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Der Landesverband
der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern
wünscht

zum Neujahrsfest 5778
dem Staat Israel,
seiner diplomatischen Vertretung in der Bundesrepublik,
der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland,
den Rabbinern und
allen Mitgliedern der Gemeinden
ein gesundes Jahr voll Frieden und Segen!
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Unser Titelbild: Die Jubiläumssynagoge vor dem Festakt, Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg.
Bilder Rückseite, Nr. 1: Der Augsburger Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl empfängt Nachkommen Augsburger Juden im Rathaus,
Foto: JKMAS. Nr. 2: Erinnerungsband für Paul und Hedwig Englaender in der Annastraße, Foto: JKMAS. Nr. 3: Kippa zum Synagogen-Jubiläum, Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg. Nr. 4: Brit Mila im Hause Schuster. Nr. 5: Zentralratspräsident Dr. Schuster (li.)
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in Jerusalem, Foto: Jüdische Allgemeine.
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EDI TOR I A L
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
kurz vor Rosch Haschana, die Redaktion
war mit diesem Heft bereits in der Produktion, habe ich gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier, dem israelischen
Staatspräsidenten Rivlin, dem bayerischen
Ministerpräsidenten Seehofer und Angehörigen der Terroropfer an der Einweihung des Erinnerungsortes im Olympiapark in München teilgenommen.
Vor 45 Jahren, im September 1972, ermordeten palästinensische Terroristen bei
den Olympischen Spielen in München elf
israelische Sportler, auch ein deutscher
Polizist kam dabei ums Leben.
Die Einweihung war für mich sehr bewegend, auch weil die Familien der Opfer,
die seit vielen Jahren diesen Erinnerungsort gefordert hatten und zu lange darauf
warten mussten, jetzt bei der Zeremonie
dabei waren. Ein Bericht darüber ist für
das nächste Heft geplant.
Noch im Sommer hatte der Bundespräsident beim Augsburger Synagogen-Jubiläum (siehe Seite 25) auch über den Antisemitismus in unserem Land gesprochen.
Der Antisemitismus zerstöre die Heimat
für uns alle, hatte Frank-Walter Steinmeier erklärt.
Zwei Jahre lang hatte ein unabhängiger
Expertenkreis das Problem des Antisemitismus untersucht und dann seinen Bericht im Frühjahr im Bundestag vorgestellt. Danach wurde festgestellt, dass
Judenhass auch sieben Jahrzehnte nach
dem Holocaust ein ernstes Problem in
diesem Land bleibt.
Wie schon in früheren Umfragen kommt
auch der Expertenkreis zu dem Ergebnis,
dass unter rund 20 Prozent der Bevölkerung antisemitische Einstellungen zu finden sind. Das ist jeder Fünfte!
Man kann sagen, dass diese Erkenntnisse
bei den „Säulen der Gesellschaft“ ange-
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kommen sind. Aber ich frage mich manchmal bei entsprechenden Vorfällen, ob das
Problem in der „Mitte der Gesellschaft“,
da, wo Meinungen gebildet und Haltungen geprägt werden, auch tatsächlich
überall erkannt worden ist.
Ich denke dabei auch an einen Vorfall aus
dem Jahr 2013, den ich an dieser Stelle
bereits zweimal thematisiert hatte. Einigen Priester-Anwärtern des Würzburger
Priesterseminars wurden damals antisemitische Äußerungen vorgeworfen.
Der Vorfall wurde zum Glück öffentlich.
Für mich stellte sich sofort die Frage,
auch öffentlich, ob angehende Priester mit
antijüdischem Hintergrund die richtigen
Kandidaten für ein Führungsamt in der
Kirche seien, zumal ich an einem Ort
der katholisch-theologischen Ausbildung
Judenfeindschaft heute am wenigsten erwartet hätte.
Die zuständigen Bistümer Würzburg und
Bamberg haben dann eine unabhängige
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Untersuchungskommission eingesetzt. Unter der Leitung des Bamberger OLG-Richters Norbert Baumann hat sie verantwortungsvoll und konsequent reagiert, die
Anschuldigungen gründlich untersucht
und dann abschließend festgestellt, dass
es unakzeptable Vorfälle mit antisemitischem und rassistischem Hintergrund
gegeben habe. Zwei dafür verantwortliche Priester-Anwärter mussten das Seminar verlassen.
Ich hatte damals wohl den Gedanken,
dass die ungeeigneten Theologen trotzdem durch die „Hintertür“ in ein wichtiges Amt kommen könnten. In einem
persönlichen Gespräch hat mir aber der
Würzburger Bischof versichert, dass beide
Seminaristen nicht mehr in einem anderen deutschsprachigen Priesterseminar
aufgenommen werden können.
Ende Juni meldete die Presse, dass der
Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke
einen der umstrittenen Kandidaten zum
Diakon geweiht hat. Dies ist eine Vorstufe
zur Priesterweihe, die in der Regel ein
Jahr später stattfindet. Ich habe danach erklärt, es sei inakzeptabel, dass die Kirche
diesem Mann einen „Persilschein“ ausstelle.
Es gab aber auch gute Nachrichten in
diesem Jahr. So finden Sie in diesem Heft
auch Berichte über einige interessante
Jubiläumsveranstaltungen mit der Bitte
um Beachtung.
Ich wünsche Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr 5778,

SCHANA TOWA
Ihr

Dr. Josef Schuster
Präsident
des Zentralrats der Juden in Deutschland und
des Landesverbandes der IKG in Bayern

IMPR ESSUM
JÜDISCHES LEBEN IN BAYERN
erscheint im April zu Pessach,
im September zu Rosch Haschana und
im Dezember zu Chanukka.
Herausgeber: Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern K.d.ö.R,
Effnerstraße 68, 81925 München.
Redaktion: Benno Reicher,
redaktion@berejournal.de,
www.ikg-bayern.de/rsak_1.html
Gesamtherstellung: Druckerei Höhn,
Inh. Martin Höhn, Gottlieb-Daimler-Str. 14,
69514 Laudenbach.

Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 133/2017

3

R O S C H H A S C H A N A 57 7 8

Das neue Jahr
Von Landesrabbiner a. D. Joel Berger
Der achte Tag nach dem Beginn des Sukkotfestes ist ein selbstständiger Festtag.
Er wird „Schemini Azeret“, das Schlussfest genannt. Unser volkstümlicher Kommentator des Mittelalters, Raschi, erläutert die Bedeutung dieses Festes so: „Es
ist als würden sich die Kinder von ihrem
Vater verabschieden und dieser sagt zu
ihnen: Kinder, der Abschied fällt mir so
schwer, verweilt doch noch einen Tag bei
mir. Schemini Azeret, das Schlussfest, ist
ein Ausdruck der Liebe Gottes gegenüber
Israel.“

Rabbiner Joel Berger

Wir schließen die Reihe der Ehrfurchtsvollen Tage Rosch Haschana und Jom
Kippur mit dem Laubhüttenfest Sukkot
ab. Am Sukkotfest gedenkt man auch
nach alter Überlieferung des Wassers im
Heiligen Land. Eine bemerkenswerte
Stelle im Talmud erinnert uns daran, dass
während Rosch-Haschana der Ewige ein
Urteil über die Erdenbewohner fällt. Am
Sukkotfest dagegen wird über die Natur,
über die lebensspendenden Regenfälle in
der Winterzeit Israels bestimmt.
Diese Aussage unserer Weisen drückt die
innige Verbindung der jüdischen Menschen mit dem Land unserer Ahnen aus.
Jahrhundertelang waren wir aus unserem Land vertrieben. Wir haben jedoch
nie aufgehört, an diesen Festtagen um
Regen für das Land zu beten. Keiner von
uns verdrängte aus seinem Bewusstsein,
dass der Regen in Israel in der Regel nur
zwischen Sukkot und Pessach fällt und
für das ganze Jahr der Landwirtschaft
reichen muss.
Jüdische Menschen haben seit den ältesten Zeiten das Ausbleiben des Regens im
Land als schwere, himmlische Strafe aufgefasst. Bereits der zum Tagesgebet gewordene Toravers aus dem 5. Buch Moses, Dewarim 11:17, formuliert dies so:
„Der Zorn des Herrn wird dann über euch
entbrennen und Er wird (als Strafe) den
Himmel verschließen, so dass kein Regen
komme.“
Daher ist es also nur allzu verständlich,
dass am Ende unserer Hohen Feiertage
ein Gebet um Regen im Heiligen Land für
die kommende Winterzeit auch in allen
Synagogen der Welt gesprochen wird.
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Nach den Worten unserer Gelehrten verweilten die zum Fest angereisten Pilger
aus dem ganzen Land noch einen Tag, um
für sich selbst zu beten, denn während
der Sukkottage beteten sie für die Völker
der Welt.
Im Altertum war der Tempel zu Jerusalem während der Sukkottage der Schauplatz symbolträchtiger Zeremonien, wie
z.B. „Nissuch Hamajim“, das Ausgießen
von Wasser auf den Altar des Heiligtums.
Das Wasser wurde aus der SchiloachQuelle in der Nähe von Jerusalem geschöpft und unter dem Klang des Schofars in den Tempel gebracht. Der Sinn
und die Bedeutung dieser Zeremonie ist
der Wunsch und die Hoffnung, dass Gott
die Äcker Israels während der kommenden Regenzeit mit ausreichendem Niederschlag segnen möge.
Es ist vielleicht nicht uninteressant zu
erwähnen, dass an der Stelle der altertümlichen Schiloach-Quelle am Ende des
19. Jahrhunderts eine mit althebräischer
Schrift behauene Gedenktafel gefunden
wurde. Diese Gedenktafel bestätigt und
ergänzt zugleich die biblischen Berichte
über die von König Chiskĳa im achten
Jahrhundert vor der Zeitrechnung erbaute Wasserleitung in Jerusalem.
Das zweite Buch der Könige berichtet
über Chiskĳa, wie er „den Teich und die
Wasserleitung angelegt und das Wasser
in die Stadt geleitet hat“. Das 2. Chronikbuch fügt noch ergänzend hinzu: „Chiskĳa war es auch, der den oberen Abfluss
des Gichonwassers versperrte und es nach
Westen in die Stadt Davids (Jerusalem)
hinableitete.“
In demselben Tunnel, der die Quelle des
Gichon-Baches mit dem Schiloachsee verband, wurde die Gedenktafel entdeckt,

die mit dem klassischen biblischen Wortschatz über das Erlebnis der Arbeiter berichtet, die nach harter Arbeit den Durchbruch im Tunnel erreicht hatten. Diesen
Arbeitern im alten Jerusalem gelang es
nicht nur einen großartigen Augenblick
ihrer Schöpfungskraft zu verewigen, sondern gleichzeitig ihr eigenes Ebenbild
und ihre Sprache für uns über 2500 Jahre
hindurch zu vermitteln.
Bei uns in der Diaspora wird ein zusätzlicher Tag gefeiert. Dieser ist unter dem
Namen „Simchat Tora“, Gesetzesfreude,
bekannt geworden. Er geht auf den im
babylonischen Exil entstandenen Brauch
zurück, an diesem Tag den Jahreszyklus
der wöchentlichen Toravorlesungen zu
beenden (in Israel werden Schemini Azeret und Simchat Tora am gleichen Tag
begangen).
Am Vorabend von Simchat Tora beginnen
wir bereits mit den fröhlichen Umzügen
der Torarollen in unseren Synagogen.
Dem Zug schließen sich die Kinder mit
ihren bunten Fähnchen an. Es wird in der
Synagoge getanzt und gesungen.
Gleich nach Abschluss der Toravorlesung
am nächsten Tag wird feierlich mit der
Lesung des ersten Buches Mose, Bereschit,
angefangen, um zu zeigen, dass die Beschäftigung mit dem Gotteswort einen
ununterbrochenen Jahreskreislauf darstellt. An diesem Freudentag der Tora
zeigt sich die Synagoge in einem bunten
Bild. Nach dem Ausheben der Schriftrollen aus dem Toraschrank werden unter
Gesang und Tanz Umzüge mit der Torarolle von Jung und Alt durchgeführt. Die
Freude der Jüngsten wird noch dadurch
gesteigert, dass sie von den Erwachsenen
mit Süßigkeiten beworfen werden.
An diesem Tag werden alle Synagogenbesucher namentlich zur Toralesung aufgerufen, damit jeder sinnbildlich einen
Anteil an der Schrift erhält. Sogar die
Kinder werden an diesem Freudentag der
Tora zur Lesung auf die Bima, das Lesepult, geholt. Unter einem über ihren Köpfen ausgebreiteten Tallit sprechen sie mit
Hilfe eines Erwachsenen die Brachot auf
die Toralesung.
In der Vorstellung der Kabbalisten und
Chassidim stellt die Tora die Braut des
gesamten jüdischen Volkes dar. Daher
werden diesmal aus der Gemeinde drei

Bräutigame gewählt. Sie betreten dann
die Bima, um gemeinsam mit den anderen Gemeindemitgliedern den Abschluss
des fünften Mosebuches sowie den Anfang des ersten Buches, Bereschit und
den prophetischen Abschnitt, die Haftara
des Tages, vorgelesen zu bekommen.
Es ist auch üblich, dass die Chatanim, die
drei Geehrten, nach dem Gottesdienst die
Gemeindemitglieder zu einem festlichen
Kiddusch einladen. Im Laufe dieser Mahlzeit werden von Rabbinern und Gelehrten exegetische Erläuterungen der Schrift
gegeben. Fröhlichkeit und Gesang runden die Feststimmung ab.
Der österreichische jüdische Schriftsteller
Josef Roth (1894 in Brody – 1939 in Paris) beschrieb ein ausgelassenes Simchat
Tora-Fest, wie es einst in Galizien vor der
Schoa begangen wurde: „Ich sah, dass in
dieser kleinen Stadt lauter rothaarige

Juden wohnten. Einige Wochen später
feierten sie das Fest der Tora, und ich sah,
wie sie tanzten. Das war nicht der Tanz
eines degenerierten Geschlechts. Es war
nicht nur die Kraft eines fanatischen
Glaubens. Es war gewiss eine Gesundheit, die den Anlass zu ihrem Ausbruch
im Religiösen fand.
Die Chassidim fassten sich bei den Händen, tanzten in der Runde, lösten den
Ring und klatschten in die Hände, warfen
die Köpfe im Takt nach links und rechts,
ergriffen die Torarollen und schwenkten
sie und weinten vor Freude. Es war im
Tanz eine erotische Lust. Es rührte mich
tief, dass ein ganzes Volk seine Sinnenfreude seinem Gott opferte und das Buch
der strengsten Gesetze zu seiner Geliebten machte und nicht mehr trennen konnte zwischen körperlichem Verlangen und
geistigem Genuss, sondern beides vereinte. Es war Brunst und Inbrunst, der Tanz

ein Gottesdienst und das Gebet ein sinnlicher Exzess.
Die Menschen tranken Met aus großen
Kannen. Woher stammt die Lüge, dass
Juden nicht trinken können? Es ist halb
eine Bewunderung, aber auch halb ein
Vorwurf, ein Misstrauen gegen eine Rasse.
Ich aber sah, wie Juden die Besinnung verloren, allerdings nicht nach drei Krügen
Bier, sondern nach fünf Kannen schweren
Mets und nicht aus Anlass einer Siegesfeier,
sondern aus Freude darüber, dass Gott
ihnen Gesetze und Wissen gegeben hatte.“
(Joseph Roth in „Juden auf Wanderschaft“)
Mit dem Freudenfest Simchat Tora schließen wir die Jamim Noraim, die Ehrfurchtsvollen Tage und Sukkot ab. Aus
dem Geist und der Lehre dieser Feste wollen wir Kraft und Ausdauer schöpfen für
ein neues Jahr, von dem wir uns Frieden
und Wohlergehen erhoffen.

Wann endet das jüdische Jahr?
Eine Betrachtung zu den Herbstfeiertagen
Rabbiner Dr. Joel Bin-Nun, ein sehr bekannter und angesehener israelischer
Tora-Lehrer, hat in seinem hebräischen
Buch „Zakhor Ve-Shamor“ (Alon Shevut
5775) eine These aufgestellt, die auf den
ersten Blick verblüffend ist: „Das neue
jüdische Jahr beginnt, bevor das vorhergehende Jahr zu Ende gegangen ist!“ Wie
ist so etwas überhaupt denkbar? Kann BinNun seine kühne Behauptung beweisen?
Diesen Fragen wollen wir hier nachgehen.
Unbestreitbar ist, dass an dem Tag, den
wir alle Rosch Haschana nennen, am
ersten Tischri, die Jahreszahl sich ändert.
Diese Tatsache weist darauf hin, dass ein
neues Jahr begonnen hat. Was spricht
gegen die naheliegende Auffassung, das
alte Jahr sei am 29. Elul, also am Vortag,
zu Ende gegangen? Bin-Nun führt mehrere Tora-Verse an, in denen ausdrücklich
gesagt wird, dass das Jahr am SukkotFest endet.
1. „Und das Fest der Ernte, der Erstlinge
deiner Arbeit, dessen was du ausgesät auf
dem Felde; und das Fest der Einsammlung beim Ausgang des Jahres – wenn du
einsammelst deine Arbeit vom Felde“
(2. Buch Mose 23,16).
2. „Und als ein Wochenfest hast du dir
das Fest der Erstlinge der Weizen-Ernte
zu gestalten, und ein Fest der Ernte mit
der Jahreswende“ (2. Buch Mose 34,22).
3. „Und Mosche gebot ihnen also: Am
Schlusse von sieben Jahren um die Zeit

des Erlassjahres, am Feste der Hütten“
(5. Buch Mose 31,10).
Wir sehen also, dass Sukkot sich zwar
im neuen Kalenderjahr befindet, jedoch
mehrfach im Pentateuch als Schluss des
Jahres bezeichnet wurde.
In der Tora wird der Feiertag am ersten
Tischri, an dem Schofar geblasen werden
soll, nie als „Rosch Haschana“ bezeichnet. Die Bezeichnung „Rosch Haschana“
finden wir beim Propheten Jecheskel
(40,1); dort ist allerdings von Jom Hakippurim die Rede! Bin-Nun erklärt, dass
„Rosch Haschana“ in der Bibel nicht einen Tag meint, sondern vielmehr einen
Zeitraum: Anfang des Jahres. Jom Hakippurim am zehnten Tischri kann der
Prophet daher mit „Rosch Haschana“ in
Verbindung bringen.
Das jüdische Jahr berücksichtigt die natürlichen Monate (im Gegensatz zu unserem bürgerlichen Jahr). Würde jedes Jahr
nur aus 12 Monaten (gleich ein Mondjahr) bestehen, wäre Pessach nicht immer
im Frühjahr, wie die Tora dies vorschreibt
(siehe 2. Buch Mose 23,15 und 5. Buch
Mose 16,1). Denn das Sonnenjahr mit
365 Tagen ist ungefähr 11 Tage länger
als ein Mondjahr, das nur 354 Tage zählt.
Um Pessach im Frühjahr und Sukkot im
Herbst zu halten, ist daher ein Ausgleich
zum Sonnenjahr zu schaffen; dies geschieht durch ein ausgeklügeltes System
von Schaltmonaten, das hier nicht darzustellen ist.

Wenn wir den ersten Tischri als Beginn
des jüdischen Jahres nehmen, dann endet
das Sonnenjahr 365 Tage nach diesem
Anfang. Jom Hakippurim ist also der
letzte volle Tag des alten Jahres. Diese
Tatsache ist nicht eine Entdeckung von
Bin-Nun; er führt Rabbiner Menachem
Ben Salomon Meiri (1249–1316) an, der
in einer seiner Schriften Jom Hakippurim als letzten Tag des Sonnenjahres
gesehen hat. Die zehn Tage der Buße
(hebr.: Teschuwa) dauern von Jahresbeginn bis zum Ende des Sonnenjahres.
Rabbiner Meiri sieht in dieser Zeitspanne
eine wichtige Andeutung: Man soll jederzeit an den Gottesdienst und an die
Teschuwa denken!
Fassen wir unsere bisherigen Ausführungen zusammen. Am ersten Tischri beginnt mit Rosch Haschana der Monat der
Jahreswende. Das Sonnenjahr endet am
Jom Hakippurim. Das fünf Tage später
folgende Sukkot-Fest beschließt den Kreis
der Wallfahrtsfeste und das landwirtschaftliche Jahr. Bin-Nuns gut gesicherte
These, dass das jüdische Jahr anfängt,
bevor das vorhergehende abgeschlossen
wurde, eröffnet neue Perspektiven. So
kann man zum Beispiel verständlich
machen, warum wir den Zyklus der wöchentlichen Tora-Lesungen erst nach dem
Sukkot-Fest beginnen und nicht bereits
direkt nach Rosch Haschana.
Yizhak Ahren
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Zu ihrem Neujahrsfest
richte ich meinen
herzlichen Gruß an
die jüdischen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes.
Wir erleben bewegte
Zeiten. Weltweit sind
stabile Strukturen, die
lange Jahre Bestand
hatten, ins Schwanken geraten. Bewährte
Gewissheiten werden infrage gestellt. Angesichts großer Erschütterungen und Herausforderungen wird uns der Wert von Frieden,

Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie
und Wohlstand wieder stärker bewusst. Sie
zu beschützen und zu bewahren ist und
bleibt die zentrale Aufgabe für Politik und
Gesellschaft.
Zu unseren großen Errungenschaften zählt,
dass die jüdischen Bürgerinnen und Bürger
und ihre Gemeinden heute wieder einen anerkannten und respektierten Platz in der
Mitte unserer Gesellschaft einnehmen. Sie
leisten einen wesentlichen Beitrag zu unserem religiösen und gesellschaftlichen Leben. Dafür danke ich ihnen herzlich.
Es ist und bleibt ein wichtiges Ziel der Baye-

Zum jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana übermittle ich
allen Mitgliedern der
jüdischen Gemeinden
im Freistaat meine
ganz
persönlichen
Glück- und Segenswünsche sowie die
des gesamten Bayerischen Landtags.
Ein Jahreswechsel ist immer zweierlei: Einerseits ein Blick zurück in das, was hinter
uns liegt, was uns besonders beschäftigt hat,
was wir geschafft haben oder worum wir
uns vergeblich bemüht haben. Gleichzeitig
ist der Beginn eines neuen Jahres auch stets
verbunden mit dem vorsichtigen Versuch,
ein wenig in die Zukunft zu blicken, gute
Vorsätze zu fassen und mit neuem Mut und
frischer Tatkraft wieder anzupacken.
In diesen Zeiten, in denen die Welt an so vielen Stellen ins Wanken geraten ist, fällt es
manchem vielleicht diesmal etwas schwerer
als sonst, optimistisch nach vorne zu blicken.

Eine Vielzahl von Krisen und Konflikten bestimmen das Tagesgeschehen, Nicht-Gelöstes scheint zunehmend noch verworrener
und schwieriger zu werden, während uns
gleichzeitig beinahe täglich neue, beunruhigende Nachrichten erreichen.
Gerade vor diesem Hintergrund ist es umso
wichtiger, den Jahreswechsel zum Anlass zu
nehmen, sich zu sammeln, gedanklich ein
wenig zur Ruhe zu kommen und gemeinsam
mit Familie und Freunden wieder neue Kraft
zu sammeln. Denn trotz aller Schwierigkeiten gibt es vieles, das uns Mut machen kann
– nicht zuletzt das heute so gute Miteinander
zwischen Israel und Deutschland und das
wieder blühende jüdische Leben in unserem
Land, gerade auch in Bayern.
Wenn Beziehungen, die auf das Schwerste
von großer historischer Schuld belastet waren, wieder heilen und aus ihnen etwas so
fruchtbares Neues entstehen kann – dann ist
das ein Hoffnungsschimmer auch im Hinblick auf alle anderen Konflikte und Krisen
dieser Erde. Gleichwohl mahnt uns diese Erinnerung auch stets daran, wachsam zu sein

und jeder Form der Ausgrenzung, der Diskriminierung und des Zwietracht säen zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen energisch und lautstark entgegenzutreten.
Allen, die sich in dieser Hinsicht für die Verständigung und für das Miteinander, aber
auch für die Pflege der eigenen kulturellen
und religiösen Traditionen stark machen,
danke ich an dieser Stelle sehr herzlich. Sie
leisten einen ungeheuer wichtigen Beitrag
dazu, dass das Zusammenleben in unserer
Gesellschaft weiterhin von Vielfalt und Toleranz, von Freiheit und Gemeinsinn gleichermaßen geprägt wird. Auf diesem Fundament
können wir auch weiterhin guten Mutes unsere gemeinsame Zukunft bauen.
Allen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünsche ich ein gutes, gesundes und vor
allem friedliches Jahr 5778! Schana Towa!

Zu Beginn des nun
ausklingenden Jüdischen Jahres 5777
stand München im
Zeichen eines bedeutsamen Jubiläums: des
zehnten Jahrestags
der Eröffnung der
Ohel-Jakob-Synagoge
auf dem Jakobsplatz.
Seit einem Jahrzehnt hat die Jüdische Gemeinde Münchens endlich wieder ihren Platz
im Herzen der Stadt. Die einstige Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße war im Juni
1938 als eine der ersten Synagogen überhaupt
von dem verbrecherischen und menschenverachtenden NS-Regime zerstört worden.
Die Jüdische Gemeinde Münchens kann
nach einer unendlich leidvollen Vergangenheit nun wieder hoffnungsvoll in die Zukunft

blicken. Eine wachsende Zahl jüdischer Bürgerinnen und Bürger betrachtet deshalb
München wieder als ihre Heimat. Im weiteren Verlauf des Jahres 5777 jährten sich darüber hinaus auch die Eröffnung des Gemeindezentrums der Israelitischen Kultusgemeinde und des städtischen Jüdischen Museums
zum zehnten Mal. So sind in den letzten Jahren jüdisches Leben und jüdische Kultur wieder für alle sichtbar geworden und in der
Mitte unserer Stadt präsent.
Dieser Aufschwung des jüdischen Lebens in
München erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit. Er muss uns aber auch in der Entschlossenheit bestärken, Antisemitismus,
Rassismus und Menschenverachtung nie
wieder in unserer Gesellschaft Fuß fassen zu
lassen. München als ehemalige „Hauptstadt
der Bewegung“ trägt dafür eine besondere
Verantwortung. Es gehört zum Selbstver-

ständnis unserer demokratischen Stadtgesellschaft, dies immer wieder öffentlich in
aller Deutlichkeit zum Ausdruck zu bringen.
Daher möchte ich meinen diesjährigen Neujahrsgruß damit verbinden, der jüdischen
Gemeinde Münchens ausdrücklich die unverbrüchliche Solidarität dieser, ihrer Stadt
zuzusichern.
Damit wünsche ich der jüdischen Gemeinde
Münchens und allen jüdischen Bürgerinnen
und Bürgern unserer Stadt zum Neujahrsfest
Rosch Haschana ein gutes, glückliches und
friedliches Jahr 5778!
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rischen Staatsregierung, das Erreichte zu
schützen und zu verteidigen. Das ist eine
Frage der Achtung vor der Würde des Menschen, die Grundlage unserer staatlichen
Ordnung ist, aber auch eine Konsequenz der
historischen Verantwortung, die gerade
Deutschland gegenüber den Juden trägt.
Den Juden in Bayern und in der ganzen
Welt wünsche ich ein gesundes, glück liches,
erfolgreiches und friedliches neues Jahr.
Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident

Barbara Stamm
Präsidentin
des Bayerischen Landtags

Dieter Reiter
Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt München

Liebe jüdische
Schwestern und
Brüder,
wieder neigt sich ein
Jahr für Sie zum Ende
und beginnt ein neues
– Zeit zur Unterbrechung, zum Nachsinnen, zur Selbstprüfung im Angesicht
Gottes und des Nächsten. Es ist die große
Leistung der Religion, dem Menschen
einen Rhythmus zu geben und Übergänge
zu gestalten. Das größte Geschenk aber,
dass das Judentum – oder sagen wir: Gott
durch das Judentum – auch uns Christen

und einem großen Teil der Menschheit
gemacht hat, ist der Sieben-Tage-Rhythmus mit einem Ruhetag, dem Sabbat oder
für uns Christen der Sonntag: Es ist „ein
Tag der Heilung der Beziehungen des
Menschen zu Gott, zu sich selbst, zu den
anderen und zur Welt“, wie Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika Laudato si‘
vom Juni 2015 geschrieben hat (Nr. 237).
Mehrmals nimmt der Papst darin Bezug
auf das gemeinsame jüdisch-christliche
Erbe, das uns zum treuhänderischen, verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung verpflichtet. „Von ‚Schöpfung‘ zu
sprechen ist für die jüdisch-christliche
Überlieferung mehr als von Natur zu

sprechen, denn es hat mit einem Plan der
Liebe Gottes zu tun, wo jedes Geschöpf
einen Wert und eine Bedeutung besitzt.“
(Nr. 76) Nehmen wir diesen Auftrag immer wieder neu und gemeinsam an, damit wir als Juden und Christen zu einer
Welt beitragen, wie Gott sie gewollt hat.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen
ein friedvolles und gesegnetes neues Jahr
– SCHANA TOWA!

Schana Towa umetuka und ein gesegnetes neues Jahr 5778
wünsche ich Ihnen
im Namen der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern und
auch ganz persönlich.
Für uns evangelischen
Christinnen und Christen geht in diesem Herbst ein Jubiläumsjahr zu Ende, in dem wir 500 Jahre Reformation gefeiert haben. Im neuen Jahr haben Sie etwas zu feiern: Vor Ihnen liegt
im kommenden Frühjahr der 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel. Dass
Jüdinnen und Juden mit dem Staat Israel
einen sicheren Lebensraum und Schutz
vor Verfolgung und Ausgrenzung gefunden haben, ist auch für uns Christinnen
und Christen ein Grund, uns mit Ihnen
mitzufreuen.
Wir sind dankbar für die Begegnungen mit
einer bunten Zivilgesellschaft und die Offenheit, auf die wir dort als nichtjüdische
Deutsche stoßen. Gemeinsam mit vielen

in Deutschland und Israel geben wir die
Hoffnung auf einen gerechten Frieden und
einen Ausgleich mit den arabischen und
palästinensischen Nachbarn nicht auf. Die
Anerkennung der Existenz des Staates Israel in gesicherten Grenzen ist dafür eine
unabdingbare Voraussetzung.
„Geh hin und lerne!“ Das war das Motto
der letzten Woche der Brüderlichkeit. Wo
Christen und Juden bei ihren Begegnungen hingehen und lernen, erhalten sie
fruchtbare Anstöße, die sie weiterfragen,
weiterlernen und weiterdenken lassen.
Die Freundschaft und die Erfahrungen,
die wir den Gesprächen und Begegnungen mit Jüdinnen und Juden verdanken,
empfinden wir als Geschenk und Verpflichtung, genau hinzuschauen und zuzuhören und Vereinfachungen jeder Art
entgegenzutreten.
Im November 2016 hat sich die Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland zum
Verhältnis von Christen und Juden geäußert. Die Synode wendet sich gegen
jegliche Bemühungen, Juden zu einem
Religionswechsel zu bewegen: „Wir Chris-

ten sehen uns nicht beauftragt, jüdischen
Menschen den Weg zu Gott und seinem
Heil zu zeigen.“
Das Fundament für unsere Begegnungen
ist fest verankert.
Der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist
nach meiner Überzeugung unumkehrbar.
Wir müssen sicher noch viel lernen. Solange wir uns daran erinnern, halten unsere
Begegnungen Fremdheit, Irritationen oder
Meinungsverschiedenheiten aus. Und unsere Beziehungen werden stärker, wo wir
uns austauschen und uns gemeinsam
engagieren für unsere Gesellschaft, aber
auch für Frieden und Gerechtigkeit auf
der ganzen Welt.

Liebe Freunde,
liebe Familie,
Schalom,
zu Rosch Haschana
wünsche ich Ihnen allen ein gesundes und
fröhliches Jahr 5778.
Rosch Haschana markiert nicht nur den
Beginn eines neuen
Jahres, sondern ist auch ein Tag des Innehaltens, der Rückbesinnung gegenüber
Gott und vor den Mitmenschen.
Dieses Jahr ereignete sich ein sehr bedeutsames Ereignis: Das 50-jährige Jubiläum
der Wiedervereinigung der Stadt Jerusalem. Für uns alle ein wichtiges, ein symbolträchtiges Datum. Denn es ist die unzerstörbare Bindung des jüdischen Volkes

zu Jerusalem, die eine zentrale Bedeutung
einnimmt, unser Volk, das über so viele
Jahre hinweg kein zentrales Land einigte.
Die Israelitische Kultusgemeinde in Bayern
hat großartige Arbeit darin geleistet, so
vielen jüdischen Bürgern hier eine neue
Heimat zu geben.
Und auch wir haben hier in München, seit
der Eröffnung unseres Generalkonsulats,
nur Unterstützung und Freundschaft erfahren.
Dieses neue Jahr ist für mich auch ein
Jahr des Abschieds von dieser großartigen Stadt, von Bayern, von Deutschland
und von Ihnen, den Mitgliedern der Israelitischen Kultusgemeinde, die uns und
mir seit nunmehr vielen Jahren ein starker Partner und verlässliche Freunde
sind.

Reinhard Kardinal Marx
Erzbischof von München und
Freising

Ein gutes, friedliches und gesegnetes
neues Jahr wünscht Ihnen Ihr

Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Landesbischof der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern
Meine Nachfolgerin, Frau Sandra Simovich, wird mit Ihrer Unterstützung die
Beziehungen Israels mit Bayern weiter
stärken und vertiefen. Etwas wehmütig,
aber in erster Linie zufrieden, blicke ich
deshalb zurück auf vier Jahre in München und voller Zuversicht in eine gemeinsame Zukunft.
Es ist ein Abschied und gleichzeitig eine
Rückkehr nach Jerusalem.
LASHANA HABA’A BEYERUSHALAYIM
HABNUYA.
SH A NA TOVA U-MET U K A . K ET I VA
V E- CH AT IM A TOVA!

Dr. Dan Shaham, Generalkonsul
des Staates Israel in Süddeutschland
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Erste Adresse für jüdische Geschichte in Unterfranken
30 Jahre Johanna-Stahl-Zentrum
Von Beate Weinhold
Würzburg: David Schuster, Vater und
auch Vorgänger des heutigen Würzburger Gemeindevorsitzenden Dr. Josef
Schuster, hatte schon in den 1960er
Jahren die Idee für eine Institution, die
sich mit jüdischer Stadt- und Regionalgeschichte beschäftigen soll. Am 8. März
1987 schließlich, vor 30 Jahren, eröffneten Stadt, Bezirk und Jüdische Gemeinde das „Dokumentationszentrum
für jüdische Geschichte und Kultur in
Unterfranken“ im ersten Stock des
damaligen jüdischen Altenheimes. Für
das heutige Johanna-Stahl-Zentrum und
seine Träger ein guter Grund, das Jubiläum zu feiern.
Am 30. März lud Dr. Rotraud Ries, die
Leiterin des „Johanna-Stahl-Zentrums
für jüdische Geschichte und Kultur in
Unterfranken“ (JSZ) zu einer Festveranstaltung in den David-Schuster-Saal der
Jüdischen Gemeinde. Erfreut über die
große Zahl der Geburtstagsgratulanten,
dankte sie dem Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde Dr. Josef Schuster,
dem Bezirkstagspräsidenten Erwin Dotzel
und dem Würzburger Oberbürgermeister
Christian Schuchardt für die langjährige
Unterstützung der Arbeit des JSZ und für
das ihr entgegengebrachte Vertrauen.
„30 Jahre JSZ – das kann ich eigentlich
gar nicht glauben. Auf der einen Seite
kommt es mir so vor, als gebe es das Zentrum schon viel länger. Auf der anderen
Seite empfinde ich es immer wieder als
neu“, sagte Dr. Schuster in seiner Rede. Er
unterstrich das Ansehen und die hohe
Kompetenz, die sich das Institut in den
30 Jahren erworben habe. Das breite An-

Festakt zum Instituts-Jubiläum.
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JSZ-Leiterin Dr. Rotraud Ries. Foto: R. Altieri

gebot an Vorträgen, Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen hätte in
hohem Maße zu dieser Anerkennung beigetragen und „es rückt immer wieder ins
Bewusstsein: In Deutschland gab es jüdisches Leben schon vor 1933 und auch
nach 1945“. Gleichzeitig nutzte er die
Gelegenheit, Rückschau zu halten und in
die Zukunft zu blicken.
David Schuster sel. A., der beinahe 40
Jahre die jüdische Gemeinde leitete, war
sich bereits in den 1960er Jahren bewusst, dass es, eingedenk der langen
jüdischen Tradition in der Region und der
Verfolgung und Vernichtung in der NSZeit, eines Ansprechpartners bedürfe, der
Dokumentations-, Forschungs- und Aufklärungsarbeit leisten kann. Im März
1987 war es dann endlich soweit: die

Foto: Riccardo Altieri/JSZ

Stadt Würzburg konnte in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Unterfranken und
der Israelitischen Kultusgemeinde das
„Dokumentationszentrum für jüdische
Geschichte und Kultur in Unterfranken“
eröffnen.
Auf der Einladungskarte der Auftaktveranstaltung ist eine Illustration einer Prager Pessach-Haggada abgebildet. Sie gehört zu der 1986 entdeckten Veitshöchheimer Genisa. In der Eröffnungsausstellung des Dokumentationszentrums wurden Handschriften, Drucke und Ritualia
aus diesem Fund gezeigt. Zur Ausstellung
erschien die Publikation „Zeugnisse jüdischer Geschichte in Unterfranken“ als Heft
Zwei der „Schriften des Stadtarchivs“. Mit
der Entdeckung der Veitshöchheimer Genisa sei auf einen der zwei Marksteine für
eine genauere Erforschung jüdischen Lebens aus innerjüdischer Perspektive seit
den 1980er Jahren hingewiesen.
„Ich möchte die Gelegenheit nutzen,
mich meinerseits für Ihr Vertrauen und
Ihre Unterstützung zu bedanken.“
Dr. Rotraud Ries

Die zweite Wegmarke bildet 1987 die Bergung der mittelalterlichen Grabsteine im
Würzburger Stadtteil Pleich. Beide Funde
sind wichtige materielle Zeugnisse der
reichen jüdischen Geschichte Würzburgs
und Unterfrankens. Unter der Ägide des
ersten Leiters des Dokumentationszentrums, PD Dr. Hans Peter Baum, wurde
1992 eine Dauerausstellung zu „Religion,
Brauchtum und Geschichte der Juden in
Unterfranken“ eingerichtet. Dem waren

Einladungskarte zur 1. Ausstellung.

einige Sonderausstellungen vorausgegangen, wie etwa zwischen November 1988
und Februar 1989 eine von Dr. Roland
Flade und Dieter W. Rockenmaier konzipierte Ausstellung zum Gedenken an den
Novemberpogrom 1938.
„Würzburg ist stolz auf seine
lange und reiche jüdische Geschichte.“
OB Christian Schuchardt

In vier Räumen sollten dem interessierten
Besucher Stationen unterfränkischer jüdischer Geschichte vom Mittelalter/Früher Neuzeit bis zum November 1938 vergegenwärtigt werden, darunter auch das
Schicksal des Würzburger Weinhändlers
Ernst Lebermann, der am Morgen des
10. November 1938 in seiner Wohnung
überfallen und misshandelt worden war.
Lebermann starb einen Tag später im
Israelitischen Krankenhaus an den Folgen.
Mit der Fertigstellung des neuen Gemeindezentrums „Shalom Europa“ 2006
bezog auch das Johanna-Stahl-Zentrum
neue und großzügige Räume. Durch die
Einweihung des Jüdischen Museums im
Haus, dessen Schwerpunkt auf der Vermittlung jüdischer Religion liegt, konnte
sich das JSZ neuen Themenbereichen zuwenden. Vorher bestand eine der Hauptaufgaben der Institution darin, Schulklassen und andere interessierte Gruppen
durch das Gemeindezentrum und die
Synagoge zu führen.
„Das Johanna-Stahl-Zentrum
leistet einen wichtigen Beitrag
zu unserer Erinnerungskultur,
bei der es in erster Linie
um unsere Zukunft geht.“
OB Christian Schuchardt

Die Besetzung der Leitungsstelle 2009
mit Dr. Rotraud Ries brachte eine leichte
Verbesserung der personellen Ausstattung und eine Modernisierung des Zentrums mit neuen Tätigkeitsfeldern. Zwischen 2013 und 2015 war die Wanderausstellung „Mitten unter uns“ in allen
Landkreisen des Bezirkes Unterfranken
und in Würzburg selbst zu sehen, die im
Rahmen des Projektes „Landjudentum in
Unterfranken“ unter maßgeblicher Beteiligung des JSZ erstellt worden war.
Die Präsentation erläuterte am Beispiel
unterfränkischer Landkreise verschiedene Aspekte jüdischen Lebens, u.a.: Synagoge, Mikwe, das Zusammenleben von
Juden und Christen und die wirtschaftlichen Aktivitäten. Kurzbiographien jüdischer Unterfranken erhellen, wie gesellschaftliche Rahmenbedingungen Lebensgeschichten beeinflussten.
An das Würzburger Möbel- und Antiquitätengeschäft der Familie Seligsberger erinnerte eine Ausstellung, die zwischen

Protokollbuch aus Heidingsfeld.

Oktober 2015 und März 2016 im JSZ und
im Mainfränkischen Museum gezeigt
wurde. Eine umfangreiche Firmen- und
Familienforschung, die u.a. an „Denkorten“ der Stadt konkret erfahrbar gemacht wird, ist ein weiteres Anliegen des
Zentrums. Dazu gehört auch die geplante
Aufstellung einer Stele in der Kaiserstraße. Sie soll an Juden erinnern, die dort
ihre Geschäfte und Kanzleien hatten.
Gerade im Bereich der Erinnerungskultur
hat das JSZ in Verbindung mit engagierten Bürgern und Vereinen neue Wege
beschritten, auch mit der Besuchswoche
„Erinnern und Begegnen“, in der erstmalig im April 2012 ehemalige jüdische
Würzburger ihre Heimatstadt besuchten
und in Zeitzeugeninterviews von bedeutenden persönlichen Lebensabschnitten
und Ereignissen erzählten.
Die von Rotraud Ries erstellte Webseite
www.johanna-stahl-zentrum.de informiert
ausführlich über alle Aktivitäten und stellt
Literatur und Links zum Thema zur Verfügung. Auch die Umbenennung des Institutes in „Johanna-Stahl-Zentrum“ war eine
Initiative von Dr. Ries. Ein Kooperationsvertrag zwischen dem Bezirk, der Stadt
und der jüdischen Gemeinde besiegelte
2011 die Namensänderung. Die promovierte Volkswirtschaftlerin und Journalistin Johanna Stahl gilt aufgrund ihres sozialen Engagements und ihres Kampfes
für Frauenrechte als vorbildhaft.
„Jubiläen
sind besondere Veranstaltungen.
Sie bieten Gelegenheit zur Rückschau,
zum Blick in die Zukunft. Sie sind aber
offensichtlich auch eine Gelegenheit,
Wertschätzung zu zeigen.
So interpretiere ich es jedenfalls,
dass so viele Vertreter des öffentlichen
Lebens heute hier sind.“
Dr. Rotraud Ries

Foto: Riccardo Altieri/JSZ

Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten mit einem Berufsverbot belegt, arbeitete sie ab 1934 im „Büro für
Beratung und Wirtschaftshilfe“ der Gemeinde und beriet Personen in wirtschaftlicher Not oder in Auswanderungsfragen. Am 17. Juni 1943 wurde Henny
Stahl gemeinsam mit ihren Geschwistern
Jenny und Eugen und 54 anderen Würzburger Juden nach Auschwitz deportiert
und dort ermordet.
„Ihrer Energie und Ihrem außerordentlichen Fachwissen ist es zu verdanken,
dass das Johanna-Stahl-Zentrum
die erste Adresse geworden ist
für Forschung und Bildung zum Themenkomplex jüdische Geschichte und Kultur
in Unterfranken!“
Dr. Josef Schuster

Mit Spannung erwartet werden die Resultate einer langfristig geplanten wissenschaftlichen Erforschung dreier zufällig
im Würzburger Stadtarchiv aufgefundenen Pinkassim der Würzburger Landjudenschaft in Heidingsfeld. Bei Pinkassim handelt es sich um Protokollbücher
jüdischer Gemeinden, die gemeindliche
Angelegenheiten wie die Wahl von Gemeindevorstehern, Steuerlisten und andere Belange der Synagoge und des Friedhofes festhalten.
Dr. Cornelia Aust, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz, gab in ihrem
Festvortrag zum JSZ-Jubiläum einen
Überblick über diese Quellengattung.
Ohne die Zeit des Nationalsozialismus
aus dem Blick zu verlieren, soll auch zukünftig das vielfältige kulturelle, wirtschaftliche, politische und soziale Leben
unterfränkischer Juden und die vielen
Facetten jüdischer Alltagsgeschichte untersucht und präsentiert werden.
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 133/2017

9

500 Jahre Ghetto von Venedig
Von Priska Tschan-Wiegelmann
Venedig: Der Canale di Cannaregio ist
einer der schönsten und am meisten befahrenen Kanäle Venedigs. Die Fondamenta di Cannaregio, der Uferweg, ist
stets mit eiligen Venetianern und genüsslich entlang schlendernden Touristen belebt. Kurz vor der Guglie-Brücke öffnet
sich ein kleiner Durchgang, ein Sortoportego, der zum Ghetto Vecchio führt,
dem jüdischen Viertel Venedigs, das im
Nordwesten der Stadt liegt.
Man könnte den Durchgang leicht übersehen. An das Ghetto Vecchio schließen
sich nach Norden die fünfeckige Insel
Ghetto Nuovo und das daran anschließende Ghetto Novissimio an. Ein Besuch
dieses Viertels entfernt einen von der
Touristenmetropole und lässt in eine lebendige und vielfältige Welt eintauchen.
Was für eine Vergangenheit, was für eine
wechselvolle Geschichte hat dieses Viertel und seine Gemeinde!
Letztes Jahr, am 29. März 2016, jährte
sich zum fünfhundertsten Male die Condotta, der Vertrag der Serenissima, wie
sich der Senat der Republik Venedig
nennt, mit den um das Jahr 1500 in der
Lagunenstadt lebenden Juden. Die freie,
blühende Handelsstadt Venedig brauchte
viel Geld. Und da der Geldverleih Christen verboten war, beschloss der Senat
ganz pragmatisch, den in Venedig ansässigen, aber nur geduldeten etwa siebenhundert jüdischen Familien unter der
Bedingung, dass sie Geld verleihen, ein
durch Kanäle und Mauern abgegrenztes
Gebiet am Rande der Stadt zuzuweisen,
in dem sie fortan zu wohnen hatten. Dasselbe galt für die aschkenasischen Juden,
die ab 1516 aufgrund von Verfolgung aus

Campo del Ghetto Nuovo.
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Foto: Johannes Wiegelmann

Deutschland zuwanderten.
Das Viertel war ummauert und nur über
zwei Eingänge begehbar. Die Tore zu diesen beiden engen Eingängen wurden um
Mitternacht geschlossen und bis zum
ersten Klang der Morgenglocke des Markusturms von christlichen Soldaten kontrolliert, die zwar von der Stadt Venedig
ausgesucht wurden, allerdings von den
Juden bezahlt werden mussten. Auf den
umgebenden Kanälen patrouillierten
Boote, damit niemand nachts das Ghetto
heimlich verließ oder hineinging.
Im Norden dieses höchstens ein Hektar
großen Viertels fließt der Rio della Misericordia, über den seit dem 16. Jahrhundert eine Brücke führt. Im Westen
fließt der Rio del Batello, im Süden und
Osten der Rio del Ghetto Nuovo. „Neues
Ghetto“ hieß und heißt der Name dieses
kleinen Areals, in das die Arbeiter der im
Ghetto Vecchio des fünfzehnten Jahrhunderts ansässigen Kupfergießereien den
Abfall hinwarfen, der beim Gießen übrigblieb. Daher stammt vermutlich auch der
Name Ghetto, denn gettare heißt werfen.

Foto: Johannes Wiegelmann

Dies ist die plausibelste Version der vielen möglichen Deutungen für das Wort
Ghetto, das heute jedwede diskriminierende Form von Isolierung einer Gruppe
bedeutet. Der Begriff Ghetto ist also wohl
in Venedig entstanden.
Zum Süden hin verbindet eine dritte
Brücke das Ghetto Nuovo mit dem Ghetto
Vecchio. Das Ghetto Vecchio wurde später von der jüdischen Gemeinde besiedelt
als das Ghetto Nuovo, obwohl die Namen
es umgekehrt suggerieren. Die Condotta
betraf sowohl die Kleidung als auch konkrete Verhaltensweisen der Angehörigen
der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Diese Regelungen konnten von der Serenissima einseitig geändert werden und beinhalteten größte Beschränkungen in
Bezug auf die Beweglichkeit und Freiheit
in der Lebensführung.
Über fünfhundert Jahre sind seit 1516
vergangen, das entspricht etwa 20 Generationen, von denen die Mehrheit als
außenständig abgelehnt, wenn nicht zeitweilig sogar bekämpft oder später, verfolgt wurden, die aber doch in Kontakt
mit der Außenwelt leben mussten. Generationen, die sehr eingeschränkt am
Rande einer Gesellschaft lebten, der sie
sich eigentlich zugehörig fühlten, mit der
sie in der Bewältigung des Alltags auf das
Engste verknüpft waren und der sie dennoch nicht angehören durften.
Die Einschränkungen begannen bei der
Berufswahl: Die Juden durften nur Geldverleiher, Altwarenhändler, Kesselflicker
und Ärzte sein. Der einzige Berufsstand,
der nachts das Ghetto verlassen durfte,
waren die Ärzte, wenn sie in Begleitung
von Wachen vor allem in Zeiten der Pest,
die 1630 Venedig erreichte und 20.000
Menschen hinraffte, zur Behandlung eines Venetianers abgeholt wurden. Schon
an dieser Tatsache wird klar, dass die
Juden im Ghetto nicht nur eingesperrt
waren, sondern dass sie auch angesehene
Berufe ausüben konnten.
Grundbesitz war ihnen verboten. Die
überteuerten Mieten mussten an christliche Hausbesitzer entrichtet werden. Besitz war nur in Form von Waren und Bargeld möglich. Die Einschränkungen
weckten jedoch den Erfindungsgeist und
verhinderten nicht, dass auch neue, hochwertige Waren im Ghetto verkauft wurden, die bald die reichen Venetianer als
Kunden ins Ghetto lockten.
So entwickelte sich im Laufe der folgenden Jahrhunderte trotz der bescheidenen
Anfänge eine funktionierende Gemeinschaft im Ghetto, die von den unterschiedlichsten Zuwanderungsgruppen geprägt wurde. Hatten die deutschen asch-

kenasischen Juden schon 1528 auf dem
Campo del Ghetto Nuovo eine Synagoge
errichtet, die Scola Tedesca, folgten dieser im Jahre 1531 die Scola Canton mit
ihrer kleinen Holzkuppel ganz in der
Ecke des Campo del Ghetto Nuovo. 1575
erbauten die aus Mittel- und Süditalien
kommenden italienischen Juden die Scola Italiana.
Die levantinische Synagoge im Ghetto
Vecchio wurde von den aus der heutigen
Türkei und Griechenland Zugewanderten
errichtet. Als wohlhabende Kaufleute unterschieden sich die Levantiner durchaus
von den schon Ansässigen. Sie waren den
Venetianern willkommen und bekamen
das Ghetto Vecchio zugeteilt. Die Scola
Spagnola wurde von den Portugiesen und
Spaniern begründet. Sie ist die größte
und vom bedeutenden Barock-Baumeister Baldassare Longhena 1584 erbaut, im
Inneren reich mit Silberleuchtern und
Holzschnitzereien verziert.
Obwohl die verschiedenen Zuwanderergruppen immer ihre eigenen Besonderheiten bewahrt haben, verstanden sie
sich als Ganzes, als Università, die gegenüber der Serenissima durch 12 gewählte
Gemeindevorsteher vertreten wurde. Das
Ghetto bot also beides: einmal die Möglichkeit, mit den Venetianern in Kontakt
zu kommen und zum anderen, im abgeschlossenen Raum des Ghettos wenigstens etwas Schutz zu genießen, was die
Pflege des eigenen Glaubenslebens ermöglichte. Traditionen konnten so an die
jeweils nächste Generation weitervermittelt werden.
Dies ermöglichte zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts, als in Europa der Dreißigjährige Krieg wütete, die Entwicklung
einer blühenden Gemeinschaft. Die Juden durften zum Studium das Ghetto verlassen und die rabbinische Kultur erlebte
eine Blütezeit. Hochentwickelte Druckerkunst ermöglichte 1520–23 den Druck
des Babylonischen Talmuds, der als eines
der ersten hebräischen Bücher gedruckt
wurde und heute in der Bayrischen
Staatsbibliothek verwahrt wird. Jüdische
und christliche Schriftsteller, Musiker,
Künstler und Philosophen trafen sich im
Ghetto.
Selbst Frauen waren engagiert, wie zum
Beispiel die hochgebildete Sarah Coppia
Sulam. Sie nahm mit einem eigenen Salon am interkulturellen Austausch und an
den Diskussionen über religiöse Gemeinsamkeiten und Unterschiede teil. In dieser Blütezeit wuchs die Zahl der jüdischen Bewohner im Ghetto auf bis zu
5000. Der Wohnraum wurde knapp. So
wurden die Gebäude um mehrere sehr
niedrige Stockwerke in Leichtbauweise
erhöht, was zu den ersten und bisher einzigen bis zu neunstöckigen Häusern in
Venedig führte.

Eingang zum Ghetto Vecchio vom Canarregiokanal aus. Foto: Maren Steinbrüggen

Die Verarmung der Stadt Venedig nach
der Pestepidemie von 1630 veranlasste
viele Bewohner des Ghettos, die Stadt für
immer zu verlassen, was wiederum die
Venetianer in Bedrängnis brachte, weil
sie kein Bargeld mehr bekommen konnten. Erst als Napoleon 1797 Venedig eroberte, änderte sich die Situation für die
Juden. Sie konnten das Ghetto verlassen,
wobei Napoleon seinerseits nicht nur
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit im
Sinn hatte, sondern auch die finanzielle
Unterstützung durch die Juden.
Die Tore wurden abmontiert und im
Ghetto wurde ein Volksfest gefeiert. Einige zogen gleich weg. Andere blieben in
Venedig, übernahmen Ämter in der Stadt
und bauten herrliche Paläste. Die Ärmeren blieben, einige auch aus innerer Verbundenheit mit dem Viertel.
1938 lebten noch 1200 Juden in Venedig.
Als 1943 das Viertel von den National-

Eingang ins Ghetto Nuovo.

sozialisten besetzt wurde, begann die sofortige Deportation der dann noch 246
Bewohner. Nur acht kamen zurück. Viele
Stolpersteine vor den Häusern erinnern
an ihre Bewohner. Die Tafeln der Gedenkstätte auf dem Campo del Ghetto
Nuovo zeugen vom Schrecken und vom
Elend der Verschleppung.
Heute wird der Campo durchgängig bewacht. Und trotzdem herrscht auf diesem
Platz nicht der Geist der Verzweiflung. In
der lärmenden Stadt zeigt dieser Campo
das eigentliche Venedig: lebendig ist es
dort, weltoffen ist die Atmosphäre, was
an den verschiedensten Geschäften und
an den vielen unterschiedlichen Menschen, die vorübergehen, heftig diskutieren oder lachen oder einfach nur auf dem
Platz sitzen, wunderbar erlebbar wird.
Dabei schauen die kaum von den Wohnhäusern zu unterscheidenden Synagogen
wie steinerne Zeugen aus einer längst
vergangenen Zeit zu.
Die heutige jüdische Gemeinde Venedigs
hat etwa 450 Mitglieder. Sie wohnen, außer den Bewohnern des Altenheims, zum
größten Teil nicht mehr im Ghetto. Das
Gemeindeleben spielt sich jedoch vorwiegend in jeweils einer der beiden Synagogen ab. Das Jüdische Museum lädt zum
Besuch ein. Die innen prachtvollen Synagogen können auf Anfrage besucht werden. Die Identität mit dem Viertel wird
durch zahlreiche Geschäfte, die in jüdischer Tradition stehen, gestärkt. Es gibt
koscher geführte Restaurants, eine Bäckerei, die koschere Backwaren herstellt,
und einen Fleischer, der koscheres Fleisch
verkauft. Und es gibt den Scalamata-Verlag, der 2015 ein ansprechendes Buch mit
bunten Wimmelbildern von Michal Meron veröffentlicht hat, die dazu einladen,
sich näher mit der Geschichte des Ghettos
von Venedig zu befassen.

Foto: Johannes Wiegelmann
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Aktuelle Aspekte der Vermittlung jüdischer Kultur
Von Peter Kunz
Fürth: Um ein Kernthema der Fürther
Museumslandschaft ging es bei der
Tagung des Landesverbandes für Museumspädagogik Bayern, die in diesem
Jahr im Stadtmuseum Fürth stattfand.
Das Expertentreffen mit etwa 50 Teilnehmern aus ganz Bayern und darüber hinaus, drehte sich um „Neue Wege? Aktuelle
Aspekte der Vermittlung jüdischer Kultur“.
Nun nimmt Fürth hier, mit einem der
renommiertesten jüdischen Museen in der
Bundesrepublik, sicher eine Ausnahmestellung ein.
Aber auch andernorts gibt es Baudenkmäler, die auf die zerstörte, aber auch auf
die lebendige jüdische Kultur verweisen
und eigene Abteilungen in Stadtmuseen.
Und jenseits der rein historischen Perspektive sind Transkulturalität und Dialog
der Religionen an und für sich sehr heiße
aktuelle Themen. „Die Thematik ist am
Puls der Zeit und für viele Stadtmuseen
und kulturgeschichtliche Sammlungen in-

„Diese Dinge, Leuchter, Schofarot, Mesusot, sind ja heute in vielen fränkischen
Kulturmuseen vorhanden und zum Teil
auch ausgestellt oder sichtbar. Sie können in der Vermittlung genutzt werden,
um die jüdische Geschichte zu betrachten
und nach den Besonderheiten der Ansiedlung, des Zusammenlebens und auch
der besonderen kulturellen Traditionen
zu fragen.
Auch, um vom jüdischen Leben heute in
der Region zu erzählen: Wo gibt es die
nächstliegende jüdische Gemeinde? Welche Traditionen pflegt man dort? Was
war gestern wichtig und wie ist es heute?
Über diese Exponate kommt man, das ist
unsere Erfahrung, im Dialog mit den Besuchern zu wesentlichen Fragen, auch
für uns. Was wissen wir darüber, was
muss noch recherchiert werden, wo sind
und bleiben eventuell auch Lücken in der
Überlieferung?“
Katrin Thürnagel
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teressant“, sagt Sophia Kippes vom Landesverband für Museumspädagogik.
Fürths Kulturreferentin Elisabeth Reichert
wies in ihrem Grußwort auf die historische Bedeutung der jüdischen Gemeinde
und des jüdischen Stifterwesens in Fürth
hin und warb für den Erweiterungsbau
des Jüdischen Museums Franken, der
2018 eröffnet werden soll:
„Mit dem Erweiterungsbau wird die Vermittlung jüdischer Geschichte und Kultur
in Fürth noch attraktiver, wissenschaftlich fundiert, pädagogisch aufbereitet und
absolut zukunftsfähig. Im Museum erfolgt eine Werte-Orientierung, wie sie
gerade in der heutigen Zeit besonders
wichtig ist: Werte wie Respekt, Verantwortung, Solidarität und Weltoffenheit.“
Daniela Eisenstein vom Jüdischen Museum Franken betonte die Vielfalt jüdischer Geschichte und Gegenwart: „Es ist
wichtig, jüdische Kultur und Religion
nicht nur als etwas Vergangenes darzustellen, sondern auch als etwas Gegenwärtiges zu zeigen.“
Otto Lohr von der Landesstelle für die
nicht staatlichen Museen in Bayern präsentierte einen Überblick über die sehr
vielfältigen Herangehensweisen und Einrichtungen zur jüdischen Geschichte, die
in Bayern, und dort vor allem in Franken
und der Oberpfalz, existieren.
In weiteren Impulsvorträgen sprachen
Sabine Ullman, Professorin für vergleichende Landesgeschichte in Eichstätt,
und Nina Wilkens vom Jüdischen Museum Berlin über das Landjudentum in der
frühen Neuzeit und über Wege zu diskriminierungssensibler Bildung im Museum.
In Nachmittagsworkshops ging es vor
allem um die praktische Umsetzung von
Inhalten und Vermittlungsstrategien: Biografisch, kulturgeschichtlich, religionsgeschichtlich, sozialgeschichtlich. Jüdische
Geschichte ist heute zwar kein Tabuthema
mehr, aber doch immer noch eines, dem

Museumsleiterin Daniela Eisenstein

Noch bis zum 29. September zeigt das
Jüdische Museum Franken in Fürth
die von Verena Erbersdobler kuratierte
Sonderausstellung
„Von Glanz, Zerstörung und Verlust
– 400 Jahre Fürther Altschul“.
1617 wurde die Fürther Hauptsynagoge, später „Altschul“ genannt, eingeweiht. Sie war Mittelpunkt des Fürther
Schulhofs, der mit mehreren Synagogen, Talmudschulen, Rabbinerhaus und
Mikwe über Jahrhunderte das Herz
des jüdischen Lebens in Fürth bildete,
mit einer Strahlkraft weit über die
Stadtgrenzen hinaus. Hier wurde gelehrt und gelernt, diskutiert und gebetet, mit Rabbinern und Schülern aus
ganz Europa.
Heute ist dies aus dem Stadtbild verschwunden. In der Ausstellung zeigt
das JMF Einblicke und Impressionen
aus vier Jahrhunderten, darunter auch
bisher nicht veröffentlichte Bilder der
Altschul.
Am 17. September um 14 Uhr bietet
das Museum eine Kuratorenführung
mit Verena Erbersdobler an.
Alle weiteren Infos unter
www.juedisches-museum.org
sich viele Museen eher vorsichtig nähern.
Katrin Thürnagel vom Jüdischen Museum,
die einen der Workshops leitete, hält
Fürth für ein gutes Beispiel dafür, wie
man Objekte und Räume für verschiedene Zielgruppen erlebbar machen kann:
„Ich glaube, die Teilnehmer haben mitgenommen, dass es da viele Ansätze gibt,
die man auch auf das eigene Haus übertragen kann. Denn viele fragen sich: Was
mache ich mit unseren eigenen jüdischen
Objekten? Es lohnt sich, die mal ohne
Scheu nach vorne zu holen und sich darüber stadthistorische Fragen zu stellen.“

Foto: Peter Kunz

Jubiläum – 20 Jahre Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur
München: Mit einer Festveranstaltung
im Juli feierte der Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur der Ludwig-Maximilians-Universität München,
die einzige wissenschaftliche Einrichtung ihrer Art in Deutschland, sein
20-jähriges Bestehen. Als Gastredner
referierte der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani mit seinem Festvortrag das Thema „Auschwitz morgen. Über die Zukunft des Erinnerns“.
Zu den mehr als 700 Gästen der Jubiläumsfeier in der Großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität zählten nicht
nur langjährige Unterstützer, Wegbereiter und Mitarbeiter der ersten Stunde,
sondern auch zahlreiche Studierende und
Vertreter verschiedener Fakultäten. Der
Abend wurde durch Grußworte prominenter Ehrengäste, unter anderem Josef
Schuster und und Charlotte Knobloch,
eingeführt.
Die sehr persönlichen und herzlichen
Grußworte zur Eröffnung der Feier machten deutlich, welch einen wertvollen Beitrag der Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur auch über die Grenzen von
Universität und Wissenschaft hinaus leistet. Michael Brenner, Inhaber des Lehrstuhls seit dessen Gründung, bedankte
sich für die Unterstützung und freute
sich, auf den Abschluss zahlreicher Forschungsprojekte in den letzten zwei Jahrzehnten zurückblicken zu können. Aber
auch „ein Hineinwirken in die Gesellschaft“ soll Ziel des Lehrstuhls sein.

Schließlich wurde noch vor 80 Jahren,
am 19. November 1936, ebenfalls in der
Großen Aula der LMU, die feierliche Eröffnung der „Forschungsabteilung für
Judenfragen des Reichsinstituts für die
Geschichte des Neuen Deutschland“ unter Leitung von Hans Frank begangen.
Auch Rudolf Hess saß damals im Publikum. Erst sechs Jahrzehnte später wurde
der erste Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur in München eingerichtet. Michael Brenner war mit 33 Jahren einer der jüngsten Inhaber eines
Lehrstuhls an der Münchener Uni.
Während mit Gründung noch ein gewisser „Pioniergeist“ spürbar gewesen sei,
könne man die vergangenen 20 Jahre als
„Prozess des Erwachsenwerdens“ verstehen, so Michael Brenner.
Dass dieser Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist, zeigt sich an den zahlreichen Projekten, die in jüngster Zeit durch
den Lehrstuhl initiiert werden konnten.
So durfte die Abteilung für Jüdische Geschichte und Kultur, an welche auch die
Professur für Mittelalterliche Jüdische
Geschichte von Eva Haverkamp angegliedert ist, Projekte wie das 2015 geschaffene Zentrum für Israel Studien (ZIS) sowie das Pilotprojekt „Jüdische Geschichte
im Schulunterricht“ als Erfolg verbuchen.
Der Lehrstuhl gibt seit über einem Jahrzehnt die Zeitschrift „Münchner Beiträge
zur Jüdischen Geschichte und Kultur“
heraus. Darüber hinaus erfährt die seit
2003 bestehende Allianz-Gastprofessur,

Navid Kermani und Michael Brenner

die im Wechsel islamische und jüdische
Studien fördert, von Studierenden und
Interessierten gleichermaßen, sehr positive Resonanz.
Bernd Huber, Präsident der Universität,
ist stolz darauf, den Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur an der LMU
zu haben. Die Einzigartigkeit eines solchen Lehrstuhls sage auch etwas über
dessen Bedeutung aus und habe Applaus
verdient, so Huber.
Prägnant formulierte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland, seine Überzeugung, dass
der Lehrstuhl für Jüdische Geschichte
und Kultur auch in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren wird, „denn Wissen
und Aufklärung sind so unverzichtbar
wie der Schofar an Rosch Haschana“.
Julia Schneidawind

Von links: Navid Kermani, Yfaat Weiss, Rachel Salamander, Michael Brenner, Josef Schuster, Charlotte Knobloch, Mirjam Zadoff und
Bernd Huber.
Fotos: Thomas Hauzenberger
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Madame Le Rabbin Delphine Horvilleur
Ein Portrait
Von unserer Frankreich-Korrespondentin Gaby Pagener-Neu
Madame Horvilleur entspricht wohl nicht
der Vorstellung, die Franzosen von einem
Rabbiner haben. „Wilde schwarze Locken,
die entfernt an Peyot erinnern“, beschreibt
die Figaro-Kolumnistin Anne Fulda die
Rabbinerin in ihrem Portrait, „umrahmen das Gesicht der jugendlich wirkenden, modebewussten, berufstätigen Vierzigerin, bei der Geistliches und Profanes
ineinander zu fließen scheinen.“
Rabbinerin in Frankreich – wie wenig
selbstverständlich das ist, zeigt schon die
Tatsache, dass das Französische keine
weibliche Form des Wortes „rabbin“ kennt.
Während die Geschichte der weiblichen
Rabbiner in Deutschland bereits 1935 mit
der Ordinierung der 1944 in Auschwitz
ermordeten Regina Jonas beginnt, nimmt
sie auf der anderen Rheinseite erst wesentlich später ihren Lauf.
Die Ordinierung der ersten Rabbinerin
Pauline Bebe 1990 in der Synagoge West
London hatte einen Skandal ausgelöst.
Dennoch fungiert sie seit 1995 als Rabbinerin der liberalen jüdischen Gemeinde
des 11. Pariser Arrondissements.
Mittlerweile sind mit Floriane Chinsky,
seit 2014, und Delphine Horvilleur, seit
2008, drei Frauen in Frankreich in diesem geistlichen Amt.
Zunehmend bekannt wird Delphine Horvilleur nach den Anschlägen vom Januar
2015 im Zusammenhang mit der seither
anhaltenden politischen und gesellschaftlichen Debatte um eine strikte Auslegung
der „laïcité“, der Trennung von Kirche
und Staat, der sie sich entgegenstellt
(siehe dazu auch: „Jüdisches Leben in
Bayern“ vom 20. 12. 2016, Seite 9).
1974 kommt Delphine im lothringischen
Nancy, woher die Familie väterlicherseits
stammt, zur Welt. Die Großeltern von
Seiten der Mutter haben ihre Wurzeln in
den Karpaten.
Die vielseitig interessierte, heute verheiratete Mutter dreier Kinder, gelangt, obwohl Enkelin eines Rabbiners, erst über
Umwege zur geistlichen Schulung. Sie studiert zunächst an der Jerusalemer Hadassah-Universität Medizin, arbeitet gleichzeitig als Model und besucht anschließend eine Pariser Journalistenschule.

Schlüsselerlebnisse
Innere Zerrissenheit prägt sie dabei seit
frühester Jugend. Zwischen der Sprachlosigkeit der zutiefst misstrauischen Großeltern mütterlicherseits und dem väter-
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jährigen Studium ausbilden und 2008
ordinieren.
Im selben Jahr wird sie Rabbinerin der in
den 1970er Jahren von etwa fünfzig
Familien auf Initiative von Rabbiner Daniel Farhi gegründeten liberalen Bewegung „Mouvement juif libéral de France“
(MJLF), zu deren Hauptexponentin sie
sich inzwischen entwickelt hat.
Gemeinsam mit ihrem Rabbinerkollegen
Yann Boissière leitet sie die liberale Synagoge von Beaugrenelle im 15. Arrondissement. Zusätzlich zählt sie zu den Gründungsmitgliedern des Rates liberaler frankophoner Rabbiner KeReM.

Radikal liberal

Madame Le Rabbin Delphine Horvilleur
© J-F Paga

lichen, von französischen Nichtjuden versteckten Rabbiner-Großvater, der als Direktor der öffentlichen Schule die Kippa
ablegte, ist Delphine auf Identitätssuche.
In der einzigen orthodoxen Gemeinde am
Ort wird sie nicht fündig.
Ebenso wenig erkennt sie sich bei aller
Liberalität in des Großvaters radikaler
Republiktreue wieder: „Er behandelte die
Republik wie eine Religion“, erklärt sie
gegenüber der amerikanischen OnlineZeitschrift Tablet. „Religion kann niemals
eine rein private Angelegenheit sein und
ist kein Mantel, den man an der Schulpforte ablegt.“
Dann ein erstes Schlüsselerlebnis: „Plötzlich erschien mir Israel als eine Antwort
auf meine Identitätsfragen.“ Dennoch
kehrt sie nach Frankreich zurück und
beschäftigt sich dort aus purem wissenschaftlichem Interesse an der Textexegese mit jüdischen Studien. Da für Frauen
in Frankreich das Talmudstudium nicht
möglich ist, zieht die Studentin nach New
York.
Erst durch das zweite Schlüsselerlebnis,
das Angebot eines dortigen Rabbiners,
ihres Lehrers für Psychoanalyse und rabbinisches Denken, fasst sie den Entschluss und lässt sich am Rabbinerseminar des Reformjudentums des New Yorker Hebrew Union College in einem fünf-

Vehement setzt sie sich gegen Vorwürfe
des der Lubawitscher Bewegung nahestehenden Rabbi Mendel Samam zur Wehr,
der erklärt: „Was anzuprangern ist, sind
die Arrangements mit der Tora, und eine
Art Judentum à la carte.“ Sie hingegen
setzt sich für ein liberales, progressives
Judentum ein, das im Laufe der Geschichte doch immer wieder beschuldigt wurde
und wird, eine der Assimiliation ähnlichen
Integration das Wort zu reden.
Gegenüber der Times of Israel entgegnet
Horvilleur: „Ich denke, das ist eine absurde Debatte, denn zum einen existiert
Assimilation, wie einige sie nennen, nun
mal, und zum anderen hat das Judentum
von jeher in verschiedenen Ausprägungen existiert und haben Juden unterschiedlich gelebt.
Die Realität des jüdischen Volkes heute
ist, dass es Menschen gibt, die sehr stark
in ihrem Umfeld integriert leben und
solche, die sich nicht in dieser Form des
Judentums wiederfinden. Ich glaube, dass
wir religiösen Führer, welcher Richtung
auch immer wir uns verpflichtet fühlen,
eine Verantwortung gegenüber der jüdischen Bevölkerung tragen, ihr dort zu begegnen, wo sie sich befindet. Hierin sehe
ich meinen Auftrag als Rabbinerin.“
Bei einigen ginge es darum zu berücksichtigen, dass ihr Ehepartner oder ein Elternteil nichtjüdisch ist, sagt Horvilleur. „Diese
Familien leben in einer komplexen indentitären Situation. Wie gehen wir damit
um? Ein Großteil der Orthodoxie bietet ihnen keine Antworten an, wenn sie ihnen
nicht gar die Türen der Institutionen und
Synagogen vor der Nase zuschlagen. Ich
hingegen denke, es ist unsere Aufgabe,
diesen Leuten eine Antwort anzubieten.“

Vorbild USA
Dass Rabbi Delphine Horvilleurs Antworten Gehör finden, zeigt die Tatsache,
dass ihre kreativ gestalteten, musikalisch
untermalten und generationsübergreifenden Gottesdienste ausgebucht sind. So,
wie sie es vom Land ihrer Ordinierung
her kennt. Das Vorbild USA ist unverkennbar, und zwar in doppelter Hinsicht.
Wie sie in einem Interview mit der Zeitschrift „Psychologies“ erklärt, hat sie in
den USA „ein Judentum mit vielfältigen
Gesichtern entdeckt, aufgeschlossen, kreativ und von der Gleichberechtigung der
Geschlechter geprägt.“
Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
engagiert sich das liberale Judentum zudem an der Seite von Bürger- und Frauenrechtsbewegungen, so, wie es auch Horvilleur vorschwebt. Hier verschmelzen
ihre beiden Lebensthemen.
Wie sie in ihrem Buch „En tenue d’Eve“
(Im Eva-Kostüm), einem Beitrag zur Situation der Frauen, im Zusammenhang
mit Fragen von Tsniut und Keuschheit
schreibt, ist es keineswegs ein Zufall, dass
das Thema Frauen innerhalb der Religionen generell derart schwierig ist. Es handele sich dabei keineswegs nur um eine
feministische Problematik, sondern um
eine hochgradig politische.
Aus diversen Gründen jedoch sind weibliche Rabbiner in Frankeich eine Rarität.
Erstens hat das Konsistorium als offizielle
Repräsentanz des Judentums in Frankreich keinen Pluralismus der jüdischen
Stimmen zugelassen, wie er in anderen
Ländern der Welt, nicht allein in den
USA, existiert.
Und folglich gibt es auch kein Seminar,
welches Rabbiner auf fortschrittliche
Strömungen vorbereitet. Dabei ist es augenfällig, dass das liberale, progressive
Judentum heute auch in Frankreich die
Mehrheit stellt. „Aber hierzulande tut man
so, als gäbe es nur eine einzige Art, Jude
zu sein“, sagt Horvilleur.

Weibliche Lesart
Auf die Frage, ob das feministische Engagement in den Vereinigten Staaten eines
Donald Trump durchzuhalten sei, antwortet Horvilleur, auch wenn seine Wahl viele
amerikanische Juden schockiert habe und
die Politik, die er verköpert, in diametralem Gegensatz zum jüdischen Wertekanon
stehe, sei es viel zu früh zu beurteilen, wie
sich seine Regentschaft auf das Judentum
jenseits des Atlantiks auswirken wird.
Was sie als Frau und religiöse Führerin
allgemein jedoch beunruhigt, äußert sie
in ihrem Beitrag zum Tag der Frau, dass
nämlich von Ost bis West politische Führer im Aufwind sind, welche sämtliche
Männlichkeitsklischees des Alpha-Man-

nes erfüllen. Es gibt nach ihrem Dafürhalten bei der Bevölkerung ein zunehmendes Verlangen nach einer männlichen Deutung der Welt: hart, statisch,
hermetisch, klar abgegrenzt.
Sie hingegen plädiert für das, was ihrer
Meinung nach die weibliche Lesart ausmacht und einer Welt in Bewegung entspricht: ihr „hybrider“ Charakter, ihre
Durchlässigkeit. Die Tradition, insbesondere die jüdische, der Bibel wie der Tora,
widerspreche klar dem Männlicheitsmodell des Alpha-Mannes. Abraham, Isaak,
Jakob und Moses seien nicht von sich
selbst erfüllt, sondern fähig gewesen, mit
ihrer Unvollkommenheit zu leben.
Neben Manifesten wie dem „Manifest der
Frauen für den Frieden“ hält die streitbare Theologin Vorträge, wie kürzlich am
Collège Académique in Netanya zum Thema: „Gibt es eine weibliche Lesart?“ und
betätigt sich als Journalistin.

tuelle, Personen des öffentlichen Lebens,
Meinungsmacher und namhafte Künstler
eine Verbindung zwischen Religion, Geschichte, Gesellschaft und zeitgenössischer Kunst herzustellen bestrebt sind.
In Tenu‘a kommen sowohl Ökonomen,
wie Jacques Attali, als auch Talmudisten,
Philosophen und junge Autoren zu Wort.
2014 von der Zeitschrift L’Express zur Vorzeigeintellektuellen gekürt (zählt in deren
Ranking zu den 9 führenden Nachwuchsintellektuellen), werden Delphine Horvilleur als vorläufige Krönung ihrer Laufbahn für ihre Verdienste die höchsten Weihen des französischen Staates zuteil: der
nationale Verdienstorden „Pour le Mérite“.
Dass sie ihn gemeinsam mit dem muslimischen Philosophen Abdennour Bidar
erhält, ist kein Zufall: Interreligiöser Dialog ist für sie – wie könnte es auch anders
sein – eine Selbstverständlichkeit.

Journalismus

Liberales Judentum und
Feminismus

Nachdem sie für den TV-Sender France 2
gearbeitet hat, zeitweise als dessen Korrespondentin in Jerusalem und in den
Zeitungen Le Figaro und Le Monde Beiträge publiziert, wird sie zunächst Chefredakteurin der von Farhi gegründeten
Zeitschrift Tenu‘a, dem Presseorgan des
MJLF, dann, 2014, deren Redaktionsleiterin und Herausgeberin.
Die Publikation versteht sich, ganz nach
Horvilleurs Geschmack, als Werkstatt
jüdischen Denkens, in welcher Intellek-

„Man muss die Juden begleiten, wo immer
sie sind und wie auch immer sie leben“,
sagte Rabbinerin Delphine Horvilleur der
Online-Publikation Times of Israel. Und
der Zeitschrift Figaro Madame erklärte
sie zum Tag der Frau: „Ich beschäftige
mich seit Jahren mit den Werten des
Weiblichen.“
Diese Themen treiben sie um und ihnen
gilt ihr unermüdliches Engagement: Ein
liberales, undogmatisches, hinterfragendes Judentum – und der Feminismus.

Lubawitscher
Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten nur
wenige Lubawitscher Familien in Paris,
die hauptsächlich in die kleine Synagoge
in der Rue des Rosiers Nr. 17 gingen.
Auch der Rabbi betete dort und gab ToraKurse, als er von 1933 bis 1940 an der
Sorbonne studierte.
Nach Kriegsende nahm Paris Überlebende der Vernichtungslager auf und Flüchtlinge aus Osteuropa, die froh waren, dem
Kommunismus entkommen zu sein. Trotz
ihrer Armut und der Schwierigkeit, sich
ohne Sprachkenntnisse zu integrieren,
haben Chassidim die jüdische Erziehug
und Bildung in Frankreich wiederbelebt.
Sie druckten Bücher und Zeitschriften,
gründeten Talmud-Tora-Schulen und die
Jeschiwa von Brunoy, später dann auch
jüdische Schulen wie in Aubervilliers und
Yerres, nördlich bzw. südlich der Hauptstadt.
Den rasanten Durchbruch jedoch brachte
die Ankunft von Rav Shmuel Azimov und
seiner Gattin als offizielle Emissäre in
Paris. Da 1968 so gut wie alles erlaubt
war, suchten und fanden viele jüdische

Studenten, ein Jahr zuvor bereits durch
den Sechstagekrieg verunsichert, Antworten auf ihre existenziellen Fragen im
Chassidismus.
Auf die Kurse folgten Tefillin-, Mezuzotund Kaschrut-Kampagnen. Und die jungen Lubawitscher, zumeist sefardischer
Herkunft, zögerten nicht, Juden auf der
Straße anzusprechen, um sie für ihr Judentum zu sensibilisieren und sie dazu zu
bringen, wenigstens eine Mitzwah zu
vollbringen, welche dann – so die Hoffnung – häufig ein Hinterfragen nach sich
zog und ein Bedürfnis, die Thematik zu
vertiefen.
Mit bescheidenen finanziellen Mitteln
schaffte es die Bewegung, Bildungseinrichtungen aufzubauen. Sie war die Erste,
die auch das Internet nutzte, um das
Judentum zu verbreiten – ohne dabei
Frauen, Senioren Studenten, Intellektuelle und Strafgefangene zu vergessen. Besonders in den letzten Jahren hat sich
die Organisation stark entwickelt, nicht
allein zahlenmäßig, sondern auch, was
ihren Einfluss anbelangt.
GPN
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Monaco
Über tausend russische Juden haben sich
im Mai in dem ca. 40.000 Einwohner zählenden Stadt-Staat Monaco versammelt.
Es ist das größte Treffen dieser Art in der
Geschichte des zwischen Frankreich und
Italien eingekeilten Stadt-Staates.
Organisiert wurde das Event im Rahmen
des von Oberrabbiner Berel Lazar ins
Leben gerufenen Programms „Eurostars“
des Verbandes der jüdischen Gemeinden
Russlands. Die Organisation ermöglicht
jedes Jahr Hunderten von jungen Juden
subventionierte Reisen nach Westeuropa.
Sie will dadurch auch die Beziehungen
der jüdischen Gemeinden untereinander
fördern. Zum Programm dieser Reisen gehört auch ein Besuch des KZ Auschwitz.
Das Fürstentum Monaco, dessen Gemeinde nur einige hundert Mitglieder zählt,
wurde dieses Jahr erstmals als Zielort

ausgewählt, „damit die Teilnehmer sehen
können, wie es auch in einer kleinen
Gemeinde durchaus möglich ist, jüdische
Identität offen und mit Stolz auszuleben“, wie der in Mailand geborene und
seit 25 Jahren in Moskau lebende Lazar
der Jewish Telegraph Agency erklärte.
In Russland seien antisemitische Zwischenfälle zwar selten, Juden könnten
ihre Religion in Sicherheit praktizieren.
Dennoch gebe es noch „ein starkes Mentalitätsproblem“. Seine Glaubensgenossen
verspürten ein Unbehagen, die Kippa im
Alltag zu tragen.
Stationen der diesjährigen Reise waren
außer Monaco noch Barcelona und Lazars
Geburtsstadt Mailand, wo die jungen Touristen schockiert waren angesichts der bewaffneten Soldaten und Armeelastwagen,
die eine jüdische Schule bewachten. Auch

der Rabbiner selbst gab zu, Europa gleiche zu seinem Bedauern nicht mehr dem,
welches er in Erinnerung habe.
Das Treffen fiel zeitlich mit den Präsidentschaftwahlen im benachbarten Frankreich zusammen. Dort konnte der MitteLinks-Kandidat Emmanuel Macron die
Wahl für sich entscheiden, bei der jedoch
die rechtsradikale Marine Le Pen den
zweiten Wahlgang erreichte. Deren Vorhaben, religiöse Symbole und das rituelle
Schlachten zu untersagen, hatte die meisten französischen Juden alarmiert.
Die Diskussionen mit den Vorstehern westeuropäischer Gemeinden, wie mit Aaron
Frenkel, dem Präsidenten der monegassischen, hätten „den von russischen Juden
trotz wirtschaftlicher und politischer
Probleme empfundenen relativen Komfort unterstrichen“, meinte Lazar.
GPN

Israels Sicherheitsmodell
Ein Zwischenfall am Pariser Flughafen
Orly im März hatte wieder einmal gezeigt, dass Frankreichs Flughäfen angreifbare Ziele darstellen. Damals hatte
ein polizeibekannter Tunesier Soldaten
der „opération sentinelle“ mit einem entwendeten Gewehr angegriffen, bevor er
neutralisiert werden konnte.
Hätten Kontrollen am Eingang des Flughafens den Anschlagsversuch verhindern
können? Oder den Angreifer möglicherweise abgeschreckt? Solche Fragen treiben die Sicherheitsexperten seither verstärkt um und haben eine Diskussion
darüber angestoßen, ob man dem Beispiel des Tel Aviver Ben Gurion-Flughafens folgen sollte, der seit langem den
Ruf genießt, der sicherste der Welt zu
sein.

Autos, Taxis und Pendelbusse werden
systematisch an einer Schranke gestoppt
und von privaten Sicherheitskräften kontrolliert, noch bevor sie auf das FlughafenGelände gelangen. Manche Passagiere
werden auch befragt, bevor sie sich zum
Terminal begeben dürfen.
Am Eingang der Ankunftshalle gibt es unauffällige, jedoch allgegenwärtige Überwachungskameras. Einige davon haben
die Fähigkeit, bereits registrierte Personen
zu identifizieren. Zusätzlich patrouillieren
Polizisten in Zivil, die auf jede verdächtige
Bewegung lauern und Hundebrigaden, deren Tiere darauf trainiert sind, Sprengstoff
aufzuspüren.
All diese Maßnahmen erweisen sich als
äußerst abschreckend. Wenn Israel und
seine Fluggesellschaften in früheren Jah-

ren zahlreiche Attentate und Versuche
erleben mussten, so haben die Verantwortlichen gelernt, die terroristsiche Bedrohung weitgehend zu beherrschen. Experten sind sich einig, dass es so gut wie
unmöglich ist, einen israelischen Flughafen anzugreifen.
Das Interesse Frankreichs und anderer
Länder an diesem einzigartigen Knowhow hat nach den Anschlägen vom 11.
September 2001 beträchtlich zugenommen. Seitdem war auch Europa zur Zielscheibe terroristischer Attacken im großen Stil geworden. Mehrfach haben französische Experten das israelische Sicherheitsmodell, mit welchem auch Bahnhöfe
und Busbahnhöfe ausgestattet sind, vor
Ort beobachtet.
GPN

Silicon Wadi
Israel mag die industriellen Großmächte.
Während die Zusammenarbeit mit den
Vereinigten Staaten Tradition hat und
naheliegend scheint, die meisten Israelis
sprechen gut Englisch und der Unternehmergeist ist beiden Ländern gemein,
beginnt nun auch Frankeich, sich ernsthaft für die israelischen Ressourcen in
Sachen Hightech zu interessieren.
Die französische Industrie, die ihre digitale Erneuerung vorantreiben möchte,
hat sich entschlossen, neue Lösungen im
israelischen Silicon Wadi zu suchen. Valérie Zarka vermittelt große französische
Konzerne an israelische Start-Ups. Sie
hatte bereits die digitale Strategie des Re-
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gierungsinformationsdienstes unter Präsident Sarkozy entwickelt.
„Nach 15 Jahren Berufserfahrung in ITAgenturen habe ich meine eigene Consulting-Firma gegründet“, erklärt Zarka gegenüber der Online-Zeitung „Times of
Israel“. Ihre Agentur „More Than Digital“
hat zum ersten Mal großen französischen
Konzernen die Türen der israelischen
Hochtechnologie geöffnet.
So hätten bereits die Innovationsabteilungen der Supermarktkette Carrefour, der
Total-Tankstellen und mehrere Fernsehsender wie TF1 und RTL Zarkas Beratungsunternehmen beauftragt, die technologische Zusammenarbeit mit führenden Ak-

teuren der Start-Up-Nation anzubahnen.
„Ich vermittle den Kontakt und die Franzosen sind häufig beeindruckt von der
Qualität der Technolgie, aber auch vom
Hintergrundwissen der israelischen Partner, ihrer Bescheidenheit und Seriosität“,
freut sich die Inhaberin der Agentur.
Über die wirtschaftlichen Aspekte hinaus
sieht Zarka noch einen weiteren positiven
Effekt: In vielen Fällen ist es für die französischen Entscheidungsträger der erste
Besuch im Land und manche erleben einen regelrechten „Elektroschock“ im Vergleich zum Negativimage, mit dem sie
angereist waren.
GPN

Bœuf Charolais
Israelis können den kulinarischen Raffinessen der Grande Nation, wie beispielsweise dem „Boeuf Charolais“, durchaus
etwas abgewinnen. So haben sich in diesem Jahr junge, weniger als ein Jahr alte
französische Mastrinder auf den Weg ins
Heilige Land gemacht, das ihnen im Februar seine Grenzen geöffnet hat.
Nach Italien, dem Libanon und Algerien,
welche bereits gute Kunden sind, freut
sich Germain Milet, Ökonom am Französischen Institut für Rinderzucht, über
diesen neuen und zahlungskräftigen

Markt, auch wenn sich der momentan
noch etwas unsicher und störanfällig gestaltet.
Er ist stark geschützt, mit hohen Zöllen
sowohl auf Fleischwaren als auch auf
lebende Tiere. Zudem sind die tierärztlichen Anforderungen an die Lieferanten
extrem hoch. Der kleinste Krankheitsverdacht könnte die Grenze von heute auf
morgen wieder verschließen.
Was jedoch Anlass zu Hoffnung gibt, ist
die Tatsache, dass der Appetit auf Fleisch
zunimmt: Israel ist mit seinen rund 8,5

Millionen Einwohnern weltweit der vierte
Fleisch- und siebte Rindfleischkonsument.
2016, so Milet, wurden etwa 200.000
Rinder importiert, davon die Hälfte aus
Europa, zumeist aus Portugal und
Rumänien.
Aber die Bedürfnisse ändern sich und so
wenden sich die israelischen Rinderzüchter zunehmend den geimpften, mit einem
guten Wachstumspotenzial ausgestatteten und vor allem für ihren exquisiten
Geschmack gefragten Charolais-Rindern
zu, welche rasenden Absatz finden. GPN

Paris: Elie-Wiesel-Ausstellung
Die internationale jüdische Organisation
LIMMUD FSU hat im Frühjahr in Paris
eine Sonderausstellung zum Gedenken
an den 2016 verstorbenen Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel veranstaltet.
Der Schriftsteller und Holocaustüberlebende Wiesel pflegte eine besondere Beziehung zu Frankreich, und besonders zu
dessen Hauptstadt, in der er sich nach
dem Zweiten Weltkrieg niederließ. Er
lernte Französisch, studierte an der Sorbonne und startete in Paris auch seine
Karriere als Journalist und Schriftsteller.

Die Ausstellung mit dem Titel: „Elie Wiesel – de Soghet à l’Ukraine via la France
et Israël“, die zuvor auch in London, New
York und Jerusalem zu sehen war, hatte
LIMMUD-Gründer Chaim Chesler im August 2016 in Moskau angestoßen. Realisiert wurde sie vom Verwalter des Bostoner Elie-Wiesel-Archivs, Dr. Joël Rappel.
Gezeigt wurden viele Fotografien, die
einen Streifzug durch die verschiedenen
Lebensetappen des Autors darstellten:
seine Familie in Wiesels Geburtsdorf,
seine Gefangenschaft in Auschwitz und

seine Befreiung aus dem KZ Buchenwald
einige Jahre später. Auch die Zeit in Frankreich mit seiner journalistischen Tätigkeit
und die zahlreichen von ihm veröffentlichten Bücher waren in der Präsentation
zu sehen, ebenso die Verleihung des Friedensnobelpreises 1986 und sein Engagement für das Gedenken an den Holocaust.
Roman Kogan, Generaldirektor von LIMMUD FSU, betonte auf der Vernissage:
„Wir sind stolz, diese Ausstellung erstmals in Frankreich zu zeigen. Elie Wiesels Erbe ist uns wichtig.“
GPN

Das Tote Meer retten
Sein Beruf sei es, Krach zu machen, erklärte der französische Papst der elektronischen Musik und UNESCO-Botschafter
Jean-Michel Jarre doppeldeutig der französischen Presseagentur AFP.
Der Krach, den er im April am Fuße der
Festung Massada veranstaltete, sollte das
kollektive Gewissen wachrütteln – nicht
allein das der Bewohner der Region, sondern gleich das der gesamten Menschheit, die sich seiner Meinung nach betroffen fühlen sollte.
„Das Tote Meer ist dabei auszutrocknen“,
mahnt der Künstler. „In einigen Jahren
wird man von der israelischen bis zur
jordanischen Küste laufen können, und
niemanden beunruhigt es. Man muss die
Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf diesen Ort lenken.“ Und
in der Tat: Über einen Meter sinkt der
Wasserspiegel pro Jahr, bis 2050 könnte
das Wasser laut Expertenurteil vollkommen verschwinden.
Jarre, der u.a. auch Filmmusik komponiert, erkannte vor über einem Jahr nach
einem Treffen mit örtlichen Bewohnern
die Gefahr, die dem großen, zwischen
Israel, Jordanien und den palästinensischen Gebieten geteilten Salzsee droht. So
kam er auf den Gedanken, an dem Felsen,
mitten in der Wüste Judäas, eine noch nie

da gewesene Multimedia-Show zur Rettung des Toten Meeres zu organisieren.
Trotz Sandsturm und Eintrittspreisen
zwischen 495 und 2955 Schekel (130–
777 Euro) kamen 10.000 Zuschauer zu
dem nächtlichen und einmaligen Konzert-Event am idyllischen Ort.
Der Stockhausen- und Hightech-Fan sowie Erfinder des ersten Mischpults im
französischen Radio, Jean-Michel Jarre,
ist in Massada, das seit 2002 zum Weltkulturerbe gehört, gemeinsam mit Musi-

kern aus der einheimischen ElektronikSzene aufgetreten.
„Diese Festung zu bauen war avantgardistisch, unser Konzert wird es auch
sein“, hatte der Künstler im Vorfeld im
AFP-Interview angekündigt. Das achtstündige Spektakel wurde direkt auf einer israelischen App übertragen. Der ausgesprochen produktive Jarre beteuert,
keinerlei Druck seitens Gruppen ausgesetzt gewesen zu sein, die zum Israel-Boykott aufrufen.
GPN

Das Tote Meer, noch ein Touristen-Magnet.

Foto: Renatus Schenkel
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mit
Flüchtlingen. Der Zug, mit dem ich nach Moskau wollte,
16
fuhr nur bis Tambow. Dort bin ich auch geblieben. Ich wurde als
Lehrling im Betrieb „Komsomolez“ aufgenommen, dann arbeitete ich in der mechanischen Abteilung, wo die Arbeit in zwei
Schichten, jeweils 12 Stunden, organisiert war. Meine Freizeit
verbrachte ich im Kriegslazarett, wo ich die Verwundeten pflegte. Jeden Monat spendete ich Blut.
Im Jahr 1943 wurde der Appell „Komsomolzen – Freiwillige – an
die Front!“ bekanntgegeben und ich stellte umgehend einen
Antrag. Er wurde aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt. Erst
nach dem dritten Versuch wurde ich angenommen.
Wir, die freiwilligen Mädchen aus fünf Städten Russlands, wurden nach Moskau gebracht und in Kasernen am Südhafen einquartiert. Es begann die Ausbildung. Alles war gewöhnungsbedürftig und äußerst schwierig.
Nach der Ausbildung wurden wir in verschiedene Truppenabteilungen an die Front geschickt. Ich kam in das 3. Garde Panzerkorps. Dieses Korps nahm teil an der Vernichtung der deutschen Truppen unter dem Kommando Mannsteins, die versuchten, sich zur bei Stalingrad eingekesselten Armee des Feldmarschalls Paulus durchzuschlagen. Für die Befreiung der Stadt
Kotelnikowo bekam dieses Korps den Beinamen „Kotelnikower“.
Es war ein mächtiger Truppenverband, der an verschiedenen
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Тамбове. Там я и осталась.
Мне удалось устроиться на завод «Комсомолец», сначала ученицей, потом в механический цех, где я работала на поперечнострогальном станке по 12 часов в две смены. В свободное время
дежурила в госпитале, ухаживала за ранеными, посещала занятия
по военной подготовке. Ежемесячно сдавала кровь для фронта.
В 1943 году я узнала о призыве Центрального комитета комсомола «Комсомольцы-добровольцы — на фронт!» и, не задумываясь, написала заявление. Получив отказ по состоянию
здоровья, написала второе, затем третье заявление. Нас, девушек-добровольцев из пяти городов России привезли в Москву
и разместили в «Алешинских» казармах, в районе Южного
порта. Началось обучение военному делу, знакомство с воинскими уставами, основами воинской дисциплины, подготовка
к фронтовой жизни. Все было непривычно и очень тяжело. Из
нас готовили политруков, но пока мы учились, эту должность
отменили и ввели должности заместителя командира по политической части (замполита).
По окончании курсов нас распределили по воинским частям в
действующую армию. Я оказалась в 3-м гвардейском танковом
корпусе. Он участвовал в разгроме группировки немецких войск под командованием Манштейна, пытавшейся прорваться к
армии фельдмаршала Паулюса, окруженной в Сталинграде. За
освобождение города Котельниково в декабре 1942 года корпусу было присвоено наименование «Котельниковский».
Это было мощное, хорошо оснащенное войсковое соединение. Воевавшее на наиболее ответственных участках фронта. 3-й гвардейский
танковый корпус участвовал в ликвидации прорыва немецких войск
под Харьковом, в боях на Курской дуге, освобождении Украины...
Я служила телефонисткой (полевой телефон) и радисткой. Потом меня перевели в техническую часть 2-й гвардейской мотострелковой бригады корпуса на должность старшего писаря. С
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spur, sahen wir in der Ferne blinkende Lichter. Wir hielten an,
schalteten die Lichter aus und warteten. Es waren zwei deutsche
Soldaten. Unser Fahrer blendete sie mit dem Scheinwerferlicht.
Wir nahmen die beiden gefangen, fanden die Stelle am Fluss,
setzten uns über und holten unsere Abteilung ein. Alle wurden
vom Kommando ausgezeichnet. Ich bekam die Medaille „Für
die Kampfverdienste“.
Im Sommer 1944 wurde unsere Brigade an die Leningrader
Front versetzt. Die Blockade war bereits aufgehoben. Nach den
Kämpfen um Kingissepp erkrankte ich und wurde im Lazarett in
Leningrad eingeliefert. Nach der Entlassung wurde ich in ein
anderes Lazarett als Geschäftsleiterin versetzt. Dieses Lazarett
wurde im Ingenieur-Schloss (Michailovski Schloss) eingerichtet.
Außer meinen eigentlichen Pflichten arbeitete ich am Empfang,
wo die neu angekommenen Verwundeten aufgenommen wurden. Als das Lazarett außerhalb der Stadt an die Station Grusino
umgezogen war, sammelte ich Briefe der Patienten, brachte sie
nach Leningrad und holte Briefe, Zeitungen und andere Post. Im
Frühjahr 1945 wurde das Lazarett nach Polen verlegt, in die
Stadt Bielsko-Biala, dann in die Tschechoslowakei, in die Stadt
Morawska Ostrawa. Nun wurden hier verwundete und kranke
deutsche Gefangene behandelt. Trotz der schwierigen Bedingungen der Kriegszeit wurden sie mit Essen und Medikamenten versorgt. In den Krankenzimmern wurde für Ordnung und
Sauberkeit gesorgt.
In Polen ergab sich die Möglichkeit Auschwitz zu besichtigen.
Dort waren jetzt die deutschen Gefangenen untergebracht. Auf
dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers war es still
und sauber. Alles blieb so wie es war: die düsteren Ziegelöfen, in
denen die in den Gaskammern getöteten Menschenkörper verbrannt wurden, die Plätze, wo Kleinkinder unter Musikbegleitung (damit ihre Schreie übertönt wurden), gespielt von
Gefangenen, ermordet wurden. Ich sah die sogenannten Dusch-

боями прошла всю Украину: Киев, Полтаву, Прилуки, Винницу,
румынские города - Яссы, Ботошаны, Хорлеу.
Пока продвигались по Украине я очень надеялась, что попаду
в родные места, увижусь со своими близкими. Я регулярно посылала им весточки, но они оставались без ответа. И только в
Румынии я получила письмо от соседей, в котором те с сочувствием сообщали, что вся моя семья трагически погибла. Тогда
я еще раз осознала, что у меня нет ни родных, ни дома.
Во время освобождения Украины мы дважды попадали в окружение и удачно, без потерь, выбирались из него.
В обязанности техчасти входило распределение горюче-смазочных материалов и учет военной техники (танков, бронемашин,
автомобильного транспорта и т. д.), в том числе и поврежденной.
Из-за этого приходилось задерживаться, а потом догонять свои
подразделения. Ориентировались по расставленным указателям.
В тот раз догонять подразделения бригады пришлось ночью: указателей не было видно, в темноте не смогли найти переправу на реке.
Подошли к крайнему дому в каком-то селе. От старика, хозяина
дома, узнали, что в селе немцы. На ночь они прячутся в погребе,
так как боятся налетов «кукурузников» - ночных бомбардировщиков. «Хата свободна, до утра можно остаться».
Мы загнали машины на огород и бесшумно зашли в дом. Хозяйка
принесла кувшин молока, хлеб, закрыла дверь на замок и ушла.
Наш командир капитан Кузнецов приказал всем спать и каждые
два часа менять дежурных. Я не уснула ни на минуту. Понимала, что будет со мной, еврейкой-комсомолкой, если нас обнаружат
немцы. Но все обошлось. Рано утром, еще было темно, хозяева открыли дверь, и мы благополучно выбрались из села. Впереди на дороге заметили мигающие огоньки. Остановили машины, заглушили
моторы и приготовились к встрече. То были два немецких солдата.
Наш водитель внезапно включил фары и ослепил немцев. Мы взяли
их в плен без единого выстрела, переправились через реку и без
дальнейших приключений нашли своих. Все были представлены к
наградам. Я получила медаль «За боевые заслуги».
Летом 1944 года нашу бригаду перебросили на Ленинградский
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фронт. Блокада была уже снята, и мы оказались в Ленинграде. После боев за Кингисепп я заболела и попала в Ленинградский госпиталь ЭГ-1443. При выписке из госпиталя не стали выяснять, где
находится 2-я мотострелковая бригада. Меня оставили служить в
Ленинградском госпитале ГЛР-4177, который располагался в Инженерном замке (Михайловский замок), на должности заведующей делопроизводством. Кроме основной работы приходилось работать в приемном покое, оформлять вновь прибывших раненых.
А когда госпиталь переехал за город, на станцию Грузино, я собирала по палатам почту, увозила в Ленинград и привозила оттуда
письма, газеты и документы.
Весной 1945 года госпиталь перевели в Польшу, в город Бельска-Бяла, потом в Чехословакию, в город Моравска Острава.
Теперь в госпитале лечили раненых и больных пленных немцев.
Несмотря на тяжелые условия военного времени относились к
ним гуманно, обеспечивали нормальное медицинское обслуживание и питание. В палатах поддерживали чистоту и порядок.
В Польше выдалась возможность съездить в Освенцим. Там
уже содержались пленные немцы. На территории бывшего лагеря уничтожения было тихо и чисто. Все сохранилось в прежнем
виде - кирпичные мрачные печи, в которых сжигали тела людей,
умерщвленных в газовых камерах, и специальные площадки, где
под звуки оркестра, состоявшего из заключенных, чтобы заглушить плач, уничтожали маленьких детей. Сохранились так называемые «душевые» помещения с раздвижными полами, под которыми были ямы с грязной водой. Туда загоняли голых, замерзших,
изнуренных голодом людей и топили в этой воде. Мы видели кучи
пепла, оставшиеся от кремирования узников, в основном евреев. В
этом пепле рылись поляки, выискивая ценности.
Как можно все это забыть и простить?! Мои мама и сестра тоже
были отравлены газом и брошены в колодец в Златополе в феврале 1942 года. После войны там на братской могиле был сооружен
мемориал.
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räume mit ausziehbarem Fußboden, worunter Gruben voll
schmutzigen Wassers waren. In die Räume wurden nackte,
frierende, hungrige, völlig erschöpfte Menschen getrieben und
in diesem Wasser ertränkt. Wir sahen Aschenhaufen, die nach
dem Verbrennen der Menschen, hauptsächlich der Juden, zurückgeblieben waren. In der Asche buddelten Polen, nach
Wertsachen suchend. Wie kann man das vergessen und verzeihen?! Meine Schwester und meine Mama wurden auch im
Februar 1942 mit Gas vergiftet und in den Brunnen in Slatopol
geworfen. Nach dem Krieg wurde auf diesem Massengrab ein
Mahnmal errichtet. Nach der Besichtigung des Vernichtungslagers Auschwitz überkamen mich gemischte Gefühle. Aber es
keimte auch die Hoffnung auf, dass das Schlimmste vorbei war,
dass Niemand mehr verbrannt und getötet werden würde.
Vom Kriegsende haben wir in Polen erfahren. Bereits am 6. und
7. Mai 1945 gingen polnische Kinder mit Fähnchen und Blumen
durch die Straßen der Stadt, wo das Lazarett war. Sie sangen
und schrien: „Der Krieg ist beendet!“ Die offizielle Nachricht von
unserem Sieg und Eintritt des Friedens erhielten wir am 9. Mai.
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Mit Marat Gerchikov

Уходила я из лагеря в Освенциме со смешанными чувствами.
С Маратом
Герчиковым
Появилась надежда,
что самое
страшное уже позади, никого
больше не сжигают, не морят голодом и холодом, не гибнут ни в
чем не повинные люди.
Об окончании войны мы узнали в Польше. Уже 6-го и 7-го мая 1945
года по улицам города, где размещался госпиталь, проходили с флажками и цветами польские дети, пели песни и кричали: «Война окончена!» Нам официально сообщили о нашей Победе и наступлении
мира только 9 мая. Радость и надежда, что скоро все закончится, и
мы поедем домой! Но куда?! Где теперь будет мой дом?!
В госпиталь продолжали поступать раненые и больные, значит,
где-то продолжались бои, и погибали люди.
В Чехословакии советских военных встречали тепло и радостно.
В парке играла музыка, нас приглашали танцевать.
В августе 1945 года, уже после возвращения госпиталя в Ленинград, я была демобилизована из армии, и меня приютила моя тетя,
которая пережила блокаду и работала на военном заводе. Она
помогла мне найти работу, получить специальность. Я работала и
училась. В 1947 году вышла замуж, в 1948 г. - у нас родился сын.
Я трудилась на различных предприятиях Ленинграда. Окончив педучилище, одиннадцать лет была воспитательницей в детском саду
при Академии наук. С 1966-го по 1978-ой год работала на заводе
пирометрических приборов контролером и испытателем аппаратуры. В 1978 году вышла не пенсию.
В 1986 году в Ленинградском совете ветеранов Великой Отечественной войны я встретилась со своими однополчанами и
до 1997 года работала секретарем Совета ветеранов 3-го гвардейского Краснознаменного, ордена Суворова Коперниковского
танкового корпуса. Ежегодно 9 мая и в сентябре, в День танкиста, мы ветераны-однополчане собирались за праздничным
столом. Делились новостями, вспоминали погибших и ушедших
из жизни товарищей. Проводили в подшефных школах «Уроки
мужества», воспитывая в детях чувства патриотизма, любви к
Родине, помогали создавать музеи боевой славы.
В 1997 году вместе с семьей сына я уехала в Германию, живу в
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Вюрцбурге и являюсь членом еврейской религиозной общины.
Мой сын Владимир инженер, окончил Ленинградский политехнический институт. Он унаследовал от отца музыкальные
способности, пишет стихи и музыку. Внук Юрий окончил институт в Нюрнберге.
За участие в Великой Отечественной войне я награждена орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», юбилейными медалями. К воинским наградам за годы трудовой деятельности прибавились медали «Ветеран труда», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».

S C H A N A TO W A
Zu Rosch Haschana 5778
wünschen wir allen unseren Mitgliedern, Freunden
und Bekannten im In- und Ausland
ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr.
Jüdische Gemeinde Regensburg

Der Landesausschussvorsitzende
der Jüdischen Gemeinden in Bayern
wünscht allen Gemeinden und deren Mitgliedern
ein friedliches, frohes und gesundes neues Jahr.

åáúëú äáåè äðùì
David Kapzan

Allen unseren Mitgliedern
und allen Juden in Bayern und der ganzen Welt
wünschen wir ein gesegnetes neues Jahr 5778.

Alles Gute zum neuen Jahr 5778
den jüdischen Gemeinden in Deutschland,
dem Landesverband der Israelitischen
Kultusgemeinden in Bayern und
dem Zentralrat wünscht

Israelitische Kultusgemeinde Augsburg

Israelitische Kultusgemeinde Bamberg K.d.ö.R.

Allen unseren Mitgliedern
und allen Juden in Bayern und der ganzen Welt
wünschen wir ein gesegnetes neues Jahr.

Allen unseren Mitgliedern
sowie den Mitgliedern unserer Nachbargemeinden
und allen Verwandten, Freunden und Bekannten
im In- und Ausland
wünschen wir ein glückliches neues Jahr.

Israelitische Kultusgemeinde Bayreuth

Israelitische Kultusgemeinde Straubing
Israel Offman, Vorsitzender

Jüdische
Gemeinde
Schanah Towa
5778

Weiden

Die besten Wünsche zum Neujahr
an alle Mitglieder und alle, die uns kennen,
mit uns zusammenarbeiten und uns mögen.

Die Israelitische Gemeinde Würzburg
übermittelt allen ihren Mitgliedern,
Freunden und Bekannten
die besten Neujahrswünsche!

Der Vorstand

Allen unseren Mitgliedern sowie
den Mitgliedern unserer Nachbargemeinden,
Freunden und Bekannten wünschen wir
Glück und Frieden zum neuen Jahr.
Israelitische Kultusgemeinde Amberg
Vorstand IKG Amberg
Ignaz Berger, Alexander Iolowitsch, Rabbiner Elias Dray

SCHANA TOWA
wünschen wir allen unseren Gemeinden,
dem Landesverband
und allen Freunden und Gönnern unserer Gemeinde.
Israelitische Kultusgemeinde Erlangen
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Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern,
Freunden und Bekannten
ein gesundes, gutes und süßes neues Jahr 5778.

ä÷åúîå äáåè äðù
Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Hof
Dr. Jakob Gonczarowski
1. Vorsitzender

Allen Freunden und Bekannten
wünschen wir ein gesundes neues Jahr!

åáúëú äáåè äðùì
Ilse Ruth Snopkowski
Familie Dr. Peter Snopkowski
Familie Dr. Jona Snopkowski-Bigagli

åáúëú äáåè äðùì
Allen Verwandten, Freunden und Bekannten
im In- und Ausland die besten Glück- und Segenswünsche
zum neuen Jahr 5778.
Familie Michael Trüger
Regensburg

Ein gesundes und glückliches neues
Jahr 5778 wünschen Ihnen
die Mitarbeiter
des Landesverbandes der Israelitischen
Kultusgemeinden in Bayern KdöR

Statt Karten

Die Israelitische Kultusgemeinde Fürth
wünscht dem Zentralrat, dem Landesverband,
den jüdischen Gemeinden in Deutschland
und unseren Mitgliedern
ein gesegnetes, friedliches und gesundes Jahr 5778.

åîúçúå åáúëú äáåè äðùì

Allen unseren Verwandten, Freunden und Bekannten
übermitteln wir auf diesem Wege
zum neuen Jahr
unsere herzlichsten Glück- und Segenswünsche.
Familie Karin und Bernhard Offman

Die »Gesellschaft zur Förderung
jüdischer Kultur und Tradition e.V.«
wünscht allen Mitgliedern
und Freunden im In- und Ausland
ein gesundes neues Jahr!

åáúëú äáåè äðùì

Zum neuen Jahr allen Freunden, Verwandten und
Bekannten die herzlichsten Glückwünsche
„LESCHANAH TOVA TIKATEVU –
möget ihr eingeschrieben werden für ein gutes Jahr“
Familie Mazo, Augsburg

Statt Karten

Allen Freunden und Bekannten
wünschen wir ein frohes
und glückliches neues Jahr.
Familie Cella Pilla
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Zu den Hohen Feiertagen
entbieten wir allen unseren Verwandten,
Freunden und Bekannten
die besten Glück- und Segenswünsche!
Felix Gothart, Bayreuth

Allen Freunden und Bekannten
die herzlichsten Wünsche
zum neuen Jahr.

Wir wünschen dem Vorstand und den
Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde Regensburg
sowie allen Bekannten
ein frohes und gesundes neues Jahr.
Schana towa, tikotewu w’tichoteimu

Edith Kuszner, München
Familie Soroka
Regensburg

Wir wünschen allen unseren Freunden,
Verwandten und Bekannten
ein gutes und gesundes neues Jahr.
Le’Schana Towa Tikatewu We’Techatemu

Allen Freunden und Bekannten
entbiete ich zu den Hohen Feiertagen
meine herzlichsten Wünsche für
ein gesundes neues Jahr!

Familie Wladimir Barskyy, Regensburg

RA Uri Siegel

Allen Freunden, Verwandten und Bekannten
wünsche ich ein frohes
und gesundes Jahr.

Allen Freunden und Bekannten
wünschen wir ein gesundes neues Jahr!

åáúëú äáåè äðùì

Schana towa, tikotewu w’tichoteimu
Paulette Citronenbaum, Regensburg

Allen Freunden, Verwandten und Bekannten
wünschen wir ein frohes
und gesundes Jahr.
Schana towa, tikotewu w’tichoteimu
Jakov Denyssenko, Regensburg

Allen unseren Freunden und Bekannten
wünschen wir
ein gesundes und glückliches neues Jahr!

Rabbiner Joel Berger und Familie
Stuttgart – Antwerpen – Berlin

Wir wünschen allen unseren Freunden,
Verwandten und Bekannten
ein gutes und gesundes neues Jahr.
Schana towa, tikotewu w’tichoteimu
Genia Danziger und Familie David Danziger
mit Cela Feinstein
Regensburg

Wir wünschen allen unseren Freunden,
Verwandten und Bekannten
ein gutes und gesundes neues Jahr.
Schana towa, tikotewu w’tichoteimu

Luba Silberstein und Familie
Familie Kuzenko, Regensburg
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Allen unseren Verwandten, Freunden und Bekannten
im In- und Ausland senden wir auf diesem Wege
unsere herzlichsten Glück- und Segenswünsche
zum neuen Jahr!

åáúëú äáåè äðùì
Familie Dr. Josef und Jutta Schuster

Statt Karten
übermitteln wir auf diesem Wege
allen Verwandten, Freunden und Bekannten
zum neuen Jahr
unsere herzlichsten Glückwünsche.
Familie Daniel und Dorothea Krochmalnik

íåìùå äáåè äðù

Statt Karten

Anlässlich des Neujahrsfestes
allen Verwandten, Bekannten und Freunden
alles Gute.

Zu den Hohen Feiertagen
entbieten wir allen unseren Verwandten,
Freunden und Bekannten
die besten Glück- und Segenswünsche!

Familie Steinberg, München

Familie Israel Offman
Familie Hanna Zisler

Allen Freunden, Verwandten und Bekannten
wünschen wir ein frohes
und gesundes Jahr.

Zum neuen Jahr
senden wir allen Freunden
und Bekannten im In- und Ausland
die herzlichsten Glückwünsche!

Schana towa, tikotewu w’tichoteimu

Schana towa !

Rachela Schwerdt

Familie Brenner, Weiden

åîúçúå åáúëú äáåè äðùì
úåîéòðå úåáåè úåáø íéðùì åëæú

Allen Verwandten, Freunden und Bekannten
im In- und Ausland entbieten wir auf diesem Wege
die besten Glück- und Segenswünsche
zum neuen Jahr!

Statt Karten

Allen unseren Freunden im In- und Ausland
möchten wir auf diesem Wege unsere besten Wünsche
anlässlich Rosch Haschana 5778 zum Ausdruck bringen.
Familie Dr. Asher Khasani

Familien Ignaz Berger, Michael Berger und Elias Dray,
Amberg

Allen Freunden und Bekannten
entbieten wir die herzlichsten Wünsche
zu den Hohen Feiertagen
und für ein gesundes neues Jahr!

Wir wünschen unseren Autoren und Lesern,
unserem Landesverband und allen Gemeinden
ein gesundes und glückliches neues Jahr.

Oded Baumann, Würzburg
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Ein Juwel des Synagogenbaus
Von Benno Reicher
Jeder, der die Augsburger Synagoge betritt, ist sofort tief beeindruckt von
ihrer Schönheit und von ihrer Würde.
So erging es auch den Gästen der Festveranstaltung, die Gemeindepräsident
Alexander Mazo und Rabbiner Dr.
Henry G. Brandt zur Jubiläumsfeier eingeladen hatten. Der 100. Geburtstag
der 1917 eingeweihten Synagoge brachte neben den Mitgliedern der Gemeinde
und ausländischen Gästen auch viel
Prominenz in das historische Gotteshaus.
Fast hundert Plätze waren in der Synagoge
für Nachkommen ehemaliger Augsburger
Juden aus der Vorkriegszeit reserviert.
Sie kamen aus aller Welt und sprachen
Englisch oder Hebräisch miteinander.
Eingeladen vom Jüdischen Kulturmuseum,
absolvierten sie ein eigenes Besuchsprogramm in Augsburg mit dem SynagogenFestakt als Höhepunkt. „Unter den Gästen
kursierten Zeitungsartikel mit Fotos, auf
denen sie sich freudig wiedererkennen“,
schrieb dazu die Jüdische Allgemeine.
Und alle staunten. „Was für ein schöner
Raum, was für ein besonderes Haus“, rief
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
und Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster ergänzte: „Uns stockt fast der Atem
angesichts dieser Pracht. In Deutschland
ist man Vergleichbares wohl nur von Kathedralen gewöhnt.“ Eine so reich ausgestattete Synagoge, die zudem noch auf
100 Jahre zurückblicken kann, sei nicht
nur ein Juwel, sondern ein Solitär, sagte
Schuster den Festakt-Gästen.
Gemeindepräsident Alexander Mazo und
Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl erinnerten aber auch an NS-Verfolgung und
Holocaust. „Von den ehemals 1.000 Ge-

meindemitgliedern war die Hälfte deportiert oder ermordet worden, die andere
Hälfte emigrierte. Nur fünfundzwanzig
Augsburger Juden kehrten nach dem
Krieg hierher zurück“, sagte Gribl. Es sei
ein Wunder, meinte Mazo, „dass die Synagoge die Katastrophen des 20. Jahrhunderts überstanden hat: die Pogromnacht
1938 und auch die Bombennächte des
Zweiten Weltkrieges.“
Erst 1985 konnte die Synagoge nach langjähriger Instandsetzung wieder benutzt
werden. „Bis dahin“, erklärte Mazo, „überließ man die Schönheit des Raumes den
Tauben, die durch die zerbrochenen Fensterscheiben ein- und ausflogen. Welch
eine Symbolik!“ Seit längerer Zeit plant
der Gemeindepräsident umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Synagoge und
den Nebengebäuden, auch eine Mikwe ist
geplant und das Sicherheitskonzept muss
erneuert werden.
Für den bayerischen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer ist es „ein persönliches
Herzensanliegen, Rechtsradikalismus und
Antisemitismus keinen Millimeter Platz zu
geben“. Und er versprach der Israelitischen
Kultusgemeinde die Unterstützung der
bayerischen Staatsregierung bei der anstehenden Generalsanierung ihres historischen Gotteshauses.
Auch dazu bezog der Oberbürgermeister
Stellung: „Es ist unser aller Aufgabe, die
Zukunft dieser Synagoge zu sichern, auch
durch den Erhalt der baulichen Substanz.
Wir Augsburger, der Bezirk, das Land
Bayern und die Bundesrepublik Deutschland. Damit unsere Synagoge das bleibt,
was König Ludwig der III. von Bayern anlässlich der Einweihung 1917 formuliert
hat: Eine feierliche Schönheit.“

„... Die Gemeinde machte indessen eine
traurige Entwicklung durch. Sie war
kleiner und kleiner geworden. Es fehlten jüdische Menschen. So gründete
der langjährige Gemeindepräsident Senator Julius Spokojny im Gedenken an
die ehemalige stolze Israelitische Kultusgemeinde in Augsburg ein Museum.
Anlässlich der feierlichen Wiedereinweihung der Synagoge 1985 entstand
das erste nichtstaatliche jüdische Museum in Bayern mit dem Hauptexponat
der Synagoge.
Und dann geschah das größte Wunder.
Das waren die jüdischen Einwanderer
aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie
strömten in großer Zahl in die Stadt,
die Gemeinde platzte aus allen Nähten.
Unser Rabbiner nahm sich viel Zeit mit
den neuen Mitgliedern zu sprechen. In
meiner Erinnerung klang das so: Mit
Ihnen können wir ein großes Wunder
feiern. Nach der Katastrophe gibt es
wieder Juden in der Gemeinde. Sie sind
unsere Zukunft!
Als einer dieser Einwanderer stehe ich
hier. Wir sind dankbar, dass wir in
Augsburg so wohlwollend empfangen
wurden. Wir spüren so etwas wie eine
Wertschätzung, die uns so gut tut.“
Gemeindepräsident
Alexander Mazo
Redeauszug
Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg

Festakt in der Augsburger Synagoge.

Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 133/2017

25

„Die Augsburger Juden haben damals,
vor 100 Jahren, eine Platte in den Boden des Eingangshofs eingelassen: Darauf ist ein Davidstern zu sehen, der eine
Zirbelnuss umschließt. Wo Sie gehen
und stehen in der Augsburger Altstadt,
treffen Sie die Zirbelnuss an. Sie gehört
seit Jahrhunderten zum Stadtwappen
und wurde vermutlich als Symbol von
den Römern hierhergebracht.
Was die Augsburger Juden mit der
Kombination von Davidstern und Zirbelnuss zum Ausdruck bringen wollten, liegt auf der Hand: Wir sind Augsburger Bürger!
Das ist ein starkes Statement – damals
wie heute! Es zeugt gleichermaßen von
Selbstbewusstsein und von Patriotismus. Es zeugt davon, dass sich die jüdische Gemeinde als Teil dieser Stadtgesellschaft wahrnahm. Mit allen Rechten und Pflichten.
Zu den Pflichten zählte damals auch
der Militärdienst. Wir dürfen nicht vergessen: Als diese wunderschöne Synagoge gebaut und eingeweiht wurde,
tobte ein fürchterlicher Krieg in Europa. Nur zwei Tage nach der Einweihung
wurde aus diesem Krieg ein Weltkrieg.“

Ankunft von Bundespräsident Steinmeier vor der Synagoge. Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg

Rabbiner Brandt im Gespräch mit Gästen.

Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg

Zentralratspräsident
Dr. Josef Schuster
Redeauszug
Foto: Thomas Lohnes

Oberbürgermeister Gribl begrüßt den ehemaligen Israelischen Botschafter Hadas-Handelsman.
Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg
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Der Bundespräsident trägt sich ins Gästebuch der Gemeinde ein, links: Gemeindepräsident
Alexander Mazo.
Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg

Alexander Mazo und seine Gattin begrüßen den Augsburger Oberbürgermeister.
Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg

„Juden, Christen und Muslime; die,
die schon immer in Deutschland sind,
und die, die neu hinzugekommen sind:
Wir alle wollen in unserem Land vollkommen zu Hause sein…
Das ist ein hehres Ziel, und eine schwierige Aufgabe, in Zeiten, in denen so
viele, so unterschiedliche Menschen in
unserem Land ihre Heimat suchen, und
in denen so viel Spannung herrscht, im
Inneren und im Äußeren. Vieles ist
ungeklärt, und vieles müssen wir neu
verhandeln, wenn Deutschland für die
einen Heimat bleiben, und für die, die
hinzugekommen sind, Heimat werden
soll.
Aber eines, meine Damen und Herren,
ist gewiss: Antisemitismus zerstört
Heimat für uns alle. Der Kampf gegen
den Antisemitismus ist nicht nur eine
Frage der Solidarität, er ist ein Kampf
für all das, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Oder, mit anderen Worten: Nur wenn Juden in Deutschland
vollkommen zu Hause sind, ist diese
Bundesrepublik vollkommen bei sich.
Nur dann ist sie ein Zelt, ein Garten
am Strome, ein Ort, der den schönen
Namen Heimat verdient.“
Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier
Redeauszug
Foto: Bundesregierung/Steffen Kugler

Festgottesdienst mit Rabbiner Brandt.

Foto: JKMAS
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Die Augsburger Nachkriegsgemeinde
Von Michael Brenner

„Ohne Zweifel. Die Synagoge Augsburg ist einzigartig. Sie gehört zu den
prächtigsten Gebäuden der stolzen
und über 2000 Jahre alten Stadt Augsburg. Kongenial fügt sich die Jugendstil-Synagoge in die architektonischen
Zeugnisse der Stadt der Renaissance
ein.
Und dennoch: die bauliche Pracht ist
nicht der gewichtigste Wert unserer
Synagoge. Sie ist zuallererst ein wie
durch ein Wunder erhaltenes physisches Gedächtnis unserer Stadt, mehr
noch: unseres Landes, unserer Gesellschaft. Ein authentischer Ort.
Immer wenn ich diese Synagoge betrete und wenn ich anlässlich des alljährlichen Gedenkens an die Ereignisse
der Pogromnacht vom November 1938
hier für die Stadtgesellschaft spreche,
bin ich zutiefst angerührt von der
Erfahrbarkeit der Ereignisse, die sich
hier zugetragen haben …
Diese Synagoge ist nicht nur ein besonderes Baudenkmal … Sie ist bauliches Gedächtnis der Stadt, Ort des
Mahnens, Ort der Aussöhnung und Verständigung, gebaute Gestalt der Friedensstadt Augsburg, Ort gelebter Verantwortung.“
Oberbürgermeister
Dr. Kurt Gribl
Redeauszug
Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg
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Mit rund 1.600 Mitgliedern ist die Jüdische Gemeinde Augsburg zu Beginn des
21. Jahrhunderts zahlenmäßig größer als
vor ihrer systematischen Zerstörung. Diese Tatsache hat in den Jahren und Jahrzehnten nach 1945 niemand vorausahnen
können. Lediglich 70 Juden hatten im gesamten Bezirk Schwaben die Kriegsjahre
überlebt, die anderen waren geflüchtet
oder ermordet worden. Von den zahlreichen kleinen Landgemeinden im restlichen Schwaben konnte keine einzige
wiederbegründet werden. Während der
ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte glaubte kaum jemand an eine dauerhafte Existenz jüdischen Lebens in Deutschland.
So hatte sich 1948 der Jüdische Weltkongress in einer Resolution gegen ein dauerhaftes Leben „auf der blutbefleckten Erde
Deutschlands“ ausgesprochen. Auch der
im gleichen Jahr gegründete Staat Israel
lehnte jüdisches Leben in Deutschland
vehement ab. Im August 1950 verkündete
die für Einwanderung in den jüdischen
Staat zuständige Jewish Agency, wer sich
innerhalb der nächsten sechs Wochen
noch in Deutschland aufhalte, wäre für
sie künftig nicht als Jude zu betrachten
und könne nicht mehr mit Unterstützung
im Falle einer späteren Immigration nach
Israel rechnen.
Das Schicksal der Juden in Augsburg
nach 1945 unterscheidet sich kaum von
dem anderer Gemeinden in der Bundesrepublik. Die meisten der in Deutschland
überlebenden Juden waren in der Zeit des
Nationalsozialismus durch nichtjüdische
Ehepartner oder Elternteile geschützt
gewesen. Dieser Gruppe, die einstmals
kaum aktiv am jüdischen Leben teilgenommen hatte, fiel nun auch in Augsburg
die schwierige Aufgabe zu, die jüdische
Gemeinde wieder zu begründen. Es mag
symptomatisch für die perspektivlose
Situation der wenigen überlebenden Augsburger Juden gewesen sein, dass der prominenteste von ihnen sich von seiner Gemeinde abgewendet hatte. Rechtsanwalt
Ludwig Dreifuß, der am 1. September
1945 von der amerikanischen Militärregierung zum Oberbürgermeister Augsburgs eingesetzt wurde, war mit einer
Katholikin verheiratet und trat nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Theresienstadt zum katholischen
Glauben über.
Neben der kleinen Zahl schwäbischer Juden existierte, zumindest vorübergehend,
eine wesentlich größere Gruppe osteuropäischer Holocaust-Überlebender, die von
den Alliierten als Displaced Persons (DPs)
eingestuft wurden. Mit dem DP-Lager
Landsberg am Lech befand sich eine der

größten temporären Unterkünfte für
diese Bevölkerungsgruppe in unmittelbarer Nähe von Augsburg. Bis zur Auflösung des Lagers 1949 waren die meisten „Landsberger“ nach Israel und in die
USA ausgewandert. Einige von ihnen, wie
auch andere DPs, siedelten sich jedoch in
Augsburg an.
Die Jahre der Verfolgung und Vernichtung hatten zwar unter den überlebenden
Juden das Gefühl einer Schicksalsgemeinschaft wachsen lassen, doch kulturelle und religiöse Unterschiede zwischen
West- und Ostjuden, die sich in Deutschland seit vielen Jahrzehnten manifestiert
hatten, verschwanden nicht über Nacht.
Die zumeist in der orthodoxen Tradition
aufgewachsenen osteuropäischen Juden
betrachteten die deutschen Juden als zu
stark assimiliert, während die deutschen
Juden oftmals auf die Jiddisch sprechenden Juden des Ostens herabblickten.
So wäre es eigentlich korrekt, nicht von
einer, sondern von mehreren jüdischen
Nachkriegsgemeinden in Augsburg zu
sprechen. Die von deutschen Juden gegründete und geführte Gemeinde verschloss sich den Displaced Persons weitgehend, die in den Nachkriegsjahren ihr
eigenes „Jüdisches Komitee“ bildeten. Die
Satzung der 1946 gegründeten Kultusgemeinde, die 1948 77 Mitglieder zählte,
gestand nur deutschen Staatsbürgern das
aktive und passive Wahlrecht zu. Auch
nach der Verschmelzung mit dem Jüdischen Komitee 1950 wurde diese Situation zunächst aufrechterhalten. Hier ging
es im Wesentlichen um die Frage, wer
die Kontrolle über das örtliche jüdische
Leben haben sollte: Eine Minderheit, die
das Vorkriegsleben fortsetzen wollte,
oder eine Mehrheit, die Traditionen von
außerhalb mitbrachte.
Ähnliche Konfliktfälle gab es auch in
anderen Gemeinden, wie München und
Stuttgart, doch wurde an den meisten
Orten in den unmittelbaren Nachkriegsjahren eine einvernehmliche Lösung gefunden. In Augsburg jedoch zog sich der
Konflikt bis in die Mitte der fünfziger
Jahre hinein. Erst unter dem Druck der
Behörden konnte die deutsch-jüdische
Gemeindeführung den nichtdeutschen
Staatsangehörigen Mitgliedschaft und
gleiche Rechte zugestehen. Die ersten Gemeindevorsitzenden waren deutsche Juden (1946–1947 Hugo Schwarz, 1947–
1952 Berthold Strauss, 1952–1957 Hugo
Schwarz, 1957–1963 Ludwig Müller). Der
aus Polen stammende und im KZ Buchenwald befreite Julius Spokojny wurde zunächst 2. Vorsitzender, 1963 dann 1. Vorsitzender. Zu diesem Zeitpunkt zählte die

Augsburger Gemeinde 234 Mitglieder und
war damit die zweitgrößte in Bayern.
Ein weiterer Konflikt, der sich vielerorts
abzeichnete, war ebenfalls in Augsburg
besonders stark ausgeprägt. Die Frage,
wer berechtigt sei, das Erbe der ehemals
bestehenden jüdischen Institutionen anzutreten, war nach Kriegsende durchaus
nicht geklärt. Die wiederbegründeten
jüdischen Gemeinden waren ein Schatten
ihrer selbst. Sie vertraten zumeist nur
einen Bruchteil der früheren Mitglieder,
die ermordet worden waren oder im Exil
lebten.
Die internationalen jüdischen Organisationen einigten sich daher, Nachfolgeorganisationen für das herrenlose und
unbeansprucht gebliebene jüdische Vermögen zu etablieren und dessen Nutzbarmachung den überlebenden Juden in aller
Welt, insbesondere dem Staat Israel zukommen zu lassen. Zu diesem Zweck
wurde im Juni 1948 in der amerikanischen Zone die Jewish Restitution Successor Organization (JRSO) gegründet.
Der Anspruch der JRSO, auch als legitime
Nachfolgerin der vor dem Krieg bestehenden jüdischen Gemeinden zu gelten,
rieb sich mit dem Eigenverständnis der
jüdischen Gemeinden in Deutschland.
Auch hier war der Konflikt in Augsburg
länger anhaltend als in den meisten anderen Gemeinden. Das Münchener Oberlandesgericht – wie bereits vorher die
Wiedergutmachungskammer des Augsburger Landesgerichts – erklärte 1953
tatsächlich die Israelitische Kultusgemeinde Augsburg als legitime Rechtsnachfolgerin.
Dieser Beschluss wurde jedoch durch das
Oberste Rückerstattungsgericht in der
amerikanischen Zone widerrufen, das
zur Entscheidung gelangte, „daß die Auflösung der (früheren) Augsburger jüdischen Gemeinde tatsächlich und rechtlich wirklich stattfand, als sie in die
Reichsvereinigung der Juden eingegliedert wurde“ und dass daher die neugegründete Gemeinde, obwohl sie „zugestandenermaßen eine die gleichen Ziele wie die ursprüngliche Gemeinde verfolgende religiöse Organisation“ sei, nicht
deren Rechtsnachfolgerin sein könne.
Die kleine Gemeinde verfügte über eine
bescheidene religiöse Infrastruktur. Am
Sabbat und den Feiertagen fanden regelmäßig Gottesdienste statt. Seit 1961 war
der in Nürnberg geborene und aus Israel
zurückgekehrte Heinrich Joshua Scheindling als Religionslehrer in Augsburg für
alle jüdischen Kinder Schwabens und
auch andere jüdische Gemeinden in Bayern
zuständig. Der Religionsunterricht beschränkte sich freilich auf einen Nachmittag in der Woche, was kaum die Möglichkeit bot, genügend jüdisches Wissen
an die nächste Generation weiterzugeben.

Die Situation andernorts war ähnlich. In
den fünfziger und sechziger Jahren
schickten daher zahlreiche in Deutschland
lebende Juden ihre Kinder in jüdische Internate nach England oder Frankreich,
von wo aus die meisten von ihnen nicht
mehr nach Deutschland zurückkehrten.
Aus diesem Grund wurden im Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden
Bayerns sowie im Zentralrat zu Beginn
der sechziger Jahre Pläne diskutiert, ein
jüdisches Internat einzurichten. Im Zentralrat wurde eine eigene Internatskommission eingesetzt, und die Ratstagung
stimmte 1962 mit großer Mehrheit der
Errichtung eines jüdischen Internats zu.
Nach langen Beratungen der jüdischen
Gemeinden erklärte sich die Augsburger
Jüdische Gemeinde bereit, entsprechende
Räume zur Verfügung zu stellen. Man
rechnete mit 40–50 Schülern im Alter
von 12–16 Jahren, vornehmlich aus
Bayern und wollte das Internat im September 1965 in Betrieb nehmen. Das Präsidium des Landesverbands verfasste eine
diesbezügliche Resolution, doch aus finanziellen Gründen wie auch aus Bedenken,
dass in wenigen Jahren nicht mehr genügend jüdische Jugendliche im Lande
sein würden, zerschlug sich die Idee.
Der Großteil der nach dem Krieg geborenen Augsburger Juden verließ in der Tat
während der sechziger und siebziger Jahre die Stadt. Einige gingen nach München, andere in die USA, die meisten
nach Israel. Auch für diejenigen, die in
Augsburg blieben, bildete Israel häufig
einen wichtigen Lebensmittelpunkt. Dennoch wurde auch in Augsburg für die
Zukunft geplant. Das religiöse Leben
erhielt mit der Einrichtung der Kleinen
Synagoge, die am 15. Dezember 1963 in
Anwesenheit des Bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel feierlich eingeweiht wurde, einen neuen Mittelpunkt.
Dafür wurden die Wochentagssynagoge
und der Hochzeitssaal der ehemals stattlichen Synagoge in der Halderstraße
zusammengelegt. Der gesamte Gebäudekomplex hatte den Krieg überlebt, war
jedoch innen verwüstet worden. Es war
die Lebensaufgabe von Julius Spokojny,
das Gebäude in seinem ursprünglichen
Glanz wiedererstehen zu lassen.
Er selbst beschrieb dies später in folgenden Worten: „Ich erinnere mich, wie ich
zum ersten Mal diese ehemals wunderschöne Synagoge betrat. Ich habe geweint.
Aber unter Tränen habe ich geschworen,
diese Synagoge in ihrer alten Pracht und
Herrlichkeit wiedererstehen zu lassen. In
jenem Augenblick, der mir ins Herz gebrannt ist, konnte ich nicht absehen, wieviel Zeit vergehen sollte, wieviel Arbeit zu
investieren war, wie viele Ärgernisse sich
einstellen würden, bis dieser Bau wieder
in den Dienst des Gebetes gestellt und als

Treffpunkt einer Jüdischen Gemeinde eröffnet werden könnte.“
Spokojny war innerhalb der Gemeinde
durchaus nicht unumstritten, prägte aber
die Gemeindegeschicke in entscheidender
Weise. Er blieb bis zu seinem Tod 1996
Vorsitzender der Gemeinde. Als Präsident
des Landesausschusses des Landesverbands der Israelitischen Kultusgemeinden
Bayerns und Delegierter beim Zentralrat
der Juden in Deutschland spielte er auch
auf Landes- und Bundesebene eine wichtige Rolle im jüdischen Leben Deutschlands.
Von 1982 bis 1996 vertrat er die jüdische
Religionsgemeinschaft im Bayerischen Senat. Über zwanzig Jahre nach der Wiederherstellung des kleinen Gebetsraums wurde sein Traum wahr. Der prächtige große
Kultraum konnte am 1. September 1985
feierlich eingeweiht werden.
Die Synagoge erstrahlte nun zwar wieder
in ihrer alten Pracht, doch sie war eine
Hülle ohne lebendigen Inhalt. Die meisten der etwa 250 Gemeindemitglieder
waren ältere Leute. Die Synagoge wurde
nur einmal jährlich an den Hohen Feiertagen benutzt. Für den Rest des Jahres
diente sie in den Worten Spokojnys als
das „Hauptexponat“ des gleichzeitig eingeweihten Jüdischen Kulturmuseums.
Die neueste Augsburger Gemeinde repräsentiert ebenfalls einen deutschlandweiten Trend. 1990 öffneten sich die Tore
für die Einwanderung von Juden aus der
Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten.
Seitdem kamen weit über 100.000 Juden
nach Deutschland und vervierfachten
damit die bestehende jüdische Gemeinschaft. In Augsburg bilden die Zuwanderer unter den mittlerweile rund 1600
Mitgliedern weit über 90 Prozent.
Russisch wurde zur Umgangssprache in
der Gemeinde und seit 2005 ist mit dem
in Taschkent geborenen Alexander Mazo
ein Zuwanderer auch Präsident der Gemeinde. Die Gemeinde unterhält ein
Kulturzentrum, ein Jugendzentrum, eine
Sonntagsschule und gibt eine monatliche
Gemeindezeitung heraus. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört die Sozialarbeit
und Integration. Deutschunterricht, Berufsberatung, Bewerbungstraining und
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 133/2017
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Seniorenbetreuung stehen im Mittelpunkt
der Gemeindeaktivitäten. Die meisten Juden hatten in der Sowjetunion keinerlei
Möglichkeit, sich religiös zu betätigen,
doch war gleichzeitig ihr Judesein als „Nationalität“ in der Identitätskarte vermerkt.
Die jüdische Identität der Zuwanderer ist

damit oftmals eine ethnisch-kulturelle.
Das Veranstaltungsprogramm der Gemeinde mit dem Kinoklub, dem Musiksalon und dem Schachklub spiegelt diese
Situation wider. Aber auch das religiöse
Leben ist seit den neunziger Jahren wiederbelebt worden. Zunächst amtierte ein
orthodoxer Gemeinderabbiner, mit Dr.
h.c. Henry Brandt ist seit 2004 ein liberaler Rabbiner im Amt, der auch jüdischer
Vorsitzender des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit war.
Nach der Vorkriegsgemeinde, die sich vor
allem aus schwäbischen Juden zusammensetzte und der DP-Gemeinde, deren
Mehrzahl aus Polen stammte, besteht die
„dritte“ Augsburger Gemeinde in der Neuzeit vorwiegend aus Zuwanderern aus der
ehemaligen Sowjetunion. Sie verfügen
über die baulichen, strukturellen und
zahlenmäßigen Voraussetzungen, um

eine Zukunft jüdischen Lebens in Augsburg auch im 21. Jahrhundert zu gewährleisten. Ohne diese Entwicklung
voraussehen zu können, haben sich die
Grundsteinlegungen zur Neugründung
der Gemeinde 1945, zur Einweihung der
Kleinen Synagoge 1963 sowie zur Wiedereröffnung der Großen Synagoge 1985
als wegweisend erwiesen.
Der Historiker Prof. Dr. Michael Brenner ist
seit 1997 Inhaber des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität München und seit 2013 Internationaler
Präsident des Leo-Baeck-Instituts.
Nachgedruckt mit freundlicher Genehmigung aus: Die Augsburger Synagoge – Ein
Bauwerk und seine Geschichte, herausgegeben von Benigna Schönhagen und Tatjana Neef im Auftrag der Stiftung Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben,
© JKM, www.jkmas.de.

Zum 100-jährigen Jubiläum der Synagoge
Grußwort von Dr. h. c. Henry G. Brandt, Rabbiner
der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg und Ehrenbürger der Stadt
Im Rahmen der jüdischen Geschichte sind
hundert Jahre keine lange Zeit, und doch
ist diese hundertjährige Geschichte unserer pachtvollen Synagoge ein Grund –
wenn auch unter gemischten Gefühlen –
zu feiern. Im Frieden konzipiert und im
Granatenhagel, sozusagen, eingeweiht,
haben unsere Väter und Mütter nicht
wissen können, welche furchtbaren Ereignisse diese Mauern in der Zukunft bezeugen würden müssen.
Natürlich sind Erinnerung und Gedenken
heute immer gegenwärtig. Doch dieser
Anlass verlangt noch viel dringender, dass
wir erneut das geistige und religiöse Erbe

Rabbiner Brandt beim Festakt.
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der Visionäre von damals uns zu Eigen
machen. Zu leicht würden wir es uns machen, wenn wir gebetsmühlenartig nur
Trauergebete sprächen und dabei vergäßen, dass die Erbauer dieses architektonischen Juwels uns eine jüdische Weltanschauung als Auftrag hinterließen.
Sie machten uns vor, wie man zugleich
die sich immer weiter entwickelnden
Grundsätze der Tora verbinden kann mit
einem erfüllten und weltoffenen Leben in
der Zivilgesellschaft. Für sie war es kein
Widerspruch loyale Bürger ihres Landes,
ihrer Stadt und gleichzeitig stolze Kinder
des jüdischen Volkes zu sein. Jede Ecke

Foto: JKMAS

unserer Synagoge bezeugt, dass sie die
Früchte der Aufklärung und einer liberalen Weltanschauung voll genossen haben
und sie mit den immerwährenden Merkmalen jüdischer Tradition vermählten.
Ihr Blick war stets nach vorne gerichtet.
Das Heranziehen der jungen Generation
als Garanten der Zukunft war Primat
ihres Handelns, die Sorge um die Armen
und Schwachen eine heilige Aufgabe. Mit
Bewunderung erinnern wir uns, dass sie
diesen Bau völlig aus eigenen Mitteln errichtet haben. Sie hatten wahrlich das
Recht, von unserer Synagoge zu sprechen.
Wenn wir im Laufe unseres Festaktes
zum hundertsten Jahrestag der Einweihung dieser Synagoge einmal im Stillen
die Schwingungen dieses Baus auf uns
wirken lassen, werden wir das Echo der
rauschenden Orgel und des wunderbaren
Chorgesangs in unseren Seelen hören, die
uns die Weisheit unserer Väter zurufen:
„Es ist nicht deine Aufgabe, die Arbeit zu
vollenden, aber du bist auch nicht freigestellt, sie zu unterlassen.“
Dankbar für das, was wir geerbt, rufen
wir unserer Synagoge für die Zukunft die
Worte des Psalmisten zu: „Friede wohne
in deinen Mauern und Geborgenheit in
deinen Palästen.“ (Psalm 122,7). Und
wenn wir unsere Augen zur Kuppel emporheben, lesen wir die unsterblichen
Worte unseres Propheten Jesaja: „Denn
mein Haus wird ein Haus des Gebets für
alle Völker genannt.“ In unseren Herzen
werden die Worte zum Gebet.
Augsburg, im März 2017
Nachdruck aus: Presse-JKMAS Juni 2017.

JKMAS: Reunion zum Jubiläum
Aus aller Welt kamen 99 Angehörige nach Augsburg
Fünf Tage lang um den offiziellen Festakt der Israelitischen Kultusgemeinde
herum gingen die Nachkommen von
Augsburger Juden, unterstützt und begleitet durch das Museumsteam, auf
Spurensuche in der schwäbischen Heimat ihrer Vorfahren.
Sie folgten einer Einladung von Dr. Benigna Schönhagen, der Leiterin des Jüdischen Kulturmuseums Augsburg-Schwaben JKMAS. Aus Australien, Israel und
Kanada kamen sie, auch aus Norwegen,
Schottland, Südafrika und den USA. Die
99 Nachfahren von Augsburger Juden,
die die Nationalsozialisten ermordet oder
aus Deutschland vertrieben hatten, waren auch Gäste der Festveranstaltung, die
die Gemeinde zum 100-jährigen Jubiläum
ihrer Synagoge in der Halderstraße am
28. Juni feierte.

Auftakt
Rührung und Neugier waren beim Auftakt dieser „Augsburg Reunion“ am 25.
Juni im Innenhof der Synagoge spürbar,
als sich einander bekannte und unbekannte Familienmitglieder angeregt unterhielten oder sich zum ersten Mal in ihrem Leben persönlich gegenüberstanden.
Drei der angereisten Gäste gehören der
Erlebnisgeneration an, einer konnte noch
persönlich von seinen Erfahrungen als
Kind in der NS-Zeit berichten. Alle anderen Nachfahren gehören zur zweiten und
dritten Generation, auch Urenkel waren
dabei, wie Benigna Schönhagen bei der
Vorstellungsrunde betonte. Ein vielfältiges Besuchs-Programm, das das Jüdische
Museum zusammengestellt hatte, bot in
den folgenden Tagen die Möglichkeit, die
Kontakte untereinander, mit den heutigen Augsburgern und dem Museumsteam
zu vertiefen und gemeinsam die Familiengeschichten und die Heimat der Vorfahren in Bayerisch-Schwaben kennenzulernen. Die Gäste trafen während der Woche
auch immer wieder mit den Mitgliedern
der heutigen Gemeinde zusammen.

Führungen
In mehreren Führungen durch die drittgrößte Stadt Bayerns erhielten die Gäste
erste Einblicke in die über 2000-jährige
Stadtgeschichte. Im Museum und in der
Synagoge wurden sie mit der jüdischen
Geschichte in Augsburg und BayerischSchwaben vom Mittelalter bis heute
vertraut gemacht. Alle Nachfahren, von
denen viele das erste Mal in Augsburg
waren, waren überwältigt von der Schönheit der im Geist der Jüdischen Renaissance erbauten Synagoge mit ihrem
golddurchwirkten Mosaik und der an ein
Sternenzelt erinnernden hohen Kuppel.

Familiengeschichten
In zwei Workshops „Wurzeln und Wege“
(Roots and Routes) bot das Museum, verstärkt durch Studentinnen der Universität
Augsburg, den vielen Familienmitgliedern die Gelegenheit zum Austausch. Mit
bereitgestellten und mitgebrachten Dokumenten, Stammtafeln und Fotografien
erzählten die „Augsburg Descendants“
(Nachkommen) offen und oft berührend
die Geschichte ihrer Vorfahren. Sie berichteten von den Erlebnissen während
der Zeit des Nationalsozialismus, den
Mühen des Neubeginns im Exil und sprachen auch darüber, wie die Erinnerungen
an die Familienmitglieder weitergeben
wurden.

Exkursion
Bei einer ganztägigen Exkursion folgten
die Gäste in zwei Bussen den jüdischen
Spuren in der Umgebung. Nach dem Besuch der Familiengräber auf den zwei
jüdischen Friedhöfen in Augsburg besuchten sie mit dem Museumsteam die ehema-

lige Synagoge in Kriegshaber, die heute
eine Zweigstelle des Jüdischen Kulturmuseums ist, und die dort gezeigte künstlerische Intervention „Garten  Gan“ von
Esther Glück aus Dachau. Nicht nur, aber
vor allem für die angereisten 21 Mitglieder
der Familie Einstein, die in Kriegshaber
ein erfolgreiches Viehhandelsunternehmen betrieben hatte, war der Besuch des
ehemaligen Gotteshauses ein ganz besonderer Moment. Anschließend wurden die
Orte Krumbach-Hürben und Fischach besucht, aus denen ebenfalls Vorfahren von
einigen Gästen stammten. Zum Mittagessen ließen sich fast alle die Kässpätzle
im Biergarten in Krumbach schmecken.
Daneben bot die Exkursion auch die
Möglichkeit, vor Ort mit politischen Vertretern und Bürgerinnen und Bürgern in
Kontakt zu kommen, die sich im „Netzwerk Historische Synagogenorte in Bayerisch-Schwaben“ für das Bewahren der
Erinnerung an die jüdische Geschichte
der Region engagieren.

Ausstellungseröffnung
Die Erinnerung an die Familienmitglieder, die verfolgt, in die Emigration gezwungen, deportiert und ermordet worden waren, war an allen Tagen präsent.
Besonders greifbar wurde sie bei der

OB-Empfang
„Augsburg empfängt Sie mit offenen Armen“, sagte Oberbürgermeister Dr. Kurt
Gribl am 26. Juni bei einem Empfang im
Goldenen Saal des Rathauses. In seiner
Ansprache erinnerte er an das Unrecht in
der NS-Zeit, betonte die Bedeutung der
am 4. April 1917 eingeweihten Synagoge
für die Stadt und wies auf das nach 1945
langsam gewachsene lebendige Miteinander in der Friedensstadt Augsburg hin.

Nachfahren der Familie Einstein vor dem Tora-Schrein in der ehemaligen Synagoge
Kriegshaber.
Foto: JKMAS
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Eröffnung der Kabinettausstellung „Kahn
& Arnold. Aufstieg, Verfolgung und Emigration zweier Augsburger Unternehmerfamilien im 20. Jahrhundert“ im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) am 26. Juni in Anwesenheit
vieler „Descendants“, unter ihnen zahlreiche Nachfahren der Familien Kahn und
Arnold.

Erinnerungsbänder
Einen bleibenden Ort des Gedenkens
schuf am Mittwoch und Donnerstag die
Installation von insgesamt fünf Erinnerungsbändern in Anwesenheit der Nachfahren. Die goldenen Messingbänder, die

an den letzten frei gewählten Wohnorten
angebracht werden, bilden mit den Stolpersteinen den „Augsburger Weg der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus“. Sie stellen eine alternative Form
des Gedenkens dar, die von der Erinnerungs-Werkstatt Augsburg durch ein
Online-Gedenkbuch (www.gedenkbuch.
erinnerungswerkstatt-augsburg.de) begleitet wird. Die während der Reunion
installierten Bänder erinnern an Mitglieder der jüdischen Familien Englaender,
Steinfeld und Einstein, die während der
NS-Zeit deportiert und ermordet wurden
oder vor der Deportation in den Selbstmord gingen. Bei der kleinen Zeremonie,
zu der die Erinnerungs-Werkstatt zusammen mit dem Kulturmuseum eingeladen
hatte, gedachten Angehörige mit sehr
persönlichen Worten und verlasen Grußworte von Verwandten, die nicht persönlich dabei sein konnten. Im OnlineGedenkbuch der Erinnerungs-Werkstatt
können auch die Biografien der Verfolgten nachgelesen werden.

Neue Kontakte
Vor ihrer Abreise kamen die Gäste noch
einmal zu einem Treffen in der ehemaligen Synagoge Kriegshaber zusammen.
Sowohl den 99 Nachfahren als auch dem

Erinnerungsband für Hugo und Karolina
Steinfeld in der Bahnhofstraße.
Foto: JKMAS

Team des Museums und ihrer Leiterin
wird diese „Augsburg Reunion“ lange in
Erinnerung bleiben. Die Rückmeldungen
zeigen, dass in den fünf Tagen nicht nur
neue Kontakte, sondern auch neue Verbindungen, eine „Augsburger Diaspora“,
entstanden sind. Über ein nächstes Treffen wird bereits nachgedacht.
Rebecca Eckel und Torsten Lattki (JKMAS)

Im Museum – Kugelmann, Nachama, Brenner
In seinem Begleitprogramm zum Synagogenjubiläum hatte das Jüdische Kulturmuseum Augsburg-Schwaben zwischen
April und Juli drei Referenten eingeladen,
sich mit der Geschichte der Augsburger
Synagoge, ihrer Architektur und ihrer besonderen Rolle als Standort eines Jüdischen Museums zu befassen.
Den Auftakt machte im April Rabbiner
Prof. Dr. Andreas Nachama. Unter dem
Titel „Vom Tempel zum Gemeindezentrum“ referierte der Direktor der Berliner
Stiftung „Topographie des Terrors“ über
den Wandel vom Tempel zur Synagoge.
Sein Hauptaugenmerk lag auf der Entwicklung in Deutschland seit dem 19.
Jahrhundert, die schließlich zu den Synagogen als Gemeindezentren führte. Als
Vorreiter dieser Entwicklung beschrieb er
die 1917 eingeweihte Augsburger Synagoge, die einen großen Kultraum mit Unterrichtsräumen, Büros und Wohnungen
verband.
Im Mai war Prof. Dr. Michael Brenner,
Inhaber des Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und Kultur an der Uni München
und Direktor des Center for Israel Studies
in Washington D.C., zu Gast in Augsburg.
Brenner, der mit dem Buch „Jüdische
Kultur in der Weimarer Republik“ das
Standardwerk zur Jüdischen Renaissance
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vorgelegt hatte, deutete die Architektur
der Augsburger Synagoge im Geist dieser
Wiederbelebung jüdischer Tradition.
Übersichtlich und pointiert machte er die
Besucher mit den Entwicklungen in der
Literatur, der Lehrhaus-Bewegung, den
Bibelübersetzungen und im Synagogenbau vertraut, die sich im deutschen Judentum vollzogen, seitdem Martin Buber
im Jahr 1900 den Terminus „Jüdische
Renaissance“ prägte und damit eine Rückbesinnung auf verloren gegangene jüdische Traditionen forderte.
Die Augsburger Synagoge markiert mit
ihrer Mischung unterschiedlicher Stilelemente aus Jugendstil, Neuer Sachlichkeit
und byzantinisch-orientalisierenden Formkreisen das Ende der monumentalen Synagogenbauten, wie sie für das 19. und frühe
20. Jahrhundert repräsentativ waren. Mit
dem Ersten Weltkrieg und der Weimarer
Republik setzte dann neben einer neuen
Ästhetik und einem neuen Kunstverständnis auch ein neuer Zugang zum Judentum ein. Veränderte Bedürfnisse der
Gemeinden ließen in der wirtschaftlichen Krisenzeit der Weimarer Republik
auch neue Formen des Synagogenbauens
entstehen.
Einer der markantesten Vertreter des „modernen“ Synagogenbaus war der aus Augs-

burg stammende deutsch-jüdische Architekt Fritz Landauer selbst, der gemeinsam
mit Dr. Heinrich Lömpel die Augsburger
Synagoge plante und umsetzte. Zwanzig
Jahre später entwarf er im sächsischen
Plauen eine Synagoge im sogenannten Internationalen Stil (Bauhaus-Stil).
Die dreiteilige Reihe beschloss Cilly Kugelmann, ehemalige stellvertretende Direktorin des Jüdischen Museums in Berlin, im
Juli mit dem Vortrag „Zwischen Rechtfertigung und Selbstbehauptung“. Sie
referierte über den geistesgeschichtlichen
Hintergrund, der zur Entwicklung der
ersten Jüdischen Museen geführt hatte,
schilderte deren, von den nach der Schoa
entstandenen Museen, so gänzlich andere Anliegen und ermöglichte damit eine
anregende Verortung des 1985 entstandenen Augsburger Jüdischen Museums.
Ihre abschließende Frage an das Publikum, „warum meinen Sie, werden Jüdische Museen noch immer gebraucht?“ eröffnete eine angeregte Diskussion.
Torsten Lattki
Dr. Torsten Lattki ist Mitarbeiter des Jüdischen
Kulturmuseums Augsburg-Schwaben JKMAS
und dort zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit
und Projektkoordination.
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Nachruf Cordula
Kappner sel. A.
Am 7. April verstarb Cordula Kappner
nach langer Krankheit im Alter von 75
Jahren. Mit der früheren Leiterin des Bibliothekszentrums in Haßfurt hatte nicht
nur die Stadt eine seiner profiliertesten
Persönlichkeiten verloren, galt sie doch
als exzellente Sucherin nach Spuren jüdischen Lebens.
1978 kam die Tochter eines Pfarrers als
Bibliothekarin nach Haßfurt, wo sie sich
sofort sehr intensiv den Spuren einstigen
jüdischen Lebens in ihrer Wahlheimat
widmete: zunächst den steinernen Zeugnissen und dann immer mehr und intensiver den jüdischen Familien. Sie zeichnete mit viel Herzblut Lebenswege der
Mitglieder der jüdischen Gemeinden in
ihrer Gegend auf, suchte äußerst erfolgreich nach verwandtschaftlichen Verbindungen und auch nach den Vorfahren der Juden ihrer Umgebung. Ihr Wissen dokumentierte sie in 37 Ausstellungen in vielen Orten des Landkreises
Haßberge.
Dass Cordula Kappner sel. A. nicht nur
ihren Verwandten und Weggefährten,
sondern auch vielen Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft in der ganzen Welt
fehlen wird, verdeutlichte der einstige
Lay Leader der US-Militärgemeinde in
Franken, Rektor i.R. Israel Schwierz, in
seinem Nachruf. Sie habe alle Jüdischen
Gemeinden des Kreises akribisch erforscht
und die Schicksale der Mitglieder dokumentiert.
Ganz besonders lagen ihr die jüdischen
Familien mit ihren zum Teil über mehrere
Jahrhunderte erstreckenden Stammbäumen am Herzen. Für diese Art der Familienforschung hatte sie ein besonders
glückliches Händchen. So gelang es ihr
für ganz viele Familien in Israel, in den
USA und weltweit die fränkischen Ahnen
zu finden.
Eine besondere Ehrung wurde ihr vom
Jüdischen Museum in Kleinsteinach zuteil. Das Museum hat nach eigenen Angaben Cordula Kappner sehr viel zu verdanken, da sie für das Museumsprojekt
ihre gesammelten Materialien zur Verfügung gestellt hatte. Deshalb hat man
dort ihre Forschungsarbeit mit einem
kleinen Film gewürdigt.
Judith Bar-Or

Hof
Vor Purim hielt in unserem Klub „Injan“
Alexander Zholodov einen sachkundigen
Vortrag über das Fest. Zu Purim haben
wir in der Synagoge die Megilat Esther
gelesen. Das Pfeifen, Trampeln und die
Purimratschen der Kinder waren bei jedem Erwähnen des Namens von Haman
fast ohrenbetäubend.
Am Sonntag darauf fand wie gewohnt
unsere Purimfeier im Gemeindesaal
statt. Wir eröffneten die Feier mit Kaffee, Kuchen und natürlich selbst gebackenen Hamantaschen. Dazu gehörte
auch Wein, denn es ist laut Talmud eine
Mitzwa, soviel zu trinken, bis man
nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem gerechten Mordechai und
dem bösen Haman. Der Chor „Schalom“ unter der Leitung von Alla Urizka
sang danach traditionelle Lieder. Die
Kinder- und Jugendgruppe des JuZe
„Simcha“ führte ein Theaterstück auf,
das auch Musik und Tanz beinhaltete.
Danach erfreuten wir die Kinder mit
Spielen, Geschenken und anderen
Überraschungen. Die Musik der Brüder
Landsmann, mit Auftritten der Sängerinnen Stella Aynbinder und Elena
Vinogradova, ließen uns das Tanzbein
schwingen und somit den Tag harmonisch ausklingen.
Im März besuchten uns die Künstler
Tallana Gabriel und Boris Rosenthal und
gaben ein festliches und begeisterndes
Konzert mit hebräischen, jiddischen und
russischen Liedern.
Am 10. April leitete bei vollem Saal und
guter Laune unser Rabbiner David Goldberg den Seder-Abend. Er erzählte die
Pessach-Geschichte und wir lasen abwechselnd zusammen die Haggada, jeder
in seiner Sprache. Dazu gab es alle rituellen Gerichte des Pessach-Tellers sowie
die vorgeschriebenen vier Gläser Wein.
Um den Seder nach dem Mahl fortzusetzen, fehlte plötzlich das Afikoman.
Dies hatten die Kinder sichergestellt und
nur ein Lösegeld in Form eines Ausfluges
konnte die Kinder dazu bewegen, das
Afikoman zurückzugeben. Wir beschlossen den Seder mit unserem traditionellen
Wettbewerb, wer Chad Gadia am schnellsten lesen kann.
Am 23. 4. präsentierte Alexander Zholodov im Club „Inyan“ einen Vortrag zum
Thema „Uralte jüdische Könige“.

Am 30. 4. nahmen Mitglieder unserer Gemeinde an der Gedenkfeier des Landesverbandes in der KZ-Gedenkstätte Dachau teil. Dabei hielt die 9-jährige Lea-Ruth
Pinis eine Rede.
Am 14. 5. feierte unser Jugendzentrum
„Simcha“ Lag ba-Omer mit Wettbewerben, einem Quiz, Überraschungen und
Geschenken. Auch an diesem Tag hielt im
Rahmen des Klub „Injan“ Natalia Zueva
einen Vortrag über „Unterhaltungskunst
zwischen Menschen“ und bekräftigte diesen sehr schön mit gut verständlichen
Beispielen.
Zum jährlichen Sommer- und Familienfest luden wir unsere Mitglieder am 28.
Mai ein. Das Fest wurde von vielen ehrenamtlichen Helfern vorbereitet. Das Einführungswort sprach Dr. Khasani. Es
wurden verschiedene Programme und
Musikstücke vom Chor „Schalom“, der
Kinder- und Jugendgruppe unter Leitung
von Marina Pinis, den Brüdern Landsmann mit Stella Aynbinder und Elena
Vinogradova aufgeführt. Besonders hervorzuheben ist der Einzelauftritt von Kindern des Jugendzentrums „Simcha“.
Die Schawuot-Feiertage wurden traditionell begangen und alle Besucher der Gottesdienste freuten sich bei den Kidduschim über Blintsches mit Quarkfüllung.
Besonders freute uns der Besuch von
Schauspielern des Theaters Hof am Erew
Schawuot.
Am 3. Juni nach Schabbat trat unser
Chor „Schalom“ im Rahmen der jährlich von der Stadt Hof veranstalteten
Kulturnacht auf und begeisterte die Zuhörer.

Regensburg
Pessach
Der Schiur von Rabbiner Josef Chaim
Bloch zu Pessach stand unter dem Motto
„Auszug aus Ägypten“. Er erklärte Pessach als großes historisches Fest und betonte, dass wir Pessach in Erinnerung an
den Auszug der Israeliten aus Ägypten
und an die Befreiung aus der Sklaverei
feiern. Der Rabbiner erklärte auch den
Seder-Abend mit Mazzot, mit rituellen
Speisen, mit vier Bechern Wein und der
gesungenen Pessach-Geschichte.
„Wer den Seder schon erlebt hat“, sagte
er, „der weiß, dass man die Haggada mit
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 133/2017
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den Seder-Gebeten mitsingen kann und
soll“. Das Pessachfest in der Gemeinde
war wieder einer der Höhepunkte in
unserem jüdischen Leben. Der Rabbiner
leitete den Seder-Abend. Er inszenierte
mit Kindern den Auszug der Juden aus
Ägypten als Übergang zur Freiheit. Mit
viel Freude und Kawanna führte er alle
Gäste durch die Haggada.
Jedes Kind bekam ein Geschenk. Zum
guten Gelingen trugen besonders die
Köchinnen bei. Für die Speisen und Spezialitäten bedankten sich herzlich alle
Gäste bei Ludmila Burdljai, Elsa Aronov
und allen ehrenamtlichen Helfern.

Schawuot
Es ist schon eine Tradition in unserem
Gemeindeleben, dass vor den jüdischen
Festen unser Rabbiner Josef Chaim Bloch
immer eine Veranstaltung dazu anbietet.
Im Monat Ijar sprach er über das Wochenfest Schawuot und über die Übergabe der
Tora am Berg Sinai.
Der Rabbiner betonte, dass jeder von uns
nach der Tora leben und alle Gebote erfüllen soll. Die Schawuot-Feiertage wurden traditionell begangen. Nach der Tora
– und der Prophetenlesung des zweiten
Tages fand eine Feier statt. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen insbesondere unsere KZ-Überlebende Frau
Genia Danziger sowie die Ghetto-Überlebende Frau Klara Barska. Alle Besucher
freuten sich bei den Kidduschim über den
Käsekuchen und die israelischen Spezialitäten und Früchte, welche die reichen
Erntegaben symbolisierten.

Jahrestag
der Befreiung
Am 29. April 1945 wurde das Konzentrationslager Dachau durch alliierte Truppen befreit. Deshalb fuhren am 30. April

Jahrestag der Befreiung.
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50 Mitglieder und Gäste der Jüdischen
Gemeinde Regensburg zur jährlich stattfindenden Gedenkveranstaltung. Die Ansprachen des Präsidenten des Zentralrats
und des Landesverbandes der I.K.G. in
Bayern, Dr. Josef Schuster, und der Präsidentin der IKG München, Dr. Charlotte
Knobloch, standen unter dem Aspekt der
Warnung vor neuem Judenhass und
Rechtsextremismus, die sich auch in der
Akzeptanz von Parteien wie der AfD
zeigen.
Emotional bewegend waren auch die
Schilderung des Lebens von Rosa Lisa
Adler, geboren 1922 in München und
1941 in Kaunas ermordet, und der Vortrag des Gedichtes „Jeder Mensch hat
einen Namen“ von Zelda Schneersohn
Mishkovsky durch die drei Schülerinnen
Lea und Ruth aus Hof und Lena aus Nürnberg. Mit Psalm 16, dem Totengebet El
Male Rachamim und dem Kaddisch, vorgetragen vom Rabbiner der Israelitischen
Kultusgemeinde München, Rabbiner Yehuda Aharon Horovitz, und der Niederlegung von Kränzen wurde die Gedenkfeier abgeschlossen.
Viele Teilnehmer und Vertreter der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit sowie des Freundeskreises
Israel in Regensburg und Oberbayern entzündeten mitgebrachte Kerzen zur Erinnerung an die sechs Millionen jüdischer
Opfer des Nationalsozialismus. „Nie wieder!“ – dachten die Regensburger auf der
Heimfahrt.
Prof. Dr. Reinhard Rößler

Never walk alone
Dieser Ausstellungstitel hätte auch das
Motto unseres Ausflugs nach München
sein können. Er war geprägt durch Zugehörigkeit, Motivation und Unterstützung.
Aber der Untertitel der Ausstellung im Jüdischen Museum München lautet: „Jüdische Identitäten im Sport“. Einiges hatte
ich ja schon darüber gehört, aber nie so

ausdrucksvoll und umfangreich, wie es
hier dargestellt wird.
Jüdische Sportlerinnen, Sportler und Fans
jüdischer Herkunft werden in der Sportarena gezeigt. Dabei konzentriert sich die
Ausstellung auf einzelne Biografien, so
dass einerseits die Selbstwahrnehmung
der Sportler zu betrachten ist und andererseits Zuschreibungen von außen offengelegt werden können. Die Anfänge der
Sportbegeisterung sind ebenso zu verfolgen wie die facettenreichen 1920er Jahre
und die Ausgrenzung und Verfolgung
während des Nationalsozialismus.
Eindrucksvoll wird von jüdischen Überlebenden in den DP-Camps der Nachkriegszeit, über sportliche Positionierungen von Deutschen jüdischer Herkunft in
der Emigration bis hin zu den athletischen Leistungen der letzten Jahre berichtet. Das Eröffnungsbild der Ausstellung ist das Foto des Zieleinlaufs von Ernst
Emanuel Simon im August 1919, wo er
Berlin-Brandenburgischer Meister wurde.
Er verließ den Berliner Sport Club nach
antisemitischen Erfahrungen als Soldat
im Ersten Weltkrieg und trat 1918 dem
Jüdischen Turn- und Sportverein Bar
Kochba bei.
Er war nicht nur ein Pionier der Sportmedizin, sondern auch Mitorganisator
der ersten Makkabiade 1932, der ersten
jüdischen Weltsportspiele in Palästina.
Auch noch andere bemerkenswerte Biografien von Menschen, die es verdienen,
dass sich ihrer ehrend erinnert wird,
lernten wir hier kennen.
Anschließend fuhren wir ins Lenbachhaus mit seiner weltweit größten Sammlung aus dem Künstlerkreis des „Blauen
Reiter“, wo wir uns vor allem den Bildern
von Franz Marc und Wassily Kandinsky
widmeten. In ihrem 1912 herausgegebenen Almanach stellten sie Volkskunst,
ägyptische Schattenbilder, afrikanische
Schnitzereien oder bayerische Hinterglasbilder gleichberechtigt neben die Kunstwerke alter europäischer Meister oder der
aktuellen Avantgarde.
Dieser Pluralismus der künstlerischen Äußerungen war ein Spezifikum des „Blauen
Reiter“. Diese Werke zu sehen bedeutet
auch, seine Ideen zu verstehen. Werke, in
denen Farben wie Juwelen glänzen und
die Linien und Formen einfach und klar
sind. In einem Dokumentationsbereich
laufen historische Filme und auf Hörinseln
können Besucher das Verhältnis, insbesondere Kandinskys zur Musik der damaligen
Avantgarde wie Arnold Schönberg oder
Alexander Nikolajewitsch Skrjabin, nachvollziehen. Eine interessante Fahrt, die
viele tiefe Eindrücke bei den Beteiligten
hinterließ.
Ingrid Liemant – Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit

Soll immer
Frieden sein!

Bar-Mizwa
David Alber

Lag Baomer und Muttertag im Mai hat
der Klub „Schalom“ den Überlebenden
des Holocaust gewidmet. Die traditionelle
Veranstaltung wurde wieder im Melanchthon-Saal des Evangelischen Bildungswerks durchgeführt. In den ersten Reihen
saßen die ehemaligen Gefangenen der
nationalsozialistischen Konzentrationslager und Ghettos, die in Leningrad Blockierten und die Teilnehmer der Arbeitsfront. Unter ihnen: Lena Kanjekevitsch
(92), Innesa Jaschina (92), Valentina Glickina (85), Sofia Haradsetska (84), Ljusja
Kaplan (84), Klara Barska (80), Raisa
Lade (79), Pjotr Lade (79), Leonid Podolski (85) und Boris Wachs (85).
Das Vorstandsmitglied Volodimir Barskyy,
Leiter des „Klub Schalom“, begrüßte die
Gäste und wünschte ihnen alles Gute. Er
bedankte sich herzlich bei allen Anwesenden. Dankbarkeit äußerte er auch gegenüber der Vertreterin der Stadt Regensburg Frau Stadträtin Gabriele Opitz.
Die Helden der Veranstaltung wurden mit
Nelken und Geschenken geehrt. Die Münchener Künstler Natalia Zalesskaja (Sopran) und Boris Kogan (Tenor und Pianist)
gratulierten den Überlebenden und allen
Gästen. Fast zwei Stunden lang haben sie
alle Zuschauer mit dem Feiertagskonzert
„Soll immer Frieden sein!“ herrlich unterhalten. Die 20 vorgetragenen Lieder ließen niemand im festlichen Saal gleichgültig und haben dem Publikum viel
Freude und Spaß gemacht. Am Ende wurden alle Gäste zum Imbiss mit Kuchen,
israelischen Spezialitäten, Saft und Wein
eingeladen.

„Am Jisrael chai“ hieß es in der Gemeinde
am Schabbat Schekalim, als David Alber
seiner Pflicht vorbildlich nachgekommen
war und durch sein Können bewiesen hatte, dass er zurecht ein Bar-Mizwa genannt
wird. Ein Jahr vor dem ermittelten Termin
ging es zuerst leise, dann aber doch immer
lauter „zur Sache“. Dafür sorgte schon so
ziemlich unbarmherzig die Reli-Lehrerin,
Frau Rychlá, die mal mit liebevollen Bitten, mal mit ernsthafter Ermahnung den
armen Schüler am Sonntag mit dem ewigen Lesen quälte. Aber allmählich merkte
David, dass es doch irgendwie leichter
geworden ist, diese unpunktierten Buchstaben richtig zu lesen.
David hatte versprochen zu üben. Und er
hat geübt. Da hat dann auch die Lehrerin
kaum ihren Ohren getraut. Die Erleichterung war riesig. Nun konnten die nächsten Schritte in Angriff genommen werden. Raw Horowitz aus München hatte
David beim Lernen der Tora-Melodie geholfen und so konnten noch die Segensprüche für das Tefilin-Legen gelernt und
die Rede geschrieben werden.
Leider traf die Familie ein harter Schlag.
Der geliebte Großvater sel. A. erlebte die
Bar-Mizwa nicht mehr. Deshalb erinnerte
David an seinen Großvater auch in seiner
Rede. Er wäre gewiss sehr glücklich und
stolz gewesen. Und nun kam der Donnerstag des Tefilin-Legens. Raw Bloch,
die Mitpalelim aus der Synagoge und der
Vorstand wurden Zeugen eines Wandels
– aus einem noch jungen Schulkind wurde ein junger Mann, der ernst und mit
Freude seine Pflicht erfüllte.

Purimspiel in Straubing.

Endlich ist dann auch schon der große
Tag da. Mit klarer Stimme trägt David
seine Texte vor. Alle lauschen still und
aufmerksam. Bravo! Endlich alles fertig,
alles wunderbar! Alle gerührt, die stolzen
Eltern, die Großeltern, der liebe Joni, der
Rabbiner – und alle anderen auch.
Oben im Kidusch-Raum ging es noch
weiter, zum Glück nicht mehr so anstrengend! Lieben Dank an unsere Damen, die
wieder einmal unsere leicht knurrenden
Hungerbäuche mit Köstlichkeiten verwöhnten. Danke an die fleißigen Damen
und den Vorstand, der die Feier ermöglichte. Und es gab noch Reden und Geschenke. Der Rabbiner würdigte den BarMizwa und schenkte ihm eines der bekanntesten Bücher über das jüdische
Leben. Der Vorstand gratulierte mit einer
herrlichen Haggada schel Pessach. Die
Erinnerung an das Glück, das erhabene
Gefühl, dazuzugehören, die Liebe der
Eltern, der Familie und die Freundschaft
der Freunde, das wird David niemals vergessen können. Masal tow!
Michaela Rychlá

Straubing
Das Purimspiel unserer Kindertheatergruppe war so ein großer Erfolg, dass die
Kinder es vor unserer Jahresversammlung Ende April noch einmal aufführen
mussten.
Beim traditionellen Purimball spielten
Roman Kuperschmidt und Elik Rotschtein
unterhaltsame Tanzmusik.
Die Festveranstaltung zur Woche der
Brüderlichkeit im Gemeindesaal der Israelitischen Kultusgemeinde stand unter
der Schirmherrschaft des stellv. Regierungspräsidenten Dr. Helmut Graf. Festredner war Prof. Heinz-Günther Schöttler
aus Regensburg, der über seine persönlichen Erfahrungen mit dem Jahresthema „Nun geh hin und lerne – Wie die
Begegnung mit dem Judentum christliches Denken verändert und bereichert“
sprach. Provozierend stellte der Redner
fest, dass das jüdisch-christliche Gespräch derzeit wohl nur lustlos dahin
dümpele.
Die musikalische Gestaltung hatte der
Chor der Gemeinde unter der Leitung von
Marina Kopetsky übernommen.
Mit Unterstützung des Landesverbandes
fuhren wir am 30. April zum jährlichen
Gedenktag nach Dachau und unseren
Djen Pobjedi-Tag feierten wir am 14. Mai
mit einer Veteranenehrung, der Kinderaufführung und mit Tanzmusik von A.
Burdo.
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 133/2017
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Würzburg
Masal Tow
Zwei Jahre nach der Brit Mila von Ruven
Benjamin Schuster in der Würzburger
Synagoge (siehe dazu auch JÜDISCHES
LEBEN IN BAYERN, September 2015)
konnte die Familie von Gemeinde- und
Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster
ein weiteres Familien-Ereignis begehen.
Josef und Jutta Schusters Sohn Aron und
seine Frau Dana, sie leben heute in Frankfurt, feierten am 28. Juli/5. Aw 5777 im
Frankfurter Gemeindezentrum die Brit
Mila ihres zweiten Sohnes Nemuel Szimon
Schuster.
Die Würzburger Großeltern und Danas
Mutter Shula Meron begleiteten die bewegende Festlichkeit und Aron Schuster
erinnerte in diesem Zusammenhang auch
an den zweiten Großvater Benjamin Meron sel. A.
Als Mohel amtierte Rabbiner Goldberg aus
Hof, begleitet von Rabbiner Jakov Ebert,
Würzburg, und Rabbiner Avichai Apel aus
Frankfurt. Die besonders ehrenvollen Aufgaben im Rahmen der Brit Mila übernahmen traditionsgemäß Familienmitglieder.
Der Sandak war Großvater Dr. Josef
Schuster und die Kvatter waren Mirjam
und Nathan Kotek aus Berlin sowie die
Tanten von Nemuel, Danas Schwester
Shiri Schusterman aus Israel und Arons
Schwester Dr. Ruth Schuster aus der
Schweiz.
bere.

Poesie trifft Tanz
Das traditionelle Sommerfest der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit brachte allen Besuchern viel
Freude. Seit 11 Jahren wird dieses sommerliche Programm veranstaltet. In diesem Jahr war der künstlerische Teil der
Dichterin Mascha Kaléko gewidmet.
Der feierliche Sonntagnachmittag im Juli
begann mit einem geselligen Zusammen-

Die Brit Mila von Nemuel Szimon Schuster, von links: Rabbiner Apel, Großvater und Sandak Dr. Schuster, Vater Aron Schuster, Rabbiner Ebert hinten und ganz rechts der Mohel
Rabbiner Goldberg.

sein im Innenhof des Kulturzentrums
Shalom Europa. Dabei konnten die Gäste
koschere Weiß- und Rotweine aus Italien
und kleinere Leckereien aller Art aus der
Gemeindeküche verkosten. Der von wärmenden Sonnenstrahlen überflutete Innenhof verwandelte sich an diesem Nachmittag zu einem Wohlfühlort, an dem die
Gäste die stimmungsvolle Atmosphäre
genießen konnten. Nach der Begrüßung
durch die Evangelische und die Jüdische
Vorsitzenden der Gesellschaft, Frau Dr. E.
Weise und Frau R. Kon, begann das Konzert-Programm.
Zum Auftakt erklang die Vertonung des
Gedichtes „Interview mit mir selbst“ von
Mascha Káleko. Danach wurden ihre
Werke gefühlvoll von Edith Abels und
Regina Kon vorgetragen. Das Besondere
dieses Tages waren die von Regina Kon
zum ersten Mal ins Russische übersetzten
Gedichte der Poetin. Für die musikalische
Untermalung sorgte am Flügel Lidia Piskareva-Vasileva. Mit ihren Interpretationen

Von links: Rosa Grimm, Lidia Piskareva-Vasileva, Edith Abels und Regina
Kron.
Foto: Larysa Dubovska
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der „Davidsbündlertänze“ von Robert
Schumann begeisterte sie die Gäste im
David-Schuster-Saal.
Faszinierend waren die Beiträge der drei
Künstlerinnen in der ersten Hälfte des
Konzertes. Sie bekamen viel Lob von Rosa
Grimm, die sich im Namen aller Gäste
und der Mitglieder der GCJZ in Würzburg
und Unterfranken bei den Damen bedankte. Rosa Grimm überreichte ihnen
als Dankeschön für ihre Aufführung
einen Lyrikband der Würzburger Dichterin M. Rhein.
Nach der Pause präsentierten die Damen
der Kreativgruppe „Menora“ ihr Können
mit schwungvollen Tänzen, und der anschließende Tanz-Workshop unter der
Anleitung von Marina Zisman brachte
fast alle Gäste zum Tanz auf die Bühne.
„Geistreich und dynamisch war unser
Fest“, bilanzierte Marat Gerchikov, „wir
sind sehr zufrieden“.
Tatjana Lodermeier

BUCHBESPR ECHU NGEN

Juden unerwünscht
Der langjährige frühere Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der
Technischen Universität Berlin, Wolfgang
Benz, und seine Kollegin Brigitte Mihok
dokumentieren in ihrem Buch „Juden
unerwünscht“ die Ergebnisse einer internationalen Tagung zur Judenfeindschaft
nach dem Holocaust. Eingeladen dazu
hatten die Stiftung Topographie des Terrors, die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und das Institut für
Vorurteils- und Konfliktforschung.
Versammelt in diesem Band sind Beiträge
zur Situation der Juden in den ersten
Nachkriegsjahren u. a. in Deutschland von
Wolfgang Benz, Angelika Königseder und
Juliane Wetzel. Von namhaften Autoren
beleuchtet wird auch die Situation in
Österreich, Frankreich, Polen, Ungarn,
Transsilvanien und der Slowakei. Ein
Schlaglicht auf die Heimkehr aus dem
Konzentrationslager in verschiedene europäische Länder wirft die langjährige
ehemalige Leiterin der KZ-Gedenkstätte
Dachau, Barbara Distel.
Das Vorwort nimmt die Ergebnisse der
Einzeldarstellungen schon vorweg: „Nirgendwo waren die Juden, die den Holocaust überlebten, willkommen.“ Dass dies
in Deutschland, Österreich und Polen
(am bekanntesten sind die Übergriffe in
Kielce vom Juli 1946, die man zurecht als
Pogrom kennzeichnen kann, starben dabei doch 42 jüdische Männer, Frauen und
Kinder, mehr als 80 wurden schwer verletzt) der Fall sein würde, war jedem
halbwegs Informierten klar. Dass dies in
Ungarn, der Slowakei und Transsilvanien
bis zu physischen Angriffen und der Ermordung jüdischer Rückkehrer ging, ist
eine Erkenntnis dieses Bandes.
Eine weitere Erkenntnis ist, dass die damaligen Vorgänge bis heute nachwirken,
und zwar auf verschiedene Weise: Einmal, weil sie zur Flucht aus der alten Heimat führten. In den Lagern der britischen, vor allem aber der amerikanischen
Zone sammelten sich Juden aus Polen,
Rumänien, Ungarn und der Slowakei, oft
um weiter auszuwandern. Nicht wenige
aber blieben in Deutschland und Österreich hängen, vor allem, wenn sie älter
waren und keine Verwandten in Übersee

auf sie warteten. Daraus entstanden nach
Auflösung der DP-Camps in den Städten
völlig neu zusammengesetzte jüdische Gemeinden, die mit den Vorkriegsgemeinden
etwa in Berlin, Frankfurt oder München
kaum noch etwas gemein hatten. Zum
anderen leben Vorurteile entgegen aller
Realität auch ohne Juden weiter. Dazu
trug und trägt auch fortwirkende materielle Not und geistige Enge bei. Dass ein
Plakat wie das von der derzeitigen ungarischen Regierung mit dem Konterfei
George Soros und dem Aufruf, Migranten
abzuwehren, auch heute auf fruchtbaren
Boden fällt, zeigt die Zahl antisemitischer
Vorfälle im heutigen Ungarn.
In Deutschland kam es zu weniger physischen Übergriffen auf Juden, nicht zuletzt, weil die alliierte Politik und Besatzung dies nicht zuließ. Auch als es zu Auseinandersetzungen etwa in der Münchner
Möhlstraße als zentralem Ort jüdischen
Lebens in der gesamten Region kam, die
erst durch Einschreiten der amerikanischen Militärpolizei beendet wurden, waren sie nicht mit den Vorgängen in Ostmitteleuropa vergleichbar.
Nahezu alle jüdischen Organisationen
der US-Zone hatten in München ihre
Zonenhauptquartiere eingerichtet, es gab
bis 1951 sogar ein jüdisches Gymnasium.
Das war zu einer Zeit, als es noch DP-Lager in München gab. Die DPs verließen
ihre Lager, andere lebten schon außerhalb und betrieben legalen und illegalen

Handel, der auch nicht wenige deutsche
Käufer und Interessenten fand. Am 1. Juli
1949 kam es zu einer Polizeirazzia in der
Möhlstraße, zu der es auch aggressive
antisemitische Kommentare gab.
Auch das am längsten bestehende DPLager in Bayern, bis 1957 in Föhrenwald,
rief immer wieder antisemitische Kommentare hervor, zunächst, weil die Bewohner in festen Unterkünften wohnten
und von Hilfsorganisationen versorgt
wurden, also von außen betrachtet besser
versorgt waren als die deutschen Bewohner; dann, weil sie angeblich Schwarzhandel betrieben. Die Zusammensetzung
der Lagerbevölkerung war nicht heterogen. Es blieben vor allem ältere oder jene,
die deutsche Partner gefunden hatten.
Die anderen warteten dort auf die Weiterwanderung nach Israel oder nach Übersee und manche zerbrachen auch an den
trostlosen Bedingungen.
Während die meisten Beiträge vor allem
Situationen und Ereignisse in einzelnen
Staaten oder Orten in den Blick nehmen,
lässt Barbara Distel Beteiligte zu Wort
kommen und kann dabei auf den reichen
Fundus der „Dachauer Hefte“, die sie zusammen mit Wolfgang Benz 25 Jahre herausgegeben hat, zurückgreifen. Dadurch
wird die Situation der Überlebenden noch
einmal eindrucksvoll vor Augen geführt.
Sie zitiert den jüdisch-norwegischen Auschwitz-Überlebenden Leo Eitinger:
„Die jüdischen Überlebenden der Konzentrationslager waren die Gruppe, die nach
der Befreiung mit den gravierendsten
Problemen konfrontiert wurden.“ Ihr früheres Leben war unwiederbringlich zerstört – es gab kein jüdisches Leben wie
vor dem Krieg mehr, ihre Angehörigen
lebten großenteils nicht mehr, manchmal
waren Verwandte im Ausland. Die Jüngeren hatten keine Ausbildung, die wenigsten Älteren konnten in ihre früheren Berufe zurück. Und dann stießen sie auf
eine durchweg feindselige Umwelt. Davon handelt das Buch.
Angela Genger
Wolfgang Benz, Brigitte Mihok (Hrsg.): Juden
unerwünscht. Anfeindungen und Ausschreitungen nach dem Holocaust, 235 S., Metropol Verlag, Berlin 2016.

Weisungen und Preisungen
Professor Yizhak Ahrens neues Buch „Weisungen und Preisungen“, seine nunmehr
fünfte Aufsatzsammlung zu jüdischen
Themen, verspricht erneut eine profunde,
überaus geistreiche Lektüre. Aber dieses

Buch will im Grunde etwas ganz anderes
sein. Es führt nämlich unmittelbar in das
Lern- und Leseverhalten eines jüdischen
Tora-Gelehrten ein und fordert Leserinnen
und Leser auf, ihm in diese besondere Welt

der Gelehrsamkeit hinein zu folgen, ihn zu
begleiten, um sich am Ende, wie Yizhak
Ahren es selbst in seinem Vorwort schreibt,
in die „eigenen Tora-Studien zu vertiefen“.
Alles an diesem Buch ist eine AuffordeJüdisches Leben in Bayern · Nr. 133/2017

37

rung zum jüdischen Lernen. Das zeigen
schon der Buchtitel und das Buchcover.
„Weisungen und Preisungen“ nimmt die
Buber-Rosenzweigsche
Verdeutschung
für „Tora“ und „Tehillim“ auf. Der Untertitel „Aufzeichnungen beim Tora-Lernen“
ist keine Verdeutlichung des Inhaltes des
Buches, sondern das, was man eine Leserlenkung nennt. Um sich den richtigen Zugang zur Lektüre zu verschaffen, ist es
notwendig, sich die genaue Bedeutung
des Untertitels bewusst zu machen. Die
klassische Textform der Rabbiner ist nicht
der selbstbewusste Systementwurf, wie
ihn z. B. der deutsche Idealismus gepflegt
hat, sondern der Kommentar, der einen
heiligen Text, z.B. die Tora, zu erschließen versucht. Ahrens Aufzeichnungen
stehen in dieser Tradition.
Selbst über die Präposition „beim“ im
Untertitel lohnt es sich nachzudenken.
Denn Ahren sieht seine Aufzeichnungen
nicht als Produkt nach dem Lernen an,
sondern als begleitende Niederschrift
während des fortlaufenden Lernens. Da
die Aufsätze dieser Sammlung stets nur
wenige Seiten umfassen, ist es bei der
Lektüre angebracht, jede Formulierung
sorgfältig zu lesen, um den Gedankenreichtum, den sie bietet, genau zu erfassen. Das Buchcover ist mit dem Auszug
eines biblischen Buches gestaltet, das
Autor und Verlag durchaus für den Abdruck verwenden durften, da es den
Namen Gottes nicht enthält. Es handelt
sich um einen Auszug aus der Megillat
Esther.
Yizhak Ahren hat sein Buch in vier Teile
geteilt: Betrachtungen zum Wochenabschnitt, Betrachtungen zu den Feiertagen, religionsgesetzliche Fragen und
Betrachtungen zu Psalmen. Diese Rezension hat nicht Platz genug, einen umfangreichen Einblick in die Themenvielfalt
der einzelnen Aufsätze zu bieten. Aber
einige Aufsätze seien hier näher betrachtet.
Der erste Text des Buches „Der Regenbogen als Bundeszeichen. Eine Betrachtung zum Wochenabschnitt ‚Noach‘“ zeigt
bereits sehr deutlich, welche Themen
Ahren bei seinem Lernen interessieren.
Es sind die für unsere profane Welt eher
unbedeutend gewordenen Phänomene
oder Fragen, die aber für die religiöse
Lebensform des Judentums von substantieller Bedeutung sind. In seiner Betrachtung zum Regenbogen greift Ahren Deutungen und Ansichten aus der rabbinischen Tradition auf, die dieses besondere
Bundeszeichen unter verschiedenen Aspekten erfasst haben. Nach der Beantwortung der Frage, ob der Regenbogen
für Gott oder den Menschen ein Zeichen
hat sein sollen, geht Ahren zu der Frage
über, welche Bedeutung er für den Menschen hat.
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Da für das Judentum letztlich vorwiegend orthopraktische Fragen zählen, ist
die Ant wort, dass er ein Erinnerungszeichen für die Pflicht zur Umkehr ist,
noch nicht erschöpfend. Ahren verweist
deshalb auf den Segensspruch, der beim
Anblick eines Regenbogens zu sprechen
ist, und der dessen Bedeutung in Erinnerung ruft. Als Beispiel, wie gründlich
unsere Weisen religiöse Phänomene um
der religiösen Praxis willen durchdenken, dient Ahren die Diskussion, ob die
Beracha auch zu sagen ist, wenn der
Regenbogen nur teilweise sichtbar ist. Da
der Mensch ein Wesen ist, das sich leicht
begeistern und damit von den wesentlichen Aufgaben seines Lebens ablenken
lässt, geht Ahren abschließend auch auf
die ästhetische Bedeutung des Regenbogens ein. Obwohl man ihn betrachten
soll, darf man ihn auf keinen Fall anstarren, da er ein Widerschein der Herrlichkeit Gottes ist. Das Maßhalten, das
darin zum Ausdruck kommt, ist eine
Grundforderung jüdischer Ethik, auf die
Ahren wiederholt in den folgenden Aufsätzen zu sprechen kommt.
In „Ohne Gebotserfüllung keine Freiheit“
setzt sich Ahren mit dem Auszug der
Israeliten aus Ägypten auseinander. Auf
dem Hintergrund der wieder aufflammenden Beschneidungsdebatte im fünften Jahr nach dem Urteil des Kölner
Landgerichts erhalten Ahrens Ausführung besondere Aktualität. Sie zeigen,
was die beiden Mitzwot des PessachOpfers und der Beschneidung, die den
Israeliten vor dem Auszug aufgetragen
wurden, für das Judentum bedeuten.
Ahren greift dazu auf die Erklärung von
Rav Joseph B. Soloveitchik (1903–93) zurück. „Ein Volk von Sklaven, das nur die
Sprache der Gewalt kannte, wurde transformiert in eine Nation, die auf das Wort
des Ewigen hört.“ Dieser Satz genügt, um
die Haltung des Judentums in der aktuel-

len Debatte zu unterstreichen. Es ist der
unbedingte Wille, nicht Sklave fremder
Meinungen zu sein.
Dass zahlreiche der jüdischen Tradition
zugehörige Phänomene auch in unserer
säkularen Welt, die sich immer stärker
ihrer eigenen Traditionen entledigt, lebenspraktische Bedeutung haben, ist eine
Wendung, die man häufig in Ahrens Erörterungen begegnet. Solche Überlegungen regen stets zum Weiterdenken an. In
seinen Ausführungen zu den Schaufäden,
„Techelet – Symbol jüdischer Bestimmung“, zeigt Ahren, wie Suche und Bestimmung der verlorengegangenen Farbe
für den einen Faden Techelet in den
Zizith auch in die Irre führen konnte. „Vor
Fälschungen wurde gewarnt!“ Letztlich
sieht Ahren aber hinter der TecheletBewegung einen Punkt der Tora, „der
eine ernste Betrachtung verdient.“ Denn
es ist nach Rav S.R. Hirsch das Purpurblau des Himmels und damit ein Widerschein des Himmlischen, der dem jüdischen Volk die Bestimmung auferlegt hat,
ein heiliges Volk zu sein.
Bewegend sind Ahrens Ausführungen zu
„Aguna – Gefesselte Ehefrau“, die verschiedene Aspekte der Praxis des Scheidungsbriefes bis in unsere Zeit hinein
verfolgt. Auf dem Hintergrund des erfolgreichen israelisch-französischen Filmdramas „Get – Der Prozess der Viviane
Amsalem“ können Ahrens Gedanken die
notwendige Sensibilität für die hier aufgeworfenen Fragen bieten. Aber auch die
Terroranschläge vom 11. September 2001
habe die Einfühlsamkeit und Ernsthaftigkeit, mit der das Problem des verschollenen Ehemanns behandelt werden sollte,
noch einmal verdeutlicht. Ahren erwähnt
zudem das Phänomen des halsstarrigen
Ehemanns, der seiner Ehefrau den Get
verweigert. „Zahlreichen Berichten kann
man entnehmen, wie unermesslich das
Leid einer Aguna ist. Wer einer solchen
Frau helfen kann, aus ihrer misslichen
Lage herauszukommen, vollbringt eine
gottgefällige Tat.“
Wer der Ansicht ist, dass Religion nur
eine zusätzliche, leicht zu vernachlässigende Dimension unseres heutigen Lebens ist, wird durch Yizhak Ahrens Aufzeichnungen in jedem Kapitel seines
Buches auf beeindruckende Weise eines
Besseren belehrt.
Daniel Hoffmann
Yizhak Ahren: Weisungen und Preisungen. Aufzeichnungen beim Tora-Lernen, 159 S., Kiebitz
Edition, Ramat Beit Shemesh, Israel 2017. Das
Buch ist auf Deutsch erschienen und z.Zt. nur
über den israelischen Verlag bestellbar. ISBN
978-965-7396-30-8.
Verlag Kiebitz Edition, Mail: Kiebitz.Edition@
gmail.com / Post-Adresse: Kiebitz Edition, Rechov
Nachal Timnah 6 / 3, IL – 99622 RAMAT BET
SHEMESH, Israel.

Zu blaue Augen
Gleich in den ersten Szenen lernen wir
alle Protagonisten kennen: Ein nicht mehr
ganz junger Mann mit schütterem Haar
und Kinderbrille betritt den Innenhof eines alten Jerusalemer Hauses und wird
von einem Aprikosenkern getroffen. Abgefeuert hat ihn eine Siebenjährige, kein
schönes Kind, etwas schmuddelig und unordentlich gekleidet. Sie wird fast durchgängig die „Kleine“ genannt.
Ihren Namen Dana hat ihre Mutter Jardena ihr nach den letzten beiden Silben
ihres eigenen Namens gegeben, das war
am bequemsten. Jardena, erfolgreiche
Hotelmanagerin, wohnt wie ihre ebenfalls erfolgreichen, aber alleine lebenden
Schwestern Simona und Orna im ersten
Stock des mütterlichen Hauses. Als der
Mann klingelt, öffnet ihm eine misstrauisch dreinblickende – und wie wir bald
erfahren werden – sehr abergläubische
Frau: Johanna, die rumänische Haushälterin und „Pflegerin“ der Hausbesitzerin
Hannah Jona.
Hannah Jona ist 77 Jahre alt, sie sitzt im
Rollstuhl, wenn es klingelt, und sie spielt
die Demente, um tun und lassen zu können, was und wann sie will. Der Mann
fragt, ob er in einem Nebengebäude eine
Wohnung mieten kann. Hannah Jona
stimmt zu Johannas Entsetzen zu. Johanna fürchtet Beamte der Sozialbehörde,
des Steueramtes oder der Polizei, denn sie
wird mit Zuschüssen des Sozialamtes bezahlt. Ihren Lohn schickt Johanna fast
vollständig an ihre Tochter und deren
Familie in Rumänien.
Hannah Jona ist die Frau mit den sehr
blauen Augen. Diese machen aus der
Greisin, als die sie sich gibt und wie sie
auch wahrgenommen wird, eine vitale
Frau. Ihr Haus ist Gegenstand von Begehrlichkeiten des Bauunternehmers Broschi, in dessen Auftrag der nicht mehr
ganz junge Mann die „Alten“ zum Verkauf des Hauses bewegen soll. Rafi hat

sich darauf eingelassen, weil er mit dem
Geld seiner alleinerziehenden Schwester
und ihrem schwerbehinderten Sohn helfen will – wenigstens mit einem elektrischen Rollstuhl und Geld für ein Auto, in
dem der Rollstuhl transportiert werden
kann.
Dass dem Leser die Figur des Rafi suspekt
sein wird, die das Buch aber braucht, um
die Handlung spannend voranzutreiben,
versteht sich. Wirklich liebenswert sind
aber auch alle anderen Protagonisten
nicht, vielleicht der Mann, in den sich
Hannah Jona noch verlieben wird? Hannah hat eine sicher nicht aufregende Ehe
mit einem Versicherungsbeamten geführt. Der starb, nachdem er gerade das
Haus gekauft hatte. Hannah hat also ihre
Töchter allein in ihrer Jugend und darüber hinaus begleitet.
Dennoch hat man nicht das Gefühl, dass
sie sie liebt. Zärtlichkeiten jedenfalls
tauscht sie nicht mit ihnen und diese

nicht mit ihr aus. Sind sie also nicht fähig
zu lieben? Aus freien Entscheidungen?
Oder warum sind sie allein? Alle drei
Töchter entscheiden sich jedenfalls im
Laufe der Handlung auszuziehen und fällen Entscheidungen: Orna wird in den
Vereinigten Staaten arbeiten. Sie vermietet ihre Wohnung an Simona. Diese hat
sich entschieden, sich mit dem Samen
eines schwer erkrankten früheren Geliebten befruchten zu lassen (das war sein
Vorschlag). Jardena zieht mit der „Kleinen“ nach Tel Aviv und übernimmt dort
das Management eines Hotels.
Das bedeutet auch die Trennung von ihrem langjährigen Liebhaber und vielleicht
eine neue Verbindung zu ihrer kleinen
Tochter. Als Hannah Jona schwer erkrankt, kommen alle drei Töchter zu ihr.
Da sieht es so aus, als käme Dynamik in
die Familienkonstellation. Hannah Jona
wird die gelungene Operation auch Gottes Walten zuschreiben, der ansonsten
keine allzu große Rolle spielt in ihrem
und der Töchter Leben.
Aber die Frage nach seiner Gegenwart
stellt sich. Das hat sicher mit der Herkunft und dem Leben der Autorin zu tun.
Mira Magén wuchs in einem religiösen
Kibbuz auf. Sie hat ihn und seine Strenge
hinter sich gelassen, nicht aber ihren
Glauben. Sie sieht aber die Grenzen der
religiös motivierten Politiker, wie kürzlich in einem Gespräch in der Jüdischen
Allgemeinen nachzulesen war. Sie zeigt
auch die Einsamkeit des Individuums in
einer säkularen Welt, in der jeder immer
wieder Entscheidungen fällen muss. Das
geschieht aber gerade in diesem Buch so
dem Leben zugewandt und spannend,
dass man ihr auf diesem Wege gern folgt.
Eine lohnende Lektüre allemal.
Angela Genger
Mira Magén: Zu blaue Augen, Roman, 380 S.,
dtv Verlag, München 2017.

A.V. Kadimah
Im August d. J. erschien in Graz im Eigenverlag eine Dokumentation der ältesten
jüdisch-nationalen Studentenverbindung,
A.V. Kadimah, herausgegeben von Prof.
Harald Seewann. Damit hat der weithin
bekannte Studentenverbindungshistoriker
eine weitere Lücke in der Dokumentation
der jüdischen Verbindungen im deutschsprachigen Raum geschlossen.
Nach einem beeindruckenden Vorwort
des Herausgebers kann der interessierte
Leser den ersten Seiten der Dokumentation nicht nur eine umfassende Literaturauswahl entnehmen, sondern auch deren
Stammdaten und das Bundeslied.

Historische Quellen, ein Aufruf zum Beitritt zur Kadimah, Statuten der Verbindung aus dem Jahr 1883 sowie das Protokoll der ersten ordentlichen Plenarsitzung vermitteln wichtige Ereignisse der
Verbandsgeschichte. Weitere Beiträge sind
dem Verhältnis zur Burschenschaftsfrage,
den Ansichten hierzu aus jüdischen Studentenkreisen, dem Stiftungsfest 1896,
das die Farbenannahme beinhaltete, sowie
der den jüdischen Verbindungsstudenten
von ihren nichtjüdischen Mitstudierenden verweigerten Satisfaktion, bekannt
als „Waidhofener Prinzip“, gewidmet.
Erwähnung findet auch der Tod des Eh-

renburschen der AV Kadimah, Theodor
Herzl, und die Gründung des Bundes Zionistischer Verbindungen 1935. Mit der
letzten Chargen-Meldung vom 26.2.1938
und der behördlichen Auflösung der AV
Kadimah wird die Dokumentation der ältesten jüdischen Studentenverbindung in
Europa abgeschlossen.
Israel Schwierz
Harald Seewann: A.V. Kadimah, Fundstücke zur
Chronik der ältesten jüdisch-nationalen Studentenverbindung (Wien 1882–1938), Eine Dokumentation, Broschüre A 4, 488 S., Graz 2017.
Nur erhältlich über: Prof. Harald Seewann,
Email: c.h.seewann@aon.at
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Über Gott und die jüdische Welt
Es gibt Bücher, deren Inhalt nicht leicht
zu klassifizieren ist. Das hier vorzustellende Werk gehört zu dieser Gruppe. Ein
führender israelischer Physiker, Prof. Moshe Kaveh (Jahrgang 1943), hat sich vom
Journalisten Saul Mayzlish in vielen Sitzungen interviewen lassen, und zwar über
eine ganze Reihe von Themen. Diese Vielfältigkeit ist es, die den Charakter des
vorliegenden Buches prägt.
Zunächst wird der Komplex Wissenschaft
und Glaube erörtert. Kaveh ist davon überzeugt, dass es zwischen den Prinzipien der
Religion und wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Widersprüche geben kann.
Mehrfach zitiert er eine Feststellung von
Maimonides, dass die Wissenschaft vom
Göttlichen erst nach Kenntnis der Naturwissenschaft begriffen werden kann. Das
bedeutet: Gott kann man nicht mit naturwissenschaftlichen Kategorien erfassen.
Kaveh erzählt, dass er seinem berühmten
englischen Kollegen Stephen Hawking
gesagt habe, sein Argument für die Nichtexistenz Gottes beruhe auf einer falschen
Annahme. Hawking habe ihm daraufhin
versprochen, in die nächste Auflage seines Buches über die Zeit die Bemerkung
einzufügen, dass es nach der Auffassung
von Maimonides keinen Widerspruch gibt
zwischen der Annahme eines Anfanges
der Zeit und der Tatsache, dass der Ewige
die Welt schuf.
In den folgenden Kapiteln erläutert Kaveh
mehrere Passagen aus der Tora. Er arbeitet u.a. heraus, welche Schlüsse aus den
biblischen Erzählungen zu ziehen sind.
So kann man zum Beispiel aus dem ersten
Buch Moses sowie auch aus dem Buch
Samuel erkennen, dass die Reihenfolge
der Geburt bei der Wahl eines Anführers
nicht entscheidend sein muss.
Es folgt dann eine Erörterung von Problemen des jüdischen Volkes in der Ge-

genwart. Kaveh benennt mehrere Sachverhalte, für die eine Lösung möglichst
bald gefunden werden sollte. So behandelt er die Stellung der Frau im Judentum
und verweist auf einige kühne halachische
Entscheidungen, die neue gesellschaftliche Verhältnisse berücksichtigt haben.
Kaveh ist der Meinung, dass die anerkannten Autoritäten halachisch zulässige
Wege für unhaltbar gewordene Zustände
entwickeln können.
Dass Israel sowohl ein demokratischer als
auch ein jüdischer Staat sein soll, erscheint
vielen Zeitgenossen problematisch. Kaveh
referiert verschiedene Meinungen zu diesem Themenkomplex. Auch formuliert er
zehn Grundsätze, die der religiöse Zionismus beachten sollte.
Die Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan,
Israel, gilt als eine religiöse Hochschule.
Die Grundidee dieser Bildungsanstalt und
ihre Besonderheiten erklärt Kaveh, der

Rektor dieser Universität war und später
lange Jahre ihr Präsident. Besonders
interessant ist Kavehs Bericht über den
enormen Imageschaden, der durch die
Tatsache entstand, dass Jigal Amir, ein
Bar-Ilan-Student, den israelischen Ministerpräsidenten Yizhak Rabin am 4. November 1995 erschossen hat. Man wollte
sogar das Tora-Institut, an dem der Mörder ein Jahr lang studiert hatte, für eine
gewisse Zeit schließen. Kaveh gelang es,
diese Strafmaßnahme als völlig unangemessen zu erweisen; nur der Täter, der
eindeutig gegen ein Gebot der Tora verstieß, ist schuldig und nicht das Institut,
in dem Tora gelehrt und gelernt wird.
Ohne Zweifel hat Kaveh sich große Verdienste um die Erweiterung der Bar-IlanUniversität erworben, die heute Filialen
in Bnei Barak, Jerusalem und Safed unterhält. Offensichtlich hat Kaveh nicht nur
hervorragende Wissenschaftler für seine
Hochschule gewonnen, sondern auch sehr
reiche Leute für die Finanzierung seiner
Projekte begeistern können. Es gehört
schon eine Portion Charme und Können
dazu, um einen Spender dazu zu bringen,
25 Millionen Dollar für ein Universitätsgebäude zu geben.
In gewisser Weise haben wir die Autobiographie eines begabten Physikers vor uns,
der auf dem Gebiet der Wissenschaftsverwaltung ebenfalls außergewöhnliche Leistungen erbracht hat. Der fromme Mann
kann in aller Bescheidenheit stolz auf
sein Lebenswerk zurückblicken. Die Gespräche, die Mayzlish mit Kaveh über Gott
und die jüdische Welt geführt hat, regen
zum Nachdenken an.
Yizhak Ahren
Saul Mayzlish and Moshe Kaveh: Between
Worlds. Talks on Science and Faith, Judaism,
Culture, Education and Society (hebräisch),
325 S., Yedioth Ahronoth Books and Chemed
Books, Rishon LeZion, Israel 2017.

Jüdische Friedhöfe in Franken
Zwei Jahre nach der Veröffentlichung seiner Dokumentation „Jüdische Friedhöfe
in Unterfranken“ erschien im gleichen
Verlag der Bildband von Lothar Mayer,
der nun die Begräbnisstätten in den beiden anderen fränkischen Bezirken zum
Inhalt hat. Dadurch hat der Autor einen
weiteren, wichtigen Schritt in der Dokumentation der Zeugnisse jüdischer Vergangenheit in Franken vollzogen.
Nach den, für jeden sehr gut verständlichen, Hinweisen zum Gebrauch des
Buches werden auf 211 Seiten alle 44
mittel- und oberfränkischen jüdischen
Friedhöfe – von Ansbach bis Zeckern
eindrucksvoll in Wort und Bild dargestellt. Bei jedem Ort weist übrigens
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nicht nur ein Text auf die Geschichte und
die Besonderheiten der jeweiligen Begräbnisstätte hin, der Verfasser unternimmt zudem sehr interessante und zuweilen auch recht subjektive gedankliche
Exkurse in Geschichte und Philosophie.
Der Benutzer des Bandes wird stark beeindruckt sein von den mit großer Professionalität gefertigten Kartenskizzen der
einzelnen Ortschaften, die dem Besucher
das Auffinden des Friedhofes erleichtern:
ein schwarzer Davidstern in einem roten
Ring markiert stets die exakte Lage der
Begräbnisstätte.
Ganz besonders beeindruckend jedoch
sind die äußerst schönen und künstlerisch wertvollen fotografischen Darstel-

lungen, mit denen Lothar Mayer jeden
Friedhof reich illustriert hat. Eine Übersicht über die jüdischen Symbole und
deren Bedeutung, ein umfassendes Literaturverzeichnis, ein Glossar der hebräischen Ausdrücke sowie Karten der drei
fränkischen Bezirke schließen diese gelungene Dokumentation ab.
Lothar Mayer ist es gelungen, durch diesen äußerst beeindruckenden Bildband
den nicht mehr existierenden jüdischen
Gemeinden in Mittel- und Oberfranken
ein bleibendes Denkmal zu setzen.
Israel Schwierz
Lothar Mayer: Jüdische Friedhöfe in Mittel
und Oberfranken, 240 S., Michael Imhof Verlag, Petersberg 2012.

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG JÜDISCHER KULTUR UND TRADITION E.V.

31. Jüdische Kulturtage München
18.–26. November 2017 im Gasteig
Ein Fixpunkt jüdischer Kultur in Bayern

Mit Veränderungen im Vorstand startete
die Gesellschaft zur Förderung jüdischer
Kultur und Tradition e.V. in die Planungen für die 31. Jüdischen Kulturtage
München, die vom 18. bis 26. November
2017 im Münchner Gasteig stattfinden
werden.
Zur neuen Vorsitzenden wurde Judith
Epstein gewählt. Ebenfalls dem Vorstand
gehören nun Verena Kayser-Eichberg und
Sunnyi Melles Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn an. Dr. med. Peter Snopkowski, Mitbegründer der Gesellschaft
zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition, ist weiterhin dabei, ebenso wie die
bisherige Vorsitzende Ilse Ruth Snopkowski, die nun als Ehrenpräsidentin die
Arbeit der Gesellschaft unterstützen
wird. Ihrem unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass
bereits 30 Jahre lang jüdische Kulturtage
in München stattfinden und jüdische Kultur heute ein fester Begriff in unserem
Land ist.
Auch in diesem Jahr präsentieren die
Jüdischen Kulturtage München ein breit
gefächertes Programm, das den Facettenreichtum jüdischer Kultur widerspiegelt.
Das Festival wird die bekannte Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai und das David Klein Quartett eröffnen (18.11.). Mit Liedern von den Nazis
verfemter, jüdischer Texter und Komponisten entführt uns die Sängerin in die
Goldenen Zwanziger Jahre. Mit ihrer eindrucksvollen Stimme lässt sie das Flair
vergangener Zeit wieder lebendig wer-

Jasmin Tabatabai und das David Klein
Quartett (18.11.)

den. David Klein ist Mitbegründer der bekannten Klezmerband „Kol Simcha“.
Eine Matinee mit dem Publizisten Matthias Wegner und dem bekannten
Schauspieler Dietrich Mattausch wird
an den unvergesslichen Ernst Deutsch
erinnern (19.11.). 1890 im kulturell blühenden Prag geboren, aufgewachsen in
einer bürgerlich-jüdischen Familie, bald
vernetzt mit den legendären Künstlerkreisen der „Goldenen Stadt“, stieg er auf
den Bühnen von Prag, Wien und Berlin in
die erste Reihe deutschsprachiger Schauspieler auf und wurde der erfolgreichste
Interpret von Lessings „Nathan der Weise“.
Mit Filmausschnitten aus „Der Golem“
und „Der dritte Mann“.
Mitveranstalter: Kulturreferent für die böhmischen Länder im Adalbert-Stifter-Verein
und Tschechisches Zentrum München.
Die fünfköpfige Band Yerushe (jiddisch
für „Erbe“) aus Paris mit Frontfrau Eléonore Biezunski wird das Publikum mit
jiddischen Liedern und instrumentalem
Klezmer in eine Welt junger, rebellischer
Frauen, Arbeiter, Handwerker und Revolutionäre entführen (19.11.). Dabei beleben die Musiker fast schon vergessene
Lieder, die bisher in europäischen und
amerikanischen Archiven schlummerten.
Es ist erstaunliche Musik und geniale
Leichtigkeit, mit der die Ausnahmetalente
Guy Mintus und Yoed Sorek überraschen
und erfreuen (20.11.). Das Programm
führt das Publikum durch erfrischend
kreative Arrangements und Kompositionen, die einfach Spaß machen.
Anlässlich des 150. Geburtstags des ersten
Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern
wird Alt-Oberbürgermeister Christian
Ude in einem Vortrag an den Politiker,
Journalisten und Revolutionär Kurt Eisner erinnern (21.11). Im Anschluss geht
er im Gespräch mit Magnus Brechtken,
dem stellvertretenden Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, der Frage nach,
welchen Stellenwert die jüdische Identität von Politikern, vor allem in der Außenwahrnehmung, einnimmt.
Ein witziges, nachdenkliches, in jedem
Fall kurzweiliges Programm verspricht
der Abend mit dem Berliner Rabbiner
Walter Rothschild, Weltbürger, Autor
und Kabarettist, der aus seinem Leben er-

Rabbiner Walter Rothschild (22.11.)

zählt und singt (22.11.). Er ist nicht nur
ein außerordentlicher jüdischer Gelehrter, sondern ebenso begnadeter Geschichtenerzähler mit britisch-jüdischem Witz,
Charme und Biss. Begleitet wird er vom
Komponisten und Pianisten Max Doehlemann am Klavier.
Unter dem Motto „Zwischen Salon und
Bühne“ wird die bekannte Schauspielerin
Sunnyi Melles aus der Novelle „Rausch“
der jüdischen Autorin Irène Némirovsky
lesen (23.11.) und im Anschluss mit dem
Publizisten Yves Kugelmann diskutieren.
Némirovsky wurde 1903 in Kiew geboren
und entwickelte sich zum Star der französischen Literaturszene der 1930er Jahre.
„Rausch“ ist jene Erzählung, die schon
beim Erscheinen 1934 von der Kritik als
„meisterlich“ bezeichnet wurde.
Mit dem modernen jüdischen Programm
Schum Davar – Nicht glatt koschere Lieder wird Sandra Kreisler selten gehörte
Kabarettchansons zu Gehör bringen
(25.11.), die von jüdischem Humor und
der so typisch humanistischen Grundhaltung getragen sind. Sie zeigt sich dabei
ganz in der Tradition ihres berühmten
Vaters Georg Kreisler, dessen Lieder
ebenso selbstverständlich dabei sind wie
aktuelle, noch völlig unbekannte Songs.
Programmübersicht und Karten siehe
Seite 51.
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Forwerts – Die jiddische Zeitung wird 120
Von Marion Eichelsdörfer
New York war zu Zeiten der großen
Immigrationswellen aus Osteuropa, ab
1881/82 bis zum Ersten Weltkrieg, das
Zentrum der Jiddisch sprechenden Bevölkerung in den USA. In dieser Zeitspanne
erschienen dort 150 verschiedene jiddische Zeitungen, Zeitschriften und andere
Publikationen.

Der Forwerts wurde 1897
in New York gegründet
Die erste jiddische Tageszeitung, die in
New York veröffentlicht wurde, war das
Jidische Tageblat, herausgegeben von
Kasriel Hirsch Sarasohn. Es erschien von
1885 bis 1928.1 Das Tageblat führte 1897
eine englischsprachige Seite ein und war
1900 bei einer Auflagenzahl von 100.000.
Die Zeitung jedoch war politisch und religiös eher konservativ und viele jüdische
Einwanderer suchten eine liberalere Berichterstattung, die ihre Überzeugungen
vertrat und lasen die Folkszajtung, die
wöchentlich erschien (1885–1889), die
Abeter Zajtung (1890) und die jiddisch
sozialistische Arbeiterzeitung Abendblat
(1894–1902).2 Der Forwerts wurde 1897
in New York gegründet und war der gemäßigte Ableger des linken Abendblat.
Der Forwerts war zu seiner Blütezeit die
reichste und am weitesten verbreitete
jiddische Tageszeitung in den USA. Es
gab elf lokale und regionale Ausgaben bis
weit in den Westen, bis nach Chicago.
Gleich in den ersten Monaten jedoch geriet der Herausgeber und Mitbegründer
Abraham Cahan in Auseinandersetzungen mit den radikalen Sozialisten. Der
Forwerts wurde anfangs finanziell von
der amerikanischen sozialistischen Arbeiterpartei (Socialist Labor Party, SLP)
unter der Leitung von Daniel De Leon
unterstützt. Cahan jedoch weigerte sich
in seinen Artikeln die Linie der sozialistischen Arbeiterpartei zu vertreten. Aufgrund von Auseinandersetzungen mit
radikal sozialistischen Mitarbeitern verließ er den Forwerts zunächst für fünf
Jahre und schrieb für den englischsprachigen Commercial Advertiser. Im
März 1902 wurde Cahan wiederum von
zwei Forwerts-Mitarbeitern über die aktuelle Lage der Zeitung informiert. Sie
stünde möglicherweise vor der Schließung, habe nur noch eine geringe Auflage. Der Forwerts brauche eine neue
Führungspersönlichkeit wie ihn, Abraham Cahan.3

Als er zurückkehrte, erhielt er die Befugnisse des Herausgebers in vollem Umfang
und übernahm allein die redaktionelle
Verantwortung. Gemeinsam mit dem
Mitbegründer Louis Miller befreite sich
der Forwerts von parteilichem Einfluss
und versuchte die Interessen der Leserschaft, der jüdischen Neueinwanderer in
New York, zu bedienen.4 Jedoch stieg
Miller bereits 1903 wieder aus und
gründete 1905 seine eigene Zeitung, Di
Warhajt (Die Wahrheit), die bis 1921 erschien.5

Der Forwerts kombinierte
gewissenhaften Journalismus
mit dem Bekenntnis zum
demokratischen Sozialismus und
zur jüdischen Arbeiterbewegung
Abraham Cahan leitete schließlich fast
fünfzig Jahre lang die Zeitung, größtenteils gemeinsam mit seinem Hauptgeschäftsführer, dem Journalisten Baruch
Charney Vladeck. Der Forwerts kombinierte gewissenhaften Journalismus mit
dem Bekenntnis zum demokratischen
Sozialismus und zur jüdischen Arbeiterbewegung. Sowohl Cahan als auch Vladeck
waren vor ihrer Einwanderung in die USA
in Kontakt mit radikalen jüdischen Sozialisten und mäßigten ihre politische Einstellung mit ihrer Einwanderung.6
Abraham Cahan wurde 1860 in der Nähe
von Wilna geboren und besuchte dort das
staatliche Lehrerseminar. Hier kam er in
Kontakt mit westlicher Kultur und gleichzeitig mit russisch-sozialistischen Idealen. Nach New York kam er 1882, nach
erfolgreicher Flucht vor der russischen
Polizei. Er wurde wegen seiner politischen Kontakte und wegen des Besitzes
verbotener Schriften verfolgt.7 In den
Jahren 1881/82 nahm die Zuwanderung
von Juden aus Osteuropa in die USA stark
zu. Waren es zuvor etwa 1000 pro Jahr,
so stiegen die Zahlen ab 1881 auf ca.
15.000 jährlich. Mehr als zwei Millionen
Juden kamen zwischen 1881 und 1914 in
die USA, davon 1,6 Millionen aus Russland und Polen, 380.000 aus ÖsterreichUngarn und 80.000 aus Rumänien. Auswanderungsgründe war einerseits eine
große Armut der jüdischen Bevölkerung,
aber insbesondere die antĳüdischen Ausschreitungen und Pogrome der Jahre
1881/82 infolge des Attentats auf Zar
Alexander II. und die feindliche Regierungspolitik. Die jüdische Zuwanderung

stieg noch weiter an, insbesondere nach
den Pogromen der Jahre 1903–1906 in
Kischiniew und in mehreren weiteren
Städten.8
Als Cahan 1902 zum Forwerts zurückkehrte, veröffentlichte er am 16. März
sein Vorhaben in der Zeitung: „Die morgige Sonntagsausgabe des Forwerts wird
acht Seiten haben. Die Nachrichten und
alle Artikel werden in einfachem jiddischen Jiddisch geschrieben sein. In der
morgigen Nummer werden folgende Artikel zu finden sein: 1) über Iren und Italiener, die konvertiert sind, um ein jüdisches
Mädchen zu heiraten; 2) über arme Juden, die ihre Kinder auf Colleges und
Abendschulen schicken; 3) über „Prozentniks“ (Geldverleiher) in den Ausbeuterbetrieben; 4) Geschichten, Witze,
Anekdoten und Sprichwörter (insbesondere über Frauen); 5) ein neuer Roman
„Prozentniks Tochter“.9
S. D. Levine, der selbst Mitglied des Forwerts war und sich später anderen sozialistischen Zeitungen zuwandte, kritisierte
zum 50. Jubiläum den Forwerts, er habe
die Prinzipien des Sozialismus und die
Interessen der jüdischen Arbeiter verraten. „Der Forwerts ließ sich dazu hinreißen, auf der Jagd nach höherer Auflage und mehr Gewinn, Schundromane,
vulgäre Sensationen abzudrucken und
verschwieg wichtige Nachrichten vom
Arbeiterkampf. Er versuchte stattdessen
den Inserenten und aufgestiegenen Genossen zu gefallen.“10

Der Name Jente Telebende wurde
zum zweiten Namen des Forwerts
Der Schriftsteller Jacob Adler verfasste
unter dem Pseudonym B. Kowner eine beliebte humoristische Kolumne, die die
täglichen Eigenheiten des Lebens an der
Lower East Side karikierten. Sein bekanntester Charakter war Jente Telebende, die bekannt war für ihr lautes und
vorschnelles Mundwerk. Adler kreierte
damit einen neuen Begriff im Jiddischen.
Eine „Jente“ meint ein Klatschmaul. Es
war genau diese Art von Beiträgen, über
die sich Levine abschätzig äußerte: „Diese Geschichten sprachen eine gewisse
Sorte Leser an, aber die intelligenteren
kehrten sich mit Ekel vom Forwerts ab.
Der Name Jente Telebende wurde zum
zweiten Namen des Forwerts. Man nannte
ihn die Telebende-Zeitung.“11
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Hillel Rogoff, ein weiterer Autor des
Forwerts, bewertete hingegen das Programm und die Politik der Zeitung positiver: „Der Forwerts wurde im Kampf für
mehr Demokratie geboren, für mehr Toleranz, mehr Liberalismus in den Reihen
der damaligen sozialistischen Partei. Im
Laufe der Zeit hat er diese Grundprinzipien auf verschiedene Probleme angewandt, die das Leben der jüdischen Massen betraf, Probleme, die mal mit der
geistigen Entwicklung, mal mit kulturellen Institutionen und manchmal mit
ökonomischen und sozialen Organisationen zu tun hatten … Er hatte starken
Einfluss auf das gesellschaftliche, geistige
und kulturelle Leben der großen Masse.
Er diente ihr als Vorkämpfer und Wegweiser, als ihr Aufklärer und Führer in
ihren wichtigsten Handlungen und in
ihren schwersten Kämpfen und höchsten
Bestrebungen.“12
Der Forwerts hatte es sich unter Cahan
zum Ziel gesetzt, sowohl Informationen
als auch ein gewisses Maß an Lebenshilfe
sowie ein Gemeinschaftsgefühl an die
große Zahl der jiddisch-sprachigen Einwanderer in New York zu vermitteln.
Neben dem aktuellen Tagesgeschehen
wurden auch literarische Texte, Geschichten oder Fortsetzungsromane von Autoren
wie Scholem Asch, Abraham Reisen, Israel
Joschua Singer und seinem Bruder Isaak
Baschewis Singer gedruckt. Letzterer war
Mitglied des Forwerts-Stabes von den
1930ern bis in die 1960er hinein. Für Einwanderer wurden Lerneinheiten in englischer Sprache und zu anderen relevanten Themen zum Leben in den USA
veröffentlicht. In der Kolumne A bintl brif
(Ein Bündel Briefe) wurden Generationen
von Lesern beraten und getröstet.13

Der jiddische Sprachstil
des Forwerts
Der jiddische Sprachstil des Forwerts war
Abbild der Umgangssprache der Einwanderer, ein Jiddisch mit zahlreichen Amerikanismen. So hieß es in der Berichterstattung über Europa nicht ejrope,
sondern gemäß der englischen Aussprache jurop. Dieses Muster fand sich
immer wieder. Wenn die Entscheidung
zwischen mehreren Versionen eines Begriffs getroffen werden musste, so fiel
sie meist zugunsten des Anglizismus
aus.14 Als Cahan 1926 seine Memoiren
Bleter fun majn leben (Blätter meines
Lebens; insgesamt 5 Bände) veröffentlicht, schreibt er im Vorwort: „Mit Ausnahme des ersten Bandes sind die „Blätter“ in amerikanischem Jiddisch geschrieben – das Jiddisch, das ich schon
seit mehr als vierzig Jahren zu sprechen
gewohnt bin. Im ersten Band wäre eine
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solche Sprache unnatürlich, weil in ihm
von der alten Heimat erzählt wird. Deshalb habe ich die englischen Wörter, die
Teil des amerikanischen Jiddisch geworden sind, gemieden. In den anderen
Bänden jedoch ist es unmöglich Amerikanismen zu vermeiden. Sie sind Herzstück
unseres hiesigen Jiddisch, so wie hunderte polnische und russische Worte in
unser altes heimatliches Jiddisch eingegangen sind.“15

Jiddisch
die dominierende Sprache
Für ungefähr vierzig Jahre blieb Jiddisch
die dominierende Sprache der amerikanischen Juden und wurde nach dem Ende
der 1920er Jahre immer mehr durch das
Englische ersetzt. Gleichzeitig gab es immer weniger jiddisch-sprachige Neueinwanderer, da mit dem Johnson Act von
1924, ein Quotensystem für Einwanderungszahlen, die Zuwanderung stark zurückgedrängt wurde. Schließlich tat die
Finanzkrise von 1929 ihr Übriges, so dass
viele jiddische Kulturorganisationen, insbesondere das Theater, in den Ruin getrieben wurden.16 Dennoch war Jiddisch
immer noch weit genug verbreitet, so
dass in den 1930ern vor allem Radioprogramme auf Jiddisch sehr beliebt
waren und immer noch elf jiddische
Tageszeitungen existierten und in den
Schulen des Arbeter Rings (Workmen’s
Circle) und des Farband (Nationale Jüdische Arbeitervereinigung) Jiddisch Unterrichtssprache war.17
Als 1911 der Grundstein für das neue Verlagsgebäude am Broadway gelegt wurde,
sagte Cahan: „Dieses neue Haus soll nicht
nur Heim des Forwerts sein, sondern ein
Zentrum unserer gesamten Bewegung.
Jüdische Arbeiter, das ist unser Tempel!
Das ist euer „Forwerts“! Euer Fleisch,
euer Blut, euer Hirn, euer Herz! Herausgeber und Geschäftsführer werden wechseln, weggehen, Vorstandmitglieder gehen fort und neue nehmen ihre Plätze
ein. Der Forwerts verändert sich. Aber
unser Streben wird sich nie ändern, denn
es ist euch gewidmet.“18

Das Forwerts-Gebäude
galt als das Zentrum der
Jüdischen Arbeiterbewegung
Das Gebäude des Forwerts war von Anfang an ein Wahrzeichen an der Lower
East Side von New York. Wie von Cahan
angekündigt, war hier nicht nur die
Zeitung Forwerts beheimatet, sondern
auch der Verband Farejnikte jiddische gewerkschaften, ein Zusammenschluss der
jüdischen Arbeitervereine, der Arbeter
Ring (Workmen’s Circle), die Jüdisch

Sozialistische Vereinigung und andere
Organisationen. Das Forwerts-Gebäude
galt als das Zentrum der Jüdischen
Arbeiterbewegung in den Vereinigten
Staaten. Während des Ersten Weltkrieges erreichte der Forwerts eine Auflagenzahl von fast 200.000 Exemplaren. Allerdings drohte zu diesem Zeitpunkt auch
die Schließung, da die US-Regierung der
Zeitung vorwarf, in ihren Berichten über
den Krieg zu viel Sympathie mit Deutschland zu bekunden. Nur das Einschreiten
des Juristen und Schlichters Louis Marshall bewahrte den Forwerts vor dem
Ende.19
Als 1917 Amerika Deutschland den Krieg
erklärte, hielt die sozialistische Partei von
Amerika ein Konvent ab und diskutierte
den Kriegseintritt. Mit ihrer St. Louis Resolution kritisiert sie die amerikanische
Regierung scharf und forderte die Bevölkerung gleichzeitig dazu auf, sich
ebenfalls gegen den Krieg zu stellen. Der
Forwerts vertrat die Meinung der Partei
und sprach sich ebenfalls gegen den Krieg
aus. Die US-Regierung hatte in dieser Zeit
begonnen, Sozialisten zu verfolgen und
auch den Forwerts anzugreifen. Vertreter
der Zeitung wurden nach Washington
zum Gespräch geladen.
In der Folge hat man den Forwerts zwar
nicht geschlossen, aber es mussten
täglich wörtliche Übersetzungen jedes
Artikels bis hin zu den Anzeigen nach
Washington geschickt werden. Nur mit
offizieller Erlaubnis durfte die Zeitung
verteilt werden. Deshalb verspäteten sich
die Ausgaben fast jeden Tag und oft
wurden ganze einbehalten.20

Forwerts kauft
eigene Radiostation
Ein weiterer Höhepunkt in den Auflagenzahlen war das Jahr 1929, als rund
250.000 Exemplare gedruckt wurden.21
Nach diesen Jahren nahmen die Leserzahlen stetig ab, wie generell in der jiddischen Presse, obwohl der Forwerts
einen finanziellen Puffer hatte, mit dem
er sogar eine eigene Radiostation kaufte.22 Der New Yorker Sender WEVD
gehörte zunächst der American Socialist
Party und wurde 1931 vom Forwerts
übernommen. Es war der Sender „wos
redt ajer shprach“ (der eure Sprache
spricht). Das Programm wurde zweisprachig gestaltet, um möglichst viele
Hörer anzusprechen. Es wurden sowohl
kulturelle als auch politische Beiträge
gesendet, wobei insbesondere die Radiofassung der Kolumne A bintl brif, Hörspiele und Musikshows oder auch der
Ratgeber für Ehe- und Erziehungsprobleme, Der jidischer filosof, beliebt waren.

1981 musste der Forwerts den Sender
verkaufen.23 Heute hat der Forwerts online einen Videokanal und das Podcastprogramm Forwerts-Kol (Forwerts-Stimme).24

Regelmäßig Reportagen
über den Völkermord
Während des Zweiten Weltkrieges wetterte Cahan gegen Hitler und Stalin und
veröffentlichte die ersten Augenzeugenberichte über die Gaskammern und die
Gräuel von Treblinka. Nach dem Krieg
druckte der Forwerts tausende Anzeigen
von Überlebenden, die auf der Suche
nach ihren Familien waren.25 Während
andere Zeitungen die Ereignisse in
Europa mehr oder weniger ignorierten,
gab es im Forwerts regelmäßig Reportagen über den Völkermord. Häufig waren
die Berichte nicht besonders präzise, da
es hinter den feindlichen Linien keine
amerikanischen Reporter gab und das
Militär nicht sehr mitteilsam war. Dennoch gab es am 22. April 1943 einen
Kurzbericht über den Warschauer GhettoAufstand im Forwerts.
Ein Artikel war überschrieben mit „Nazis
schlachten letzte Juden in Warschau dahin. Untergrundradio meldet, dass Nazis
die letzten 35.000 Juden zur Ermordung
bringen wollen“ und im Untertitel: „Nazis
beginnen Pogrom in Warschau in der
zweiten Seder-Nacht“. Am 24. April 1943
lautete eine Überschrift: „Bewaffnete
Juden bekämpfen Nazis im Warschauer
Ghetto“. Der Bericht über die aktuellen
Ereignisse kam über die polnische Exilregierung in London, die Kontakt zum
Untergrundradio hatte. Der Forwerts
konnte nicht nur über den Warschauer
Aufstand berichten, sondern hatte auch
Nachricht von der geplanten Ghettoauflösung in Krakau.26
Die Auflagen des Forwerts nahmen jedoch
in den 1940er und 1950er Jahren stark
ab, da die Integration der ehemaligen
Neuankömmlinge schon so weit fortgeschritten war, dass das jiddisch-sprachige
Lesepublikum schrumpfte. Als Abraham
Cahan 1951 stirbt, hat der Forwerts nur
noch eine Auflage von 80.000, im Jahr
1962 waren es offiziell nur noch 56.000.
Schließlich sah man sich 1983 gezwungen, nur noch wöchentlich zu erscheinen.
Die Herausgeber nach Cahan waren
Hillel Rogoff, Lazar Fogelman, Morris
Crystal, Simon Weber und Mordechai
Strigler. Seit 1990 erscheint neben der
jiddischen Wochenzeitung Forwerts auch
die englische Version Forward. Herausgegeben wurde der English Forward von
Seth Lipsky, später J.J. Goldberg. Zwischen 1995 und 2005 veröffentlichte der

Forwerts auch eine russische Version der
Zeitung.

Überarbeitung des Forwerts
Die jiddische Ausgabe wurde seit 1998
vom jiddischen Prosa-Autor Boris Sandler
herausgegeben.27 Mit Sandler kam die
Digitalisierung der Zeitung und eine generelle Überarbeitung, die den Forwerts
auch für jüngere Leser wieder interessanter machte. Sandler wurde 1950 in Bălti
(jidd.: Belts), Moldawien geboren, studierte in Kischiniew und schrieb für
die jiddisch-sprachige Literaturzeitschrift
Sowjetisch Hejmland. Von 1992 bis 1997
lebte er in Israel und veröffentlichte unter
anderem Kurzgeschichten über russische
Einwanderer in Israel.
Seit 1998 lebt er in New York.28 2016
ging Sandler in den Ruhestand und sein
Nachfolger wurde Samuel Norich. Dieser
war zuvor 19 Jahre lang Verleger des
jiddischen und englischen Forwerts/Forward. Er wurde 1947 in Deutschland geboren und immigrierte 1957 in die USA.
Zwischen 1980 und 1992 war er geschäftsführender Direktor des YIVO.29
Heute spielt Jiddisch keine große Rolle
mehr in politischen Zusammenhängen.
Der Forwerts sieht seine Aufgabe nun
vielmehr in der Vermittlung jiddischer
Kultur an viele verschiedene Interessentengruppen: „Heute publizieren die talentiertesten jungen Schriftsteller ihre
neuesten Werke im Forwerts. Wir gehen
mit dem Rhythmus und dem Tempo der
heutigen Zeit. Unsere Tür ist offen für
jeden, der an unserer internationalen jiddischen Publikation teilnehmen will.“30
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31. JÜDISCHE KULTURTAGE MÜNCHEN
18. bis 26. November 2017
im Gasteig

Sa., 18.11., 20.00 Uhr

Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett
Eröffnungskonzert

So., 19.11., 11.30 Uhr

Ernst Deutsch
Matinee – Erzählte Kulturgeschichte
mit Matthias Wegner und Dietrich Mattausch

So., 19.11., 19.00 Uhr

Yerushe
Jiddische Lieder und Klezmer

Mo., 20.11., 19.30 Uhr

Guy Mintus und Yoed Sorek
Konzert zweier Ausnahmekünstler

Di., 21.11., 19.00 Uhr

Kurt Eisner – ein jüdischer Politiker
Vortrag von Christian Ude, anschließend Gespräch mit
Magnus Brechtken (Institut für Zeitgeschichte, München)

Mi., 22.11., 19.00 Uhr

Kabarettkonzert: Rabbiner Walter Rothschild
erzählt aus seinem Leben und singt Lieder
Begleitet am Klavier von Max Doehlemann

Do., 23.11., 19.00 Uhr

Sunnyi Melles liest aus der Novelle „Rausch“
von Irène Némirovsky
anschließend Gespräch mit Yves Kugelmann

Sa., 25.11., 19.00 Uhr

Sandra Kreisler
mit Musikern des Trio Scho Schum Davar –
Nicht glatt koschere Lieder

Veranstalter: Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition e.V., München
gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
und vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Infos: Telefon 089 221253, E-Mail: juedischekulturmuenchen@t-online.de, www.juedischekulturmuenchen.de
Karten: an allen Vorverkaufsstellen wie München Ticket, Telefon 089/54818181
oder www.muenchenticket.de, ZKV, Telefon 089/54506060 und SZ Tickets, Telefon 089/21837300
oder www.sz-tickets.de
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