
Freude, dass die neue Synagoge auch
noch mitten in der Stadt gebaut werden konnte.
Dass dies möglich wurde, daran haben
sehr viele Menschen mitgewirkt. Frau
Danziger hat bereits einige Förderer
erwähnt. Ich möchte auch Herrn Regierungspräsident Bartelt nennen sowie Sie, Frau Neuhauser. Sie haben
Ihre Prominenz als Schauspielerin eingesetzt, um für den Neubau zu werben. Dafür danke ich Ihnen!
Den Grundstein für diese glückliche
Entwicklung haben jene Menschen gelegt, die nach dem Krieg nach Deutschland zurückkamen oder hier gestrandet waren. Sie wandelten Hoffnungslosigkeit in Zuversicht. Mit Mut und
Courage bauten sie das jüdische Leben
wieder auf. Hier sind – stellvertretend
für viele andere – Otto Schwerdt und
Hans Rosengold sel. A. zu nennen.
Durch die Zuwanderung von Juden
aus der ehemaligen Sowjetunion wurde schließlich seit 1990 das Gemeindeleben quantitativ gestärkt und kulturell bereichert. Die Integration der
jüdischen Zuwanderer in unsere Gemeinden ist eine Erfolgsgeschichte.
Die nachwachsenden Generationen
betrachten inzwischen Deutschland
ganz selbstverständlich als ihr Zuhause
und haben den Willen, dieses Land
mitzugestalten.

Stadt Regensburg, Peter Ferstl
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Bürgermeisterin
Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Redeauszug
Foto: Peter Ferstl

Sie, sehr geehrte Frau Danziger, haben
selbst den Wunsch formuliert, die
Neue Synagoge möge „ein Haus der
Zukunft“ sein. Ich füge hinzu: Ein
Haus mit starkem Symbolcharakter für
gegenseitiges Verständnis und Vertrauen. Ein Haus des Friedens und der
Völkerverständigung. Ein Haus der
Heilung und der Vergebung, aber auch
ein Haus der Einsicht. Ein Haus des
Miteinanders, nicht des Gegeneinanders. Ein Haus des Erinnerns, nicht des
Vergessens. Ein Haus, das ein klares
Signal in die Welt sendet, dass Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und
Rassismus bei uns keinen Platz haben.
Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute die Synagoge feierlich einweihen können. Insbesondere erwähnen möchte ich dabei
Dieter Weber und den von ihm ins
Leben gerufenen „Förderverein Neue
Synagoge“ sowie den Architekten, der
dieses Gebäude entworfen hat, Volker
Staab aus Berlin.

Die Rabbiner vor dem Einbringen der Tora-Rollen, von links: Rabbi Apel, Frankfurt, Rabbi
Bloch, Regensburg, Rabbi Ebert, Würzburg.

Die Schauspielerin Adele Neuhauser,
die dankenswerterweise die Schirmherrschaft übernommen hat, wird später das Gedicht der jüdischen Dichterin Rose Ausländer rezitieren, deren
Zeilen der bayerische Künstler Tom
Kristen nach der Originalhandschrift
der Künstlerin zu einem Kunstwerk
verewigt hat, das das neue Gemeindezentrum zieren wird. Auch Ihnen, sehr
verehrte Frau Neuhauser, vielen Dank
für Ihr Engagement.
„Vergesst nicht / Freunde / wir reisen
gemeinsam“, heißt es in diesem Gedicht. Und genau dies sollte uns der
heutige Tag wieder ins Bewusstsein
rücken: Wir sind alle Menschen.

Die Architekten übergeben den Synagogenschlüssel.

Festgäste
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Staatsminister
Prof. Dr. Michael Piazolo
Redeauszug
Foto: Andreas Gebert
In Vertretung von Herrn Ministerpräsident Dr. Markus Söder überbringe
ich Ihnen herzliche Grüße der Bayerischen Staatsregierung zu diesem
Freudentag.

Die Tatort-Kommissarin Adele Neuhauser hat das Bauprojekt Neue Synagoge Regensburg
besonders unterstützt.

Die Eröffnung der neuen Synagoge im
Zentrum der Altstadt ist ein Glück für
uns in Bayern. Ich bin dankbar, dass
hier in Regensburg und im ganzen
Freistaat jüdisches Leben blüht und
gedeiht.
In dieser geschichtsträchtigen Stadt
hat jüdisches Leben eine reiche Tradition. Die hiesige jüdische Gemeinde
zählte zu den ältesten in Deutschland
und hat ganz wesentlich zur kulturellen und wirtschaftlichen Blüte Regensburgs im Hohen Mittelalter beigetragen. In dieser Zeit entstand auch die
gotische Synagoge am späteren Neupfarrplatz.
Hass, Neid und Missgunst beendeten
vor genau 500 Jahren das weitgehend
friedliche Miteinander von Juden und
Christen.
Im Februar 1519, in Eiseskälte und
Schnee, wurden jüdische Familien gezwungen, Regensburg zu verlassen.
Synagoge und Judenviertel wurden
zerstört. Erst Jahrhunderte später erhielten Juden in Regensburg wieder
eine Heimat. Das neue religiöse Leben
fand seinen sichtbaren Ausdruck in
der 1912 erbauten Synagoge hier am
Brixener Hof.

Dr. Schuster im Gespräch mit Bischof Dr. Vorderholzer.

Gut ein Vierteljahrhundert später, am
10. November 1938, ging die Synagoge
in Flammen auf.
Die Schoa ist und bleibt die größte
Schande unserer deutschen Geschichte.

Die Roman Kuperschmidt Klezmerband begleitete den Festakt musikalisch.
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 138/2019
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Vorsitzender Förderverein
Dieter Weber
Redeauszug
Foto: Peter Ferstl

Seit 1994 hat sich die Mitgliederzahl
der Jüdischen Gemeinde Regensburg
verzehnfacht. Heute zählt sie 950 Mitglieder und ist damit unter den 13 jüdischen Gemeinden in Bayern die viertgrößte Gemeinde.
Mit dem Zuzug der Kontingentflüchtlinge aus den GUS-Staaten vervielfachten sich die religiösen, sozialen
und kulturellen Aufgaben. Es galt, die
neuen Mitglieder in die „alte“ Gemeinde und in die Stadtgesellschaft zu
integrieren.
Für diese Aufgabe war die Regensburger Gemeinde denkbar schlecht gerüstet. Es gab ein historisches Gemeindehaus aus der Vorkriegszeit mit einem
kleinen Betsaal und nebenan einen
Mehrzwecksaal aus den 60er-Jahren,
dort, wo einst die in der Pogromnacht
zerstörte Synagoge stand. Ilse Danziger, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, beschrieb es so: „Es fehlte uns
buchstäblich der Platz zum Atmen.“
Von Anfang an war klar, dass ein solch
großes Projekt in unserer Stadt das Verständnis für den Neubau und die Einsicht in dessen Notwendigkeit bei den
Bürgerinnen und Bürgern brauchte.
Deshalb gründete sich vor fast 7 Jahren
ein „Förderverein Neue Regensburger
Synagoge“ unter dem Motto: Stein für
Stein geben wir der jüdischen Gemeinde
ihr Gotteshaus zurück.
Damit übernahm ein Bürgerprojekt
die historische Verantwortung, die jüdische Gemeinde beim Neubau ideell
und finanziell zu unterstützen.
Ein „symbolischer Baustein“ für 500
Euro konnte erworben werden.
So kamen 950.000 Euro zusammen.
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Jahre nach dem Februar 1519.“ Danziger
rief alle Daten der Geschichte in Erinnerung: Auch den 9. November 1938 und
den Karsamstag 1942, als sich hier 250
Juden zum Transport in die Vernichtungslager sammeln mussten. Eine Frau
saß unbemerkt als Zeugin im Saal, die
pensionierte Lehrerin Juliane Koch. Ihr
Opa hatte die Jugendstil-Synagoge gebaut. Sie freute sich über diesen Tag.
Stellvertretend für den bayerischen Ministerpräsident Markus Söder beglückwünschte Kultusminister Prof. Dr. Michael
Piazolo die 950 Mitglieder zählende Jüdische Gemeinde zu ihrem großen Freudentag. „Dieser Tag ist auch ein Glück für
uns in Bayern“, sagte Piazolo. Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer
wünschte, die Synagoge solle ein Haus
des Friedens sein, der Einsicht, der Vergebung und der Erinnerung. Sie solle ein
klares Zeichen senden, „dass Antisemitismus in Regensburg keinen Platz hat“.
Bewegt und bewegend waren die Grußworte des katholischen Bischofs, der vor
Regionalbischof Hans-Martin Weiss und
Dieter Weber vom Förderverein sprach.
Dr. Rudolf Voderholzer verneigte sich
lange vor dem Toraschrein, ehe er zum
Rednerpult schritt. Dieser Geste sollte
etwas in Regensburg noch nicht Dagewesenes folgen.

Es schmerzt uns
In Erinnerung an die große Vergebungsbitte von Papst Johannes Paul II. 2000
nahm der Bischof die Eröffnung der
neuen Synagoge zum Anlass, „heute nicht
nur den Allmächtigen, sondern auch Sie
als die entfernten Nachkommen derer,
die seinerzeit ihres Zuhauses und ihres
Heiligtums beraubt wurden, um Vergebung zu bitten für das Leid, das Ihnen
von Menschen angetan wurde, die unter
dem Anspruch des biblischen Liebesgebotes und der Bergpredigt gestanden hatten. Es schmerzt uns, dass sich die Vertreter der Kirche 1519 nicht nur nicht
schützend vor die jüdischen Mitbürger
gestellt, sondern einige sogar noch Profit
aus ihrer Ausweisung gezogen haben;
und dass die Christen 1938 in der überwiegenden Mehrheit nicht den Mut aufbrachten, sich öffentlich mit den jüdischen Mitbürgern zu solidarisieren.“
Der Präsident des Zentralrats der Juden
in Deutschland, Dr. Josef Schuster, kennt
den Synagogenplatz noch von seiner
Kindheit her. „Ich hätte es nie geglaubt,
dass es Architekten schaffen würden, dieses architektonische Meisterwerk von
Synagoge hier hereinzubekommen.“ Er
erinnerte daran, dass jüdisches Leben seit
Jahrhunderten zu dieser Stadt gehört.
„2021 werden wir in Deutschland 1700
Jahre jüdisches Leben feiern. In Regensburg wurde im Jahre 981 jüdisches Leben

erstmals urkundlich erwähnt. Das sind
nun immerhin auch schon 1038 Jahre.
Die jüdische Gemeinde gehörte zu den
bedeutendsten des Mittelalters.“

Otto Schwerdt und
Hans Rosengold sel. A.
Nach der Schoa hätten jene Menschen
den Grundstein für eine glückliche Entwicklung gelegt, die nach Deutschland
zurückkamen oder hier gestrandet waren. „Hier sind, stellvertretend für viele
andere, Otto Schwerdt und Hans Rosengold sel. A. zu nennen.“ Durch die Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion sei schließlich seit 1990
das Gemeindeleben quantitativ gestärkt
und kulturell bereichert worden. „Die Integration der jüdischen Zuwanderer in
unsere Gemeinden ist eine Erfolgsgeschichte. Die nachwachsenden Generationen betrachten inzwischen Deutschland
ganz selbstverständlich als ihr Zuhause
und haben den Willen, dieses Land mitzugestalten.“ Die Eröffnung der neuen
Synagoge steht deswegen bei Dr. Josef
Schuster sinnbildlich für diese Aufbruchsstimmung, die bei den jungen Mitgliedern der Gemeinden zu spüren sei. „Und
der Neubau steht auch dafür, dass das
Judentum in dieser Stadt neu mit Leben
erfüllt wird.“
Die Synagogen-Schirmherrin, die TatortKommissarin Adele Neuhauser, rezitierte
das Gedicht „Gemeinsam“ von Rose Ausländer, das der Künstler Tom Kristen in
einer 53 Meter langen Spirale in den
Eingang des Gemeindezentrums stellte.
Am Schluss musste der Architekt Volker
Staab von seinem „Kind“ Abschied nehmen. Er schilderte den schönsten Moment,
als er am Vorabend der Einweihung in
der Dunkelheit an der ersten Synagoge,
die er baute, vorbeiging und die Kuppel
hätte in die Stadt hinein geleuchtet. Hinein ins bayerische Regensburg. Die Roman Kuperschmidt Klezmerband schlug
dazu stimmig die kulturelle Brücke mit
einem Mix aus Schalom Alechem und
dem urbayerischen Klarinettenmuckl.
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Zu Besuch bei Rabbiner Seligmann Meyer in Regensburg
Von Sylvia Seifert und Benno Reicher
Bei sonnigem Wetter brachte Rabbiner
Seligmann Meyer, begleitet von Rabbinerkollegen und Gemeinderepräsentanten, am 29. August 1912 die geschmückten Torarollen von der alten Synagoge in
der Unteren Bachgasse zur neuen Synagoge in die Schäffnerstraße, heute Am
Brixener Hof 2, und die Regensburger
Bevölkerung begleitete sie auf ihrem Weg.
Singend, betend und in großer Freude
bewegte sich der Zug durch die Innenstadt. Am neuen Gotteshaus übergab Bürgermeister Dr. Geßler dem Rabbiner den
Synagogenschlüssel. Während des Festgottesdienstes brachte der Gemeinderabbiner die Heiligen Schriftrollen in den
neuen Toraschrank.
Seit November 1881 war Seligmann Meyer
bereits der Regensburger Gemeinderabbiner. „Durch seine wundervolle Stimme,
durch seinen zur Andacht erweckenden
Vortrag der Gebete, und namentlich durch
seine geist- und gemüthreichen Predigten
gewann sich Herr Dr. Meyer alle Herzen
und so wurde er beim Ausgange des zweiten Tages des Hüttenfestes einstimmig zu
unsrem Rabbiner erwählt“, schrieb die
Zeitschrift „Der Israelit“.
Die neue Synagoge bot 290 Männern im
Erdgeschoss und 180 Frauen auf der Empore Platz. Die Männer betraten das Gebäude über eine Vorhalle, die Frauen
nutzten einen separaten Eingang und die
Treppen in den beiden Türmen. Im Innern der Synagoge sah man die reiche
Ausstattung mit elektrischen Lampen
und Marmor unter einem prächtigen Kuppelgewölbe.
Bereits 1904 hatte der Vorstand der Jüdischen Gemeinde mit 31 gegen 11 Stimmen
beschlossen, ein freiwerdendes Grundstück in der Schäffnerstraße, in unmittelbarer Nähe zum gotischen Dom, zu erwerben, nachdem das Königliche Amtsgericht und das Landgericht in einen
Neubau umgezogen waren.
Die Gemeinde plante eine neue Synagoge
mit Gemeindezentrum an dieser Stelle.
Die Situation im Anwesen Untere Bachgasse, das vor zwei Generationen angekauft worden war, um das vielfältige
Gemeindeleben in einem einzigen Haus
unterzubringen, gestaltete sich immer
schwieriger. Rabbiner Dr. Seligmann
Meyer (1853–1925) hatte die Stadtverwaltung immer wieder auf die Baufälligkeit des Anwesens hingewiesen. Zudem
protestierte er vergeblich wegen einer
Wasserleitung, die auch die Mikwe be-

diente. Als Vertreter der Orthodoxie
wünschte er eine Grundwasser-Mikwe,
die den rituellen Ansprüchen gerecht
werden würde. Doch der Vorstand, mehrheitlich reformfreudig, wischte seine Bedenken beiseite. Die assimilierten Juden
lebten ein an die Mehrheitsgesellschaft
angepasstes Leben. Ein Umbau der Mikwe
kam für sie nicht in Frage.

Eine lebendige Gemeinde
Die Umsetzung der Baupläne für den
Neubau zog sich jedoch hin; schließlich
wurde am 16. Elul 5672, nach jüdischer
Zeitrechnung, unter dem ersten Vorstand, Justizrat Dr. David Heidecker, und
seinem Vertreter, Kommerzienrat David
Rosenblatt, die Weihe des Gotteshauses
gefeiert.
Alice, die einzige Tochter von Dr. David
und Meta Heidecker, wurde 1899 am
Neupfarrplatz geboren. Als 13-Jährige
durfte sie bei den Einweihungsfeierlichkeiten der Synagoge die Schlüssel an Bürgermeister Dr. Geßler übergeben.
Die zahlreichen guten Wünsche des Bürgermeisters, der in seiner Ansprache auch
an die Zerstörung der mittelalterlichen
Synagoge 1519 erinnerte, konnten ihre
Zerstörung 26 Jahre später, in der Nacht
vom 9. auf den 10. November 1938, nicht
verhindern. Lediglich das daneben errichtete Gemeindezentrum blieb verschont.
Dr. David Heidecker erlebte diese gewaltsame Zerstörung durch nationalsozialistische Horden nicht mehr. Er verstarb
62-jährig im Jahr 1930 und ist auf dem
jüdischen Friedhof im Stadtpark beerdigt.

REGENSB

URG

Juden waren damals gut in das öffentliche Leben der Stadt integriert und sie
brachten sich in vielfältiger Weise zum
Wohl der Stadt ein. Viele waren Akademiker oder Kaufleute und Fabrikanten,
wie David Funk, dem eine große Kalkund Zementfabrik gehörte. Und als Bischof Henle 1907 feierlich in sein Amt
eingeführt wurde, war Rabbiner Seligmann Meyer auch als Gast geladen und
er hielt sogar eine Rede, um den neuen
Bischof zu begrüßen.
Daneben spielten die Geselligkeit und
Wohlfahrt eine bedeutende Rolle im Leben der Gemeinde. So hatte Dr. Heidecker bereits 1898 mit weiteren sechs Herren den Verein Phönix gegründet; nach
den Vereinsstatuten standen wohltätige
Aktivitäten für die Gemeinschaft und gesellige Zusammenkünfte im Zentrum der
Vereinsarbeit. Für die aktiven, exklusiv
jüdischen Mitglieder betrug der Jahresbeitrag zwölf Mark.

Neupfarrplatz
Dieser Platz im Zentrum der Altstadt
markiert das mittelalterliche Judenviertel. Er war 1519 entstanden, nachdem der
Rat der Stadt die jüdische Gemeinde,
nach dem Tod des Kaisers Maximilian,
gezwungen hatte, die Stadt zu verlassen.
Die älteste Gemeinde Bayerns, die urkundlich bereits im Jahr 981 erwähnt
wird, galt als Zentrum mittelalterlicher
Gelehrsamkeit. An der weithin berühmten Talmudschule lehrten viele Rabbiner,
so Rabbi Jehuda der Fromme.
Nach der Vertreibung wurden nicht nur
die Wohnhäuser abgerissen, sondern auch
die gotische Synagoge, das Hochzeitshaus,
das Gerichtsgebäude, das Krankenhaus
und die Mikwe. Innerhalb weniger Monate errichteten die Regensburger Bürger
an deren Stelle eine Kirche.
Bei Ausgrabungen auf dem Neupfarrplatz
zwischen 1995 und 1998 entdeckte man
Reste des mittelalterlichen Judenviertels.
Der größte Teil des Grabungsgeländes auf
dem Platz wurde aus konservatorischen
Gründen „im Boden geborgen“. Einige
der Kellerräume aber können nun im
Dokumentationszentrum „Dokument Neupfarrplatz“ besichtigt werden.
Hans Rosengold, damaliger Vorstand der
Jüdischen Gemeinde, konnte den israelischen Künstler Dani Karavan gewinnen,
ein Kunstwerk zur Erinnerung der mittelalterlichen Synagoge zu schaffen. Sein
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Mein Reisetipp
Am 13. Juli 2006 hat die UNESCO das
Ensemble „Altstadt Regensburg mit
Stadtamhof“ als Welterbestätte in die
Welterbeliste aufgenommen. Der Besucher der oberpfälzischen Metropole
bewegt sich in der Altstadt also auf
historischem Gelände.
Bereits vor fast 2000 Jahren errichteten
die Römer im heutigen Stadtteil Kumpfmühl ein Kastell. Die von der Unesco
ausgezeichnete Altstadt entspricht der
Ausdehnung Regensburgs nach der
letzten mittelalterlichen Stadterweiterung um 1320. Der Neupfarrplatz spiegelt wie kaum ein anderer Teil der Welterbestadt deren 2000-jährige Geschichte wider. In römischer Zeit war er das
Herzstück des im 2. Jahrhundert unter
Kaiser Marc Aurel erbauten Lagers „Castra Regina“.
Jüdisches Leben in der Stadt an der
Donau ist bereits im 10. Jahrhundert
dokumentiert und die jüdische Gemeinde gehörte zu den bedeutendsten des
Mittelalters. Seit dem frühen Mittelalter war am Neupfarrplatz auch das
jüdische Viertel. Nach der Zerstörung
und der Ver treibung der Juden 1519,
vor genau 500 Jahren, wurde an der
Stelle der ehemaligen Synagoge eine
Wallfahrtskapelle errichtet.
Bei Ausgrabungen auf dem Neupfarrplatz zwischen 1995–1998 konnten
große Teile der mittelalterlichen Kelleranlagen des Judenviertels und große
Fundmengen zum Alltagsleben der Bewohner freigelegt werden. Der Zugang
zum „document Neupfarrplatz“ ist nur
mit Führung möglich. Mittelpunkt einer
multimedialen Präsentation bildet die
Rekonstruktion einiger Teile des Judenviertels.
Alle Besucher-Informationen auf www.
tourismus.regensburg.de – „document Neupfarrplatz“. Auf den Tourismus-Seiten kann man auch alle notwendigen Besucherinfos (Unterkünfte,
Gastronomie usw.) finden. Die Tourist
Information befindet sich in der Fußgängerzone im Alten Rathaus.
Tourist Information, Rathausplatz 4,
93047 Regensburg, Telefon 0941 5074410, tourismus@regensburg.de.
Höchst interessant sind aber auch die
jüngeren Spuren. In Regensburg arbeitete Alfred Döblin. Lange bevor der
Autor von „Berlin Alexanderplatz“ als
Schriftsteller berühmt wurde, war der
junge Arzt Dr. Alfred Döblin etwa ein
Jahr in der „Oberpfälzischen Kreisirrenanstalt Karthaus Prüll“ als vierter Assistenzarzt tätig.
In Regensburg studierte Ruth Klüger.
Die Wiener Jüdin überlebte mit ihrer
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Mutter mehrere Konzentrationslager.
Nach ihrer Befreiung kamen sie über
Straubing nach Regensburg, wo Ruth
im April 1947 ein Philosophie- und
Geschichtsstudium beginnen konnte.
„Aber“, so erinnert sie sich, die Professoren waren „allesamt Nazis“. Wenig
später gelang ihr mit ihrer Mutter die
Auswanderung in die USA, wo sie eine
renommierte Germanistin und Literaturwissenschaftlerin wurde. Bei uns
wurde Ruth Klüger in den neunziger
Jahren mit ihren Büchern „weiter leben,
Eine Jugend“ und „Frauen lesen anders“
nicht nur in Fachkreisen sehr bekannt.
In Regensburg lebte Oskar Schindler.
Der berühmte „Judenretter“ war fast
fünf Jahre hier in der oberpfälzischen
Metropole ansässig. Eine Gedenktafel
an einem Haus am Watmarkt erinnert
daran.
Jüdische Stadtführungen bietet die
Historikerin Sylvia Seifert in Regensburg an. Diese sachkundige Begleitung
ist für Kurzreisen unbedingt empfehlenswert. Man erreicht Sylvia Seifert
über ihre Webseite www.shalom-inregensburg.de oder über die Webseite
der Jüdischen Gemeinde www.jg-regensburg.de.
Interessante Informationen zum Synagogen-Neubau gibt auch die Webseite
des Fördervereins Neue Regensburger
Synagoge e.V. www.synagoge-regensburg.de. Der bereits 2013 von Dieter
Weber und anderen Persönlichkeiten
der Stadtgesellschaft gegründete Förderverein hat die Finanzierung des nun
eröffneten Gemeindezentrums wesentlich mit angeschoben.
Zur Vertiefung in die Thematik „Juden
in Regensburg“ ist das neue Buch „Jüdische Lebenswelten in Regensburg“
unbedingt lesenswert. Der Herausgber
Klaus Himmelstein lässt die jüdische
Geschichte vom Mittelalter bis zum
Neubau von 2019 in zahlreichen Aufsätzen von namhaften Autoren kenntnisreich beschreiben. Den von uns in
diesem Heft nachgedruckten Aufsatz
Aufbruch „Am Brixener Hof“ – Ein
neues Gemeindezentrum mit Synagoge
von Waltraud Bierwirth durften wir, mit
freundlicher Genehmigung des Verlages, diesem Buch entnehmen. Klaus
Himmelstein (Hg.), Jüdische Lebenswelten in Regensburg, 422 S., Verlag
Friedrich Pustet, Regensburg, 2018.
Empfehlenswert ist auch das Kapitel
Regensburg in: Mehr als Steine …,
Synagogen-Gedenkband Bayern, Band 1,
560 Seiten, Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg im Allgäu, 2007.
Benno Reicher

begehbares Bodenrelief aus weißem Beton trägt den Namen „Misrach“ und stellt
den Grundriss des zentralen Betraums
nach. Der Künstler wollte auch einen „Ort
der Begegnung“ schaffen und damit auf
die Bedeutung des Wortes „Synagoge“
hinweisen. „Die Menschen werden um
den Platz herumgehen, darin sitzen, Kinder werden darin spielen“, sagte Dani Karavan auf der Eröffnungsfeier, „die Idee
ist, die Skulptur nicht anzuschauen, sondern sie in Besitz zu nehmen. Es ist wie
ein Kulturzentrum mitten in der Stadt.“

Dani Karavan
Dani Karavan wurde 1930 in Tel Aviv geboren. Heute lebt er in Israel und Paris.
Der bedeutende Künstler ist bekannt für
seine großformatigen, begehbaren Kunstwerke, die sich oft mit den Themen Menschenrechte, Freiheit und Unabhängigkeit beschäftigen. Sein begehbares Kunstwerk „Straße der Menschenrechte“, das
sich vor dem Eingang zum Germanischen
Nationalmuseum in Nürnberg befindet,
wurde bereits 1993 fertig gestellt. In seiner Rede auf der Eröffnungsfeier fragte
der Künstler: „Zeigt nicht die Tatsache,
dass dieses Werk sich nahe dem Ort der
Reichsparteitage befindet, den Sieg des
Menschen über den Nazismus?“ Die Stadt
Nürnberg hat dem israelischen Künstler
am 21. Oktober 2018 die Ehrenbürgerwürde verliehen. Damit würdigt sie die herausragenden Verdienste des Schöpfers der
Straße der Menschenrechte für Nürnberg.
Zurück zu Alice Heidecker. Im August
1927 ehelichte sie den zwei Jahre älteren,
katholischen Rechtsanwalt Alfons Heiß
gegen den Willen ihres Vaters. Das junge
Paar bezog ein neu errichtetes Haus
westlich der Altstadt in der Hans-HuberStraße 5. Zwei Jahre später, im Juli 1929,
wurde ihre Tochter Helene Meta geboren.
Zu diesem Zeitpunkt versöhnte sich David Heidecker mit seiner Tochter und
schenkte dem Schwiegersohn einen prächtigen Steinway-Flügel. Doch bereits im
darauffolgenden Jahr 1930 verstarb Heidecker und seine Tochter Alice trat aus
der Jüdischen Gemeinde aus. Sie konvertierte 1934 zum katholischen Glauben
und nahm den Namen Elisabeth an.

Stolpersteine
Dies verhinderte jedoch nicht ihre Verhaftung im Jahr 1943. Sie, ihr Mann und
zwei befreundete Ehepaare hörten verbotenerweise ausländische Radiosender.
Sie wurden denunziert und von der Gestapo verhaftet. Während Alfons Heiß zu
einer Haftstrafe verurteilt wurde, galt für
Alice die Verordnung des Reichsjustizministeriums vom April 1943, wonach
Juden in ein Konzentrationslager zu brin-

Die Steinerne Brücke

Die Synagoge von 1912.

gen seien, sobald sie strafbare Handlungen begangen hätten.
Am 25. November 1943 musste Alice mit
einem Einzeltransport das Regensburger
Gefängnis verlassen. Sie wurde am 3. Januar 1944 im KZ Auschwitz ermordet. Ihr
Gatte Alfons Heiß überlebte und wurde
1946 zum Bürgermeister gewählt. An die
Tochter des früheren Gemeinde-Vorsitzenden David Heidecker erinnert heute
ein Stolperstein vor ihrem ehemaligen
Wohnhaus in der Hans-Huber-Straße. Die
vor gut zehn Jahren vom Evangelischen
Bildungswerk Regensburg gegründete
„Stolperstein-Initiative“ hat bis heute mehr
als 200 Stolpersteine verlegt. Diese Erinnerungen an Regensburger Juden sind
in der ganzen Stadt zu finden und an
einem Haus am Watmarkt auch diese
Gedenktafel:

Das Karavan-Kunstwerk in Regensburg.

Stadt Regensburg

Oskar Schindler rettete während des nationalsozialistischen Terrors über 1200 Juden
vor dem sicheren Tod. Von November 1945
bis Mai 1950 lebte er in Regensburg. Zuerst
in diesem Anwesen, später im Haus Alte
Nürnberger Strasse 25. Gewidmet im Jahre
1995 von der Stadt Regensburg.
Der bereits erwähnte David Rosenblatt
(1871–1944), Gemeindevorstand, Kommerzienrat und Malzfabrikant, gehörte
dem konservativen Flügel an. Er erkannte
bereits 1933 die Zeichen der Zeit und
emigrierte mit seiner Familie in die Niederlande, entging der Verfolgung jedoch
nicht und wurde im KZ Bergen-Belsen
ermordet. Seinen beruflichen Erfolg in
der Heimat hatte er nicht nur seinem
Geschick verdankt, sondern auch der
bayerischen Tradition des Bierbrauens.

Foto: Stadt Regensburg, Peter Ferstl

Dank des Reinheitsgebots existierten in
Regensburg im 18. Jahrhundert mehr als
vierzig Brauereien, neben den Klöstern
brauten auch bürgerliche Familien braunes Bier. Weißes Bier zu brauen war ein
Privileg der Stadträte. Neben Gerste
durfte nur Malz und Wasser zum Brauen
verwendet werden, sogenannte Bierkoster überprüften die Reinheit. Wer zum
Würzen unerlaubte Zutaten verwendete,
musste mit einer Strafe rechnen.
Die weithin bekannte Brauerei Kneitinger
am Arnulfsplatz (seit 1861) ist ein Traditionswirtshaus, in dem Einheimische und
Fremde, Studenten und Rentner, Künstler
und Politiker bayerische Gastlichkeit erleben und traditionell gebrautes Bier genießen – jeden Tag.
Nur wenige Gehminuten entfernt, vorbei
am Alten Rathaus, dem Sitz des Immerwährenden Reichstages (1663–1806),
steht am Fuße der Steinernen Brücke mit
Blick auf die viel besungenen Donaustrudel ein uraltes Häuschen, aus dessen
Kamin es beständig raucht – die historische Wurstkuchl. Es heißt, sie wurde ursprünglich errichtet, um den Männern
eine warme Mahlzeit zu bieten, die vor
800 Jahren schwer körperlich schufteten,
um das sogenannte siebte Weltwunder,
die Steinerne Brücke, zu errichten, die
Regensburgs Wohlstand als Fernhandelsstadt maßgeblich begründete. Inzwischen gilt die Wurstkuchl als das älteste
deutsche Wirtshaus und bietet auf dem
Rost gebratene Bratwürstl mit Sauerkraut
an – ein Blick in die Küche ist erlaubt.

Walhalla
So gestärkt locken die am Ufer liegenden
Ausflugsschiffe zum Besuch der Walhalla.
Donauabwärts an den Hafenanlagen entlang gleitet das Schiff aus der Stadt. Der
Blick weitet sich, eine leicht hügelige
Landschaft mit Weingärten und Obstbäumen zieht vorbei. Weiße Möwen erheben sich kreischend in den blauen
Himmel. Und schließlich thront ein weißer griechischer Tempel auf dem grün
bewaldeten Höhenzug bei Donaustauf.
Bei sonnigem Wetter lohnt es sich, die
358 Treppenstufen hinaufzusteigen und
einen überwältigenden Blick in die weite
Donauebene zu genießen. Gegen ein
Entgelt ist der Eintritt in die Ruhmeshalle deutscher Denker und Dichter möglich.
König Ludwig I. von Bayern (1786–1868),
ein Förderer der Kunst und Wissenschaften, betrieb nach dem Krieg gegen Napoleon und der politischen Zersplitterung
Deutschlands den Bau einer Gedenkstätte
zu Ehren bedeutender Persönlichkeiten
„teutscher Zunge“, um eine gemeinsame
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Pazifist, der sich für Frieden und Völkerverständigung einsetzte, wird seit 1990
in der Walhalla geehrt. Mittlerweile gibt
es auch für die Nazi-Gegnerin und Widerstandskämpferin Sophie Scholl (1921–
1943) ein Gedenken in der Walhalla.
Durch ihren Bruder Hans lernte sie weitere Kommilitonen kennen, die die Nazis
ablehnten. Obwohl Hans versuchte, sie
von den Versammlungen fernzuhalten,
gelang es ihr, sich der Gruppe „Weiße
Rose“ anzuschließen. Wegen Vorbereitung zum Hochverrat wurden sie zum
Tode verurteilt und hingerichtet.

Der 27. Februar 2019

Die Walhalla bei Regensburg.

nationale Identität zu begründen. Am
18. Oktober 1830, dem Jahrestag der
Völkerschlacht von Leipzig, wurde der
Grundstein auf dem Bräuberg bei Donaustauf gelegt. Zur Einweihung der Walhalla am 18. Oktober 1842 reiste König
Ludwig an und sprach folgende Worte:
„Möchte Walhalla förderlich seyn der Erstarkung und Vermehrung deutschen
Sinnes! Möchten alle Deutschen, welchen
Stammes sie auch seyn, immer fühlen,
daß sie ein gemeinsames Vaterland haben, ein Vaterland, auf das sie stolz seyn
können; und jeder trage bei, soviel er
vermag, zu dessen Verherrlichung.“ Ab
1933, in den zwölf Jahren Nazi-Zeit, galt
dies für viele Bevölkerungsgruppen nicht

Die steinerne Brücke.
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mehr, auch nicht für die Regensburger
Juden.
Inzwischen werden 195 Personen, darunter 12 Frauen, mit Büsten und Gedenktafeln geehrt, auch die Juden Heinrich
Heine und Albert Einstein.
Der Schriftsteller Heine (1797–1856), in
Düsseldorf geboren, lästerte gar arg über
diesen Persönlichkeitskult. Als kritischer,
politisch engagierter Journalist und Dichter, der die Ideale der Französischen Revolution vertrat, empfand er diese Form
der Verehrung als rückständig. Dennoch
steht seine Büste seit 9 Jahren in der Walhalla.
Auch Albert Einstein (1879–1955), geboren in Ulm, Physiker, Forscher, aber auch

Doch zurück nach Regensburg. Ende Februar 2019, genau 500 Jahre nach der
Vertreibung der Juden aus der Stadt und
der Zerstörung des jüdischen Viertels,
feiern die Regensburger Juden die Einweihung ihrer neuen Synagoge mit Gemeindezentrum am Brixener Hof. Gemeinderabbiner Chaim Bloch holt im alten
Betraum, gemeinsam mit Rabbiner Jaakov
Ebert aus Würzburg, Rabbiner Avichai
Apel aus Frankfurt und anderen Kollegen, die Torarollen der Gemeinde. Singend gehen sie in den neuen Innenhof,
begleitet von der Roman Kuperschmidt
Klezmerband mit jüdischer Musik. Dann
bringen sie die Heiligen Schriftrollen in
die neue Synagoge. Die ersten Bilder vom
imposanten Neubau gehen über die Medien raus in die Öffentlichkeit. Die Jüdische Gemeinde hat ein neues Heim und
Regensburg hat eine neue Attraktion, die
auch zu JÜDISCH REISEN einlädt.

Foto Stadt Regensburg, Stefan Effenhauser

Das Kulturreferat der Stadt Regensburg
begleitet, 500 Jahre nach der Vertreibung der Juden aus der Stadt am 21. Februar 1519, die Einweihung der neuen
Synagoge mit Gemeindezentrum mit
einem anspruchsvollen kulturellen Programm, darunter auch diese Veranstaltungen. Das komplette Programm siehe
www.regensburg.de/kultur.
AUSSTELLUNG bis zum 2. Juni 2019
Regensburg – Mittelalterliche
Metropole der Juden
Historisches Museum, Dachauplatz 2–4
Im mittelalterlichen Regensburg gehörten die Juden zur städtischen Gesellschaft. Die Ausstellung erzählt ihre Geschichte mit ihren vielfältigen Beziehungen zu Bürgern, Bischöfen, Herzögen
und Kaisern. Die jüdische Gemeinde
war für Regensburg und für die Juden
im mittelalterlichen Reich von großer
Bedeutung. Ihre Leistungen werden in
vielen Aspekten ihrer langen Geschichte seit dem 10. Jahrhundert vorgestellt.
VORTR AG MIT MUSIK
Jüdische Melodien für zwei Celli und
Porträts Regensburger Juden
27. Juni 2019, 19:00 Uhr
Jüdisches Gemeindezentrum,
Am Brixener Hof 2
Musik: Dominika Weiss Hošková und
Jiří Hošek, Prag
Referent: Thomas Muggenthaler,
Journalist, Regensburg
Die junge Cellistin Dominika Weiss
Hošková gehört zu den herausragenden
Persönlichkeiten der zeitgenössischen
tschechischen Celloschule.
Thomas Muggenthaler ist Chronist und
Vermittler von jüdischer Geschichte in
Regensburg. Seit über 30 Jahren berichtet er im Radio von seinen Begegnungen mit jüdischen Männern und
Frauen aus Regensburg, die als Emigranten die Stadt verlassen mussten.
VORTR AG
Der lange Schatten der Revolution:
Juden und Antisemiten in Hitlers
München 1918–1923
29. April 2019, 19:00 Uhr
Jüdisches Gemeindezentrum,
Am Brixener Hof 2

licher politischer Konstellationen: Kurt
Eisner wurde im November 1918 der
erste jüdische Ministerpräsident eines
deutschen Staates, während Schriftsteller wie Gustav Landauer, Ernst Toller und Erich Mühsam sich im April
1919 für die Räterepublik engagierten.
Die jüdische Gemeinde war eher konservativ ausgerichtet, und selbst die
orthodoxen Mitglieder besuchten nach
dem Synagogenbesuch gerne das Hofbräuhaus. Auch in Regensburg engagierte sich Rabbiner Seligmann Meyer
in seiner „Deutschen Israelitischen Zeitung“ gegen die jüdischen Revolutionäre und rief zur Wahl der Bayerischen
Volkspartei auf. Anfang der 1920er
Jahre gab es in München antĳüdische
Tendenzen in Politik, Presse und Kirche. Die spätere „Hauptstadt der Bewegung“ wurde zum Ausgangspunkt für
den beispiellosen Aufstieg der nationalsozialistischen Partei.
VORTR AG
Seligmann Meyer – Die jüdische
Stimme aus Regensburg
9. Mai 2019, 19:00 Uhr
Jüdisches Gemeindezentrum,
Am Brixener Hof 2
Referent: Dr. Klaus Himmelstein,
Bildungshistoriker, Regensburg
Über vierzig Jahre, von 1881 bis zu seinem Tod 1925, war Seligmann Meyer
Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde. Neben seiner Ausbildung zum
orthodoxen Rabbiner arbeitete Meyer
journalistisch: vor seinem Umzug nach
Regensburg als Chefredakteur der orthodoxen „Jüdischen Presse“ in Berlin.
Er nutzte das Medium im Kampf gegen
das Reformjudentum. Entschieden bezog er Stellung gegen den Antisemitismus seiner Zeit, vor allem gegen den
Historiker Heinrich von Treitschke. In
Regensburg gab er zunächst „Die Laubhütte“ heraus, dann ab 1900 die „Deutsche Israelitische Zeitung“ mit der
„Laubhütte“ als Beilage. Im Mittelpunkt
des Vortrags steht die Doppelrolle
Seligmann Meyers als Rabbiner und
Redakteur.
VORTR AG
Wer spricht heute noch Jiddisch?
4. Juni 2019, 19:00 Uhr
Jüdisches Gemeindezentrum,
Am Brixener Hof 2

Referent: Prof. Dr. Michael Brenner,
Ludwig-Maximilians-Universität
München / Direktor des Center for
Israel Studies an der American
University Washington

Referent: Holger Nath, M.A., M. Phil.,
Institut für Slavistik, Slavisch-Jüdische
Studien, Universität Regensburg

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde
München zum Schauplatz ungewöhn-

Jiddisch wird schon seit über hundert
Jahren totgesagt, aber auch heute, im

21. Jahrhundert, ist Jiddisch weiterhin
lebendig. Trotz Schoa und Assimilation
wird Jiddisch noch immer besonders in
chassidischen Gemeinden gesprochen.
Das Klezmer-Revival in den 1980er
Jahren und verstärktes Interesse an
den Universitäten führten auch dazu,
dass Nichtjuden sich vermehrt mit der
Sprache beschäftigen. Gerade das Internet bildet eine Möglichkeit, Jiddischsprecher, jiddische Publikationen und
andere Medien weltweit miteinander
zu verbinden.

VORTR AG
Schreiben nach der Shoah: Der
jiddische Autor Mendl Man in
Regensburg
25. Juli 2019, 19:00 Uhr,
Jüdisches Gemeindezentrum,
Am Brixener Hof 2
Referentin: Prof. Dr. Sabine Koller,
Institut für Slavistik, Slavisch-Jüdische
Studien, Universität Regensburg
Der jiddische Autor, Journalist und Maler Mendl Man (1916–1975) kommt in
der unmittelbaren Nachkriegszeit nach
Regensburg. Er wird eine tragende
Säule der jiddischen DP-Zeitschrift
„Der najer moment“ (Der neue Moment), die von März 1946 bis November 1947 in Regensburg erschienen ist.
Zugleich schreibt er – Auge in Auge mit
der Judenvernichtung – Gedichte, auch
in Regensburg.

BUSEXKURSION
Jüdische Stätten in der Oberpfalz:
Regensburg (Friedhof Schillerstraße), Floß (Friedhof und Synagoge),
Sulzbach-Rosenberg (Friedhof) und
Sulzbürg bei Neumarkt (Friedhof)
14. April 2019, 8:00 – 19:00 Uhr
Busabfahrt: vor Bahnpost,
ehem. Stempel Pfuhl
Im Rahmen dieser Veranstaltung bietet
Stadtheimatpfleger Dr. Werner Chrobak eine Fahrt zum Vergleich jüdischer
Stätten in Regensburg und der Oberpfalz an. Besichtigt werden neben der
klassizistischen Synagoge in Floss vor
allem Friedhöfe in Regensburg, Floss,
Sulzbach-Rosenberg und Sulzbürg bei
Neumarkt. Teilnehmerbeitrag in Höhe
von 20 Euro ist im Bus zu bezahlen.
Anmeldung: Katholische Erwachsenenbildung e. V., Telefon 0941/597 22 31,
E-Mail: info@keb-regensburg-stadt.de.
www.stadtheimatpfleger-regensburg.de
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 138/2019

17

N AC H G E D R U C K T

Aufbruch „Am Brixener Hof“
Ein neues Gemeindezentrum mit Synagoge
Von Waltraud Bierwirth
Mit einem leisen Lächeln bekräftigt Nadja
Grigorian: Ja, ich bin im Herzen Moskauerin geblieben. Die sorgfältige Ausbildung
in fremden Sprachen, die Arbeit als
Deutschlehrerin an der Hochschule und
der Nebenjob als begleitende Dolmetscherin von Sportlern im Ausland – so
lernte Nadja Grigorian bereits als junge
Frau Deutschland kennen.
Das Ende der Sowjetunion zu Beginn der
neunziger Jahre stellte ihre Welt auf den
Kopf. Der Perestroika folgten chaotische
Umbrüche in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Millionen Menschen arbeitslos machten. Was im Verborgenen
schwelte, kehrte offen zurück: Arbeitslosigkeit, Korruption, Armut und Antisemitismus. So erfuhren es viele, in deren
Ausweis als Nationalität nicht russisch
sondern iudeskĳ oder armyanskĳ stand.
So erlebte es auch die kleine Familie Grigorian.
Für Leonid Grigorian, viele Jahre DiplomIngenieur bei den Flugzeugwerken Tupolew und belegt mit einem Kontaktverbot
zu Ausländern, gab es bald keine Arbeit
mehr. Die Produktion ging aus. Als der
Staat die Bezahlung der Lehrer einstellte,
arbeitete Nadja Grigorian als freiberufliche Deutschlehrerin auf Honorarbasis
stundenweise weiter. Das große Los traf
Sohn Sergej, als er zu einem Ferienlager
nach New York eingeladen wurde. Er kam
nicht zurück, sondern blieb und baute
sich über die Jahre eine Existenz auf.
1991 stellten die Eltern in der Deutschen
Botschaft ihren Antrag auf Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland. Konkret, sie
wollten nach Bayern. Im Sommer 1994
trafen Nadja und Leonid in Regensburg
ein. Ihr Personenstatus: „Kontingentflüchtlinge“ im Unterschied zu den „Spätaussiedlern“. In den dreizehn Jahren, von
1991 bis 2004, trafen in Deutschland
219.604 jüdische Zuwanderer aus den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion ein.
Im gleichen Zeitraum kamen auch 1,9
Millionen „Russlanddeutsche“. Mit der
Ankunft der jüdischen Zuwanderer
schloss sich ein Kreis, der vor Jahrhunderten seinen Anfang genommen hatte,
als „deutschstämmige“ Juden aus dem
Gebiet des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation in das russische Zarenreich auswanderten.
So wie die Familie Grinfeld. „Meine Mutter Elisaweta sprach noch jiddisch“, erzählt Tochter Nadja. Über die Ukraine
wanderte die Familie des Großvaters
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Grinfeld in die Hauptstadt des Zarenreiches aus. 1939 wurde Nadja in Moskau
geboren. Zwei Jahre später, mit dem
Überfall von Nazi-Deutschland auf Russland, wurde die Familie während der
Kriegszeit nach Tscheljabinsk im Ural
evakuiert. Noch in den letzten Kriegsmonaten erfolgte die Rückkehr nach
Moskau.
Mit der Ankunft in Regensburg im Sommer 1994 begann für die jüdischen Familien aus allen Teilen des zerfallenden
Sowjetreiches in zweifacher Hinsicht ein
neues Leben. Zum ersten Mal erlebten
viele von ihnen, wie in einer jüdischen
Gemeinschaft der Kiddusch am Schabbat
in der Synagoge zelebriert wird. So wie es
seit altersher unter aschkenasischen Juden üblich war, wenn Neuankömmlinge
in den Synagogen zu essen pflegten. In
diesem Sinne entbot Otto Schwerdt im Namen des Vorstands der Jüdischen Gemeinde den Neuankömmlingen seinen „Segensspruch“ und setzte hinzu: „Ich bin
froh, dass ihr gekommen seid und wir ein
bissel wachsen, denn wir sind überaltert.“
Auf knapp einhundert Mitglieder war Anfang der neunziger Jahre die Jüdische
Gemeinde Am Brixener Hof geschrumpft.
Und nur mit Mühe gelang es so manches
Mal, das Gesetz des Minjan, das Quorum
von zehn männlichen Betern zu erfüllen,
um einen Gottesdienst zu feiern.
Mit dem traditionellen deutschen Judentum hatte der amtierende Vorstand der

Jüdischen Gemeinde Regensburg von
1994 nichts gemein. Das deutsche Judentum, die deutschen Juden, die über Jahrhunderte die Freie Reichsstadt mitgeprägt und -gestaltet hatten, waren tot,
vertrieben, ausgewandert oder ermordet.
Nur wenige waren zurückgekehrt wie
Hans Rosengold, der Mitte der fünfziger
Jahre zum „Testbesuch“ aus Buenos Aires
in seiner Heimatstadt Regensburg eintraf,
mehrmals pendelte, um dann endgültig
zu bleiben.

Rückblende:
Das jüdische Wir-Gefühl
Es waren Überlebende der Shoah aus
Polen, die den Neuanfang eines jüdischen
Gemeindelebens in Regensburg wagten
und organisierten. Sie verband ein übergreifendes „jüdisches Wir-Gefühl“, das
die Ermordeten einschloss. Nur langsam,
mitunter mit schlechtem Gewissen vor
sich selbst, und den stets „gepackten Koffern“ im Hintergrund, entschlossen sich
die polnischen Juden zu bleiben. Viele
von ihnen sprachen Jiddisch und ihr
Deutsch hatte die Klangfärbung des polnischen Schtetls, in dem sie geboren und
aufgewachsen waren.
In solch einer „jiddischen Idylle“ wurde
Genia Danziger am 5. Dezember 1926 in
Sosnowiec geboren. Nach der erstgeborenen Tochter Paula war sie das zweite Kind
von Abraham Hersz und Esther Shvimer.
Die junge Familie hatte sich im jüdischen
Viertel von Sosnowiec (rund 100.000 Einwohner) mit einem Textilgeschäft etabliert. Zwei Jahre nach Genia kam die
Schwester Cela zur Welt und mit der Geburt des kleinen Bruders David 1932 war
die Familie Shvimer komplett. Die drei
Schwestern mit dem kleinen Bruder
wuchsen in einem geschäftigen, aber behüteten jiddisch-polnischen Umfeld auf.
Viele der 31.000 Juden von Sosnowiec
verdienten ihren Lebensunterhalt im Handel mit Textilien und Agrarprodukten
oder als Handwerker in der Metallbearbeitung. Der Handel zwischen der polnischen Mittelstadt und dem nahen oberschlesischen Industrierevier florierte.
Das Textilgeschäft Shvimer hatte sich auf
den Verkauf von Stoffen, Wolle und feiner
Seide spezialisiert. Die Geschäfte gingen
gut und sicherten der Familie mit den
vier Kindern ein behagliches Leben. „Oh
ja, es ging uns gut. Ich habe schöne Erinnerungen an meine Kindheit“, sagt Genia
Danziger, wenn sie von damals erzählt,

als ihre Welt noch intakt und ein orthodox-jiddischer Alltag gelebt wurde. Die
Familiensprache war Jiddisch, die Amtssprache Polnisch, in der Schule gab es
Deutsch als Fremdsprache. Deutsche
Literatur gab es im Haus der Shvimers
und ein breites Angebot an deutscher
Belletristik in den jüdischen Büchereien.
Alles, was ein autonomes jüdisches Gemeinwesen brauchte, fand sich im Schtetl:
Weiterführende Schulen, neben einer
Talmud-Thora-Schule, Handels- und Gewerbeverbände, Spar- und Darlehnskassen und gemeinnützige Einrichtungen
wie Krankenhäuser, Waisenhaus und ein
Altenheim. In diese geordnete Welt brach
der katholisch-polnische Antisemitismus
in Krisenjahren immer mal wieder ein,
wenn aufgehetzter Mob durch das Viertel
raste, Geschäfte zerstörte und willkürlich
Menschen brutal misshandelte.
Von nie gehörtem Unheil erfuhren die
Juden von Sosnowiec, als im Mai 1939
etwa 120 deutsch-jüdische Flüchtlinge
eintrafen und berichteten, was ihnen von
den Nazis widerfahren war. Am 4. September 1939 kam der Krieg nach Sosnowiec. In den ersten beiden Tagen töteten
Hitlers Soldaten 30 unbewaffnete Juden.
Im Gegensatz zu anderen besetzten Regionen Polens gab es im östlichen Oberschlesien zunächst keine Massendeportationen. Um das wirtschaftliche Potential
der Fabriken und Bergwerke Oberschlesiens zu nutzen, waren die Deutschen auf
die jüdisch-polnischen Facharbeiter angewiesen.1 Zur Koordinierung der Zwangsarbeit richteten die Deutschen die „Organisation Schmelt“ ein. Namensgeber war
der SS-Offizier Albrecht Schmelt, der ein
Zwangsarbeitssystem errichtete, das über
100.000 jüdische Männer und Frauen für
die Fabriken und Werkstätten ab Frühjahr 1940 erfasste. Parallel dazu erfolgte
die Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung.
Im Sommer 1940 reichte die Forderung
nach jüdischen Zwangsarbeitern bis in
die nordböhmische Textilindustrie, die
mit Kriegsbeginn Uniformen für Soldaten
produzierte. Die SS-Organisation Schmelt
lieferte. Auch nach Parschnitz, dem einst
tschechischen Porící, im Reichsgau Sudetenland, wo sich die Firmen Alois Haas
(Spinnerei), die Gebrüder C. G. Walzel
(Spinnerei und Weberei) und die Firma
Ignatz Erich niedergelassen hatten. Binnen kurzer Zeit war ein Barackenlager
entstanden, in dem in Spitzenzeiten bis
zu 1.360 jüdische Mädchen und Frauen
von früh bis spät schuften mussten.
Es war im November 1941 als ein Hilfstrupp der Organisation Schmelt in das
Haus der Familie Shvimer im Ghetto
Sosnowiec eindrang. Sie schleppten die
knapp 15 Jahre alte Genia und die 13-jährige Schwester Cela unter Weinen und

quälte uns der Hunger. Morgens um 6 Uhr
gab es dünnen Kaffee, mittags Suppe und
abends ein bisschen Brot. Wir hatten immer Hunger. Die Schwestern hörten auf
zu wachsen. Sie behielten die Körpergröße, die sie zu Beginn der Zwangsarbeit erreicht hatten. Als das Zwangsarbeitslager der Textilunternehmen im
März 1944 in das Kommando des KZ
Groß-Rosen wechselte, verschärfte sich
der Hunger.

Genia Danziger

© Waltraud Bierwirth

Wehklagen mit kleinem Gepäck aus dem
Elternhaus. „Man brachte uns zum Bahnhof, zwang uns mit vielen anderen Mädchen und Frauen in einen Zug, der nach
wenigen Stunden in Parschnitz ankam“,
erzählt Genia Danziger von der schmerzhaften Trennung. Sie sollte ihre Eltern
und den kleinen Bruder nie wieder sehen.
„Im Lager wurden wir in eine Baracke mit
dreistöckigen Betten gebracht. Hier lebten bis zu 90 Frauen … später wurden es
immer mehr, es wurde enger und enger.“
Die zierliche, nur knapp ein Meter fünfzig
große Genia wurde für die Arbeit in der
Spinnerei der Gebrüder C. G. Walzel bestimmt. Schwester Cela, mit ihren 13 Jahren noch ein Kind, kam in die WalzelWeberei.
Mir wurde in der Spulabteilung der Spinnerei eine Arbeit zugewiesen. Ich war zuständig für die kleineren Spulen, die ausgewechselt werden mussten, wenn sie voll
waren oder der Faden riss. Mit bloßen
Fingern musste ich in dem laufenden Betrieb durch die schnell laufenden nassen
Fäden greifen, den Faden wieder einfädeln,
befestigen, so dass sich das Garn aufwickeln konnte.2
Bei ihrer Schilderung von damals formen
ihre Hände die dazu gehörenden Bewegungen.
Die Finger waren immer wund, weil die
Haut riss. Manchmal wurden die Fingernägel beim Durchgreifen abgerissen und
bluteten. Wir hatten keine Arbeitshandschuhe. Wenn es sich ergab, nahmen wir
heimlich vom Schmierfett für die Maschinen für die ausgetrocknete und gerissene
Haut der Hände.
Gemeinsam mit der Schwester belegte
Genia Danziger ein oberes Etagenbett. In
den Baracken herrschte eine hohe Luftfeuchtigkeit, die je nach Jahreszeit
feuchtkalt oder dämpfig-schwül war. Ihr
blieb ein Leben lang ein schmerzhafter
Gelenkrheumatismus. Aber am meisten

Es war am Dienstag, dem 8. Mai 1945. Gerade war eine der nur noch selten ausgegebenen Suppen von einer der Frauen geholt worden. Es war gegen ein Uhr, als sie
in die Baracke stürzte und vor Glück
schrie: ‚Kinder, wir sind befreit, die Russen
sind da.‘
Gleich am nächsten Tag machten sich
die Schwestern mit einer Freundin auf
den Weg nach Sosnowiec. Es war ein
glück licher Zufall, dass Genia (19) und
Cela Shvimer (17) bei ihrer Ankunft vor
dem Bahnhof in Sosnowiec buchstäblich
Schwester Paula in die Arme liefen.
Paula Shvimer, 23 Jahre alt bei der Befreiung von Auschwitz, verweigerte zeit
ihres Lebens die Rolle der Zeitzeugin.
Über das, was ihr im KZ Auschwitz an
Grausamkeiten und Leid widerfuhr, berichtete sie sachlich-knapp, wenn es sich
gar nicht vermeiden ließ. So war es, als
sie am 1. Juli 1960 vor einem Regensburger Notar an Eidesstatt beschrieb, wie
ihre fünf Jahre jüngere Schwester Genia
im November 1941 aus dem Elternhaus
zur Zwangsarbeit verschleppt wurde. Notwendig war diese notarielle Erklärung, da
Genia Danziger nach dem „Gesetz zur
Wiedergutmachung nationalsozialistischen
Unrechts“ Haftentschädigung forderte.
Dafür musste sie Zeugen benennen. Die
Entschädigungskammer des Landgerichts
München I hielt einen Betrag von 125 DM
pro Monat als einmaligen Ausgleich für
den ihr zugefügten „Schaden an Körper
und Gesundheit“ über die Dauer von 65
Monaten für angemessen. Es waren meist
Nazi-Richter, die sowohl über die Entnazifizierung der Täter wie über die Entschädigung der Opfer urteilten.
Für die älteste Shvimer-Tochter Paula hatte die Zwangsarbeit direkt nach dem
Überfall der Deutschen auf Polen begonnen. Diese organisierte die „SS-Dienststelle Schmelt“. Für junge Juden war der
Arbeitseinsatz obligatorisch. Davon hing
die Zuteilung von Lebensmittelkarten ab.
Im April 1942 betrieb die Organisation
Schmelt allein in der Region Sosnowiec
40 Arbeitslager, in denen ausweislich der
Listen des Judenrats etwa 6.500 junge
Männer und Frauen arbeiten mussten.
Hergestellt wurden Kleidung, Leder- und
Korbwaren, Holzprodukte und andere ErJüdisches Leben in Bayern · Nr. 138/2019
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zeugnisse. Ältere Menschen, Kinder und
Kranke wurden von diesem Zeitpunkt an
nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Als Himmler, Reichsführer der SS, Anfang
Juni 1943 entschied, die letzten noch verbliebenen polnischen Juden zu vernichten, lebte die Familie Shvimer, die Eltern
Abraham Hersz und Esther, der kleine
Bruder David und die älteste Tochter
Paula (22) im Vorstadt-Ghetto Srodula.
Anfang August 1943 begann die Liquidierung der beiden Ghettos Srodula und
Bedzin. Insgesamt deportierten die Deutschen bei dieser Aktion schätzungsweise
30.000 Juden nach Auschwitz.3 Viele Jahre danach gab die nunmehr 39-jährige
verheiratete Paula Reif vor dem Notar zu
Protokoll:
Die Eltern und mein noch nicht 11 Jahre
alter Bruder David wurden zusammen mit
mir anlässlich der totalen Aussiedlung aus
dem Ghetto Sosnowiec-Srodula in Waggons in das Konzentrationslager Auschwitz abtransportiert.4
Gegen erbitterten jüdischen Widerstand
im Ghetto erzwang die SS die „Aussiedlung“ Haus für Haus. Auf der berüchtigten
Selektionsrampe von Auschwitz wurde
Paula von Eltern und Bruder getrennt:
Sie kamen zu einer besonderen Gruppe, die
mit Lastwagen weggeschafft wurde. Mithäftlinge sagten mir, dass es sich bei den
mit diesen Fahrzeugen Abtransportierten,
wozu auch meine Eltern und der kleine
Bruder gehörten, um Personen handle, die
zum Vergasen weggeschafft werden. Ich
selbst verblieb als jüngere Person im Konzentrationslager Auschwitz und erhielt
dort am linken Arm die Tätowierungsnummer 53499.
Aus Paula Shvimer wurde schon bald
nach der Befreiung die verehelichte Geschäftsfrau Paula Reif, die sich zunächst
mit ihrem Mann und ihren Schwestern
Genia und Cela in Gleiwitz ansiedelte.
Für nur ein Jahr. Der wieder aufflammende Antisemitismus, gipfelnd im Pogrom
von Kielce im Juli 1946, vertrieb die
Shvimer-Schwestern und das Ehepaar
Reif für immer aus Polen. Sie folgten
dem Rat von Paulas Freundin: „Kommt
nach Regensburg.“ In der Stadt an der
Donau fanden sie, was sie suchten: Eine
jüdische Gemeinschaft von Überlebenden
der Shoah.
Nach historischen Schätzungen flüchteten 1946/47 bis zu 300.000 Juden aus
Osteuropa in die westlichen Besatzungszonen des besiegten Deutschland. Von diesem Menschenstrom in die vorzugsweise
amerikanisch besetzten Zonen (Bayern,
Hessen und Württemberg-Baden) waren
die westlichen Siegermächte so über-
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Ilse Danziger, seit über 30 Jahren im Vorstand.
© Gerhard Eisenschink

rascht wie überfordert, denn auf die
Schnelle fanden sich in den zerstörten
Städten keine neuen Quartiere. Ohne
Zwangsmaßnahmen wie Beschlagnahmung von Siedlungen, Häusern und
Privatwohnungen war auch in Regensburg die Einquartierung von bis zu 3.000
jüdischen Flüchtlingen nicht zu schaffen.
Mit der Gründung des Staates Israel und
der einsetzenden Auswanderungswelle
sank die Zahl der Juden in Bayern wieder
rapide. Fünf Jahre nach Kriegsende, im
August 1950, begann für die neugegründete Jüdische Gemeinde Regensburg mit
ihren 288 Mitgliedern eine ungewisse
Zukunft.

Ein polnisch-jiddischer Vorstand
mit Optionen
25 Jahre später, Mitte der 80-Jahre, lenkt
ein orthodoxer Gemeindevorstand von
Holocaust-Überlebenden mit jiddisch-polnischen Wurzeln die Geschicke einer Gemeinde, die von Jahr zu Jahr kleiner wurde. Knapp über einhundert Mitglieder
sind es nur noch, als der Vorstand Ilse
Danziger als neues Vorstandsmitglied
kooptiert.
Die junge Frau, Schwiegertochter von
Genia Danziger und Mutter von Benjamin
und Jenny, wollte sich künftig um die
Einführung von Kindern und Jugendlichen in jüdisches Leben kümmern.
Als einzige der drei Shvimer-Schwestern
hatte sich die mittlere Schwester, Genia,
in Regensburg fest verwurzelt. Fünf
Jahre nach Kriegsende hatte sie Isaak
Danziger in Regensburg geheiratet und
eine Familie gegründet.
Isaak Danziger, ein Holocaust-Überlebender aus Sosnowiec, war ebenfalls als Ju-

gendlicher in die Fänge der Nazis geraten: Zwangsarbeit, drei Arbeitslager,
Todesmarsch und Befreiung aus dem KZBuchenwald. Irgendwann führte sein
Weg zur „Jewish Community“ nach Regensburg. Nach einem Suchprozess, inklusive einer Kurzauswanderung nach
Amerika, entschloss sich Familie Danziger zur Existenzgründung in Regensburg.
Über viele Jahrzehnte sollte „Danziger
Pelze“ in der Wahlenstraße die Regensburger durch die Winter begleiten. Der
erstgeborene Sohn David Danziger trat
in die Fußstapfen des Vaters, lernte
Kürschner, gründete mit Ilse eine Familie
und führte das Geschäft bis Anfang 2016.
Zu Beginn der 90er-Jahre war die Zuversicht auf ein neues Gemeindezentrum mit
Synagoge, das für vitales jüdisches Leben
in einer alten Stadt steht, auf ein Minimum geschrumpft. Für die Regensburger
waren Hans Rosengold und Otto Schwerdt
die Repräsentanten der Gemeinde. Einen
festangestellten Rabbiner konnte sich die
Gemeinde längst nicht mehr leisten und
nur zu den Festtagen füllte sich der kleine
Betraum im Erdgeschoss des alten Gemeindehauses von 1912. Großen Zuspruch
erfuhr dagegen der 1969 gebaute Flachbau immer dann, wenn kulturelle „Highlights“ geboten wurden. Dann kamen
auch die Regensburger Nichtjuden in
Scharen.
Gleichwohl gab es in diesem Vorstand der
Shoah-Überlebenden neben der jungen
Ilse Danziger einen Zweiten, der von
einer Zukunft in einem neuen Gemeindezentrum träumt: Chaim Lustanowski,
1918 in Piotrkow bei Lodz in Polen geboren, Schuhwarenerzeuger wie einst
sein Vater in Lodz. Auf der Suche nach
seiner Familie traf der 27 Jahre alte
Chaim im Oktober 1945 nach langer Irrfahrt in Regensburg ein. Gezeichnet von
den Jahren der Gefangenschaft und
Zwangsarbeit im polnischen Ghetto, im
KZ Buchenwald und zuletzt im KZ Theresienstadt, wo er befreit wurde.
In Regensburg wird er am 5. Februar
1946 Mitglied der „Jewish Community“,
so steht es auf der Identity Card der DPGemeinde, die er sein Leben lang bewahren sollte. Hier lernte er seine Frau Janka
Dawna kennen, die er sowohl jüdischrituell wie standesamtlich heiratete. Sie
war nach Jahren der Zwangsarbeit im
Ghetto Radom als 22-Jährige ins KZ
Auschwitz verschleppt worden: „In Auschwitz hat man es so gemacht, dass ich
keine Kinder bekommen konnte.“ Noch
lange hingen beide an dem Ideal eines
Lebens in Amerika.
Zur Wirklichkeit wurde jedoch das Leben
mit italienischen Schuhen und zwei
Schuhgeschäften in Regensburg. Ihr Kinderwunsch erfüllte sich nicht, aber dafür
ein religiöses Leben in der Gemeinschaft

Verfolgt von Hitler und Stalin

Chaim Lustanowski, Ausweis der Jewish
Community Regensburg.
© Jüdische Gemeinde Regensburg

der Gemeinde. Kein Wunder, dass ihm
der Gemeindevorstand den Bereich „Besondere Verwendung und Aufgaben“ übertrug, als ab 1994 „unsere Leute“, die jüdischen Kontingentflüchtlinge, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion kamen.
Da lebte der Traum von Chaim Lustanowski von einem neuen Gemeindezentrum
mit Synagoge wieder auf. Erst recht nach
dem Tod seiner Frau Janka, die im 84. Lebensjahr überraschend starb. Jetzt ließ
Chaim Lustanowski, dessen Familie in
den Gaskammern der Vernichtungslager
ermordet worden war, den Gemeindevorstand wissen, was ihn glücklich machen
würde: „Einen Saal in einem neuen Gemeindezentrum über dessen Eingang die
Namen Janka und Chaim Lustanowski
stehen.“ Und genauso hielt er es in seinem notariell abgefassten und hinterlegten Testament fest.
Lustanowski, der einstige Schuherzeuger
aus Lodz, hatte von Vater Jakob ebenfalls
gelernt, wie man gute Schuhe auch gut
verkauft. Am Ende seines Lebens verfügte er über ein großes Vermögen, was
bekannt war, auch der nichtjüdischen
Umgebung, die sich seiner intensiv annahm, als der fromme Jude Lustanowski
alt und gebrechlich an Kopf und Leib
wurde. Da änderte er überraschend seinen letzten Willen. Bald darauf starb er
einen Tag nach seinem 97. Geburtstag.
Die bittere Essenz der Geschichte: Es wird
im neuen Gemeindezentrum der Jüdischen Gemeinde keinen Saal geben, der
den Holocaust-Überlebenden Janka und
Chaim Lustanowski gewidmet ist. Der
materiell reiche Ertrag ihres Lebens ging,
entgegen dem ersten Testament, an die
Nachkommen der „Gnadenlosen“ – so
nannten die DPs die Angehörigen des
Tätervolks.

Mit der überraschenden Zuwanderung ab
Mitte 1994 wuchs die Jüdische Gemeinde
Regensburg Jahr um Jahr. Sie kamen freiwillig und gerne aus den Ländern des
zerfallenden Sowjetreichs in das wiedervereinigte Deutschland. Eintausend neue
Gemeindemitglieder waren bald nach der
Jahrtausendwende erreicht. Auf diesem
Niveau pendelte sich die neue Größenordnung der Gemeinde ein.
Ab 2005 erhöhte die Bundesregierung
erheblich die Hürden für den weiteren
Zuzug. Auch jüdische Kontingentflüchtlinge und ihre Familienangehörigen aus
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
mussten jetzt ausreichende Deutschkenntnisse und eine positive Integrationsprognose nachweisen. Die Kriterien dafür sind
bis heute neben den Sprachkenntnissen,
Qualifikation, Berufserfahrung und Lebensalter. Zusätzlich müssen die Zuwanderer nachweisen, dass sie von einer jüdischen Gemeinde in Deutschland aufgenommen werden. Das ist der Regelfall.
Bereitwillig und fürsorglich werden bis
heute die nur noch vereinzelt aus Russland oder der Ukraine kommenden Zuwanderer in Regensburg aufgenommen.
Im Generationenverbund – Großeltern,
Eltern und Kinder – waren die ersten 33
Zuwanderer, davon acht Kinder, im Sommer 1994 gekommen. Sie fanden Aufnahme im vorbereiteten Übergangswohnheim in der Holzgartenstraße im
Stadtteil Weichs. Begrüßt von Otto
Schwerdt und Ilse Danziger, die sich problemlos mit den zugewanderten Großstädtern aus St. Petersburg, Moskau, Kiew,
Lemberg oder Czernowitz verständigen
konnten. Wer denn Jiddisch spreche, hatte
ein aufgeregter Otto Schwerdt bei der

Klara Lempert-Barska und Volodymar Barskyy.

Ankunft die aus dem Bus Aussteigenden
gefragt. Die einfache Frage traf den Nerv
und legte die gemeinsame Vergangenheit
bloß. Jiddisch, das war die Sprache des
„Schtetel“, dessen Bewohner in deutschen
Vernichtungshöllen starben. Und Jiddisch
war auch die Sprache der KZ-Überlebenden, die nach ihrer Befreiung als DPs
nach Deutschland kamen.
Mit dem Jiddischen vertraut war Otto
Schwerdt, der sich mit seinem Überlebensbericht in die Herzen der Regensburger geschrieben hatte. Die sprachbegabte wie resolute Klara Lempert-Barska
aus Tschernowitz verstand bei der Ankunft in der neuen Wahlheimat jedes
Wort. Mit Jiddisch und Rumänisch war
sie groß geworden, Deutsch hatte sie als
Fremdsprache unterrichtet. Die pensionierte Deutsch- und Englischlehrerin war
mit ihrem Mann Volodymyr Barskyy,
zwei Söhnen, zwei Schwiegertöchtern
und drei Enkeln aus den Wirren der
Ukraine ausgereist. Es war ihr eine Genugtuung, denn der nach dem Zerfall der
Sowjetunion 1991 neugegründete ukrainische Staat war ihr, der Überlebenden
des Todesmarsches von Transnistrien,
eine Menge schuldig geblieben.
Ich bin in dem kleinen Dorf Staryje Bedraski im November 1937 in Rumänien geboren, dem damaligen Bessarabien. Unser
Dorf lag nahe zur ukrainischen Grenze am
Prut. Meinem Vater Chaim Lempert gehörte ein Bauernhof von 4½ bis 5 Hektar.
Meine Mutter hieß Nechama Kleinermann
und war für den Haushalt und die Kinder
zuständig. Unser Hof lag nicht weit vom
Fluss. Mein Vater liebte vor allem Pferde.
Zum Hof gehörten einige Kühe und Schafe
und eben diese drei Pferde. Wann und wie
er zu dem Hof und dem Land überhaupt

© Waltraud Bierwirth
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gekommen war, das er nach und nach gekauft hatte, das weiß ich nicht. Aber ein
Jude als Bauer mit Land war damals schon
ungewöhnlich. Mein Großvater war nach
dem 1. Weltkrieg aus Polen in Bessarabien
eingewandert, das bis dahin zum russischen Zarenreich gehört hatte.5

Menschen. Das größte Ghetto befand sich
im Verwaltungsbezirk Winniza. Zu Transnistrien gehörte auch die Stadt Odessa,
die zur Hauptstadt der Region erklärt
wurde. Von den 180 Orten der Region
liegen bisher nur aus 40 Forschungsberichte vor.7

Mehr als 200.000 Juden gab es damals in
Bessarabien. Die große Mehrheit lebte
traditionell-orthodox in Dörfern und kleinen Städten und sprach Jiddisch. Im Juni
1940 wurden Bessarabien und die Nordbukowina gemäß einem Vertrag zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion (Ribbentrop-Molotow-Pakt) an die
UdSSR übertragen, aber beide Regionen
wurden Ende Juni 1941 wieder von
Deutschland und Rumänien besetzt. Mit
dem Einmarsch der deutschen Wehrmachtssoldaten und unter Beteiligung
von rumänischer Gendarmerie und einer
aufgehetzten nichtjüdischen Bevölkerung
kam es mit Kriegsbeginn vielerorts zu
Pogromen und Massakern. Mehr als
45.000 Juden wurden ermordet. Zeitgleich
begannen die Rumänen mit Zwangsumsiedlungen in die Ghettos von Tschernowitz (Bukowina) und Kischinau (Bessarabien).6

Es war ein großer Zug von Männern, Frauen
und Kindern, der im September 1941 zusammengetrieben wurde. Bewacht und begleitet von SS und rumänischen Bewachern.
Über etwa 300 Kilometer wurden wir in
diesen Wochen in Richtung Winniza in
Transnistrien gehetzt und gejagt. Ich war
knapp vier Jahre alt und die ärgsten Schrecken waren für mich die SS-Männer mit
den Schäferhunden. Bis heute ist mir die
Angst vor Schäferhunden geblieben, diese
schnappten immer wieder nach meinen
Händen und Armen.

Am 22. Juni 1941 begann für uns der
Krieg. Von diesem Tag an beteiligte sich
Rumänien an der Seite Deutschlands am
Krieg. Ich war dreieinhalb Jahre alt, mein
Bruder Abraham fast sechs. Wir saßen in
der Küche und es war ein lautes Donnern
zu hören. Meine Großmutter sagte: Das ist
kein Donnern, das ist der Krieg, da fallen
Bomben. Unser Dorf gehörte zur sowjetischen Republik Moldova. Zwei oder drei
Tage später waren die Deutschen da. Unsere Familie verließ das Dorf und fand Aufnahme im Haus der Eltern meines Vaters
im Städtchen Jednitze, etwa 25 Kilometer
von meinem Geburtsort Staryje Bedraski
entfernt. Dort blieben wir bis zum September 1941.
Im Herbst 1941 begannen die Todesmärsche nach Transnistrien, einer zwischen
den Flüssen Dnjestr und Bug gelegenen
Region, die ab 1941 unter rumänischer
Herrschaft stand. In diesem Gebiet, das
in seiner Ausdehnung etwa Baden-Württemberg entspricht, entstand in mehr als
180 Orten ein Netz von Ghettos, Lagern
und Arbeitskolonien. In Transnistrien
wurde die „Endlösung“ nicht durch Massenmord in Gaskammern durchgeführt,
sondern durch unmenschliche Lebensbedingungen, Hunger, Kälte und Epidemien. Schätzungen zufolge liegt die Gesamtzahl der Opfer – einheimische ukrainische Juden sowie Juden und Roma aus
der Bukowina, Bessarabien und Rumänien – zwischen 280.000 und 295.000
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Während sie berichtet, kauert sich Klara
zusammen. Ihr Körper krümmt sich, die
Arme rollen sich ein, sie verbirgt die Hände. Die Qual von damals ist ihr gegenwärtig: Bis zu 30 Kilometer mussten pro
Tag zurückgelegt werden. Kein Jude sollte in Bessarabien zurückbleiben. Jeweils
1.500 Menschen wurden zu einer Kolonne zusammengestellt.
Auf diesem Todesmarsch sind meine Großeltern gestorben. Sie starben nahe dem
Dorf Kryshopol am selben Tag. Sie sind verhungert und waren zu Tode erschöpft. Von
unseren Peinigern bekamen wir kein Essen.
Dafür mussten wir selber sorgen. Die
Männer tauschten bei den Dorfbewohnern
Wertsachen gegen Nahrung.
Im November kamen wir im Ghetto Bondurofca an. In einem Vorort wurden wir in
einen großen, leeren Pferdestall getrieben,
ungefähr 30 bis 40 Meter lang. Es war sehr
kalt und feucht. Alle waren erschöpft,
krank und verängstigt. Mit uns waren
meine Tante, die Schwester meiner Mutter,
meine anderen Großeltern und zwei
Schwestern meines Vaters. Im Pferdestall
gab es keinen Ofen, nur Stroh und eben
viele frierende Menschen. Um uns ein wenig
Wärme zu verschaffen, bauten die Männer
einen provisorischen Ofen aus Ziegelsteinen mit einem langen Abzug, der längs
durch den Stall führte. Tagsüber gingen sie
ins Dorf, um Brot und Mehl gegen Gold zu
tauschen. Mein Vater tauschte seine goldenen Manschettenknöpfe für Maismehl, 2 bis
3 Brote und etwas Milch für mich und meinen Bruder. Mein Bruder Abraham bekam
im Februar 1942 die Masern und eine Lungenentzündung, an der er starb. Kurz darauf durften wir im Ghetto von Bondurofca
in feste Häuser einziehen. Es waren kleine
Häuser, die auf dem nackten Lehmboden
standen. Das Dach war mit Stroh gedeckt.
In diesem Ghetto lebten etwa 4.000 bis

5.000 Juden, die meisten waren aus Edineti
(Bessarabien) und Umgebung verschleppt
worden.
Im Sommer 1943 bekam ich eine schwere
Lungenentzündung. Es gab keine Medikamente, keine Ärzte, es gab nichts. Meine
Mutter erhitzte Gläser, die sie mir auf den
Rücken presste, dabei verbrannte die Haut.
Klara zieht ihren Pullover hoch. Tiefe, lange Narben ziehen sich über den Rücken.
Lange Zeit verheilten die Brandwunden
nicht. Im späten Herbst 1943 kamen die
ersten Pakete des amerikanischen Joint. In
einem war eine Heilsalbe, die mir half.
Im März 1944 befreite die Rote Armee die
deportierten Juden aus Bessarabien und
der Bukowina. Von den knapp 300.000
Verschleppten hatte höchstens ein Drittel
überlebt. Klaras Familie zählte fünf Todesopfer, zu den acht Überlebenden der
Familie gehörte ein Baby, das im Ghetto
zur Welt gekommen war. Nur wenige
Tage nach der Befreiung trat die Familie
Lempert den Weg zurück nach Hause an.
Zu Fuß oder auf der Ladefläche eines
Lastwagens legten sie den Weg nach
Staryje Bedraski am Prut zurück. Es gab
noch den einst schmucken Bauernhof,
aber es fehlten die Fenster und Türen.
Mit der politischen Nachkriegsordnung
veränderte sich die ihnen vertraute Welt
noch einmal. Aus Bessarabien und Transnistrien entstand die Sowjetrepublik Moldawien.
Mein Vater begann wieder als Bauer seine
Familie zu ernähren. Er hatte zwei Pferde,
eine Kuh und Schafe. Im frühen Sommer
1949 sollten Land und Hof einer Kolchose
zugeordnet werden. Eines Tages erschien
ein Milizionär. Es war ein Major von der
Grenzpolizei. Er sagte uns, man wolle uns
nach Sibirien schicken, Vater sei ein Kulak.
Er sagte aber auch: Lempert, du hast dich
vor den Deutschen gerettet, vor den Russen
rettest du dich nicht. Nimm das Teuerste,
was du hast und rette dich. In der Nacht
schickte er uns einen Lastwagen, der uns
über die Grenze in die Ukraine nach
Tschernowitz brachte.

Eine Gemeinde im Wartestand
An einem Sonntagnachmittag im Mai
2017 ist der Melanchthonsaal im Evangelischen Bildungswerk in der Gesandtenstraße bis auf den letzten Platz gefüllt.
Auf dem Flur, rechts neben der Eingangstür im ersten Stock, sind die weißgedeckten Tische bereits für die Pause vorbereitet. Dann gibt es kleine, köstliche Häppchen, Kuchen, Wasser, Saft und einen
Schluck Wein. Der Klub Schalom der
Jüdischen Gemeinde Regensburg hat

Bis kurz vor dem Überfall auf die Sowjetunion lebten in Mosyr 6.300 Juden. Es gab
drei Synagogen, die während des Krieges
zerstört und nie wieder aufgebaut wurden. Mein Großvater war Kantor der Gemeinde.8

Fester Termin im Wochenplan der Senioren: Deutschunterricht mit Julia Lukhnyeva.
© Jüdische Gemeinde Regensburg

zum „Fest der Überlebenden“ eingeladen,
so wie immer, wenn in allen Ländern
Europas und der ehemaligen Sowjetunion der Sieg über Hitler-Deutschland
und die Befreiung vom Faschismus gefeiert wird. Ein schwieriges Intermezzo,
ohne feste Bleibe und ohne koschere
Küche, muss die Jüdische Gemeinde für
knapp zwei Jahre hinter sich bringen.
Das evangelische Haus der Kirche hat für
Veranstaltungen Quartier geboten. Der
alte Gemeindezweckbau Am Brixener Hof
ist längst abgerissen, der Grundstein für
das neue Gemeindezentrum mit Synagoge gelegt, im Herbst 2017 wurde
Richtfest gefeiert und als Zieldatum für
die festliche Eröffnung steht der Februar
2019 seit langem fest. Die beiden für den
Klub Schalom zuständigen Vorstandsmitglieder Volodymyr Barskyy und Jakob
Denissenko ficht das nicht an. In dieser
Übergangszeit geht es nicht ohne Improvisieren bei der Programmgestaltung.
Nach Kräften bemühen sie sich, den Kreis
von etwa einhundert regelmäßigen KlubSchalom-Besuchern zusammen zu halten. Es sind meist die älteren Gemeindemitglieder, die hier das Miteinander in
der ihnen vertrauten Sprache suchen.
Deshalb setzt Programm-Macher Barskyy
auf Vertrautes. So ist es auch bei der Feier
der Überlebenden, wenn russische Lieder
und Balladen aus der Kriegszeit von zwei
Künstlern vorgetragen werden.
Volodymyr Barskky, 80 Jahre alt, geboren
in Kischinau in Bessarabien, wurde mit
seiner Mutter bei Kriegsbeginn in den
asiatischen Teil der Sowjetunion evakuiert. Jetzt begrüßt er namentlich dreizehn der noch 20 Zeitzeugen der Gemeinde und überreicht jeweils eine Rose und
ein kleines Präsent. Auch seine Frau Klara
gehört zu den Geehrten. Sie alle sind zwischen 80 und 95 Jahre alt und haben als
Kinder und Jugendliche den Krieg knapp

überlebt: in Konzentrationslagern, Ghettos, im Zwangsarbeitslager oder in Leningrad, wo sie die Blockade durch die deutsche Wehrmacht halb verhungert überstanden. Mehr als eine Million Menschen
starben dort den Hungertod.
Als „geretteter Rest“ (Scheerit Hapleita)
bezeichnen sich die Überlebenden des
osteuropäischen Judentums. Und es waren nur wenige deutsche Juden, die mit
Kriegsende aus den Konzentrationslagern
befreit wurden, im Untergrund überlebt
hatten oder aus der Emigration zurückgekehrt waren. Gemeinsam ist bis heute
den Juden Europas, die den Nazi-Mordprogrammen ausgesetzt waren, die Erfahrung: dort, wo sie zu Hause waren, wo
es einmal jüdische Viertel gab, fanden sie
Ruinen vor. Ihre Familien und Freunde
waren tot.

Religion wurde Geheimsache
Zu den Überlebenden des Ghettos Dubrowno, Bezirk Witebsk, in Weissrussland
gehört Sofia Haradzetski. Gemeinsam mit
ihrem Ehemann Ilja, dem Enkel Sima und
zwei Urenkeln, kam das Ehepaar bald
nach seiner Pensionierung nach Regensburg. Die beiden Söhne waren kurz zuvor
gestorben. Der erste an Krankheit, der
zweite bei einem Verkehrsunfall. Für die
Übersiedlung war für sie entscheidend:
„Dass wir unsere Kultur und Glauben
leben wollten“, erzählt Ilja, warum die
Familie ihre Heimatstadt Mosyr verließ.
Das religiöse jüdische Leben nach dem
Krieg vollzog sich ausschließlich in privaten Räumen. Wir lebten nach der Tradition
und versammelten uns immer freitagabends in einer Wohnung, um den Sabbat
zu feiern. Religion war zum Geheimnis
geworden. Eine jüdische Gemeinde war
verboten.

Bevor die deutschen Polizeieinheiten und
eine SS-Einheit Mosyr besetzten, wurde
die Familie Haradzetski nach Usbekistan
evakuiert und überlebte dort. Die in
Mosyr verbliebenen Juden zwang die
deutsche Besatzung in ein Ghetto. Am
6. Januar 1942 wurden alle Ghetto-Bewohner zum städtischen Gefängnis geschafft und ausgeplündert. Danach ordneten die deutschen Kommandeure Tittze
und Rosenthal die Ermordung der bis zu
1.500 Menschen durch die Polizei- und
SS-Einheit an. Die Juden Mosyrs wurden
nahe dem Dorf Bobry erschossen oder im
Pripyat-Fluss ertränkt.9
Nur einer kleinen Minderheit der Juden
von Dubrowno gelang vor dem Einmarsch
deutscher Soldaten am 16. Juli 1941 die
Flucht aus der Stadt. Etwa die Hälfte der
10.000 Einwohner war jüdisch. Die Stadt
war unter russischen Juden für die Kunstfertigkeit der dort hergestellten Gebetsschals berühmt. Es gab eine große jüdische Weberei, Manufakturen und Kooperativen. Was Generationen aufgebaut hatten, wurde zerstört. Im Herbst 1941 wurden die verbliebenen 2.100 jüdischen
Einwohner ghettoisiert und zur Zwangsarbeit gezwungen. Da ist Sofia Haradzetski acht Jahre alt und lebt mit ihrer
Mutter Asja bei den Großeltern.
In dieser Zeit verschwand meine Mutter
Asja. Sie ging in die Wälder und schloss
sich den Partisanen an. Eines Nachts kam
ihre Freundin Olga und sagte meiner Großmutter Maria, sie habe den Auftrag, mich
aus dem Ghetto zu holen und zur Tante ins
etwa 20 Kilometer entfernte Dorf Orscha
zu bringen. Versteckt auf einem Pferdefuhrwerk brachte mich Olga am nächsten
Tag aus dem Ghetto zu meiner Tante Serafima und ihrem nichtjüdischen Mann Konstantin.
Meine Großeltern und Urgroßeltern wurden nur wenige Tage später, im Dezember
1941 von den Deutschen ermordet. Sie
wurden wie die meisten aus dem Ghetto
zum jüdischen Friedhof gebracht und dort
erschossen.
Bei diesem Massenmord auf dem jüdischen Friedhof von Dubrowno starben
nach Recherchen von Historikern 1.500
überwiegend alte Menschen und Kinder.
Endgültig liquidiert wurde das Ghetto im
Februar 1942 mit der Ermordung von 300
Facharbeitern und deren Familien, die
zuvor zur Zwangsarbeit rekrutiert worden waren.10
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Mehr als drei Jahre sah ich meine Mutter
nicht mehr. Sie blieb in den Wäldern bei
den Partisanen. Es war eine sehr schwere
Zeit für sie, wie sie mir später erzählte. Sie
lebten in Erdwohnungen und versteckten
sich dort vor den deutschen Polizeieinheiten. Ihre weißrussische Freundin Olga
machte ihr immer wieder Mut, wenn sie ein
neues Versteck suchen mussten und meine
Mutter Asja aufgeben wollte. Im Herbst
1944 sah ich sie wieder. Wir wurden von
unseren Partisanen befreit, die Soldaten
der Roten Armee kamen erst später.

Angekommen in Regensburg
Der Großelterngeneration, die vor über
zwei Jahrzehnten mit ihren Kindern und
Enkeln als „Kontingentflüchtlinge“ gekommen waren, ist das Alltagsdeutsch
inzwischen vertraut. Ein Ergebnis des
jahrelangen Sprachunterrichts von Julia
Lukhnyeva, die in Regensburg Philologie
studierte, aus Odessa stammt und zum
Kreis der begeisterten „Odissiten“ gehört.
Ganz ohne Sprachprobleme sind die
lerneifrigen Kinder und Jugendlichen der
Zuwanderer. Sie integrierten sich problemlos in das deutsche Schulsystem, das
sie je nach Fähigkeit und Neigung erfolgreich abschlossen. Sie studierten oder
wählten eine Berufsausbildung und arbeiten heute als Ingenieure, Informatiker,
Ärzte, selbständige Kaufleute oder Juristen. Was im Berufsleben reibungslos
gelang, entwickelte sich im gesellschaftlichen Miteinander langsamer, aber dafür
verlässlich. Manche gründeten Familien
und verwurzelten, einige wählten die
Auswanderung nach Israel.
Wichtige Brückenbauer im christlichjüdischen Dialog waren in der Zuwanderungsdekade der 90er-Jahre, als sich
die Gemeinde um das Zehnfache vergrößerte, die Holocaustüberlebenden Hans
Rosengold und Otto Schwerdt. Aus vielen
Begegnungen waren sie den Regensburgern bekannt. Der 1969 gebaute Gemeindemehrzwecksaal „Am Brixener Hof“ entwickelte sich über die Jahre zu einem allseits beliebten Veranstaltungsort: Schriftsteller lasen aus neuen Werken vor, Historiker präsentierten ihre Forschungsergebnisse, Musiker spielten Melodien aus
aller Welt. Hier stellte Andreas Angerstorfer, Experte in biblischen Sprachen,
seine Entdeckungen aus dem jüdischen
Leben des Mittelalters vor, wenn wieder
einmal ein verbauter jüdischer Grabstein
in der Innenstadt freigelegt und die hebräische Inschrift erkundet war. In diesem schlichten Gemeindezweckbau entwickelte sich ein neuer christlich-jüdischer Dialog. Die Klangfarbe dieser Begegnungen prägten zunächst Hans Rosengold und Otto Schwerdt. Möglicherweise
war es dem empfindlichen Neubeginn ge-
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schuldet, dass die neue Jüdische Gemeinde Regensburg nie ihren Anspruch auf
Entschädigung für die in der Pogromnacht zerstörte Synagoge stellte. Dieses
Versäumnis galt auch für das jüdische
Altersheim. Im hohen Alter sah Hans
Rosengold auf diese Unterlassung mit Bedauern zurück.11
Ein vertrauter Ort war das Domizil der Jüdischen Gemeinde auch für Papst Benedikt XVI., denn gleich um die Ecke im
„katholischen Viertel“ wohnt Papstbruder
Georg Ratzinger. Im September 2006 beim
offiziell-privaten Besuch von Papst Benedikt in Regensburg sollte diese enge Nachbarschaft eine besondere Rolle spielen.
„Ja, Grüß Sie Gott, Herr Rosengold“, begrüßte ihn Papst Benedikt XVI. bei der
offiziellen Begegnung, „ich freue mich
sehr, Sie zu sehen.“12 Sichtlich bewegt
teilte Hans Rosengold diese Freude.
Gleich am nächsten Tag, dem „privaten“
Besuchstag des Papstes in Regensburg,
sollten sich die Begegnungen der beiden
en passant wiederholen. Während Papst
Benedikt mit kleinem Gefolge in der nahen Luzengasse das Mittagessen in der
Wohnung von Bruder Georg, dem einstigen Domkapellmeister, einnahm, verköstigte die jüdische Gemeinde die 15
diensthabenden Mitglieder des päpstlichen Gefolges im festlich geschmückten
Gemeindesaal. Die koscheren Speisen
waren in der Küche der Gemeinde zubereitet worden. Nach dem Mittagessen
schwärmte Hans Rosengold: „Das Erlebnis heute war grandios. Es hat uns alle
hier sehr berührt. Es war eine sympathische, liebenswürdige Begegnung.“13

Eine spirituelle orthodoxe Ordnung
Wenn Rabbiner Josef Chaim Bloch durch
Regensburg geht, erregt das Aufsehen. Er
trägt das Alltagsgewand der orthodoxen

Josef Chaim Bloch, der Rabbi von Regensburg.
© Waltraud Bierwirth

Juden: schwarzer Hut, weißes Hemd,
schwarze Hose und Gehrock, ein etwas
struppiger langer weiß-grauer Bart. Orthodoxe Rabbiner tragen ständig eine
Kopfbedeckung, da ihr ganzer Alltag von
Berachot (Segenssprüchen) durchwoben
ist. Manchmal hört der 70 Jahre alte
jüdische Gelehrte im Vorbeigehen ein
respektvolles „… das ist der Rabbi von
Regensburg“, ein „Echo“ auf seine regelmäßigen Führungen und die monatlichen
Lehrvorträge über jüdisches Leben. Das
interessiert die Regensburger und gut
gefüllt sind dann die Bänke im Betraum
des alten Gemeindehauses.
Im März 2009 kam Rabbiner Bloch nach
vielen Jahren des Wirkens und der Lehre
unter anderem in der Talmud-Hochschule
in Jerusalem nach Regensburg. „Es gab
damals einen Mangel an deutschsprachigen Rabbinern“, erklärt der gebürtige
Schweizer seine späte Berufung, die auch
seine Ehefrau Rachel – die Rebbetzin –
mit einschloss. Das in Israel verwurzelte
Rabbinerpaar, das dort zwei erwachsene
Söhne, eine Tochter (die zweite Tochter
lebt in Amerika), 24 Enkel und Urenkel

Papstbesuch in Regensburg, Oktober 2006: Interkonfessionelle Begegnung in der Ulrichskirche, u. a. mit Hans Rosengold, Ilse Danziger und Rabbiner Dannyel Morag. © altrofoto.de

zurückließ, traf auf eine große russischsprechende Gemeinde, die, jüdischorthodox betrachtet, mehr Kultur- als Glaubensjuden waren. Hochgebildet, vielseitig kulturell interessiert, aber nicht unbedingt
nach der Halacha, den Gesetzen der Glaubenslehre, lebend.
Nach etlichen Jahren Hebräischunterricht
und vielen gemeinsamen Sederabenden,
dem Vorabend und Auftakt von Pessach,
fand die Gemeinde zur spirituellen orthodoxen Ordnung. Mittler in diesem Prozess waren die „Sprachbegabten“ unter
den Gemeindemitgliedern. Voran Dora
Kuzenko, die Sozialarbeiterin der Gemeinde, Elena Semmler, die das Büro der
Jüdischen Gemeinde organisiert und natürlich Klara Lempert-Barska, die noch
im Alter Hebräisch lernte und vor den
Gottesdiensten am Schabbat dafür sorgt,
dass Rabbi und Gemeinde nicht aneinander vorbei reden. Sie übersetzt, wenn
nötig, ins Russische, was Rabbiner Bloch
auf Deutsch sagt.

Erinnerungspolitik in Regensburg
„Die Erinnerung ist eine Pflicht gegenüber den Toten“, schrieb Otto Schwerdt
nach Lesungen oftmals als Widmung in
sein Überlebensbuch „Als Gott und die
Welt schliefen“. Der Tod des 85 Jahre
alten Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde im Dezember 2007 hinterließ in
der Erinnerungskultur der Stadt Regensburg eine empfindliche Leerstelle. Nur
vier Jahre überlebte ihn der geborene
Regensburger und Emigrant Hans Rosengold, der 2011 starb. Er war der letzte
jüdische Zeitzeuge, dem Ausgrenzung
und Entrechtung in der „NS-Schandzeit“
in Regensburg als Jugendlicher widerfahren war.
Beide, der Emigrant Rosengold wie der
Shoah-Überlebende Schwerdt, nahmen
es in der Nachkriegsdekade hin, wie sich
in Regensburg unter dem CSU-Oberbürgermeister und NS-Täter Hans Herrmann
eine Erinnerungskultur etablierte, die nie
den richtigen Kompass fand. Bei seinem
Tod 1959 verlieh die Stadt posthum dem
NSDAP Mitglied, SS-Förderer und „Arisierungsprofiteur“ die Ehrenbürgerschaft
und machte Herrmann zum Namenspatron einer Schule. Erst 2015 strich ihn der
Stadtrat aus der Liste der Ehrenbürger;
die Schule erhielt mit Willi Ulfig den
Namen eines achtbaren Malers.
Es dauerte noch viele Jahre, bis sich 2013
die Stadt Regensburg entschloss, dem Gedenken an das Novemberpogrom einen
offiziellen Rahmen zu geben. Erstmals
wurden aus Anlass des 75. Jahrestages
des Novemberpogroms von 1938 die Repräsentanten der jüdischen Gemeinde in
den Reichssaal im alten Rathaus eingeladen.

Aber auch dieser offizielle Festakt hatte
eine surreale Vorgeschichte: Ursprünglich hatte die Stadt für diesen 9. November die Eröffnung der Sonderausstellung
„Von Prinzen, Bürgern und Hanswursten“
zu einem Jubeltag des „ Immerwährenden Reichstages“ auf die Tagesordnung
gesetzt. Eine kritische Gegenöffentlichkeit korrigierte diese „Erinnerungspolitik“.
So kam es, dass im vollbesetzten Reichssaal Rabbiner Josef Bloch in deutlichen
Worten schilderte, wie vor 75 Jahren der
Terror über die Juden der Stadt kam und
die Synagoge brannte. Ilse Danziger, die
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Regensburg, berichtete, wie durch Zuwanderung eine kleine Gemeinde jüdischer
Überlebender innerhalb von wenigen
Jahren um das Zehnfache anwuchs, aber
ihr die „Luft zum Atmen“ fehlt:

meister Joachim Wolbergs, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Ilse Danziger, Luise Gutmann (VVN), Christian
Dietl (DGB) und Hans-Simon Pelanda
(ARGE ehemaliges KZ Flossenbürg). Dabei lernten die vielen hundert Regensburger zweierlei: Auch für Bischöfe gibt
es einen Demo-Habit; die CSU machte
beim gemeinsamen Gedenken nicht mit.
Obwohl es in der Vergangenheit an Akteuren nicht mangelte, die auf Gemeinsamkeit in der öffentlichen Erinnerungspolitik drängten, kamen jetzt im jüdischen Gemeindehaus die Akteure beider Gruppen zusammen, um inhaltlich
neu zu gestalten, was jahrzehntelang getrennt verlief. Diese Wende sollte Bestand
haben.

Entgegen der Annahme vieler Regensburger haben wir keine Synagoge. Wir haben
einen kleinen Betraum im Gemeindehaus
von 1912 und den Mehrzwecksaal im
Flachbau aus den 60er-Jahren. Wir haben
kein großzügiges Gemeindezentrum wie
zum Beispiel die Gemeinde in Straubing.
Wir sind eingeengt in Räumlichkeiten, die
dem Zuschnitt der alten Gemeinde entsprechen. Wir vermissen schmerzlich Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit, für den Sprach- und Religionsunterricht und bei unseren Feiertagen wie
zum Beispiel Pessach.
Nun planen wir mit dem Mut des Neuanfangs den Bau eines jüdischen Zentrums in
Regensburg. Das schließt selbstverständlich
eine neue Synagoge mit ein. Warum sollte
in dieser Stadt, in der einmal die bedeutendste jüdische Gemeinde Bayerns zu
Hause war, nicht möglich sein, was in anderen bayerischen Städten bereits realisiert
ist?

Im fünf Mitglieder zählenden Vorstand
bedurfte es keines förmlichen Beschlusses für den Neubau eines neuen Gemeindezentrums mit Synagoge. Unter dem
Vorsitz von Ilse Danziger, der ersten Frau
in diesem Amt in der über 1000-jährigen
Geschichte der Jüdischen Gemeinde in
Regensburg, stellte sich diese Frage nicht,
weil sie seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit war. Bereits unmittelbar
nach der Befreiung im Sommer 1945 hatte die Jewish Community Regensburg den
Wiederaufbau der gebrandschatzten und
abgerissenen Synagoge gefordert. Dabei
war es in Regensburg über viele Jahre
geblieben, aber im Gedächtnis der Gemeinde bewahrt. Zum „Markstein der
Erinnerung“ zählte auch ein Synagogenmodell, das mit den Jahren Staub ansetzte.
Fahrt nahm das Synagogen-Projekt erst
auf, als sich 2013 der „Förderverein Neue
Regensburger Synagoge“ gründete und
engagierte Bürger, die „Sache“ der jüdischen Gemeinde zur eigenen machten.
Am Anfang standen die Engagements von
Dieter Weber, langjähriger Leiter des
Evangelischen Bildungswerks Regensburg, und Anton Schels, viele Jahre Leiter
der Realschule am Judenstein.
So leicht zu verwirklichen, wie es sich die
engagierten Initiatoren mit ihren Unterstützern dachten, war das Projekt allerdings dann doch nicht. Denn vor einen
Neubau hatten das „Welterbe Regensburg“
und die Stadtverwaltung einen Architektenwettbewerb gesetzt. Auch diese Hürde
wurde 2014 dank des 50.000 Euro-Engagements der Rotarier von „Porta Praetoria“ genommen. Gleichzeitig wurde mit
Thomas Eckert ein sachkundiger Fachmann und Begleiter des Synagogen-Projekts gewonnen.
Ein halboffener Wettbewerb wurde ausgeschrieben, zehn bundesweit vertretene
Architekten beteiligten sich mit Entwür-

Die Erinnerungspolitik in Regensburg,
die im Ritual erstarrt war, kam in Bewegung. Das Ergebnis der Kommunalwahl
2014 unterstützte diesen Prozess, als eine
bunte Koalition im Stadtrat die CSU auf
den zweiten Platz verwies. 70 Jahre nach
Kriegsende vollzog sich in Regensburg
sichtbar ein „Zeitenwechsel“. Zum ersten
Mal fanden sich linke und konservativreligiöse Gruppierungen am 23. April
2015 zum gemeinsamen Gedenken an die
Opfer des Faschismus zusammen.
Den Wandel des Gedenkens machte
schon das Transparent deutlich, das am
Jahrestag vom Oberbürgermeister, flankiert von den Initiatoren der bisherigen
zwei Gedenkveranstaltungen, durch die
Stadt getragen wurde: „Im Gedenken an
die Opfer: Bleibt wachsam!“ Schulter an
Schulter gingen da die Bischöfe, der Katholik Rudolf Voderholzer und der Protestant Hans-Martin Weiss, Oberbürger-

Ein Grundstein wird gelegt
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fen und Modellen. Große Begeisterung
herrschte bei der Regensburger Bürgerschaft, als die Modelle vorgestellt wurden. In der Zustimmung zum Modell des
Architekturbüros Volker Staab aus Berlin
waren sich Jury und Bürgerschaft einig.14
Aber unterm Strich war klar, es wird
Millionen kosten, Geld, das keiner hatte,
weder die Jüdische Gemeinde noch der
Kreis der Förderer.
Die „Wundertüte“ bedienten Susanne
Hauer, Projekt-Managerin im Amt für
Archiv- und Denkmalpflege, und Christine
Schimpfermann, Leiterin des Baureferats
der Stadt. Sie fanden den passenden Fördertopf im Bundesetat für Baumaßnahmen im Weltkulturerbe. Der hoffnungsvoll gestellte Antrag brachte den positiven Bescheid über drei Millionen Euro.
Im Stadtrat brachte der mit großer Mehrheit bei der Kommunalwahl 2014 gewählte SPD-Oberbürgermeister Joachim
Wolbergs das Synagogenprojekt auf die
Tagesordnung. Er nahm sich der jüdischen Sache an, wie es vor ihm kein anderer getan hatte:
Es waren die Regensburger Bürger, die in
der Pogromnacht 1938 die Synagoge zerstörten, die Juden durch die Stadt gejagt,
gedemütigt und in den Tod getrieben haben. Die Stadt hat die Pflicht zurückzugeben, was sie genommen hat.

Der neugewählte Regensburger Stadtrat
beschloss einstimmig, den Neubau eines
Jüdischen Gemeindezentrums Am Brixener Hof mit zwei Millionen Euro zu unterstützen. Was vorher aussichtslos schien,
die Millionen Baugeld aufzutreiben, kam
schließlich zustande. Denn auch der Freistaat Bayern, der in Artikel 183 der Bayerischen Verfassung festgeschrieben hat,
den durch die Nazi-Herrschaft Geschädigten zu helfen, unterstützt das Projekt.
Mit großem Engagement und Anteilnahme verfolgt die Regensburger Bürgerschaft das Wachsen des neuen Gemeindezentrums Am Brixener Hof.
So war das bei der Grundsteinlegung im
Oktober 2016, als hunderte Menschen
dicht gedrängt den Bauplatz säumten.
Auf die starken Grundpfeiler der zerstörten Synagoge von 1912 wurde der Grundstein des neuen Sakralbaus gelegt. Das
historische „Dreieck der Religionen“, das
einst die Silhouette der Regensburger
Altstadt prägte, fügt sich in neuer Anmutung.
Der seit Sommer 2017 amtierende Vorstand spiegelt die Struktur der Gemeinde
wider: Unter dem Vorsitz der seit vielen
Jahren die Geschicke der Gemeinde gestaltenden Ilse Danziger ist die Großelterngeneration mit Volodymyr Barskyy
und Jakob Dennissenko vertreten. Für
die mittlere Altersgruppe steht stellver-

© Sylvia Seifert
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tretend Irina Gaydar, die im Vorstand für
die „Mutter-Kind-Gruppe“ zuständig ist,
während Lia Bugl für die jungen Eltern in
der Gemeinde steht, die als Kleinkinder
vor über zwei Jahrzehnten im Familienverband nach Regensburg kamen.
Mit dem Wachsen des neuen Gemeindezentrums „Am Brixener Hof“ kehrten Optimismus und Vitalität in das Gemeindeleben zurück. Diese Atmosphäre des Aufbruchs prägte auch im Oktober 2016 das
Richtfest, das die Gemeinde mit ihren
Förderern und langjährigen Partnern
festlich feierte. Da stand ein großherziger
Spender von 300.000 Euro, eigens aus
München in seine Heimatstadt angereist,
neben dem ehemaligen Polizeichef, der
mit seinem langjährigen jüdischen Freund
auf ein unfallfreies Gelingen in eine neue
Zukunft das Glas leerte.
Die Autorin Waltraud Bierwirth ist Journalistin und Publizistin in Regensburg.
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D O K U M E N TAT I O N

„Es war einfach der zwangsläufige Gang
eines anständigen Menschen.“
Seit 1996 wird in der Bundesrepublik
Deutschland der 27. Januar als Tag des
Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Anlässlich dieses nationalen Gedenktages, den Bundespräsident Roman Herzog durch
Proklamation Anfang 1996 einführte,
wird an die Millionen von Menschen
erinnert, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt und ermordet wurden.
Das Datum an sich erinnert an die Befreiung der Überlebenden des nationalsozialistischen Vernichtungslagers
Auschwitz-Birkenau durch Soldaten
der Roten Armee am 27. Januar 1945.
Zur Gedenkstunde im Deutschen Bundestag am 31. Januar hatte Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble
in diesem Jahr den israelischen Historiker Prof. Dr. Dres. h. c. mult. Saul
Friedländer eingeladen.
Als Kind deutschsprachiger jüdischer
Eltern in Prag geboren, konnten Friedländers Eltern mit ihrem sechsjährigen
Sohn 1939 noch die Tschechoslowakei
verlassen und nach Paris ausreisen.
Ein Jahr später ging es in einen kleinen
Kurort in Zentralfrankreich, dem damals unbesetzten Teil des Landes, wo
sie bis Sommer 1942 blieben. Dann
begannen nach den Schilderungen
Friedländers auch im nicht besetzten
Frankreich die Verhaftungen durch die
französische Polizei.
Seine Eltern hätten über die Alpen in
die Schweiz entkommen wollen, fanden
das Wagnis, den Sohn mitzunehmen,
aber zu riskant. Sie brachten ihn zunächst in einem Kinderheim unter. Dass
er dort nicht von der französischen Polizei mitgenommen wurde, sei nur dem
Umstand zu verdanken gewesen, dass
er noch keine zehn Jahre alt war. Die
Eltern brachten ihn danach in einem
katholischen Knabenseminar unter. Sie
selbst wurden von der Schweizer Polizei
aufgegriffen, der französischen Polizei
ausgeliefert, am 3. November 1942 „mit
dem Transport Nr. 40 nach Auschwitz
deportiert“ und dort ermordet.
Friedländer kam im Juni 1948, „fünf
Wochen nach der Staatsgründung“, in
Israel an. „Für mich, und für meine
Generation europäischer Juden bedeutete Israel damals eine Heimat, ein
Gefühl von Zugehörigkeit, und das ist
es für mich letztlich bis zum heutigen
Tag, ungeachtet meiner Kritik an der
Politik der Regierung.“

Als Wissenschaftler erforschte Friedländer hauptsächlich die Geschichte
des Nationalsozialismus, insbesondere
das Schicksal der europäischen Juden.
„Für die meisten Juden war das, was
ihnen bevorstand, unvorstellbar“, sagte er. Die Juden seien zwar die bevorzugten Opfer des Regimes gewesen:
„Aber auch andere Gruppen wurden
gnadenlos ermordet: die Behinderten,
die Sinti und Roma, die sowjetischen
Kriegsgefangenen.“
Bundestagspräsident Schäuble würdigte Friedländer mit den Worten, dessen
Werk gewinne seine besondere Kraft
aus der spannungsvollen Beziehung
zwischen der abstrakten statistischen
Darstellung der Verwaltungs- und
Mordmaßnahmen und den lebendigen
Erinnerungen der Zeitzeugen. Friedländer spreche von der sowohl universellen Bedeutung als auch historischen
Besonderheit des Holocausts.
Wir dokumentieren die Gedenkrede
von Prof. Saul Friedländer im Deutschen Bundestag nachfolgend im Wortlaut.
pm-bere.

Rede von Saul Friedländer
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Freunde! Liebe
Familie! Meine Damen und Herren!
Erlauben Sie mir zunächst, mich für die
Ehre dieser Einladung zu bedanken, heute, am Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus, vor dem Bundestag zu sprechen. Ich werde meine

Rede auf Deutsch halten und kann nur
hoffen, dass Sie mir die unsichere Vortragsweise in der Sprache meiner Kindheit nachsehen, einer Sprache, die ich
über viele Jahre vergessen hatte, die ich
später – jedoch nicht in der Schule – zurückerwarb und derer ich mich nur sehr
selten bediene.
Am 30. Januar 1939, also gestern auf den
Tag genau vor 80 Jahren, erklärte Hitler
im Reichstag:
Wenn es dem internationalen Finanzjudentum inner- und außerhalb Europas
gelingen sollte, die Völker noch einmal in
einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird
das Ergebnis nicht die Bolschewisierung
der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der
jüdischen Rasse in Europa!
Als drei Jahre später überall in dem von
Deutschland besetzten Europa die systematische Ermordung der Juden begann,
wiederholte der Naziführer seine Prophezeiung, wie er es nannte, nicht weniger als
viermal und in fast identischem Wortlaut:
Die Juden haben einst auch in Deutschland über meine Prophezeiungen gelacht.
Ich weiß nicht, ob sie auch heute noch
lachen oder ob ihnen nicht das Lachen
bereits vergangen ist. Ich kann aber auch
jetzt nur versichern: Es wird ihnen das
Lachen überall vergehen. Und ich werde
auch mit dieser Prophezeiung Recht behalten.
Viele „gewöhnliche Deutsche“ wussten
bereits 1942, was Hitlers „Prophezeiung“
bedeutete. Ein Artikel, der am 25. Februar jenes Jahres in der „Niedersächsi-

Gedenkstunde des Deutschen Bundestages aus Anlass des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble hält die Begrüßungsansprache, Prof. Dr. Saul Friedländer die Gedenkrede. Danach findet unter der Leitung des Präsidenten (3.v.re) und mit Beteiligung von Prof. Dr. Saul Friedländer (2.v.re)
eine Podiumsdiskussion mit Jugendlichen statt.
© Deutscher Bundestag / Achim Melde
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schen Tageszeitung“ über eine dieser
Reden berichtete, trug die Überschrift
„Der Jude wird ausgerottet“. Dieselbe
Einschätzung findet sich auch in privaten
Tagebucheintragungen. Darüber hinaus
gaben die zu Hunderttausenden im Osten
stationierten deutschen Soldaten und
Zivilisten Informationen über das, was sie
sahen und woran sie sich mitunter beteiligten, an ihre Freunde und Verwandten weiter. So schrieb am 18. Juni 1942
der Zahlmeister der Reserve H. K. aus
Brest-Litowsk nach Hause: „In BerezaKartuska, wo ich Mittagsstation machte,
hatte man gerade am Tage vorher etwa
1300 Juden erschossen. Sie wurden zu
einer Kuhle außerhalb des Ortes gebracht. Männer, Frauen und Kinder mussten sich dort völlig ausziehen und wurden
durch Genickschuss erledigt. Die Kleider
wurden desinfiziert und wieder verwendet. Ich bin der Überzeugung: Wenn der
Krieg noch länger dauert, wird man die
Juden auch noch zu Wurst verarbeiten
und den russischen Kriegsgefangenen
oder den gelernten jüdischen Arbeitern
vorsetzen müssen.“
Und am 31. August vertraute der Unteroffizier Wilhelm Cornides seinem Tagebuch eine Unterhaltung an, die er in
einem aus Rawa-Ruska losfahrenden Zug
mit einem Bahnpolizisten und dessen Frau
geführt hatte. Das Paar hatte erwähnt,
dass Juden im nahegelegenen Belzec vernichtet wurden, und sie versprachen, ihm
das Lager zu zeigen. „18 Uhr 20: Wir sind
am Lager Belzec vorbeigefahren. Vorher
ging es längere Zeit durch hohe Kiefernwälder. Als die Frau rief: ‚Jetzt kommt es‘,
sah man nur eine hohe Hecke von Tannenbäumen. Ein starker süßlicher Geruch
war deutlich zu bemerken. ‚Die stinken ja
schon‘, sagte die Frau. ‚Ach Quatsch, das
ist ja das Gas‘, lachte der Bahnpolizist.
Inzwischen – wir waren ungefähr 200
Meter gefahren – hatte sich der süßliche
Geruch in einen scharfen Brandgeruch
verwandelt. ‚Das ist vom Krematorium‘,
sagte der Polizist. Kurz darauf hörte der
Zaun auf. Man sah ein Wachhaus mit SSPosten davor.“ Es gibt Hunderte Beispiele
dieser Art, und Ende 1942, spätestens
aber im Verlauf des Jahres 1943, wussten
Millionen Deutsche, dass die Juden im
Osten systematisch ermordet wurden.
Belzec war das erste der drei Lager der
sogenannten Aktion Reinhardt, die in
erster Linie zur Ermordung der Juden im
Generalgouvernement errichtet worden
waren. Im März 1942 nahm es den Betrieb auf. Dort wurden etwa 400.000 Juden mit den Abgasen leistungsstarker
Motoren getötet. In Sobibor brachte man
etwa 200.000 auf dieselbe Weise um; in
Treblinka stieg die Zahl der Ermordeten
auf 800.000, darunter fast alle Juden aus
dem Warschauer Ghetto. Weiter östlich
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waren – seit Juni 1941 – Einsatzgruppen
und andere Einheiten dabei, dort ansässige Juden an Ort und Stelle zu ermorden – entweder in Massenerschießungen
oder indem man sie in Gaswagen erstickte. In Oberschlesien war ab September 1941 Auschwitz so weit, seine Funktion als Vernichtungslager aufzunehmen,
nachdem man Experimente mit der Vergasung durch Zyklon B an russischen
Gefangenen durchgeführt hatte. Und vergessen wir eines nicht: Zwar waren die
Juden, der Inbegriff alles Bösen, die bevorzugten Opfer des Regimes. Aber auch andere Gruppen wurden gnadenlos ermordet: die Behinderten, die Sinti und Roma
und die sowjetischen Kriegsgefangenen.
Für die meisten Juden war das, was ihnen
bevorstand, unvorstellbar, selbst angesichts untrüglicher Vorzeichen. So äußerte Hélène Berr, eine hochgebildete französische Jüdin, die im einzigen jüdischen
Krankenhaus in Paris arbeitete, im Herbst
1943 ihr Erstaunen darüber, dass 40
schwerkranke Patienten zur Arbeit in
Deutschland abgeholt wurden. Zur Arbeit?
Sie werden unterwegs sterben, schrieb sie
in ihr Tagebuch. Obwohl es offensichtlich
war, sperrte sich Berr vor der einzigen
plausiblen Erklärung: Diese Patienten
wurden als Juden in den Tod geschickt.
Hélène Berr selber kam nach Auschwitz
und starb in Bergen-Belsen, wohin sie
von dort evakuiert worden war.
Einer von denen, die erahnten, was die
Nazis vorhatten, war der sechzehnjährige
Mosche Flinker, ein tiefreligiöser Junge
aus Holland, der zusammen mit seiner
Familie Zuflucht in Brüssel gefunden hatte. Am 21. Januar 1943 notierte er: „Es
ist, als wäre man in einem großen Saal,
in dem viele Menschen fröhlich sind und
tanzen, während eine kleine Gruppe
Menschen still in der Ecke sitzt. Ab und
an holen sie aus diesem Grüppchen ein
paar Leute, schleppen sie in ein Nebenzimmer und drücken ihnen die Kehle zu.
Die anderen feiern gelassen weiter. Es
berührt sie nicht. Vielleicht haben sie ja
dadurch noch mehr Spaß.“ Mosche und
seine Eltern wurden am 7. April 1944 verhaftet und im Mai nach Auschwitz gebracht; er starb im Januar 1945, ebenfalls
in Bergen-Belsen.
Gestatten Sie mir nun, mich von dem allgemeinen Hintergrund abzuwenden und
Ihnen kurz zu erzählen, was mir und meinen Eltern widerfuhr, nicht um unseren
besonderen Fall hervorzuheben, sondern
um zu schildern, was mit Juden wie uns
geschah, die glaubten, in der „patrie“ der
Menschenrechte Zuflucht finden zu können: in Frankreich. Im April 1939, nach
der deutschen Besetzung des tschechischen Teils der Tschechoslowakei, war es
uns noch möglich, meine Geburtsstadt
Prag zu verlassen und nach Paris zu ge-

langen. Ich war sechs Jahre alt. Wie die
meisten Prager Juden sprachen meine
Eltern zu Hause deutsch und nur gelegentlich tschechisch, zumal die Familie
meiner Mutter aus Oberrochlitz im Sudetenland kam. Das erste Lied, das ich auf
dem Klavier zu spielen lernte, war „Ich
hatt’ einen Kameraden“. Wir blieben bis
Juni 1940 in Paris. Dann flohen wir erneut. Meine Eltern entschieden sich für
den kleinen Kurort Néris-les-Bains in
Zentralfrankreich, einer Gegend, die zur
nichtbesetzten Zone werden sollte, auch
Vichy-Frankreich genannt. Wir blieben
dort bis zum Sommer 1942.
Im Juli 1942 begannen im besetzten
Frankreich die Verhaftungen von ausländischen Juden. Gemäß einem Abkommen zwischen dem Höheren SS- und Polizeiführer in Frankreich, Carl Oberg, und
dem Ministerpräsident Pierre Laval sowie
dem Chef der französischen Polizei, René
Bousquet, oblag diese Aktion der französischen Polizei. Einen Monat darauf begannen die Verhaftungen auch in unserer
Zone. Für meine Eltern bestand die einzige Möglichkeit darin, über die Alpen in
die Schweiz zu entkommen, ein Wagnis,
das sie für mich zu riskant fanden. Ich
musste versteckt werden.
Ihr erster Versuch, mich an einem sicheren Ort unterzubringen, scheiterte: In
ihrer Panik schickten sie mich in ein
Kinderheim in einem abgelegenen Flecken in Zentralfrankreich, entschieden
sich dabei aber für eine jüdische Einrichtung. Ich traf dort an einem herrlichen
Sommertag ein, am 8. August 1942. Unter den ungefähr 100 Kindern fanden
gerade Sportwettkämpfe statt, hinterher
wurden Lieder gesungen, danach gab es
Abendbrot, und dann ging es ins Bett.
Mitten in der Nacht weckte uns ein plötzlicher Tumult. Die französische Polizei
war eingetroffen. Man befahl uns, aus
den Schlafsälen hinaus auf den Flur zu
treten: Alle Kinder, die zehn Jahre und
älter waren, mussten sich anziehen und
auf die Lastwagen steigen. Ich wurde erst
in drei Monaten zehn; so blieb ich bei den
Kleinen. Am übernächsten Morgen wurde ich zu meinen Eltern zurückgebracht.
Meine Eltern mussten jetzt dringend fliehen. Dank der Hilfe christlicher Freunde
fanden sie einen Platz für mich in einem
nahegelegenen katholischen Internat,
genau genommen einem Knabenseminar,
das auf die Laufbahn als Priester vorbereite. Sie selbst versteckten sich im Krankenhaus dieser mittelgroßen Stadt, Montluçon, wo sie darauf warteten, sich ihrer
Gruppe in Lyon anzuschließen und eine
Grenzüberquerung in die Schweiz zu versuchen. Ich riss aus dem Internat aus und
fand meine Eltern in dem Krankenhaus.
Sie mussten mich wieder zurückschicken.
Was ging wohl in ihnen vor, als sie sahen,

wie ihr kleiner Junge, der sich mit Händen
und Füßen wehrte, weil er bei ihnen bleiben wollte, aus ihrem Zimmer entfernt
wurde? Es war unsere letzte Begegnung.
Meine Eltern überschritten die Schweizer
Grenze bei Saint-Gingolph am 29. September 1942 um drei Uhr morgens, als Teil
einer Gruppe von 15 Juden. Die Gruppe
wurde von der schweizerischen Grenzpolizei entdeckt und verhaftet. Ausgerechnet
während dieser Woche erlaubte man Ehepaaren mit kleinen Kindern, zu bleiben:
Meine Eltern und ein anderes Paar ohne
Kind lieferte man der französischen Polizei aus. Wäre ich dabei gewesen, hätten
wir wahrscheinlich in der Schweiz bleiben
dürfen. In jenen Tagen waren für Juden
rationale Entscheidungen sinnlos.
Nachdem die französische Polizei meine
Eltern zunächst ins französische Lager
Rivesaltes gebracht hatte, verlegte sie sie
nach Drancy bei Paris, das zentrale Sammellager für Juden. Am 3. November
1942 wurden sie von Drancy aus mit dem
Transport Nummer 40 nach Auschwitz
deportiert, dem 468 männliche, 514
weibliche und weitere 18 nicht näher
gekennzeichnete Personen angehörten;
unter den Deportierten befanden sich
ungefähr 200 Kinder, manche so klein
wie der zweĳährige Jacques Wladimirsky
oder der dreĳährige Daniel Szulc, und
Menschen so alt wie die 84-jährige Caroline Strauss und die 82-jährige Justina
Fraenkel. Der Transport kam am 6. November in Auschwitz an.
Ich frage mich oft, ob meine Eltern während der drei Tage dieser höllischen Fahrt
zusammen waren. Falls ja, was mochten
sie einander gesagt haben? Und was
mochten sie gedacht haben? Wussten sie,
was sie erwartete? 639 Deportierte wurden gleich bei der Ankunft vergast. Mein
Vater muss einer von ihnen gewesen sein,
da er schon in den Monaten zuvor krank
und schwach gewesen war. Laut der
Unterlagen des Lagers wurde er am 1. Dezember für tot erklärt. Meine Mutter
wurde wahrscheinlich zur Sklavenarbeit
eingeteilt. 1942 und 1943 überlebten Juden, die kräftig genug waren, um zu arbeiten, ungefähr drei Monate, bevor sie
„Muselmänner” wurden, wie man sie im
Lager nannte, das heißt Menschen, die zu
schwach waren, um noch Nahrung aufzunehmen und sich zu bewegen; sie wurden sofort vergast. Von den 1.000 Juden
in diesem Transport Nummer 40 waren
am Kriegsende noch vier am Leben.
Ich wurde getauft und bekam einen neuen
Namen; so wurde ich, im Alter von zehn
Jahren, Paul-Henri-Marie Ferland. Nach
einigem anfänglichen Widerstand und
einer langen Krankheit fügte ich mich
und wurde zu einem gehorsamen und
frommen Kind.
Der Krieg ging zu Ende. Man nahm mich

aus dem Seminar. Allmählich, und nicht
ohne Wirrungen, begann mein neues
Leben, zunächst in Frankreich. Richtig
aber begann es erst in Israel; ich kam dort
im Juni 1948 an, fünf Wochen nach der
Staatsgründung.
Für Juden wie mich – und für Juden überall, die einen eigenen Staat brauchten
und ersehnten – war dessen Erschaffung
lebensnotwendig. Für mich und für meine Generation europäischer Juden – was
von ihr übrig geblieben war – bedeutete
Israel damals eine Heimat, ein Gefühl
von Zugehörigkeit, und das ist es für mich
letztlich bis zum heutigen Tag, ungeachtet meiner Kritik an der Politik seiner
Regierung. Das Existenzrecht des Landes
zu verteidigen, ist meiner Überzeugung
nach eine grundsätzliche moralische Verpflichtung. Dies muss in einer Zeit wieder
betont werden, in der aufseiten der extremen Rechten und aufseiten der extremen
Linken Israels Existenz infrage gestellt
wird und der Antisemitismus in seinem
traditionellen wie in seinem neuen Gewand wieder unübersehbar zunimmt.
Der heutige Hass auf Juden ist ebenso
irrational, wie er es immer schon war,
und wie immer schon sind alte und neue
Verschwörungstheorien in Umlauf, vor
allem bei den Rechtsradikalen, während
bei der antisemitischen Linken die politisch korrekte Art der Rechtfertigung
ihres Hasses darin besteht, die israelische
Politik obsessiv anzugreifen und dabei
zugleich das Existenzrecht Israels infrage
zu stellen. Selbstverständlich ist es legitim, die israelische Regierung zu kritisieren, aber die schiere Heftigkeit und das
Ausmaß der Angriffe sind schlicht absurd
und enthalten den Beigeschmack eines
nur dürftig verhüllten Antisemitismus.
Antisemitismus ist nur eine der Geißeln,
von denen jetzt eine Nation nach der anderen schleichend befallen wird. Der
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Fremdenhass, die Verlockung autoritärer
Herrschaftspraktiken und insbesondere
ein sich immer weiter verschärfender
Nationalismus sind überall auf der Welt
in besorgniserregender Weise auf dem
Vormarsch.
Als man mir den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verleihen wollte, da
fragte ich mich, ob ich ihn annehmen
darf, und tat es dann; als man mich bat,
vor dem Bundestag zu sprechen, zögerte
ich wieder, aber ich nahm an. Warum?
Weil ich wie viele Menschen weltweit im
heutigen Deutschland ein von Grund auf
verändertes Deutschland sehe. Dank seiner langjährigen Wandlung seit dem
Krieg ist Deutschland eines der starken
Bollwerke gegen die Gefahren geworden,
die ich soeben erwähnt habe. Wir alle
hoffen, dass Sie die moralische Standfestigkeit besitzen, weiterhin für Toleranz
und Inklusivität, Menschlichkeit und
Freiheit, kurzum, für die wahre Demokratie zu kämpfen.
Ich möchte zum Schluss einige Worte
zitieren, die wir immer im Sinn behalten
sollten. Hans von Dohnanyi, ein Schwager von Pastor Bonhoeffer, ehemaliger
Beamter im Justizministerium des Reichs,
dann Abwehroffizier während des Krieges, half – unter größter persönlicher
Gefahr – Juden aus Berlin, in die Schweiz
zu fliehen. Er wurde im April 1943 verhaftet und wie Dietrich Bonhoeffer zum
Tod durch den Strang verurteilt. Im April
1945, kurz bevor beide hingerichtet
wurden, antwortete er auf die Frage, was
ihn zum Widerstand bewogen habe, mit
einem Satz, der in seiner Schlichtheit für
alle Zeiten und an jedem Ort seine Gültigkeit hat: „Es war einfach der zwangsläufige Gang eines anständigen Menschen.“
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Antisemitismus in Frankreich
Von unserer Frankreich-Korrespondentin Gaby Pagener-Neu
Präsident Emmanuel Macron bezieht Stellung beim CRIF-Dinner
Das alljährlich stattfindende Dinner des
Dachverbands jüdischer Institutionen in
Frankreich CRIF, zu dem traditionell nicht
nur die Parteienvertreter und die Repräsentanten der verschiedenen Glaubensgemeinschaften geladen sind, sondern
auch der Staatspräsident, stand dieses
Jahr zum einen unter dem düsteren Zeichen eines dramatischen Anstiegs antisemitischer Vorfälle.
Im letzten Jahr war eine Zunahme um
74% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.
Zum andern ließen brandaktuelle Anlässe Emmanuel Macron beim zweiten mit
Hochspannung erwarteten CRIF-Dinner
seiner Amtszeit betont gravitätisch auftreten. Vor allem jedoch kündigte er in
seiner halbstündigen, von einigen Kommentatoren gar als historisch bezeichneten Rede konkrete Maßnahmen an. Er
beklagte ein Wiederaufleben des Antisemitismus, wie ihn das Land seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs nicht erlebt
habe.

Aktuelle Anlässe
Nur wenige Tage zuvor war der polnischstämmige Philosoph und Mitglied der
Académie Française, Alain Finkielkraut,
am Rande einer der seit November vergangenen Jahres kontinuierlich stattfindenden Gelbwesten-Demonstration von
einem „Gilet jaune“-Träger als „ScheißZionist“ beschimpft worden. Auch die
Schändung von über 90 Gräbern eines
jüdischen Friedhofs im elsässischen Quatzenheim in der Nähe Straßburgs war
noch zu beklagen.
Ob der Aufruf des israelischen Ministers
für Einwanderung, Yoar Galant, an die
französischen Juden, „nach Hause zu
kommen“, in diesem Zusammenhang
geschickt war oder eher Wasser auf die
Mühlen jener goss, die eben Israel und
nicht Frankreich als die eigentliche Heimat ihrer jüdischen Mitbürger betrachten, sei dahingestellt.

Antizionismus
Das Staatsoberhaupt jedenfalls, das in
seiner Ansprache auch auf einen Anstieg
der Christenfeindlichkeit in Frankreich
hinwies, kam den Erwartungen seiner
Zuhörerschaft unter nachhaltigem Applaus zumindest teilweise entgegen, in-
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dem er den Antizionismus als „eine der
modernen Formen des Antisemitismus“
einordnete und ankündigte, ihn künftig
in die Definition des Letzteren einzuschließen.
Allerdings, so schränkte eine Verlautbarung des Elysée-Palasts ein, werde es
keine Gesetzesänderung geben, da sie die
Kritik an Israel unterdrücken würde. Anders hingegen geht die Regierung mit
dem von Macron ebenfalls verurteilten
Cyberhass um. Gegen ihn ist eine Gesetzesänderung geplant, die sich an der
deutschen Gesetzgebung orientieren soll.
Das Recht, so der Staatschef, müsse sich
an die digitale Gesellschaft anpassen.

Gelbwesten
Finkielkrauts Angreifer gehört gleich
zwei, insbesondere von jüdischer Seite
und dem CRIF-Vorsitzenden Francis Kalifat, jedoch auch in der öffentlichen Debatte antisemitischer Neigungen bezichtigten Personengruppen an. Der frankoalgerische fünffache Vater steht offenbar
den Salafisten nahe und engagiert sich
für einen palästinensischen Staat. Zudem
trug der 36-Jährige bei seiner Finkielkraut-Beschimpfung eine „Gelbweste“.
Die Frage, ob die „Gilets jaunes“ antisemitisch angehaucht sind, wird zur Zeit heiß
diskutiert. Als judenfeindlich unterwandert sieht Samuel Gozlan, Gründer des
Nationalen Büros zur Wachsamkeit gegenüber Antisemitismus (BNVCA), die
Bewegung, wie er in einem Interview des
Fernsehsenders TF1 versicherte. Demgegenüber meinte die liberale Rabbinerin
Delphine Horvilleur im Radiosender
France Inter: „Es hat antisemitische Äußerungen gegeben, aber das bedeutet
nicht, dass die Bewegung ein Antisemitismusproblem hat.“
Dennoch beschuldigen etliche Internetnutzer „Gelbwesten“ hinter dem im Februar in gelber Farbe geschmierten Wort
„Juden“ auf der Vitrine einer Bäckerei der
auf Bagels spezialisierten Kette Bagelstein mitten in Paris zu stecken. Unabhängig davon, ob der Verdacht der User
sich bestätigen lässt oder nicht; unbestritten bleibt die Tatsache, dass sich in dem
Sammelsurium Tausender vollkommen
heterogen zusammengesetzter Demon-

stranten wie Globalisierungskritiker,
Frustrierte und Randalierer auch Schwulen- und Ausländerfeinde, Anti-Republikaner und Antisemiten befinden.
Und laut dem Meinungsforschungsinstitut Ifop glauben 44% der Personen, die
sich zu der Bewegung zählen, an eine
„zionistische Weltverschwörung“. Die Bewegung könnte demnach als Katalysator
für bestehende Ressentiments wirken.

Radikaler Islam
Emmanuel Macron, der sich in seiner
CRIF-Rede nicht direkt zum Antisemitismus unter den „Gelbwesten“ äußerte, ermutigte alle Opfer antisemitischer Anfeindungen, unbedingt Anzeige zu erstatten, was in Kürze auch online möglich
sein soll. Finkielkraut indes gab pikanterweise gegenüber dem Informationssender i24News an, keine Anzeige erstatten
zu wollen: „Mir geht es eher darum, meine Neugier zu befriedigen denn meine
Rachegelüste. Diese Angreifer ähneln
weder Faschisten noch Nazis.“
Wer den Literaten und seine Positionen
kennt, weiß, was gemeint ist. Er prangert
die auf dem radikalen Islam gegründete
Judenfeindlichkeit an, auf welchen auch
der Präsident den Nachdruck legte. In diesem Kontext sicherte er zu, man werde in
bestimmten sensiblen Stadtvierteln die inakzeptable Ausschulung jüdischer Schüler
aus öffentlichen Schulen aufgrund antisemitischer Angriffe genauestens untersuchen.
Es gibt indes, ungeachtet der eingangs
erwähnten Statistik, auch Tröstliches zu
vermelden. Eine kürzlich durchgeführte
Ifop-Umfrage bei tausend Personen unterschiedlicher politischer Couleur hat ergeben, dass die Zustimmung zu Stereotypen über Juden gegenüber 2016 leicht
zurückgegangen ist und dass 20% mehr
als vor fünf Jahren meinen, dass Juden in
schwierigen Zeiten zu Unrecht angegriffen würden.
Und die jüdische Gemeinschaft sei die am
besten tolerierte, weit vor der muslimischen und der maghrebinischen, so der
Bericht der Konsultativen Nationalen Menschenrechtskommission (CNCDH) vom
März letzten Jahres.

Antisemitismus im Taxi
Die Schoa sei die größte Täuschung der
Geschichte, echauffierte sich während der
sozialen Unruhen ein Pariser Fahrer des
Transportunternehmens Uber, in dessen
Wagen Florence Ghebali, ehemalige Kommunikationsbeauftragte von Ex-Präsident
François Hollande, zustieg. Ein, wie Ghebali aus dem Zusammenhang schließen
konnte, banales Gespräch mit einem anderen Fahrgast über die „Gelbwesten“ war in
eine Schimpfkanonade über „die Verantwortung der Juden“ ausgeartet.
Nun ging es in der Diskussion offensichtlich um die jüdische Gemeinschaft in
Frankeich generell. „Ich habe zehn Jahre
lang im 16. Arrondissement (eines der
reichsten Wohnviertel, Anm. d. Red.) gearbeitet, ich weiß, wie das läuft“, so der

Fahrer weiter. Nun mischte sich Ghebali
ein und fragte den Fahrer, ob die Juden
seiner Meinung nach Geld vom Staat erhielten, was dieser sofort bejahte. „Absolut!“
Nachdem der Mitarbeiter des Taxi-Konkurrenzunternehmens sich vage über die
israelische Politik ausgelassen hatte, erhob die Kundin ihre Stimme: „Was hat
eigentlich Israel mit den französischen
Juden zu tun“, wollte sie wissen. „Wenn
ich von Israel spreche, meine ich die Juden. Das ist dasselbe für mich“, entgegnete der Chauffeur, um anschließend die
jüdische Dachorganisation CRIF scharf
zu kritisieren.
Was er nicht wusste, die Kommunikationsfachfrau hatte ihn gefilmt und wird

die Videoaufnahme nicht nur auf ihrem
Twitter-Account posten, sondern auch
eine Nachricht an Uber senden, in welcher sie an die Verantwortung der Firma
appelliert. Diese möge die Identität des
betreffenden Mitarbeiters preisgeben, um
Anzeige gegen ihn erstatten zu können.
Gegenüber dem Klatschmagazin CLOSER
versicherte Uber, ihr Verhaltenskodex
sehe vor, „bei diskriminierenden Äußerungen von Fahrern oder Passagieren
diese unverzüglich aus dem Verteiler zu
löschen“. Und im Falle einer Anzeige stehe das Unternehmen der Polizei für alle
im Rahmen der Ermittlungen notwendigen Informationen zur Verfügung.
GPN

Botschaft protestiert
Die TV-Sendung „Envoyé spécial“ (Sonderberichterstatter) gehört zu den besten
kritischen Politmagazinen, die das französische Fernsehen aufzuweisen hat, vergleichbar mit „Monitor“ oder „Frontal 21“
in Deutschland. Indes schätzt die israelische Botschafterin in Paris, Aliza Bin
Noun, die kritische Berichterstattung offensichtlich nicht sonderlich.
In einem in der Tageszeitung LE MONDE
abgedruckten offenen Brief an die Präsidentin der für die Programmgestaltung
des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zuständigen Gesellschaft France Télévisions
formulierte Bin Noun ein noch nie dagewesenes Gesuch.
Der Sender solle eine für den kommenden Tag geplante Reportage über den
Gazastreifen kurzfristig absetzen oder
der Botschaft zumindest eine Gegendarstellung am Tag nach der Ausstrahlung
ermöglichen. In dem Bericht mit dem

Titel „Gaza, eine verletzte Jugend“ ging
es um Tausende seit März dort durch
Schusswaffen verletzte Demonstranten.
Ein Sprecher der Botschaft, Shimon Mercer-Woods, bestätigte gegenüber LE MONDE allerdings, dass niemand aus seinem
Haus den vollständigen Bericht im Vorfeld habe ansehen können.
Die Botschafterin zeigte sich „besorgt,
was die schädlichen und gefährlichen
Auswirkungen auf die jüdische Gemeinschaft in Frankreich betrifft, welche die
Reportage zeitigen könnte“. Ferner prangert sie einen „unausgewogenen Standpunkt an, nicht allein bezüglich der
Lage in Gaza“, sondern Israel werde insgesamt sehr negativ dargestellt. „Ein solcher Inhalt ist dazu angetan, zum Hass
gegen Israel aufzurufen und kann direkte, nicht zuletzt physische Konsequenzen für Franzosen jüdischen Glaubens haben wegen der oftmals unglück-

seligen Vermengung von Juden und Israel.“
Aus dieser Vermischung speise sich wiederum der Antisemitismus.
Und Mercer-Woods bekräftigte seinerseits in LE MONDE, die Berichterstattung
sei „manipulativ und böswillig“. Sie spare
die Verantwortung der Hamas aus. Der
Sprecher beschuldigte die Journalisten
gar, sich zu Komplizen der Islamisten zu
machen.
Empört zeigte sich demgegenüber Yvan
Martinet, Redakteur beim Sender France
2 und Autor des Beitrages, „ob der unzulässigen Einmischung der israelischen
Botschaft in die Ausrichtung der Programmgestaltung, noch vor der Ausstrahlung“. Und weiter: „Ich habe kein Komma
in dieser Reportage herauszunehmen.“
Was er erwartungsgemäß auch nicht getan hat. Das Feature wurde in unveränderter Form gesendet.
GPN

Wenn ich an Deutschland denke
Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich gehören gegenwärtig Unkenrufe,
die ein ausländerfeindliches und rassistisches Deutschland heraufbeschwören,
allenthalben zum guten, politisch korrekten Ton. Dass man, wenn man an
Deutschland denkt, mit dem Land ebenso
Goethe, Beate Klarsfed und Angela Merkel verbinden kann, dafür steht kein Geringerer als einer der einflussreichsten
und medienwirksamsten Philosophen
Frankreichs, Bernard-Henri Lévy.
In der von ihm in den Neunzigerjahren
ins Leben gerufenen literarischen Zeitschrift „La Règle du jeu“ (Die Spielregel)
schildert der 70-jähige Denker unter der
Überschrift „Wenn ich an Deutschland
denke“ sein Deutschlandbild – gegen den
herrschenden Mainstream.

Lévy bescheinigt dem Land zunächst eine
mutige und im Großen und Ganzen recht
gelungene Entnazifizierung. „Ich denke
an eine Kunst der Trauerarbeit, die nur
wenige Völker derart entschlossen und
anspruchsvoll geleistet haben. Natürlich
war das Verbrechen einzigartig, jedoch
war die Aufarbeitung des Erinnerns
ebenso einzigartig, und der unbedingte
Wille, niemals mehr etwas von diesem
monströsen Antisemitismus, der eigentlichen Brutstätte des Nazismus, durchgehen zu lassen.“
Er denkt an die Bundekanzler Kiesinger
ohrfeigende Beate Klarsfeld, die große
Deutsche, welche, nach kurzer anfänglicher Verblüffung, bei den meisten Deutschen Zustimmung erfuhr. Auch Jan Philipp Reemtsma gehört BHL’s (wie Bernard-

Henri Lévy in Frankreich auch genannt
wird) Bewunderung für die von dem Industriellen organisierte Wanderausstellung über Wehrmachtssoldaten, die an der
Ostfront Juden folterten und töteten. „Ich
denke an die Tausenden, vielleicht sogar
Millionen Deutschen, die in die Ausstellung drängten und voller Entsetzen auf
den Bildern ihre damals noch jungen Väter, Großväter oder Nachbarn erkannten.“
Auch habe Israel die Jahrzehnte hindurch
kaum solch ausdauernde, konstante und
treue Verbündete wie das Land der Täter
gehabt. Und Europa, „diese Rückkehrdes-Nazismus-Verhinderungsmaschine“,
habe in Deutschland eine seiner beiden
bedeutendsten Antriebskräfte gefunden
und, bis heute, eine seiner wehrhaftesten
Festungen.
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Joschka Fischer, der zum Außenminister
mutierte Altlinke, erklärte dem französischen Philosophen, dessen Stil und Auftreten entfernt an Richard David Precht
erinnert, bei einem Treffen, die Erinnerung an die Shoa sei „der wahre Sockel,
der wahre Boden der Bundesrepublik“.
Woraus sein Gesprächspartner schloss,
dass diese Erinnerung Fischers Haupttriebfeder gewesen sei für dessen politische und moralische Unerbittlichkeit die
serbischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Bosnien und im Kosovo betreffend.
Das Jahr 1999 hat BHL’s Blick auf sein
Nachbarland besonders geprägt. Seiner
Meinung nach hat in diesem weltweit ereignisreichen und geschichtsträchtigen
Jahr der Jahrtausendwende nur ein Thema die Deutschen wirklich umgetrieben.
Es war weder die Gründung der Europäischen Zentralbank noch die Rückgabe

Macaos an China, ebenso wenig der
Rücktritt Boris Jelzins und die politische
Geburt eines neuen Zars namens Putin.
Auch nicht die Tatsache, dass die Erdbevölkerung die sechs Milliardenmarke
überschritten hatte, ja, nicht einmal die
Jahrtausendwende selbst. Nein, es sei nur
die Auseinandersetzung mit der Frage, ob
und wie ein Holocaust-Denkmal gestaltet
werden sollte, welche die öffentliche Debatte beherrscht habe.
Ferner, so die Deutschland-Apologie des
in Algerien geborenen Schriftstellers und
Vorzeigeintellektuellen, gehöre Deutschland mit seiner eigenen Heimat zu den
wenigen Ländern, in denen das Leugnen
des Holocaust nicht als Meinung, sondern
als Straftat gilt. Und last but not least
würdigt Lévy die Tatsache, dass die Bundesrepublik sich während der Migrantenkrise als das großzügigste und humanste
Land in Europa gezeigt habe.

„Selbstverständlich denke ich auch an
Chemnitz, wenn ich an Deutschland
denke“, relativiert Lévy am Ende seine
Lobschrift. „Und ich denke an all diejenigen, die, bis hinein in die Regierungskreise und die Spitze des Verfassungsschutzes, versucht haben, die Gewalttaten
in Chemnitz kleinzureden. Jedoch denke
ich auch, dass keines dieser Leugnungsmanöver bisher den Felsen an Weisheit
und Entschlossenheit, den Angela Merkel
darstellt, zu erschüttern vermochte.
Und ich denke vor allem, dass selbst
wenn sie zurückweichen und ihre eigene
Geste widerrufen sollte, dass nichts jemals die Größe des „Wir schaffen das“,
auslöschen würde, welches am 31. August
2015 über sie kam wie ein Reflex oder
auch ein Kredo, was in meinen Augen auf
dasselbe hinausläuft.“
GPN

Juden in Le Pens Partei
Es wird sich so manch einer bestätigt fühlen, der noch nie nachvollziehen konnte,
dass Juden, wie etwa der Bürgermeister
des südfranzösischen Städtchens Fréjus,
David Rachline, das Parteibuch einer als
rechtsextrem geltenden Partei besitzen
können.
Jean-Richard Sulzer, Mitglied von Marine
Le Pens „Rassemblement National“ (RN),
dem ehemaligen „Front National“, hat mit
einigen Mitstreitern beschlossen, ein Komitee zur Wachsamkeit gegenüber Antisemitismus zu gründen. Ob es sich vornehmlich gegen von rechts oder muslimisch geprägte Judenfeindschaft richtet, wird nicht
explizit präzisiert. Der Verein soll sich
„Rassemblement national juif“ nennen.

Wie ein Gründungsmitglied gegenüber
dem Wirtschaftsmagazin „Callenge“ erklärt, hat sich das Komitee zum Ziel gesetzt, „die Parteispitze für die Gefühle der
jüdischen Gemeinschaft innerhalb der
Partei zu sensibilisieren“. Denn Sulzer
macht im Umfeld von Parteichefin Le Pen
„besorgniserregende Persönlichkeiten aus,
um es klar zu sagen, welche wir antisemitischer Neigungen verdächtigen“.
Sulzer bekräftigt, seine Gruppierung werde bei künftigen Wahlen, beginnend mit
den Europawahlen im nächsten Jahr, die
Aufstellung der Kandidaten genauestens
unter die Lupe nehmen und droht, „falls
wir kein Gehör finden und Auswüchse
der Partei beobachten sollten, werden

etwa zwanzig Mitglieder unserer Vereinigung nicht zögern, die Partei zu verlassen.“
Eine solche medienwirksame Aktion würde für den „Rassemblement National“
und vor allem für Le Pen, die sich seit
ihrer Amtsübernahme nach Kräften bemüht, ihre Partei, nicht zuletzt durch die
Umbenennung, vom Image der antisemitischen Prägung zu befreien, einen herben Rückschlag bedeuten.
Ob es in Zukunft nach jüdischem Muster
auch einen christlichen und einen muslimischen (die Anzahl muslimischer Parteimitglieder sollte nicht unterschätzt werden) RN geben wird, ist nicht bekannt.
GPN

Justiz gegen Rechts
Ein solches Verfahren ist in Frankreich
äußerst selten. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat eine einstweilige Verfügung
gegen die Telekommunikationsanbieter
des Landes erlassen, eine rechtsextremistische, Hass predigende Internetseite zu
blockieren. Dies bestätigte die Tageszeitung LE MONDE.
Getragen wird das Vorhaben besonders
von der interministeriellen, dem Premierminister unterstellten Delegation zur Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus sowie des Hasses gegen Homosexuelle, Lesben und Transsexuelle. Neun
Anbieter, darunter die vier Hauptanbieter, sind im Zusammenhang mit dieser
Verfügung vor das Landgericht zitiert
worden.
Nomen est Omen, dieses Sprichwort trifft
auf die Internetseite, um die es geht,
nicht eben zu. Ihr Name „DemocratieParticipative.biz“ könnte irreführender kaum
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sein, weil sich auf ihr eine ganze Litanei
von antisemitischen, homophoben und
antimuslimischen Artikeln und Videos
wiederfinden. Die Seite, welche für sich
in Anspruch nimmt, „die von weißen
Jugendlichen ohne Komplexe meist Gelesene zu sein“, beschimpft auch diverse Persönlichkeiten aus Politik und Medien bis hin zu regelrechtem Online-Mobbing.
Ihrer Radikalität zum Trotz, und obgleich
die Seite seit ihrer Gründung 2016 im
Visier der Justiz ist und Klagen aus verschiedenen Departements eingegangen
sind, war es bisher nicht gelungen, gegen
die Rechtsextremen vorzugehen. Der
Grund: Beherbergt wird „DemocratieParticipative.biz“ von dem amerikanischen
Unternehmen „Cloudflare“. Und dieses ist
Frankeichs Aufforderung, die Webseite
zu löschen, nicht nachgekommen. Hierbei bezieht es sich auf einen Zusatzartikel

der US-Verfassung, der die Redefreiheit
extensiv schützt, ferner darauf, dass kein
Gesetz dazu verpflichtet, anderen als
amerikanischen Justizbehörden zu antworten.
Ein weiterer Stolperstein besteht in der
eindeutigen Identifizierung und eventuellen Festnahme des Verantwortlichen
für die Seite. Dringend verdächtigt wird
zwar eine Galionsfigur der „Faschosphere“, ein polizeibekannter, bereits mehrfach u.a. wegen Diffamierung und Apologie von Straftaten verurteilter 38-jähriger Bretone, der sich jedoch nach Japan
abgesetzt haben soll, von wo aus er nicht
ausgeliefert wird.
Immerhin können die französischen Behörden einen kleinen Teilerfolg verbuchen. In der Suchmaschine Google wird
„DemocratieParticipative.biz“ nicht mehr
aufgeführt.
GPN

Gelbwesten in Israel
Frankreichs Gelbwesten-Bewegung, deren Bilder um die Welt gingen, hat die
Israelis offensichtlich angesteckt. Kurz
nach Beginn der zunächst gegen die geplante Ökosteuer gerichteten Revolte,
welche sich jedoch durch alle sozialen
Schichten zum generellen, flächendeckenden und generationsübergreifenden
Protest gegen die Politik von Präsident
Macron ausweitete, sah man aus Israel
ähnliche Bilder. Allerdings nahm der Aufstand in dem Land, wo laut Bibel einst

Milch und Honig flossen, wesentlich geringere Ausmaße an und war vornehmlich von Studenten initiiert und angeführt worden.
„Ich befinde mich hier am Sitz der Gelbwesten-Kampagne, um gegen die Lebenshaltungskosten in Israel zu demonstrieren“, sagt Ram Shefa, Vorsitzender der
dortigen Studentenbewegung, der Zeitung GLOBES. Im Visier der Protestler:
die Regierung Netanyahu, aber auch
mehrere Nahrungsmittelkonzerne.

„72 Stunden nach dem Boykott der Firma
Osem-Nestlé haben wir einen Stopp der
Preiserhöhung erreicht“, freut sich Shefa.
Und weiter: „Ich rufe die Bürger auf, sich
nicht an der Nase herumführen zu lassen.
Sie haben die Pflicht, die Regierung herauszufordern. Wir sollten nicht schweigen und klatschen.“ In Israel hatten mehrere Branchen für 2019 Preiserhöhungen
angekündigt. Strom, Wasser, Telefon- und
Internetzugang sollten sich um 2% bis
15% verteuern.
GPN

Macron ehrt beide Klarsfeld
Wer erinnert sich nicht an die Frau, die
im Revoltejahr 1968 den damaligen Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger seiner
nationalsozialistischen
Vergangenheit
wegen auf einem CDU-Parteitag ohrfeigte? Und wer kennt den Mann nicht, der
Klaus Barbie, den „Schlächter von Lyon“,
nach zwölfjähriger Treibjagd in Bolivien
aufspürte, so dass er nach Frankreich
ausgeliefert werden konnte? Es ist das
Ehepaar Beate und Serge Klarsfeld.
Nun wurden die beiden „Nazĳäger“ im
vergangenen Herbst von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ausgezeichnet.
Serge mit dem Großen Kreuz der Ehrenlegion, Beate mit dem nationalen Verdienstorden.

Im Rahmen einer Feier im kleinen Kreis
und im Beisein von Oberrabbiner Haïm
Korsia nutzte Macron in seiner Rede die
Gelegenheit, den Werdegang der beiden
Geehrten zu würdigen.
1935 in Bukarest geboren, entkommt
Serge Klarsfeld 1943 in Nizza, wohin seine Eltern geflüchtet waren, wie durch ein
Wunder der Gestapo.
In Frankreich 1950 eingebürgert, lernt er
während des Studiums in Paris die Deutsche Beate Kunzel kennen, eine Protestantin, die sich gegen das Vergessen der
Verantwortung ihres Landes für den
Völkermord engagiert und die er 1963
heiratet.

Über ein halbes Jahrhundert kämpft
Serge Klarsfeld, inzwischen Anwalt und
Historiker, an der Seite seiner deutschen
Frau um die Anerkennung der Schoa und
für die Verurteilung von Nazi-Verbrechern
und die französischen Kollaborateure der
deutschen Besatzer.
Unzertrennlich bei ihrer als eine Art
heiliger Auftrag betrachteten Jagd auf
Nazis, überall dort, wo sie sich befinden,
wäre es unmöglich gewesen, dass der
eine ohne den anderen Erfolg gehabt hätte, bekennt Tochter Lida gegenüber der
französischen Nachrichtenagentur AFP.
Im Februar feierte Beate Klarsfeld im
Kreis der Familie ihren 80. Geburtstag.
GPN

Tel Aviv Aznavour
Den im vergangenen Herbst im Alter von
94 Jahren verstorbenen und mit einem im
Beisein von Präsident Emmanuel Macron
zelebrierten Staatstrauerakt geehrten letzten französischen Chansonnier, Charles
Aznavour, kennzeichnete eine besondere
Beziehung zum Staat Israel und dem jüdischen Volk.
So war der franko-armenische Sänger,
Komponist, Autor und Schauspieler, der
erste französische Künstler, der 1949
gleich nach der Unabhängigkeitserklärung in Israel aufgetreten ist. Im Gegenzug dankte er im April 2018 den Juden,
ihn zu Beginn seiner mühsam gestarteten
Karriere als Erste akzeptiert zu haben.
Häufig erinnerte er an ein historisch
ähnliches Schicksal, das Juden und Armenier verbindet: Verfolgung und Ausrottung. In diesem Zusammenhang war dem
engagierten Kämpfer für die Anerkennung
des türkischen Massakers an den Armeniern als Völkermord allerdings die Weigerung der israelischen Regierung, dies auch
zu tun, ein Dorn im Auge.
Dies umso mehr, als die Familie Aznavour drei Jahre lang unter Lebensgefahr
neben Armenieren auch Juden in ihrer
bescheidenen Pariser Wohnung versteckt
hatte, was dem Interpreten von „La

Bohème“ und „Emmenez-moi“ die Raoul
Wallenberg-Medaille aus der Hand des
israelischen Staatspräsidenten Reuven
Rivlin einbrachte.
Besonders erzürnte es den Großvater eines
jüdischen Enkels und einer arabischen Enkelin, wenn „Leute den israelisch-palästinensischen Konflikt nach Frankeich verpflanzen, ein Zeichen, dass man es nicht
gelernt hat, zusammen zu leben“.
Der Globetrotter Aznavour, der auch in
mehreren Filmen jüdische Protagonisten
verkörperte und gerne Lieder wie „La Yiddish Mama“ oder „Yerushalaim“ sang, er-

Tel Aviv

klärte gegenüber dem Sender I24News:
„Ich sage das nicht, weil ich hier bin, aber
es gibt Städte auf der Welt, die ich vorziehe, und ich muss zugeben, dass TelAviv meine Lieblingsstadt ist, weil sich
hier vieles bewegt.“
Der Künstler, welcher von CNN und TIME
als „der bedeutendste Variété-Sänger des
20. Jahrhunderts eingestuft wurde, noch
vor Bob Dylan und Frank Sinatra, hatte
geplant, Ende Juni 2019 ein letztes Mal in
Israel aufzutreten. Dazu sollte es nicht
mehr kommen.
GPN

MBR-Foto
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Ich mach das für die Familien
Schüler pflegen jüdischen Friedhof in Thalmässing
Von Benno Reicher
THALMÄSSING Diese jüdischen Familien
seien im 3. Reich vertrieben und ermordet
worden, sagt der Mittelschüler Julian,
„jetzt ist niemand mehr da. Ich mach das
für diese Familien.“ Seine Schule, die Mittelschule im fränkischen Thalmässing,
liegt in Sichtweite zum alten jüdischen
Friedhof aus dem 19. Jahrhundert. Die
erste Beisetzung ist für den 10. Februar
1833 belegt, die Beerdigung von „Handelsmann Abraham Wallersteiner“.
Die räumliche Nähe von Schule und Friedhof südlich der Ortsmitte mag eine Rolle
für ein besonderes Schulprojekt gespielt
haben. Seit drei Jahren pflegen Schüler
den jüdischen Friedhof in der Nachbarschaft. „Sie engagieren sich damit nicht
nur ehrenamtlich“, schrieb damals die
Lokalzeitung, „sondern lernen nebenbei
so einiges über die fremde Kultur.“
Sie will eine Schule sein, die ihre Türen
öffnet mit der Bereitschaft, „pädagogisch
didaktische Innovationen aufzugreifen
und zu erproben“, schreibt die Bildungseinrichtung auf ihrer Homepage. Und so
war der Anruf aus München vom Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, der für die alten jüdischen
Friedhöfe zuständig ist, nicht unerwünscht. „Auf Vermittlung unseres Bürgermeisters rief mich der Friedhofsdezernent, Herr Pollak, aus München an“,
erzählt Schulleiter Ottmar Misoph, „er
fragte nach, ob ich mir eine Pflege durch
die Mittelschule überhaupt vorstellen
könnte und ob diese Pflege dann auch mit
der notwendigen Ernsthaftigkeit betrieben würde. Auf beide Fragen konnte ich
sofort mit ja antworten.“
Seine Schüler erhalten eine Einweisung
in die Besonderheiten des Friedhofes und
in die geplanten Pflegearbeiten. Es melden sich immer genügend Schüler, die
mitmachen wollen. „Und dann geht es
los“, erzählt Ottmar Misoph, „die Jungen
bekommen Mützen, der jüdische Feiertagskalender wird ausgedruckt, das benötigte Gartengerät bereitgestellt und
natürlich genau besprochen, wie man
sich auf einem jüdischen Friedhof zu verhalten hat.“
Jetzt im Frühjahr wird der Friedhof gereinigt, Laub und Äste werden entfernt,
im Sommer werden die Rasenflächen regelmäßig gemäht. Letztens, erzählt der
Schulleiter, sei ein Schüler am Friedhof
vorbei geradelt. „Er kam dann zu mir und
sagte, dass das Gras schon wieder so hoch
ist.“ Über diese Eigeninitiative freut sich
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der Lehrer, auch über das Interesse an der
fremden Kultur.
Für ihn als Schulleiter hat dieses Projekt,
gerade vor dem Hintergrund eines wieder
zunehmenden Antisemitismus und aufkommender Fremdenfeindlichkeit, eine
besondere Bedeutung. „Einerseits halten
wir die Erinnerung an die jüdische Tradition Thalmässings am Leben und damit
natürlich auch die Erinnerung an das
dramatische Schicksal der jüdischen Familien zur Zeit des Nationalsozialismus.“
Andererseits würden die Schüler aber
auch spüren, wie bedeutsam Toleranz für

ein friedliches Zusammenleben ist. „Unsere Friedhöfe schauen doch auch schön
aus“, sagt Kevin, „dann soll der da auch
schön sein!“
Auch der Schriftsteller Willi Weglehner
interessiert sich für die jüdische Geschichte seines Heimatortes Thalmässing.
Bei einem Besuch einer Ausstellung im
mittelfränkischen Georgensgmünd entdeckte er einen Gedenkstein. „Auf einer
Säule vor der Synagoge standen die Namen der in der Nazizeit deportierten
Juden aus Schwabach, Roth, Hilpoltstein
und auch die aus Thalmässing“, erzählt
der frühere Lehrer, „da habe ich mir gedacht, die gehören hierher.“
Er reichte bei seiner Heimatgemeinde
einen Antrag für die Errichtung eines
Denkmals für die 33 ermordeten Thalmässinger Juden ein und gewann Bürgermeister Georg Küttinger für seinen Plan.
Der Entscheidungsprozess im Marktrat
brauchte seine Zeit, aber im Herbst vergangenen Jahres konnte der Gedenkstein
direkt neben dem jüdischen Friedhof eingeweiht werden.
Joino Pollak, Archiv- und Friedhofsdezernent des Landesverbandes, hatte das Projekt begleitet und war auch bei der Einweihung dabei. In seiner Rede bedankte
er sich beim Markt Thalmässing, bei
Bürgermeister Küttinger und dessen Bürgern „für diesen sehr besonderen Tag, an
dem die jüdische Geschichte des Marktes
wieder in Erinnerung gebracht wird“.
Auf dem Denkmal, einer dreieckigen
Granitsäule, stehen nun die Namen der

Gedenksteineinweihung im Markt Thalmässing.

Schüler der Mittelschule in Thalmässing pflegen regelmäßig den alten jüdischen Friedhof.
Hier sind Jakob, Tim, Johannes, Michael und Fabian bei der Arbeit …

… und Michelle und Anna-Lena reinigen
das Friedhofstor.

Mahnmal und Symbol gegen Nationalsozialismus und Faschismus.
Thalmässings Zweite Bürgermeisterin
Ursula Klobe sprach dann über die bereits
im 15. Jahrhundert in den alten Quellen
belegte jüdische Geschichte des Marktes.
Sie dankte Martin Hauke, der am Gymnasium Hilpoltstein in der zwölften Klasse
eine Facharbeit über „das jüdische Leben
in Thalmässing von 1918–1939“ geschrieben hatte. Danach verlas sie die Namen
der 33 ermordeten Thalmässinger Juden
und die anwesenden Verwandten legten
für die Toten einen Stein auf das Denkmal. Zum Abschluss sprach ein Urenkel
das Kaddisch.
Einen Monat nach dem Festakt machte
Joino Pollak mit einem Vertreter des
bayerischen Innenministeriums die jährliche Besichtigung verwaister jüdischer
Friedhöfe. Sie kamen auch nach Thalmässing. Im November bekam dann die

Schule einen Brief aus München, von
Ministerialdirigent Ziegler. Sie hätten sich
vom vorbildlichen Pflegezustand des
Friedhofs überzeugt, schrieb Ziegler. „Das
ist auch ein Verdienst von Schülern Ihrer
Schule, die Sie dazu motiviert haben, sich
auch mitverantwortlich für den Zustand
des Friedhofs zu fühlen.
Wir waren sehr beeindruckt vom Erfolg
Ihrer Idee, die Schüler auf diese Weise in
die Erinnerung an ehemalige jüdische
Mitbürger einzubinden und für die historischen Zusammenhänge zu sensibilisieren.“ Auch Joino Pollak vom Landesverband bekräftigt seinen Respekt. „Ganz
besonderen Dank möchte ich Herrn
Misoph und den Schülern der Schule
aussprechen. Sie pflegen den jüdischen
Friedhof, gleich nebenan des Gedenksteines, mit großem Einsatz und Hingabe. Das ist sehr herzerwärmend für
mich.“

33 Juden von Thalmässing, die bis 1943
deportiert und in verschiedenen Vernichtungslagern ermordet wurden, und auf
einer anderen Seite der Säule: „Den Thalmässinger Juden, die der Nazidiktatur
zum Opfer fielen. Sie haben weder Grab
noch Grabstein.“
Bürgermeister Georg Küttinger begrüßte
zum Festakt die Nachfahren der ermordeten jüdischen Familie Neuburger, die
eigens aus Israel, den USA und aus Berlin
angereist waren, und er dankte besonders dem ehemaligen Lehrer und Schriftsteller Willi Weglehner, auf dessen Initiative der Gedenkstein aufgestellt wurde.
„Wir alle sind uns der historischen Verantwortung bewusst“, erklärte Küttinger,
„wir erinnern uns an die historischen
Wurzeln der jüdischen Gemeinde Thalmässing.“ Die jüdische Vergangenheit
Thalmässings sei ein wichtiger Teil der
Ortsgeschichte, der Gedenkstein sei ein

Neues Friedhofsbuch Erlangen
ERLANGEN Mit der Neugründung der
Jüdischen Kultusgemeinde Erlangen im
Jahre 1997 ist auch der alte Friedhof von
1891 wieder wichtig für die Erlanger Juden geworden. Der an der heutigen Rudelsweiherstraße gelegene Begräbnisplatz,
auch Beit Hachajim, Haus des Lebens genannt, hat in seiner über 120-jährigen Geschichte wechselvolle Zeiten hinter sich.
Nach den „Eigentumsübertragungen“ in
der Nazi-Zeit kam der Friedhof 1951 in
den Besitz des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern.
Die heutige Jüdische Gemeinde konnte
ihn 2002 erstmalig für eine Bestattung
nutzen und 2014 übertrug der Landesverband den Friedhof der Jüdischen Kultusgemeinde Erlangen.
Seit einigen Jahren kümmert sich die Gemeindevorsitzende Ester Limburg-Klaus,

Einweihung des Tahara-Hauses.
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unterstützt durch den Beauftragten der
Kultusgemeinde für die alte Gemeinde,
Christof Eberstadt, um die Nutzung und
Instandhaltung. Zu ihren besonderen
Projekten gehörte 2016 die Errichtung
eines zentralen Denkmals für die Opfer
der Nazi-Zeit. Es benennt auf einer eigenen Tafel auch gefallene Verwandte von
heutigen Mitgliedern aus der Ukraine im
„Großen Vaterländischen Krieg 1941 –
1945 zur Befreiung Europas von der nationalsozialistischen Diktatur“.
Ein Jahr später, im Sommer 2017, konnte
die Gemeinde ihr denkmalgeschütztes
Tahara-Haus, nach aufwendiger Restaurierung, der Erneuerung der Strom- und
Wasserversorgung und der Einrichtung
neuer Räumlichkeiten für die rituelle
Waschung, wieder einweihen. Über beide Anlässe hat JÜDISCHES LEBEN IN
BAYERN in den Heften Nr. 131 vom Dezember 2016 und Nr. 134 vom Dezember
2017 ausführlich berichtet.
Es gab wohl auch das Bestreben, die Geschichte des Friedhofes, seine Belegung
und die jüngsten Projekte umfassend zu
dokumentieren, denn jetzt hat die Gemeinde das Buch „Der jüdische Friedhof
in Erlangen“ vorgelegt. Das vom „Freundeskreis der Jüdischen Kultusgemeinde
Erlangen“ herausgegebene Werk könne
„ein Anstoß für den individuellen Erinnerungsprozess von Menschen unterschiedlichen Alters sein“, schreibt Freundeskreis-Vorsitzender Dr. Hans Markus
Horst in seinem Vorwort.
Der jüdische Friedhof sei ein wichtiger
Teil der Geschichte der jüdischen Ge-

Eingangsbereich Tahara-Haus.
© Peter Friedmann
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ZWST: Altersarmut
bekämpfen

Chasan Yonathan Amrani. © Lothar Mayer

meinde in Erlangen und damit auch ein
wichtiger Teil Erlanger Stadtgeschichte,
erklärt Oberbürgermeister Dr. Florian
Janik, und Zentralratspräsident Dr. Josef
Schuster, der auch Präsident des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern ist, erklärt im Buch:
„Dieser Friedhof zeigt, wie lebendig das
jüdische Leben in Erlangen ist und hoffentlich auch sehr lange bleibt.“
Im Hauptteil des sehr gut bebilderten
Buches beschreibt der frühere Bauschadensgutachter Christof Eberstadt sehr unterschiedliche Aspekte der Friedhofs-Geschichte. Auch das restaurierte TaharaHaus wird von ihm umfassend gewürdigt. Zur Beschreibung des heutigen
Gräberfeldes hat der Autor auch einen
Belegungsplan und eine Liste der Gräber
mit Stand vom 15. September 2018 beigefügt.
Besonders interessant für die historische
Forschung zur Gemeinde-Geschichte und
für familiengeschichtliche Arbeiten ist
seine Beschreibung des historischen Gräberfeldes, auch mit Gräberverzeichnis
und Lageplan. Über „Sterben im Judentum und der Ritus im Umgang damit“
schreibt Gemeinde-Vorsitzende LimburgKlaus. In ihrem Beitrag erklärt sie auch
die Tahara, die rituelle Reinigung, das
Kaddisch der Trauernden und die Kerĳa,
das Einreißen der Kleider.
Neben weiteren interessanten Beiträgen
schreibt Rabbinerin Dr. Antje Yael Deusel
vom Mishkan Ha-Tfila in Bamberg in dem
Artikel „Ha-olam ha-ba“ über „Eschatologie im Judentum: Endzeit- und Jenseitsvorstellungen“. Die Projektkoordination
und Gesamtleitung für dieses lesenswerte Werk hatte Freundeskreis-Vorsitzender
Dr. Hans Markus Horst.
Benno Reicher
Der Jüdische Friedhof in Erlangen, herausgegeben durch den Freundeskreis der Jüdischen Kultusgemeinde Erlangen, 144 S., Erlangen, 2018.
Das Buch kann in der Jüdischen Gemeinde per EMail jkg.erlangen@gmail.com erworben werden.

FRANKFURT Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) begrüßt den von der Opposition im Bundestag vorgelegten Antrag zur Alterssicherung jüdischer Kontingentflüchtlinge.
ZWST-Präsident Abraham Lehrer betont:
„Wir unterstützten den Antrag ausdrücklich. Ziel ist die Verbesserung der sozialen
Lage jüdischer Zuwanderer. Benötigt wird
eine Lösung, welche die Lebensleistung
der Zuwanderer und die historische Verantwortung für die Wiederherstellung
jüdischen Lebens in Deutschland berücksichtigt. Der Antrag beinhaltet konkrete
Handlungsoptionen für die Regierung.“
Dies kann, wie im Koalitionsvertrag erwähnt, über eine Fondslösung geschehen,
mit der Leistungen der Grundsicherung
aufgestockt werden könnten, oder über
eine Revision des Fremdrentengesetzes,
welche die jüdischen Zuwanderer berücksichtigt. Hierbei muss zwingend die Stichtagsregelung aufgehoben werden.
Der vom Bundesrat aufgegriffene Vorschlag einer Aufnahme in das Fremdrentenrecht schließt 70% der jüdischen Zuwanderer dauerhaft von einer Verbesserung ihrer finanziellen Situation aus.

Das neue Buch von Rabbi Berger werden wir im nächsten Heft ausführlich
besprechen.
Joel Berger: Gesetz – Ritus – Brauch, Einblicke in jüdische Lebenswelten, herausgegeben vom Haus der Geschichte BadenWürttemberg, bearbeitet von Gunter
Berg und Heidi-Barbara Kloos, 446 S.,
Universitätsverlag Winter, Heidelberg,
2019.

Amberg
Bar Mizwa
Im Mai haben wir die Bar Mizwa von
Noah Peccabin gefeiert. Dafür konnten
wir mit Hilfe des Zentralrates die Kantoren und Rabbiner Zolt Balla und Daniel
Fabian einladen. Noah las seinen Abschnitt aus der Tora sicher und hielt eine
eindrucksvolle Rede. Zum anschließenden Kiddusch kamen 80 Gäste. Noah ist
seine jüdische Tradition sehr wichtig und
er hat sich vorgenommen, so weit wie
möglich zu den Gottesdiensten in die Gemeinde zu kommen.

Konzert
Im Juni gab die „Roman Kupperschmidt
Klezmer Band“ ein Konzert in unserer
Gemeinde. Im Publikum waren zahlreiche Gemeindemitglieder und Gäste.
Vertreter der Kirchen, Lokalpolitiker und
Journalisten wurden eingeladen und hatten wie die Mitglieder der IKG Amberg
freien Eintritt. Es gab einen Vorbericht
zum Konzert in der Lokalpresse, der einen großen Zulauf ausgelöst hatte.
Die Erwartungen wurden sogar übertroffen. Roman Kupperschmidt erweckte seine Klarinette zum Leben und erntete Begeisterungsstürme. Er entführte das Publikum für zwei Stunden in die jüdischeuropäische Klangwelt voller Wärme,
Melancholie und Lebensfreude. Es war
sinnlich und spirituell zugleich. Dann gab
es noch ein Konzert im Oktober mit
Chazan Chauskin. Viele Stücke lösten
tosenden Applaus aus.

Gemeindeausflug nach Bad Kissingen

Hohe Feiertage
Die Jamim Noraim waren wieder der
Höhepunkt unseres Jahreszyklus. Die Gebete wurden mit viel Gefühl und Ehrfurcht von unserem Gemeinderabbiner
Elias Dray und von Kantor Akiva Rosenblum aus Israel vorgetragen. Die wunderschöne und wandbemalte Sukka wurde
auch dieses Jahr eingerichtet. Viele Gemeindemitglieder nutzten die Gelegenheit die Arba Minim Etrog, Lulav, Hadasim und Arawot zu schütteln. Für das
leibliche Wohl in der Sukka sorgten Almira Sultanova und Inna Kalenychenko.

9. November
Am 9. November fand eine wirklich bewegende Gedenkveranstaltung über die
Geschehnisse in der Reichskristallnacht
statt. Dabei konnte man an den vielen
Fragen der Zuhörer das große Interesse
für dieses Thema erkennen. Am 8. November wurde im Großen Rathaussaal
anhand der zum Synagogenprozess vorhandenen Archivalien an die Vorgänge
der Pogromnacht erinnert. Archivdirektor Dr. Johannes Laschinger referierte
über den Synagogenprozess und die mit
den Mitteln der Justiz gewonnenen Erkenntnisse. Schließlich gedachte Rabbiner Elias Dray der Opfer der Schoa mit
einem Gebet. Für die musikalische Umrahmung sorgten Schülerinnen und Schüler des Max-Reger-Gymnasiums.

Bat Mizwa
Im Dezember haben wir die Bat Mizwa
von Katarina und Sofia Filin gefeiert. Da-

Bar Mizwa von Noah Peccabin

für konnten wir zwei Musiker, den Pianisten Doron Burnstein und Kantor Michael
Azogui gewinnen. Das Konzert war sehr
erfolgreich und kam sehr gut an. Besonders beeindruckt waren die Gäste von
den eindrucksvollen Reden der beiden
Bat Mizwa-Mädchen.

Bad Kissingen
Die Reise nach Bad Kissingen war für unsere Mitglieder ein besonderes Erlebnis
Ende November/Anfang Dezember. Die
16 Teilnehmer waren sehr beeindruckt
und begeistert. Durch das Programm gab
es sehr viel zu hören und zu sehen. Venskuniene Larissa und ihr Mann Venskunas
Algirdas gaben dort auch ein Konzert.

Besuch von
Ludwig Spaenle
Die Israelitische Kultusgemeinde Amberg
plant Großes: In einem Bildungszentrum
soll Präventionsarbeit gegen Rassismus
geleistet werden. Der ehemalige bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle hat
in der neuen Staatsregierung eine außergewöhnliche Aufgabe. Er ist Antisemitismusbeauftragter. Rabbiner Elias Dray lud
ihn nach Amberg ein, um für sein großes
Projekt um Unterstützung zu werben.
Rabbiner Dray plant schon seit längerem
im Gemeindehaus die Errichtung eines
Präventionszentrums gegen Rassismus.
Unter den Workshop-Teilnehmern mit
Ludwig Spaenle waren an diesem Tag viele prominente Gäste, auch Ambergs Bürgermeister Martin J. Preuß und die ehemalige Abgeordnete Barbara Lanzinger.
Zunächst haben die Jugendlichen und
Gäste die Synagoge besucht. Elias Dray
erläuterte ihnen die Besonderheiten des
Gotteshauses, aber auch jüdische Regeln
im Alltag.
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Augsburg
Drei Jahre Frauenverein
Der jüdische Frauenverein BE JACHAD
wurde am 10. Januar 2016 gegründet
und zählt heute 32 Mitglieder. Er arbeitet
gemeinnützig und mit der Unterstützung
des Vorstands der IKG und des Jüdischen
Frauenbundes. Zu seinen Zielen zählt der
Frauenverein u.a. das gemeinsame Studium der jüdischen Geschichte, die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen,
die Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum und gemeinsame Freizeitgestaltungen der Mitglieder.
Die ersten Schritte waren nicht einfach,
aber wir wurden von unserer Gemeinde
unterstützt. Räume und Küche und die
notwendige Technik standen zur Verfügung. Um die Kenntnisse über das Judentum zu verbessern, hat der Vorstand
des Vereins Vorträge und Diskussionen zu
den Themen jüdische Feste und Gebräuche, die Rolle der jüdischen Frau in der
Familie und der Gesellschaft sowie die
Rolle der Kindererziehung organisiert.
Diese Themen ließen niemanden unberührt und die Vorträge sind immer gut
besucht. Große Unterstützung bei der Gestaltung dieser Vorträge kam von Sarah
Bergaus aus München.
Viele Frauen aus dem Verein besuchen
ältere und kranke Mitglieder der Gemeinde (Bikkur Cholim) und unterstützen die
Sozial- und Integrationsabteilung der
Gemeinde bei ihrer Arbeit. Ferner helfen
sie bei der Organisation von Veranstaltungen. Auch am Europäischen Tag der
jüdischen Kultur haben unsere Mitglieder aktiv teilgenommen. 16 Frauen sind
Mitglieder der Tanzgruppe unter der Leitung von Frau Huseynova und Frau
Schulman.
Außerdem haben unsere Mitglieder am
Seminar „Jüdische Frauen damals und
heute“ in Worms und an Ausflügen nach
Nürnberg, Straubing und Bamberg teilgenommen.
Beim Projekt „Integrationsclub für psychisch kranke und seelisch belastete
Frauen“ war es das Ziel, die Betroffenen
mit Migrationshintergrund in Belastungssituationen zu stabilisieren und ihnen
Wege aufzuzeigen, damit umzugehen. Es
wurden Treffen mit einer Psychologin organisiert. Zuerst hatte sie Ziele und Techniken zur Bewältigung der Belastungssituationen aufgezeigt. Danach wurde
eine Diagnostik der kognitiven Fähigkeiten durchgeführt und Informationen über
Depressionen, Neurosen und Schlafstörungen vermittelt. Außer den Treffen mit
der Psychologin wurden Beschäftigungsund Kunsttherapien angeboten.
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Gemeinsame Ausflüge nach Würzburg, in
den Botanischen Garten Augsburg und
zur Ausstellung „Florenz und seine Maler“ in München stärkten soziale Kontakte und erweiterten den Wissenstand.
Einmal im Monat trafen sich die Frauen
im Gemeindeclub „Mischpocha“. Bei einem gemütlichen Zusammensein mit
Kaffee und Kuchen ließen sich interessante und angenehme Gespräche führen.
Eugenĳa Schulman,
Vorsitzende des Vereins

Neuer Friedhof
für Augsburg
Am 20. Dezember 2018 wurde ein langjähriger Prozess, die Verhandlungen zwischen der IKG und der Stadt Augsburg,
abgeschlossen. In den Räumen des Notariats Dr. Grafberger wurde die endgültige
Messungsanerkennung und Auflassung
des Grundstücks, das von der Stadt zur
Nutzung als neuer Friedhof der Gemeinde übereignet wurde, beurkundet.
Wir sind nun Eigentümer eines Grundstücks von insgesamt 13.223 qm, das sich
am Neuen Ostfriedhof in Augsburg befindet. Mit dieser notariellen Beurkundung geht ein äußerst schwieriger Teil
der Verhandlungen zu Ende, ein Abschnitt, der für das Gemeindeleben sehr
wichtig ist, wurde abgeschlossen. Wir
verfügen nun über ein Grundstück für
den dringend benötigten neuen Friedhof.
Ein geschichtlicher Rückblick.
Nach dem Beginn der Einwanderungswelle und des rapiden Wachstums der
Gemeinde zum Ende des letzten Jahrhunderts kam die Thematik der geringen
freien Plätze auf unserem Friedhof auf.
Die folgenden fünf Jahre kann man leider
als „unruhige Zeit“ bezeichnen. Damals
war für uns die wichtigste Aufgabe, die
Gemeinde als solche zu erhalten. Erst im
Jahr 2008, nachdem der Ausweg aus
einer Finanzkrise gefunden wurde, konnte sich der Vorstand mit dem Landesverband und der Stadt Augsburg um ein
Grundstück für einen neuen jüdischen
Friedhof bemühen. Seitdem war diese
Problematik ein Punkt auf der Tagesordnung jeder Mitgliederversammlung.
Die Stadtverwaltung bot schnell ein
Grundstück auf einem städtischen Friedhof an, allerdings mit der üblichen Regel
eines zeitbegrenzten Grab-Bestehens. Dieses Angebot konnten wir nicht annehmen,
da es den jüdischen Gesetzen widerspricht. Das wichtigste Gesetz ist die Voraussetzung für eine ewige Bestattung.
Die Stadt bot eine andere Variante, den
Kauf eines Grundstücks. Dafür hätte die
Gemeinde ca. eine Million Euro bezahlen
müssen, die Kosten für die Einrichtung
der Infrastruktur nicht einberechnet. Die

Suche des Vorstandes nach Finanzierungsquellen war erfolglos. Auch wenn
wir solche gefunden hätten, die Gemeinde hätte mindestens zehn Prozent Eigenanteil tragen müssen. Das wäre für uns
unmöglich gewesen.
Die Sache schien aussichtslos zu sein. Es
stellte sich heraus, dass der alte, denkmalgeschützte Friedhof in Kriegshaber
über eine freie Fläche verfügt. Die Dokumente aus dem Archiv der Gemeinde
zeigen eine Fläche, die für eine Zeit reichen würde. Nun begannen die Gespräche
über die Wiedereröffnung des Kriegshaber
Friedhofes unter Berücksichtigung des
Denkmalschutzes.
Nach mehreren Verhandlungen hatte die
Stadt den Kaufpreis reduziert. Er war
aber für uns weiterhin unbezahlbar. Daraufhin übergaben wir dem Referenten
des Oberbürgermeisters Präzedenzinformationen, die schließlich zu einer Lösung
führten. Im Laufe der Verhandlungen
wurden Argumente erbracht, die den
Stadtrat bewegten, das Grundstück der
Gemeinde unentgeltlich zu überlassen.
Der Vertrag wurde unter diesen neuen
Bedingungen am 13. August 2018 unterschrieben.
Mit der Planung und Einrichtung unseres
neuen Friedhofs hat der Vorstand der Gemeinde ein Architekturbüro beauftragt.
Viktoria Kämpf,
i.A. des Gemeindevorstandes

Tanzgruppe im Festsaal
der Gemeinde
Ende Dezember fand im Festsaal unserer
Gemeinde ein großartiges Konzert der
Tanzgruppe „Jad ba Jad“ („Hand in
Hand“) statt. Die Gruppe des israelischen
Tanzes feierte ihr 5-jähriges Jubiläum.
Die ersten Tanzschritte wurden unter der
Leitung von Svetlana Salmanson gemacht,
die wiederum von der bekannten Tänzerin
und Pädagogin Tirzi Hodes ausgebildet
wurde. Die Seminare für den modernen
israelischen Tanz wurden von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
(ZWST) organisiert.
Beim Treffen des Frauenvereins der Gemeinde im November 2018 hatte Frau
Kurovskaya bereits von der Geschichte
des jüdischen Tanzes und damit verbundenen Gefühlen und Emotionen, wie
Freude und Trauer, erzählt. Sie sammelte
fast zwei Jahre Informationen darüber
und stellte sie sehr lebhaft vor. Ihr Vortrag
wurde mit verschiedenen Fotos und Ausschnitten aus Kino- und Fernsehprogrammen sowie mit einem Live-Auftritt der
Tanzgruppe umrahmt.
Diejenigen, die das Glück hatten, am Fest
„Simchat Tora“ teilzunehmen, können sich
an den Tanz um die Bima mit der Tora er-

innern, die von Hand zu Hand weiter gereicht wurde. Die weibliche Hälfte tanzte
ihren eigenen Reigentanz. Die Männer
tanzten alle: angefangen von Kleinkindern bis zu den 90-jährigen älteren Herren, die beim Aufstehen und Tanzen unterstützt wurden.
Die Tanzgruppe „Jad ba Jad“ wird von
Frau Huseynova geleitet. Sie ist Choreographin und die Seele der Gruppe. Mehr
als 20 Frauen treffen sich zweimal pro
Woche zum Tanzen. Sie warten ungeduldig auf ihren Tanzunterricht, denn die
Tanzbewegungen bringen nicht nur eine
gute Laune, sondern sind auch eine körperliche Aktivität, welche motiviert. Sie
unterstützen das Selbstvertrauen und
helfen gegen Stress.
Unsere Frauen sind mehrmals in verschiedenen Städten, wie Nürnberg oder Würzburg, aufgetreten. Allen in Erinnerung
blieb besonders der Auftritt in Augsburg
zum 70-jährigen Jubiläum des Staates Israel. Letztes Jahr nahm die Tanzgruppe
an einem Wettbewerb zum 100-jährigen
Jubiläum der Zentralwohlfahrtsstelle der
Juden in Deutschland (ZWST) teil.
Mit einem gemeinsamen Tanz wurde das
Konzert eröffnet. Es wurden Ausschnitte
aus unterschiedlichen Tänzen gezeigt.
Später wurden den Zuschauern folgende
Tänze präsentiert: „Rafsoda“, „Kotel“, „Ba
Layla“. Besonders haben den Zuschauern
die Tänze „Tum Balalayka“ und natürlich
der stimmungsvolle „Hava Nagila“ gefallen.
Ich sah auf die Bühne und versuchte mir
vorzustellen, womit sich diese Frauen vor
der Einreise nach Deutschland beschäftigten. Ich weiß, dass manche von ihnen
als Bauingenieurinnen, Managerinnen,
Chemikerinnen, Mathematikerinnen und
Künstlerinnen arbeiteten. Es ist schwer
zu sagen, mit wie vielen Problemen sie
hier zu kämpfen hatten.
An diesem Abend wurde alles vergessen.
Die Frauen tanzten leicht und schön, sie
lächelten. Wahrscheinlich haben sie sich
beim Tanzen frei und glücklich gefühlt.
Und sie haben diese Gefühle auf die Zuschauer im Saal übertragen. Ich möchte
anmerken, dass im Saal nicht nur unsere
Gemeindemitglieder, sondern auch einheimische Zuschauer anwesend waren.
Zum Abschluss des Konzertes wurde gemeinsam getanzt. Danach konnten wir
angenehme Gespräche führen und das
Gebäck kosten, welches auch von den
Tänzerinnen selbst zubereitet wurde. Es
herrschte eine herzliche und heimische
Atmosphäre, so dass keiner nach Hause
gehen wollte.
Herzlichen Dank an alle Organisatoren
und Teilnehmer dieser Veranstaltung. Besonderer Dank gilt den Technikern Vladimir Loubeznov, Dmitri Tafel und Evgen
Rosin.
Inga Mokshanina

Bamberg
Chanukka
Aus der Chanukka-Rede von Rabbiner
Sigl:
„Die Wurzeln des Chanukkafestes liegen
in einem historischen Ereignis. Der griechische König Antiochus Epiphanes befahl den Einwohnern aller von ihm beherrschten Länder die eigene Religion
und Kultur aufzugeben. Auf die Einhaltung der Speisevorschriften, des Sabbats
und der Durchführung der Beschneidung
stand die Todesstrafe.
Aber im Volk Israel lehnte sich eine toratreue Gruppe der Makkabäer und Hasmonäer gegen die Verbote auf. Der Krieg
dauerte drei Jahre und endete mit dem
Sieg der Juden am 25. Kislev. Als die Juden den Tempel zurückeroberten, reinigten sie ihn samt Altar und stellten den ursprünglichen Zustand wieder her.
Als die siegreichen Hasmonäer zur Einweihung des Tempels kamen, wollten sie
die Menora anzünden. Sie suchten nach
reinem, koscherem Öl, aber fast alles war
entweiht. Nach langer Suche fanden sie
doch noch einen kleinen Krug mit dem
Stempel des Hohenpriesters. Seine Menge
konnte eigentlich nur für einen Tag reichen. Stattdessen reichte sie für acht
Tage, solange dauerte es, bis genügend
neues und koscheres Öl hergestellt war.
Das war das Wunder von Chanukka.
Durch den Widerstand der Makkabäer
und Hasmonäer entging damals das jüdische Volk der religiösen wie kulturellen
Anpassung. Das Wort „Makkabi“ lässt
sich zweifach erklären. Zum einen bedeutet „Makkabi – makäwet“ „Hammer“ und
steht symbolisch für den Sieg der weni-

gen und Schwachen über die vielen und
Starken. Außerdem steht das Wort „Makkabi“ mit seinen vier hebräischen Buchstaben für die Abkürzung von „Mi kamocha ba‘elim Ha-schem - Wer ist wie DU
unter den Göttern, Ewiger?“
Viele Sitten und Bräuche verbinden sich
heute mit dem Chanukkafest. So zünden
wir am 25. Kislev die erste Kerze am Chanukkaleuchter an. An den folgenden sieben Tagen wird jeweils eine weitere Kerze zum Leuchten gebracht, bis am letzten
Festtag schließlich alle acht Kerzen der
Chanukkia brennen.
Zum Chanukkafest freuen sich die Kinder
auf ihre Geschenke von ihren Eltern und
Lehrern. Aber auch die Armen werden
bedacht, damit sie die Gebote von Chanukka erfüllen und sich Kerzen kaufen
können. Man isst Pfannkuchen und Lattkes, hier in Franken auch Baggers genannt (Lewiwot und Sufganiot), die in Öl
gebacken werden, um an das Ölwunder
zu erinnern.

Erinnerung an
Isaak Shmulevich
Am 2. Februar 2018, zwei Monate vor
seinem 85. Geburtstag, starb eines der
ältesten und geachtetsten russischsprachigen Mitglieder unserer Gemeinde.
Sein Name war Isaak Shmulevich. Als
Teenager überlebte er die Schrecken des
Ghettos, nach dem Krieg studierte er, arbeitete, gründete eine Familie, zog zwei
wunderschöne Söhne groß und war nach
seinem Umzug nach Deutschland aktiv
an der ehrenamtlichen Arbeit der Gemeinde in unserer Stadt beteiligt.
Isaak Shmulevich wurde am 14. April
1933 in dem ukrainischen Dorf Zhabokrich geboren. 1939 lebten dort 679 Juden, ein Viertel der Gesamtbevölkerung.
Es gab eine Synagoge und als gläubige
Juden besuchten Isaaks Eltern sie regelmäßig. Der Vater war in der Gemeinde
aktiv und las und kommentierte die Tora,
um sein Wissen zu erweitern. Die Muttersprache war jiddisch. Alle Kinder erhielten eine gute Ausbildung. Isaak selbst war
das jüngste Kind in der Familie, ein Lieblingskind.
Mit dem Beginn des Krieges wurden zwei
Brüder und die Schwester zur Armee eingezogen; der mittlere Bruder ist im Baltikum gefallen, der ältere Bruder und die
Schwester erreichten mit militärischen
Einheiten die Hauptstädte Prag und Budapest.
Die beiden jüngeren Brüder Isaak und
Grigory mussten mit ihren Eltern von
1941 bis 1944 in einem Ghetto leben, das
von den Nationalsozialisten errichtet worden war. Das Ghetto in Zhabokrich war
mit Stacheldraht umzäunt, der Ein- und
Ausgang waren streng bewacht. Niemand
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durfte das Ghetto verlassen, so dass viele
Bewohner elendig verhungerten. Isaak
erinnerte sich auch, wie die gesamte jüdische Bevölkerung des Ghettos in mehrere
Keller getrieben wurde, wo sie rumänische Soldaten kaltblütig erschossen. Wie
durch ein Wunder gelang es den Brüdern
Isaak und Grygory, aus dem Keller zu
entkommen, die Mutter erhielt zahlreiche
Schusswunden, glücklicherweise überlebte sie.
Ukrainische Bauern leisteten medizinische Hilfe für die Verwundeten und begruben die Toten. Auf Initiative von
Isaaks Vater wurde an dieser Stelle nach
dem Krieg ein bescheidenes Denkmal
gesetzt. Die Überlebenden zerstreute das
Leben in verschiedene Länder, aber sie
konnten diese böse Tat niemals vergessen. Sie sahen sich verpflichtet, das Gedächtnis zu verewigen und alle unschuldigen Opfer zu benennen.
Im Juli 2001, zum 60. Jahrestag des Massakers an Juden in Zhabokrich, trafen
sich ehemalige Ghetto-Häftlinge, Kinder
der Opfer und Vertreter von jüdischen
Organisationen bei einer Gedenkveranstaltung. Sie beschlossen, eine Stiftung
für den Bau des Denkmals für die ermordeten Juden von Zhabokrich zu schaffen.
Isaak und sein Bruder Grygory wurden in
das Komitee für die Stiftung gewählt.
Isaak Shmulevich widmete diesem Projekt drei Jahre: er sammelte Spenden,
verhandelte mit dem Dorfrat von Zhabokrich und dem Bauunternehmen. Im Juli
2004 wurde das Denkmal feierlich eröffnet. Isaak und seine Ehefrau waren bei
der Zeremonie dabei. Im kleinen Park
neben dem Denkmal steht die hohe Menora, ein traditionelles jüdisches Symbol,
das an die Tatsache erinnert, dass hier in
der Ukraine einst Juden lebten. Das
Denkmal ist auch eine Erinnerung an die
Lebenden: „Nie wieder“, nie wieder einen
Holocaust, nie wieder eine totale Vernichtung der gesamten Bevölkerung!
Isaaks Traum war ein Abschluss an einer
Universität. Isaak trat 1960 in die Fernstudienabteilung des Odessa Institut of
Food Industrie ein und wechselte dann
zum Winniza Polytechnischen Institut.
Von 1963 bis 1965 studierte er in Moskau
Institut of Food Industrie, was er erfolgreich abschloss. Sein Berufsleben war mit
der Lebensmittelindustrie des Landes verbunden. Er entwickelte verschiedene technische Vorrichtungen, um die Arbeitsbedingungen und die Produktqualität zu
verbessern und arbeitete viele Jahre als
Chefingenieur einer Makkaronifabrik. Im
Jahr 1958 lernte er Eva kennen, sie heirateten bald. Eva war Studentin am Pädagogischen Institut, danach war sie Lehrerin. Fast 60 Jahre waren sie zusammen
glücklich und zwei Söhne haben sie großgezogen.
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Im März 1996 zog die ganze Familie nach
Deutschland. Aufgrund seines Alters und
seiner Gesundheit konnte Isaak in seinem
Beruf nicht mehr arbeiten. Viele Jahre
widmete er sich der ehrenamtlichen Arbeit zum Wohl unserer Gemeinde. Als
Mitglied des Gemeinderates knüpfte er
Kontakte zwischen neuen russischsprachigen und alten deutschsprachigen Mitgliedern der Gemeinde. Als Kenner der
jüdischen Religion erklärte er den neuen
Mitgliedern viele Aspekte des Judentums.
Die große jüdische Gemeinde der Stadt
Bamberg lebt heute ein reiches und vielfältiges Leben, was letztlich auch dem großen Engagement von Isaak Shmulevitc zu
verdanken ist.
Swetlana Geysman / Felix Lehle

Holocaust-Gedenktag
Bei der diesjährigen Feier in der Synagoge stimmten Musiker der Bamberger
Symphoniker und Johannes Klehr musikalisch auf die Gedenkstunde in. Martin
Arieh Rudolph, Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Bamberg
begrüßte die Gäste, darunter auch Bürgermeister Wolfgang Metzner und Vertreter von Kirchen und Verbänden.
Er erinnerte an den menschenverachtenden und brutalen Krieg mit Millionen von
Opfern, besonders aber an den 27. Januar
1945, als Auschwitz von der Roten Armee
befreit wurde. Weiter sagte Rudolph:
„Auschwitz wurde zum Inbegriff für den
Versuch der Nazis, das europäische Judentum zu vernichten, zum Synonym des
industriellen Massenmordes von 6 Millionen jüdischen Menschen.“ Aber auch
Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Widerstandskämpfer, Gewerkschafter, Sozialdemokraten und Liberale, unbotmäßige
Journalisten und Kirchenleute verschwanden hinter Stacheldraht in Auschwitz und

anderen Konzentrationslagern, fuhr der
Vorsitzende fort und mahnte: „Die Erinnerung an den 27. Januar 1945 ist für
uns auch heute wichtig, damit wir niemals vergessen, wohin das fahrlässige
Schweigen eines großen Teils der Bevölkerung geführt hat und bis heute noch
führen kann. Wenn der Nächste, unabhängig von jeder Weltanschauung, religiösen oder politischen Bekenntnissen in
Gefahr ist, dürfen wir nicht einfach dastehen und zuschauen!“
Erich Schneeberger vom Landesverband
der Sinti und Roma forderte ebenfalls auf
zur Erinnerung an die furchtbaren Verbrechen an den Sinti und Roma, von denen europaweit eine halbe Million zum
Opfer fiel. Er erwähnte, dass schon vor
den Nazis Zerrbilder über die Zigeuner
verbreitet wurden, obwohl sie schon seit
Generationen fest mit dem Land verwurzelt waren. Viele hätten im Ersten Weltkrieg in der Armee gedient und hohe Auszeichnungen erhalten. Mit großer Sorge
verfolgen seine Freunde, dass rechtsradikale Parteien und Gruppierungen in
Europa immer mehr um sich greifen. Er
wies darauf hin, dass sie und andere
Minderheiten auf das Funktionieren des
Rechtsstaates angewiesen seien.
Mit dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern und seinem Landesverband
sei ein wesentlicher Beitrag zum Schutz
von Minderheiten erfolgt. Er schloss seine
Rede mit dem Hinweis: „Das Gedenken,
zu welchen Abgründen menschliches
Handeln fähig ist, muss noch von viel
mehr Menschen aktiv mitgetragen werden.“
Informationen zum Auschwitz-Prozess
2015 in Lüneburg stellte Mechthildis
Bocksch als stellvertretende Vorsitzende
der WAG vor. 14 hochbetagte Zeugen von
Auschwitz hätten vor einem deutschen
Gericht Gehör gefunden, der Angeklagte
Oskar Gröning habe seine moralische

Gedenkveranstaltung in der Bamberger Synagoge.
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Schuld gestanden und sich berührt von
dem lebenslangen Leiden der Zeugen gezeigt. Bocksch beendete ihre Rede mit
dem Hinweis: „Die deutsche Justiz ist mit
diesem Urteil endlich, wenn auch viel zu
spät, den Grundsätzen gefolgt, die der
Generalstaatsanwalt Fritz Bauer schon im
Frankfurter Auschwitz-Prozess etablieren
wollte.“
Anja Meyer, Theaterpädagogin, las aus
den Ausführungen der Prozess-Zeugin
Angela Orosz-Richt, die in Auschwitz
geboren wurde. „Ich wog nur ein Kilogramm. Ich überlebte nur aus einem
Grunde: Ich habe eine Mission, ich muss
für die sprechen, die nicht mehr sprechen
können.“
Danach sprach Rudolph das KaddischGebet. Zum Abschluss sangen alle eine
Strophe des Liedes: „Freude, schöner
Götterfunke“. Es schloss sich ein Empfang im Gemeinschaftsraum an.
Joseph Beck

Erlangen
Unsere öffentliche
Chanukka-Feier
Unser Chanukka-Leuchter und das öffentliche Chanukka-Fest auf dem Hugenottenplatz der Stadt Erlangen ist schon zur Tradition geworden. Das Anzünden der Lampen und die Wartung ist für unsere kleine
jüdische Gemeinde jedes Jahr eine große
Aufgabe. Unsere Lampen brennen mit Öl
und werden nicht mit Strom versorgt. Die
Öllampen müssen regelmäßig gereinigt
und neu gefüllt werden. Bis zum Ende des
Festes sind einige Liter Öl verbraucht.

Die Chanukka-Geschichte gibt uns Kraft
und Würde. Wir feiern mit der Stadt Erlangen den Sieg der Makkabäer über das
große hellenistische Heer, wir feiern die
Wiedereinweihung des Tempels und wir
feiern das Wunder: ein Krüglein Öl reichte
zum Entzünden der Menora im Tempel
nicht nur einen Tag, sondern acht Tage.
Diese Geschichte steht symbolisch für das
Licht, das eine furchterregende Finsternis
vertreibt.
Chanukka ist eine achttägige spirituelle
Reise. Die Geschichte können wir als das
Äußere von Chanukka betrachten, das
Innere ist Meditation, Freude, Wärme und
Licht, nicht nur zu Hause in den Familien,
sondern auf der ganzen Welt. Wir können
Licht für alle finden, wir bringen Licht,
wenn wir uns begegnen, uns respektieren
und einander achten. So ist es uns jedes
Jahr eine Freude, diese Emotionen mit
der Stadt teilen zu können.

Herbstwanderung
in der Schweiz
Anfang Oktober 2018 hat der Jüdische
Studentenverein Erlangen wieder eine
Herbstwanderung für seine Mitglieder
organisiert. Dieses Mal haben sich die
Studenten für die Schweiz entschieden,
weil Ohad Sharon, eines der aktivsten
Mitglieder des Vereins, sein praktisches
Jahr dort verbrachte.
Die Wanderziele waren Davos und Arosa
mit ihren schönen Tälern, Gebirgen und
Wäldern. Am ersten Tag sind wir in Arosa
auf das Weishorn gegangen. Von seinem
Gipfel konnten wir die unglaublich zauberhafte Natur mit ihrer Vielfalt um Arosa genießen. Am Freitag haben wir nur eine
Mittelstrecken-Wanderung um den Stau-

see „Isel“ gemacht. Um 15 Uhr waren wir
schon in unserer Unterkunft zurück, weil
wir uns für den Schabbat vorbereiten
wollten. Wir haben gemeinsam gekocht
und Challot gebacken.
Am Sonntag sind wir nach Davos gefahren. Dort sind wir etwa 16 km bis nach
Sertig-Dörfli gewandert und nach einer
Erholungspause weiter zum DucanbachWasserfall. Unser kleiner Ausflug war wie
immer ein voller Erfolg und reich an beeindruckenden Bildern und wundervollen Erfahrungen.
Chaim Haidar

Konzerte
Die schon bekannten Konzerte in der Jüdischen Kultusgemeinde, finanziert vom
Zentralrat der Juden, erfreuen sich bereits an einem großen Kreis von Interessenten. Mit dem Nodelmann-Quartett
und Ina-Esther Joost Ben-Sasson konnten
wir alle Erwartungen erfüllen. Das Quartett mit Misha Nodelman (1. Violine),
Evgenĳ Selitski (2. Violine), Andreas Kolinski, Viola und Mark Mefshut (Violoncello), gehört schon längst zu den Geheimtipps der Klassikszene.
Neben den Konzerten hebt sich das Quartett immer wieder durch Friedensprojekte hervor. Ihr gemischtes Programm
mit „Verfemten Komponisten“ übertraf
die Erwartungen des anspruchsvollen
Publikums.
Ina-Esthet Joost Ben-Sasson gehört zu
den renommiertesten israelischen Cellisten. Sie absolvierte ihr Studium an der
Hochschule für Musik in Hamburg und
bestand das Konzertexamen mit Auszeichnung. Sie wanderte nach Israel aus
und wurde erste Solocellistin des Jerusalem Symphonie Orchestra. Heute ist sie
freiberuflich tätig.
Der jüdischen Gemeinde bot sie ein Gesprächskonzert an: „Israelische Cellomusik: Generationen israelischer Komponisten und ihre Inspirationsquellen“. Ein
sehr feinfühliges, musikalisch emotionales Konzert, das alle begeistern konnte.
Auch in diesem Jahr können wir uns
dank des Zentralrats über weitere Konzerte freuen und Musiker wie Liv Migda
am 2. Juni, das Yehi Shalom Trio am
1. Dezember und Songwriter & Propheten
am 12. Mai in unsere Gemeinde einladen.
Gäste aus anderen Gemeinden sind herzlich willkommen.

Neujahrsempfang

Herbstwanderung

Zu unserem Neujahrsempfang zwischen
Rosch Haschana und Jom Kippur waren
der Bürgermeister der Stadt Erlangen, die
Stadträte, Vertreter anderer Religionsgemeinschaften und Verbände geladen.
Die Begrüßungsrede mit Rückblick auf das
vergangene Jahr und mit Informationen
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über die Jüdische Kultusgemeinde hielt
Gemeinde-Vorsitzende Ester LimburgKlaus. Oberbürgermeister Dr. Janik bedankte sich in seiner Rede bei der Jüdischen Kultusgemeinde für die gute Zusammenarbeit und hob hervor, wie wichtig
jüdisches Leben in Erlangen sei. Andere
Redner sprachen über den neuen Antisemitismus in jeder Form und wünschten
sich und der Welt Frieden. Es war eine gelungene Veranstaltung. Am Buffet und an
runden Tischen wurde anschließend noch
lebhaft diskutiert.

Regensburg
Chanukka
Zu Chanukka erzählte uns unser Rabbiner Josef Chaim Bloch von dem Chanukkawunder und betonte, dass Chanukka ein Lichterfest, eine Erinnerung
an die Wiedereinweihung des Tempels
in Jerusalem ist. „Und das Licht ist das
Leben, ist der Frieden, ist die Freiheit
des Gewissens, ist die Seele des Menschen.“
Er sprach nicht nur allgemein über das
Fest, er führte uns tiefer in die Bedeutung von Chanukka ein. Dieses Mal
unterstützte uns der Zentralrat bei dem
Programm. Wir organisierten am 7. Tag
von Chanukka im Melanchthon-Saal
des Evangelischen Bildungswerkes eine
Chanukkafeier für die Gemeindemitglieder, für unsere Gäste und deutschen
Freunde.
Im Namen des Vorstandes begrüßte
Volodimir Barskyy alle Teilnehmer und
wünschte ein Chanukka voller Licht
und Freude. Er stellte die „Roman
Kuperschmidt Klezmerband“ aus Frankfurt vor. Der Klarinettist Roman Kuperschmidt wurde von den Musikern Alik
Texler (Akkordeon), Eddy Davidko
(Schlagzeug) und Elik Roitstein (Kla-

vier, Gesang) bei dem Chanukka-Konzert mit dem Titel „Mit Herz und Seele“
begleitet. Der erste Teil war ein Programm mit instrumentaler jüdischer
Musik. Wunderbar und eindringlich erklang die Klarinette. Roman Kuperschmidt begeisterte sein Publikum mit
jüdischer Klezmer-Musik und keiner
konnte sich dem entziehen. Viele hörten fasziniert zu, als könnten sie die
Musik einatmen.
Der zweite Teil des Abends war den
Chanukka-Bräuchen gewidmet. Roman
Kuperschmidt entzündete zusammen
mit uns die sieben Kerzen. Im Saal
herrschte Feiertagsstimmung. Alle sangen, tanzten und amüsierten sich. Mit
herzlichem Dank und Geschenken endete die Chanukka-Veranstaltung. Für
Essen und Trinken, insbesondere für
die Krapfen, bedankten sich alle bei
den Köchinnen Ludmilla Burdljai und
Elsa Aranov.

Klub Schalom
Am 20. Januar, eine Woche vor dem internationalen Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus, eröffnete
der Klub „Schalom“ seine 18. Saison. Die
jährliche Veranstaltung wurde in dem
Mehrgenerationenhaus der Stadt Regensburg durchgeführt. Es kamen 140 Besucher, darunter 60 Gemeindemitglieder,
und auch Vertreter aus dem öffentlichen
Leben der Stadt. Im Namen des Vorstands
begrüßte Volodimir Barskyy alle Anwesenden, bedankte sich herzlich bei ihnen
für die Zusammenarbeit und wünschte
für das Jahr 2019 gute Gesundheit, viel
Erfolg und alles Gute.
„In der Zeit vom 13. Januar 2002 bis
heute“, sagte er, „haben wir eine großartige Arbeit geleistet. Jedes Jahr führten
wir 6 bis 8 verschiedene Veranstaltungen
durch. Alle fanden auf einem hohen organisatorischen Niveau statt. Unsere Themen sind Integration und Judentum.“ Am

Die „Roman Kuperschmidt Klezmerband“ bei der Chanukkafeier.
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10. Oktober 2018 hat die Regierung der
Oberpfalz den Klub „Schalom“ mit dem
Integrationspreis 2018 ausgezeichnet.
„Für uns ist das eine große Ehre“, sagte
Barskyy, „und diese Verleihung verpflichtet uns, es noch besser zu machen.“
In diesem Jahr wird es wegen der Einweihung der neuen Synagoge viele interessante Veranstaltungen geben, als gemeinsames Kulturprogramm der Stadt
Regensburg und der Jüdischen Gemeinde. Zusätzlich hat der Klub „Schalom“ seine traditionellen Veranstaltungen. „Am
5. Mai fahren wir nach Dachau zum Gedenktag der Befreiung des KZ vom NaziRegime. Danach besuchen wir Nürnberg.
Zuerst machen wir einen Stadtrundgang
durch das jüdische Nürnberg und dann
besichtigen wir das Museum „Memorium
Nürnberger Prozesse“.
Am 12. Mai ehren wir unsere Überlebenden mit einem Konzert der Musiker des
Stadttheaters Vera Egorova, Mezzosopran
und Natalia Woods-Scheludiakova, Piano.
Mit dem Kulturprogramm des Zentralrates der Juden bereiten wir zum 1. September eine Veranstaltung mit jiddischen
Liedern vor, präsentiert vom bekannten
Hamburger Leon Gurvitch Ensemble und
der israelischen Sängerin Sigalit Feig.
Zwei Wochen vor Rosch Haschana organisieren wir einen dreitägigen Ausflug in
die Schweiz.
Zum Saisonbeginn 2019 stellte Volodimir
Barskyy die Künstler Diana Petrova Darnea, Sopran, und Elena Tomilova, Piano,
vor. Beide gratulierten allen Gästen mit
dem Konzert „The man I love“. Fast eineinhalb Stunden haben sie alle Zuschauer
herrlich unterhalten. Die fantastische
Vorstellung verging in einem Atemzug,
mit den gemeinsam gesungenen Liedern
„Das Herz“ und „Frühling kommt“. Niemanden im Saal ließen die Lieder gleichgültig. Das Publikum bedankte sich mit
begeisterten Ovationen und Rosen bei
Diana Petrova Darnea und Elena Tomilova, dem Duo EleDia.

Das Duo EleDia und Volodimir Barskyy beim Klub Schalom.

Straubing
9. November – Gedenken
in der Synagoge
In der Synagoge sowie dem Gemeindesaal der Israelitischen Kultusgemeinde
fand am 9. November 2018 die Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht
statt. Zentraler Bestandteil war ein eigens
gestalteter Granatapfelbaum aus Pappmaschee. Der Baum sollte Früchte tragen
gegen Hass, Rassismus und Ausgrenzung,
weshalb Schüler symbolisch auf roten
Granatäpfeln artikulierte Wünsche in den
Baum hängten. Er stand während der
Veranstaltung in der Synagoge.
Anna Deborah Zisler appellierte, wie anschließend auch Oberbürgermeister Markus Pannermayr, in Erinnerung an die
Opfer der Schoa, der gegenwärtig zunehmenden antisemitischen Entwicklung
entgegenzutreten und die Demokratie aufrecht zu erhalten. Erinnert wurde auch
an den im Mai 2018 verstorbenen Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Israel Offman, der sich stets um
Integration und Zusammenarbeit bemüht
hatte.
Pannermayr zitierte den ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog: „Ohne
Erinnerung keine Verbesserung.“ Die
schrecklichen Ereignisse der NS-Zeit
müssten in die Gegenwart reflektieren,
um auf Zukunft hin Zeichen zu setzen.
Gerade der wiederaufkeimende Antisemitismus rufe auf, wachsam zu sein
und die Vergangenheit nicht zu vergessen, als aus schlimmen Worten schlimme
Taten wurden. Der OB dankte allen, die

für Erinnerungskultur eintreten, besonders den Schülern, die mit ihrem Granatapfelbaumprojekt ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt hätten.
Die Schüler Emilie Lächler und Michael
Pervan vom Johannes-Turmair-Gymnasium erklärten, dass man den Granatapfel als Symbol für den Wunschbaum
gewählt habe, da dieser in vielen Kulturen als Symbol für Leben gesehen werde.
Im Judentum hat der Granatapfel eine
wichtige Bedeutung. Es heißt, er habe
613 Kerne, das entspricht der Zahl der
Mizwot, der religiösen Gebote. Traditionell werden Granatäpfel zu Rosch Haschana gereicht. Im Mittelpunkt ihrer
Reden stand der Wunsch nach Aufgeschlossenheit, um Angst zu vermeiden,
nach einer offenen und moralischen
Gesellschaft, in der Toleranz nicht eine
Wunschvorstellung bleibt, sowie nach
einem Deutschland, das zusammenhält
und nicht ausgrenzt. Gerade angesichts
der erneuten Angriffe auf Juden, Minderheiten und Fremde steht für die Schüler
der Wunsch ganz oben, endlich zu begreifen, dass Hass nur zur Vernichtung
führen wird.

Chanukka
Eine Woche lang wurden die ChanukkaKerzen in der Gemeinde gezündet. Jeder
konnte auch seine eigene Chanukkia mitbringen. Täglich kamen 25 bis 30 Kinder
und Erwachsene, um dieses Angebot zu
nutzen. Es gab auch kleine Geschenke für
die Kinder und Lattkes und Sufganiot aus
der Gemeindeküche.
Am 9. Dezember veranstalteten wir eine
große Chanukkafeier. Es gab ein buntes
Programm, das besonders den Kindern

gefiel. Kinder und Jugendliche führten
die Chanukka-Geschichte auf und versetzten die Zuschauer mit ihren Rollen in
verschiedene Zeitepochen. Die sehr talentierten Kinder bekamen mehrfach tosenden Applaus. Sozialarbeiterin Svetlana
Zap hat mit den Kindern die Aufführung
einstudiert. Die Vorbereitungen dazu begannen schon Anfang September. Die
Kostüme, genäht von Frau Kolyada, wurden bewundert und die Eltern und Großeltern waren stolz auf die Akteure.
Nach der Aufführung wurde die achte
Kerze der Chanukkia gezündet. Anschließend sangen Gemeindemitglieder und
Gäste Chanukkalieder. Dann wurden die
rund 120 Anwesenden zum Essen im
Gemeindesaal und zur anschließenden
Chanukka-Party eingeladen. Alex Burdo
unterhielt unsere Gäste mit beliebten
Melodien der osteuropäischen Juden. Bei
jüdischer, hebräischer und russischer
Musik tanzten Groß und Klein vergnügt
den restlichen Nachmittag lang. Für das
leibliche Wohl sorgten Sina Morduchovic
und ihre Helfer.

Schalom Straubing –
jüdisches Leben in
unserer Stadt
Anfang des Jahres gab die Fotoausstellung von Franziska Schrödinger in der
Stadtbibliothek einen subjektiven und
emotionalen Einblick in das Gemeindeleben der jüdischen Gemeinde mit allen
Besonderheiten und allen Banalitäten.
Die Bilderschau erzählte von der Kindertheatergruppe, Konzerten und einer
Sonntagsbusfahrt. Auch von Menschen,
die einen sozialen Raum und eine Gemeinschaft schaffen, zusammen essen
und feiern.

Würzburg
Konzert
zum Frauentag

Chanukkafeier in der Gemeinde Straubing

Zum Frauentag im März gab die vor allem
in Österreich bekannte Sängerin Polina
Manelis im Gemeindesaal ein Konzert
mit jüdischen Schlagern. Begleitet wurde
sie am Klavier von ihrem Vater Dimitrĳ
und am Cello von ihrer Mutter Julia. Beide Eltern sind professionelle Musiker. Sie
sind in Kiew groß geworden und haben
dort Musikwissenschaften studiert. Seit
vielen Jahren lebt Familie Manelis in
Österreich.
„Die Musik wurde mir in die Wiege gelegt“, erzählt Polina Manelis. Die Sängerin ist in Graz aufgewachsen und absolvierte dort ein Musikgymnasium. Danach
studierte sie Klavier an der Hochschule
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für Musik in Graz. „Als Kind war ich von
Whitney Houston begeistert“, gibt Polina
zu. Später schlug ihr Herz für Jazz und
Swing. „Jazzmusik ist nach wie vor eine
Herzensangelegenheit für mich“, sagt die
Künstlerin.
Schon seit zwei Jahren ist sie im Kulturprogramm des Zentralrats und dadurch
kam es auch zu diesem Konzert in Würzburg. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei
dieser Organisation für ihre Aufmerksamkeit“, betont die Sängerin. Außerdem
hat sie eine persönliche Beziehung zu
Würzburg, da ihre Großeltern Anfang der
1990er Jahre hierher ausgewandert sind.
„Diese Gemeinde hat eine hohe Bedeutung für uns und wir werden dort immer
herzlich empfangen.“
Ihre Großmutter sprach fließend Jiddisch
und so kam sie schon sehr früh mit dieser
Sprache in Berührung. Mit ihrem LiedProgramm will sie auch die jiddische
Sprache aufleben lassen. Das gelang ihr
in Würzburg mit den Liedern „Bei mir bis
du scheyn“ und „Meine Yiddishe Mame“
in besonderem Maße. Die Lieder wurden
passend zur Stimmlage der Sängerin aus-
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gewählt, so dass ihre soulige Jazzstimme
viele Emotionen im Publikum auslöste.
Die Zuhörer genossen die einfühlsam vorgetragenen Stücke und bedankten sich
mit langem Applaus.

Der große Wunsch von Ponila Manelis ist
es, gänzlich von der Musik leben zu können. „Das ist mein Traum“, sagt die Künstlerin, die jetzt eine eigene CD mit ihren
Liedern plant.
Tatjana Lodermeier

J Ü DISC H E J UGE N D I N BAY E R N

Jewrovision 2019 in Frankfurt
Am Echad Bayern auf drittem Platz
Dazu schreibt die Jugendgruppe des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern in ihrer Presseerklärung: Nach unserem unglaublichen
5. Platz bei der letzten Jewrovision sind
wir Bayern motivierter als jemals zuvor
gewesen. Dieser Push nach vorne hat eine
Welle der Euphorie in uns ausgelöst und
für uns war sofort klar: das war nur der
Anfang!
Mit noch mehr Teilnehmern wächst unsere Am Echad Familie stetig weiter und
wir sind stolz, immer mehr Kinder bei
den Proben und im Jugendzentrum zu
sehen. In den letzten Monaten haben wir
hart gearbeitet und geprobt, sind als ein
Team zusammengewachsen und noch
stärker geworden. Unser Ziel war, das
Publikum mitzureißen, zu berühren und
zusammen als Team das zu feiern, was
uns alle vereint: Unser jüdisches Leben.
Das diesjährige Thema: „Chai“ (Leben).
Unser Lied: eine Herausforderung, denn
es ist nicht einfach, einen Song aus einem
Musical zu performen. Doch wir waren
sicher, dass wir mit viel Training und Ehrgeiz auch diese Challenge meistern können. Mit tollen Kostümen, der größten
Kulisse in der Geschichte der Jewrovision
und enorm viel Motivation ging es schließlich nach Frankfurt am Main. Jeder Einzelne von uns hat auf der Jewrovision in

44

Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 138/2019

diesen vier Minuten, die wir auftreten
durften, sein Bestes gegeben.
Wir sind stolz auf unsere Leistung beim
Auftritt, doch noch glücklicher sind wir
über die neuen Freundschaften, die während der vielen Monate Training entstanden sind. Und das ist es, was für uns alle
zählt: Freundschaft und Zusammenhalt.
Dieses Jahr war es dann endlich soweit.

Bayern steht auf dem Siegertreppchen,
zwar nicht ganz oben, so wie wir es uns
gewünscht haben, aber dennoch Platz 3.
Nächstes Jahr in Berlin haben wir hoffentlich die Chance, noch mehr aus uns
rauszuholen. Wir hoffen, euch im Team
oder im Fanblock begrüßen zu dürfen.
Wir sind nicht nur eine Stadt, wir sind
Bayern: Am Echad!

BUCHBESPR ECHU NGEN

Ingrid Belke: Intellektuelle, Demokraten, Emigranten
Wer gut recherchierte und ebenso gut lesbare Überblicksartikel zu deutschen und
jüdischen Denkern des 20. Jahrhunderts
statt einer ausführlichen oder nur mehr
schwer zugänglichen Biographie oder Edition lesen möchte, ist bei den Lebensbildern von Ingrid Belke gut aufgehoben.
So erfahren wir knapp und präzise etwas
über jene Publizisten, die schon früh vor
Hitler warnten.
Unter ihnen war Emil Julius Gumbel
(1891–1966), „der sich als Pazifist und
engagierter Republikaner immer wieder
für die Aussöhnung mit Frankreich, für
Abrüstung und Frieden einsetzte und gegen den verbreiteten Antisemitismus, gegen die Reaktion in Verwaltung, Justiz
und in der Reichswehr kämpfte.“ Gumbel
veröffentlichte bis zu seiner Emigration
1933 nach Paris, später in die USA unter
verschiedenen Titeln Dokumentationen
zu den politischen Morden von rechts seit
1919.
Eine andere Persönlichkeit, ebenso vergessen, ist Konrad Heiden (1901–1966).
Er begründete in München den Demokratischen Studentenbund und hatte den
Aufstieg der NSDAP aus nächster Nähe
beobachtet. Die abkürzende Bezeichnung
„Nazi“ soll erstmals von ihm und mit negativer Konnotation verwendet worden
sein. Im Herbst 1932 erschien von ihm
die „Geschichte des Nationalsozialismus“,
ein Jahr später in der Schweiz die „Geschichte des Nationalsozialismus bis
1933“, die auch in Französisch, Englisch
und Spanisch ihren Weg in die Öffentlichkeit fand. Eine zweibändige HitlerBiographie wurde 1934/1935 fast zeitgleich in London, New York und Paris veröffentlicht. 1944, als Heiden schon in
USA lebte, erschien sein Band „Der Führer“. Seine Studien dienten bis in die 60er
Jahre als wichtiges Quellenmaterial.
Anders als Gumbel und Heiden emigrierte der Publizist Kurt Pinthus erst spät. Es
gelang ihm aber, seine 8.000 Bände umfassende Bibliothek aus dem Land zu
bekommen. Kurt Pinthus (1886–1975)
machte sich nach dem Krieg durch die
Edition der Schriften seines im Lager Les
Milles bei Aix-en-Provence verstorbenen
Freundes Walter Hasenclever (1890–
1940) verdient. Er stiftete 1971 seinen
Nachlass und seine wertvolle Bibliothek
dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar.
In der DDR und in den 60er Jahren in der
alten bundesrepublikanischen Linken
sind Wieland Herzfeld (1896–1988) und
sein Bruder Helmut, später John Heartfield (1891–1968) weniger als jüdische

denn als der Linken nahestehende engagierte Männer bekannt. Wieland Herzfeld
gründete 1916 die Zeitschrift „Neue Jugend“ und 1917 den Malik-Verlag, in dem
Werke u.a. von F. C. Weiskopf, Maxim
Gorki, Leo Tolstoi, Ilja Ehrenburg, Oskar
Maria Graf und Upton Sinclair erschienen. Wieland Herzfeld flüchtete 1933
nach Prag und 1939 nach New York. 1949
erhielt er eine Professur für Soziologie
der neueren Literatur an der Universität
Leipzig.
Eine größere Studie ist Kurt Tucholsky
(1890–1935) gewidmet. Tucholsky trat
als Vierundzwanzigjähriger aus der jüdischen Gemeinde aus. Schwerpunkt des
Beitrages, der 1995 als Vortrag für die Tagung der Kurt-Tucholsky-Gesellschaft in
Berlin verfasst wurde, ist Tucholskys Stellung zum Antisemitismus. Seine Abgrenzung vom Judentum, seine Angriffe auf
Juden und sein Schweigen dem offenen
Antisemitismus der Weimarer Gesellschaft gegenüber schmälert unsere Wertschätzung dieses Essayisten und Verfasser launiger und bissiger Schriften in
solch bedeutenden Zeitschriften wie der
„Weltbühne“.
Kurze, aber pointierte Skizzen sind Theodor Lessing (1872–1933) und Erich Mühsam (1878–1934) gewidmet, während
sich ein großer Artikel mit dem Literatursoziologen Leo Löwenthal (1900–1993)
befasst. Löwenthal gehörte mit Max
Horkheimer, Friedrich Pollock, Theodor
W. Adorno und Erich Fromm zum Kreis
des Instituts für Sozialforschung. Dort
hatte er zunächst den Rezensionsteil der

„Zeitschrift für Sozialforschung“ übernommen, in der u.a. 1932 sein programmatischer Artikel „Zur gesellschaftlichen
Lage der Literatur“ erschien. 1934 gelang
es, das Institut von Frankfurt nach New
York zu transferieren. Löwenthal hatte in
den ersten Jahren in New York nicht allzu
viel wissenschaftlich arbeiten können.
Seit 1940 hielt er Vorlesungen an der Columbia University und verschaffte sich
einen ersten Überblick über die Sozialwissenschaften in den USA. Von Bedeutung
werden seine Begegnungen mit den aus
Österreich stammenden Soziologen Paul
Lazarsfeld (1901–1976), der als Begründer
der modernen empirischen Sozialforschung angesehen wird, und Robert King
Merton, einem wichtigen Theoretiker der
angewandten Sozialwissenschaften.
Löwenthal befasste sich in grundlegenden Arbeiten mit den Problemen der Massengesellschaft. Lesenswert sind auch
heute noch seine autobiographischen Gespräche mit dem deutschen Soziologen
Helmut Dubiel, die unter dem Titel „Mitmachen wollte ich nie“ 1980 erschienen
und leider nur noch antiquarisch zu haben sind.
Schließlich sei noch auf den Beitrag über
den Kultursoziologen Siegfried Kracauer
(1889–1966) verwiesen, dessen Schicksal
und Haltung die Literaturwissenschaftlerin Ingrid Belke als repräsentativ für
eine Reihe jüdischer Intellektueller ansieht. Es waren sehr individualistische
Menschen, die sich nicht an Organisationen banden – ohne Rückhalt der jüdischen Gemeinschaft, ohne Universitätskarrieren. Damit verbunden war ein Bewusstsein des Fremdseins. Kracauer galt
diese Erfahrung „als die Erfahrung des
modernen Menschen schlechthin“.
Damit sind wir auch schon bei der Bedeutung solcher Lebensbilder für die Gegenwart: Globalisierung führt ebenso zur Erfahrung des Fremdseins, Individualisierung ist häufig eine der Folgen. Darauf
suchten einige der in diesem Band Vorgestellten eine Antwort oder beschrieben
sie sehr treffend.
Die Autorin verstarb im Jahr 2017. Wolfgang Benz ist sehr zu danken, ihre sorgsam ausgearbeiteten Schriften in Auswahl zugänglich gemacht zu haben.
Angela Genger

Ingrid Belke: Intellektuelle, Demokraten, Emigranten. Lebensbilder und Studien zum Widerstand gegen die politischen Katastrophen des
20. Jahrhunderts, hrsg. Von Wolfgang Benz,
293 S., Metropol Verlag, Berlin, 2018.
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Die Hände meines Vaters
„Wie kommt es eigentlich, dass Sie nicht
verhaftet wurden?“, fragte der Untersuchungsrichter den Großvater von Irina
Scherbakowa 1954 in Moskau. Der Richter brauchte vom Großvater, einem Journalisten, Bürgschaften für ein Rehabilitationsverfahren nach den ungerechtfertigten Verhaftungen in der Stalinzeit. Zufall
sei es gewesen, meint die Verfasserin,
und Glück, dass ihr Großvater mütterlicherseits während des Terrors der Stalinzeit nicht selbst in ein Lager gekommen sei. Und indem sie diesem Zufall
nachforscht, rollt sie ihre russisch-jüdische Familiengeschichte auf.
Sie beginnt ihre Recherche bei der Urgroßmutter mütterlicherseits. Etelja Jakubson floh 1891 aufgrund eines Pogroms als junge Frau aus Starodup, einer
Stadt unweit der Grenze zur Ukraine und
zu Weißrussland. Sie war davon überzeugt, dass nur völlige Assimilation ihrer
Familie das Leben im Zarenreich erleichtern konnte. Russisch wurde zur Sprache
der Familie, Jiddisch wurde vergessen.
Die Kinder gingen auf das Gymnasium.
Dort bekamen sie die Ausbildung, die sie
benötigten, um das Gebiet, das Ende des
neunzehnten Jahrhunderts den Juden zugewiesen worden war, verlassen zu dürfen.
Eteljas Tochter Mira, Scherbakowas Großmutter, konnte in Moskau Psychologie studieren. Sie arbeitete in der Forschungseinrichtung des berühmten Sprachwissenschaftlers Lew Wygotski. Der Großvater
mütterlicherseits, Jakow Roskin, wurde
nach dem Tod des Zaren 1917 zunächst
Mitglied der „Jüdischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei“, ab 1924 aber arbeitete er im Glauben an die Weltrevolution für die Komintern, die Kommunistische Internationale.
Deshalb lebten die jungen Großeltern mit
ihren beiden Töchtern von 1924 bis 1945
im Zentrum Moskaus im Hotel Lux, das
als Wohnheim für Komintern-Mitglieder
genutzt wurde. Von 1939 an war der
Großvater einer der engsten Mitarbeiter
von Georgi Dimitrow, dem Generalsekretär der Komintern. Der Großvater hatte
das Glück, auf dem Höhepunkt des stalinistischen Terrors in den 30er Jahren in
Spanien zu sein, weil er wegen seiner
Sprachkenntnisse dort von der Komintern gebraucht wurde. Zeit seines Lebens
plagten ihn Schuldgefühle und „die Erkenntnis, sein ganzes Leben und all seine
Kraft diesem Regime … gewidmet zu haben“.
In Scherbakowas Familie herrschte eine
gesprächsfreudige, offene und vertrauensvolle Atmosphäre, in der auch systemkritische Fragen diskutiert wurden. Nur dieser innerfamiliären Offenheit ist es zuzu-
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schreiben, dass die Verfasserin die Systemangepasstheit einiger Altvorderen ertragen kann.
Ihre Mutter wurde in dieser zwiespältigen Welt zu einer kritischen, engagierten
Lehrerin, die bis kurz vor ihrem Tod oft
unter schwierigsten Bedingungen in Moskau zahlreiche Schülergenerationen an
Literatur herangeführt hat.
Sie hatte die Kinder- und Jugendjahre im
„Lux“ verbracht und lernte die angenehmen Seiten des Lebens dort, aber auch die
Angst während des Terrors von Stalin in
den 1930er Jahren kennen, als die Mitglieder der Komintern sich gegenseitig
anschwärzten und beinahe täglich ein
Familienmitglied abgeholt und in ein Lager gebracht wurde.
Scherbakowas Vater kam aus einer „durchschnittlichen jüdischen Familie, ohne jede
Parteizugehörigkeit, weit entfernt von
der Politik“ aus der Ukraine. Er hatte „die
„untalentierten“ Hände der jüdischen Talmudschüler. Er wollte Marineoffizier werden. 1943 wurde er verwundet, verlor
einige Finger und wurde aus der Armee
entlassen. Nach dem Studium der Literaturwissenschaft in Moskau wurde er
Schriftsteller und Journalist. Mit den
zwei Fingern, die ihm geblieben waren,
schrieb er auf seiner kleinen Schreibmaschine, oft unter enormem Druck der
Zensur. Zeitlebens litt er unter den Kriegserinnerungen. Deshalb engagierte er sich
aktiv an der Demontage des Kultes um
Stalin und der Heroisierung der Kriegsveteranen.
1956, die Autorin war sieben Jahre alt,
hatte Chruschtschow mit einer berühmten Rede die „Tauwetterphase“ eingeleitet. Chruschtschows Auflösung des
GULAG, die Massenrehabilitierung und

andere Änderungen machten zu Beginn
der 60er Jahre das Leben etwas leichter.
Im Alltag erfuhr auch Scherbakowa die
Auswirkungen des politischen Tauwetters. Sie konnte jetzt Deutsch studieren.
Deutsch war die Sprache, in der auch verbotene Literatur gelesen werden konnte.
1964 wurde Chruschtschow abgesetzt. In
der folgenden, bleiernen Breschnew-Ära
„wurde die Literatur zum wichtigsten
Schlachtfeld zwischen Stalinisten und
Antistalinisten“. Die kritischen und geistig interessierten Eltern Scherbakowas
definierten sich über die russische Literatur und Kultur. Mit vielen Dissidenten
hatten sie Kontakt und halfen im Geheimen. Lew Kopelew war ein Freund der
Eltern und Lisa Markstein, „eine der
Übersetzerinnen der ersten Bücher Solschenizyns ins Deutsche“, war mit der
Mutter befreundet. Sie wurde auch von
den Eltern der Autorin unterstützt, als sie
die Manuskripte ins Ausland schmuggelte.
In dieser schwierigen Phase machte
Scherbakowa zahlreiche Interviews mit
Überlebenden der stalinistischen Säuberungen. Ihre Oral-History-Zeugnisse fanden ab 1987 das Interesse einer Gruppe
von Menschen, die sich aktiv für die Erinnerung an den großen Terror einsetzen
wollten. Aber erst mit der Perestroika geschah Ende 1988 das bis dahin Unmögliche, dass ihre Interviews bei der „Woche
des Gewissens“ zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Damit war die Grundlage
für das Engagement der Autorin bei „Memorial“ gelegt, der heute international
arbeitenden Menschenrechtsorganisation.
Freunde des Vaters der Autorin wurden
„Architekten“ der Perestroika genannt
und ins Präsidium von „Memorial“ gewählt: Juri Afanessjew, Jewgeni Jewtuschenko, Andrei Sacharow. Sacharow
war 1986 von Gorbatschow aus der Verbannung geholt worden und wurde Vorsitzender der Bewegung. Irina Scherbakowa war von Anfang an dabei.
Im Rückblick auf ihre Familiengeschichte
zieht Scherbakowa einen sehr großen Bogen. Dabei ist der Zeitraum fast zu umfangreich. Andererseits stellt gerade diese Einbettung in den größeren zeitlichen
Kontext den ständig sich wiederholenden
Kampf ums Überleben in einer Regierungsform, die jüdische Gruppen und
freiheitliches Denken ablehnt oder gar
verfolgt, sehr einprägsam dar. Ein absolut
lesenswertes, informatives Buch.
Priska Tschan-Wiegelmann

Irina Scherbakowa: Die Hände meines Vaters,
Eine russische Familiengeschichte, 416 S., Droemer Knaur Verlag, München, 2017.

Nach dem Gedächtnis
Die Erinnerung bewahren oder vergessen, was ist besser? Diese Frage beschäftigt Maria Stepanova, die das Kulturportal colta.ru leitet, schon lange. „Es ist seltsam, dass diese Aufgabe, sich an alle zu
erinnern, mich schon mein Leben lang begleitet“, schreibt sie in ihrem Buch „Nach
dem Gedächtnis“. Im Zentrum steht eine
weitverzweigte jüdisch-russische Familie
von Ärzten und Architekten, Bibliothekaren und Ingenieuren.
Ihre ganze Kindheit über hat Maria Stepanova in Moskau gleichsam im Kokon der
Erzählungen über verstorbene Familienmitglieder gelebt, die unter allen Umständen leben wollten, egal, was der Lauf der
Geschichte brachte. Da ist von der Urgroßmutter Sarra die Rede, die als junges Mädchen auf die Barrikaden ging und nur dadurch vor der Verbannung gerettet werden
konnte, weil sie ein Auslandsstudium in
Paris absolvierte. Da wird vom Großvater
Kolja erzählt, der ein Held sein wollte und
es nie schaffte.
Von vielen liebenswürdigen Menschen ist
die Rede und von einem wirklichen Helden, der so gar nichts Heldenmäßiges an
sich hatte: Leonid Michajlowitsch Himmelfarb, genannt Ljodik. Der junge Mann
wollte seine Eltern trösten, wohl wissend,
dass er den Heldentod auf dem Schlachtfeld sterben würde. „Ich bin ganz gesund
und wohlauf“, schrieb er, obwohl es ihm
dreckig ging. Solche Zusatzinformatio-

nen herauszuarbeiten, die in Briefen zwischen den Zeilen stehen, an überkommenen Gegenständen hängen oder auf Fotografien zu sehen sind, ist für Stepanova
die Hauptaufgabe des Erinnerns.
Aber als sie ihren Vater bittet, seine früheren Briefe an die Familie für ihr Buch
verwenden zu dürfen, stellt der sich quer.
„Verstehst du, mir widerstrebt der Gedanke, dass irgendwer diese Briefe lesen und
glauben könnte, dass ich so bin.“ Am

Widerstand des Vaters wird ihr klar, dass
ihr Anliegen, das Gedächtnis an ihre Vorfahren in Form eines Romans zu bewahren, durchaus übergriffig ist. Sie erkennt,
dass jeder Autor die Lebensgeschichte der
Menschen, die er durch Erzählen bewahren will, nach Belieben nutzt, Eigenes
hineininterpretiert und der Person wohl
gar nicht gerecht wird.
Aus dieser Erkenntnis heraus erweitert
Stepanova die Perspektive ihrer Erinnerungsarbeit um sehr unterschiedliche
Essays, die sie zwischen die Schilderung
von Schicksalen und die Beschreibung von
Fotografien und Gegenständen streut. Dabei ist die Verknüpfung manchmal faszinierend, manchmal angestrengt. Die Fülle der in diesen Essays angesprochenen
Gedankengänge in Bezug auf das Vergessen oder Bewahren von Erinnerungen
macht zwar das ganze Dilemma klar,
kann es aber nicht lösen.
Ein großer Genuss bei der Lektüre dieses
Buches ist die Sprache, fantasievoll, witzig, klug, selbstironisch und lebendig
wird hier erzählt. Wer sich mit dem Erinnern als eigene Aufgabe auseinandersetzen möchte, bekommt in diesem Buch
viele Anregungen für eigene Gedankengänge.
Priska Tschan-Wiegelmann
Maria Stepanova, Nach dem Gedächtnis, aus
dem Russischen von Olga Radetzkaja, 527 S.,
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018.

Nach Auschwitz: Schwieriges Erbe DDR
„Geschichte, Struktur und Ideologie der
SED-Diktatur sind seit 1989 Teil einer gemeinsamen Nachkriegsgeschichte“ der
Bundesrepublik Deutschland, schreiben
die Herausgeber eines 2018 erschienenen
Sammelbandes. Im ersten Teil werden Artikel und Workshop-Beiträge zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der DDR vorgestellt, im zweiten
zur alten und neuen Bundesrepublik. Sie
sind im Ansatz und Umfang sehr unterschiedlich und fügen sich nicht zwingend
zu einem Gesamtbild. Den Anspruch erheben die Herausgeber auch nicht.
Es soll hier nur auf wenige ausgewählte
Beiträge eingegangen werden, die die
Auseinandersetzung der DDR und einiger
ihrer Vertreter mit dem Judentum und
der Schoa zum Thema haben. Der bereits
im Jahr 2008 erstmals veröffentlichte Beitrag „Die Falle der Loyalität. Wolfgang
Steinitz und die Generation der DDR-Gründungsväter und -mütter“ von Annette Leo
zeichnet eindrucksvolle persönliche Portraits von jüdischen und in der Regel kommunistischen Rückkehrern aus dem Exil.
Dazu gehörte die Schriftstellerin Anna

Seghers, dazu gehörte der Historiker Jürgen Kuczinski, ebenso Alfred Kantorowicz
und der im Titel genannte Volkskundler
und Finnougrist Wolfgang Steinitz. Steinitz, geboren 1905 in Breslau, kehrte aus
dem sowjetischen Exil 1946 nach Deutschland zurück. Er war, wie die anderen

Rückkehrer, sicher, seinen Teil zum Aufbau eines neuen Deutschlands leisten zu
können. Bereits 1949 wurde er jedoch auf
Betreiben der sowjetischen Besatzungsmacht vom Vorsitz der Berliner Landesorganisation der Gesellschaft für DeutschSowjetische Freundschaft verdrängt, erstes Vorzeichen der 1952/53 einsetzenden
Kampagne gegen „zionistische Agenten“.
Diese Agitation nahmen Steinitz und andere ebenso stillschweigend hin wie den
Vorwurf gegen Paul Merker (1894–1969),
er war nach Frankreich, dann nach Mexiko emigriert, er habe „deutsches Volksvermögen ins Ausland verschieben wollen, weil er sich dafür eingesetzt hatte,
von den Nazis geraubtes jüdisches Eigentum den Bestohlenen zurückzuerstatten“.
Merker und andere wurden bereits 1950
aus der SED ausgeschlossen und 1953
verhaftet. Wolfgang Steinitz dagegen behielt zunächst seinen Lehrstuhl an der
Humboldt-Universität und wurde sogar
Mitglied im SED-Zentralkomitee.
Spätestens jedoch 1956, mit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Ungarn, zerbrach etwas in ihm. Dennoch
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übte er, wie andere, Selbstkritik. Den
Schritt, den der Schriftsteller, Publizist
und Literaturwissenschaftler Alfred Kantorowicz und andere taten, nämlich in die
Bundesrepublik zu fliehen, wohl wissend,
dass sie damit zwischen allen Stühlen
saßen, ging Steinitz nicht. Er wurde 1959
noch einmal für vier Jahre zum Vizepräsidenten der Akademie der Wissenschaften gewählt, seine Gesundheit aber
war zerrüttet. Er starb 1967 im Alter von
62 Jahren.
Aufschlussreich wäre ein vergleichbares
Lebensbild von einem nach Westdeutschland zurückgekehrten Intellektuellen
oder derjenigen, die in den 50er Jahren
aus der DDR in die Bundesrepublik kamen. Der Literaturwissenschaftler Hans
Mayer und der Literaturkritiker Marcel
Reich-Ranicki, um nur einige zu nennen,
haben in ihren Erinnerungen zu ihren
Erfahrungen in beiden deutschen Staaten
Auskunft gegeben. In diesem Band wird
nicht näher auf sie eingegangen.
Ein anderer Beitrag von Anetta Kahane
setzt ebenso bei einer biographischen
Rekonstruktion an. Sie beschreibt am
Beispiel ihrer aus dem französischen Exil
nach Berlin zurückgekehrten Eltern einen ganz ähnlichen Fall. Die Eltern wur-

den in den Stasiakten der frühen 50er
Jahre des Zionismus und Kosmopolitismus bezichtigt. Max Kahane suchte als
Auslandskorrespondent der bedrückenden Atmosphäre der DDR zu entgehen.
Aber selbst als Berichterstatter vom Eichmann-Prozess aus Jerusalem durfte er
nicht aus der Perspektive der jüdischen
Opfer berichten, sondern musste die Täter in den Mittelpunkt stellen. Er steckte
in der „Falle der Loyalität“, wie die von
Annette Leo Genannten.
Erst nach der Wende suchte Max Kahane
wieder zu seinen jüdischen Wurzeln zurückzukehren und verfügte, dass er auf
dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beerdigt werde, direkt neben dem
Grab seiner Eltern, das wie 103 andere im
Jahr 1989 von Neonazis zerstört worden
war. Mit Ausnahme eines Jugendfreundes aus dem Berliner Scheunenviertel
wollte er keinen seiner alten Genossen
bei seiner Beerdigung wissen.
Von Anetta Kahane findet sich im 2. Teil
des Bandes ein Beitrag zur ideologischen
Schuldabwehr im wiedervereinigten
Deutschland. Tatsächlich wurden (und
werden?) grundlegende Verwerfungen in
der Aufarbeitung der NS-Zeit und der
Schoa in beiden deutschen Staaten zu we-

nig berücksichtigt. Zwar wurden die ehemaligen DDR-Gedenkstätten an Orten
ehemaliger Konzentrationslager grundlegend neu konzipiert und es wurden
Gelder für sie bereitgestellt, darauf geht
detailliert der langjährige Leiter der Brandenburgischen Gedenkstätten, Günter
Morsch, ein. Dem gingen aber langwierige Auseinandersetzungen voraus.
Der „Antizionismus“, der einer Negierung
des Existenzrechts des Staates Israel nahekam, gehörte lange zur DDR-Staatsdoktrin. Damit hat sich insbesondere Jeffrey
Herf in einer Studie auseinandergesetzt.
Er ist in diesem Band mit dem Beitrag „Im
Krieg mit Israel. Antizionismus in Ostdeutschland seit den 1960er Jahren bis
zum Mauerfall“ vertreten.
Der Titel „Nach Auschwitz“ führt in eine
Fragerichtung, die die meisten der Beiträge nur in einem ersten Ansatz behandeln. Eine solche Fragestellung, auf beide
deutschen Staaten und das wiedervereinigte Deutschland bezogen, steht noch
aus.
Angela Genger
Enrico Heitzer u.a. Hrsg.: Nach Auschwitz:
Schwieriges Erbe DDR. Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der DDR-Zeitgeschichtsforschung, 336 S., Wochenschau Verlag, Frankfurt, 2018.

Moderne Midrasch-Forschung
Manche Verse der Tora scheinen uns unklar zu sein, andere Sätze kann man leicht
missverstehen, z.B. „Auge um Auge“, und
sie sind in der Tat oft falsch ausgelegt
worden. Niemand wird bestreiten, dass
Tora-Leser auf Erläuterungen angewiesen
sind. Die rabbinische Auslegung der
Schrift nennt man Midrasch. Ein Midrasch expliziert die Bedeutung einzelner
Wörter, malt bei Erzählungen den Hintergrund aus und erläutert Vorschriften, die
zu praktizieren sind.
Wir kennen eine Reihe von Midraschim,
die zu verschiedenen Zeiten redigiert
worden sind. Wer einen Eindruck von der
modernen Midrasch-Forschung gewinnen möchte, dem kann man die Lektüre
der überarbeiteten Doktorarbeit von Alexander A. Dubrau (Heidelberg 2011) empfehlen. Diese Dissertation befasst sich mit
einem halachischen Midrasch, der als
Sifre Zuta (der kleine Midrasch zum Buch
Bamidbar) bekannt ist.
Dieser Midrasch aus der talmudischen Zeit
ist bedauerlicherweise nicht in der ursprünglichen Form erhalten geblieben.
Forscher haben den Text aus verschiedenen Quellen und einigen Fragmenten,
die sich in der Geniza in Kairo befanden,
rekonstruieren müssen. Dubrau stellt fest,
dass das Ringen um die beste Textversion
von Sifre Zuta noch nicht abgeschlossen
ist und weiterhin eine Herausforderung
der kritischen Forschung darstellt.
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Dubraus wissenschaftliche Studie weist
eine klare Gliederung auf. Zuerst beschreibt der Autor die Zielsetzung und
Vorgehensweise seiner Arbeit. Er erklärt,
warum es kaum Textzeugen von Sifre
Zuta gibt. Seine geschichtlichen Reflexionen gewähren Einblick in den Stand der
Sifre Zuta-Forschung. Im zweiten Teil seines Buches behandelt Dubrau die Rezeptionsgeschichte von Sifre Zuta. Die europäische Traditionslinie unterscheidet sich
von der orientalischen sowohl in der Terminologie als auch in der inhaltlichen

Ausrichtung. Behandelt wird auch die
Frage, welchen Tradenten in Sifre Zuta
eine besondere Rolle zukommt. Bemerkenswert ist, dass viele Aussagen Tannaiten der ersten Generation zugeschrieben
werden.
Im dritten Teil der Studie, der den größten Raum einnimmt, referiert und analysiert Dubrau ins Detail gehend einige Auslegungen von Sifre Zuta zum Wochenabschnitt Chukat (Bamidbar Kap. 19). Besprochen wird die Heiligkeit des Landes
Israel und mehrere Fragen des Umgangs
mit der „Roten Kuh“, z.B.: „Wie viele nicht
rote Haare darf eine taugliche Kuh besitzen?“ Aus dem Vergleich von parallelen
Traditionen zieht der Verfasser in vorsichtiger Weise Schlüsse auf die Entstehungsgeschichte der diskutierten Quellen.
Im vierten und letzten Teil des Buches
fasst Dubrau die Ergebnisse seiner akribisch genauen Untersuchungen leserfreundlich zusammen. Ein ausführliches
Literaturverzeichnis und Stellen-, Ortsund Sachregister runden das materialreiche Werk ab. Erwähnt sei an dieser
Stelle das informative Geleitwort von
Prof. Günter Stemberger, der die vorliegende Studie als eine wahre Pionierarbeit
bezeichnet.
Yizhak Ahren
Alexander A. Dubrau, Der Midrasch Sifre Zuta.
Textgeschichte und Exegese eines spätantiken
Kommentars zum Buch Numeri, 520 S., Lit Verlag, Münster, 2017.

Leben nach dem Überleben
Man kann Jesenitschnigs Dissertation als
eine Einführung in die Resilienzforschung
lesen. Welche Probleme untersuchen Psychologen, die auf diesem Gebiet forschen?
Es geht um die Fähigkeit einer Person
oder eines sozialen Systems, erfolgreich
mit belastenden Lebensumständen und
negativen Folgen von Stress umzugehen.
Mit Recht stellt die Autorin fest, dass der
Begriff Resilienz, abgeleitet vom lateinischen Verb resilire = zurückspringen, für
die Psychologie eigentlich unpassend gewählt ist; denn im Fall gelingender psychischer Adaptation kehrt eine traumatisierte Person nicht in den Status quo
ante zurück, sondern ändert und entwickelt sich.
Jesenitschnigs Werk weist eine klare Gliederung auf. Der theoretische Teil behandelt die Themen Holocaust, Psychotraumata, Resilienz und posttraumatisches
Wachstum in der gebotenen Ausführlichkeit. Die Verfasserin referiert zahlreiche
interessante Studien. So verweist sie u.a.
auf eine Arbeit von Sarah Moskovitz über
24 Waisenkinder, die nach der Verfolgung
ab 1945 einige Zeit in einem von Anna
Freud geleiteten Heim verbracht haben;
Moskovitz hat diese Personen 35 Jahre
später interviewt und ihre Stärken dokumentiert. Noch ein Beispiel sei erwähnt:
Jesenitschnig skizziert die Geschichte des
französischen Psychiaters Boris Cyrulnik,
der Jahrzehnte nach seiner Verfolgung
durch die Nazis Bücher über Resilienz geschrieben hat, die übrigens auch ins Deutsche übersetzt worden sind.
Der empirische Teil des Buches besteht
aus einer Einzelfallanalyse. Die Autorin

untersucht Verletzlichkeit und Resilienz
bei der bekannten Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger. Klüger (Jahrgang 1931)
hat zwei autobiographische Bücher geschrieben, „weiter leben. Eine Jugend“
(1992) und „unterwegs verloren. Erinnerungen“ (2008), für die sie verschiedene
Auszeichnungen erhalten hat. Bei ihrer
Lektüre der offenherzigen Beschreibungen und Reflexionen von Klüger hat Jesenitschnig drei Fragen verfolgt: Welche
Schutz- und Risikofaktoren lassen sich
aus dem ersten Band der Autobiographie
für die Zeit der Kindheit vor der Deportation ableiten? Wie ging Klüger mit den zunehmenden antĳüdischen Diffamierungen, Restriktionen und Verboten um? Ferner: Welche Bewältigungsstrategien hal-

fen Ruth Klüger, die Aufenthalte in drei
Konzentrationslagern auszuhalten und zu
überleben?
Und: Welche Resilienzfaktoren trugen
dazu bei, dass Klüger sich in den USA
eine neue Existenz aufbauen konnte und
ein als sinnvoll empfundenes und erfolgreiches Leben führt?
Die Befunde ihrer ins Detail gehenden
Untersuchungen fasst die Autorin gut zusammen und bringt sie kunstvoll in einen
Austausch mit Ergebnissen der Resilienzforschung. Es wird herausgestellt, dass
eine resiliente Entwicklung mit Schwierigkeiten, Schmerz und Trauer verknüpft
sein kann und viel Kraft erfordert: „Ruth
Klügers Lebensgeschichte bestätigt die
Forschungsergebnisse, dass die durch die
Nazi-Verbrechen verursachten Wunden,
Kränkungen und Verletzungen ein Leben
lang bestehen bleiben.“
Wer über die seelischen Probleme einer
Person schreibt, die noch unter uns weilt,
ist natürlich auf deren Reaktion gespannt.
Monika Jesenitschnig hat das Imprimatur
ihres „Falles“ erhalten. Auf dem hinteren
Buchumschlag ist ein Abschnitt aus einem
Brief von Prof. Dr. Ruth Klüger an die
Autorin zu lesen: „Ich war gerührt von
Ihrer einfühlsamen und dabei wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
meiner Biographie und bin Ihnen dankbar, dass Sie sich so gründlich damit auseinandergesetzt haben.“ Yizhak Ahren
Monika Jesenitschnig: Holocaust, Trauma und
Resilienz. Eine entwicklungspsychologische Studie am Beispiel von Ruth Klügers Autobiographie, 263 S., Psychosozial-Verlag, Gießen, 2018.

Agnon’s Story
Der angesehene hebräische Schriftsteller
Samuel Joseph Agnon (1887–1970), dessen Romane und Erzählungen auch ins
Deutsche übersetzt worden sind, erhielt
1966, zusammen mit der Dichterin Nelly
Sachs, den Nobelpreis für Literatur. Sowohl über Agnons Leben als auch über
sein literarisches Werk ist schon außerordentlich viel geschrieben worden.
Zwanzig Jahre nach Dan Laors umfangreicher Lebensbeschreibung auf Hebräisch hat nun der Psychotherapeut Avner
Falk (Jahrgang 1943) eine psychoanalytische Biographie in englischer Sprache
veröffentlicht, die ohne Zweifel Beachtung verdient.
Immer wenn von einer psychoanalytischen Biographie die Rede ist, fällt mir
eine skeptische Bemerkung ein, die Sigmund Freud in einem Brief an Arnold
Zweig schrieb: „Wer Biograph wird, verpflichtet sich zur Lüge, zur Verheim-

lichung, Heuchelei, Schönfärberei und
selbst zur Verhehlung seines Unverständnisses, denn die biographische Wahrheit
ist nicht zu haben, und wenn man sie hätte, wäre sie nicht zu brauchen.“
Falk hat schon in früheren Biographien
(über Napoleon, Herzl, Dayan, Ben Gurion und Obama) gezeigt, dass er nicht
bereit ist, Freuds These zu akzeptieren,
die biographische Wahrheit sei nicht zu
haben. Schönfärberei kann man der vorliegenden Studie sicher nicht vorwerfen,
und Falk kann mit Recht behaupten, dass
seine psychologischen Analysen Zusammenhänge aufdecken, die von früheren
Autoren oft nicht beachtet worden sind.
Der Verfasser hat beeindruckend viele
Publikationen ausgewertet und zahlreiche Leute interviewt, die Agnon begegnet
sind. Mit Unterbrechungen hat Falk 40
Jahre lang an seiner Agnon-Studie laboriert. Das Literaturverzeichnis ist mehr
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 138/2019
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als 100 Seiten lang. Falk versucht, Agnons abwechslungsreiche Lebensgeschichte möglichst komplett darzustellen. Dabei
deckt er Familiengeheimnisse auf und
scheut sich nicht, intime Dinge zu diskutieren. Agnons langjährige und folgenreiche Eheprobleme waren natürlich
nicht auszuklammern. Agnons Frau wurde ein Jahrzehnt lang von Max Eitingon,
einem Schüler Freuds, psychoanalytisch
behandelt und sie hat sich mehrfach mit
der Psychoanalytikerin Frieda FrommReichmann beraten, die ihre Cousine war.
In der Biographie ist nicht nur vom Ehepaar Agnon die Rede, sondern auch von
vielen Menschen, mit denen er und sie im
Laufe der Zeit in Berührung kamen.
Manchmal scheint Falk allerdings seine
Fragestellung vergessen zu haben. Agnon
kann sich in einem Roman etliche Abschweifungen erlauben; sein neuer Biograph hingegen muss sich die Fragen gefallen lassen, warum er den banalen
Erbstreit in der Familie des Verlegers
Schocken schildert, warum er uns im Epilog die Umzüge von Rabbiner Martin
Edelmann lange nach Agnons Tod erzählt
und warum er Klatsch über die Schei-

dung des Kabbala-Forschers G. Scholem
kolportiert. Ein tüchtiger Lektor hätte
überflüssige Passagen gestrichen.
Seinen Anspruch, eine psychoanalytische
Biographie vorzulegen, löst Falk ein, indem er die Lebensbeschreibung immer
wieder mit einer Charakter-Analyse verbindet. Nach Falks Auffassung litt Agnon
an einer schweren narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Er musste immer bewundert werden. Um den Nobelpreis hat
Agnon sich nicht weniger als 40 Jahre
lang bemüht; die Lobby-Arbeit seiner
Freunde wird ausführlich beschrieben.
Der Biograph diagnostiziert bei Agnon
eine eigentümliche Form der lebenslänglichen Mutterbindung sowie eine Größenphantasie, die der Romancier geschickt
unter der Maske einer falschen Bescheidenheit zu verbergen wusste. Der Verfasser deutet Merkwürdigkeiten im Verhalten des Schriftstellers; z.B. warum
Agnon sich ein Jahr jünger ausgab, als er
in Wirklichkeit war und warum er extrem
knauserig war. An mehreren Beispielen
verdeutlicht Falk, was der Ausdruck passiv-aggressiv meint: Agnon ging auf unangenehme Bitten manchmal nicht ein.

Besteht ein Zusammenhang zwischen
den Lebenserfahrungen des Schriftstellers und den Inhalten seiner Geschichten? Nach Auffassung von Falk kann man
Agnons seelische Probleme in nicht wenigen seiner Erzählungen widergespiegelt
finden. Agnons „Einfache Geschichte“, die
übrigens keineswegs eine einfache Geschichte ist, wird sogar als autobiographisch bezeichnet. Verbindungslinien zwischen Eigenheiten des Autors und Züge
der Figuren in seinen Geschichten arbeitet
Falk konsequent heraus.
Nicht alle Deutungen von Falk haben
mich überzeugt und einige kleine Fehler
sind mir auch aufgefallen. Wichtiger erscheint mir jedoch die Tatsache, dass ich
diesem Buch neue Einsichten in das Leben und Werk Agnons verdanke. Vor uns
liegt eine nicht nur für Agnon-Forscher
und Psychologen interessante Studie, die
obendrein gut lesbar und stellenweise sogar unterhaltsam ist.
Yizhak Ahren
Avner Falk, Agnon’s Story. A Psychoanalytic
Biography of S. Y. Agnon, 765 S., Brill-Rodopi,
Leiden-Boston, 2018.

Verborgene Schätze
Mehr als sechzig Jahre nach dem Tod von
Rabbiner Dr. Joseph Prĳs (1889–1956) ist
jetzt ein umfangreiches, wichtiges und
gewichtiges Werk aus seinem Nachlass
veröffentlicht worden. Der Herausgeber
Mosche Prĳs, ein Enkel des Autors, erzählt die Entstehungsgeschichte dieses
Buches. Sein Großvater, der in München
als Gemeinderabbiner und auch als Dozent für Judaistik an der Münchener Universität wirkte, erkannte bereits im Jahre
1933 die Zeichen der Zeit und flüchtete
mit seiner Familie aus Deutschland in die
Schweiz.
Prĳs erhielt von den dortigen Bibliotheken den Auftrag, ihre hebräischen Manuskripte zu beschreiben. Diese wissenschaftliche Arbeit hat seinen Aufenthalt
in der Schweiz gerechtfertigt. Die Zeitdauer des Projektes hat die Fremdenpolizei überrascht, die den Einwanderer
gerne ausgewiesen hätte.
Wie wir der Arbeit von Prĳs entnehmen
können, befinden sich zahlreiche hebräische Handschriften in der Universitätsbibliothek Basel, in der Zentralbibliothek
Zürich, in der Bibliotheque de Geneve
und in der Burgerbibliothek Bern. Einzelne Handschriften befinden sich in der
Zentralbibliothek Solothurn, im Benediktinerkloster Engelberg, in der Vadiana
St. Gallen und in der Stadtbibliothek
Schaffhausen. Insgesamt werden im vorliegenden Werk 325 Handschriften sorg-
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fältig beschrieben. Das Manuskript von
Prĳs musste für den Druck erheblich gekürzt werden, da es viel zu umfangreich
ist. In seinem Vorwort nennt der Herausgeber die Bearbeiter des Textes von Prĳs.
Das ursprüngliche Manuskript wird dem
interessierten Leser in digitalisierter Form
auf einer dem Buch beigefügten CD zur
Verfügung gestellt.
In jeder Hinsicht ist das Buch von Prĳs beeindruckend. Wer hätte geahnt, dass so
viele hebräische Handschriften in der
Schweiz gelandet sind? Alle Beschreibungen sind mustergültig, die Präzision des
Autors ist bewundernswert. Um nur ein
Beispiel zu nennen: Prĳs unterscheidet
zwischen verschiedenen Formen der
Quadratschrift. Es gibt eine deutsche
Quadratschrift, eine französische, eine
griechische, eine italienische, eine jemenitische, eine karaitische, eine provenzalische, eine spanische und eine syrische
Quadratschrift. Ein Register ermöglicht
es, ohne Mühe Beispiele für die verschiedenen Schriftarten zu finden.
In der Schweiz hat man hebräische Handschriften aus allen Bereichen der Literatur gesammelt. Das vorliegende Buch ermöglicht Forschern den Zugang zu Schätzen, die in Archivräumen gelagert sind.
Aus der Fülle des sorgfältig geordneten
Materials seien hier nur wenige, beliebig
ausgewählte Schriften genannt, die man
in der Züricher Bibliothek einsehen kann.

Da finden sich Novellen zum Pentateuch
von Rabbiner Jakob Kohen Poppers, der
1740 in Frankfurt am Main gestorben ist.
Ebenfalls kann man dort Akten eines süddeutschen Rabbiners aus dem 16. und
17. Jahrhundert einsehen; u.a. ein Responsum von Rabbiner Jesaja Horowitz an
Rabbiner Götzlin. Vom Aufklärer Aharon
Wolfsohn (1756–1835) findet sich ein
Schauspiel in drei Akten: „R. Chanoch
und R. Josefche.“ Prĳs bemerkt: „Wohl
Autograph.“ Eine Handschrift aus dem
Jahr 1840 verzeichnet sämtliche Bücher
der Bibliothek von Rabbiner Isak Arje
Wormser (1768–1847), der als Baal Schem
von Michelstadt bekannt ist.
Selbstverständlich ist die hier angezeigte
kostbare Publikation nicht für ein breites
Publikum bestimmt. Die Erfassung der
hebräischen Handschriften in der Schweiz
dürfte hauptsächlich Judaisten und Fachhistoriker interessieren. Der eingeschränkte Leserkreis erklärt den abschreckenden
Preis dieses Bandes, der mir jedoch angemessen erscheint. Lobend ist die Stiftung
Irene Bollag-Herzheimer (Basel) zu erwähnen, die einen Druckkostenzuschuss
gewährt hat.
Yizhak Ahren
Joseph Prĳs: Die hebräischen Handschriften in
der Schweiz, 432 Seiten, Sefer-Verlag, BaselBne Berak, 2018. Bestellungen sind an den Herausgeber zu richten: Moshe.Prys@gmail.com,
200 Euro.

UNSERE SERIE – TEIL 8

im Ghetto. Er konnte mir helfen, dort Arbeit zu bekommen,
obwohl inoffiziell, da es Juden verboten war. Für meine Arbeit
bekam ich Kleie und andere Produktionsreste, was für meine
Nachgedruckt aus: Jüdische Gemeinde Würzburg und Unter- Familie eine große Hilfe war.
franken (Hrsg.), 1941–1945 Unvergessliche Jahre, Erinne- Ich kann bis heute nicht vergessen, wie im Winter Schlitten mit
rungen von Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde Würzburg, Leichen, die wie Holz gestapelt waren – längs und quer –, zum
deutsch-russische Edition, Würzburg 2015.
bere. jüdischen Friedhof fuhren, wie Arme und Beine Spuren im
Schnee hinterließen.
Noch einen Vorfall kann ich nicht vergessen. Ich hatte mich mit
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50
Dafür
wurde ihnen das Gebiet zwischen den Flüssen Bug und
Dnestr gegeben. In unsere Stadt kamen Juden aus Rumänien,
Moldavien und Bukovina. Bald betrug die Zahl der Übersiedler
das Fünffache der Einwohnerzahl unserer kleinen Stadt. Sie
sprachen rumänisch und deutsch, unterhielten sich mit den
Gendarmen und Machthabenden, die aus Rumänien eintrafen.
Sie töteten die Juden nicht. Wir lebten im Ghetto und durften es
nicht verlassen, sonst drohte der Tod.
Die Neuankömmlinge bezogen die Häuser der Juden. Schlafstellen waren auf dem Boden, in Ställen, überall. Krankheiten
brachen aus, in erster Linie Typhus. Hunger und Krankheiten
forderten das Leben von 80% der Juden.
Ständig war ich hungrig. Die Juden durften nicht lernen und
nicht arbeiten. Im Ghetto entstand ein spontaner Markt, dort
verkauften Jugendliche aus Rumänien Kleinigkeiten für den
Haushalt. Es gab keine anderen Geschäfte. Und ich begann auch
zu verkaufen, vom Erlös konnte ich etwas zu essen kaufen.
Einmal traf ich den Vater eines Schulfreundes von mir namens
Prokoptschuk. Er war Hauptbuchhalter in der Mehlproduktion

53

Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 138/2019

51

R U S S I S C H E B E I T R ÄG E
RUSSISCHE
BEITRÄGE (Redaktion Vladislav Zeev Slepoy)

Основы еврейской семьи
Значение семьи
Песах – семейный праздник. Уже Тора указывает на это,
говоря, что пасхального козленка (т.е,
т е, собственно, сам
«песах», ибо именно этот козленок и дал название празднику)
следует взять одного на каждую семью. Так Тора закладывает
исторические основы еврейской семьи. Ведь и вся история
еврейского народа на первых ее этапах – это,
это по сути, история
одного семейства (семейства Авраама),, которое своим
мировоззрением, обычаями, внутренними отношениями
отличается от всех прочих. Да и сегодня евреем является
изначально тот, чья генеалогия по материнской линии
восходит к одному из двенадцати сыновей праотца Иакова,
внука Авраама. И даже тот, кто не родился евреем
евреем, а перешел
в иудаизм, считается – в переносном смысле – потомком
Авраама и Сары.
Основные положения Торы направлены на защиту семьи. Так,

Еврейская семья за уборкой дома перед Песахом ((Испания, XIV век)

Тора предписывает брату умершего бездетным человека взять
вдову покойного в жены (Втор. 25,5-10),, чтобы
она осталась
чт
частью семьи и чтобы «восстановить брату его имя в Израиле»
(впрочем, со временем этот обычай перестал практиковаться).
Если кто-то по бедности был вынужден продать свою землю,
то его родственник имеет в течение определенного времени
преимущество в праве выкупа этой земли на льготных
условиях (Лев. 25,23-30). И, конечно, не приходится говорить
о том, что родственники обязаны заступаться друг за друга
(Лев. 25,47-54).
Впрочем, подобное трепетное отношение к семейным узам
свойственно многим небольшим народам
народам, где возможно
проследить семейные связи даже между любыми представителями этого народа.
Однако, если мы взглянем на семейные отношения у евреев,
мы легко заметим несколько важных особенностей организации их семьи. С одной стороны, огромное влияние на
организацию семейной жизни евреев и на внутрисемейные
отношения оказывает еврейская религия. Ее регулятивный
характер естественным образом охватывает весь комплекс
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семейного права, которое определяет все стороны отношений
между членами семьи – супругами,
супругами братьями и сестрами,
родителями и детьми. Уже в Средние века, во времена
составления еврейских законодательных кодексов, возникла
традиция, разделять весь еврейский закон на четыре основных
«столпа»: «Орех Хаим» («Жизненный
(«
путь») – законы,
определяющие ежедневную жизнь еврея (законы синагоги,
Шаббата, праздников в и. д.); «Йоре дэá» («Учитель
познания») – законы ритуального характера (в первую очередь
все, что касается кашрута); «Эвен га-эзер» («Камень помощи»)
– законы семейного права, «Хошен мишпат» («Щит закона») –
законы гражданского и уголовного права. Как мы видим,
четвертая часть еврейского права занимается исключительно
вопросами семьи.
Но в силу своего многовекового существования как «народа
диаспоры» (заметим, что еврейская диаспора возникает
задолго до окончательной потери собственной государственности и изгнания из Земли Израиля), на еврейскую семью
сильное влияние оказывали законы и обычаи тех народов,
среди которых евреи жили. Это влияние было как экономическим, так и морально-этическим
этическим. С одной стороны, еврейская
семья была вплетена в систему глобальных экономических
отношений, выходящую далеко за рамки еврейской общины.
С другой стороны, духовное развитие еврейского общества
отражало те процессы, которые протекали в его окружении.
Это лего объяснимо, если мы вспомним, что еще в Средние
века был сформулирован тезис,
тезис что нравственное состояние
евреев отражает нравственное состояние общества, в котором
они живут. Именно поэтому еврейское право, по сути своей
консервативное, т.е. стремящееся сохранить свою изначальную форму, было вынуждено постоянно приспосабливаться
под требования сегодняшнего дня – как циркач (позволю себе
это сравнение) может удержать длинный шест на одном
пальце, только если будет постоянно совершать движения,
компенсирующие смещения его конца. Иными словами: ничто
не провоцирует переменчивость так, как желание, чтобы все
оставалось неизменным.
Именно поэтому на протяжении веков семейное право было
объектом законов, постановлений
постановлений, декретов, которые являлись
ответом на те вызовы, которые ставил перед ним текущий
момент. Это неудивительно, если мы примем во внимание, что
семья в иудаизме играет не только общественно-экономическую, но и – в первую очередь – религиозную роль,
ведь именно семья гарантирует передачу религиозных
ценностей из поколения в поколение
поколение.
Декрет раббейну Гершома
Здесь я бы хотел рассмотреть несколько примеров такого
регулирующего вмешательства еврейских законоучителей в
семейное право.
Средневековье, особенно XI-XIII
века – это время, когда,
XI
несмотря на страшные преследования
преследования, которым французские и
немецкие евреи подверглись во время первого и второго
Крестовых походов, они, тем не менее, активно участвовали в
экономической жизни Центральной Европы, ведя торговые
дела от Киевского княжества на востоке до Испании на западе
и от Англии на севере до Италии и Северной Африки на юге.
С этой экономической активностью тесно связан и расцвет
академической деятельности евреев в области Талмуда и Торы
(в центральной Европе), философии и светской литературы (в
Испании и Италии). Контакты между еврейскими общинами,
находящимися на разных концах континента, обмен традициями, текстами, идеями, споры и противоречия с одной стороны,
взаимное влияние и расширение горизонта – с другой: вот
краткие характеристики этой эпохи. Очень скоро, в середине
XIV века, по Германии и Франции прокатится невиданная
доселе резня, которая в корне изменит положение евреев в

этих странах. Но те идеи, которые были заложены в эпоху
Высокого Средневековья, выдержат испытание временем и
останутся живой частью еврейского наследия. К этому
наследию относится целый ряд общинных постановлений,
которые были приняты в то время.
Одно из них традиционно относят к деятельности великого
еврейского учителя раббейну Гершома, «светоча диаспоры»,
который жил в X-XI веке в Майнце. На тот период Майнц и
другие крупные города вдоль течения Рейна уже успели
сделаться важнейшими центрами еврейской культуры, хотя
истоки и происхождение этой культуры до сих пор не до
конца прослежены. Как бы то ни было, эти города становятся
столь важными, что столетие спустя великий р. Шеломо
б. Йицхак (Раши), уроженец Франции, отправится набираться
мудрости в рейнские академии к ученикам раббейну Гершома,
а по возвращении в свою Шампань будет сетовать на то, что
оказался вдали от своих великих учителей.
Раббейну Гершом считается инициатором многих законодательных постановлений (хотя некоторые историки считают,
что постановления возникли независимо от него, а лишь для
придания веса связаны с великим именем, но это лишь одна из
гипотез).
Одно из них не имеет прямого отношения к семейному праву
и вообще мало известно, но оттого не менее важно: Раббейну
Гершом под страхом отлучения запретил читать чужие письма
(вспомним, что на дворе одиннадцатый век!). После этого, на
протяжении столетий, евреи, опечатывая свои письма, писали
на конверте: «Херем (запрет, постановление) р. Гершома!»,
напоминая любопытным о запрете.
Другие два постановления напрямую относятся к семейному
праву. Во-первых, он запретил мужу разводиться со своей
женой против ее воли. Это постановление имело своей целью
укрепить положение женщин.
Во-вторых, он запретил мужчине брать себе вторую жену, не
разведясь с первой. Как известно, по закону Торы женщине
запрещено быть одновременно замужем более чем за одним
мужем, однако для мужчины такого запрета не существует, а
из Библии известно множество случаев многоженства. Однако
не следует думать, что немецкие евреи до постановления
раббейну Гершома жили наподобие персидских шахов, да и
экономическое положение вряд ли им это позволяло. Скорее
всего, сошлись несколько факторов, которые сделали необходимым формально узаконить в значительной степени уже
ставшее общепринятым явление. С одной стороны,
достаточно взглянуть на Библию, чтобы увидеть, что полигамия никогда не была идеалом еврейской семьи, и что все
случаи, где она описывается, она вынуждена и всегда
приводит к большим проблемам в семье (вспомним Авраама с
Сарой и Агарью, Элкану с Ханой и Пниной, и совсем уж
дикую историю мудрого царя Соломона, которого совратили
его многочисленные жены). С другой стороны, в нееврейском
окружении полигамия не была принята, что привело к росту
самосознания еврейской женщины, которая стала не готова
быть «одной из». В восточных странах, где существовала
устоявшаяся традиция полигамии, ситуация обстояла иначе, и
там в декрете, подобном тому, который
провозгласил
раббейну Гершом, необходимости не было.
Однако, несмотря на это, случаи многоженства возникали
тогда, когда муж отправлялся в далекое путешествие. Для
общества, которое жило в основном торговлей, отъезды на
многие месяцы, а то и годы, не были исключением. Потому,
вероятно, возникали ситуации, когда уехавший муж брал себе
там, где он оказывался по торговым делам, вторую жену. А
иногда муж и вовсе передумывал возвращаться и решал
обосноваться на новом месте. При этом никто не мог
запретить ему официально жениться на другой женщине. В то
же время его первая жена оказывалась в положении
«соломенной вдовы», не имея возможности самой повторно
выйти замуж. Понятно, что такие случаи оказывали
отрицательное влияние на состояние еврейской семьи и всего
еврейского общества, требуя вмешательства законоучителей.
Постановление раббейну Гершома лишало еврейского мужа
возможности обзавестись второй женой вдали от дома.

Декрет раббейну Якова Тама
Однако, по всей видимости, постановления раббейну Гершома
оказалось недостаточно для того, чтобы решить проблему.
Торговая жизнь немецких евреев все так же вынуждала евреев
надолго покидать свой дом. Поэтому в XII веке другой
законоучитель, внук Раши, р. Яков Там вместе со своими
коллегами издал новое постановление относительно
отношений между мужем и женой. Вот текст в одной из
дошедших до нас редакций:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Мы постанавливаем, в соответствии с посланием,
каковое было получено нами из Дрё (город во
Франции), что никакой еврей не может оставить
свою жену более чем на 18 месяцев без ее согласия и
подтверждения свидетелей, кроме как если получит
разрешение из ближайшего суда.
Но и на эти 18 месяцев мы позволяем отлучаться
только в случае крайней необходимости, если муж
уезжает на заработки, и когда между супругами мир.
Никто не может отлучаться без согласия жены,
кроме как получив одобрение семи старейшин
общины, которые рассмотрят это дело. Их разрешение на отлучку может быть дано лишь при
определенных обстоятельствах и в случае необходимости, если он отлучается на благо жены, для
взимания долгов, для обучения, по делам торговли –
дабы заработать на жизнь для жены и детей.
По возвращении он обязан оставаться дома не менее
шести месяцев.
Если же между ними есть разногласия и они в ссоре,
то он может отлучиться только по решению суда. И
еще мы постановили, что каждые шесть месяцев он
обязан присылать жене и детям сумму, достаточную
для существования. Он так же обязан возместить все
суммы, которые в его отсутствие будут взяты в долг
на пропитание и обучение детей (…).
Если возможно, то пусть он оставит в присутствии
свидетелей средства к существованию на все время
его отсутствия. (…) И ему запрещено задерживаться
более чем на шесть месяцев после того, как он будет
вызван судьями из ее или близкого от нее города.

В своем постановлении раббейну Там вместе с коллегами
пресекают мужа в его праве покидать дом на неограниченное
время – даже если в этом есть необходимость. Любое
длительное отсутствие должно быть согласовано с судьями,
но даже если муж уезжает относительно ненадолго, он имеет
право сделать это только в том случае, если при отъезде
между супругами царит мир. Как и все судебные декреты,
постановление р. Тама, несомненно, было реакцией на
ситуации, при которых жены оказывались фактически
брошенными. Понятно также, что этот декрет направлен на то,
чтобы защитить женщин и детей, которым приходилось
надолго расставаться с кормильцем. «Сефер Хасидим» – один
из самых поразительных и сложных литературных памятников
немецких евреев XII-XIII веков, рассказывает нам следующую
характерную (хотя, скорее всего, вымышленную) историю:
История о сыне, который очень почитал своего отца. Сказал
ему отец: «Если ты так почитаешь меня, пока я жив,
почитай же меня и после смерти. Я приказываю тебе, чтобы
однажды ночью ты преодолел вспышку охватившего тебя
гнева и не совершил необдуманного поступка.» После смерти
отца уехал человек этот в далекую страну, оставив свою
жену беременной, не зная об этом. И задержался он в дороге
на долгие годы. И вот, однажды ночью он вернулся и поднялся
в комнату, где спала его жена, и вдруг услышал голос
целующего ее юноши. Тогда выхватил он меч, чтобы убить
обоих. Но тут он вспомнил наказ отца и вернул свой меч
обратно в ножны. Вдруг он услышал голос своей жены: «Вот
уже много лет, как твой отец покинул меня, но если бы он
знал, что у него есть сын, он бы уже давно вернулся, чтобы
подыскать тебе невесту…»
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Этот рассказ, несомненно, отражает положение вещей,
которое нередко возникало в Средние века. Раввины, конечно,
не могли одобрить того, что мужья на продолжительное время
покидали своих жен, уезжая неизвестно куда и неизвестно
насколько, не позаботившись о своих домочадцах. Теперь,
уезжая из дому, муж обязан был уведомить суд о своем
отъезде и испросить разрешения; он также должен был
оставить средства, которых хватило бы его семье на жизнь.
Более того, муж не мог покинуть свою жену по злобе или
вследствие ссоры, а, вернувшись домой, был обязан провести
там не менее полугода. Известно, что средства коммуникации
в Средние века были достаточно надежными, хотя и
медленными. Поэтому велика вероятность того, что в случае
«пропажи» мужа легко могли отыскать и вызвать обратно в
свой город. В случае отказа у раввинского суда было
достаточно средств принуждения – вплоть до обращения к
нееврейским властям, которые в рамках предоставленной
евреям юридической автономии часто готовы были
содействовать его решениям. Так что постановления
раввинского суда не оставались «на бумаге», но имели все
шансы быть претворенными в жизнь.
В разных видах подобные постановления провозглашались
раввинами в разных странах. Конечно, как и в любом
обществе, в среде евреев нередко возникали сложные, иногда
трагические ситуации. Но у евреев было достаточно средств,
чтобы противостоять такого рода ситуациям. Один человек
пожаловался р. Исааку из Вены (XIII век) на своего зятя, у
которого появилась привычка прилюдно оскорблять и
поднимать руку на его дочь. Напомним, что в христианском
обществе подобное поведение, хотя, конечно, и не
приветствовалось, тем не менее, не могло повлечь за собой
юридических последствий, если не было опасности для жизни
женщины. Но вот что пишет р. Исаак, обращаясь к судьям
местного суда:

(Поведение этого человека) противоречит еврейской вере,
ибо жена дана ему для жизни, а не для издевательств. (…)
Каждым ударом, который он ей наносит, нарушает он закон
Торы. И наказание его строже, чем наказание того, кто
ударит своего близкого, ибо она должна чувствовать себя
рядом с ним в безопасности, и ведь она беззащитна. (…)
Поэтому (…) вы вправе назначить ему за его преступление
тяжелый штраф, как имущественный, так и телесный. И,
конечно, следует назначить ему искупление; посему
наложите на него тяжелое раскаяние, которое он только
может вынести, чтобы он раз и навсегда от нее отстал. И
постарайтесь наладить между ними прочный мир, и
назначьте двух или трех людей, которые бы следили за ними,
и которые бы разбирали все их взаимные обвинения. А если
же муж не сдержит своих обещаний и продолжит ее бить и
оскорблять, то мы позволяем вам отлучить его как небесным
так и человеческим судом, и заставить его посредством
неевреев дать ей разводное письмо (…) ибо так постановили
я и мои коллеги, что развод, которого добились через
неевреев, полностью законен.
Обратим внимание, что раввин не ограничивается угрозой
наказания, а пытается предоставить паре психологическую
помощь! Дополняя друг друга, подобные решения заботились
не только о более твердом положении женщины в еврейском
обществе, но и о целостности еврейской семьи.
За всем этим стоит полная уверенность в том, что именно
еврейская семья, как ничто другое, гарантирует существование еврейского народа.
Владислав Зеев Слепой

биография

ГЛЮКЕЛЬ ФОН ГАМЕЛЬН
Евреи Гамбурга
Глюкель из Гамельна – незаурядная, образованная личность и
единственная женщина-автор, которая отразила в своих
мемуарах жизнь немецких евреев своего времени. Воспоминания она писала с перерывами в течение 32 лет. Этот текст –
певрая дошедшая до нас втобиография, написанная женщиной
из Германии. Имя Глюкель из Гамельна, родственницы
Генриха Гейне, вошло в историю. Глюкель полагала, что эта
тетрадь будет лежать в семейном сундуке. Так оно и было
около 200 лет, а теперь по ним изучают историю европейского
еврейства.
Глюкель появилась на свет в Гамбурге в 1645 или 1646 году в
семье Иегуды Лейба Пинкерле и Бейлы Мельрих. Иегуда был
крупным купцом-ювелиром. У гамбургских евреев было
принято вести культурную жизнь – быть в курсе новинок
литературы, ходить в театр и на приёмы. Бейла работала, вела
свой бизнес. В семье соблюдались законы Торы. На излёте
Тридцатилетней войны, в 1648 году, из Гамбурга изгнали всех
евреев. Самого Лейба Мельриха, хотя тот пользовался
большим уважением городского руководства, сиживал в
президиумах, блистал на приёмах и вообще имел охранную
грамоту от властей города как особо ценный иудей,
выдворили с семьёй из зачумленного города наравне со всеми.
Он, как множество других изгнанников, нашёл временное
пристанище неподалёку в Альтоне. Жена Иегуды Лейба,
несмотря на то, что гамбургское хозяйство было разграблено
бывшими соседями, открыла в Альтоне кружевную
мастерскую. Со временем она стала получать заказы и начала
зарабатывать, хотя поначалу это были крохи. Но затем
кружево стало приносить прибыль.
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Глюкль и Хаим
Как это было принято, Глюкль выдали замуж рано, ей не было
и четырнадцати. Молодого мужа звали Хаим Иосиф Сегал, он,
ее ровесник, был сыном успешных торговцев из Гамельна.
Первого ребёнка Глюкель родила в 15 лет, а всего в семье
было 12 детей. Вскоре после свадьбы Хаим и Глюкель
перебрались назад в Гамбург. Матери семейства стало скучно
заниматься лишь домом, и Глюкель до тонкостей вошла в дела
своего супруга-коммерсанта. Хаима восхищали ум, хваткость
и работоспособность жены. Он заметил, как успешно она
справляется коммерческими задачами, мудро и с достоинством ведёт переговоры, расширяет круг знакомств и развивает
всё новые бизнес-идеи. Скоро Глюкель стала правой рукой
Хаима. В любви и согласии семья прожила сорок лет.
Радость ушла от Глюкель вместе уходом мужа из жизни, с
которым произошёл несчастный случай. В сорок четыре года
она осталась вдовой. Глюкель с головой ушла в коммерческие
дела, оставаясь ценным партнёром по бизнесу, мнение её попрежнему высоко ценилось. Ответственность за детей и горе
оказались движущим механизмом растущего успеха. Ценные
бумаги поднимались в цене, появлялись свежие идеи, которые
Глюкель немедленно реализовывала. Она ездила в Голландию
и другие места закупать товар и стала торговать жемчугом.
Дети обучались в Германии и за границей – на образовании
Глюкель не экономила, как и на приданом. Но сколько она не
загружала себя работой, тоска её меньше не становилась и
депрессия не отступала.

Берта Паппенгейм в образе Глюкель фон Гамельн

Второе замужество и мемуары
В 1691 году Глюкль фон Гамельн начала писать
автобиографию. Не только потребность оставить память о
муже и своей семье руководила ей. Сквозь мемуары проходит
красной нитью основное желание: дети и последующие
поколения должны жить по законам Торы. Она цитирует
мудрецов, пересказывает еврейские притчи. По ее тексту
можно судить и о незыблемых правилах жизни самой
Глюкель, и об основательных её знаниях – она обращается к
Талмуду, к религиозной литературе и книгами на еврейском
диалекте немецкого языка (т.н. «западном идише»),
концентрируется на этических проблемах. Мемуаристка
пишет о жизни евреев Альтоны, Гамбурга, Гамельна,
Ганновера, Польши, Амстердама… Свои воспоминания
Глюкель фон Гамельн закончила писать уже в Меце, куда она
переехала, выйдя в 54 года замуж за пожилого коммерсанта,
человека честного и достойного. Внезапно удача в торговле
отвернулась от ее второго и он разорился. Глюкель, выплатив
его долги, сама осталась без гроша. Когда супруга не стало,
вдова сняла комнатку на чердаке и жила там очень тяжело.
Однако дочери Эстер и её мужу Моше Крумбаху всё же
удалось переупрямить гордячку, уговорив её переехать в их
дом. Там Глюкель сблизилась с матерью Моше, которая тоже
занималась коммерцией и уже давно жила с семьей сына.
Глюкель посадили во главу стола, и она вновь обрела любовь,
уважение и заботу – всё, что она заслужила. Мемуаристка
прожила до 1724 года. Книга её воспоминаний сохранилась
благодаря сыну Глюкель фон Гамельн, Моше Гамельну,
раввину из Байерсдорфа, сделавшему копию манускрипта.
Рукопись передавалась как фамильная ценность из поколения
в поколение, пока однажды не дошла до Давида Кауфмана,
который в 1896 году их издал. Воспоминания Глюкель фон
Гамельн переведены с западного идиша на немецкий,
английский, иврит, частично на русский.
Абрам Комар

литература

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ГЛЮКЕЛЬ ФОН ГАМЕЛЬН
В глубоком горе, для облегчения сердца приступаю я к
написанию этой книги в год от сотворения мира 5451 (16901691), да возвеселит нас поскорее Г-сподь и да пошлет Он нам
Своего Искупителя!
Я начала писать ее, дорогие дети, после смерти вашего
доброго отца в надежде отвлечься от забот, обрушившихся на
меня, и от горьких мыслей, вызванных потерей нашего
верного пастыря, бывшего нам опорой. За этим трудом
провела я много бессонных ночей, и то, что я вскакивала с
постели, чтобы взяться за перо, укорачивало их.

Я пишу, дорогие дети, не с целью назидания. Написать такую
книгу мне было бы не под силу, да у нас уже имеется
множество подобных книг, написанных нашими мудрецами. К
тому же есть у нас Священная Тора, в которой можно найти
все необходимое, чтобы совершить достойный путь из этого
мира в мир грядущий. Тора подобна канату, который Великий
и Добрый Г-сподь бросил нам, утопающим в бурном море
жизни, чтобы мы могли ухватиться за него и тем самым
спастись.
Главная заповедь Торы – возлюби ближнего своего, как
самого себя. Однако в наши дни, увы, мало найдется людей,
любящих ближних всем сердцем. Напротив, ничто не
доставляет человеку такого удовольствия как возможность
подставить ножку своему ближнему и чем-то навредить ему.
Самое лучшее для вас, дети мои, — служить Г-споду от всего
сердца, без лжи и притворства, не притворяясь и перед
людьми, когда в сердце своем вы мыслите совсем иное. Будьте

богобоязненны, молитесь искренне и от всего сердца. Во
время, предназначенное для молитвы, не начинайте
постороннего разговора. Пока возносятся молитвы Создателю
мира, считайте великим грехом вступать с кем-то в разговор о
посторонних вещах. Не подобает заставлять Б-га Всемогущего
ждать, пока вы закончите свои дела.
Кроме того, по возможности отведите определенное время для
изучения Торы. А затем уже прилежно занимайтесь своими
делами, ибо обеспечивать жену и детей приличными
средствами к существованию – это тоже мицва, повеление Бжие и обязанность мужчины. Говорю вам, что следует не
жалеть сил ради наших детей, потому что на этом держится
мир. Однако надо понимать и то, что столько же делать для
родителей детям в тягость. (...)
Прежде всего, дети мои, будьте честны в денежных делах как
с евреями, так и с неевреями, дабы не осквернить имя Гсподне. Если будут в ваших руках деньги и товары,
принадлежащие другим людям, относитесь к ним еще
бережней, чем к собственным, чтобы, ради Б-га, никто бы не
был вами обижен. Первое, о чем спросят человека на том
свете, был ли он честен в делах. Если человек накопит
большое богатство нечестным путем, пусть даже при жизни
он обеспечит детям своим богатое приданое, а после смерти
оставит богатое наследство, но горе, говорю я вам, злодею,
который ради того, чтобы сделать своих детей богатыми,
поступился своей долей блаженства на том свете. Ради
быстротечного мига он поступился вечностью!
(по lechaim.ru)
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Die Bildunterschriften finden Sie auf Seite 2, Beiträge zu den Bildern im Heft.
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