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Haggada
Dies ist die erste Egalitäre Haggada im deutschsprachigen Raum. „Egalitär“ bedeutet, dass jüdische
Frauen und Männer, Jungen und Mädchen gleichberechtigt an den jüdischen Ritualen teilnehmen. Seit
den 1990er Jahren feiert der Egalitäre Minjan in der
Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main alljährlich
den Seder mit viel Kreativität und Beteiligung seiner
Mitglieder. Neben dem Lesen der Haggada und dem
Singen der Pessach-Lieder spielen gerade auch Diskussionen über einzelne politische, religiöse, historische oder spirituelle Aspekte der Haggada sowie die
heutige Bedeutung des Auszugs aus der Sklaverei
eine zentrale Rolle. Diese langjährige Praxis ist in
dieser Egalitären Haggada zusammengetragen. Zusätzlich zu einer geschlechtersensiblen Übersetzung
des hebräischen Textes bietet sie eine umfassende
Transliteration, Noten zu den Liedern sowie eine Fülle von Kommentaren und Alternativmöglichkeiten.
In den Illustrationen spiegelt sich die Diversität heutigen jüdischen Lebens – auch am Sedertisch.
Herausgegeben von Rabbinerin Elisa Klapheck mit
Chasan Daniel Kempin und dem Egalitären Minjan
in Frankfurt. Illustrationen von Simon Schwartz.
Elisa Klapheck ist liberale Rabbinerin in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, promovierte Philosophin
und Professorin für Jüdische Studien am Zentrum
für Komparative Theologie in Paderborn. Sie engagiert sich für eine religiöse Erneuerung des Judentums und bezieht dabei die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftsethischen Herausforderungen der Gegenwart mit ein.
Elisa Klapheck (Hg.): Egalitäre Pessach Haggada, Hebräisch/Deutsch, 176 S., Hentrich & Hentrich Verlag,
Berlin Leipzig 2022, www.hentrichhentrich.de.
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Unser Titelblatt: Die Rabbi Carlebach-Haggada, siehe dazu auch den Beitrag auf Seite 5.
Bilder Rückseite: Nr. 1 und 2: Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille in Osnabrück. Siehe dazu auch den Beitrag auf Seite 11.
Nr. 3, 5 und 6: Kindergruppen in den Gemeinden Regensburg und Würzburg. Siehe dazu auch die Gemeinde-Beiträge ab Seite 25.
Nr. 4: Marianne-Rein-Straße in Würzburg. Siehe dazu den Beitrag auf Seite 6. Nr. 7: Konzert in der Gemeinde Regensburg.
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EDITOR I A L
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Wenn wir in diesen Pessach-Tagen an die
Befreiung aus ägyptischer Versklavung
erinnern, ist unsere Stimmung leider
nicht ungetrübt. Denn die biblischen Ereignisse, an die wir an den Seder-Abenden erinnern, werden durch den Krieg
gegen die Ukraine überdeckt. Auch die
Juden dort werden kaum Pessach feiern
können.
Das Leid, das derzeit die Menschen in der
Ukraine erleben müssen, ist unerträglich.
Wir alle sind in diesen Wochen erschüttert über die unvorstellbare Zerstörung
und Gewalt, die der russische Angriffskrieg in der Ukraine verursacht. Angesichts des russischen Einmarsches erleichtert die Bundesregierung nach Gesprächen mit dem Zentralrat der Juden
die Aufnahme von jüdischen Flüchtlingen
und alle unseren Gemeinden sind dabei
behilflich, ebenso die ZWST. Es freut
mich ganz besonders, dass die jüdische
Gemeinschaft in dieser sehr schwierigen
Lage zusammensteht.
Gut 40 Prozent der Mitglieder unserer
Gemeinden haben ihre Wurzeln in der
Ukraine. Sie fühlen aufgrund der familiären Verbindungen mit den Menschen
dort. Unter diesen Umständen freut es
mich auch, dass dies keinen Keil in die
jüdische Gemeinschaft treibt, zwischen
Menschen, die aus der Ukraine und aus
Russland stammen. Auch in diesen Pessach-Tagen bleiben unsere Gedanken bei
den bedrängten Menschen in der Ukraine.

Mit dem Johanna-Stahl-Zentrum bin ich
eng verbunden. Es ist seit 2006 nicht
nur im Würzburger Gemeinde-Zentrum
Shalom Europa untergebracht, es hat seit
über 10 Jahren auch zahlreiche jüdische
Familiengeschichten aus Würzburg und
Unterfranken aufgearbeitet und sie der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ich
denke zum Beispiel an die Familie Seligsberger und an die Ausstellung 2016. Ich
denke aber auch an den verstorbenen
Michael Schneeberger, den Chronisten
der jüdischen Geschichte von Unterfran-

ken. Er hinterließ uns sein wertvolles Archiv. Es steht seitdem im Johanna-StahlZentrum der historischen Forschung zur
Verfügung. Die Ausstellung „Der Spurenfinder“ über Michael Schneeberger zeigte
das Zentrum Ende 2019.
Zu verdanken haben wir diese Arbeiten
seit über zehn Jahren der Historikerin
Dr. Rotraud Ries. Sie übernahm 2009 die
Leitung des Zentrums für die Geschichte
und Kultur in Unterfranken, und gleich
zu Beginn ihrer Arbeit in Würzburg setzte
sie ein deutliches Zeichen. Sie schlug die
Umbenennung ihres Instituts vor und seit
2011 heißt es „Johanna-Stahl-Zentrum“.
Auch hier wird wieder der Fokus auf jüdische Familiengeschichte deutlich.
Ich möchte mich heute bei Dr. Ries für
ihre langjährige Tätigkeit in Würzburg
bedanken, auch für die vielen neuen
Akzente, die sie für die Erinnerungskultur gesetzt hat. Sie geht jetzt in den verdienten Ruhestand, will aber weiter beruflich in ihrem Fach, der historischen
Forschung, tätig bleiben. Dazu wünsche
ich ihr viel Erfolg, eine gute Gesundheit
und alles Beste.
Bleiben Sie gesund und achten Sie auf
sich, auf Ihre Familie und auf alle Menschen in Ihrer Umgebung.
CHAG PESSACH SAMEACH
Ihr

Dr. Josef Schuster

Präsident
des Zentralrats der Juden in Deutschland und
des Landesverbandes der IKG in Bayern
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PESSACH
Von Landesrabbiner Dr. Joel Berger
schen den zwei Auffassungen zu verdeutlichen: Die „messianische Zeit“ sei eine
prophetische Hoffnung für das Ende der
Tage, wenn die Freiheit und moralische
Vollkommenheit wie auch das irdische
Glück sowohl für die Israeliten in ihrem
Land wie auch für die ganze Menschheit
einkehren werden. Der Glaube an die
„Person des Maschiach“ sei eine andere
prophetische Hoffnung, für das Ende der
Tage. Dabei soll der mächtige Erlöser
eben durch seine Macht und seinen Geist
die Erlösung bringen.

Rabbiner Joel Berger

An einer Stelle des Talmuds lesen wir
folgende Lehrmeinung das Pessach-Fest
betreffend: „Im Monat Nissan (im Monat
des Pessachfestes) wurden unsere Vorfahren erlöst, als sie von Gott aus der
Knechtschaft Ägyptens geführt wurden.
Und eines Tages werden wir ebenso im
Monat Nissan erlöst werden.“ Es wird bei
näherer Betrachtung dieser Aussage klar,
dass der Talmud einerseits die physische
Befreiung aus der Sklaverei bereits als
eine Vorstufe der Erlösung betrachtet,
andererseits sein Augenmerk auf eine
endzeitliche und „vollkommene“ Erlösung als Hoffnung des Menschen richtet.
Häufig werden wir gefragt, auf welchen
„Erlöser“ oder welche „Erlösung“ wir noch
warten?
Die Propheten Israels betrachteten den
Maschiach, den Erlöser, als einen Heilsbringer, der imstande wäre, die Menschen Gott näherzubringen und auch
jedwede Knechtschaft abzuschaffen. In
jenen Zeiten dachte man sowohl an eine
reale Person, wenn man über den Maschiach sprach, wie auch an solche epochalen Ereignisse in der Welt, die die
messianische Zeit, die Erlösung, einläuten. Rabbi Mosche ben Maimon, den wir
als Rambam kennen, der große mittelalterliche jüdische Philosoph, verkündete
zwar in seinem Glaubensbekenntnis das
uneingeschränkte Vertrauen auf das Kommen des Erlösers. Es gibt aber Gelehrte,
die den „Maschiach als Person“ ablehnen.
Joseph Klausner, ein früherer Professor
der Hebräischen Universität in Jerusalem, bemühte sich den Unterschied zwi-
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Die späteren biblischen Propheten wie
Joel, Nachum, Habakuk, Zefania und
auch Maleachi ließen keine irdische Person als Maschiach gelten. Für sie war
Gott der Erlöser. Chaggai und Zecharja
votierten wiederum für eine reale Person
als Maschiach aus dem Hause des Königs
David. Es herrschte also im Tenach Pluralismus, auch unter den Propheten, was
den Erlöser betrifft.
Jedoch das Herausragende in allen messianischen Vorstellungen über die Zukunft
der Erlösung ist der Begriff des „Schalom“, des Friedens.
Der Prophet Jesaja kündet die Sündenvergebung durch den Herrn an und fügt
hinzu: „Kehre zu mir zurück und Ich habe
dich bereits erlöst.“ (Jes. 44:22) Wenn
dieses Wort den vollen Umfang der Erlösung beinhaltet, welche Aufgaben, welche Verheißungen könnte der Erlöser, der
von Gott Gesalbte, der Messias, noch vollenden? Ich meine, dass Jesaja uns in
seiner prophetischen Weissagung die Erlösung als einen „Mehrstufenheilsplan“
Gottes darstellen will. Der Geist Gottes
ergießt sich zunächst über das Volk und
bewirkt dessen innere Erneuerung. (Jes.
44:3) Dann erst vollzieht sich die Heimkehr der Vertriebenen aus dem Exil, von
der Stätte ihrer Verbannung unter größtem Jubel.
Die poetisch durchdrungene Vorstellung
Jesajas lässt bei dieser Heilstat Gottes
Himmel und Erde jauchzen: „Wildnis,
dürre Heide und Steppe frohlocken und
blühen herrlich auf, wenn Gott die Verbannten Seines Volkes nach Zion zurückführt.“ (Jes. 44: 23) Der Gesalbte Gottes
würde demnach erst jetzt erscheinen.
Jesaja schildert die Erlösung so: „Dann
wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther
lagert beim Böcklein; Kalb und Junglöwe

mit dem Mastochs zusammen, – und ein
kleiner Junge weidet sie ...“ (Jes. 11:6–9)
Es ist nicht weiter verwunderlich, dass
auch Tiere in diese endzeitliche Harmonie miteinbezogen werden. Es bedeutet,
dass auch die Entfremdung zwischen
Natur und Mensch überwunden werden
soll. Der Maschiach ist nicht nur der Erlöser Israels. Seine Botschaft über die soziale Gerechtigkeit und den Frieden wird
sich an alle Menschen wenden. Der Glaube
an das Kommen des Maschiach projiziert
eher die globale Hoffnung für die Zukunft aller Menschen in dieser Welt.
Leo Baeck, bedeutendster Vertreter des
deutschen liberalen Judentums sowie
jahrelang unbestrittene Führungsfigur
und Repräsentant der deutschen Judenheit vor der Shoa, bezeichnete den „Messianismus der jüdischen Bibel“ horizontal,
d.h. an das Zeitenende „verlagert“, jedoch
noch in dieser Welt. Dagegen sei das Bild
des Messianismus der Apokryphen, der in
unsere Bibel nicht aufgenommenen Werke, eher vertikal. Die messianische Hoffnung wird hier ins Jenseits verlegt und
nicht mehr innerweltlich verstanden.
Das Pessachfest ist die älteste Geschichte
der Hoffnung, die je erzählt wurde. Sie
erzählt, wie eine ansonsten unauffällige
Gruppe von Sklaven ihren Weg in die
Freiheit vom größten und langlebigsten
Reich ihrer Zeit, ja aller Zeiten, fand. Sie
erzählt die revolutionäre Geschichte, wie
die höchste Macht, Gott, in die Geschichte
eingreift, um die absolut Machtlosen zu
befreien. Es ist eine Geschichte über den
Sieg der Wahrscheinlichkeit über die
Kraft der Möglichkeit. Sie definiert, was
es heißt, ein Jude zu sein: ein lebendiges
Symbol der Hoffnung.
Pessach lässt uns die Wahl schmecken:
auf der einen Seite das Brot des Elends
und die bitteren Kräuter der Sklaverei,
auf der anderen Seite vier Becher Wein,
die jeweils eine Etappe auf dem langen
Weg zur Freiheit markieren.
Jedwede messianischen Hoffnungen und
Erwartungen sind geeignet, dem Menschen
Zuversicht einzuflößen, seine Kräfte zu
stärken, um ausharren zu können, bis jene
messianische Zeit wahrhaftig und für alle
Menschen spürbar anbrechen wird. Wann
dies eintrifft, kann heute gewiss niemand
von uns sagen. Wir warten täglich auf ihr
Eintreffen.

Rabbi Schlomo Carlebach zum Pessach-Fest
Berühmt wurde Rabbi Schlomo Carlebach (1926–1994) als Komponist volkstümlicher Lieder wie „Od Avinu Chai“,
„Mimekomcha Malkenu“ aus der Keduscha und „Schomrim Hafked“ aus der
Haggada, der in der ganzen Welt als Sänger auftrat und viele junge und auch
ältere Menschen begeistert hatte. Sein
musikalisches Werk ist nicht in Vergessenheit geraten; in vielen Synagogen und
Betstuben singt man regelmäßig und
gerne seine beliebten Songs.

bach Haggadah. Seder Night with Reb
Shlomo“ in englischer Sprache herausgebracht. Diese Haggada-Ausgabe macht
deutlich, dass Carlebach aus den Quellen
des Chassidismus geschöpft hat. Referiert
werden nämlich kurze Geschichten über
mehr als zwei Dutzend Meister der chassidischen Erneuerungsbewegung. Wer
Martin Bubers „Erzählungen der Chassidim“ und ähnliche Anthologien schätzt,
der wird gewiss auch Carlebachs Haggada lieben.

Aber Carlebach war nicht nur ein erfolgreicher Künstler. Er wirkte stets als ein
Missionar, ein moderner Wanderprediger, der fromme Geschichten erzählte
und Tora-Auslegungen vortrug. Viele seiner Lehrvorträge haben Anhänger auf
Tonband festgehalten, um sie später noch
einmal zu hören oder um sie einem anderen Kreis zugänglich zu machen. Aus
diesem reichhaltigen Material haben
tüchtige Herausgeber inzwischen eine
Reihe von Publikationen hergestellt und
auf den internationalen Büchermarkt gebracht.

Auf jeder Seite dieser Haggada spürt der
Leser, dass Carlebach ein tiefgläubiger
Mensch war. Er glaubte auch an die Möglichkeit einer Verbesserung unserer Welt.
Neben Geschichten von wundersamen
Begebenheiten, findet man in seinem
Kommentar Beobachtungen des Allzumenschlichen und kurze Betrachtungen
zu etlichen Punkten, die für das jüdischreligiöse Leben charakteristisch sind.

An dieser Stelle möchte ich nur auf zwei
Bände hinweisen, die Carlebachs Bemerkungen zum Pessach-Fest leserfreundlich
aufbereitet haben. Vor mehr als zwanzig
Jahren hat Chaim Stefansky „The Carle-

Seder-Teller, Joint Employment Board 1947.

Shmuel Zivan hat Carlebachs Lehrvorträge über Pessach ins Hebräische übersetzt, nach Themen geordnet und an
manchen Stellen mit kurzen Anmerkungen versehen. Auf mehr als vierhundert
Seiten werden Tora-Gedanken der unterschiedlichsten Art erörtert. Carlebach
lässt zahlreiche chassidische Meister zu
Wort kommen. Er schildert aber auch

© Jüdisches Museum München

eigene Erlebnisse, zum Beispiel wie sein
Vater jedes der anwesenden Kinder in der
Seder-Nacht die Ma Nishtana aufsagen
ließ und dann die Knaben und Mädchen
herzlich umarmte.
Ein hebräisches Wort, das in Zivans Buch
auffallend oft vorkommt, lautet: „amock“,
ins Deutsche übersetzt: „tief“. Es geht
Carlebach, wie er immer wieder betont,
um tiefschürfende Erklärungen religiöser
Texte. Hier sei nur ein Beispiel erwähnt.
Bekanntlich ist in der Haggada von vier
Arten von Kindern die Rede: 1. das kluge,
2. das böse, 3. das einfältige und 4. das
Kind, das nicht zu fragen versteht. Gewöhnlich erklärt man, dass das kluge
Kind das beste sei, das böse wirklich
schlecht, das einfältige minderbegabt
und das Kind, das nicht fragen kann, sei
hoffnungslos. Carlebach hält diese Wertung für ganz falsch! Er vertritt die
These, dass wir in der Auflistung der
Kinder höher steigen: Das kluge Kind sei
gut, das böse Kind kennzeichne mehr
Tiefe, das einfältige stehe höher im Rang
und das vierte Kind habe die höchste
Stufe erreicht.
Man lernt die ganze Passage in der Haggada aus einer neuen Perspektive kennen. Wie Carlebach seine Sicht der Rangordnung zu begründen sucht, ist originell;
die vorgeschlagene Interpretation wird
vielleicht nicht jedem gefallen. So meint
er zur Äußerung des bösen Kindes: „Was
soll euch dieser Dienst?“, dass er oder sie
deshalb so pietätlos frage, weil er oder sie
Gottes Nähe nicht verspürt und daher
den Sinn der religiösen Praxis nicht begreifen kann. Die Antwort der Haggada
auf die rhetorische Frage des bösen Kindes ist nach Carlebach wie folgt zu verstehen: „Es ist richtig, dass Gott sich vor dir
versteckt - aber auch du hast dich vor ihm
versteckt. Du hast die Tora nur sehr oberflächlich studiert und konntest sie deshalb nicht verinnerlichen!“
Philosophen und Künstler haben schon
oft und ernsthaft die wichtige Frage diskutiert, ob und wie man die jüdische Religion mehr oder weniger assimilierten
Juden nahebringen kann. Rabbiner Schlomo Carlebach war überzeugt, dass gängige antireligiöse Vorurteile zu bekämpfen
sind, indem man die Tiefe und Schönheit
des Judentums bei jeder passenden Gelegenheit sichtbar macht. Dieses Programm
hat der Wanderprediger mit der Gitarre
unentwegt durch seine Musik, seine Geschichten und seine Tora-Interpretationen zu realisieren gesucht.
Yizhak Ahren
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Drei jüdische Schriftsteller aus Würzburg
Eine literarische Betrachtung von Ina Karg

Max Mohr 1891–1937
Als drittes Kind des jüdischen Malzfabrikanten Leon Mohr und seiner Frau Johanna wird Max Ludwig Mohr am 17. Oktober
1891 in Würzburg geboren. Er besucht
dort das Königliche Neue Gymnasium, ein
humanistisches Gymnasium, und unternimmt bereits als Schüler eine nicht ganz
ungefährliche Bergtour. Nach der Schule
beginnt er ein Medizinstudium, wird im
Ersten Weltkrieg Sanitätsunteroffizier und
gerät in Flandern in englische Gefangenschaft. Nach seiner Freilassung schließt
er sein Studium ab und arbeitet in München als Arzt. Er heiratet, lässt sich auf
einem Anwesen am Tegernsee nieder, verlässt aber 1934 seine Familie und siedelt
nach Shanghai über, wo er erneut als Arzt
arbeitet und am 13. November 1937 stirbt.
Max Mohr ist in der Zeit der Weimarer
Republik vor allem durch seine Theaterstücke bekannt geworden. Daneben umfasst sein literarisches Œuvre Romane,
kleinere Erzählungen und Lyrik. Viele
seiner Texte haben deutlich erkennbare
biographische Bezüge, was an den gewählten Themen, den Protagonisten oder
auch den Orten des Geschehens festzumachen ist.
So wählt er für seinen Roman „Freundschaft in Ladiz“ als Schauplatz das Karwendelgebirge: Erzählt wird von herausfordernden Bergtouren, der Suche nach
Schätzen unter der Erde, einem Lawinenunglück, bei dem eine junge Frau umkommt, und schließlich – entscheidend –
von einer gemeinsamen Tour mit einem
Freund. Nicht unerheblichen Einfluss hatte bei der Gestaltung dieser epischen Welt
die Freundschaft Max Mohrs mit dem
englischen Schriftsteller D. H. Lawrence
(1885–1930), der ihn 1929 besuchte. Eine
Widmung für ihn ist zu Beginn des Buches abgedruckt.
Auch das Geschehen des Romans „Frau
ohne Reue“ spielt über weite Teile in
einem alpenländischen Ambiente, wenn
die Protagonistin ihren wohlsituierten
Ehemann und das gemeinsame Kind zugunsten eines völlig unbekannten Mannes
verlässt und in ein abgelegenes Dorf im
Gebirge zieht. Sie holt in einer Gewaltaktion ihr Kind zu sich, geht wechselnde
Beziehungen ein und wird, als sie sich
entschließt, zu ihrem Ehemann und Vater
des Kindes zurückzukehren, von einem
geistig verwirrten Menschen erschossen.
Das Literaturfestival „Würzburg liest ein
Buch“ widmete sich schwerpunktmäßig
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Max Mohr

© Nicolas Humbert

diesem Roman und ehrte Max Mohr mit
einer Reihe von weiteren Veranstaltungen. Trotz der Liebe zum Gebirge zieht es
Mohr jedoch immer wieder auch nach
Berlin. In seinem humoristischen Großstadtroman „Venus in den Fischen“ von
1927 portraitiert er die 1920er Jahre und
mit einem Arzt als Protagonisten vielleicht auch sich selbst.
Für seine lyrischen Texte nutzt Max Mohr
nahezu ausschließlich die Sonettform.
Mit ihrer in zwei Vierzeiler und zwei Dreizeiler gegliederten Struktur ermöglicht sie
– verlangt aber auch – eine sehr klare,
stringente und geradezu rational angelegte Gedankenführung. Doch sind die
einzelnen Gedichte deswegen nicht eintönig und das Corpus insgesamt nicht

gleichförmig. Mohr variiert vor allem in
den Terzetten die Reime und schafft
dadurch die Möglichkeit für den Leser
oder Hörer, vielfältige Beziehungen herzustellen. In einem Fall schreibt er ein so genanntes „englisches“ Sonett mit 12 Zeilen
und einem Reimpaar am Ende. Nur „Mondvogel“, offenbar ebenfalls D. H. Lawrence
gewidmet, ist kein Sonett.
In den Gedichten geht es Max Mohr immer wieder um seine persönlichen Erfahrungen als Kriegsteilnehmer. In einer
Gruppe von Texten rücken geradezu historisch nachvollziehbar („Ailly-Wald“, „Fort
Vaux“), vor allem aber drastisch und konkret Ereignisse des Frankreich-Feldzuges,
wie er sie erlebt, in den Blick. In einer
anderen Reihe von Sonetten wird an bekannte Größen aus Philosophie und Literaturgeschichte erinnert und jeweils ein
Text einer Persönlichkeit (Spinoza, Schelling, Lord Byron, Schiller, Jean Paul) gewidmet. Es sieht so aus, als könne inmitten des Grauens eines Krieges das geistige
Erbe dem Soldaten im Unterstand Kraft
verleihen. Mit der Figur des Noah und
dem Leitmotiv der Arche greift Mohr die
bekannte biblische Geschichte auf. Dass
er sieben Sonette in der Gruppe „Der
neue Noah“ verfasst, dürfte keine zufällige Anlehnung an die sieben noachidischen Gesetze sein.

Nur der Dame
vorm Bäckerfenster schielte er
in die geöffnete Handtasche
Max Mohr

Neben den Veranstaltungen im Rahmen
der Kulturaktion „Würzburg liest ein
Buch“ im letzten Jahr hat Max Mohr eine
weitere Würdigung in seiner Heimatstadt
erfahren, insofern man einem Straßenabschnitt seinen Namen gegeben hat.

Marianne Rein 1911–1942
Marianne Dora Rein wird am 2. Januar
1911 als Tochter des jüdischen Kaufmanns
Gustav Rein und seiner Ehefrau Hedwig,
geb. Schwabacher, in Genua geboren. Die
Familie muss im Ersten Weltkrieg Italien
verlassen und zieht nach Lugano. Nach
dem Tod des Vaters 1917 siedeln Mutter
und Tochter nach Würzburg über, wo sie
Verwandte haben und wo Marianne zunächst die jüdische Volksschule und dann
ein Mädchenlyzeum besucht. Von einer
Ausbildung oder Berufstätigkeit ist nichts

bekannt. Früh interessiert sie sich für
Literatur und liest viel und gerne.
Einen umfangreichen und intensiven
Briefwechsel führt sie mit dem fast 30
Jahre älteren Juristen und Schriftsteller
Jakob Picard, der 1940 (noch!) über verschiedene Stationen in die USA emigrieren kann und nach Kriegsende nach
Deutschland zurückkehrt. Die Briefe geben der jungen Frau Halt, erzählen von
den zunehmenden Restriktionen des Alltags in Würzburg und sind vor allem auch
Zeugnis davon, wie sie über Jahre hinweg
zwischen Hoffnung und Verzweiflung
schwankt, sowohl was eine persönliche
Begegnung mit Picard als auch was ihre
Emigration betrifft. Beides gelingt am
Ende nicht. Der letzte Brief aus Würzburg
an Picard ist auf den 7. Oktober 1941 datiert. Darin bittet sie ihn inständig, ihr
doch häufiger zu schreiben.
Mitte der 1930er Jahre beginnt Marianne
Rein insbesondere Gedichte, aber auch
kleine Prosatexte zu verfassen, die sie bis
Oktober 1938 in der jüdischen Monatsschrift „Der Morgen“ und in der Zeitung
des „Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ publizieren kann.
Doch müssen die Zeitschriften 1938 ihr
Erscheinen einstellen, und ebenso abrupt
endet das Leben Marianne Reins wenige
Jahre später. Nach mehrfach erzwungenem Wohnungswechsel und Zwangsarbeit in einem Altenheim in Würzburg,
wird sie zusammen mit ihrer Mutter am
27. November 1941 mit dem ersten der
systematisch durchgeführten Transporte
von Würzburg nach Riga-Jungfernhof gebracht und dort ermordet.
Für die kurze Zeitspanne von nur wenigen Jahren, in denen Marianne Rein
schreiben und veröffentlichen konnte, ist
ihr literarisches Œuvre beachtlich. Sehr
gekonnt verwendet sie zur Unterstützung
und Akzentuierung ihrer Aussageabsichten und Stimmungslagen traditionelle
lyrische Formen, rhetorische Mittel sowie
eine reiche Metaphorik. Die Themen ihrer Lyrik lassen deutlich ihre Naturverbundenheit erkennen, ohne jedoch „nur“
Naturgedichte zu sein.
Sie schreibt über Räume, Vegetation und
Wetter, über Tiere, Jahres- und Tageszeiten und nutzt dabei die Möglichkeit,
Motive als Symbole einzusetzen und als
genuin lyrisches Sprechen wirken zu lassen, das einen Leser oder Hörer zu eigenen Gedanken und Sinnbezügen anregt.
Daneben greift die Autorin auch Figuren
und Ereignisse aus Geschichte und Mythologie auf und befasst sich nicht unkritisch
mit ihrer jüdischen Religion. Wenn einige
ihrer Gedichte über Vergänglichkeit und
Tod in der Natur und beim Menschen
Traurigkeit vermitteln, so werden sie doch
auch von tröstlichen, hoffnungsvollen und
optimistisch klingenden Versen abgelöst.

Marianne Rein

© privat

Die kreative Rezeption von Texten und
Autoren der Literaturgeschichte – explizit
und subtil – verleihen dem lyrischen Werk
der Autorin eine traditionsbasierte ästhetische Innovationskraft. Wenn die Zeitung
des Central-Vereins vom 8. 9. 1938 angesichts der Veröffentlichung einiger ihrer
Gedichte in der Zeitschrift „Der Morgen“
schreibt, man dürfe sich über „ein neues
und echtes lyrisches Talent“ freuen, so
meint man die Brutalität, mit der sie den
Tod erlitten hat, unmittelbar zu spüren.
Doch Marianne Rein schreibt nicht nur
Gedichte. Die Erzählung „Joskel zwischen
Tod und Leben“, veröffentlicht in der Zeitung des Central-Vereins vom 3. 11. 1938,
beginnt mit einer großen Aufregung in
einem Dorf, als Kinder am Flussufer eine
tote junge Frau finden, die offenbar mit
ihrer Schwangerschaft nicht klargekommen ist und Suizid begangen hat. Joskel,
der erst kurz im Ort wohnt, hilft sie zu
bergen. Ein Vogel, den er aus den Haaren
der Toten rettet, wo er sich verfangen
hatte, wird ihm zum zukunftsweisenden
Symbol. Denn als er sich erneut, und
diesmal alleine, zum Fundort der Leiche
und zurück nach Hause begibt, verändert

dieser Gang seinen Blick auf sein Leben
und das Zusammenleben mit seiner Frau,
für das er plötzlich große Dankbarkeit
empfindet. Anhand des Weges, den der
Protagonist zurücklegt, wird spannungsreich dessen innere Bewegung erzählt.
In ihrer Ausgabe Nr. 25 vom 23. Juni 1938,
Beiblatt, S. 5, druckt die Zeitung des Central-Vereins Antworten ab, die auf die
Frage „Was haben Sie zum Thema Frau zu
sagen?“ eingegangen sind. Marianne Rein
gibt ihrem Beitrag den Titel „Ein Märchen
als Antwort“. Sie rechnet mit einem kundigen Leser, insofern sie die bekannte Geschichte von Adam und Eva, vom Genuss
der verbotenen Frucht und der anschließenden Vertreibung erzählt. Allerdings
empfindet das Paar bei ihr seine neue
Situation nicht als Strafe, sondern als
Chance, der als langweilig empfundenen
paradiesischen Situation entkommen zu
sein. Die Themen dieser beiden Erzähltexte finden sich auch lyrisch bearbeitet
in den Gedichten „Eva“, „Erkenntnis“ und
„Romanze“.

Von Angst erlöst,
auf Sicherheit verzichtend,
Frei erst, da jetzt der Tod
sich zu mir biegt.
Marianne Rein

Würzburg hat in Erinnerung an die Autorin eine Straße nach ihr benannt, und die
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Würzburg widmet Marianne Rein einen Beitrag auf ihrer Webseite. Rosa Grimm hat in bewundernswerter Recherchearbeit in Zeitschriften
und Briefen Jakob Picards Texte von Marianne Rein gesammelt, herausgegeben und
sich damit um das Erbe und die Rezeption
der Schriftstellerin äußerst verdient gemacht. Einige Texte wurden auch vertont.

Yehuda Amichai 1924–2000
Ludwig Pfeuffer wird am 3. Mai 1924 als
Sohn von Friedrich Moritz Pfeuffer und
seiner Ehefrau Frieda, geb. Wahlhaus, in
eine jüdisch-orthodoxe Kaufmannsfamilie
in Würzburg hinein geboren. Als Yehuda
Amichai stirbt er am 22. September 2000
in Jerusalem. Dazwischen liegt ein bewegtes Leben. Sieht es zunächst nach glücklicher Kindheit aus, wenn er in Würzburg
die jüdische Schule besucht und Hebräisch
lernt, so ändert sich dies, als er 12 Jahre
alt ist. Die Eltern erkennen die Gefahr des
nationalsozialistischen Deutschlands und
fliehen nach Palästina. Als Erwachsener
nimmt er in der jüdischen Brigade der
britischen Armee am Zweiten Weltkrieg
sowie an den weiteren bewaffneten israelisch-arabischen Auseinandersetzungen
der Folgezeit teil.
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Er studiert hebräische Literatur und Bibelwissenschaft, arbeitet als Lehrer und
Hochschullehrer und avanciert zu einem
äußerst gefragten Schriftsteller internationaler Reputation. Die Familie ändert
nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Namen
in Amichai, er selbst nennt sich Yehuda
und sagt damit: „Mein Volk lebt“. Israel
würdigt ihn mit der höchsten Literaturauszeichnung des Landes. Weitere nationale und internationale Ehrungen folgen.
Würzburg verleiht ihm 1981 den Kulturpreis der Stadt, nennt im Jahr 2005 einen
Straßenabschnitt nach ihm und widmet
ihm im Jahr 2018 eine Veranstaltung in
der Reihe „Würzburg liest ein Buch“. Auch
das Johanna-Stahl-Zentrum organisiert
2018 und 2019 Lesungen. Amichais literarisches Schaffen umfasst verschiedene
Genres, insbesondere Gedichte, und einen
Roman. Er schreibt in neuhebräischer
Sprache, die gerade durch sein Werk einen
entscheidenden Entwicklungsimpuls bekommt.

So viele Grabsteine
liegen über die Vergangenheit
meines Lebens verstreut
Jehuda Amichai,
übersetzt von Amadé H. Esper

Formal wie inhaltlich ist seine Lyrik sehr
vielfältig. Auf den ersten Blick mag der
Leser kaum traditionelle Reimformen oder
Strophenarrangements erkennen. Doch
bei genauerem Hinsehen sind sehr wohl
bestimmte poetische Verfahren zu entdecken, die behutsam und gekonnt eingesetzt, für den Leser Impulse sind, selbst
Verbindungen herzustellen und gedankliche und emotionale Wirkungen zuzulassen. Nicht wenige Gedichte handeln
von Kriegserfahrungen. Aber auch Jerusalem, die Eltern und frühere Generationen, der jüdische Glaube und die jüdische
Geschichte sowie menschliche Beziehungen werden thematisiert.
An vielen Stellen sind offen oder verhalten
Tora, Sprüche, Psalmen, Gebete und jüdisches Brauchtum in die Texte eingeflochten. Der Holocaust ist in Andeutungen präsent („die 6 Millionen“). Erwähnenswert
ist auch ein fiktiver Dialog zwischen zwei
Würzburger Bürgern, die die Emigration
der Familie Pfeuffer bagatellisieren. Biografisch wie literarisch bedeutsam für den
Autor ist die „Kleine Ruth“, Tochter des
ehemaligen Würzburger Rabbiners Hanover. Durch einen Unfall verlor sie ein Bein,
bekam eine Prothese aus Holz, und anders
als Yehuda ist Ruth dem Holocaust nicht
entkommen.
Doch in der Erinnerung begleitet sie ihn
stets und wird stellvertretend für alle
Opfer zur Symbolfigur. Ein Element des
am Bahnhof in Würzburg am 17. Juni
2020 eröffneten Mahnmals für die Depor-

8

Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 147/2022

tation der jüdischen Bürger ist ein geöffneter Koffer mit einem Textausschnitt aus
Amichais Gedicht „Kleine Ruth“. Mehrere
lyrische Texte sind der Freundin gewidmet. In einem Fall bezieht sich Amichai
auf ein Foto der Kinder Ruth und Ludwig
vor der Emigration der Familie Pfeuffer.
Auf einen Leser, der das Bild kennt und um
das Schicksal der Personen weiß, verfehlt
der Text seine emotionale Wirkung nicht.
Ästhetisch interessant ist Amichais Roman „Nicht von jetzt, nicht von hier“, insofern als er aus zwei Handlungs- und
Ereignissträngen besteht, die zwei verschiedene Orte mit jeweils unterschiedlicher Erzählperspektive thematisieren.
Von Joel in Jerusalem wird in der dritten
Person erzählt, und ein Ich-Erzähler
nimmt uns mit auf eine imaginierte Reise

in die deutsche Stadt seiner Herkunft,
„Weinburg“ genannt. Mit diesem Gestaltungsprinzip werden Gegenwart, Vergangenheit, Wirklichkeit, Imagination und
Traum miteinander verbunden und der
Leser aufgefordert, immer wieder und
immer neu Sinnbezüge zwischen Figuren,
Umgebungen und Gesellschaften in Israel
und der Bundesrepublik Deutschland der
späten 1950er Jahre herzustellen.
Das Buch ist autobiographisch, wobei es
sich Yehuda Amichai nicht nehmen lässt,
das historisch verbürgte Geschehen mit
Details zu ergänzen, die sich sachlich und
logisch einfügen, auch wenn sie Wirklichkeit und Imagination in der Schwebe halten. Beispielsweise ist die Geschichte der
„Kleinen Ruth“ – ihr Schicksal zu rächen
scheint Motivation für die Reise des Erzählers zu sein – nicht etwa (nur) ein tragischer Unfall, sondern wird durch die
absichtsvolle Boshaftigkeit eines NaziJungen verursacht. Erschütternd ist die
Suche des Erzählers nach Ruths Holzbein.
Als er auf den amerikanischen Offizier
trifft, der für das Bombardement der Stadt
in der Endphase des Zweiten Weltkrieges
verantwortlich war und nun einen Film
dreht, begegnen sich beide in ihren Rachegefühlen gegen Nazi-Deutschland.
Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Würzburg ist den Schriftstellern sehr verbunden und gibt gerne
weitere Hinweise. Auf der Webseite www.
christlich-juedische-wuerzburg.de steht auch
ein Vortrag unserer Autorin Professor Ina
Karg über Marianne Rein.
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Neues Brenner-Projekt
Bayerische Akademie der Wissenschaften und jüdisches Leben
MÜNCHEN. Zum Thema „Jüdisches Leben in Bayern. Ein Generationendialog“
diskutierten Anfang Februar an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
(BAdW) jüdische Vertreter aus unterschiedlichen Generationen. Die Veranstaltung war der Auftakt des von LMU-Professor Michael Brenner geleiteten Projektes
„Judentum in Bayern in Geschichte und
Gegenwart“, das im Rahmen einer Adhoc-Arbeitsgruppe an der Akademie in
München bereits im letzten Jahr startete.
Nach der Begrüßung durch den Akademie-Präsidenten Thomas O. Höllmann und
den Grußworten von Josef Schuster und
Ludwig Spaenle diskutierte Ilanit Spinner
vom Bayerischen Rundfunk mit Michael
Brenner, Charlotte Knobloch, Lena Prytula, Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion, und der Schriftstellerin
Lena Gorelik. Die einleitende Frage „Was
bedeutet Judentum für Sie?“ griff nicht
nur gleich die Vielfalt jüdischer Identitäten auf, sondern in den Antworten kamen
vier unterschiedliche Generationen zum
Ausdruck: „Religion, Tradition, Gemeinschaft, Stolz, Lehre, Studium, Lebensfreude, Pluralität …“ all das stehe für
jüdisches Leben, so das Podium. Lena
Gorelik verwies darauf, dass es doch gerade diese Vielschichtigkeit sei, die das
Judentum ausmache.
Die an die jüngste Podiumsteilnehmerin
Lena Prytula gerichtete Frage nach den
Werten und Themen, die für ihre jüngere
Generation der jüdischen Gemeinschaft
im Vordergrund stehen, beantwortete sie
mit der großen Motivation, mit der sie
sich mit vielen anderen jungen Menschen
für die Schaffung einer von Normalität
geprägten Gegenwart und Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland einsetze.
Gerade über Themen, die eine Vielzahl
von jungen Menschen ansprächen, wie
etwa Nachhaltigkeit oder „Fridays for
Future“, könne man in Schulen und Universitäten auch zeigen, dass Juden normale Mitglieder der Gesellschaft sind, wie
alle anderen auch. Das sei es, was sich
Juden aller Generationen in Deutschland
wünschten: Normalität, so Prytula.
Ereignisse wie in Halle oder Hanau seien
es, die dann immer wieder Existenzangst
auslösten. Aber auch gegen Antisemitismus setzt sich Lena Prytula ein. Gerade
in ihrer Rolle als angehende Lehrerin
wünscht sie sich jedoch bei der Ausbildung von Pädagogen deutlich mehr Raum
für Themen wie Ausgrenzung, Antisemitismus und Rassismus. Besonders Charlotte Knobloch zeigte sich erfreut darüber,
wie die jüngere jüdische Generation sich
mit Elan für die Gesellschaft einsetze,

auch daran sehe man, dass die unterschiedlichen Generationen weit mehr verbinde als trenne. Die Politik ermahnte die
Präsidentin der Jüdischen Gemeinde
München, dass diese noch aktiver und
vehementer gegen Antisemitismus vorgehen müsse, damit jüdisches Leben in
Zukunft in Deutschland sicherer würde.

Jüdisches Leben in Bayern
sichtbar machen
Gerade der Facettenreichtum jüdischen
Lebens, der im Podium zum Ausdruck
kam, soll auch im Rahmen des interdisziplinären Projektes im Fokus stehen. Wie
Michael Brenner am Abend, aber auch in
einer Vielzahl seiner Publikationen zum
Thema vermittelte, kam mit Blick auf die
jüdische Geschichte Bayern häufiger eine
besondere Rolle zu: Ende des 19. Jahrhunderts war es Theodor Herzl, der den
ersten Zionistenkongress ursprünglich
nicht in Basel, sondern in München abhalten wollte. Am Ende war es der Widerstand der jüdischen Gemeinde der Stadt,
innerhalb welcher sich die wenigsten für
die zionistische Idee begeisterten, da sie
ihre Zukunft in der geliebten bayerischen
Heimat und nicht in Palästina sahen.
1918 rief Kurt Eisner den Bayerischen
Freistaat aus und wurde damit bis zu seiner Ermordung der erste jüdische Ministerpräsident der deutschen Geschichte.
Zu den tragischen Kapiteln zählt die Rolle,
die gerade Bayern beim Aufstieg der Nationalsozialistischen Bewegung spielte.

Schließlich war es auch das Bayern der
amerikanischen Besatzungszone, wo sich
die größte Zahl der jüdischen Überlebenden der Shoa in den sogenannten DPCamps sammelten und auf ihre Ausreisemöglichkeit nach Palästina, die USA oder
Australien warteten.
Aber auch schon im 19. Jahrhundert haben sich zahlreiche bayerische Juden über
die Grenzen des Freistaats hinaus einen
Namen gemacht. So waren es Levi Strauss,
der mit seiner Erfindung der Levi’s Jeans
in Amerika den bis heute ungebrochenen
Modetrend erfand, oder die Münchner
Bierbrauer-Familie Schülein, deren Münchener Brauerei Unionsbrauerei Schülein
& Cie. später in dem berühmten Unternehmen Löwenbräu aufging. Nach der Flucht
Hermann Schüleins nach Amerika vor den
Nationalsozialisten arbeitete dieser für
das New Yorker Brauunternehmen Liebmann, welches bereits Mitte des 19. Jahrhunderts von der aus dem württembergischen Aufhausen stammenden jüdischen
Familie begründet wurde.
Aber auch bis in die Gegenwart sind diese
historischen Bezüge bayerischen jüdischen Lebens sichtbar: Der Vater der aktuellen US-Amerikanischen Botschafterin in
Berlin, Amy Gutmann, entstammte dem
fränkischen Feuchtwangen. Gerade die
bisher unbekannteren Aspekte der jüdischen Geschichte und Gegenwart Bayerns
soll das Forschungsprojekt hervorheben,
so Brenner. Um dabei eine möglichst weite
Perspektive zu schaffen, ist das Vorhaben
in zwei Teilprojekte gegliedert:

Podiumsdiskussion in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit (von links) Lena
Prytula, Ilanit Spinner (BR), Lena Gorelik, Michael Brenner und Charlotte Knobloch.
Foto: BAdW/ Kai Neunert
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Im Rahmen des ersten Teilprojekts „Spurensuche – Das Landjudentum im vorindustriellen Bayern“ stehen vor allem
Überreste frühneuzeitlichen jüdischen
Lebens in Bayern im Fokus. Diese sollen
über die Methoden der Bauforschung und
Archäologie bisher weniger bekannte Orte
jüdischen Lebens als Erinnerungsorte
kenntlich und einer breiten Öffentlichkeit
bekannt machen.
Das zweite Teilprojekt „Neuanfang – Jüdisches Leben in Bayern von 1945 bis heute“

nimmt die jüngere Vergangenheit und
Gegenwart in den Fokus. Hier werden vor
allem die Entwicklungen seit Begründung des Landesverbands der Israelitischen Kultusgemeinden und der 13 bayerischen Jüdischen Gemeinden beleuchtet,
aber auch Themen wie der Antisemitismus der Nachkriegsjahre werden systematisch untersucht.
Unter der Mitarbeit von Bernd Päffgen
(Extra-Ordinarius für Vor- und Frühgeschichte, LMU) und weiteren renommier-

ten Wissenschaftlern, sollen über die dreijährige Laufzeit des Projekts nicht nur
eine Reihe an Veranstaltungen und Publikationen entstehen, sondern gemeinsam
mit dem Bayerischen Rundfunk auch Podcasts und eine virtuelle Karte, die sich an
eine breite Öffentlichkeit richten und das
jüdische Leben in Bayern dadurch in seiner Vielfalt sichtbar machen sollen.
Einzelheiten zum Projekt und ein Video
der Podiumsdiskussion: https://judentumin-bayern.badw.de Julia Schneidawind

Grußwort des Zentralratspräsidenten Dr. Josef Schuster
am 10. Februar 2022 in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zur Veranstaltung
„Jüdisches Leben in Bayern. Ein Generationendialog“
Vor genau zwei Wochen wurde der Internationale Holocaust-Gedenktag begangen. Ich war zu Gast bei der Gedenkstunde im Bundestag, wo Inge Auerbacher,
die als Kind das KZ Theresienstadt überlebt hat, eine bewegende Rede hielt. Sie,
sehr geehrte Frau Knobloch, hatten im
Jahr zuvor ebenfalls sehr beeindruckend
in der Gedenkstunde gesprochen.
Es sind nicht mehr viele Shoa-Überlebende unter uns, die rüstig genug sind für
solche Auftritte. So ist es für jeden ein
wertvolles Geschenk, der einem ShoaÜberlebenden zuhören darf.
Zugleich begleitet uns mit zunehmender
Intensität die Frage, wie wir trotz wachsendem zeitlichen Abstands die Erinnerung aufrechterhalten können, wie wir
Wissen über die Shoa vermitteln, mit welchen Mitteln.
Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel
Bas hat in ihrer Rede in der Gedenkstunde
am 27. Januar darauf hingewiesen, dass
sich Erinnerungskultur „nicht von oben

Dr. Josef Schuster
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verordnen“ lässt. Sie sagte – ich zitiere:
„Unsere von vielen geachtete Gedenkkultur bleibt nur lebendig, wenn wir immer
wieder von Neuem Fragen an die Geschichte stellen und nach Antworten
suchen. Das gilt gerade für junge Menschen. Es bedeutet auch, andere Blickwinkel zuzulassen (…).“
In dieser Debatte rücken immer stärker
die modernen Medien in den Fokus: Gedenkstätten präsentieren sich jetzt in
Kurz-Videos auf TikTok, die Gedenkstätte
Dachau – um ein weiteres Beispiel zu
nennen – bot im vergangenen Jahr insgesamt 31 Facebook-Live-Rundgänge an.
Die Arolsen-Archive haben vor zwei Jahren das Projekt „Every name counts“, also
„Jeder Name zählt“ gestartet. Dabei kann
sich jeder daran beteiligen, die Daten von
Shoa-Opfern zu digitalisieren. Und ich
könnte viele Beispiele hinzufügen.
Und auch die neue Ad-hoc-Arbeitsgruppe
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Judentum in Bayern wird sich

© BAdW/Kai Neunert

der modernen Medien bedienen: Podcasts,
Videos und interaktive Karten sind geplant.
Warum erwähne ich das so ausführlich?
Ich glaube, dass wir uns in einer Umbruchsituation befinden, was die Wissensvermittlung angeht. Schon heute 35-Jährige
sind selbstverständlich mit dem Internet
aufgewachsen und beziehen daraus ihre
Informationen. Für noch Jüngere ist es
normal, dass alle Informationen nicht nur
jederzeit, sondern an jedem Ort abrufbar
sind. Kanäle wie Instagram oder TikTok
haben für sie eine größere Bedeutung als
das Fernsehen. Von Zeitungen oder Büchern will ich gar nicht mehr sprechen.
Bildungsinstitutionen stehen damit heutzutage vor einer großen Herausforderung:
Sie sollen fundiertes Wissen vermitteln,
was sich nicht unbedingt auf TikTok findet, aber zugleich stehen sie sozusagen in
Konkurrenz zu all den sozialen Netzwerken.
Wenn es um die Vermittlung von Wissen
über das Judentum geht, kommt ein zweiter Spagat hinzu: Die richtige Balance zwischen Erinnerung und Gegenwart.
Junge Juden haben dieses Jahr anlässlich
des Holocaust-Gedenktages zu Recht die
Frage aufgeworfen, was eigentlich an
allen anderen Tagen geschehe. Reduziert
sich das Interesse der allgemeinen Bevölkerung am Judentum auf einen Tag?
Vielleicht noch ein zweites Mal, am 9. November?
Das ist sicherlich überspitzt, doch manchmal ist Provokation gut, um Debatten anzuregen. Denn für unser Zusammenleben,
für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, ja, ich wage zu behaupten, für
unsere Demokratie ist es von essenzieller Bedeutung, dass sich die Mehrheitsbevölkerung sowohl der Tatsache bewusst
ist, dass auch heute Juden in Deutschland
leben, als auch, dass wir Juden Bestandteil dieser Gesellschaft sind.
Unsere Gesellschaft muss wegkommen
von dieser Teilung „Juden und Deutsche“,
wegkommen vom „Wir“ und „die“! Daher

war und ist das jetzt verlängerte Festjahr
„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ wirklich ein Gewinn.
Und daher begrüße ich ganz ausdrücklich die neue Ad-hoc-Arbeitsgruppe der
Akademie, die den weiten Bogen der jüdischen Geschichte in Bayern bis zur Gegenwart spannt, sowie den heutigen
Abend, der mehrere Generationen zusammenbringt.
Denn das kommt in den Schulen leider
häufig zu kurz: Eine Brücke zu schlagen
zwischen der jüdischen Religion, Tradi-

tion und Kultur zur deutsch-jüdischen
Geschichte, mit ihren Blütezeiten und ihren Abgründen.
Im Zentralrat der Juden haben wir längst
den Schwerpunkt unserer Arbeit verlagert
auf die Stärkung der heute existierenden
Gemeinden, den Dialog mit anderen Gruppen und auf die Schulen.
So wichtig das Shoa-Gedenken ist – ich
möchte hier nicht missverstanden werden
– so wichtig ist es auch, die Verbindungen
zwischen Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Gemeinschaft zu stärken oder in

manchen Fällen überhaupt erst zu schaffen.
Ein besseres Verständnis für das Judentum
in Deutschland, im besten Fall einen Abbau von Antisemitismus erreichen wir nicht
durch eine Abkehr von unserer Erinnerungskultur. Wir erreichen das aber ebenso wenig, wenn Juden nur als Opfer wahrgenommen werden. Zuerst den Menschen
zu sehen und erst danach die Konfession
oder Herkunft – das muss die Haltung in
unserem Land sein. In diesem Sinne freue
ich mich sehr auf den Output der Arbeitsgruppe und wünsche ihr viel Erfolg!

Buber-Rosenzweig-Medaille
OSNABRÜCK. Mit einem Festakt wurde
am 6. März in Osnabrück die Woche
der Brüderlichkeit 2022 eröffnet, die
unter dem Motto des diesjährigen
Jahresthemas „Fair Play – jeder Mensch
zählt“ steht. Höhepunkt der Eröffnungsfeier war die Verleihung der BuberRosenzweig-Medaille an Peter Fischer,
Präsident von Eintracht Frankfurt, sowie MAKKABI Deutschland e.V., vertreten durch deren Präsident Alon Meyer.

Beide Preisträger setzen sich seit vielen
Jahren ebenso engagiert wie entschlossen gegen Antisemitismus und Rassismus
ein und nutzen den Sport zum Brückenbauen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion. Die Laudatio hielt die Journalistin Esther Schapira,
selbst Preisträgerin der Buber-RosenzweigMedaille 2007. Pandemiebedingt fand die
Feier erneut in kleinem Rahmen statt,
wurde aber live vom ZDF gestreamt. Seit

1952 veranstaltet der Deutsche Koordinierungsrat (DKR) der Gesellschaften für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit im
März eines jeden Jahres die Woche der
Brüderlichkeit. Überall werden aus diesem
Anlass Veranstaltungen durchgeführt,
um auf die Zielsetzung der Gesellschaften und auf ihr jeweiliges Jahresthema
hinzuweisen.
Wir dokumentieren nachfolgend die Laudatio von Esther Schapira.
bere.

Laudatio von Esther Schapira anlässlich der Verleihung
der Buber-Rosenzweig-Medaille 2022 in Osnabrück
Eine Preisverleihung ist ein freudiges Ereignis. Eigentlich. Aber jede Freude bleibt
derzeit im Hals stecken angesichts der
schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Im
Vergleich zum Krieg wird plötzlich alles
nebensächlich. Auch die „wichtigste Nebensache“ der Welt, der Sport im Allgemeinen, der Fußball im Besonderen.
Der russische Angriffskrieg auf den demokratischen Nachbarn Ukraine zwingt
selbst FIFA und IOC anzuerkennen, was
sie sonst gern leugnen: Der Sport ist immer auch Politik. Die Legende vom unpolitischen Sport, wie ein Mantra vom
deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach
gerade erst wieder bei der Olympiade in
China vorgetragen, sie hat nie gestimmt.
Wer Diktatoren als bunte PropagandaKulisse dient, macht sich mitschuldig. Und
wer eine Stimme hat, die gehört wird, und
schweigt, ebenfalls. Für diese Einmischung
stehen die Preisträger der Buber-Rosenzweig-Medaille 2022.
Mit 99 Prozent haben die Mitglieder von
Eintracht Frankfurt ihren Präsidenten
Peter Fischer wiedergewählt, weil er seine
Stimme undiplomatisch und unüberhörbar erhoben hat gegen Rassismus, gegen
Homophobie und gegen Antisemitismus
und für Weltoffenheit und Toleranz.
Für seine klare Haltung erhielt Peter
Fischer Drohungen und Hass – aber auch
viel Zuspruch und rund 17.000 neue Vereinsmitglieder. Und ich oute mich an die-

ser Stelle: auch ich gehöre inzwischen
deshalb dazu und eben nicht nur, weil ich
seit Jahrzehnten den Adlern die Daumen
drücke, den „Juddebube“ vom Main, wie
Eintracht Frankfurt in den 30er Jahren
genannt wurde.
Juden spielten von Anfang an eine entscheidende Rolle in der Vereinsgeschichte.
Und so war es auch der Jude und KZÜberlebende Emanuel Rothschild, der

Die Laudatorin Esther Schapira, Journalistin und frühere Preisträgerin.

unmittelbar nach dem Krieg die Neugründung des Vereins beantragte. Ein
solcher Verein kann keinen Ehrenpräsidenten Rudolf Gramlich haben, der Mitglied der NSDAP und der Waffen-SS war.
Peter Fischer hat diesen Skandal beendet
und so dafür gesorgt, dass der ShoaÜberlebende Helmut „Sonny“ Sonneberg
sich in seiner Eintracht-Familie wieder
zuhause fühlen kann.
Für den heutigen Präsidenten Peter Fischer
sind die jüdischen Wurzeln seiner Eintracht ein Handlungsauftrag. Er hat aus
der Mitgliedschaft bei seinem Verein ein
politisches Statement gemacht. Das gleiche
gilt für die Mitglieder des Sportvereins
Makkabi. Unter der Leitung seines Präsidenten Alon Meyer ist aus Makkabi sehr
viel mehr geworden als der kleine jüdische Sportverein, in dem ich als Jugendliche Tischtennis gespielt habe.
Rund zweieinhalbtausend Mitglieder hat
Makkabi inzwischen und jede und jeder
einzelne von ihnen weiß, dass es gefährlich werden kann, sich mit dem T-Shirt
ihres Vereins zu zeigen, weil darauf der
Davidstern und hebräische Schriftzeichen
zu lesen sind. Und trotzdem bekennen sie
sich zu Makkabi und sehr viele nicht nur
trotzdem, sondern deswegen. Das ist auch
deshalb bemerkenswert und ermutigend,
weil dreiviertel der Mitglieder nicht jüdisch sind, unter ihnen viele Christen und
Muslime.
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 147/2022
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Dass es Mut braucht, den Davidstern in
Deutschland offen zu zeigen und dass der
jüdische Sportverein immer wieder Polizeischutz braucht – das ist ein Skandal,
den die Preisträger nicht tatenlos hinnehmen. Das ist die Grundlage ihrer Freundschaft und ihrer gemeinsamen Arbeit, für
die Peter Fischer und Makkabi Deutschland mit dem Präsidenten Alon Meyer
heute ausgezeichnet werden.
Beide kenne ich persönlich. Und ich freue
mich auch als Trägerin der Buber-Rosenzweig Medaille – gemeinsam mit Georg
M. Hafner – darüber, diese Laudatio halten
zu dürfen. Auszeichnungen nämlich machen sich nicht nur gut im Lebenslauf, sondern sie sind eine Bestärkung und eine
Verpflichtung. Diese ganz besonders.
1968 wurde die Buber-Rosenzweig-Medaille zum ersten Mal verliehen. 54 Jahre
später ist der Kampf gegen Antisemitismus und für Toleranz und Verständigung
noch genau so wichtig und noch immer
zäh und mühsam. Wer ihn führt, braucht
einen langen Atem, eine hohe Frustrationstoleranz – und zuweilen eben auch
Ermutigung. Deshalb ist diese Medaille
so wichtig.
Liebe Preisträger, ich bin sicher, auch Sie
kennen diese Situation, in denen Ihnen
die verzweifelte Frage durch den Kopf
schießt, ob dieser Kampf sich überhaupt
lohnt angesichts der Zunahme der Rohheit, der Dummheit, des Hasses. Im Netz,
auf der Straße und auch auf dem Fußballfeld.
Eben überall in der Gesellschaft. Und das
leider weltweit.
Selbst ein Krieg, wie wir ihn gerade mitten in Europa erleben, ist wieder möglich,
weil die Lüge zur Wahrheit erklärt wird.
Der jüdische Präsident der Ukraine wird
vom russischen Präsidenten als „Nazi“
angegriffen.

Die Preisträger Peter Fischer und Alon Meyer.
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Rabbiner Andreas Nachama eröffnete die
Woche der Brüderlichkeit 2022.

Diese zynische Täter/Opfer-Umkehr ist
übrigens für den jüdischen Staat eine
ständige Erfahrung auf allen Ebenen.
Auch im Sport.
Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen
kurzen Blick fünfzig Jahre zurück.
Peter Fischer war gerade 16 Jahre alt.
Alon Meyer noch nicht geboren: 1972.
Erstmals durften die Olympischen Spiele
wieder nach Deutschland. Doch die Olympiade in München endete in einer Katastrophe – einem palästinensischen Terroranschlag auf die israelische Olympiamannschaft mitten in Deutschland mit
17 Toten. Jahrzehntelang kämpften die
Angehörigen der Opfer darum, dass die
olympische Welt ihrer Liebsten wenigstens einen kurzen Moment lang gedenken möge.
„Fair Play – Jeder Mensch zählt!“ Fair
Play?

Fotos (3) Jacqueline Wardeski

Wer dopt, wird disqualifiziert. Doch als
der Iran jetzt nach der Olympiade in Tokio
alle Länder erneut aufrief, es ihm gleichzutun und nicht gegen israelische Sportler anzutreten, löste das kaum Reaktionen aus. Judenhass aber ist wie politisches Doping, nein schlimmer, weil so
offen und so folgenlos.
Sport verbindet, heißt es aus den VIP-Etagen der Sportfunktionäre immer, und genau deshalb dürfe er sich nicht vereinnahmen lassen. Und doch tut er es jedes
Mal wieder. Die Olympiade in China, die
Fußballweltmeisterschaft in Katar – zwei
sportliche Großereignisse in Ländern, die
Menschenrechte mit Füßen treten, zwei
beschämende Beispiele allein in diesem
Jahr für die korrupte Kumpanei zwischen
Politik und Sport.
Sport aber kann tatsächlich verbinden,
nämlich die Demokraten weltweit, Menschen, die sich solidarisch für die Freiheit
und die Achtung der Menschenwürde
einsetzen – ohne Ausgrenzung wegen
Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität.
Erstmals beziehen nun also auch die großen Sportverbände klar Position. Denn:
Der 24. Februar 2022 hat die Welt verändert und damit auch die Sportwelt. Sie ist
nicht mehr heil. Nichts ist mehr heil und
jede Katastrophe ist denkbar. Die „Friedensdividende“ ist aufgebraucht noch bevor die letzten Überlebenden des zweiten
Weltkrieges gestorben sind.
Peter Fischer wurde nur ein Jahrzehnt
danach geboren. Die Erinnerung an die
Gräuel des Krieges waren in seiner Kindheit noch frisch und spürbar, auch wenn
so viele Deutsche lieber von der „Stunde
Null“ faselten.
Alon Meyer ist fast zwanzig Jahre jünger,
aber in jüdischen Familien gilt eine andere Zeitrechnung. Der Kampf ums Weiterleben nach dem Überleben überdauert
die Generationen. Beiden ist das Engagement gegen Antisemitismus eine persönliche Verpflichtung, die aus der eigenen
Lebensgeschichte folgt. Beide wissen, dass
Demokratie keine Selbstverständlichkeit
ist, sondern täglich neu erkämpft werden
muss und dass es dabei auf jede Stimme
ankommt und jede Gelegenheit.
Makkabi Deutschland und Peter Fischer
nutzen die Möglichkeiten, die der Sport
bietet, um vor allem junge Menschen von
gesellschaftlichem Fair Play zu überzeugen. Aufstehen, reden, sich einmischen –
mehr können wir nicht tun. Weniger dürfen wir nicht tun.
Und wenn diese Momente kommen, in
denen die Kraft schwindet und die Zuversicht, dass Worte sich noch lohnen – dann
schauen Sie in Zukunft einfach auf Ihre
Buber-Rosenzweig-Medaille. Ja, es lohnt
sich! Bitte erheben Sie Ihre Stimme unverdrossen weiter.

Carmen Reichert neue Museumschefin
AUGSBURG. Die Literaturwissenschaftlerin Dr. Carmen Reichert übernimmt
Anfang Mai die Leitung des Jüdischen
Museums in Augsburg. Die neue Chefin
lehrt derzeit noch jiddische Literatur an
der Universität München und ist bei der
Janusz Korczak Akademie in der Erwachsenenbildung tätig. Reichert freut sich
darauf, mit der neuen Aufgabe zwei ihrer
Arbeitsschwerpunkte vereinen zu können,
die Wissenschaft und die Öffentlichkeitsarbeit. Während ihres Studiums und ihrer
Promotionszeit an der LMU München
arbeitete sie als freie Journalistin u.a. für
die Augsburger Allgemeine und das dpa
Landesbüro München. 2018 wechselte sie
an die Universität Augsburg, wo sie ein
interdisziplinäres und internationales Projekt zu jüdischen Sprachdebatten im
frühen 20. Jahrhundert koordiniert hat.
Ihre Kenntnisse aus der journalistischen
Arbeit möchte sie für die Gestaltung einer
neuen Dauerausstellung nutzen, die sich
an moderne Lese-, Seh- und Hörgewohnheiten anpasst und Menschen anspricht,
die vielleicht zum ersten Mal mit jüdischen Themen in Berührung kommen.
Zugleich soll das Angebot für besonders Interessierte und Experten erweitert werden – durch vertiefende Audiound Videobeiträge in der Dauerausstellung ebenso wie auf der Webseite und
in Form von Publikationen.
Bei den Wechselausstellungen und Projekten möchte sie an den bisherigen Kurs anknüpfen. Das Museum zu den Menschen
zu bringen, anstatt zu warten, bis sie den
Weg ins Museum finden, sei ein Gedanke,
der auch ihre Arbeit prägen wird.
„Das Jüdische Museum Augsburg Schwaben wird von Dr. Carmen Reicherts breit

gefächerten Interessen und Kompetenzen
außerordentlich profitieren“, erklärte Prof.
Hans-Eberhard Schurk, Vorstand der Museums-Stiftung, anlässlich der Vertragsunterzeichnung mit der neuen Leiterin.
Ihr sei dabei wichtig, jüdisches Leben in
der Vergangenheit und heute in seiner
Vielfalt und seinen Widersprüchen darzustellen. „Aus weit über tausend Jahren
schwäbisch-jüdischer Geschichte lassen
sich unglaublich viele spannende Geschichten erzählen, die auch uns immer
wieder überraschen. Es gab in Schwaben
viele jüdische Händler und Hausierer,
aber es gab eben auch jüdische Banditen,
Biedermeier, Barrikadenkämpfer, Dirnen
und Dienstboten“, sagt die 36-Jährige.
Jüdische Geschichte sei ein Teil schwäbischer Geschichte, zu dem viele Menschen
den Zugang verloren hätten – nicht zuletzt in Folge des radikalen Versuchs der

Nationalsozialisten, alle Erinnerung an
die gemeinsame deutsch-jüdische Geschichte auszulöschen. Diese Geschichten
wiederzuentdecken, sei eine wesentliche
Aufgabe jüdischer Museumsarbeit.
Ein besonderes Anliegen ist Reichert die
Wiederentdeckung der hebräischen und
jiddischen Buchdruckkunst in Augsburg.
Das sei ein Teil der Stadtgeschichte, der
heute nur sehr wenigen Experten bekannt ist. Die Geschichte der jüdischen
Buchdruckerei in Augsburg führe besonders deutlich vor Augen, „dass jüdische
und allgemeine Geschichte untrennbar
verbunden sind. Die Illustration des Augsburger Arba’a Turim, einer wichtigen religiösen Schrift, übernahm niemand Geringerer als Hans Holbein der Jüngere“,
so Reichert. Die bisherige Museumsleiterin Barbara Staudinger wechselt nach
Wien.
Benno Reicher

Dr. Carmen Reichert und Stiftungsvorstand Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Hans-Eberhard Schurk
bei der Vertragsunterzeichnung.
© Silvio Wyszengrad

Heidi in München
MÜNCHEN. Die beiden Geschichten „Heidis Lehr- und Wanderjahre“ und „Heidi
kann brauchen, was es gelernt hat“ der
Schweizer Schriftstellerin Johanna Spyri
(1827–1901), mittlerweile in über siebzig
Sprachen übersetzt, gehören heute weltweit zum Kanon der Kinderliteratur. Wenig erstaunlich: auch in Israel.
Johanna Spyri wurde durch ihre beiden
Heidi-Bücher weltberühmt. Seit 1931, die
Urheberrechte waren gerade abgelaufen,
kamen unzählige Übersetzungen und
Adaptionen auf den Markt. Aber auch als
Hörspiel, Fernseh- oder Kinofilm findet
Heidi immer noch ihr Publikum. Johanna
Spyri hat durch ihren Roman maßgeblich
das Image der Schweiz im Ausland geprägt und dazu beigetragen, dass die
Schweiz weltweit mit Heidi in Verbindung gebracht wird.

Ab der dritten Auflage 1881 kamen die
ersten illustrierten Ausgaben mit Zeichnungen von Friedrich Wilhelm Pfeiffer
heraus. 1882 erschienen zeitgleich die
ersten Übersetzungen in England, Frankreich, Dänemark, Schweden, Norwegen
und in den Niederlanden. Allein in den
USA wurden bis 1936 etwa 20 Millionen
Exemplare verkauft.

Israel
Heidi wurde von Spyri zwar als Waise
gezeichnet, die jedoch nie allein oder einsam war. Sie besaß die Fähigkeit, die Welt
mit offenen Augen zu betrachten und
Menschen in ihr Herz zu schließen, die
für sie zur Ersatzfamilie wurden. Dieses
Bild einer alternativen Familienkonstellation wird im Titel der hebräischen
Übersetzungen hervorgehoben: „Heidi

Bat HeHarim“, Tochter der Berge bzw.
„Bat HaAlpim“, Tochter der Alpen. Der
Begriff „Bat“, Tochter, weist auf Heidis
Fähigkeit hin, Familie neu zu definieren.
Die in der Figur Heidi angelegte Offenheit und Neugierde spielten in den unmittelbaren Nachkriegsjahren für die junge
israelische Gesellschaft eine wichtige
Rolle. Viele Waisenkinder, deren Angehörige ermordet wurden, waren ins Land
gekommen und konnten nun in den Kibbuzim oftmals eine neue Art von Gemeinschaft erfahren. Die hebräischsprachige
Kinderliteratur in den Anfangsjahren des
Staates Israel war darauf ausgerichtet,
der jungen Leserschaft eine zukunftsorientierte und positive Grundeinstellung
zum Leben mitzugeben.
Natur und landwirtschaftliche Arbeit spielten im politischen Zionismus eine identiJüdisches Leben in Bayern · Nr. 147/2022

13

tätsstiftende Rolle. Idealisiert wurde insbesondere das Gemeinschaftsleben im
Kibbuz, das als die wünschenswertere
Alternative zum Leben in der Stadt dargestellt wurde. Es stand symbolisch für
das Leben in Europa, für ein Leben in der
Diaspora.
Von der israelischen Literaturkritik wurde Heidi als eine „Ode an die Freuden des
einfachen Lebens“ beschrieben. Ihr Leben in der Natur wurde mit dem ländlichen Kibbuz-Leben assoziiert, das als
Ideal in der noch jungen israelischen
Kinderliteratur anzutreffen war. Doch die
Beschreibungen der Natur und der Berge

in Spyris Roman bedeuten auch eine Erinnerung an eine verlorene, zurückgelassene Welt. Heidis Welt stand für ein Stück
Identität, das vielen Emigranten bei ihrer
Flucht aus Europa genommen wurde.

Heidis Welt sind die Berge
Das Jüdische Museum München am St.Jakobs-Platz widmet sich in Zusammenarbeit mit dem „Heidiseum“ der Thematik
und zeigt bis zum 16. Oktober die Ausstellung „Heidi in Israel. Eine Spurensuche“. Die Ausstellung nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise durch die

jahrzehntelange Rezeptionsgeschichte des
Schweizer Kinderbuchklassikers in Israel.
Begleitet wird die Ausstellung ab 11. Mai
von einer Kunstinstallation des israelischen Künstlers Niv Fridman: „Heidi in
Israel. Fotoserie von Niv Fridman“. Der
Ausstellungskatalog „Heidi in Israel“, herausgegeben von Peter O. Büttner, Andreas
Kilcher, Nurit Blatman und Christine Lötscher, in Zusammenarbeit mit Maayan
Cohen Duwek und Peter Polzin, erschien
im Hannoveraner Wehrhan Verlag. www.
juedisches-museum-muenchen.de.
bere.

Jüdisches Museum Fürth
FÜRTH. Zum 100. Geburtstag von Werner
Gundelfinger zeigt das Jüdische Museum
in Fürth noch bis Dezember die Ausstellung „Rückkehr in die Heimat – Der
Sammler und Mäzen Werner Gundelfinger“. Die Familie kann sich während der
Nazi-Zeit in der Schweiz in Sicherheit
bringen. Danach kommt Werner mit seinem Vater Alfred Gundelfinger nach
Fürth zurück, wo sie den einst sehr erfolgreichen Familienbetrieb, eine Textil-

warenhandlung, wieder übernehmen.
Gleichzeitig engagiert er sich für ein
„neues jüdische Leben in Fürth“, und zusammen mit Jean Mandel und dem Stadtrat Leo Rosenthal wird er Mitbegründer
der Fürther Nachkriegsgemeinde. In diesen Jahren beginnt er jüdische Kultgeräte
zu sammeln. So entsteht eine bedeutende
Judaica-Sammlung mit synagogalen und
häuslichen Ritualgegenständen und hebräischen Drucken aus dem 18. und 19.

Jahrhundert. Als Förderer der Idee für ein
jüdisches Museum in Fürth schenkt er
schließlich seine wertvolle Sammlung
dem neuen Museum.
In der neuen Ausstellung zum Leben und
Wirken der bedeutenden jüdischen Familie aus Fürth werden auch die Judaica
von Gundelfinger präsentiert, darunter
Torarollen, Toraschmuck, Schabbatleuchter, Kidduschbecher, Besamimbüchsen und
Chanukkaleuchter.
Benno Reicher

Israelisches Heidi-Buch. Umschlag-Illustration der ersten vollständigen hebräischen Übersetzung der beiden Bände „Heidis Lehr- und
Wanderjahre“ und „Heidi kann brauchen, was es gelernt hat“ von Mazze-Decke mit Seidenstickerei, Ungarn um 1900, aus dem Famider renommierten israelischen Illustratorin Batia Kolton, Über- lienbesitz von Susanne Gundelfinger.
setzung Hanna Livnat, 2020 Okyanus Publishing, Asaf Baraket.
© Jüdisches Museum Franken, Richard Krauss
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Dr. Ries geht
WÜRZBURG. Als Vermittler jüdischer Kultur und Geschichte haben die Jüdischen
Museen, aber auch andere öffentlich wirkende Einrichtungen, die besondere Aufmerksamkeit meiner Redaktion. Deshalb stehen diese Institutionen auf den Kulturseiten häufig im Mittelpunkt. Dies gilt auch für die Belletristik und die Fachliteratur und spiegelt sich in jedem Heft auf den Buchseiten.
Seit fast zehn Jahren gehört das Würzburger „Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische
Geschichte und Kultur in Unterfranken“ (JHZ) zu den Häusern, über die wir regelmäßig berichten. Seit 2009 leitet die promovierte Historikerin und ausgewiesene
Expertin für deutsch-jüdische Geschichte, Dr. Rotraud Ries, das Zentrum. Zwischen ihrem Institut und der Redaktion von JÜDISCHES LEBEN IN BAYERN hat sich
in diesen Jahren eine für beide Seiten fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt. So
konnten wir immer wieder über interessante Aktivitäten des Zentrums berichten.
Gefreut hat uns auch, dass das Archiv von Michael Schneeberger nach seinem
Tod im Johanna-Stahl-Zentrum seine Heimat fand. Der Historiker hat viele Jahre
die jüdischen Landgemeinden in Bayern erforscht und regelmäßig seine wichtigen Beiträge bei uns veröffentlicht. Nach Schneebergers Tod hat Rotraud Ries
den Nachruf für uns geschrieben (Heft Nr. 126 von April 2015). Jetzt geht Dr. Rotraud Ries in den verdienten Ruhestand und verlässt Würzburg. In diesem Heft
haben wir von ihr noch einen Beitrag über ein altes Friedhofsbuch der Jüdischen
Gemeinde. Die Historikerin wird meiner Redaktion von JÜDISCHES LEBEN IN
BAYERN, aber auch in Zukunft als Autorin erhalten bleiben.
Benno Reicher

Rotraud Ries

Foto: Simone Weigandt, 2019

Das Würzburger Memorbuch
WÜRZBURG. Dem totalen Zerstörungsund Vernichtungswillen von NS-Staat und
-Partei fielen nicht nur Menschen, Bauwerke und kulturelle Objekte zum Opfer, sondern auch die Archive und Verwaltungsunterlagen der Jüdischen Gemeinden. So
fanden die wenigen Menschen, die nach
der Shoa in ihre alten Gemeinden zurückkehrten, nichts mehr vor, an das sie hätten
anknüpfen können. Auch für das Totengedenken gab es keine Unterlagen mehr.
Nicht anders in Würzburg. Zu den Rückkehrern dort gehörte auch der Mann, der
als Gärtner und Verwalter vor der Shoa für
den Friedhof zuständig gewesen war.
Bernhard Behrens (1877–1965) hatte
1904 nach seiner Gärtnerausbildung die
Stelle als Friedhofsverwalter in Würzburg
angetreten. Wenig später heiratete er
Emma Strauss (1880–1943). In kurzer Folge bekam das Paar drei Kinder, die im
Haus auf dem Friedhof aufwuchsen. Auch
der jüngste Sohn Henry (1908–1989) wurde Gärtner.
Der größte Teil der Familie wurde deportiert: Henry und seine Frau Lilo im
November 1941 in das Lager Jungfernhof
bei Riga, Bernhard und Emma Behrens
im September 1942 nach Theresienstadt
und ihre Tochter Alice (1906–1942/45)
mit ihrem Mann Josef Leopold Strauss
(1899–1942/45) 1942 aus Frankreich nach
Auschwitz. Nur Bernhard und Henry überlebten. Dem mittleren Sohn Curt (1907–
1991) war 1939 die Emigration in die USA
gelungen.
Nach ihrer Rückkehr aus den Lagern begannen Vater und Sohn Behrens den Würzburger wie auch die jüdischen Friedhöfe in

Heidingsfeld und in Höchberg aufzuräumen und wiederherzustellen. Doch Ende
1946 verließen sie Würzburg und wanderten zu ihren Verwandten in die USA aus.
Als Vermächtnis hinterließen sie eine
schwarze Kladde, ein in Leder und Leinen
gebundenes Heft mit festem Einband. Darin hatten sie nach Buchstabengruppen
und geordnet nach Abteilungen, Reihen
und Grabnummern alle Namen der auf
dem Friedhof beerdigten Menschen eingetragen. Reihe für Reihe hatten sie den
Friedhof abgeschritten und die Informationen von den Grabsteinen abgeschrieben. Dann hatte Bernhard Behrens sie
von Hand in die Kladde eingetragen. Diese
sollte das 1938 beschlagnahmte Register
ersetzen.

Das Würzburger Memorbuch.

© Nils Frey

Doch die Kladde enthält noch mehr. Denn
neben den Menschen, die in Würzburg
bestattet worden waren, sind, ebenfalls
nach Buchstaben, diejenigen aufgeführt,
die von dort nach Theresienstadt deportiert worden und aufgrund der unsäglichen Lebensbedingungen im Lager zu
Tode gekommen waren – mehr als 500
Personen. Neben den Namen werden die
Geburts- und die Sterbedaten angegeben.
Bernhard Behrens hatte im Ghetto Theresienstadt offensichtlich Zugang zu den
Daten der dort Verstorbenen, vielleicht,
weil er in der jüdischen Selbstverwaltung
arbeitete und für die Registrierung der
Verstorbenen zuständig war. So könnte
er sich systematisch Notizen zu den aus
Würzburg stammenden Menschen gemacht haben, um auf seine Art die Verbrechen der Nationalsozialisten zu dokumentieren und das Gedenken an die Ermordeten zu ermöglichen. Die Notizen
könnte er nach der Befreiung mit nach
Würzburg gebracht haben.
Doch wie kam Bernhard Behrens in einer
völlig zerstörten Stadt wie Würzburg im
Jahr 1945 an ein solches Heft für seine
Niederschrift? Er nutzte eine gebrauchte
Kladde. Die dürfte aus der Zeit vor dem
Krieg stammen, zeigt Spuren einer Nutzung für musikalische Zwecke. Kurze
Einträge weisen auf Lieder und Musikstücke hin, wenige größere Stellen sind
überklebt. Das vorhandene Register am
Rand der Seiten nutzte Behrens bei seinen Einträgen nicht. Das Etikett auf der
Vorderseite der Kladde ist heute kaum
noch zu lesen, das Buch macht einen sichtlich strapazierten Eindruck. Es wurde bis
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1977 weiter für die Eintragung von Beerdigungen genutzt. Dann ersetzte eine
Abschrift in einem neuen Heft im Büro
der Jüdischen Gemeinde die alte Kladde,
bevor die Einträge schließlich mit dem
Computer abgeschrieben wurden. Die
Kladde geriet in Vergessenheit, blieb jedoch wohl im Tahara-Haus liegen. Dort
fand sie kurz nach seinem Dienstantritt
2001 Rabbiner Yacov Ebert. Er nahm sie
mit und nutzte sie für die nächsten zwanzig Jahre, um Gräber zu lokalisieren. Inzwischen wird die Kladde im Archiv des
Johanna-Stahl-Zentrums verwahrt.
Unübersehbar hat Bernhard Behrens auf
der Kladde Angaben zu sich hinterlassen:
seinen Namen und seine Funktion, die
Dauer seines Wirkens als Gärtner und
Friedhofsverwalter von 1904 bis 1946,
gefolgt von seiner künftigen Adresse in
New York. Als Friedhofsverwalter war es
ihm ein Anliegen, die Zerstörung zu überwinden und ein geregeltes Beerdigungswesen wieder zu ermöglichen. Dies verband er jedoch mit einem Akt des Gedenkens an all die Menschen, die wie seine
Frau ihr Leben in Theresienstadt hatten
lassen müssen. Damit stand er nicht allein:
Denn die jüdische Gemeinde hatte bereits
kurz nach der Rückkehr der Überlebenden die Setzung eines monumentalen Gedenksteins auf dem jüdischen Friedhof
initiiert. Er wurde am 11. November 1945
im Rahmen einer Gedenkfeier eingeweiht.
Auch hieran dürften Bernhard und Henry
Behrens als Friedhofsverwalter maßgeblich beteiligt gewesen sein.
Mehr zum Würzburger Memorbuch auf
www.johanna-stahl-zentrum.de.
Rotraud Ries

© Nils Frey

Das Würzburger Memorbuch.

Sanierung Augsburger Synagoge
BERLIN. Wie das Presseamt der Bundesregierung Ende Februar informierte, wird
Kulturstaatsministerin Claudia Roth aus
ihrem Etat bis zu 13 Millionen Euro für die
Generalsanierung der Augsburger Synagoge zur Verfügung stellen. Dabei handelt
es sich um die Hälfte der vorgesehenen
Baukosten von 26 Millionen Euro, die andere Hälfte wird von weiteren öffentlichen
und privaten Förderern getragen.
Dazu erklärte Claudia Roth: „Das lebendige Wachsen des jüdischen Lebens in
Deutschland nach dem Holocaust ist für
unsere gesamte Gesellschaft eine große
Bereicherung und ein Zeichen des Vertrauens. Es ist und bleibt unsere Verantwortung, die Voraussetzungen für die
Entfaltung jüdischen Lebens zu schaffen.“
Dazu gehöre auch die vehemente Bekämpfung des Antisemitismus genauso wie die
Förderung jüdischer Kultur. Die Augsbur-
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Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
© Kristian Schuller

ger Synagoge sei ein sichtbarer Ort jüdischen Lebens im Herzen der Stadt, sie
stehe beispielhaft für die lange und vielfältige Tradition jüdischen Lebens in
Deutschland. „Weil ihre kulturelle und
geschichtliche Bedeutung weit über Bayern
hinausgeht, fördert die Bundesregierung

die Generalsanierung mit 13 Millionen
Euro. Damit möchten wir unseren Beitrag
dafür leisten, dass die Augsburger Synagoge auch in Zukunft ein Ort jüdischer
Kultur, Religion und Tradition ist, ein Ort
der Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen, ein Ort für das Erinnern
in die Zukunft“, ergänzte die Kulturstaatsministerin.
Zusätzlich zur Generalsanierung wird
auch ein Pavillon zur Nutzung durch das
Jüdische Museum Augsburg Schwaben
errichtet, das sich seit Jahrzehnten in dem
Gebäudekomplex befindet. Durch die
räumliche Nähe zwischen Synagoge und
dem Jüdischen Museum ergibt sich ein
einzigartiger Raum zum Austausch zwischen der Israelitischen Kultusgemeinde
und der breiten Öffentlichkeit. Der Abschluss der Arbeiten ist für 2028 vorgesehen.
bere.

UKR AINE-HILFE

Ukrainische Stipendiaten
Das jüdische Museum Augsburg lädt
mit einem Gaststipendium zwei ukrainische Kollegen ein, für sechs Monate
nach Augsburg zu kommen und im
Museum mitzuarbeiten.
Ziel ist es, den Stipendiaten erste Einblicke
in die Arbeit jüdischer Museen in Deutschland zu vermitteln und mit einem Pilotprojekt in Augsburg Interesse für die reiche jüdische Geschichte der Ukraine zu
wecken. Die Stipendien werden schnellstmöglich an Kuratoren oder wissenschaftliche Mitarbeiter ukrainischer Museen mit
Bezug zur jüdischen Geschichte des Landes vergeben.
„Mit den Stipendien möchten wir ein Zeichen in zweierlei Hinsicht setzen: Zum
einen möchten wir eine weiterreichende
Perspektive für Mitarbeiter ukrainischer
Museen eröffnen und dabei gleichzeitig
auch persönliche Hilfe in dieser schwierigen Situation leisten“, sagt Hans-Eberhard
Schurk, Vorsitzender der Stiftung Jüdisches Kulturmuseum in Augsburg. Die
Stipendien würden durch private Spenden finanziert. „Migration, Flucht und
Vertreibung sowie deren Folgen sind zen-

trale Themen der jüdischen Geschichte,
mit denen sich Jüdische Museen auseinandersetzen. Daher sehen wir es als Verpflichtung, Solidarität mit jenen, die vor
dem Krieg in der Ukraine fliehen, zu zeigen“, merkt die bisherige Museumsdirektorin Barbara Staudinger an.
„Mit Lviv (früher: Lemberg), Odessa und
Tscherniwzi (früher: Czernowitz) liegen
drei der wichtigsten Zentren moderner
europäisch-jüdischer Geschichte in der
Ukraine“, sagt die Projektleiterin Carmen
Reichert, die im Mai die Leitung des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben
übernehmen wird. Die jüdische Geschichte
der Ukraine sei in mehrfacher Weise mit
der jüdischen Geschichte Deutschlands
und Schwabens verbunden: Das Jiddische,
einst die Umgangssprache der in Deutschland lebenden jüdischen Familien, sei mit
den Vertreibungen Richtung Osten bis in
die Ukraine gewandert. Durch einen regen
Kulturaustausch standen deutsch- und jiddischsprachige Juden bis ins 20. Jahrhundert hinein in Kontakt. Als sogenannte
Kontingentflüchtlinge nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kamen auch

zahlreiche Juden aus der Ukraine nach
Augsburg; sie sind heute sowohl Teil der
jüdischen Gemeinde als auch des Museumsteams.
„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit
unseren Kollegen die ukrainisch-jüdische
Geschichte in ihren Verbindungen mit
unserer eigenen Geschichte neu zu entdecken – auch wenn wir uns natürlich andere Umstände für eine solche Kooperation gewünscht hätten.“ Wie schnell die
Kollegen im Alltag in Augsburg ankommen werden, sei fraglich, so Reichert.
„Wir müssen uns darüber bewusst sein,
dass unsere Kollegen gerade einem grausamen Krieg entronnen sind, dem viele
Angehörige, Freunde und Kollegen nicht
entfliehen konnten oder können.“ Auch
wenn man physisch den Krieg hinter sich
gelassen habe, dauere die psychische Belastung durch die Sorge um die in der
Ukraine Gebliebenen und die Trauer um
verlorene Familienmitglieder an. Unter
diesen Umständen zu arbeiten, sei schwierig, könne aber dennoch ein erster Schritt
für einen persönlichen und beruflichen
Neubeginn sein.

Ukraine-Hilfe
Mit der Zuwanderung aus den Gebieten
der ehemaligen Sowjetunion seit den
1990er Jahren wurden alle Jüdischen
Gemeinden besonders stark durch diese
neuen Mitglieder geprägt. So auch in Regensburg. Hatte die Gemeinde nach der
Shoa weniger als 300 Mitglieder, so sind
es heute weit über tausend.
Durch den Krieg in der Ukraine suchen
Flüchtlinge auch in Regensburg Zuflucht.
„Das bedeutet für unsere Gemeinde, dass
wir weiter wachsen werden“, erklärt Ilse
Danziger, eine gebürtige Passauerin, die
seit vielen Jahren die Regensburger Gemeinde leitet. Wie eng die Beziehungen
zwischen den Mitgliedern aus der Ukraine
und aus Russland sind, zeigt sich bei
Dorina Kuzenko. Sie ist seit vielen Jahren
als Sozialpädagogin in der Zuwanderungsberatung der Gemeinde tätig. Ihr
Mann stammt aus der Ukraine, sie selbst
ist im heutigen Russland, in St. Petersburg, geboren.
Zur Zeit ist sie schwer zu erreichen. Sie
sei gerade im Ankerzentrum, sagt sie am
Telefon. Ihr Mann und sie helfen Flüchtlingen, unter anderem bei der Übersetzung. „Viele unserer Mitglieder haben Verwandte aus der Ukraine zu sich geholt“,
erklärt Danziger. Zusammen mit der Gemeinde Amberg wurde kürzlich ein Bus
organisiert, der von der ukrainisch-polni-

schen Grenze Juden und auch Nichtjuden
nach Amberg und Regensburg brachte.
„Auf diese Weise sind bis jetzt 30 Menschen zu uns gekommen, die wir natürlich in die Gemeinde aufnehmen“, sagt
Danziger. Über den Krieg gibt es laut Danziger in der Gemeinde „keine zwei Meinungen“. Auch gibt es zwischen den
Gruppen keine Unstimmigkeiten. „Wir
leben friedlich miteinander und beten gemeinsam in der Synagoge. Die Familien
kennen sich ja schon lange“, sagt die Vorsitzende.

ZWST-Hilfsprogramm
Das Gemeindeakutprogramm der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden (ZWST) unterstützt die Jüdischen Gemeinden bei der
Betreuung von Schutzsuchenden aus der
Ukraine. Es soll u.a. die Versorgung mit
Gegenständen des persönlichen Bedarfs
wie Hygieneartikeln, Bekleidung, medizinischen Hilfsmitteln sowie ergänzenden
Lebensmitteln sicherstellen. Hierzu stellt
die ZWST den Mitgliedsgemeinden aus
Stif tungsmitteln finanzielle Hilfen zur
Verfügung.
Dazu schreibt die ZWST auf ihrer Webseite: „Mit großer Sorge und Bestürzung beobachten wir die voranschreitende Eskalation des Krieges in der Ukraine. 45 Prozent der Mitglieder der jüdischen Gemein-

schaft in Deutschland haben ihre Wurzeln in der Ukraine. Auch deshalb geht
die Situation der Zivilbevölkerung in der
Ukraine uns sehr nah.“ Seit Januar 2022
ist die ZWST gemeinsam mit ihrer Partnerorganisation IsraAID Germany in unterschiedlichen Bereichen der humanitären Hilfe aktiv, um die Zivilbevölkerung
in der Ukraine zu unterstützen.
Über das Hilfsportal www.ukrainehilfe.
zwst.org können Organisationen und Privatpersonen ihre Unterstützung anbieten.
Die ZWST wird Hilfsangebote zentral erfassen, um diese gezielt zu kanalisieren.
Neben Angeboten für die Versorgung von
Schutzsuchenden, können hier z.B. auch
kurzfristige Unterbringungsmöglichkeiten angegeben werden.
Spendenaufruf: Um die Arbeit gemeinsam mit den Partnerorganisationen vor
Ort fortsetzen zu können und ein Unterstützungsnetzwerk in Deutschland aufzubauen, ist die ZWST auch auf finanzielle
Unterstützung angewiesen. Jeder Euro
kann helfen. Spenden können direkt an
die ZWST oder an das Bündnis Aktion
Deutschland hilft gerichtet werden. Direkt
an die ZWST spenden: Spenden-Stichwort:
Ukrainehilfe IBAN: DE17 5502 0500 0009
8413 00 (Bank für Sozialwirtschaft).
Weitere Informationen zur Ukrainehilfe
auf www.zwst.org.
Benno Reicher
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NAC H R IC H T E N AUS F R A N K R E IC H

Kandidat Zemmour
Von unserer Frankreich-Korrespondentin Gaby Pagener-Neu
Ein französischer Bruno Kreisky? Noch ist
es nicht mehr als eine Hypothese. Tatsache ist, dass unter der großen Anzahl
von Spitzenpolitikern in Europas Regierungen seit 1945, die sich als bekennende
Juden mit proisraelischen Sympathien
verstehen, es keiner von ihnen bisher
ernsthaft in Erwägung gezogen hat, Präsidentschaftswahlen zu gewinnen oder
den Posten eines Premierministers anzuvisieren. Laurent Fabius, der letzteres
Amt in den achtziger Jahren in Frankreich innehatte, ist zwar Jude, jedoch
katholisch erzogen, und der ehemalige
österreichische Kanzler Bruno Kreisky
ließ eine klare Distanz zum Staat Israel
erkennen.
Die Kandidatur des Juden Eric Zemmour,
Sohn algerischer Einwanderer, der sogenannten Schwarzfüße, für die Präsidentschaftswahlen im April stellt eine Premiere dar. Während auch er sich offensichtlich nicht mit Israel identifiziert, ist
er, im Gegensatz zum stolzen Sozialdemokraten Kreisky, politisch rechts außen zu
verorten, wo er seine, inzwischen gemäßigtere Töne anschlagende Rivalin Marine
Le Pen, Chefin der Partei „Rassemblement National“, rechts überholt. Das auflagenstarke und hoch angesehene Wochenmagazin MARIANNE bezeichnet ihn
gar als eine Art „Trump à la française“.

Intellektueller und Polemiker
Wer ist dieser Kandidat, der die französische Gesellschaft, und nicht zuletzt die
jüdische Community, tief spaltet? Der
63-jährige soziale Aufsteiger (sein Vater
betrieb ein Kleingewerbe) schafft es bis in
die Pariser Elitehochschule für Politikwissenschaften. Er wird Journalist, u.a.
Leitartikler bei der rechtskonservativen
Tageszeitung LE FIGARO, die sich jedoch
2009, als er wegen Aufwiegelung zur Rassendiskriminierung gegenüber Muslimen
verurteilt wird, von ihm trennt.
Als Autor publiziert der Rechtsintellektuelle mehrere Bestseller, u.a. „Le suicide
français“ (Der französische Selbstmord),
der inhaltlich an Thilo Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ erinnert und das im
Herbst 2021, kurz vor seiner Ankündigung zu kandidieren, erschienene, seines
polemischen Inhaltes wegen höchst umstrittene Buch „La France n’a pas dit son
dernier mot“ (Frankreich hat sein letztes
Wort noch nicht gesprochen). Ferner gründet seine Bekanntheit auf seiner Tätigkeit
als Fernsehjournalist und Debattierer, als
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eine Art „Talkshow-Möbel“, täglich auf
einem dem amerikanischen Fox News
entsprechenden Sender CNews.
Seit seiner offiziellen Kandidatur Ende
November letzten Jahres, über die er lange hatte spekulieren lassen, mit der von
ihm neu gegründeten Partei „Reconquête“
(Rückeroberung), die dennoch wie ein
medialer Blitz einschlug, beherrschte Eric
Zemmour tageweise die Schlagzeilen.
Nach seiner langjährigen Rolle als Kommentator sei für ihn nun die Zeit gekommen zu handeln, da es niemand sonst tue,
begründet der Protagonist, der sich weitaus stärker mit Frankreich identifiziert
als mit seinem Judesein, („Ich bin ein säkulärer Republikaner, ich kenne keine jüdische Gemeinschaft“) den Seitenwechsel.
Was es für ihn zurückzuerobern gilt, ist
nicht weniger als das Frankreich in seiner
historischen Größe, das Frankreich, das
er liebt, das Frankreich von Chateaubriand, wie er schwärmt, und das er vor
dem bevorstehenden „großen Bevölkerungsaustausch, der Umvolkung“ retten
will. Davor, dass eine außereuropäische,
sprich muslimische Zivilisation, welche er
mit Islamismus gleichsetzt, die urfranzösische, westeuropäische, christliche (wohlgemerkt nicht judeochristliche!) Kultur
mit ihren Werten verdrängen wird. Im Übrigen stellt sich Zemmour, im Unterschied
zu Le Pen, ebenfalls gegen eine Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in Frankreich. In diesem Fall nicht mit dem Argument des Kulturschocks, da es sich hier
um Europäer handelt, sondern mit dem
ökonomischen, nämlich der bereits herrschenden, nicht zu verkraftenden Überfülle an Ausländern.

Jüdische Community gespalten
An Eric Zemmour, der, ähnlich wie seine
Konkurrentin Marine Le Pen, Religion als
reine Privatsache versteht und folglich
sämtliche religiösen Symbole wie Kopftuch und Kippa unter Strafandrohung aus
dem öffentlichen Raum verbannen will,
scheiden sich die jüdischen Geister, die
sich gewissermaßen zwischen Hammer
und Amboss befinden.
Während die Vertreter der offiziellen jüdischen Institutionen, allen voran Oberrabbiner Haïm Korsia und die Dachorganisation CRIF, in dem Kandidaten eine
wandelnde Gefahr wittern, sehen zahlreiche, allen voran sephardische, in den
Vorstädten lebende Juden aus Nordafrika
in ihm den Retter vor einem arabisch-

muslimischen Antisemitismus und als
letzte Chance vor dem Exil. Unterstützung erhält der Rechtspopulist jedoch
auch von einem intellektuellen Schwergewicht. Der Philosoph Alain Finkielkraut
bescheinigt ihm in einem Interview mit
der Tageszeitung LE MONDE „extreme
Ehrlichkeit bei der Benennung der Probleme“.

Wahlprogramm
Seine Wahl um jeden Preis verhindern
wollen die Gegner Zemmours insbesondere wegen folgender, in seiner letzten
Publikation, einer Art Wahlprogramm,
vertretenen Positionen, die einen Sturm
der Entrüstung auslösten. Zum einen vertritt er die These, dass man demjenigen
Land angehört, in welchem man beerdigt
ist. Er beziehe sich hierbei auf bestimmte
Anthropologen. Von dieser These ausgehend, bezeichnet Zemmour die Kinder,
die bei dem Anschlag auf eine jüdische
Schule in Toulouse 2012 ermordet wurden bzw. deren Familien, als Nicht-Franzosen, weil die Opfer in Israel ihre letzte
Ruhestätte gefunden haben.
Dies gelte für sie in gleichem Maße wie
für den Attentäter Mohamed Merah, der,
wie seine Vorfahren, in Algerien beerdigt
wurde. So schreibt der Autor: „... Mörder
oder Unschuldige, Peiniger oder Opfer,
Feinde oder Freunde, sie wollten gern in
Frankreich leben, dort Gewinne oder Anderes machen, aber wenn es darum ging,
ihre Gebeine zu lassen, wählten sie auf
keinen Fall Frankreich, als Fremde, die
sie auch bleiben wollten, über den Tod
hinaus.“
Zum anderen rehabilitiert der Provokateur gewissermaßen das Vichy-Regime
unter Maréchal Pétain, indem er sich auf
eine Minderheit von Historikern beruft,
für die Pétain eine große Anzahl französischer Juden vor der Vernichtung gerettet habe. Diese Theorie vertrat er im
übrigen bereits 2016 bei einem Vortrag in
der Synagoge Rue de la Victoire. Fakt ist,
dass die Mehrzahl eminenter Historiker,
wie Laurent Joly, Direktor des Forschungsinstitutes CNRS, zu dem Ergebnis gelangen, dass die Massenverhaftungen in Paris
zwar mehrheitlich staatenlose Juden und
solche mit ausländischem Pass betrafen,
jedoch nicht ausschließlich. So sollen in
Frankreich insgesamt etwa 75.000 Juden
deportiert worden sein, davon 25.000
Franzosen. Diese Forscher kommen zu
dem Schluss, die französischen Juden,
die den Vernichtungslagern entkamen,

seien trotz, nicht dank der Vichy-Regierung gerettet worden.
Schließlich stellt Zemmour die Unschuld
des der prodeutschen Spionage verdächtigten und in einem spektakulären Prozess verurteilten und später rehabilitierten Alfred Dreyfus in Frage, indem er behauptet, dessen Unschuld sei nicht eindeutig erwiesen und alles möglich, so
auch dessen Rolle als Spion.
Als Staatschef würde Zemmour, der von
Einwanderern eine vollständige Assimilation verlangt, nicht allein religiöse Symbole verbieten, sondern ebenso nicht-französische erste Vornamen. Ferner sieht sein
Programm die Wiedereinführung des Abstammungsprinzips anstelle des herrschenden Bodenrechts als Kriterium für die
französische Staatsbürgerschaft vor, die
Reduzierung der Immigration auf null,
das Ende der Familienzusammenführung,
die sofortige Ausweisung ausländischer

Gesetzesbrecher sowie den Ausschluss
von Ausländern vom Anrecht auf Sozialleistungen. Immerhin hält der sephardische Jude seine eigene Religion, im
Unterschied zum „alle Bereiche des Lebens abdeckenden, politisierten Islam“
für vereinbar mit dem republikanischen
Wertekanon.

Zemmour und Israel
Und wie wird der Kandidat, der sich, bei
aller persönlichen Distanz zu Israel, wie
Trump für Jerusalem als dessen Hauptstadt ausspricht, im Lande beurteilt? Die
Meinungen driften auch dort weit auseinander. Bis zu seiner offiziellen Erklärung
wurde er in den israelischen Medien
kaum wahrgenommen. Laut MARIANNE
macht die anfängliche Gleichgültigkeit
später zunächst dem Erstaunen, dann der
Empörung Platz. Seit der Name Zemmour
ein Begriff ist, stellen manche die Fra-

ge: „Zemmour, eine gute Nachricht für
Israel – eine Gefahr für Frankreichs Juden?“ Andere gehen gar so weit, ihm die
Einreise verweigern zu wollen.
MARIANNE indes zitiert die israelische
Tageszeitung HAARETZ, welche überraschenderweise bezüglich Zemmours Wahlkampagnenslogans „Rückeroberung“, in
dem manche eine Anspielung auf die Vertreibung der Muslime aus Spanien 1492
sehen, eine Parallele zwischen dem Franzosen und Netanyahu ausmacht. Dessen
Vater, Ben Zion Natanyahu, sei ebenfalls
besessen gewesen vom „Islam, der stets
versucht habe, die judeochristliche Welt
zu versklaven“.
Offen bleibt, sollte, laut übereinstimmenden Meinungsumfragen allerdings äußerst unwahrscheinlich, Eric Zemmour
tatsächlich gewählt werden, ob der muslimische Antisemitismus im Land nicht
erst recht angeheizt werden würde.

Hebräisch für Muslime
Muslime in Frankreich mit maghrebinischem Hintergrund begeistern sich für
die hebräische Sprache, und sephardische
Juden büffeln ebenso begeistert Arabisch.
Was der Pariser Verein „Dalala“ hier auf
den Weg brachte, hat es in Frankreich so
noch nie gegeben. Aber indem sie sich
abmühen, die Sprache des Anderen zu
lernen, kehren die Kinder des Maghreb
aus den ehemaligen französischen Kolonien schließlich zu ihren eigenen Wurzeln zurück.
So soll der Rabbiner der Synagoge von
Dĳon vor einigen Jahren nicht schlecht
gestaunt und die Stirn gerunzelt haben,
als er in seinem Hebräischkurs den aus
Algerien stammenden Wahid und seinen
französisch-marokkanischen Freund Murat erblickte. Das erinnert der heute 33jährige Wahid lachend in einem Gespräch
mit dem Informationssender FRANCE 24.
Heute sprechen beide fließend Hebräisch.
Dazu Murat: „Hebräisch hat es mir ermöglicht, den semantischen Reichtum des
Arabischen zu begreifen. Es sind Schwestersprachen.“
Linguisten wie Jonas Sibony geben ihm
Recht und bestätigen in der Tat Parallelen. Beide Sprachen gehen auf die antike,
sog. „westsemitische“ Sprache zurück. Daraus ergeben sich eine quasi identische
Syntax, Morphologie und Konjugation.
Nachdem die sephardischen Juden während annährend 13 Jahrhunderten in
Nordafrika gelebt hatten, wo sie in der
Sprache ihres muslimischen Umfeldes,
dem Arabischen, kommunizierten, begann ihr Exodus plötzlich nach 1948,
dann, in einer zweiten Welle, nach dem
Jom-Kippur-Krieg 1973. Die Gründe für
diesen Bruch sind das, was der Historiker

Benjamin Stora, Autor zahlreicher Bücher
über das jüdisch-islamische Leben im Maghreb, „die historischen Deflagrationen“
nennt: Kolonisierung, Dekolonisierung,
der arabische Nationalismus, der Zionismus und die Gründung des Staates Israel.
Heute schätzt man, dass etwa 70% der
Juden in Frankreich dieser Diaspora entstammen.
Sibony selbst und sein Kollege Yohann
Taïeb, Arabisch-Professor an Frankreichs
bester Hochschule für politische Wissenschaften „Sciences Po“, sind Söhne dieser
Auswanderung, aus Marokko der eine,
aus Tunesien der andere. 2019 gründen

sie „Dalala“, um die jüdische Kultur Südafrikas wiederzubeleben. Denn im Gegensatz zum Arabischen diente das Hebräische den Juden nur religiösen oder akademischen Zwecken. Dennoch, so Sibony,
„bleibt es für sie eine Sprache, mit der sie
sich identifizieren“.
Mit „Dalala“ streben die beiden passionierten Linguisten ein doppeltes pädagogisches Ziel an. Erstens geht es ihnen darum, einen Hebräischkurs anzubieten,
der die vorherige Kenntnis des Arabischen
aufwertet. Zweitens soll, umgekehrt, Arabisch unterrichtet werden, indem man
Grundkenntnisse in Hebräisch fördert. So

Französische Flagge unter dem Triumphbogen.

Foto: Hans Wiegelmann
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entstand eine bisher nie dagewesene
Situation. Die meisten Hebräischschüler
gehören der maghrebinisch-muslimischen
Kultur an, während den Arabischunterricht mehrheitlich Angehörige oder Nachkommen jüdischer Familien aus Nordafrika besuchen.
„In diesem Arabischkurs habe ich endlich
empfunden, dort angekommen zu sein,
wo ich hingehöre“, vertraut Ilana, 36,
Rechtsanwältin, France 24 an. Vorher war
sie frustriert gewesen, sich weder mit
ihrem marokkanisch-jüdischen Vater noch

mit ihrer in einer tunesischen Familie geborenen Mutter auf Arabisch unterhalten
zu können. Als sie Yohann kennenlernte,
konnte Ilana ihr kulturelles Dilemma
lösen. „Ich habe verstanden, dass man sich
vollständig jüdisch fühlen und gleichzeitig eine Zugehörigkeit zur arabischen
Kultur spüren kann.“ Sie empfindet gar
Stolz, wenn man sie in Marokko für eine
Araberin hält.
Noch weiter geht Murat, beseelt von einer
wechselseitigen Dynamik. Ihn habe sein
tiefer Glaube zum Hebräischen geführt.

Seitdem er die Heiligen Texte in ihrer
Ursprungssprache kennt, fühle er sich
noch marokkanischer als zuvor. „Ein Teil
unserer islamischen Spiritualität hat seine Wurzeln in der jüdischen Kultur.“ Der
in Bordeaux niedergelassene französischmarokkanische Imam Tareq Oubrou bekräftigt, es käme einer theologischen Absurdität gleich, die Juden zu verachten.
Der Koran enthalte mehr jüdische denn
arabische Propheten. Oubrous eigene Tochter lernt Hebräisch: „Es ist die Sprache, in
der sich Gott an Moses wandte.“
GPN

Mireille Knoll
Das Pariser Schwurgericht hat Yacine
Mĳoub, der die 85-jährige Rentnerin
Mireille Knoll im Jahre 2018 mit elf
Messerstichen getötet und ihren Körper
anschließend teilweise verbrannt hatte,
zu lebenslanger Haft verurteilt. Als erschwerender Umstand wurde die Tatsache berücksichtigt, dass es sich bei
dem Opfer um ein Mitglied der jüdischen
Gemeinschaft handelte (siehe dazu auch
JÜDI SCHES LEBEN IN BAYERN von
September 2018 und September 2020).
Der Mitangeklagte Alex Carrimbacus wur-

de vom Vorwurf des Mordes freigesprochen, jedoch wegen Beraubung des Opfers zu einer 15-jährigen Haftstrafe mit
anschließender Sicherheitsverwahrung
verurteilt. Dass die Tat antisemitisch motiviert war sowie die Wehrlosigkeit der
durch Parkinson geschwächten Rentnerin, wirkten sich auch bei ihm strafverschärfend aus.
Das Gericht begründete sein Urteil wie
folgt: „Die schändliche Tat speiste sich
aus Yacine Mĳoubs Vorurteilen und seinem Glauben, dass sich in der Sozialwoh-

nung des Opfers Reichtümer verbergen
würden.“
Mĳoubs Mutter, die seit Jahren im selben
Gebäude wie Knoll lebte, ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden, davon ein
Jahr mit elektronischer Fußfessel. Sie soll
das Tatwerkzeug gereinigt und vernichtet
haben.
„Es ist gerecht, es ist das, was wir erwartet haben. Unsere Familie kann jetzt mit
der Trauerarbeit beginnen“, äußerte sich
Mireille Knolls Enkel zufrieden.
GPN

Alĳa nach Israel
Yakov Hagoel, Vizepräsident der Zionistischen Weltorganisation, bekannte Ende
2020, sich u.a. die Coronakrise für sein
Ziel zunutze machen zu wollen, den seit
2015 zu beobachtenden rückläufigen
Trend der Einwanderung jüdischer Franzosen nach Israel umzukehren und sie
mit einem ehrgeizigen Programm anzulocken (siehe dazu auch unser Heft von
Dezember 2020). Ist es ihm gelungen?
War die Tendenz 2020 weiter sinkend, ist
2021 mit etwa 3500 Olim tatsächlich eine
Zunahme zu verzeichnen, zumal die Zahl
über dem Durchschnitt von 2500 liegt,
indes aber weit entfernt von dem Rekordjahr 2015 mit einem klaren Schub von
7500 Einwanderern. Die Beweggründe
für eine Alĳa sind weitgehend gleich geblieben, die Argumente, welche gegen sie
sprechen, ebenso. Ihre jeweilige Gewichtung scheint jedoch Schwankungen zu
unterliegen, denen teilweise objektive Gegebenheiten zugrunde liegen, teilweise
die momentane subjektive Gefühlslage
und die herrschende Atmosphäre.
Für Arie Abitbol, den Regionaldirektor
der Jewish Agency für Frankreich, Belgien und die Schweiz, kommt durch die
Pandemie eine neue Motivation zur Auswanderung hinzu, wie er der Zeitschrift
TACHELES gegenüber erklärt. „Die Tatsache, dass sie wegen der Covid-Störungen vorübergehend nicht nach Israel rei-
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sen konnten, hinterließ bei vielen französischen Juden ein ungutes Gefühl, dass
sie vielleicht eines Tages nicht nach Israel
ziehen können.“ Er spielt hierbei offensichtlich auf den klassischen Auswanderungsgrund an: die Angst vor Antisemitismus und antĳüdischer Gewalt sowie
terroristischen Anschlägen.
Sammy Ghozlan, pensionierter Polizeikommissar und Leiter des Nationalen
Büros für Wachsamkeit gegen Antisemitismus, zeigt sich überzeugt, dass die
Juden der Sicherheitslage wegen weiterhin abwandern werden. Er selbst hat den
Schritt 2014 vollzogen und lebt jetzt in
Netanya, das als israelisches Klein-Frankreich gilt. Seine Entscheidung hatte er getroffen, nachdem er erfahren hatte, dass
der Busfahrer, der täglich an seinem Haus
vorbeifuhr, der Terroristengruppe angehört, die 2015 das Attentat auf die Pariser
Konzerthalle Bataclan verüben sollte.
Dass, wie es Frankreichs Oberrabbiner
Haïm Korsia einst ausdrückte, Israel kein
Notausgang sei (siehe JÜDISCHES LEBEN IN BAYERN, April 2015), dass die
Alĳa im Idealfall aus Überzeugung erfolgen sollte, scheint bei der Mehrheit der
Olim eher zweifelhaft. Dazu Abitol: „Das
ist etwas anderes als der Höhepunkt nach
1968, als Juden aus starken ideologischen Gründen nach Israel einwanderten.“
Die Stolpersteine, welche zahlreiche Olim,

oft ihrer Illusionen beraubt, im Schnitt
nach etwa zwei Jahren dem Land den
Rücken kehren lässt, sind hinlänglich bekannt: administrative, berufliche, sprachliche und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Auch und insbesondere der Kursverfall des Euro gegenüber dem Schekel fällt
hier ins Gewicht. Schulpflichtige Kinder
stellen eine zusätzliche Hürde dar, auch
wenn Israel sich bemüht, die Integration
der Einwanderer zu erleichtern. Wohlsituierte Rentner sind zwar einerseits
nicht mit den Problemen von Familien
mit berufstätigen Eltern und Schulkindern konfrontiert, andererseits dürfte ihnen die Umstellung von einem Leben in
Westeuropa, vor allem das Erlernen des
Hebräischen, besonders schwer fallen.
Wie sich die Rückkehrer auf die Altersgruppen verteilen, ist nicht bekannt. So
wie generell keine verlässlichen offiziellen Zahlen existieren, wie die Jewish
Agency erklärt. Die angeblich vom Ministerium für Alĳa und Integration geschätzte Quote liege bei 5 bis 8%, so Abitbol.
Diese erscheint allerdings, gemessen an
inoffiziellen Aussagen Betroffener, möglicherweise deutlich zu niedrig angesetzt.
Bei einer aussagekräftigen Beantwortung
der Frage, ob Hagoel sein Ziel zumindest
in Teilen erreicht hat, müsste indes die
Quote der Rückkehrer mitberücksichtigt
werden.
GPN

Gewalt in Yeshivah
Zurückgezogen auf einem weiträumigen
Gelände, einem ehemaligen Sanatorium
im Departement Seine-et-Marne östlich
der französischen Hauptstadt, lebt eine
ultraorthodoxe Gemeinde, von der 16 leitende Mitglieder in U-Haft genommen
wurden. Die Behörden verdächtigen sie
sektiererischer Aktivitäten und werfen
ihnen vor, die etwa 60 Talmudschüler in
menschenunwürdigen Lebensbedingungen zu halten.
In dem 600-Seelen-Dorf Buissières beherbergt die Yeshivah Beth Yossef 40 Heranwachsende ab 12 Jahren und 22 junge
Erwachsene, die meisten von ihnen Israelis oder Amerikaner. Im Dorf war die
Gemeinschaft bekannt, machte jedoch
keinerlei Probleme. Während die meisten
Bewohner den Fragen der Presseagentur
AFP auswichen, bezeugt Jordane, seit vier
Jahren dort ansässig: „Sie kamen oft zum
Picknicken in die Nähe des Rathauses,
waren normal, versuchten auch, mit uns
zu kommunizieren, aber die Kinder sprachen kein Französisch, sehr diskrete und
ruhige Leute.“

Demgegenüber wiegen die Anschuldigungen der Pariser Staatsanwaltschaft, die
sich zum Teil auf den Aussagen ehemaliger Zöglinge stützen, schwer: Freiheitsberaubung, Beschlagnahme von Ausweispapieren, Misshandlung, unwürdige Wohnverhältnisse in baufälligen Räumlichkeiten, fehlender Zugang zu Bildung und
medizinischer Versorgung, ohne die Möglichkeit für die Schüler, zu ihren Familien
zurückzukehren. Im letzten Sommer ist
ein Junge in die amerikanische Botschaft
geflohen, Ende 2021 dann weitere Schüler.
Der Israeli Avi Ran, heute 33 und während 12 Jahren in der Yeshiva, beschreibt
gegenüber der AFP eine „Gehirnwäsche“,
auch physische Gewalt und Strafmaßnahmen. „Sie schießen sich auf jemanden
ein, beschuldigen ihn, vom rechten Weg
abgekommen zu sein, dann dürfen die
anderen nicht mehr mit ihm sprechen“,
erinnert er sich. „Man begreift schnell,
dass man sich in einem Gefängnis befindet, man besitzt keinen Pass mehr, kann
nicht raus. Oft vergingen Monate, ohne
dass wir das Gelände verlassen hätten,

außer, ausnahmsweise, um nach Israel
zurückzukehren.“ Es gibt weder Handys
noch Internetzugang.
Haïm Korsia, Frankreichs Oberrabbiner,
erklärt gegenüber der AFP, er sei in Kontakt mit den Jugendlichen und zeigt sich
betroffen. „Man kann nicht akzeptieren,
dass das Leben von jungen Menschen gefährdet wird. Die Anklagepunkte sind
schrecklich, man wird sehen, was die Ermittlungen ergeben werden.“
Die Leitung der Schule, die der rigorosen
orthodoxen Mussar-Bewegung angehört,
bestreitet die Vorwürfe vehement. In einem
Communiqué an die AFP heißt es: „Die
Leitung der Bewegung bestreitet jede Form
von Gewalt innerhalb der Einrichtung,
die weder eine Sekte noch eine Besserungsanstalt ist, sondern ein Ort der religiösen Unterweisung für Jugendliche in
Schwierigkeiten.“ Gegründet wurde die
Institution Or Yossef, zu welcher die Yeshiva gehört, laut Internetwebseite 1948
von dem orthodoxen Rabbiner Gershon
Liebman.
GPN

Beuil in den Alpes Maritimes
Ein Bewohner des in einer abgelegenen
Felsschlucht liegenden 500-Seelen-Dorfes Beuil im südfranzösischen Département Alpes Maritimes macht im Jahre
2014 in den Archiven zufällig eine folgenschwere Entdeckung: die Rolle der Einheimischen während des Zweiten Weltkrieges. Etwa hundert Juden, viele von
ihnen Kinder und Jugendliche, hatten die
„Beuillois“ zwischen dem Sommer 1943
und dem Sommer 1944 vor den Nazis und
den Vichy-Milizen versteckt. Ein Warnsystem vor den anrückenden Deutschen war
weiter unten im Tal eingerichtet worden.
Verstecke, die von Mitgliedern der jüdi-

schen Gemeinde Nizza im Notfall aufgesucht werden konnten, waren über das
Dorf verteilt, in Scheunen und in der
Kirche. Auch ein Hotelbesitzerehepaar
bot Unterschlupf.
Alle wurden gerettet, da es keine einzige
Denunzierung und keinerlei Verhaftung
gegeben hat.
Nun ist Beuil dank des Vorstoßes des
„Archivspürhundes“ bei Yad Vashem im
Rahmen eines Festaktes auf dem Dorfplatz für seine Verdienste in den Kreis
der „Städte und Dörfer der Gerechten
Frankreichs“ aufgenommen worden. Beuil
ist damit die 139. französische Gemein-

de, der die Auszeichnung zuteil wird.
Anwesend waren bei der Feier, zu deren
Anlass der Bürgermeister und der Präsident des Départements eine Gedenktafel
enthüllten, Nachkommen der betroffenen
Familien sowie, allen voran, einige Überlebende unter den damals versteckten
Kindern. Eine von ihnen, Michèle Khan,
erinnerte sich in einer bewegenden Rede
„an Menschen, die Wandschränke ausgestattet haben, die ihre Polenta, Kartoffeln
und Linsen mit denjenigen teilten, die
jeden Moment ihr Verderben bedeuten
konnten. Das nennt man Nächstenliebe“,
erklärte sie.
GPN

Maison sublime
In Rouen befindet sich das älteste jüdische Monument Frankreichs, wenn nicht
gar Europas, mit dem symbolträchtigen
Namen „Maison sublime“ (Erhabenes
Haus). Seit 2017 wegen mehrjähriger
Bauarbeiten geschlossen, wird die Sehenswürdigkeit Anfang 2022 dem Publikum
wieder ganzjährig zugänglich gemacht.
Gelegen ist sie unter dem Gerichtsgebäude
der Stadt, welche das Bauwerk fortan
verwalten wird, anstatt, wie bisher, das
Justizministerium.
Die Wiederöffnung der von den Bürgern
der Stadt wenig bekannten „Maison sublime“ wurde mit Spannung erwartet, da
das unterirdische Monument eine beson-

dere Bedeutung für die jüdische Gemeinschaft darstellt. Es handelt sich nämlich
um eine rein zufällige Entdeckung aus
dem Jahre 1976, als die Pflastersteine vor
dem Justizpalast instandgesetzt werden
mussten.
Dieses Kulturerbe zeugt von starker Präsenz einer jüdischen Gemeinschaft im
12. Jahrhundert in Rouen. Historische
Forschungen haben ergeben, dass es sich
bei einem der relativ gut identifizierbaren
Relikte um eine ehemalige Synagoge oder
um das Privathaus eines bedeutenden
Mannes handeln könnte.
Christine de Cintré, Vorsitzende des Fremdenverkehrsamtes, versichert: „Es sind

keine Ruinen, es ist eine komplette unterirdische Stadt, die erahnen lässt, was sich
da alles unter unseren Füssen befindet.“
Es gibt nur noch die Dächer, aber man
erkennt die Häuserfassaden, die Fenster.
Man entziffert auch Inschriften, Vornamen wie Josué, Isaac, Jacob, jedoch
ebenso Bibelverse wie den Vers 7, Kapitel
23 im Buch der Könige, wo von einem „erhabenen Haus“ die Rede ist, welchem das
Monument in Rouen seinen Namen verdankt.
Das fragile Gebäude, welches durch
Feuchtigkeit stark beschädigt ist, wird nur
in Begleitung eines Museumsführers zu
besichtigen sein.
GPN
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Rabbiner Henry G. Brandt 1927–2022
MÜNCHEN. Der Zentralrat der Juden in
Deutschland hat mit tiefer Trauer auf die
Nachricht des Todes von Rabbiner Henry
G. Brandt reagiert. Rabbiner Brandt zählte zu den prägenden Persönlichkeiten im
liberalen Judentum sowie im jüdischchristlichen Dialog in Deutschland.
Der Präsident des Zentralrats, Dr. Josef
Schuster, erklärte: „Rabbiner Brandt hat
über Jahrzehnte mit Klugheit und einem
großen Wissen den jüdisch-christlichen
Dialog geführt. Dabei ist es ihm gelungen, auch in schwierigen Phasen den
Gesprächsfaden nie abreißen zu lassen.
Beharrlich und ohne den eigenen Standpunkt zu verleugnen, hat er immer wieder Brücken zu den Kirchen geschlagen.
Daneben ist aber auch seine Arbeit als
Landes- und Gemeinderabbiner sowie als
Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz zu würdigen. Rabbiner Brandt
war im besten Sinne Lehrer und Ratgeber. Er hinterlässt eine große Lücke.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.“
Rabbiner Henry G. Brandt wurde 1927
als Heinz Georg Brandt in München geboren. 1939 gelang seiner Familie in letzter Minute die Flucht nach Großbritannien. Von dort gelangte Henry G. Brandt
nach Palästina. Dort diente er ab 1947 in
der jüdischen Untergrundorganisation
Palmach, anschließend als Flottenoffizier
in der entstehenden israelischen Marine.
Nach Kriegsende studierte er Wirtschaftswissenschaften in Belfast. Nach kurzer
Arbeit in der Automobilindustrie wandte
sich Henry Brandt, nun als britischer

Staatsbürger, dem Rabbinatsstudium am
Leo-Baeck-College zu, das er 1966 abschloss. Es folgten Rabbinatsstellen in
Leeds, Genf, Zürich und Göteborg. 1983
kehrte er als Landesrabbiner von Niedersachsen nach Deutschland zurück. 1995
bis 2005 war er Landesrabbiner von Westfalen-Lippe. Von 2004 bis 2019 war Rabbiner Brandt Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschlands. Zuletzt war er Gemeinderabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Augsburg. Von
1985 bis 2016 war er Jüdischer Präsident

des Deutschen Koordinierungsrates der
Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Rabbiner Brandt war verheiratet und hatte vier Kinder sowie sieben Enkel.
Beerdigt wurde der Rabbiner am 10. Februar auf dem Neuen Israelitischen Friedhof seiner Heimatstadt München. „Brandt
war einer der letzten Zeitzeugen der NSZeit in München“, erklärte die Präsidentin der IKG München, Dr. h. c. Charlotte
Knobloch, „wir alle werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Rabbiner Brandt mit Bundespräsident Steinmeier 2017 in der Augsburger Synagoge. In der
Mitte Gemeinde-Präsident Alexander Mazo.
© Ruth Plössel/Stadt Augsburg

Gemeinsam lesen
MÜNCHEN. Anfang Februar hat Kultusminister Piazolo das Projekt „Reading
Together“ vorgestellt. Dabei haben sich
Schüler aus Bayern und Israel intensiv
über die Shoa ausgetauscht. Beteiligt
waren die Zehntklässler des KatharinenGymnasiums Ingolstadt und des Campus
Peres in Holon/Israel. Im Mittelpunkt des
Projekts stand das gemeinsame Lesen des
Tagebuchs von Dawid Sierakowiak, der
bereits mit 19 Jahren im Ghetto Łódź gestorben ist. Nun wurden die Ergebnisse
des Projekts in einer Online-Konferenz
präsentiert.
Kultusminister Michael Piazolo sagte dazu
den Schülern: „In dem Projekt habt Ihr
Euch gemeinsam, als junge Israelis und
junge Deutsche, intensiv mit den schrecklichen Taten der Nationalsozialisten und
dem Leid ihrer Opfer auseinandergesetzt.
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Dawids Schicksal und das Schicksal der
mehr als sechs Millionen Opfer der Shoa
sind heute für uns Verpflichtung. Wir gehen gemeinsam gegen Hass und Antisemitismus vor. Dazu leistet Euer Projekt
einen wertvollen Beitrag. Ihr habt gezeigt: Der Hass der Vergangenheit kann
überwunden werden!“
Im Beisein ihrer betreuenden Lehrkräfte,
von Verantwortlichen der Gedenkstätte
und Ehrengästen stellten die Schüler beider Schulen in der Online-Konferenz die
Ergebnisse des Projekts vor. So entstanden
unter anderem ein Instagram-Account, ein
interaktives digitales Buch, eine Graphic
Novel und ein Podcast über das Leben
von Dawid Sierakowiak.
Von Oktober 2021 bis Januar 2022 setzten sich die Schüler in festen deutschisraelischen Kleingruppen mit dem Tage-

buch von Dawid Sierakowiak auseinander. Der Jugendliche hält darin sehr eindrücklich und drastisch seine täglichen
Erfahrungen fest, die er im Ghetto erlebt
hat. Anhand des Tagebuchs diskutierten
die Jugendlichen auch die Verantwortungen, die sich aus der Geschichte für die
Erinnerungskultur in Israel und Deutschland ergeben. Hervorzuheben ist, dass
das Projekt trotz der schwierigen Bedingungen durch Corona digital stattfinden
konnte. Über die fachliche Auseinandersetzung hinaus sind auch private Kontakte zwischen den Schülern beispielsweise über WhatsApp entstanden.
Das Projekt wurde in Kooperation mit der
israelischen Gedenkstätte Yad Vashem
entwickelt. Die Ergebnisse des Projekts
werden nun auf der Homepage der Gedenkstätte veröffentlicht.
bere.

Höchste Auszeichnung für Prof. Dr. Manfred Treml
MÜNCHEN. Am 25. März erhielt Professor Manfred Treml von Kultusminister
Michael Piazolo das Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Orden ist
die höchste Auszeichnung, welche die
Bundesrepublik Deutschland für Verdienste
um das Gemeinwohl ausspricht. Kultusminister Piazolo zeigte sich beeindruckt
von dem ehrenamtlichen Engagement
des Ausgezeichneten: „Der Ordensträger
hat sich in herausragender Weise um das
Gemeinwohl der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaats verdient gemacht.
Ich freue mich, dass ich Ihnen als Anerkennung für Ihre Leistungen das Bundesverdienstkreuz am Bande persönlich überreichen darf.“
Professor Dr. Manfred Treml widmete sich
als Historiker und Pädagoge der Vermittlung der Bayerischen Geschichte an eine
breite Öffentlichkeit – unter anderem in
seiner Tätigkeit am Haus der Bayerischen
Geschichte und als Leiter des Museumspädagogischen Zentrums München. 1988
war er in verantwortlicher Position an
dem großen Ausstellungsprojekt „Geschichte und Kultur der Juden in Bayern“
des Germanischen Nationalmuseums und
des Hauses der Bayerischen Geschichte beteiligt. Es war die erste und wichtigste Präsentation bayerisch-jüdischer Geschichte
im Freistaat, und viele jüdischen Gemeinden waren als Leihgeber beteiligt. Neben
einem umfangreichen Ausstellungskatalog erschien damals auch ein Aufsatzband.
Das Autorenverzeichnis liest sich wie das

„Who is Who“ der damaligen Wissenschaftszunft zu jüdischer Geschichte, darunter auch Rabbiner Nathan Peter
Levinson und der Historiker Falk Wiesemann, Herbert A. Strauss und Wolfgang
Benz, Juliane Wetzel und Manfred Treml,
der mit dem Beitrag „Von der Judenmission zur Bürgerlichen Verbesserung. Zur
Vorgeschichte und Frühphase der Judenemanzipation in Bayern“ in dem Buch vertreten ist. Die zur Ausstellung 1988 herausgegebenen Publikationen dienen den
Forschern auch heute noch als vertrauenswürdige Quellen. Auch nach der Ausstellung ist Treml der jüdischen Geschichte
in vielfältiger Weise verbunden geblieben.
Als hervorragender Kommunikator zeigte

er sich auch in der BR-alpha Serie „Der
bayerischen Geschichte auf der Spur“.
Treml ist Honorarprofessor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Sein ehrenamtliches Engagement erstreckt
sich über zahlreiche Vereine und Verbände, z. B. als Vorsitzender des „Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine.“ Als Vorsitzender des Hörfunkausschusses des Medienrates der
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien engagierte er sich auch für den Jugendmedienschutz. Kultusminister Piazolo: „Durch Ihr Engagement stärken Sie die
bayerische Identität und das Geschichtsbewusstsein im Freistaat. Herzlichen Dank
für Ihren Beitrag.“
Benno Reicher

Kultusminister Michael Piazolo mit dem geehrten Professor Dr. Manfred Treml und seiner
Ehefrau Herta Treml.
© StMUK

DenkOrt Würzburg
WÜRZBURG. Am 27. Januar, dem Tag des
Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, hatte die UNICEF-Hochschulgruppe Würzburg gemeinsam mit dem
DenkOrt Deportationen und dem Arbeitskreis Stolpersteine zu einer Gedenkveranstaltung am Würzburger Hauptbahnhof eingeladen. Rina Meerson und Maren
Schmitt von der UNICEF-Hochschulgruppe hoben dabei hervor, dass auch Kinder
deportiert wurden und zeigten auf das
Denkmal „Kinderwagen“. Das habe sie als
Kinderschutz-Organisation zu dieser Veranstaltung motiviert.
Patrick Friedl als Vertreter von Bürgermeister Martin Heilig erinnerte an die 15
Monate alte Hanna Klein aus Theilheim
bei Schweinfurt. Sie lag damals im Kinderwagen, der im Ringpark fotografiert
wurde. Danach lasen Schüler der GoetheMittelschule die Namen der Opfer und entzündeten 145 Kerzen zu ihrer Erinnerung.
Benita Stolz vom AK Stolpersteine war
vom Engagement der Studierenden der
UNICEF-Hochschulgruppe beeindruckt:

„Es ist ja vor allem die Aufgabe der Jugend, alles zu unternehmen, dass sich so
etwas nicht wiederholt.“ Im Anschluss
putzten die Teilnehmer der Kundgebung

viele Kinder-Stolpersteine in der Innenstadt, von der Juliuspromenade bis zum
Pleidenturm, und schmückten sie mit Blumen und Kerzen.

DenkOrt Deportationen am Würzburger Hauptbahnhof.

© UNICEF Würzburg
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Publikation vorgestellt
dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Themenfeld muss in den Schulen einen höheren
Stellenwert bekommen“, so Schuster.

Neue Einschätzungen und unterschiedliche Erfahrungen bestimmen die Beiträge in der neuen Publikation „Jüdisches
Leben in Deutschland“ der Bayerischen
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (BLZ) und des Beauftragten der
Bayerischen Staatsregierung für jüdisches
Leben und gegen Antisemitismus. Der
Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Dr. Josef Schuster, Rupert
Grübl, Direktor der BLZ, und Dr. Ludwig
Spaenle haben die Neuerscheinung vorgestellt.

Wir sind Deutsche

Themenheft
Das Themenheft soll, so Rupert Grübl,
„Verständnis dafür schaffen, dass jüdische
Kultur ein fester, wichtiger und toller
Bestandteil der deutschen Kultur ist“.
Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle unterstrich den Wert von
Wissen und Bildung im Kampf gegen
Judenhass und Antisemitismus: „Nur wenn
ich etwas weiß, kann ich gegen das Gift
der Dummheit und des Antisemitismus
immun sein.“
Josef Schuster zog bei dem Termin zugleich eine positive Zwischenbilanz des
Festjahres „1700 Jahre Jüdisches Leben
in Deutschland“, das noch bis Sommer
2022 verlängert wurde. Wissen über jüdi-

sches Leben sei kein Allheilmittel, um
Antisemitismus zu bekämpfen, aber mit
dem Festjahr haben die Veranstalter viele
Menschen für das Thema und für Juden
sensibilisiert. Allerdings gebe es noch viel
zu tun, etwa in der Vermittlungsarbeit in
der Schule. Dort müsse die Shoa ausführlich behandelt werden. „Aber aktives jüdisches Leben hat es schon Jahrhunderte
zuvor gegeben und gibt es ebenso nach

Die unterschiedlichen Einschätzungen
und Erfahrungen der Autoren werden bei
der Durchsicht der zehn Beiträge deutlich. So formuliert der Münchner Historiker Prof. Michael Brenner: „Wir müssen
uns sehr davor hüten, die jüdische Geschichte auf eine Verfolgungsgeschichte
zu reduzieren.“ Josef Schuster betont,
„die Gegenwart muss uns besonders am
Herzen liegen“, und Hanno Loewy vom
Jüdischen Museum Hohenems fragt:
„Was Sie schon immer über Juden wissen
wollten … und nicht zu fragen wagten.“
Rebekka Denz von der Universität Bamberg richtet ihren Blick auf die Tatsache:
„Wir deutschen Juden sind Deutsche.“
Weitere Autoren und Interviewpartner
sind der Pädagoge und Autor Levi Israel
Ufferfilge, die Schriftstellerin Mirna Funk,
die Filmemacherin Alexa Karolinski und
der Musiker Gil Ofarim.
Die Publikation kann bei der Bayerischen
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (www.blz.bayern.de) bestellt werden.

Preise für junge Journalisten
MÜNCHEN. Für ihre qualitätsvollen journalistischen Arbeiten zum „Jüdischen
Leben in Deutschland und in Bayern“ hat
Bayerns Beauftragter für jüdisches Leben,
Dr. Ludwig Spaenle, am 30. März Volontäre des privaten und öffentlichen Rundfunks ausgezeichnet. Vorausgegangen
war ein Volontärsworkshop der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien
(BLM) und des Bayerischen Rundfunks
(BR). Die drei besten Projekte wurden
jetzt mit jeweils 1.000 Euro belohnt.

ten: „Es beeindruckt mich, mit welcher
Leichtigkeit und zugleich journalistischer
Professionalität die jungen Leute an das
Thema herangegangen sind. Die prämierten Beiträge zeigen beispielhaft, wie relevante Inhalte von jungen Journalisten
für die unterschiedlichsten Ausspielwege
aufbereitet werden können. Besonders
freut mich, dass diese Beiträge aus einem
gemeinsamen Workshop von privaten Medien und öffentlich-rechtlichem Rundfunk
entstanden sind. Ein Beweis, wieviel Großartiges entstehen kann, wenn Qualitätsmedien sich zusammentun. Glückwunsch
an die Preisträger!“

Zu den eingereichten Beiträgen der Nachwuchsjournalisten erklärte Spaenle, selbst
Historiker und ehemaliger Fernsehredakteur: „Ich bin beeindruckt von der hohen
Qualität der Arbeiten der jungen Journalisten. Sie haben das Thema – Jüdisches
Leben in Deutschland und Bayern – nicht
nur inhaltlich durchdrungen. Sie haben
dafür auch kreative Formen gefunden,
mit denen sie ihre Zuschauer unterschiedlichen Alters erreichen. Mit den Beiträgen
vermitteln sie einen eigenständigen Zugang zum jüdischen Alltag.“

Prämiert wurden: Die Kochshow „Yami“
von Lilian Landesvatter, Philipp Potthast,
Hanna Resch und Sina-Felicitas Wende
vom Bayerischen Rundfunk. Jede Woche
wird eine Folge der jüdischen StreetfoodKochshow auf youTube eingestellt und
damit ein jüdisches Gericht veröffentlicht. Dazu gibt es Informationen zu jüdischen Traditionen.

Auch die BR-Intendantin Katja Wildermuth würdigte die eingereichten Arbei-

Ferner die Dokumentation „Jüdisches
Leben in der Oberpfalz: Marktgemeinde
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Die Preisträger

Floß“ von Tim Wehinger von Oberpfalz
TV. Der Film berichtet über die ehemalige
jüdische Gemeinde in Floß im Landkreis
Neustadt an der Waldnaab. Gesprächspartner in der Doku sind eine Musikerin,
ein Altbürgermeister als Zeitzeuge, ein
Mitglied aus der jüdischen Gemeinde
Weiden und eine Historikerin.
Dazu sagte Spaenle: „Sie sprechen mit
ihrer Produktion die unterschiedlichsten
Rezipienten an. Und das liegt an Ihrer
höchst informativen Darstellung der historischen Ereignisse. Aber es liegt auch
an der engen Verknüpfung vergangener
Ereignisse mit Menschen, die heute die
Erinnerung erst lebendig machen.“
Einen weiteren Preis erhielt auch die
siebenteilige TikTok-Reihe „Chanukka“ von
Juliane Rummel, Alexander Arnö und
Lenja Hülsmann vom BR. Sie eröffnet einen
spielerischen Zugang zum Judentum. Als
Anlass haben die Autoren sich das jüdische
Lichterfest Chanukka ausgesucht. Die sieben TikTok-Videos wurden ab November
2021 auf dem TikTok-Kanal von BR24 gespielt.
bere.

AUS DE N J Ü DISC H E N GE M E I N DE N I N B AY E R N
A M BE RG
Ende Oktober gab die Gruppe „Sistanagila“
ein Konzert mit Klezmer und Jazz. Die in
Berlin lebenden israelischen und iranischen Musiker suchen mit ihrer Musik
den „Dialog“, indem sie aufeinander zugehen und miteinander spielen. So wirkt
ihre Darbietung wie eine Unterhaltung.
Das Publikum war begeistert.
Im Rahmen einer „Jüdischen Woche“ lud
die Gemeinde zu einem „globalen Schabbat“ ein. Es wurde koscher gekocht und
gebacken. Rabbiner Elias Dray erklärte,
was am Schabbat wichtig ist und wie
Schabbat zu feiern ist. Neben vielen Gemeindemitgliedern kamen auch christliche Freunde. Es fand ein gemeinsames
Gebet in der Synagoge statt mit einer
Lesung aus der historischen Torarolle.
Außerdem wurden Führungen im Rahmen der „Offenen Synagoge“ angeboten.
Das hat beim Publikum großes Interesse
gefunden.
Zum Abschluss der Festwoche zum Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben“ hat
die IKG Amberg an die Kleinsten gedacht
und ein Puppentheater engagiert. Die
kleinen Gäste waren sehr begeistert.
Im November lud die IKG zu einem Begegnungsabend ein. Es war ein sehr interessanter Austausch zwischen Juden und
Nichtjuden. Die Besucher aus verschiedenen Religionen konnten alles fragen, was
man schon immer über das Judentum
wissen wollte. Frau Aleschko und Rabbiner Dray machen auch weiterhin ver-

mehrt Hausbesuche bei Gemeindemitgliedern, und Familie Aleschko liefert
jede Woche Lebensmittel von der Tafel an
ältere Gemeindemitglieder.

AUGSBU RG
Unser Haus
und zweite Familie
Während der Vorbereitung des Materials
zum Projekt „Synagoge – unser Haus und
zweite Familie“ benutzte ich Informationen unserer Zeitung „Vestnik“. Ich hatte
hierfür Zeitungen von 2005 bis 2021 zur
Verfügung. Dank der aktiven Arbeit der
Redaktion und des Chefredakteurs wurde
in „Vestnik“ über die politische Lage in
Deutschland, Bayern und der ganzen Welt
berichtet.
Die Redaktion geht rücksichtsvoll mit
Briefen um, die unsere Gemeindemitglieder einsenden. Diese werden in der Rubrik
„Uns schreiben“ aufgeführt. Die „Chronik
unseres Lebens“ klärt die Leser über die
in der Gemeinde stattgefundenen Aktivitäten auf. Ein besonderes Augenmerk
wird auf das Jugendzentrum gelegt, denn
hier handelt es sich um die Zukunft der
Gemeinde. Inna Tarasiuk leitet den Club
„Junge Familie“ und Svetlana Salmanson
arbeitet mit Jugendlichen, die über 15
Jahre alt sind. Jüdische Traditionen und
Geschichte des jüdischen Volkes werden
durch Arkadiy Lyubinskiy und Iouri Streltsyn beschrieben.
14 Jahre wurde „Vestnik“ von der Chefredakteurin Irina Rubina geleitet. Sie
ging mittlerweile in den wohlverdienten

Ruhestand. In einem Artikel zum Jubiläum „10 Jahre Vestnik“, schrieb sie: „Die
Zeitungsblätter vergilbten über Jahrzehnte hinweg, das Papier wurde alt. Jedoch
beinhalten diese Blätter Worte, Zeilen mit
unserer Geschichte, mit Schicksalen der
Menschen, ihren Gesichtern, unserer Vergangenheit und Gegenwart.“
Heute wird die Zeitung von Chefredakteur Alexander Mazo geleitet. Es ist angenehm, dass in der Rubrik „Kolumne an
die Redaktion“ A. Mazo jedem Mitarbeiter
der Gemeinde eine Beurteilung vergibt, indem er seine Charaktereigenschaften, berufliche Einstellung sowie die Bedeutung
seiner Arbeit für die Gemeinde zur Geltung bringt.
Während der Auswahl der Materialien für
das Album „Mitarbeiter der Gemeinde“
konnte ich kein Material von Nelli Retunskaya finden, die sich jahrelang mit Kindern der jüdischen Schule in der Gemeinde
befasste.
Sie vermittelte ihnen Liebe für die herrliche Gesangskunst. Der Präsident der
Gemeinde, A. Mazo, betonte in einem
Artikel: „Unsere Darsteller nehmen an
stadtweiten Konzerten teil, die Künstler
präsentieren ihre Werke auf Ausstellungen. Junge Talente belegen Medaillenplätze bei Wettbewerben in ganz Bayern.
Der Kinderchor unter der Leitung der
Pädagogin Nelli Retunskaya wurde auf
den Festkonzerten bekannt.“
Im Laufe von 15 Jahren meiner Arbeit im
Club „Der Große Vaterländische Krieg“
trat der Chor von N. Retunskaya mit Liedern über Veteranen, ältere Menschen
und Kinder auf. Sie genoss bei mir in meinem Club und bei den Gemeindemitgliedern hohe Wertschätzung, Respekt und
Liebe. Als Pädagoge schätze ich ihre Arbeit mit Kindern sehr. Die Auftritte von N.
Retunskaya zusammen mit dem Chor
sind unvergesslich.
N. Kushnirenko, Leiter des Clubs „Der Große Vaterländische Krieg“

Frauenverein Be Jachad

Globaler Schabbat in Amberg

Während der Pandemie waren wir telefonisch tätig: Wir diskutierten und machten
Pläne für die zukünftige Arbeit. Als die
Beschränkungen aufgehoben wurden,
riefen wir unsere Frauen zusammen und
schlugen die nächsten Veranstaltungen
vor. Auf diese Weise organisierten wir
einen Ausflug in den Zoo und Botanischen Garten, setzten die alljährlichen
Gratulationen für Geburtstagskinder fort
und veranlassten den Yoga-Kurs. Vor einer
Weile organisierten wir einen Tagesausflug nach Bad Wörishofen. Mit allen Aktivitäten waren unsere Frauen sehr zufrieden.
Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 147/2022
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Vor kurzem schlug unsere ungestüme
Vorsitzende Evgeniya Schulmann vor, etwas mit Händen und Kopf zu arbeiten,
sprich, etwas Kreatives zu gestalten. Viele
reagierten mit großer Freude darauf.
Evgeniya lud aus München Raisa Pazovskaya ein, eine sehr nette und gutherzige
Frau. Früher unterrichtete sie Biologie,
heute beschäftigt sie sich mit künstlerischer Handarbeit.
Sie kam mit einem Koffer mit allem, was
für das Handwerk notwendig ist: mit Scheren, mit vielen Farben, Bechern, Eimern,
Schnapsgläsern für Wasser und speziellem Salz. Sie half jedem individuell: welche Farbe man besser nimmt, welche fügt
man hinzu, was noch zu verbessern wäre.
Alle waren in bester Laune, denn wir trafen uns in letzter Zeit nur noch selten,
jeder vermisste den Umgang miteinander
so sehr. Als die Arbeit beendet war und
die Tücher geglättet waren, erdachte sich
jeder ein Thema seiner Arbeit.
Bei einem war es ein „Feld in Russland“,
bei dem anderen „Goldener Herbst“, ein
bunter, sonniger Tag und Blumen mit
buntfarbigen aufgehenden Lilien. Jedoch
das Wichtigste ist, dass alle Arbeiten in
einer einzigen und unverwechselbaren
Ausfertigung fertiggestellt wurden. Bei
manchen gelang das Bild abstrakt, jemand
stellte sogar fest: „Hier muss sich Kandinsky geschlagen geben.“ Alle waren sehr
zufrieden. Nach Abschluss der Arbeit gab
es Tee, Kaffee und Kuchen. Als wir uns
verabschiedeten, erzählte Raisa, dass sie
sehr viele Ideen hätte und sie uns noch
etwas anbieten möchte. Ich denke, dass
wir ihren Vorschlag annehmen werden.
Ryta Kvasha

Konzert Baruch
Chauskin & Duo NIHZ
Ende Oktober gaben Baruch Chauskin und
das Duo NIHZ ein Konzert im Festsaal
unserer Gemeinde. Was die Qualität dieses Konzertes betrifft, so muss ich persönlich sagen, dass diesmal der Konzertspielplan sowie die ausführende Kunstfertigkeit der Ensemblemitglieder über
alles Lob erhaben waren. Und offen gestanden haben die Musiker mit ihrem
Auftritt meine Seele wachgerüttelt. Als
ich die jüdischen Lieder hörte, versetzte
ich mich in die Jahre meiner Kindheit
und Jugend, als zahlreiche Verwandte bei
uns zu Hause zusammenkamen und genau diese Lieder in dieser Sprache sangen. Ich meine damit Jiddisch. Wenn man
nur noch die ersten Wörter der Lieder
hört, wie „Wo ahin soll ich gehn?“, „Spiel,
Spiel ...“ oder „My Stettele Wishki …“,
verfällt man beinahe in Trance. Als ob
etwas erweckt wird, was in den Tiefen
der Seele verborgen war – unser Schmerz
über die im Krieg Gefallenen, über die
Kultur unserer Vorfahren, die wohl kaum
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wiederbelebt und zu einer derart machtvollen und kräftigen wie einst vor dem
Krieg wird.
Genau diese Gedanken äußerte auch Kantor Chauskin, indem er den Hörern das
eine oder das andere Lied vorstellte. Und
wie wunderbar er diese Lieder sang. Was
für eine prächtige Stimme und eine vertrauensvolle Unterhaltung mit dem Publikum.
Außerdem möchte ich Sanna van Eist
(Flöte) und Bobby Rootveld (Gitarre) erwähnen. Vor dem Lied „Amsterdam weint“
erzählte Bobby von seinem Großvater,
dessen Familie in den Jahren der Besatzung der Niederlande 20 Menschen verlor.
Natürlich wurden auch Lieder gesungen,
die mit jüdischem Humor und Lebensfreude erfüllt sind, wie „Als der Rebe“
und „Adon Olam“. Das Publikum dankte
mit stürmischem Beifall. Sonja Taubina

Schach
Keine andere Sportart wurde so von Juden geprägt wie das Schach. Das logische
Brettspiel mit Schachfiguren auf einem
Brett mit 64 Feldern kombiniert in sich
Elemente der Kunst, Wissenschaft und
Sport. Dieser Sport ermöglicht es, sich
selbst zu bewähren, ohne dabei besondere körperliche Fähigkeiten zu besitzen.
Heutzutage kann man kontaktlos spielen,
online, telefonisch und am Computer.
Schachclubs arbeiten in den jüdischen
Gemeinden Bayerns mit großem Erfolg,
natürlich auch in unserer Gemeinde.
Das Projekt „Schach für Kinder“ und der
Schachclub, der seit September von Igor
Tokarev geleitet wird, sind heutzutage
sehr populär. Nach ersten Berechnungen
haben bereits 14 Kinder jede Woche die
Möglichkeit, Schach zu spielen, zusätzlich kommen noch 4 weitere Kinder am
Dienstag und Donnerstag hinzu. Die Bewertungen der Kinder und ihrer Eltern
sind positiv. Die Eltern erzählen von großer Begeisterung ihrer Kinder und manch
einer hat bereits die „Großmeister“ der
Familie geschlagen.
Mit diesem Artikel möchten wir die Aufmerksamkeit der Leser für unser Projekt
wecken und natürlich dem Lehrer Igor
Tokarev für seine fachliche Kompetenz
danken. Der Schachclub ist offen für alle
Interessierten.
Inna Tarasiuk,
Leiterin der Jugendabteilung

sächlich Lieder israelischer Autoren, die
ich überhaupt nicht kannte. Shai Terry
singt Mezzosopran, auch in Opern. Es ist
interessant zu erwähnen, dass unser Gast
als Solosängerin des NATO-Militärorchesters auftrat. Momentan besucht sie einen
Meisterkurs an der Hochschule für Musik
in Mainz. Dank des Gesangs von Shai
Terry bekamen wir die Möglichkeit, diese
Musik zu erleben.
Lenskaya Elena

BA M BE RG
Seit Januar 2022 hat die Stadt Bamberg
einen eigenen Antisemitismus-Beauftragten. Damit sei Bamberg die erste Stadt in
Deutschland mit einem eigenen kommunalen Beauftragten für diese äußerst
wichtige Aufgabe, schreibt der Vorsitzende der Bamberger Kultusgemeinde,
Martin Arieh Rudolph, in seiner Presseerklärung.
„Aus mehreren Bewerbungen empfahl
eine Auswahlkommission unter Vorsitz
von Oberbürgermeister Andreas Starke
einstimmig die Bestellung von Patrick
Nitzsche. Von allen Bewerbern war er
neben seiner fachlichen Eignung und sozialen Kompetenz der Einzige, der von
sich aus den Kontakt zur IKG Bamberg
gesucht hat und die Gemeinde bereits vor
Einreichung seiner Bewerbung vollumfänglich unterstützt hat“, erklärte Rudolph.
Insbesondere seine Ideen bezüglich der
Erinnerungs- und Gedenkarbeit stießen
auf Zustimmung der gesamten Israelitischen Kultusgemeinde. „Wir freuen uns
sehr auf die intensive Zusammenarbeit
mit Herrn Nitzsche“, sagte Rudolph, „und
wünschen im Namen der Gemeinde ein
herzliches Mazal Tov.“
Die Initiative für das neue Ehrenamt kam
von der Stadtratsfraktion Grünes Bamberg, schreibt der Gemeindevorsitzende
in seiner Pressemitteilung. Der neue Be-

Konzert Shai Terry
Anfang November fand im Festsaal der
Gemeinde das Konzert der israelischen
Sängerin Shai Terry statt. Es kamen viele
Menschen, um ihren Gesang zu hören.
Shai Terry kam 1991 in Israel zur Welt.
Sie gab bereits mit 13 Jahren ihre ersten
Auftritte. Zu ihren Werken zählen haupt-

Der neue Bamberger Antisemitismus-Beauftragte Patrick Nitzsche

auftragte Patrick Nitzsche will seine Arbeit
schwerpunktmäßig auf die in Bamberg
lebenden Juden ausrichten. Aber für die
breite Masse der Stadtbevölkerung hätten
die Juden in Bamberg kein Gesicht, sagt
Nitzsche. „Dieses möchte ich ihnen mit
überparteilicher, medialer und jeder denkbaren Unterstützung geben. Denn nur,
wenn die heute wieder zunehmenden
Vorurteile über Juden durch solide Aufklärungsarbeit abgebaut werden und sich
Juden endlich hier sicher fühlen und auch
sicher sind, dann erst haben wir etwas aus
der Geschichte gelernt.“ Er möchte nicht
über, sondern mit den jüdischen Menschen reden, ihnen Türen öffnen und Verbindungen schaffen und dabei auch präventiv gegen Antisemitismus vorgehen.
„Schließlich haben wir in Bamberg das
Glück, dass durch den Zuzug aus den ehemaligen Ländern der Sowjetunion die
1943 ausgelöschte Jüdische Gemeinde
wiederbelebt wurde.“

Liberale Gemeinde
Mischkan ha-Tfila
Chanukka
Die Pandemie hat das Gemeindeleben
auch weiterhin stark beeinflusst. Dennoch ist es uns, dank Zoom, gelungen, an
jedem Abend von Chanukka eine halbe
Stunde zusammen zu verbringen, die
Chanukka-Kerzen zu entzünden und dann
miteinander zu singen. Sogar Gäste aus
dem Ausland haben sich online zugeschaltet, um mit uns zu feiern. Die Chanukka-Abende, wurden von Rabbinerin
Deusel liebevoll gestaltet. So hatten wir
beinahe das Gefühl, tatsächlich in einem
Raum zusammen zu sein und gemeinsam
zu feiern.

Gottesdienste

Da aufgrund der Pandemie viele Gemeindemitglieder geplante Reisen nicht
angetreten hatten, waren unsere Schabbat-Gottesdienste oft sehr gut besucht.
Freilich verzichteten wir weiterhin auf
den gemeinsamen Kiddusch, wobei uns
Anneliese Schwierz stets mit tollen kulinarischen und hübsch gestalteten „Kiddusch to go“-Paketen versorgte, eine
wirklich große Mitzwa, für die wir uns
aufs Herzlichste bedanken.

Am neuen jüdischen Friedhof, von links: Oberbürgermeister Starke, Notarin Dr. Bord, Rabbinerin Dr. Yael Deusel, Liberale Jüdische Gemeinde Mischkan ha-Tfila Bamberg und Arieh
Rudolph, Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde.
© Melina Knobloch

lichen Reden eines Sinto und einer
Romni, und die sehr nachdenklich
stimmenden Lieder von Werner Lutz.
Wenige Tage vor dem 27. Januar erhielt
unsere Gemeinde ein ganz besonderes
Geschenk, nämlich eine über einhundert Jahre alte Menora. Der große
Leuchter wird auf Wunsch der privaten
Spenderin eine würdige Heimat in unserem Betsaal finden. Ebenfalls einen
würdigen Platz haben die Erinnerungssteine bekommen, die Teil einer Gedenkzeremonie des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei in
Bamberg am 27. Januar waren und die
uns anschließend übergeben wurden.
Die Zeremonie bei der Bundespolizei
war von Rabbinerin Dr. Deusel zusammen mit der Polizei-Pfarrerin Dr. Miriam Groß vorbereitet worden.
Am 7. Februar zog sich eine solidarische Menschenkette durch die Bamber-

ger Innenstadt, organisiert vom Bündnis „Buntes Bamberg“ als Antwort auf
die „Spaziergänger“, von denen auch in
Bamberg jeden Montag Menschen mit
Fahnen, Fackeln und rechten Parolen
durch die Stadt marschieren. Der friedliche Protest der Menschenkette, an der
sich auch unsere Gemeinde beteiligte,
wurde multireligiös gestaltet. Er richtete sich gegen Falschinformationen, Verschwörungsmythen und rechte Hetze.

Friedhof
Nach jahrelangen Verhandlungen ist es
nun gelungen, ein eigenes Friedhofsareal in Bamberg zu erwerben. Am
15. Februar wurde der notarielle Vertrag mit der Stadt Bamberg unterzeichnet. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der noch jungen Geschichte
unserer Gemeinde. Auch wenn wir
hoffen, dass der Friedhof noch lange unbelegt bleiben möge, so ist uns sein Erwerb dennoch eine große Beruhigung.

Gedenkveranstaltungen
Am 27. Januar fand keine öffentliche
Feierstunde am Synagogenplatz statt,
wohl aber eine Kranzniederlegung am
Synagogendenkmal im kleinsten Kreis.
Am nächsten Wochenende veranstaltete die VVN das traditionelle Gedenken
für die Opfer des Nazi-Regimes am
Mahnmal auf der Unteren Brücke, an
dem trotz eisiger Sturmböen zahlreiche
Menschen teilnahmen. Besonders anrührend waren dabei die sehr persön-

Übergabe der Erinnerungssteine, von links: Polizei-Pfarrerin Dr. Groß, Rabbinerin Dr. Deusel und der Polizeidirektor Miketiuk.
© Bundespolizei Aus- und Fortbildungszentrum
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R EGE NSBU RG
Bei mir biste scheyn
Im Rahmen des Jubiläumsjahres „1700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“
lud die Gemeinde im Oktober zu einem
Konzert in den Gemeindesaal. Das Vorstandsmitglied Volodimir Barskyy begrüßte alle Anwesenden und stellte die
Künstler aus Berlin vor. Zusammen mit
Sängerin Anna Margolina traten bei uns
auf: Kenneth Berkel, Piano, Hendrik
Hehls, Bass, und Aidan Lowe, Schlagzeug.
Die jiddischen Lieder erfreuten alle Gäste. Anna Margolina kommt aus Minsk.
Seit 1992 lebt sie in Berlin. Hier erhielt sie
ihre Gesangsausbildung. Die Berliner
Band von Anna Margolina arrangiert, interpretiert und improvisiert Songs verschiedener Genres und Kulturen und
lässt sie überraschend neu erklingen. Die
Zuhörer gingen sichtbar mit, viele aus
nostalgischen Gründen, auch bei der Zugabe „Bei mir biste scheyn“ hätten am
liebsten alle mitgesungen. Wie im Jazz
üblich, trugen alle Instrumentalisten auch
bravouröse Soli vor. Das Publikum dankte
mit viel Applaus.

Schabbaton
In den letzten zwei Jahren hat man gelernt, einige Sachen im Leben wertzuschätzen. Vor der Corona-Pandemie war
es normal, dass wir uns getroffen haben, um zusammen Schabbat zu feiern,
einander kennen zu lernen, uns mit unserer Tradition auseinander zu setzen
und dabei Spaß zu haben. Das alles hat
ein richtiges Gefühl von Zusammengehörigkeit gegeben, und dieses Gefühl
fehlt uns sehr. Mit Gottes Hilfe ist es
uns gelungen, ein Schabbaton in unserer Gemeinde im November zusammen
mit dem Bund Traditioneller Juden zu
organisieren. Ein Schabbaton ist ein
Treffen von Juden mit dem Ziel, einen
gemeinsamen Schabbat zu feiern.
Neben den gewöhnlichen Gottesdiensten gibt es auch Diskussionen, Tora-

Chanukka in Regensburg
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Schabbaton in Regensburg

Unterricht, ein Unterhaltungsprogramm
und natürlich leckere Schabbat-Mahlzeiten. Es kamen ca. 50 Teilnehmer aus
ganz Deutschland, aus Berlin und Köln,
aus Amberg und Regensburg. Darunter
waren sehr viele junge Menschen zwischen 15 und 18 Jahren. Die Leiter der
Organisation haben eine richtige Entscheidung getroffen, nämlich Schabbatonim nicht nur in Berlin zu organisieren, sondern auch in kleineren Gemeinden. Es gibt den Jugendlichen unserer
Gemeinde eine Möglichkeit, Kontakte
zu anderen Jugendlichen zu knüpfen
und einen Einblick in aktives jüdisches
Leben zu bekommen. Für alle Teilnehmer war das ein unglaubliches Erlebnis,
das wir alle so vermisst haben.
Rabbiner Benjamin Kochan

Chanukka
Auch zu Chanukka lud die Gemeinde zu
einem Konzertprogramm mit dem Asamblea Mediterranea, mit wunderbarer Musik der Sephardim und Aschkenasim, mit
goldenen Stimmen und mit ChanukkaLiedern. Das Vorstandsmitglied Volodimir
Barskyy begrüßte herzlich alle Anwesenden und wünschte „chag chanukka sameach“. Er betonte, dass Chanukka ein
Lichterfest, ein Fest der Freude sei. Zusammen mit dem vierjährigen Jakob ent-

zündete er die erste Chanukka-Kerze.
Eingeladen waren auch der Regierungspräsident der Oberpfalz Axel Barthelt,
die Oberbürgermeisterin Gertrud MaltzSchwarzfischer und die Abgeordnete Kerstin Radler. Der Regierungspräsident und
die Oberbürgermeisterin sprachen Grußworte.
Die zweite Chanukka-Kerze entzündete
Elia Danziger (7 Jahre alt). Der Religionslehrer der Gemeinde, Rabbiner Benjamin
Kochan, sprach über das Öl-Wunder und
erinnerte an die Wiedereinweihung des
Tempels in Jerusalem. Alle sangen zusammen mit dem Rabbiner das Lied
„Maos zur“. Die Pianistinnen Ina Schur
und Eva Hermann spielten mit Schülern
der Klasse von Anastasiia Melnyk traditionelle Chanukkalieder. Die ChanukkaGeschenke verteilte die Gemeinde-Vorsitzende Ilse Danziger an die Kinder.

Gedenktag 27. Januar
Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Regensburger Veranstaltung
konnte über einen Livestream online
verfolgt werden. Es sprachen Oberbürgermeisterin Gertraud Maltz-Schwarzfischer, Ilse Danziger, die Vorsitzende
der Jüdischen Gemeinde, Dekan Breu
als Vertreter der Kirchen, Schüler des

te und erweckt die handelnden Figuren
zum Leben. Genauso mitreißend bringen
die beiden Pianistinnen den Flügel dazu
abzuheben und den Spaß an der Musik
spürbar zu machen.
Neben bekannten Namen wie George
Gershwin spielte das Duo unter anderem
auch Werke von Moritz Moskowski und
Samuel Barber und als besonderen Höhepunkt die Uraufführung einer Rumba aus
der Feder des ukrainisch-jüdischen Wahlregensburgers Igor Jussim, der im Publikum saß und sichtlich gerührt die Ovationen für sein Werk entgegennahm. Die
ans Herz gehenden Geschichten mit dem
hintersinnigen jüdischen Humor machten
dem Abend alle Ehre.
Mit Hand, Mund und Herz in Regensburg

Von-Müller-Gymnasiums und der Regentalschule in Nittenau sowie Gözde Karababa für „Aktion Sühnezeichen“. Ilse
Danziger sagte: „Heute soll man über
das Gedenken an sechs Millionen in der
Shoa ermordeter Juden sprechen. Diese
ungeheure Zahl in diesem grauenhaften ,Zivilisationsbruch‘ ist nur schwer
vorstellbar. Die Dimension des Todes
übersteigt jede menschliche Vorstellungskraft.“ In Yad Vashem, der israelischen Gedenkstätte in Jerusalem, gibt
es das „Haus der Kinder“, in dem die
symbolische Erinnerung an das Grauen
der Shoa eindrucksvoll und herzzerreißend gelingt.
Ähnlich eindringlich kann man das
grauenhafte Verbrechen der Shoa empfinden, wenn man statt abstrakter Zahlen konkrete Einzelschicksale betrachtet. Dies tat Frau Köglmeier, Lehrerin
am Von-Müller-Gymnasium, mit einigen
Schülern. Gözde Karababa war mit Aktion Sühnezeichen in einem freiwilligen
sozialen Jahr in New York und pflegte
dort eine Holocaust-Überlebende, wie
sie eindrucksvoll schilderte.
Roland Hornung

Stimmen – Zeiten – Räume
Die Literaturwissenschaftlerin Natascha
Gordinsky vom Institut für hebräische
und vergleichende Literaturwissenschaft
an der Universität Haifa sprach im Rahmen der Ringvorlesung „Stimmen – Zeiten – Räume“ über die Schriftsteller Lea
Goldberg und Jehuda Amichai. Lea Goldberg war eine der wichtigsten Schriftstellerinnen des jungen Staates Israel. Sie
übersetzte auch europäische Autoren ins
Hebräische, u.a. Leo Tolstoi, Bertolt Brecht
und Nelly Sachs. Sie war auch selbst eine
vielseitige Autorin, schrieb Gedichtbände
und mehr als 20 Kinderbücher, die sich
vor allem durch „klarsichtige und transparente Bilder“ auszeichneten.
Jehuda Amichai war ein bedeutender
deutsch-israelischer Lyriker. In seinem

ST R AU BING

Roman „Nicht von jetzt, nicht von hier“
verbinden sich Kindheitseindrücke und
Erlebnisse seiner frühen Jahre in Israel.
Amichai wurde als Ludwig Pfeuffer im
Mai 1924 in eine jüdisch-orthodoxe Kaufmannsfamilie in Würzburg hinein geboren. Als Yehuda Amichai stirbt er am
22. September 2000 in Jerusalem. Die
Ringvorlesung der Universität Regensburg wurde von den Professorinnen
Sabine Koller und Isabella von Treskow
organisiert.

Aufgrund der bekannten Corona-Situation boten wir unseren Mitgliedern an,
die Chanukkia zusammen mit unserem
Rabbiner in einem vorher verabredeten
Zeitraum zu zünden. Viele Familien nutzten dieses Angebot im 15-Minuten-Takt
und kamen dann in den Gemeindesaal.
So brannten die Chanukka-Kerzen über
Stunden in Straubing.

Mit Hand, Mund und Herz

Tu Bischwat

Anlässlich der Feierlichkeiten zu „1700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ lud
die Jüdische Gemeinde zu einem besonderen Abend mit musikalischen und literarischen Kostbarkeiten deutsch-jüdischer Autoren und Komponisten. Die Protagonisten
des Abends, das Klavierduo Eva Hermann
und Ina Schur sowie der ehemalige Intendant des Regensburger Turmtheaters Peter
Nüesch, nahmen die zahlreichen Zuschauer mit auf eine spannende und unterhaltsame Reise durch Geschichten und Kompositionen aus jüdischer Hand. Da tauchten Namen auf wie Arthur Schnitzler und
Heinrich Heine, wie Erich Fried und Kurt
Tucholsky. Peter Nüesch zelebriert die Tex-

Kinder pflanzten junge Bohnen. Unser Religionslehrer German Djanatliev verteilte
kleine Töpfchen und die Kinder pflanzten
Bohnen ein. Zu Hause plegten und gossen
sie diese mit großem Erfolg.

Chanukka

Schabbat für
Kinder und Jugendliche
Wir machen jetzt am Freitag einen Schabbat-Gottesdienst für Kinder und Jugendliche. Rabbiner Muraiti beginnt um 18:30
Uhr mit den Gebeten und endet um 19:00
Uhr, bevor der reguläre Gottesdienst beginnt. Alle teilnehmenden Kinder erhalten dann ein Schabbatpaket mit Challa,
Traubensaft und Gebäck.

Chanukka in Straubing
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Frucht zu essen, die man in diesem Jahr
bisher noch nicht verzehrt hat. Die Kinder
konnten nach dem Fest einen kleinen
Blumentopf mit einer Israel-Fahne mit
nach Hause nehmen.
Und während die Kids mit Madricha Shalin
viele kreative Bewegungsspiele erleben
durften, konnten die Eltern einen Tu-biSchwat-Seder genießen und zusammen
mit Alexander Shif über die Bedeutung
des Feiertages diskutieren. So haben Kinder und Eltern einen wunderbaren Tag
erlebt, was man ganz deutlich an den
glücklichen Gesichtern der Kleinen sehen
konnte.
Tisch aus dem Integrationsprojekt „Karabu“ in Straubing

W EIDEN
Wir haben jeden Monat Gottesdienste mit
Rabbiner David Paulaner abgehalten sowie viele Synagogenführungen für Projektgruppen aus Weidener Schulen. Die
Nachfrage dazu ist immer sehr hoch. Die
Synagogenführungen sind unter der Leitung von Gemeindemitglied Friedmann,
er ist auch jüdischer Vorsitzender der
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
Schüler des Kepler-Gymnasiums haben
vor kurzem das Projekt „Digitaler Stadtführer zum jüdischen Leben während des
Nationalsozialismus in Weiden“ vorgestellt. Dieser Stadtführer soll den Geschichtslehrern helfen, nachfolgende Schülergenerationen zu unterrichten, und er
soll durch Lehrer und Schüler weiterentwickelt werden.
Wir arbeiten gemeinsam mit „Arbeit und
Leben Bayern“ an dem Integrationsprojekt „Karabu“. Dies heißt: Kein Antisemitismus und Rassismus bei uns. Gerne
unterstützen wir deshalb das Projekt bei
seinen geplanten Maßnahmen. Wir haben
gemeinsam interessante Aktivitäten für
das Projekt durchgeführt, wie die Kunstwerkstatt „Die Geschichte der jüdischen
Bräuche in Bildern“. Die Kunstwerkstatt
fand im Studio Bunte Palette statt. Die
Leiterin war Olena Volodarska.
Die Schulkinder haben an dem Projekt
teilgenommen, um die Geschichte und
Kultur des jüdischen Volkes näher kennenzulernen. Sie haben die Bilder über
jüdische Bräuche und Sitten ausgesucht,
entwickelt und als Abdeckung auf einem
Tisch angefertigt. Der Tisch wurde der
Jüdischen Gemeinde geschenkt.
Nach wie vor betreuen wir unsere älteren
Mitglieder und Schwerbehinderten. Wir
bringen ihnen unter anderem Schutzmasken nach Hause. Wir verteilen auch
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Früchte an einsame Menschen und rufen
sie an, um zu erfahren, wie sie leben, wie
sie sich fühlen und welche Probleme und
Wünsche sie haben. Natürlich gratulieren
wir auch zu den Jubiläen. Zu Chanukka
haben wir Geschenke verteilt.
Im Februar haben wir für die nächsten
Monate drei Veranstaltungen geplant, darunter auch zwei Konzerte mit freundlicher Unterstützung durch den Zentralrat der Juden in Deutschland.
Marina Jurowetzkaja

Der Religionsunterricht läuft auch während der Pandemie als Präsenzunterricht.
Auch unsere Jüdische Kunstakademie
(JUKA) setzt ihren Unterricht fort. Hier
konnten neue Angebote eingerichtet werden, zum Beispiel eine FIT Kids-Gruppe
für Mädchen und Jungen bis 8 Jahren.
Kursleiterin ist Daria Palshin. Auch neu
ist der Gesangs- und Flötenunterricht für
die Kleinen unter der Leitung von Vladlena Vakhovska. Angeboten werden auch
ein Gesangsunterricht für Jugendliche
bei Vladlena Vakhovska und ein Klavierunterricht bei Natalia Geybuch.

Wir haben auch in der Pandemie versucht, für Kinder und Jugendliche, aber
auch für Senioren, bestimmte Projekte
unter Einhaltung der erforderlichen
Schutzmaßnahmen anzubieten. Das ist
immer noch besser, als alle Maßnahmen
einzustellen. So können die Kinder der
Sonntagsschule „Shalom Yeladim“ weiterhin bei uns ihre Freunde treffen, spielen
und basteln. Viel Spaß hatten die Kids
beim Neujahrsfest der Bäume, das von
Marina Zisman und Larissa Dubovska mit
originellen Programmpunkten gestaltet
wurde. Es ist Brauch, an diesem Tag eine

Für die älteren Menschen ist für viele der
Alltag eine besondere Herausforderung.
Unser vielfältiges Angebot an Begegnung,
Geselligkeit und Information konnte
wegen Corona nicht mehr in der gewohnten Form stattfinden. Wir mussten auf die
neue Situation vor allem bei den alten
Menschen als Risikogruppe schnell reagieren und unsere Maßnahmen anpassen.
Denn wir möchten den Seniorinnen und
Senioren auch während der Pandemie
Teilhabe am Gemeindeleben ermöglichen.
Dazu gehören soziales Miteinander und
auch der Zugang zu Informationen. So
haben wir immer wieder digitale Briefe
mit relevanten Informationen verschickt
und auch unsere Seniorentreffen einmal
in der Woche fortgeführt. Ein besonderes
Highlight war das Tu-biSchwat-Treffen,
bei dem die Besucher Stofftaschen zum

Madricha Shalin mit Hanna und Emma.

Blumentöpfe für die Kinder.

W Ü R ZBU RG
Unser Gemeindeleben

Mitnehmen selbst gestalten und bemalen
konnten.
Ein weiteres Erlebnis war der Besuch der
Schriftstellerin Maria Stepanova und die
Vorstellung ihres Romans „Nach dem
Gedächtnis“. Maria Stepanova, 1972 in
Moskau geboren, ist die erfolgreichste
russische Dichterin der Gegenwart. Für
ihr umfangreiches lyrisches und essayistisches Werk wurde sie vielfach ausgezeichnet. Für ihr Prosadebüt wurde sie
mit dem wichtigsten russischen Buchpreis, dem Bolschaja-Kniga-Preis ausgezeichnet. In Deutschland erschien das
Buch im Suhrkamp Verlag im November
2018. In ihrem Roman blickt Maria Stepanova bis zu vier Generationen in ihrer
Familiengeschichte zurück und begibt sich
auf eine Spurensuche nach ihren jüdischrussischen Vorfahren. Es ist ein wunderbares Buch.
Großes Interesse fanden auch der Konversationskurs und der Malkurs mit Larissa
Dubovska. Beide Kurse ermöglichen den
Teilnehmern, sich mit anderen Menschen
zu treffen, Deutsch zu lernen und Bilder
zu malen. Auch der Chor Menora sowie
die Tanzgruppe haben monatelang Gesangsstücke und Tänze einstudiert, um
diese bei Gemeindefeiern vortragen zu
können. Leider konnte die letzte Chanukka-Feier nur digital stattfinden, aber
viele haben sich die Feier auf Youtube angeschaut und dafür nur lobende Worte
für die Verantwortlichen Marina Zisman
(Idee, Regie und Drehbuch), Iurii Karpelev (Videomontage und Computerdesign), Alexander Shif, Larissa Dubovska und Vladimir Zisman (Videomaterial
und Fotos) gefunden.
Speziell für die Kinder haben wir dann
doch eine kleine Chanukka-Feier organisiert. Wir wissen, dass sich die Kinder ganz
besonders auf das Lichterfest freuen, weil
es da Geschenke und Süßigkeiten gibt.
Und diesen Wunsch wollten wir den Kindern auf jeden Fall erfüllen. Es war dann

in ihren Gemeinden aktiv mitzubestimmen und interessanter und attraktiver zu
gestalten.
Bis heute haben bereits eine MadrichimSchulung sowie zwei Schabbatons und
mehrere Regionaltreffen stattgefunden.
Da wir in der Gemeinde ein Gästehaus
haben, konnten wir die Seminare stets
bei uns im Hause durchführen. An den
Maßnahmen haben Kinder und Jugendliche aus den Gemeinden Hof, Nürnberg,
Bamberg, Augsburg, Regensburg und
Würzburg teilgenommen. Bei den Schabbatons wurden neben dem religiösen Teil
auch interessante Workshops zu relevanten Jugendthemen angeboten.
Maria Stepanova bei der Vorstellung ihres
Buches.

ein buntes Familienfest mit Kerzenzünden, Latkes und Sufganiot.
Trotz Delta und Omikron haben wir bis
heute versucht, mit klaren Regeln und
neuen Konzepte, das Gemeindeleben,
zwar eingeschränkt, aber trotzdem aufrechtzuhalten.
Regionales
Jugendzentrum erhalten
Seit 2019 bieten wir, gefördert vom Zentralrat, das „regionale bayerische Jugendzentrum“ für junge jüdische Menschen in
Bayern an. Ziel ist es, der jungen Generation die Möglichkeit zu geben, sich mit
anderen jungen Menschen aus verschiedenen bayerischen Gemeinden zu treffen,
miteinander zu diskutieren und gemeinsam den Schabbat zu feiern.
Damit jüdisches Leben in Deutschland
eine Zukunft hat, muss gerade die junge
Generation lernen, sich für Demokratie
und jüdisches Leben in unserer Gesellschaft einzusetzen. Wir wollen im Rahmen des Projektes interessierte junge
jüdische Menschen motivieren, das Leben

Rabbiner Ebert zündet mit den Kindern die Chanukkakerzen an.

Eine Projektförderung gibt es noch bis
Ende 2022. Das bedeutet, dass wir ab
dem kommenden Jahr das Projekt nicht
mehr in diesem Umfang weiterführen
können. Daher wenden wir uns nun an
alle bayerischen Gemeinden mit der Bitte,
dieses erfolgreiche Projekt auch nach
2022 zu unterstützen oder wenn möglich,
in Trägerschaft einer anderen Gemeinde
fortzuführen. Gerne sind wir bereit, das
Projekt weiterhin zu begleiten.
In diesem Jahr sind zwei Schabbatons in
Würzburg geplant. Wir wünschen uns,
dass bereits in diesem Jahr andere Gemeinden uns bei der Planung und Durchführung unterstützen. Diese Zusammenkünfte sollen in verschiedenen Gemeinden stattfinden. Wir würden uns sehr
freuen, wenn sich dafür Gemeinden melden würden, die dann bereit sind, mit
uns zusammen in ihrer Gemeinde ein
Tagestreffen für jüdische Jugendliche aus
Bayern zu organisieren. Ein Online-Treffen mit Ansprechpartnern aus den Gemeinden soll demnächst stattfinden.
Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen
mit Shif Alexander in der Würzburger
Gemeinde. Wir hoffen, dass das Projekt
erhalten bleibt.
Erika Frank

Tu Bischwat-Kollage mit Larysa Dubovska.
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BUCHBESPR ECHUNGEN

Drei
Es beginnt wie ein Beziehungsroman über
eine Frau, die die Trennung von ihrem
Mann und die Folgen für ihren siebenjährigen Sohn Eran zu verarbeiten sucht.
Diese Trennung ist es, die Orna in eine tiefe
Krise geführt hat. Aus dieser muss sie herausfinden. Die Freundinnen und auch der
Gesprächstherapeut ihres Sohnes ermutigen sie auszugehen, sich auf Neues einzulassen. Und dazu gehört für Frauen ihres
Alters auch eine Partnerschaft. Oder auch
nur Sex? Orna jedenfalls hatte sich ihr Leben so ganz anders vorgestellt.
Dass ihr Mann sie und Eran verlassen hat,
stellte ihr Leben auf den Kopf, und sie ist
auf dem Weg, verbittert zu werden. Zunächst aber dreht sich vor allem alles um
ihren Sohn. Dass ihr Mann, der im fernen
Nepal mit einer deutschen Frau und mit
drei Kindern lebt, sich ankündigt, um Eran
mit der neuen Familie zusammenzubringen, droht Ornas halbwegs zurückgewonnene Selbstsicherheit wieder ins Wanken
zu bringen. Auch wenn sie sich auf einen
anderen Mann, den sie auf einem DatingPortal kennengelernt hat, eingelassen
hat. Parallel werden beide Entwicklungen, Ornas innere Suche nach neuer
Sicherheit in ihrem Leben nach der Ehe
und die nicht sehr nahe Verbindung zu
Gil, einem Rechtsanwalt, beschrieben.
Das Ende dieses Kapitels, das schlicht 1
heißt, überrascht.
Kapitel 2 liest man schon ängstlicher. Emilia ist als Pflegerin aus Riga nach Tel Aviv

gekommen. Mit dem Tod ihres Pfleglings
Nachum, der sich liebevoll um sie kümmerte, solange seine Kräfte noch reichten,
droht Emilias Aufenthaltsgenehmigung
auszulaufen. Zuhause in Lettland aber gibt
es niemanden, der auf sie wartet. Also
sucht Emilia nach Möglichkeiten, in Israel
bleiben zu können, und Nachums Witwe,
Esther, empfiehlt ihr, sich an ihren Sohn,
den Rechtsanwalt Gil zu wenden. Als Emilias Situation immer schwieriger wird,
folgt sie Esthers Rat. Das dritte Kapitel be-

ginnt im Futur: „Die dritte Frau wird er in
dem Café in Givatayim treffen, in dem er
mal mit Dir gewesen ist, Orna …“. Es ist
Ella, die an ihrer Magisterarbeit über das
Ghetto in Lodz schreibt. Das geht am besten außer Hauses, wo keines ihrer kleinen
Kinder Ansprüche an sie stellen kann. Ihr
Mann ist Berufssoldat, der abends erst gegen neun Uhr nach Hause kommt. Und Gil
ist ein guter Zuhörer. Sie erfährt von ihm,
dass er zwei Töchter hat, verheiratet und
Rechtsanwalt ist. Seine Eltern seien beide
verstorben. Deshalb können die Leser wissen, dass diese ersten Begegnungen kurz
nach der Geschichte mit Emilia stattfinden
werden.
Alle drei Frauen entbehren etwas, und Gil
scheint ihnen helfen zu können. Sobald
aber klar ist, was mit Orna geworden ist,
hofft der Leser auf einen anderen Verlauf
der Geschichten. Das ist eine außerordentlich gelungene Konstruktion, die einen in
Atem hält. Ihr israelischer Verfasser Dror
Mishani, geboren 1976 in Holon, ist seiner
deutschsprachigen Leserschaft durch drei
Kriminalromane um den müden Inspektor
Avi Abraham bekannt. Auch sie sind lesenswert. „Drei“ aber ist mehr, es ist ein
Zeitmosaik in drei Frauengeschichten. Der
Roman ist packend und er ist gut erzählt.
Übersetzt aus dem Hebräischen hat das
Buch Markus Lemke.
Angela Genger
Dror Mishani: Drei, 336 S., Diogenes Verlag,
Zürich 2021, www.diogenes.ch.

Also dann in Berlin
Alice Brauner hat, gemeinsam mit der
Autorin Heike Gronemeier, ein wertvolles
Buch über ihre Eltern Artur und Maria
Brauner geschrieben. Es ist zudem ein
außerordentliches Buch. In ihrer Widmung bezeichnet Alice Brauner ihre Eltern
als „zwei wahre Jahrhundertmenschen“.
Vor Beginn der Lektüre nickt man zustimmend zu dieser Bezeichnung. Nach
der Lektüre des Buches aber stimmt sie
nachdenklich, ob sie nicht eigentlich auf
alle Überlebenden des Holocaust zutrifft.
Sind die Überlebenden nicht, unabhängig
von dem Alter, das sie in ihrem Leben
erreicht haben, Jahrhundertmenschen,
die das 20. Jahrhundert in all seiner Größe
und Grausamkeit, in seinen so schönen
und so gehässigen Momenten erlebt und
durchlebt haben?
Das Bild von einem dieser schönen Momente setzt Alice Brauner direkt an den
Anfang ihres Buches, ein Bild von ihren
Eltern als Gäste einer Party. Es trägt den
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Untertitel „Hochwillkommen auf jeder
Feier“. Das ist eine Formulierung wie aus
einer Boulevard-Zeitschrift. Und Artur
Brauners Leben im Nachkriegsdeutschland war auch – von außen betrachtet –
ein Boulevard-Zeitschriften-Leben. Jedoch
müssen die Leser nicht befürchten, dass
Alice Brauners Buch auf dem Niveau von
Boulevard-Zeitschriften verbleibt. Das Gegenteil ist der Fall. Deshalb ist dieses Buch
so wertvoll und so außerordentlich.
Artur Brauner, der der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit eigentlich hauptsächlich durch sein Firmenlogo „CCCFilm“, seine zahlreichen Filme sowie
durch Fotos in den Hochglanzmagazinen
gegenwärtig gewesen ist, erscheint in diesem Buch als eine ungewöhnliche Verkörperung deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert. Zunächst ist er, der 1918 als
polnischer Jude geboren wurde, das auserkorene Opfer der Nationalsozialisten, nach
dem 2. Weltkrieg aber ist er als enorm

erfolgreicher Filmproduzent jahrzehnte
lang eine wirkmächtige Gestalt des kulturellen Lebens der Bundesrepublik.
Das Buch hat aber noch einen dritten, im
Titel nicht angegebenen Verfasser. Moshe
Brauner, Alice Brauners Großvater, ein
Holzhändler, hat nach dem 2. Weltkrieg
eine Familienchronik verfasst, in der die
Erlebnisse der Familie während des Holocaust berichtet werden. Alice Brauner hat
in der ersten Hälfte ihres Buches ausgiebig aus dieser Chronik, oft seitenlang,
zitiert. Ihr Großvater hat einen nüchternen Bericht über das Überleben der Familie geschrieben. Seine Enkeltochter hat
sich dieser Stilhaltung angepasst. Sie verfällt nicht in die dramatischen und emotionalen Formulierungen, die die Presse
immer leicht zur Hand hat.
Alice Brauners sachlicher Stil nimmt einen
deshalb bis zum Ende des Buches gefangen, auch wenn ihre Schilderungen im
zweiten Teil, die u.a. die Film-Szene der
Bundesrepublik betreffen, an einigen Stellen, wie z.B. beim „Oberhausener Manifest“ Anfang der 60er Jahre, etwas oberflächlich ausfällt. Dies ist jedoch kein
Manko. Darin spiegelt sich vielleicht auch

ungewollt die Atmosphäre des „bundesdeutschen Vergessensspiels“ wider, in der
sich die Deutschen viele Jahrzehnte befanden und in der auch Alice Brauner aufgewachsen ist.
Wenn heute deutsche Juden gefragt werden, wie sie überhaupt ein jüdisches
Leben im Nachkriegsdeutschland hätten
aushalten können, dann drückt sich in
dieser Frage gerade das Unverständnis
gegenüber diesem Vergessensspiel aus.
Eine andere Haltung ist die des Optimismus, den Alice Brauners Mutter Maria ihr
Leben lang auszeichnete. Auch von diesem Optimismus ist viel im Buch zu spüren, nicht nur in den Zitaten aus dem
Interview, in dem Maria Brauner ihrer
Tochter von ihrem Überleben erzählt hat.
Wie Artur Brauner mit einigen seiner Filme gegen das Vergessen, häufig auch vergeblich, angekämpft hat, schildert Alice
Brauner mit dem notwendigen Nachdruck, um verständlich zu machen, was
damals versäumt wurde. Die Auseinandersetzungen um die Nichtnominierung von
Artur Brauners Film „Hitlerjunge Salomon“ von 1990 für den Oskar ist ein
Beispiel dafür.

Moshe Brauner, der Großvater, beschreibt
in seiner Chronik, wie er nach dem Ende
des 2. Weltkriegs aus Usbekistan, das der
Familie als Zufluchtsort gedient hatte, in
die ihm von seiner Arbeit als Holzhändler bekannten polnischen Orte reiste. Er
kommt an einem Markttag an. Er vergleicht den sich ihm bietenden Anblick
mit den Bildern aus der Erinnerung. „In
meinen Augen sah diese Kleinstadt aus
wie ein großer Friedhof.“ Die Juden hatten dem Markt in den Vorkriegsjahren
„Farbe und Lebendigkeit“ gegeben.
Artur Brauner hat der bundesdeutschen
Geschichte ebenfalls „Farbe und Lebendigkeit“ verliehen. Auch wenn Alice Brauner ihr Buch wegen des gegenwärtigen
Antisemitismus mit Skepsis enden lässt,
so ist doch ihr Buch insgesamt ein mächtiges, überzeugendes Symbol dafür, dass
Deutschland diese „Farbe und Lebendigkeit“ auch in Zukunft nicht mehr wird
missen können.
Daniel Hoffmann
Alice Brauner mit Heike Gronemeier: „Also dann
in Berlin …“ Artur und Maria Brauner. Eine Geschichte vom Überleben, von großem Kino und
der Macht der Liebe, 319 S., Verlag S. Fischer,
Frankfurt 2021, www.fischerverlage.de.

Langzeitfolgen der Shoa
Tagungsbände und Festschriften zu besprechen, ist meistens eine undankbare
Aufgabe. Denn die Besprechung solcher
Publikationen kann in der Regel nicht
allen Beiträgen gerecht werden, und es
wäre unfair, nur auf einen Text näher einzugehen. Daher kommt es nicht selten
vor, dass ein lesenswertes Buch mangels
konkreter Hinweise in Zeitungen und
Zeitschriften kaum Beachtung findet. Wie
kann ein Rezensent auf eine lesenswerte
Neuerscheinung dennoch hinweisen? Bei
einer Festschrift kann man einige Sätze
über die geehrte Persönlichkeit schreiben
und bei einem Tagungsband zumindest
den Titel erläutern.
An zwei Wochenenden im Dezember des
Jahres 2019 fand in Hamburg eine Konferenz über „Zeitgeschichte und Psychotherapie“ statt. Die Referate wurden überarbeitet und sind jetzt in einem Buch zu
lesen, das die Historikerin Barbara Stambolis und der Psychoanalytiker Ulrich
Lamparter herausgegeben haben. Der Titel
der hier vorzustellenden Veröffentlichung
lautet: „Folgen sequenzieller Traumatisierung“. Viele werden wissen wollen: Was ist
eine sequenzielle Traumatisierung? Diesen Begriff prägte der Analy tiker Hans
Keilson (1909–2011) in seiner 1979 erschienenen Dissertation über das Schicksal jüdischer Kriegswaisen in Holland.
In dieser wissenschaftlichen Studie bewies Keilson, dass mehrere Faktoren als
Ursache des traumatischen Geschehens

zusammenwirken. Eine Traumatisierung
entsteht also nicht aus einer einmaligen
Verletzung, sie bildet sich vielmehr im
Verlauf einer zeitlich ausgedehnten Entwicklung, die aus mehreren Phasen oder
Sequenzen besteht. Keilsons Untersuchungen machten deutlich, dass die jeweilige Beschaffenheit der Sequenzen
klinisch signifikante Unterschiede ihrer
psychischen und sozialen Folgen nach
sich zog. Für die therapeutische Arbeit
mit Überlebenden der Shoa ist das Konzept der traumatischen Phasen von großer Bedeutung.

Das Modell von Keilson haben später
mehrere Forscher erweitert und auf ganz
andere historische Begebenheiten bezogen. Zum Beispiel auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in unserem
Jahrhundert aus Syrien und aus Afghanistan nach Deutschland kamen. Das Referat über diese traumatisierten Menschen diskutiert nicht nur die besonderen
Probleme der Flüchtlinge aus den genannten Staaten, sondern enthält auch
praktische Vorschläge für Forschung und
Politik.
Hans Keilson hat nicht nur lehrreiche wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben, sondern auch Gedichte, Essays und
Romane. Die Herausgeber haben ein ausführliches biographisches Interview mit
Keilson aus dem Jahre 2001 in den Tagungsband aufgenommen. Das facettenreiche Buch erinnert an einen agilen
deutsch-jüdischen Schriftsteller und Arzt,
der in Holland der Shoa entkommen ist.
Erlebtes und Erforschtes hat Keilson in
zahlreichen Veröffentlichungen dargestellt, damit seine Leser die Möglichkeiten des Menschen in unruhigen Zeiten
besser verstehen können. Yizhak Ahren
Barbara Stambolis, Ulrich Lamparter (Hg.):
Folgen sequenzieller Traumatisierung, Zeitgeschichtliche und psychotherapeutische Reflexionen zum Werk von Hans Keilson, 269 S., Psychosozial-Verlag, Gießen 2021, www.psychosozialverlag.de.
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Shoa-Diskurse
Wo kämen wir hin, wenn jede Prüfungsarbeit im Fach Soziologie als Buch veröffentlicht würde? Und doch war es eine
richtige Entscheidung des PsychosozialVerlags die leicht überarbeitete Masterarbeit von Alina Brehm einem größeren
Leserkreis zugänglich zu machen. Denn
die junge Akademikerin (Jahrgang 1991)
hat eine wissenschaftliche Studie vorgelegt, die Diskurse zur Shoa rekapituliert
und neue Punkte ins Gespräch bringt.
Die Autorin, eine deutsche Nichtjüdin,
wie sie an mehreren Stellen mitteilt, hat
mit Methoden der psychoanalytisch-inspirierten Sozialforschung das Geschehen
in einem Café für Shoa-Überlebende in
einer ungenannten deutschen Stadt in
den Jahren 2016 bis 2018 beobachtet und
interpretiert. In diesem Café trafen sich
die Mitwirkenden einmal in der Woche
für jeweils drei Stunden.
Beschrieben werden nicht nur Szenen aus
Treffen der kleinen Gruppe, sondern ins
Detail gehend auch die Geschichte der
Prüfungsarbeit. Im Rückblick sagt Brehm:
„Ich erlebte krasse Gefühlsbäder bei der
Forschung und dem Schreiben.“ Sie äußert die Vermutung: „Jeder diese Arbeit
Lesende wird wütend sein. Meine Arbeit
erzeugt so viel Aggression auf allen Seiten, weil jeder affektiv berührt wird.“ In

der Tat ist eine intensive Beschäftigung
mit der Shoa und ihren vielfältigen Folgen bewegend und aufregend.
Warum lohnt sich die Lektüre von Brehms
Masterarbeit? Weil es der Verfasserin gelungen ist zu erklären, warum das Café
ein unmöglicher und doch ein kostbarer
Ort für manche Leute ist. Die beschriebenen Szenen deutet Brehm im Austausch
mit verschiedenen Theorien, die sie refe-

riert. Weil die Autorin gleich mehrere
Fragestellungen verfolgte, hat sie es sich
und auch ihren Lesern nicht leicht gemacht. Weiß der Leser um diese Problematik, dann wird er keine einfache Formel als Ergebnis der Analysen erwarten.
Im Treffpunkt wurden komplizierte Sachverhalte bei Kaffee und Kuchen besprochen, natürlich nicht ausdiskutiert. Welche Inhalte im Vordergrund standen, war
von Fall zu Fall anders, das machen die
Interviews mit „Marie“ und mit „Adam“
besonders deutlich.
Spätfolgen der Shoa machen vielen Menschen zu schaffen, nicht nur den Überlebenden der nationalsozialistischen Todeslager, die heute alle schon sehr betagt
sind. Brehm zitiert einen Autor, der behauptet: „Es leben noch 180.000 Überlebende.“ Mich hat die Höhe dieser Zahl
überrascht. Im Untertitel des hier angezeigten Buches ist von der „Gegenwart
der Vergangenheit“ die Rede; wer diese
paradoxe Formulierung verstehen will,
lese Brehms Examensarbeit.
Yizhak Ahren
Alina Brehm: Repräsentanzen der Shoa. Über
ein Café für Überlebende und die Gegenwart der
Vergangenheit, 248 Seiten, Psychosozial-Verlag,
Gießen 2021, www.psychosozial-verlag.de.

Hans Mayer
Nach Franz Kafkas Erzählung „Forschungen eines Hundes“ zeichnet es einen methodisch versierten Wissenschaftler aus,
„die Arbeiten der Vorgänger zu benützen
und mit den zeitgenössischen Forschern“
in Kontakt zu stehen. Diese Charakterisierung ist mehr als plausibel. Jedoch
würde dann Hans Mayer, einer der bedeutendsten Literaturwissenschaftler des
vergangenen Jahrhunderts, eigentlich
nicht zu den klassischen Vertretern der
Wissenschaft zählen, fehlt seinen Werken
doch vor allem das geläufige „Gedöns“
mit den Fußnoten.
Mayer, im Mai 1907 in Köln geboren und
im Mai 2001 94-jährig in Tübingen verstorben, ist von der akademischen Zunft
der Germanisten deshalb auch im traditionellen Postengeschacher nur eine eher
drittrangige Professur an der Technischen
Hochschule Hannover zugestanden worden. Nachdem er 1973 von dieser zweiten Professorenstelle emeritiert worden
war, seine erste hatte er im anderen Teil
Deutschlands, in Leipzig, innegehabt, veröffentlichte er 1975 sein wohl bekanntestes Buch „Außenseiter“. Mayer beschreibt
in diesem Buch die grundlegende Außenseiterstellung, die Frauen, Juden und
Homosexuelle in der Literaturgeschichte
einnehmen.
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Hans Mayer selbst, der zwei der drei in
diesem Buch behandelten Personengruppen abdeckt, ist ebenfalls solch ein Außenseiter gewesen, auf dessen Leben und
Werk als zweites Schlagwort ein weiterer Begriff aus der Reihe seiner Buchveröffentlichungen angewandt werden
kann, der Begriff „Widerruf“. Er steht so-

wohl über Mayers 1988 erschienenen umfangreichen autobiografischen Lebenserinnerung „Ein Deutscher auf Widerruf“
sowie über einer 1994 veröffentlichten
Sammlung von Aufsätzen mit dem Untertitel „Über Deutsche und Juden“. Die Duplizität der Titel verweist auf eine Eigentümlichkeit Hans Mayers hin, die Manfred Jurgensen in seiner Studie „Hans
Mayers ‚gelebte Literatur‘“, zum 20. Todestag 2021 erschienen, zu einem der Angelpunkte seiner Darstellung des umfangreichen Lebenswerkes Mayers gemacht hat.
Er gehört nämlich selbst zu der Gruppe
der deutschen Juden, die er in „Der Widerruf“ porträtiert hat, während diese Autoren wiederum zu den Menschen gehören,
die Mayer in seiner Autobiografie zu seinen Freunden oder Bekannten zählte, zu
denen also, die in seinem Leben eine
Rolle spielten. Deshalb ist der Titel „Hans
Mayers ‚gelebte Literatur‘“, der auf einen
Buchtitel von Mayer anspielt, von Jurgensen mit Recht für eine Studie ausgewählt
worden.
Mayer ist nie ein Wissenschaftler gewesen, der seinem Forschungsobjekt distanziert gegenübergestanden ist, sondern ein
in die Literatur involvierter Mensch, der,
wenn er über zeitgenössische Literatur
schrieb, zugleich über sich selbst schrieb

bzw. schreiben musste, um der von ihm
behandelten Literatur in ihrem ganzen
Umfang gerecht zu werden.
Die Beschäftigung mit Literatur war für
Mayer nicht eine wissenschaftliche Angelegenheit, sie war für ihn vielmehr ein
Lebenselixier, eine konzentrierte geistige
und poetische Form dessen, was ihn als
grundlegendes Problem seines Lebens als
deutscher Jude beständig bedrängte und
herausforderte. Dieses Problem bestand
in der Frage nach seiner Zugehörigkeit
zur deutschen Kultur und Geschichte, in
die er hineingeboren wurde, sowie nach
den Möglichkeiten, sich dieser als deutscher Jude auf eine Weise, die das Unheil
und die Ungerechtigkeiten deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert nicht außer
Acht ließ, dennoch wieder zu verbinden.
Das konnte nur durch den beständig offengehaltenen Akt des Widerrufs, eines Lebens auf der Kante des Außenseiters zu
allen vermeintlich festen Standpunkten
gelingen. Darin sah er sich nicht nur mit
seinen jüdischen Zeitgenossen, sondern
auch mit allen anderen in vergleichbaren

historisch-politischen Situationen stehenden Dichtern und Denkern deutscher
Geschichte wie z.B. Heinrich von Kleist
und Georg Büchner, denen – nach einer
Formulierung des DDR-Dichters Franz
Fühmann – stets „in Deutschland der
Henker“ droht, verbunden.
Eines der zentralen Bildsymbole, in denen die existentielle Situation des verfolgten Menschen im 20. Jahrhundert zum
Ausdruck kommt, ist Paul Klees Bild „Angelus Novus“, dem durch Gershom Scholem und Walter Benjamin eine aus spezifisch jüdischer Perspektive eindrucksvolle, erst seit einigen Jahrzehnten auch
wirkungsvolle Deutung zuteil geworden
ist. Das Bild zeigt sowohl das Entsetzen
über die Zustände der Zeit als auch das
Potential seiner Überwindung. Es ist ärgerlich, dass Manfred Jurgensen in dem
Kapitel „‘Angelus Novus‘: Die Selbstbefreiung des Geistes“, das diesen wichtigen
Aspekt in Mayers Denken und dem seiner
jüdischen Zeitgenossen behandelt, den
klassischen Text Benjamins zu Klees Bild
irrtümlich Hans Mayer zuspricht und da-

mit die Lektüre des Kapitels im weiteren
Verlauf verwirrt. Auch ist dieses Kapitel
durch Druckfehler und fehlerhafte grammatische Formulierungen misslungen.
In seiner Außenseiterposition und seinem
Festhalten an der Möglichkeit des Widerrufs hat Hans Mayer zu einer „Selbstbefreiung des Geistes“ gefunden, die sich in
der Konzeption seines Gesamtwerkes ausgewirkt hat. In den Kapiteln seines Buches handelt Jurgensen jeweils ein Werk
Mayers im Blick auf denkerische Eigentümlichkeiten und analytische Durchdringung der historisch-politischen Problematik ab. Auf diese Weise wird der
Leser Zeuge eines fortlaufenden Prozesses der Anstrengung, in dem Mayer seinem Geist und dem seiner Zeit- und Leidensgenossen den Weg zu einer gerechteren humanen Welt zu bahnen suchte.
Daniel Hoffmann
Manfred Jurgensen: Hans Mayers „gelebte Literatur“. Ein Kompendium, 720 S., Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2021, www.
verlag-koenigshausen-neumann.de.

Unverschämt jüdisch
Es ist eine anregende Lektüre, die uns
Barbara Honigmann in diesen fünfzehn
Texten bietet. Entstanden nicht selten aus
Anlass einer literarischen Preisverleihung, zu dessen Namensgeber sich die in
Straßburg lebende Autorin in Beziehung
setzt. Zum Beispiel zu Max Frisch aus
Anlass der Entgegennahme des Max
Frisch-Preises 2011 in Zürich. In dessen
Tagebuch notierte er anlässlich seiner
zweiten Reise nach Deutschland: „Kurt
kauft eine kleine Skizze von Liebermann.
Ferner gäbe es drei Täßlein aus Meißner
Porzellan, einen Aschenbecher aus Messing und vieles andere, was man sonst
nicht braucht.“
Und solche Meißner „Täßlein“ hatte auch
die Mutter der Autorin in der Nachkriegszeit auf dem Schwarzmarkt in Berlin erworben, ebenso einige kleine Zeichnungen, nicht von Liebermann, sondern von
Lovis Corinth. Ihre Eltern waren aus dem
englischen Exil nach Deutschland zurückgekehrt, sie wollten ihren Beitrag
zum Aufbau eines anderen Deutschland
leisten: „Irgendeine Hoffnung müssen
meine Eltern in diesem Moment, in dem
Hügelland von Trümmern, zwischen verschütteten Ratten und der Iphigenie-Aufführung, gefunden oder sich erhalten haben, die vielleicht sogar ihren Ausdruck
in dem Entschluss fand, ein Kind, mich,
in die Welt zu setzen.“
In diesem ersten Text erfahren wir auch,
woher Barbara Honigmann den Titel
nimmt, nämlich als Gegensatz zum „verschämten Juden“, wie Satres Begriff des

„juif inauthentique“ in den „Betrachtungen zur Judenfrage“ übersetzt wurde. So
sah die Autorin ihre Eltern, und davon
wollte sie sich absetzten. Vielleicht ist
auch dies der Antrieb ihres Schreibens:
„Frisch sagt an einer anderen Stelle
seines Tagebuchs: Schreiben heißt sich
selber lesen.“
In den insgesamt fünfzehn kleinen Texten wird dieses Verständnis in der Gegenüberstellung von Schriftstellerpersönlichkeiten mit den eigenen Ansätzen oder zu
Zeitgenossen oder dem Herausarbeiten

des Besonderen, insbesondere des Jüdischen auf gut verständliche, manchmal
amüsante Weise lesbar. So stellt sie Franz
Kafka und Jakob Wassermann gegenüber, deren Literatur nicht unterschiedlicher sein könnte: „Wassermann ist noch
ein großer Erzähler, … ein Schriftsteller
…, der die Macht der Sprache und die
Kraft des Erzählens in keiner Weise anzweifelt … Und Wassermann will ein
deutscher Erzähler sein“, auch wenn er
darin letztlich enttäuscht wird.
„Kafka hingegen schlägt sich mit der
,Unmöglichkeit, nicht zu schreiben, der
Unmöglichkeit, Deutsch zu schreiben und
der Unmöglichkeit, anders zu schreiben‘“
und entwirft aus diesen Unmöglichkeiten
die Idee der Literatur einer Minderheit in
einer Mehrheitsgesellschaft. „Kafka ringt
mehr mit seinem Judentum, während
Wassermann mehr mit dem Antisemitismus ringt …“
In dem Vortrag an der Universität Wien
2020: „Kafka und Proust – Schriftsteller
und Jude sein in Zeiten der Assimilation“,
vertieft sie die Beobachtung unterschiedlicher Auseinandersetzungen mit Herkunft und Gesellschaft in ähnlicher Zeit.
Die Antworten waren unterschiedlich,
aber nicht gegensätzlich. Ihr Fundament
ist das Jüdische ihrer Kindheit, das bei
Proust durch den Großvater mütterlicherseits, bei Kafka durch den Vater weitergegeben wurde.
Nachdenklich stimmt der Text „Jüdisches
Schicksal? Zum Elisabeth LanggässerPreis 2021, Alzey“, in dem Barbara HoJüdisches Leben in Bayern · Nr. 147/2022
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nigmann die Namensgeberin des Preises
als völlig dem Judentum entfremdet darstellt, nicht zuletzt auch ihrer Tochter
gegenüber, die sie nicht vor der nationalsozialistischen Verfolgung schützt. Dagegen sieht sie in der zum Katholizismus
übergetretenen Edith Stein eine ihrer
Herkunft verbundene Frau, die mutig für
jene eintritt, deren jüdisches Schicksal sie
teilen wird.
Vielleicht verbindet sie die Aussagen von
Edith Stein, der studierten Philosophin,
auch mit dem eigenen Verständnis von
Judentum als Lernen und Wissen, das
nicht im Verharren im Vergangenen be-

steht. Nach einem kurzen Rückblick,
welche Wege ein in die Zukunft gerichtetes Judentum seit dem 19. Jahrhundert
einschlagen konnte, schlussfolgert sie:
„Die jüdische Renaissance fand nach dem
Krieg in Israel, den USA und auch in
Frankreich statt, wo sich eine neue Generation von Juden in neuen Gedanken,
neuen Projekten, neuen Lebensentwürfen,
in vielen verschiedenen Strömungen ihre
alte Identität neu zu erfinden suchte.“
In einem letzten Teil des Buches sind kleine, sehr persönliche Texte versammelt,
darunter: „Das Problem mit der Kopfbedeckung“ und „Erinnerung und Erzäh-

lung“. Beide Texte geben wichtige Hinweise auf das Selbstverständnis einer
1947 Geborenen, die sich für das Judentum und gegen die DDR entschied, um
mit ihrer Familie gestaltend teilzuhaben
an der lebendigen Gemeinschaft eines
jüdischen Lebens in Strasbourg. Ihren
Eltern, und damit ihrer Herkunft, die sich
anders als sie entschieden, setzte sie mit
ihren Büchern, zuletzt mit „Georg“, ein
eigenwilliges Denkmal.
Angela Genger
Barbara Honigmann: Unverschämt jüdisch, 160
Seiten, Hanser Verlag, München 2021, www.
hanser-literaturverlage.de.

Der Fürther Rav
Rabbiner Dovid Kahana Spiro (1901–1970)
war ein sehr frommer und gelehrter
Mann, der nach der Shoa die Israelitische
Kultusgemeinde in Fürth mitbegründet
hat. Er wirkte 25 Jahre lang in Fürth als
Gemeinderabbiner und hat zahlreichen
Menschen in der Not geholfen.
Es ist erfreulich, dass jemand für Wikipedia einen Artikel über diesen großen
Tora-Lehrer und Seelsorger verfasst hat.
Kritisch anzumerken ist allerdings, dass
einige Angaben im Wikipedia-Text falsch
sind: Rabbiner Spiro ist nicht in Fürth
gestorben und sein Grab hat sich nie auf
dem Neuen Jüdischen Friedhof Fürths
befunden. Der Fürther Rav wurde auf
dem Friedhof Har Hamenuchot in Jerusalem beerdigt. Eine Abbildung seines
Grabsteins findet man in Moshe Rosenfelds Buch über Rabbiner Spiro, das vor
kurzem erschienen ist.
Der heute in London lebende Autor ist in
Fürth aufgewachsen und hatte praktisch
von Geburt an eine enge Beziehung mit
Rabbiner Spiro, der nebenan wohnte. Rosenfelds Mutter war eine Cousine des
Rabbiners und sein Vater wurde dessen
rechte Hand. Freimütig bekennt der Verfasser, dass er seinerzeit tausend Fragen
hätte stellen sollen, dies aber nicht tat –
und daher heute die Antworten nicht
weiß. Es ist ihm jedoch gelungen, viel
Material zusammenzutragen und ein umfangreiches Werk zu veröffentlichen, das
in religiösen Kreisen Beachtung verdient.
Breit dargestellt wird die Geschichte der
Familie Spiro, die in Polen beheimatet
war. Der Fürther Rav wuchs im Milieu
des polnischen Chassidismus auf und er
blieb lebenslang dieser geistigen Strömung verbunden. Seine rabbinische Karriere in Warschau wurde im Zweiten
Weltkrieg durch die Nazis in tragischer
Weise beendet.
Die Zerstörung des Warschauer Ghettos
im Jahre 1943 hat er hautnah miterlebt.
Sowohl seine Eltern als auch seine Ehefrau und ihre vier kleinen Kinder wurden
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von deutschen Schergen ermordet; auf
seinem informationsreichen Grabstein
sind ihre Namen genannt. Dass der Rabbiner die grausame Verfolgung überlebt
hat, kann man als ein Wunder betrachten.
Ende April 1945 haben amerikanische
Soldaten ihn und die anderen Häftlinge
in Dachau befreit. Schon Anfang Juli
1945 kam er nach Fürth und hat die Neuorganisation der jüdischen Gemeinde tatkräftig unterstützt. Viele Juden, die damals verzweifelt und ratlos waren, hat
Rabbiner Spiro bei Begegnungen aufgerichtet. Unermüdlich lernte und lehrte er
Tora. In Ansprachen forderte er seine Zuhörer auf, den Glauben ihrer Vorfahren
nicht aufzugeben.
Sein Ruf als ein Fachmann für Scheidungsurkunden führte dazu, dass zahlreiche Rabbiner den Fürther Rav darum
baten, Scheidungsfälle in ihren Gemeinden zu behandeln. In den Jahren 1946 bis
1951 hat Rabbiner Spiro mehr als 200
Scheidungsbriefe ausgestellt, und zwar
ohne eine Gebühr für die geleistete Arbeit
zu erheben. Es ist überliefert, dass es ihm

manchmal gelang, die Auflösung einer
Familie durch eine Vermittlung zu verhindern.
Rosenfeld schildert aufschlussreiche Details aus dem Leben des chassidischen
Meisters. So war es sein Brauch, neben
anderen Studien täglich 18 Kapitel aus
der Mischna zu rezitieren. Sinn dieses
enormen Pensums war es, dass er jeden
Monat das gesamte Werk der Mischna
rekapituliert hat! Bei jeder der drei
Schabbat-Mahlzeiten trug der Fürther
Rav acht Kapitel aus dem Traktat Schabbat auswendig vor; als die Rosenfeld-Kinder einmal die Genauigkeit seiner Rezitation prüften, konnten sie keinen einzigen
Fehler entdecken.
Beim Lesen talmudischer und chassidischer Texte pflegte Rabbiner Spiro kommentierende Notizen zu schreiben. Wie
der Autor mitteilt, sollen diese Manuskripte in absehbarer Zeit veröffentlicht
werden.
Ungefähr 500 Illustrationen lockern Rosenfelds englischen Text auf. In einem
Anhang abgedruckt sind 33 Reden und
Essays von Rabbiner Spiro im jiddischen
Original oder in einer Übersetzung ins
Englische bzw. ins Hebräische. In einem
zweiten Anhang findet man 65 Briefe, die
der Fürther Rav auf Hebräisch geschrieben hat.
Der undotierte Rabbiner-Spiro-Preis, den
der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern im Jahre 2007
gestiftet hat, soll an einen bescheidenen
Gelehrten erinnern, der für eine Stärkung des jüdisch-religiösen Lebens in
Deutschland eintrat. Nach der Lektüre
des Buches von Rosenfeld meint man zu
wissen, dass der Fürther Rav sich über
diese Form der postumen Ehrung sehr
gewundert hätte.
Yizhak Ahren
Moshe Nathan Rosenfeld: The Rav of Fürth, The
Legacy and Legend of Rav Dovid Kahane Spiro,
696 S., London 2021, hebraicabooks@gmail.
com, ISBN 978-0952-5634-9-5.

Jüdische Autobiografien
Für die Lektüre dieses Buches sollte der
Leser eine gut sortierte Bibliothek mit Büchern von jüdischen Autoren im „Hintergrund“ haben. Dann kann man bei gewecktem Interesse gleich ins Regal greifen und die neuen Erkenntnisse vertiefen.
Die österreichische Historikerin und Publizistin Evelyn Adunka hat im Verlag der
Wiener Theodor Kramer Gesellschaft ihre
gewichtige Sammlung jüdischer (Auto)Biografien vorgelegt. Ihre „subjektive Auswahl“ enthält Selbstzeugnisse von 364
jüdischen Autoren aus über 20 Ländern,
wie die Autorin in ihrem Vorwort schreibt.
Die übersichtlichen Beiträge in diesem
Buch, eigentlich ein persönliches Lexikon
jüdischer „Autoren“, basieren auf autobiografischen Quellen, die in kurzen Auszügen am Anfang jedes Beitrages zitiert
werden. Das Autorenregister bringt den
suchenden Leser zu berühmten Namen, darunter auch Daniel Barenboim und Ignatz
Bubis, Elias Canetti und Marc Chagall.
Interessanter sind die weniger prominenten Namen. So hatte ich zum Beispiel keine Ahnung, dass der israelische Historiker Walter Grab seine Bibliothek der
Moses Mendelssohn Akademie in Halberstadt hinterlassen hat. Grab war ab 1971
Leiter des Instituts für deutsche Ge-

schichte an der Universität Tel Aviv und
für mein Gefühl auch dort verwurzelt.
Oder der hochgeschätzte Rabbiner Nathan
Peter Levinson, der ursprünglich Lewinski
hieß und sich später, in den USA, Levinson nannte, was mir auch nicht bekannt
war. Er und seine Frau Pnina Navè bleiben unvergessen. Besonders gefreut habe
ich mich über die Erwähnung von Hersch

Mendel. Der „Bundist“ hat mit seinen „Erinnerungen eines jüdischen Revolutionärs“ ein ganz bewegendes Zeugnis der
osteuropäisch-jüdischen „Arbeiterbewegung“ Algemey ner Yidischer Arbeter
Bund hinterlassen.
Aufnahme in dem Buch fand auch unser
Rezensent Daniel Hoffmann. Der Literaturwissenschaftler hat 2015 mit „Heimat,
bist du wieder mein“ seine autobiografischen Erinnerungen publiziert und schon
2007 das Buch „Lebensspuren meines
Vaters. Eine Rekonstruktion aus dem Holocaust“ veröffentlicht. Sein Vater Paul
Hoffmann war Überlebender von Auschwitz und Buchenwald und ab 1962 Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde
Düsseldorf.
Die Autorin schreibt in ihrem Vorwort:
„Ich schließe nicht aus, in Zukunft selbst
eine Autobiographie zu schreiben. Allerdings würde ich versuchen, sowohl ein
selbstkritisches Buch zu verfassen als auch
eines, in dem ich in aller Offenheit Personen und Institutionen, die mich bitter
enttäuscht haben, beschreiben würde.“
Man darf gespannt sein.
Benno Reicher
Evelyn Adunka: Meine jüdischen Autobiographien, 610 S., Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft, Wien 2021.

Die Mentalität der Täter
Kristina Beckers Buch „Die Mentalität
der Tätergesellschaft“, das den Sprachgebrauch und die Argumentationsformen
der NS-Zeitung „Der Stürmer“ sowie die
dahinterstehende Mentalität behandelt,
geht auf ihre Doktorarbeit zurück, die als
akademische Qualifikationsschrift ganz
auf eine Leserschaft des Wissenschaftsbereichs angelegt ist. Das Fach „Vergleichende Sprachwissenschaft“, das Kristina
Becker an der Universität Würzburg vertritt, gewährt allgemein nur sehr selten
Laien einen leichten Zugang zu seinen
Forschungsergebnissen. Es wäre jedoch
ein Fehler, anzunehmen, dass die Forschungsergebnisse dieses Faches nicht
auch für ein breites Publikum wertvolle
Einsichten bringen.
Die Sprache, die wir im Alltag wie selbstverständlich verwenden, ist nämlich kein
selbstverständliches, unspektakuläres und
wertfreies Medium. Wer nicht nur zuhört
und konsumiert, was gesprochen wird,
sondern aufmerkt, genau hinhört, sei es
im privaten Rahmen, aber vor allem in
der Öffentlichkeit, wird aus den Worten
eine Mentalität heraushören, die in manchen Fällen befremdlich, bei der NS-Zeitung „Der Stürmer“ jedoch bedrohlich
wirkt. Der Vorteil, den Kristina Becker
gegenüber diesen hinhörenden Menschen

hat, ist ihre wissenschaftlich geschulte Art
des Aufmerkens, die sich schließlich in
einer systematischen Analyse des Gehörten bzw. Gelesenen niederschlägt.
Kristina Beckers Buch erschließt sich
nicht allein einer fortlaufenden Lektüre.
Es kann ebenso als ein Kompendium verstanden werden, in dem man einzelne
Kapitel nachschlagen kann, um sich über
einzelne Aspekte oder besondere Themen

der sprachlichen Ausgestaltung der „Stürmer“-Mentalität zu informieren.
Die Zeitung „Der Stürmer“ wurde von
1923 bis 1945 von dem Nürnberger Julius
Streicher herausgegeben. Ihr radikaler
Antisemitismus, der die „Stürmer“-Mentalität ausprägte, konnte erfolgreich sein,
weil in der deutschen Gesellschaft ein
etabliertes antisemitisches Ressentiment
existierte, das sich mit dieser Mentalität
in ein Einverständnis setzte und ein Einvernehmen mit dem „Stürmer“ einging,
von der Redaktion über viele Jahre hinweg mit den übelsten antisemitischen
Verleumdungen und Diskriminierungen
versorgt zu werden.
Diese Beziehung zwischen öffentlichem
Medium und Rezipient funktionierte aber
letztlich nicht anders als bei jedem anderen öffentlichen Medium. Dass die Prinzipien, die der „Stürmer“ in seiner antisemitischen Mentalität fortlaufend als
Ausdruck einer grundlegenden Wahrheit
über das Judentum reklamierte, sowie die
Stereotypen und Topoi, die er zur Ausgestaltung und Differenzierung seiner antisemitischen Tiraden einsetzte, sich einer
rationalen Verstehbarkeit letztlich entziehen, bildet im Feld der öffentlichen Medien ebenfalls keine Ausnahme. Wichtig
war allein, dass die Aussagen über das
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37

Judentum auf einen fruchtbaren Boden
fielen, dass sie von einer größeren Gruppe
der Gesellschaft als plausibel angesehen
wurden bzw. als gültig – aus welchen Gründen auch immer – akzeptiert wurden.
In diesem Wissenssystem des Antisemitismus konnte es auch zu Fehlschlüssen oder
logischer Inkonsistenz kommen, die jedoch das Gesamtgebäude nicht in Gefahr
bringen konnte. Kristina Becker stellt das
ausführlich dar. Ihre Dissertation wurde
im Sommer 2020 abgeschlossen. Sie hat
in ihre Überlegungen auch die aktuellen
Publikationen zum gegenwärtigen Antisemitismus, z. B. von Monika SchwarzFriesel, aufgenommen. Ihre Schlussworte
verdienen es, hier zitiert zu werden.

„Die detaillierte Aufarbeitung der ,Stürmer‘-Mentalität soll zu einem aufgeklärten Diskurs einen Beitrag leisten. Denn es
werden die Dimensionen antisemitischer
Einstellungen offengelegt, die den Menschen klar werden müssen, wenn wir
nicht einem weiteren fatalen Konsens
entgegenblicken wollen.“
Dieser gesellschaftliche Konsens hat den
„Stürmer“ über mehr als zwei Jahrzehnte
der Publikation getragen. Seine Mechanismen, die auch an die niedrigsten Instinkte
der sexuellen Lüsternheit appellieren,
waren nicht NS-spezifisch. Sie würden
auch mit anderen Objekten des Hasses
funktionieren. In der konzentrierten Form,
in der sie in das Wissenssystem „Anti-

semitismus“ eingespeist wurden, konnten
sie jedoch ihr gefährliches Potential entfalten. Betrachtet man die Vielzahl der
Unteraspekte, die Kristina Becker in einzelnen Kapiteln jeweils behandelt, will es
einem scheinen, dass sich dieses Wissenssystem nicht auf Dauer in einem menschlichen Geist wird festsetzen können. Es
ist erschreckend zu denken, dass dies
jedoch – wider alle Vernunft – früher
möglich gewesen ist und heute auch schon
wieder.
Daniel Hoffmann
Kristina Becker: Die Mentalität der Tätergesellschaft. Argumentation und Antisemitismus in
der NS-Zeitung Der Stürmer, 414 S., Verlag
Königshausen & Neumann, Würzburg 2021,
www.verlag-koenigshausen-neumann.de.

Camondo
Edmund de Waal, englischer Porzellankünstler von internationaler Berühmtheit,
veröffentlichte zehn Jahre nach seinem erfolgreichen Buch „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ über die Familie Ephrussi wieder eine Familiengeschichte: die Geschichte der aus Konstantinopel 1869 nach Paris
gekommenen Camondos. Nissim Camondo ließ dort in der Rue de Monceau 63, unweit des Parks gleichen Namens, eine Villa
umbauen. Sein Bruder Abraham ließ ein
großes Palais auf der Nummer 61, für seinen Sohn Isaac ein kleineres Hôtel gleich
gegenüber errichten. Ganz in der Nähe
„befindet sich das Hôtel Cattani, Wohnsitz
jüdischer, aus Ägypten eingewanderter
Bankiers. […] Auf der anderen Straßenseite wohnen ein paar Rothschilds, zwei
der drei plutokratischen Brüder Reinach
leben direkt neben dem Park.“
Während der Dreyfuss-Affaire wohnte
auch Theodor Herzl, der Begründer des
Zionismus, in der Nummer 8. Antisemitische Reaktionen blieben nicht aus. Édouard
Drumont, Hauptvertreter des französischen Antisemitismus, dessen zweibändiges Werk „La France Juive“ ebenso weite
Verbreitung fand wie seine Zeitung „La
Libre Parole“ mit seinen Hassartikeln gegen
Dreyfuss, machte die Rothschilds, Ephrussis, Camondos, Reinachs, Cahen d’Anvers
alle zu Mitgliedern des internationalen
Finanzjudentums, auch Gelehrte, wie die
drei Brüder Reinach aus dem Elsass.
Die Besonderheit auch dieses Buches ist
die genaue Beschreibung von Dingen, Objekten, Bildern oder Fotos. Edmund de
Waal nimmt seine Leser mit durch das
Haus in der Rue de Monceau 63, das sein
Besitzer Moïse de Camondo zum Museum
umwidmete. Seinen Namen „Musée Nissim Camondo“ trägt es nicht nach Moïse
de Camondos Vater, sondern nach seinem
als Flieger im Ersten Weltkrieg 1917 für
Frankreich gefallenen Sohn. Der Sammler von Kunst und schönen Dingen wird
große Teile der Kunstgegenstände an den
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Louvre, Inventar und das Haus auf der Nr.
63 Rue de Monceau an das Musée des
Arts Décoratif übergeben haben, bevor er
1935 stirbt. Wir sehen das Haus mit seinem Inventar vor uns, auch ohne die
sorgsam ausgewählten Fotografien von
Räumen und Gegenständen.
Und von den Menschen erfahren wir eher
durch ihr Wirken: Moïses Frau Irène aus
der Familie Cahen d’Anvers, Mutter von
Nissim und der Tochter Béatrice, verlässt
die Familie und heiratet wieder. Béatrice
heiratet 1919 Léon Reinach aus der Familie des Gelehrten Théodore Reinach. Sie
werden 1942 geschieden, sie und Léon
werden ebenso wie ihre beiden Kinder
Fanny und Bertrand deportiert und sterben in Auschwitz. Was diesem Ende vorausging: Der Antisemitismus in Frankreich, die deutsche Invasion und die antijüdische Politik des Vichy-Regimes erfüllen den Verfasser mit Zorn. Aus dem
ruhigen Bericht wird ein eher atemloses
Aufzählen der Mitschuld der französischen Regierungsstellen und Verwaltung, die sich in den Vermerken auf Bittschriften und Karteikarten widerspiegelt.

Der Titel lautet in der deutschen Ausgabe
„Camondo. Eine Familiengeschichte in
Briefen“. Diese Briefe richtet der Verfasser
an Moïse de Camondo, dem er sich über
das Palais, die darin befindlichen Gegenstände und Archivalien und die wenigen
Fotografien nähert. Zum Schluss aber zeigt
er das Portrait, das Pierre-Auguste Renoir
1880 von „mademoiselle Irène Cahen d’Anvers“ malte. Das Bild wurde berühmt, wie
auch sein Pendant von 1881, das Portrait
von Irènes Schwestern, Alice und Élisabeth. Es wurde 1900 an die Familie Bernheim verkauft, 1941 von den deutschen
Besatzern beschlagnahmt, Hermann Göring sucht es sich für seine private Sammlung aus, tauscht es dann aber 1942 gegen
ein anderes Bild. „La Petite Fille au Ruban
Bleu“ wird am 4. September 1945 wiedergefunden und zur zentralen Sammelstelle
Nr. 8035 in München transferiert. Die
überlebende Irène erhebt Anspruch darauf. Es befindet sich heute in der Fondation Bührle in Zürich. Renoirs Portrait von
Alice und Elisabeth Cahen d’Anvers hängt
im Museu de Arte de São Paulo.
Es ist ein kleines Buch von 192 locker bedruckten Seiten, mit kurzen Anmerkungen und Abbildungsunterschriften am
Ende. Die Übersetzerin Brigitte Hilzensauer hat ein schönes Deutsch gefunden.
Der Gestalter wählte einen Leineneinband mit dem ineinander geschlungenen
M und C des Adressaten der Briefe, das
Papier ist schwerer als gewöhnlich. Die
abgebildeten Fotografien beanspruchen
immer eine ganze Seite oder Doppelseite
und erhalten damit einen eigenen Wert.
Diese wertvolle Machart gibt den Lesern
ein sinnliches Erlebnis und widersteht
schneller Lektüre. Nicht zuletzt auch dadurch wird das Buch ein eigenes Erinnerungsgeschenk.
Angela Genger
Edmund de Waal: Camondo. Eine Familiengeschichte in Briefen, übersetzt von Brigitte Hilzensauer, 192 S., Hanser Verlag, München 2021.
www.hanser-literaturverlage.de.
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