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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unser Pessach-Fest ist, sogar noch mehr 
als der Schabbat, ein stark ausgeprägtes 
Familien- und Gemeinschaftsfest mit ei-
genen Ritualen und Speisen, mit Matzen 
und Wein, mit den Seder-Abenden und 
der Haggada. Der Seder-Abend beginnt 
traditionell mit der Frage des Kindes: Was 
ist an diesem Abend anders als sonst? In 
diesem Jahr bekommt diese Frage eine 
weitere, höchst aktuelle Bedeutung.

Das Corona-Virus bestimmt zunehmend 
den Alltag der Menschen. Täglich werden 
weitere Maßnahmen zur Eindämmung 
des Virus beschlossen und verkündet.
In dieser ungewohnten Situation benö-
tigen gerade ältere und hilfsbedürftige 
Menschen unsere Hilfe. Viele Jüdische 
Gemeinden bieten in vorbildlicher Weise 
Unterstützung bei den täglichen Erledi-
gungen und Einkäufen an. Übergeordnet 
hat die Zentralwohlfahrtsstelle eine Bera-
tungshotline und eine Vermittlungsbörse 
zur Unterstützung auf Facebook eingerich-
tet. Außerdem werden die wichtig sten 
Verlautbarungen des Robert-Koch-Insti-
tuts durch die ZWST auch auf Russisch 
veröffentlicht. Alle wichtigen Kontakt-
daten dazu finden Sie hier auf dieser Seite.
Ich bin Ihnen, den Jüdischen Gemeinden, 
den vielen ehrenamtlich Engagierten und 
den Mitarbeitern von Herzen dankbar. 
Jetzt sind wir als Gemeinschaft gefragt. 
Wir alle tragen Verantwortung fürein-
ander.

Zur Verantwortung gehört es auch, dass 
wir alle unseren Beitrag dazu leisten, 
dass die Verbreitung des Corona-Virus 
sich möglichst verlangsamt. Es ist wich-
tig, dass wir in unseren Gemeinden die 
Vorgaben und Empfehlungen des Robert-
Koch-Instituts und der Behörden umset-
zen. Schweren Herzens mussten wir die 
Gottesdienste bundesweit vorerst einstel-
len. Auch können die Sederabende in den 
Gemeinden nicht stattfinden. Das Leben 
ist das höchste Gut, das wir besitzen. Das 
müssen wir nun gemeinschaftlich schüt-
zen.
Wir werden die Probleme aber gemein-
sam lösen. Alle werden mithelfen. Die 

Wissenschaftler und die Politiker, die 
 Mediziner und die Krankenpfleger, die 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppie-
rungen und die religiösen Gemeinschaf-
ten. Jeder Einzelne von uns wird mit sei-
nem Blick auf die Gemeinschaft seinen 
Beitrag dazu leisten, dass die Menschen 
sich gegenseitig helfen und füreinander 
da sind. Und jeder Einzelne kann mit sei-
nem Verhalten, mit der konsequenten Be-
achtung aller Krisen-Regeln dazu beitra-
gen, dass sich die Epidemie nicht zu stark 
ausbreitet.

Dann werden wir in einem Jahr wieder 
Pessach so feiern, wie wir es gewohnt 
sind, mit Matzen und Wein, mit Eierhä-
kele und Matzebrei und mit der ganzen 
Familie und der Jüdischen Gemeinde. 
Und in Gedanken daran werden wir in 
diesem Jahr unser Pessachfest in unge-
wohnter Weise feiern.

Erinnern möchte ich auch an den Würz-
burger Theologen und Judaisten Prof. Dr. 
Dr. Karlheinz Müller, der vor ein paar 
Wochen verstarb. Ich erwähne das hier, 
weil dieser Wissenschaftler ein großer 
Freund der Jüdischen Gemeinschaft war, 
dem wir sehr viel verdanken. Er hinter-
lässt uns unter anderem eine sehr um-
fangreiche Darstellung der mittelalter-
lichen Judengemeinde von Würzburg und 
die komplette Dokumentation der Grab-
steinfunde in der Pleich. Beide Bereiche 
hat er bis zuletzt auch verantwortlich im 
Museum Shalom Europa betreut. Ich bin 
ihm zutiefst persönlich verbunden, auch 
weil ich mit ihm damals in den siebziger 
Jahren das Thema meiner medizinischen 
Doktorarbeit über die Säuglingssterblich-
keit bei Juden diskutieren und entwickeln 
konnte. Einen Nachruf auf Prof. Müller 
finden Sie auf Seite 18.

Wir sind in Gedanken bei all den Men-
schen, mit denen wir im nächsten Jahr 
wieder gemeinsam Pessach feiern wollen.

CHAG PESSACH SAMEACH

Ihr

Die Zentralwohlfahrtsstelle (ZWST) 
der Juden in Deutschland gibt auf ih-
rer Webseite viele wichtige Informatio-
nen zur Corona-Krise auf Deutsch und 
auf Russisch, darunter auch wichtige 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 
Die ZWST kann auf www.zwst.org er-
reicht werden und auch telefonisch auf 
der Hotline 069-944371-16 zwischen 
Montag und Freitag von 10 bis 14 Uhr.

Die Wochenzeitung JÜDISCHE ALLGE-
MEINE informiert mit einem Corona-
Themenspecial über unterschiedliche 
Aspekte der jüdischen Gemeinschaft 
im Zeichen der Epidemie.
Die Artikel berichten über das einge-
schränkte Gemeindeleben, über Hilfs-
maßnahmen, digitale Angebote und 
vieles mehr.

www.juedische-allgemeine.de

Liebe Leserinnen und Leser,
wegen der Corona-Krise kann diese Aus-
gabe von JÜDISCHES LEBEN IN BAY-
ERN leider nicht mit allen ursprünglich 
geplanten Beiträgen erscheinen. Wir bit-
ten um Ihr Verständnis.

Die Redaktion, Benno Reicher
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Rabbiner Joel Berger

Pessach
Von Landesrabbiner a. D. Joel Berger

Das Pessachfest ist einer der schönsten 
und inhaltsreichsten Feiertage des jüdi-
schen Jahres. Dieses Fest des „ungesäuer-
ten Brotes“ wird auf Hebräisch Chag 
 Hamatzot genannt. In der Liturgie, im 
Festtagsgebetbuch, dagegen wird es als 
S‘man Cherutenu, als das „Fest des Er-
langens unserer Freiheit“ bezeichnet. 
 Viele Namen meinen ein und dasselbe 
Fest. Man gedenkt der Befreiung aus der 
Sklaverei Ägyptens in der Antike; man 
verzehrt als Stütze des Gedenkens das 
Fladenbrot, die Matzen. Ferner ist 
Pessach eines der drei klassischen bibli-
schen Wallfahrtsfeste Israels. Im Alter-
tum pilgerten die Israeliten, jung und alt, 
nach Jerusalem, um die Tage des Festes 
dort im Heiligtum gemeinsam zu be-
gehen.

Der meist verbreitete Name des Festes ist 
jedoch Pessach. Nichtjuden kennen es als 
Passah. Dieser Name weist auf eine Epi-
sode der Erzählung im zweiten Mose-
buch hin, auf die göttliche Befreiung der 
versklavten Israeliten. Die Häuser der 
 israelitischen Sklaven wurden während 
der zehnten Plage, dem Tod der erst-
geborenen Ägypter, überschritten und 
verschont. Diese Überschreitung heißt  
auf Hebräisch, der Sprache der Bibel 
 Pessach.

In der volkstümlichen Lektüre des 
Pessachabends, in der Haggada, finden 

wir auch mehrere populär gewordene 
Lieder. Nicht wenige dieser Lieder for-
mulieren in ihren Texten wesentliche In-
halte und Aussagen des Festes. Der Bei-
trag Ha lachma Anja, „dies ist das Brot 
des Elends“, drückt nicht nur etwas 
 Wegweisendes über die Matzen, über das 
ungesäuerte Brot aus, sondern auch über 
die sozialen Inhalte und Gebote des 
Pessachfestes. Man hebt die Matzen vom 
Tisch hoch und zeigt sie beim Sprechen 
dieses Abschnittes der Tischgemein-
schaft.  Mit dieser kleinen Demonstration 
beginnt der Maggid, der narrative Teil der 
Haggada-Erzählung der Heilsgeschichte 
und der Befreiung Israels aus der Knecht-
schaft. Und folgendes wird gesprochen: 
„Dies ist das Brot des Elends, das einst 
unsere Väter, Mütter und Kinder in Ägyp-
ten gegessen haben. Jeder, der Not leidet, 
komme und esse mit uns ... In diesem 
Jahr, hierzulande, im kommenden Jahr 
im Land Israel, in diesem Jahr als Knech-
te, im kommenden Jahr als freie Bürger“. 
Kaum ein anderer Text, möge dieser so-
gar von biblischen Propheten stammen, 
drückt die messianischen Hoffnungen 
und Erwartungen des jüdischen Volkes 
zutreffender aus.
  
Zu Pessach wird stets der Bogen der his-
torischen Erinnerung gespannt. Vom 
Pessach Mitzrajim, so wird das Fest des 
„israelitischen Abendmahls“ am Vor-
abend des Auszuges auf Hebräisch ge-
nannt, bis zum Pessach Leatid, bis zum 
 Erleben der kommenden Erlösung unse-
rer Welt.

Die profane Handlung, die zur Verinner-
lichung jener heilsgeschichtlichen Inhalte 
dient, ist das Verspeisen des ungesäuer-
ten Brotes Matza während der acht Tage 
des Festes. Durch das Verzehren der 
 Matza wird immer wieder an das Lechem 
Oni, an das „Brot des Elends“ in der ägyp-
tischen Diaspora erinnert. Zugleich auch 
daran, dass dieses ungesäuerte Brot, laut 
biblischer Erzählung, in großer Hast ge-
gessen wurde, weil der Auszug aus dem 
Lande der Sklaverei in großer Eile erfolg-
te, als die Stunde der Freiheit nach langer 
Leidenszeit und bitterem Frondienst ge-
schlagen hatte.

Ob in der modernen Welt dem Fest der 
Freiheit, Pessach, heute noch das gleiche 
Gewicht zukommt wie einst, fragen sich 

vielleicht einige Menschen. Ich habe ge-
lernt, dass die wissenschaftlich-techni-
sche Entwicklung nur ein Segment der 
heutigen Welt bildet, in der alles in Frage 
gestellt werden darf. Die totalitären 
Mächte werden heute ebenso von der 
gleichen Wesensart der so genannten mo-
dernen Welt bestimmt, wie die liberalen 
demokratischen Staaten. Für unsere Welt 
ist der Gedanke der Chancengleichheit 
kennzeichnend und nicht wie in früheren 
Zeiten irgendwelche Vorrechte oder Pri-
vilegien der noblen Geburt. Und obwohl 
alle Menschen als freie Wesen geboren 
werden, stellen wir dennoch fest, dass 
viele bereit sind, freiwillig auf ihre per-
sönliche Verantwortung und Entschei-
dungsfreiheit zugunsten von Diktatoren 
zu verzichten.

Der Grund ist vielleicht, dass die Freiheit 
immer wieder nur als eine Möglichkeit, 
jedoch nicht als verbindliche Verpflich-
tung zu selbständigem Handeln erkannt 
wird. Es liegt im Wesen der Freiheit, dass 
ein jeder selber entscheiden kann, wie 
 intensiv er oder sie das eigene Schicksal 
oder das seiner Gemeinschaft beeinflus-
sen will.

Der griechische Philosoph Aristoteles, der 
die europäischen Denker lange maßgeb-
lich beeinflusste, war noch der Meinung: 
Sklave ist, wer als Sklave geboren wurde. 
Dagegen wären freie Menschen auch als 
solche geboren. Die Modernität des Jude-
seins ist unter anderem ein diesem Pos-
tulat entgegengesetztes Denken.

Die Würde des Menschen kann man in 
Freiheit, in einer Demokratie, leichter 
und erfolgreicher bewahren und schüt-
zen. Totalitäre Staaten und Mächte 
 verlangen, dass man auf die Fähigkeit  
des selbständigen Denkens verzichtet. 
Stattdessen zwingen sie zum Dienst ih-
rer Ideologie, mit der Maßgabe, dass 
durch deren Annahme das eigene 
 Schicksal eine günstigere Wende nehmen 
würde.

Die Freiheit, die uns Pessach bis heute 
verkündet, lehrt aktiven Anteil in posi-
tiven Veränderungen der Gemeinschaft 
zu nehmen, gegen die Gleichgültigkeit 
und Passivität. Daher hat Pessach seine 
Bedeutung als Fest der Freiheit bis heute 
nicht verloren.
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Es überrascht jeden aufmerksamen Leser, 
dass in der Pessach-Haggada auch Laban, 
der Onkel und Schwiegervater unseres 
Stammvaters Jakob, erwähnt wird. Sofort 
drängt sich uns die Frage auf: Warum re-
den wir am Seder-Tisch über den Betrü-
ger Laban, obwohl dieser Mann in der 
Geschichte der Befreiung aus der ägyp-
tischen Sklaverei überhaupt keine Rolle 
spielt? Um eine Antwort auf diese Frage 
zu finden, müssen wir die Mischna Pessa-
chim 10,4 sorgfältig studieren.
In dieser Mischna lesen wir über den Ab-
lauf der Liturgie in der Pessach-Nacht: 
„Man beginne mit einer Schmach und 
schließe mit einem Lob. Und man lege die 
Schrift aus von ,Arami oved Avi‘ bis zum 
Schluss des ganzen Abschnitts.“ Diese 
Mischna schreibt also vor, dass man die 
Passage, die mit „Arami oved Avi“ (5. Buch 
Mose 26,5) beginnt, an der Seder-Tafel 
interpretieren und nicht nur einfach rezi-
tieren soll. Es handelt sich hierbei um die 
Deklaration, die der israelitische Bauer 
jedes Mal beim Darbringen der Erstlings-
früchte im Tempel zu sprechen hat. In 
dieser Proklamation wird die Erlösung 
aus der ägyptischen Knechtschaft in 
 wenigen Sätzen geschildert. Vermutlich 
haben die Tannaiten diesen Abschnitt 
 ge rade wegen seiner Kürze gewählt und 
der ausführlichen Darstellung im 2. Buch 
Mose vorgezogen.
Auslegungsbedürftig ist schon der Anfang 
des ausgewählten biblischen Textes. „Ara-
mi oved Avi“ – von welchem Aramäer ist 
hier die Rede? Die Tora-Erklärer Abra-
ham Ibn Esra und Owadia Seforno schrei-
ben, gemeint sei Jakob. Im Kommentar 
von Rabbiner Joseph Herman Hertz wird 
diese Ansicht irrtümlicherweise auch 
dem Tora-Erklärer Raschbam zugeschrie-
ben; in Wirklichkeit meint Raschbam, der 
im Vers erwähnte Aramäer sei Abraham. 
„Arami oved Avi“ wäre demnach zu über-
setzen: „Ein herumirrender Aramäer war 
mein Vater“ (Jakob oder Abraham). Die 
auszulegende Passage beginnt nach die-
ser Deutung mit der Schmach des herum-
ziehenden Nomaden und endet mit fol-
gendem Lob: „Und Er brachte uns an 
 diesen Ort und gab uns dieses Land, ein 
Land fließend von Milch und Honig“ (5. 
Buch Mose 26,9).
Der Verfasser (oder besser gesagt: der 
 Redakteur) unserer Pessach-Haggada hat 
„Arami oved Avi“ jedoch ganz anders als 
Ibn Esra, Seforno und Raschbam verstan-
den. Seiner Ansicht nach ist Laban der in 
der Tora nicht beim Namen genannte 
Aramäer. Der Bibelvers ist daher wie folgt 
zu übersetzen: „Der Aramäer (Laban) 
wollte meinen Vater (Jakob) vernichten.“ 

Laban in der Pessach-Haggada
Zu „Arami oved Avi“ Betrachtungen von Yizhak Ahren

Zu klären ist nun: Wo ist in der Tora ange-
deutet, dass Laban seinen Schwiegersohn 
Jakob vernichten wollte? Es heißt: „Da 
kam Gott zu Laban, dem Aramiten, im 
Traum der Nacht und sprach zu ihm: 
Hüte dich, dass du nicht redest mit Jakob, 
weder Gutes noch Böses“ (1. Buch Mose 
31,24; siehe auch Vers 29). Gott ermahn-
te Laban offensichtlich deshalb, weil er 
des Aramäers böse Absicht kannte.
Die oben angeführte Mischna schreibt vor, 
welcher Text zu interpretieren ist; sie führt 
jedoch nicht aus, wie die Verse auszulegen 
sind. Daher hatte der Autor der Pessach-
Haggada eine gewisse Freiheit bei seiner 
Auslegung. Dieser Weise lehrte eine be-
stimmte geschichtsphilosophische These, 
und Labans „Vernichtungsplan“ war ein 
Beispiel, das gut in sein Konzept passte.
In der Pessach-Haggada steht folgende 
Behauptung: „Denn nicht einer allein hat 
sich gegen uns erhoben, sondern zu allen 
Zeiten erheben sie sich gegen uns – aber 
der Heilige, gelobt sei Er, errettet uns vor 
ihnen. Gehe hin und lerne, was Laban der 
Aramäer unserm Stammvater Jakob an-
tun wollte. Denn Pharao verhängte seine 
Beschlüsse nur gegen das männliche Ge-
schlecht, Laban hingegen wollte alles ver-
nichten; wie es heißt: ,Der Aramäer wollte 
meinen Vater vernichten‘.“ Sowohl Labans 
als auch Pharaos Beseitigungswünsche 
 illustrieren eine geschichtsphilosophische 
These; deshalb reden wir am Seder-Tisch 
auch über den Aramäer Laban.
Und doch dürfen wir den Unterschied 
zwischen den zwei Übeltätern, die mit-
einander verglichen werden, nicht über-
sehen. Wollte Laban wirklich seine Enkel-
kinder umbringen? Ein solcher Mordplan 
erscheint uns nicht plausibel. Folgende 

Interpretation von Rabbiner Ascher Selig 
Weiss erhellt den Sachverhalt. Es gibt 
zwei Sorten der Vernichtung, eine phy-
sische und eine geistige. Im Gegensatz zu 
Pharao, der die neugeborenen israeli-
tischen Knaben töten ließ, hatte Laban 
keine Tötungsabsichten; er wollte ledig-
lich die jüdische Weltanschauung und die 
entsprechende Praxis beseitigen.
Der Verfasser der Pessach-Haggada macht 
also auf zwei Sorten der „Endlösung der 
Judenfrage“ aufmerksam, die beide Schule 
gemacht haben. Der Perser Haman z.B. 
folgte der Linie von Pharao und plante 
 einen Genozid. Hingegen wandelten die 
Griechen in der Hasmonäerzeit auf den 
Spuren von Laban; sie wollten die Juden 
assimilieren, zum Vergessen der Tora  
und zur Nichtbefolgung ihrer Gebote be-
wegen.
Kehren wir zur prägnanten These der 
Pessach-Haggada zurück: „Zu allen Zei-
ten erheben sie sich gegen uns!“ Wer 
kann nach der Shoa die Richtigkeit  dieses 
bitteren Lehrsatzes bestreiten? Nur die 
Argumente und die Formen des Kampfes 
gegen die Juden und das Judentum, den 
man seit dem 19. Jahrhundert als Anti-
semitismus bezeichnet, ändern sich im 
Laufe der Zeit.
Am Seder-Tisch sprechen die Teilnehmer 
nicht nur über die wechselvolle Vergan-
genheit unseres Volkes, über Verfolgung 
und Errettung, sondern auch über ernste 
Probleme der Gegenwart (Treue zur Tora 
oder Assimilation an die hedonistische 
beziehungsweise christliche Kultur.) Und 
hoffnungsvoll blicken die Feiernden in 
die Zukunft und singen: „Nächstes Jahr 
im aufgebauten Jerusalem!“ und „All-
mächtiger Gott, bau den Tempel bald!“

Foto: MBR
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Ich bin aus dem schönen Ort Veitshöchheim

Blick ins Jüdische Kulturmuseum.  Fotos: Jüdisches Museum Veitshöchheim.

Bei Bauarbeiten in der Veitshöchhei-
mer Synagoge fand man 1986 im Fuß-
boden Reste der zertrümmerten Innen-
einrichtung und im Dachboden eine 
umfangreiche Genisa. Das jüdische 
Bethaus aus dem 18. Jahrhundert mit 
barockem Tonnengewölbe und zentra-
ler Bima gehört heute der Gemeinde 
Veitshöchheim. Sie renovierte die Syn-
agoge, die Kantorenwohnung und ein 
benachbartes, ehemals jüdisches Wohn-
haus. Seit 1994 ist in diesen Gebäuden 
das Jüdische Kulturmu seum Veitshöch-
heim untergebracht. Im vergangenen 
Jahr konnte Veitshöchheim alle Räume 
des Museums und die Dauerausstel-
lung neu gestalten und im Juni wieder 
eröffnen. Im nachfolgenden Bericht 
beschreibt die Leiterin des Museums, 
Dr. Martina Edelmann, die neue Prä-
sentation.                                                bere.

Schauplatz Dorf

Die komplette Ausstellung steht unter 
dem Titel „Schauplatz Dorf“. Damit soll 
sichtbar werden, wie und in welchen 
Netzwerken und Geflechten Juden per 
Gesetz oder wegen gesellschaftlicher Son-
derstellung lebten und ihren Alltag regeln 
konnten. Besonders eindrucksvoll ist das 
neue Museumsfoyer. Helle Lichtbänder 
machen die Besucher mit den drei großen 
inhaltlichen Bereichen des Mu seums ver-
traut: es geht um die Geschichte der jüdi-
schen Gemeinde, um die Synagoge und 
um die Genisa.
Im jüdischen Wohnhaus bildet ein ehe-
maliger Kellerraum das Fundament für 
die Ausstellung. Ein kurzer Film über die 
Geschichte der Juden in der Region 
Würzburg macht die Besucher mit der 
Thematik vertraut. An den Wänden sind 
wichtige Jahreszahlen, Begriffe und be-

suchbare ehemalige jüdische Stätten in 
Unterfranken zusammengestellt. Zu die-
ser regionalen Geschichte gehört auch die 
Geschichte der jüdischen Gemeinde von 
Veitshöchheim. Darum geht es auch im 
ersten Stock des Wohnhauses. Hier ver-
binden drei Biographien Veitshöchheimer 
Juden die Vergangenheit mit der heutigen 
Erinnerung. Es sind Menschen, die über-
lebt haben und uns ihre Erinnerungen 
zur Verfügung stellen konnten.
Der fürstbischöfliche Hofgarten mit Som-
merschloss, der Kavaliersbau und die 
Wirtschaftsgebäude prägen damals wie 
heute den Ort. Die jüdische Gemeinde 
wuchs in dieser Zeit, musste aber gleich-
zeitig mit Einschränkungen und Verboten 
zurechtkommen. Ihren Schutzherrn, den 
Würzburger Fürstbischof, erlebten die 
 Juden wie alle anderen Veitshöchheimer 
auch: als prominenten Besucher seines 
Hofgartens, zusammen mit Gefolge, Gäs-
ten und Dienerschaft, mit Künstlern, 
Handwerkern, Gärtnern.
Deshalb ist diesem Garten ein Teil der 
Ausstellung gewidmet. Das Zitat für die-
sen Raum stammt von Simon Höchhei-
mer, der 1744 in Veitshöchheim geboren 
wurde: „Ich bin aus dem schönen Ort 
Veitshöchheim“, schreibt er in seiner Auto-
biographie. Das Notizbuch eines Gewürz-
händlers listet Safran und andere Speze-
reien auf – vielleicht wurden diese auf 
den Festen im Hofgarten benötigt.
Das 19. Jahrhundert stand für die bayeri-
schen Juden unter der Frage „Bleiben 
oder Gehen“, was auch so in der Ausstel-
lung thematisiert wird. Die, die blieben, 
engagierten sich im dörflichen Leben und 
wurden ein Teil davon. Und die jüdischen 
Männer wurden Soldaten im 1. Weltkrieg. 
In der Synagoge wurde eine Erinnerungs-
tafel für alle Veitshöchheimer Juden, die 
am 1. Weltkrieg teilgenommen haben, ge-

funden. Diese Tafel spielt in der Ausstel-
lung eine wichtige Rolle, da genau an der 
gegenüberliegenden Wand die Namen der 
aus Veitshöchheim deportierten und er-
mordeten Juden angebracht wurden. 
 Dazwischen erzählen Hörstationen und 
 kurze Texte an der Wand, wie es zur 
 Vernichtung und Auslöschung der im Ort 
wie selbstverständlich lebenden Juden 
gekommen ist.
Im Dach des Wohnhauses haben sich die 
Reste einer Laubhütte erhalten. Die jüdi-
schen Fest- und Feiertage werden kurz 
beschrieben und mit jeweils einem Ob-
jekt aus der Genisa unterlegt. Die jüdi-
schen Wand- und Taschenkalender waren 
wichtig im täglichen Leben für Handel 
und Geschäftliches, da hier neben den 
hebräischen auch die christlichen Feier-
tage genannt werden. In einem ausge-
stellten Kalender, der 1758 in Fürth ge-
druckt wurde, findet man zum ersten Mal 
einen gedruckten Hinweis auf Fasnacht – 
auch heute spielt Fasching, Fastnacht 
oder Karneval in Veitshöchheim eine 
nicht unbedeutende Rolle.
Neben Geschichte und Religion gibt es ei-
nen weiteren großen inhaltlichen Schwer-

JÜDISCHES KULTURMUSEUM
Eingang Thüngersheimer Straße 17
Gruppenführungen: Anmeldung im 

Kulturamt der Gemeinde Veitshöchheim
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Mi, Sa – So 14 bis 17 Uhr, Do 15 bis

18 Uhr und nach Voranmeldung
Gemeinde Veitshöchheim,

Kulturamt, Erwin-Vornberger-Platz 1         
97209 Veitshöchheim

Telefon (0931) 9802-754
kultur@veitshoechheim.de

www.jkm.veitshoechheim.de
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punkt im Jüdischen Kulturmu seum: die 
hebräische und jiddische Sprache, ihre 
Bedeutung und wo sie gesprochen oder 
gedruckt wurde. Diese Themenbereiche 
ergeben sich aus den in Veitshöchheim 
präsentierten Objekten. Es sind alles Fun-
de aus einer Genisa, und das sind vor 
 allem Texte in verschiedenen Anwendun-
gen. Es geht um Buchstaben, verschie-
dene Sprachen, Lernen, Märchen, Gebete, 

Bücher lesen, Ablegen oder Archivieren. 
In einem Raum ist ein begehbares Depot 
untergebracht. Die dort aufbewahrten 
Kartons zeigen, wie eine Genisa nach er-
folgter Archivierung heute aufbewahrt 
werden kann.
Das Museum beeindruckt vor allem da-
rin, dass die Räume authentische Umge-
bungen sind für die Objekte und Inhalte, 
die in ihnen präsentiert werden. Es sind 

Räume des 18. und 19. Jahrhunderts, in 
denen die Menschen damals lebten und 
die heute ausgestellten Objekte benutz-
ten. Die Umgebung des Dorfes ist sichtbar 
im Museum, da die Fenster nicht mehr, 
wie in der alten Ausstellung verdunkelt, 
sondern offen sind und den Blick auf die 
dörfliche Umgebung freigeben.

Martina Edelmann

Im März 1935 plünderten die Nazis das 
Haus von Lion Feuchtwanger in der Berli-
ner Mahlerstraße 8. Als der Schriftsteller 
davon hörte, schrieb er einen offenen 
Brief an die Nationalsozialisten. „Was 
fangen Sie wohl mit den beiden Räumen 
an, die meine Bibliothek enthielten? Bücher, 
habe ich mir sagen lassen, sind nicht sehr 
beliebt in dem Reich, in dem Sie leben.“ 
Feuchtwanger (1884–1958), der zu den 
meistgelesenen Schriftstellern der Wei-
marer Republik gezählt hatte, befand sich 
auf einer Reise in den USA, wo er von den 
Ereignissen in Deutschland erfahren 
musste. Neben dem Verlust seiner Heimat 
und seines Besitzes blieben die circa 
10.000 Bände, die die Gestapo beschlag-
nahmt hatte, nicht die einzigen Bücher, 
die er im Laufe der kommenden Jahre ver-
lieren sollte. Nachdem Feuchtwanger 
nicht mehr nach Deutschland zurückkeh-
ren konnte, ließ er sich in Sanary Sur Mer 
an der Cote d’Azur nieder und baute sich 
dort erneut eine kleinere Bibliothek auf. 
Im Zuge der Ausbreitung des national-
sozialistischen Terrors wurde Feuchtwan-
ger ab 1939 in unterschiedlichen  Lagern in 
Frankreich interniert. 1940  gelang ihm 
mit seiner Frau gerade noch die Flucht in 
die USA. Nur sehr wenige Bücher kamen 
mit nach Kalifornien, wo Feuchtwanger 
über die Jahre versuchte, seine verlorenen 
Sammlungen zu rekonstruieren.
Aber Lion war nicht das einzige Mitglied 
seiner Familie, dessen Bücher den Raub-
zügen der Nationalsozialisten zum Opfer 
fielen. Sein Bruder, Ludwig Feuchtwan-
ger (1885–1947), Jurist und Verleger und 
ab 1929 Mitherausgeber der Bayerischen 
Israelitischen Gemeindezeitung, war wie 
Lion ein begeisterter Leser und Bücher-
liebhaber. Im Zusammenhang mit dieser 
Leidenschaft verfügte er über eine beacht-
liche Sammlung im Bereich der He braica, 
Judaica und Arabica und war regelmäßi-
ger Kunde einschlägiger Antiquariate wie 
Taeuber & Weil in München oder J. Kauff-
mann in Frankfurt am Main.
Am 10. November 1938 wurde Ludwig 
Feuchtwanger von der Gestapo verhaftet 
und ins Konzentrationslager Dachau ge-
bracht. Seine Spezialbibliothek, bestehend 
aus etwa 3.900 Bänden, wurde beschlag-

Feuchtwangers Bibliotheken

nahmt. Lediglich ein Teil der „heiligen 
Bücherei“, wie Feuchtwanger sie nannte, 
konnte nach England gerettet werden, wo-
hin Ludwig und seiner Frau noch im Jahr 
1939 die Flucht gelang. Die Gestapo hatte 
die beschlagnahmte Sammlung der SS-
Wissenschaftsorganisation „Ahnen erbe“ 
in Wien zukommen lassen, dessen Leiter 
Viktor Christian sich sehr für diese Art von 
Raubgut interessierte. Nach dem Krieg hat 
die Witwe Ludwig Feuchtwangers nur we-
nige Bücher zurückerhalten, ein großer 
Teil war in die Bibliothek der Jüdischen 
Gemeinde in Wien eingegliedert worden.
Die Liebe zum Buch war trotz vieler Un-
terschiede und Diskrepanzen innerhalb 
der Feuchtwanger-Familie eine der Eigen-
schaften, die Lion und Ludwig wohl von 
ihrem Vater Sigmund mitgegeben wurde.
Sigmund Feuchtwanger (1854–1916), der 
erfolgreiche Münchner Margarine-Fabri-
kant, der sich als orthodoxer Jude und 
 Bibliophiler leidenschaftlich mit traditio-
neller jüdischer Literatur beschäftigte und 
über eine beeindruckende Sammlung he-
bräischer Drucke verfügte, inte ressierte 
sich jedoch ebenso für Goethe, Schiller 
und Wedekind. Das „große Fla vius-Jose-
phus-Buch“, welches Lion als Kind auf 
dem Schreibtisch seines Vaters liegen 
sah, prägte sowohl dessen Werk als auch 
Sammlung, die später eine Vielzahl an 

Flavius-Josephus-Ausgaben beinhaltete.
In Anbetracht des Schicksals der Samm-
lungen von Lion und Ludwig kann es als 
segensreich gelten, dass Sigmund seine 
Bibliothek nicht einem seiner Söhne über-
lassen hatte. Nach seinem Tod im Jahr 
1916 wurde die Bibliothek an die Univer-
sitätsbibliothek Oxford übereignet.
Da Lion Feuchtwanger auch in den USA an 
seine früheren schriftstellerischen Erfolge 
anknüpfen konnte, war es ihm möglich, 
sich ein weiteres Mal eine bedeu tende Bi-
bliothek aufzubauen. Diese kann heute als 
 Lion-Feuchtwanger Memorial  Library in Los 
Angeles als ein Symbol der deutsch-jüdi-
schen Exilgemeinde gelten. Ludwig Feucht-
wanger dagegen lebte in England in be-
scheidenen Verhältnissen und der Wieder-
aufbau einer neuen Sammlung war ihm 
nicht mehr möglich.      Julia Schneidawind

Am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und 
Kultur an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München entsteht derzeit im Rah-
men des Dissertationsprojektes der Autorin 
eine Arbeit zum Schicksal deutsch-jüdi-
scher Privatbibliotheken, die sich mit der 
Geschichte der Sammlungen von Lion 
Feuchtwanger, Jakob Wassermann, Stefan 
Zweig, Karl Wolfskehl und Franz Rosen-
zweig beschäftigt.         



8  Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 141/2020

Noch bis zum 15. November ist im Jüdi-
schen Museum Franken das Ergebnis 
 eines Gemeinschaftsprojektes des Dürer 
Gymnasiums in Nürnberg und der israeli-
schen Partnerschule K’far Silver bei Asch-
kelon zu sehen. Es ist eine kleine Ausstel-
lung, aber eine besondere, eine, die zum 
Nachdenken anregt. Die Besucher sollten 
auch Zeit mitbringen, denn die Texte zu 
den 24 Fotografien wollen gelesen wer-
den.
Zu den Besonderheiten des Museums ge-
hört es, Wissen zu vermitteln und den 
Blick auf die Vergangenheit ebenso zu 
werfen wie auf das Heute. Mit dieser 
 Präsentation gelingt dies unauffällig und 
zugleich nachhaltig. Die jungen Men-
schen, die gerade ihr Abitur ablegen, la-
den ein zur Teilnahme an ihrem Schüler-
austausch und den dabei gewonnenen 
 Erfahrungen und Erkenntnissen.
„Was ist Heimat?“ Mit dieser Frage haben 
sich zwölf Schüler des P-Seminars „Euro-
peans for Peace in Israel“ von Tina  Braune 
und Johannes Uschalt gemeinsam mit 
den Gleichaltrigen ihrer israelischen Part-
nerschule K’far Silver auseinandergesetzt. 
Das Projekt ist in Kooperation mit dem 
Dürer-Gymnasium Nürnberg und dem 
Museumspädagogischen Zentrum Mün-
chen entstanden. Die Arbeit des P-Semi-
nars wurde durch die Stiftung „Erinne-
rung, Verantwortung, Zukunft“ mitfinan-
ziert.
Vor diesem Hintergrund wird schon klar, 
dass der Schüleraustausch weit mehr sein 
wollte und war als üblicherweise. Der 
Austausch fand in Form zweier Projekt-
wochen statt, im November 2018 in Nürn-
berg und im April 2019 in Israel, verbun-
den jeweils auch mit der Begegnung von 
Menschen, nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund der deutsch-israelischen Beziehun-
gen und der Geschichte der Shoa.
Vorbereitung und Nachbereitung meh-
rerer Gespräche, die zum Teil auch als 
 Video aufgezeichnet wurden und bei der 

Eine Welt – eine Heimat?
Schüler machen Museum in Franken

Vernissage im Museum vorgestellt worden 
sind, runden das Projekt ab. Ein zweispra-
chiger Ausstellungskatalog, deutsch und 
englisch, ist auch entstanden. Vieles da-
von ist auf den Texttafeln der Museums-
präsentation zu finden.
Dabei sprechen die Fotos der jungen Men-
schen eine leichte Sprache, zeigen Freude 
am Leben und am Miteinander. Sie zeigen 
Gegenwart und Zukunft mit einem positi-
ven Blick. Die Aufnahmen in Deutschland 
stammen von den Israelis, die in Israel von 
den Deutschen. Aufgenommen wurde je-
weils ein Moment im Leben, verbunden 
mit der Aussage, was der Begriff Heimat 
für jeden einzelnen bedeutet.
Da ist zum Beispiel Moana mit ihrem 
Hund im herbstlichen Wald. Heimat ist für 
sie „ein Ort, der mir aufgrund seiner be-
kannten Erscheinungen und alten Erinne-
rungen Vertrautheit entgegenbringt und 
mich in den Arm nimmt, mir das Gefühl 
von Schutz, Liebe und Geborgenheit er-
weist“. Dieses Gefühl bezieht sich aber 
nicht allein auf den Nürnberger Vorort, in 
dem ihr Elternhaus steht. Es bezieht sich 
auch auf einen Ort in der Toskana, in dem 
die Familie, die verwandtschaftliche Be-
ziehungen dorthin hat, die Ferien ver-
bringt.
Familie gehört in den allermeisten Be-
schreibungen zum Begriff Heimat dazu. 
Ebenso Tiere, Musik, Landschaft und der 
Freundeskreis. Dort fühlen sie sich ent-
spannt und sicher, Deutsche wie Israelis 
gleichermaßen. Unter den Fotos der Nürn-
berger Gruppe fällt ein Bild auf, auf dem 
ein junger Mann seine Mutter umarmt. 
Für Manuel ist Heimat ein Begriff, „den er 
nur ganz schwer in Worte und Bilder fas-
sen kann“. Für ihn ist es mehr ein Gefühl, 
etwa wenn er an seine Mutter denkt: „In 
ihren Armen fühle ich mich ganz einfach 
wohl, geborgen, geliebt und sicher.“
Bei den Israelis fallen besonders drei 
 Motive auf: Ein junger Mann am Strand, 
mit der Israel-Flagge und empor gestreck-

ten Armen, eine junge Frau vor einem 
Rettungswagen und ein stolzer Reiter 
hoch zu Ross. Die Flagge ist für Alon ein 
wichtiges Symbol für das Konzept Hei-
mat. „Gleichzeitig stehe ich an der Mittel-
meerküste, wo ich gerne Zeit mit meinen 
Freunden verbringe. Meine Freunde, mein 
Land, mein Ort, all das ist eine gute Mi-
schung für mein Heimatgefühl.“
Maya ist die junge Frau vor der Notfall-
station. Für Maya hat das Wort Heimat 
eine große Bedeutung: Familie, Gebor-
genheit, Freunde und Fröhlichkeit. Die 
Station, an der sie tätig ist, ist für sie ein 
zweites Zuhause geworden. Das Bild mit 
Ahmed auf seinem Schimmel zeigt eine 
Besonderheit auf. Der Austauschschüler 
ist Beduine und Israeli. Die Nürnberger 
Gruppe hat während ihres Israel-Aufent-
halts auch seine Heimatstadt Rahat im 
Süden Israels besucht. Die Stadt mit heu-
te rund 70.000 Einwohnern wurde vor 50 
Jahren von Ahmeds Großvater gegrün-
det.
An die Tradition der Nomaden erinnert 
ihre Verbundenheit und ihre Liebe zu 
 Tieren, auch wenn sie längst sesshaft ge-
worden sind und teilweise, wie ein Onkel 
Ahmeds, ein Studium an einer deutschen 
Universität absolviert haben. Kamele und 
Pferde sind für die Beduinen dennoch ein 
Stück Heimat. Ahmed formuliert das so: 
„Rahat, der Ort meiner Kindheit, der Ort 
meiner Familie, der Ort meiner Heimat.“
Wenn es um Deutschland und Israel geht, 
steht eine Frage immer im Raum: Holo-
caust und Antisemitismus. Auf ihrer 
 Reise nach Israel hatte die Nürnberger 
Gruppe auch eine Holocaust-Überlebende 
getroffen, Eva Erben. Sie wurde 1930 
 geboren, erlebte, wie sie erzählte, acht 
wundervolle Kinderjahre in der damali-
gen Tschechoslowakei. 1938 wurde alles 
anders. Deportation nach Theresienstadt, 
schließlich nach Auschwitz. Sie über-
lebte, emigrierte 1949 nach Israel. Heute 
lebt sie in Aschkelon. Als Zeitzeugin hat 

Schülerausstellung. Foto: Jüdisches Museum Franken.
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sie ihre Erinnerungen in dem Buch „Mich 
hat man vergessen“ festgehalten.
Die Jugendlichen fragten sie, was Heimat 
für sie bedeutet, ob es Israel ist. Eva Er-
ben antwortete: „Ja, ich fühle mich hei-
misch. Zwar fühle ich nach wie vor tsche-
chisch, aber ich lebe in Israel, ich liebe 
 Israel und werde nirgendwo anders leben 
wollen und tue alles, um mein Land zu 
unterstützen. Aber trotzdem bin ich tief 
in mir tschechisch, etwa wie ich auf die 
Menschen sehe.“
Wie haben die jungen Israelis ihre Zeit bei 
ihrem Besuch in Nürnberg erlebt? Das 
ehemalige Reichsparteitagsgelände stand 
natürlich auf dem Besuchsprogramm. 
Das ist die Vergangenheit. Aber wie sieht 
die Gegenwart aus? Wie empfinden jüdi-

Die Essener Rabbiner-Tochter Eva Samuel 
fand in Palästina in den 1930er Jahren 
zunächst einen Job in einer kleinen Kera-
mikmanufaktur in Jerusalem. Mit ihren 
„folkloristischen“ Figuren, die sie an Je-
rusalemer Kunstgewerbeläden verkaufen 
konnte, hatte sie bald auch wirtschaftlich 
Erfolg. Gemeinsam mit der Künstler-Kol-
legin Paula Ahronson eröffnete sie später 
eine eigene Werkstatt in Rishon LeZion. 
Vor einigen Jahren zeigte das Jüdische 
Museum in Berlin Arbeiten von Eva 
 Samuel und anderen nach Palästina ge-
flüchteten Keramikerinnen in einer Grup-
penausstellung (s. dazu JÜDISCHES LE-
BEN IN BAYERN von Dezember 2013).
Auch die in Wuppertal geborene Lyrike-
rin Else Lasker-Schüler bereiste in diesen 
Jahren Palästina. Wenig bekannt ist die 
Schriftstellerin als Malerin, dabei hat sie 
ein umfangreiches Werk an Zeichnungen 
hinterlassen. Ihre „geheimnisvollen“ Ar-
beiten dieser Zeit sind Impressionen aus 
Palästina, die ihre Gedichte „bebildern“. 

Es war einmal in Jerusalem
Das Von der Heydt-Museum in Wuppertal 
zeigte vom Herbst 2019 bis Mitte Februar 
dieses Jahres eine wunderbare Werk-
schau dieser Künstlerin.
Die Münchner Künstlerin Gabriella Ro-
senthal gehörte in Palästina auch zum 
Kreis der aus Nazi-Deutschland geflüchte-
ten Malerinnen, die später ausdrucksstar-
ke Bilder der neuen Heimat hinterließen, 
darunter auch viele heute exotisch anmu-
tenden Straßenszenen aus Jerusalem. Die 
erste Ehefrau von Schalom Ben-Chorin 
ging mit ihrem Mann, beide überzeugte 
Zionisten, 1935 nach Palästina. Mit ihren 
Arbeiten in Aquarell, Feder und Tusche 
hatte sie bald feste Rubriken in englisch-
sprachigen Zeitungen.
Das Centrum Judaicum in Berlin zeigte 
2018/2019 eine große Ausstellung mit 
den Arbeiten von Gabriella Rosenthal. Ab 
März in diesem Jahr sollte sie auch im 
 Jüdischen Museum in München gezeigt 
werden. Wegen der Corona-Krise war das 
jetzt nicht möglich. Es bleibt zu hoffen, 

sche Menschen in Deutschland den Anti-
semitismus?  Bei einer Gesprächsrunde 
zum Thema Heimat war auch der Vorsit-
zende der Israelitischen Kultusgemeinde 
Nürnberg, Jo-Achim Hamburger, dabei. 
Fühlt er, der in der Frankenmetropole 
aufgewachsen ist, sich deshalb weniger 
heimisch?
„Antisemitismus ist etwas sehr Alltäg-
liches, jedoch hauptsächlich anonym“, er-
klärt er, „deswegen müssen wir uns leider 
andauernd verteidigen. Aber wir sind 
Deutsche und lassen uns davon nicht ein-
schüchtern. Dennoch ist es äußerst be-
ängstigend, dass ich mich in Deutschland 
wieder unsicher fühlen muss.“
Beim Gang durch die beiden Ausstel-
lungsräume im Fürther Museum fällt der 

Blick noch einmal auf das Foto mit Moa-
na. „Emotionen, verbunden mit einem 
Ort, das ist Heimat,“ hat sie dazu gesagt. 
Nach den Zitaten von Eva Erben und 
 Jo-Achim Hamburger macht das Frage-
zeichen hinter dem Titel „Eine Welt – eine 
Heimat?“ Sinn. Bei den positiven Aus-
sagen der Austauschschüler, die auch 
„Miteinander“ und „Freundschaft“ mit 
diesem Begriff verbinden, kommt jedoch 
Hoffnung auf. Und wie hatte Eva Erben in 
ihrem Gespräch mit den Jugendlichen in 
Aschkelon gesagt? „Nur die Hoffnung 
darf niemals sterben. Wenn die Hoffnung 
stirbt, dann stirbst du selbst. Man kann 
nämlich immer auf einen besseren Tag 
und eine bessere Zeit hoffen.“

Miryam Gümbel

dass Gabriella Rosenthals Werk noch zu 
einem späteren Zeitpunkt in München ge-
zeigt werden kann. Ersatzweise ist bis da-
hin der sehr schöne Ausstellungskatalog 
„Es war einmal in Jerusalem“, herausge-
kommen im Hentrich & Hentrich Verlag, 
unbedingt empfehlenswert.

Benno Reicher

Gabriella Rosenthal, Watercolors, 1958.

Gabriella Rosenthal, Ein schmaler Grat, 1946. Beide Bilder © privat
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N AC H R I C H T E N  AU S  F R A N K R E I C H

So wie an der Pariser Place de la Répu-
blique zu einem „Nicht-Schweige-Marsch“ 
mit Motorrad-Hupkonzerten, versammel-
ten sich Anfang Januar in zahlreichen 
französischen Städten Tausende von Men-
schen, die nicht die von der Regierung ge-
plante Rentenreform auf die Straße trieb, 
sondern der Protest gegen einen umstritte-
nen Justizentscheid. Die Ermittlungskam-
mer am Pariser Berufungsgericht hatte 
Kobili Traoré, der Sarah Halimi getötet 
hatte, für schuldunfähig befunden. Das 
bedeutet, dass keine Anklage wegen vor-
sätzlicher Tötung erhoben und Traoré 
demzufolge keiner Geschworenenkammer 
zugeführt werden kann.
Ein derart großes Aufgebot von Demon-
stranten scheint der Anwältin der europä-
isch-jüdischen Organisation (OJE) Recht 
zu geben, die gegenüber dem israelischen 
Nachrichtensender i24NEWS erklärte: 
„Die Art und Weise, wie die Justiz den 
Fall Sarah Halimi behandelt hat, wird 
sich auf die gesamte französische Ge-
meinschaft auswirken.“
Im April 2017 war Kolibi Traoré in die 
Wohnung seiner Nachbarin, der damals 
65-jährigen Sarah Halimi eingedrungen. 
Unter von Koranversen und Beschimp-
fungen unterbrochenen „Allah akbar“-
Rufen hatte der junge Moslem die Rent-
nerin zusammengeschlagen und danach 
vom Balkon auf den Hof gestoßen.
Der Vorfall hatte seinerzeit in den Medien 
hohe Wellen geschlagen und heftige De-
batten um eine in bestimmten Pariser 
Vororten herrschende, vom Islam beein-
flusste Judenfeindlichkeit ausgelöst bzw. 
wieder belebt.
Traoré, der regelmäßig Cannabis konsu-
mierte, habe die Tat unter Drogenein-
fluss, in einem „akuten Wahnzustand“, 
also einem Zustand der Unzurechnungs-
fähigkeit begangen, begründete das Ge-
richt sein Urteil.
William Attal hingegen, der Bruder des 
Opfers Sarah Halimi und Nebenkläger, 
prangert die „Ungereimtheiten und Funk-
tionsdefizite“ an, welche die zweijähri-
gen Ermittlungen und die Strafver fol-
gung in seinen Augen aufweisen. Seiner 
Überzeugung nach wurde seine Schwes-
ter Opfer eines „religiös motivierten, 
anti semitischen Verbrechens.“ Mit dieser 
Meinung steht er nicht allein. „Sarah 
 getötet, weil Jüdin“ und „Ich leide unter 
 einem akuten Wahnzustand gegen den 
Beschluss der Anklagekammer“ war da 
auf Plakaten von Demonstranten zu le-
sen.

Kein Prozess für Mörder von Sarah Halimi
Von unserer Frankreich-Korrespondentin Gaby Pagener-Neu

Den antisemitischen Charakter der Tat 
Traorés jedoch hatte die Untersuchungs-
richterin selbst, wenn auch spät und nach 
längerem Zögern, im Februar 2018 
schlussendlich festgehalten. In dieser Hin-
sicht rennen Attal und seine Unterstützer 
gewissermaßen offene Türen ein.
Bei der Beurteilung der Unzurechnungs-
fähigkeit des Täters hatten sich allerdings 
die Geister der Experten geschieden. Drei 
im Zuge der Ermittlungen hinzugezogene 
Psychiater stimmten zwar in ihren Gut-
achten hinsichtlich des durch starken 
Cannabis-Konsum hervorgerufenen aku-
ten Wahnzustands überein. Worin sie 
voneinander abwichen, ist jedoch die Fra-
ge, ob das Urteilsvermögen des Mannes, 
der sich seit dem Vorfall in einer psychia-
trischen Klinik befindet, zur Tatzeit ledig-
lich eingeschränkt oder vollständig aus-
geschaltet war.
Einer der Fachärzte hatte zudem argu-
mentiert, dass die freiwillige und regel-
mäßige Nutzung von Rauschmitteln, de-
ren Wirkung dem Täter bewusst sein 
musste, seiner eigenen Verantwortung 
unterliege. Diese Meinung vertritt auch 
vehement Frankreichs Oberrabbiner 
Haïm Korsia, der in der Tageszeitung LE 
FIGARO einen offenen Brief an die Justiz-
ministerin des Landes richtete, in wel-
chem er gar eine Erweiterung des gesetz-
lichen Rahmens dahingehend forderte, 
dass über eine eventuelle Unzurechnungs-
fähigkeit erst nach Abschluss eines Prozes-
ses in der Sache entschieden werden 
könnte.
In einem darauffolgenden persönlichen 
Gespräch mit der Rechtshüterin bekräf-
tigte er seine Überzeugung, dass der 
Mord an Sarah Halimi verurteilt werden 
müsse. In einem Interview mit dem Wo-
chenblatt ACTUALITE JUIVE fragt Kor-
sia weiter: „Ich wüsste gern, warum all 
diese Personen, wenn sie verrückt wer-
den, Antisemitismus erzeugen.“
Korsia kann sich bei seiner Forderung, 
zumindest tendenziell, über einen hoch-
rangigen Unterstützer freuen. Staatsprä-
sident Emmanuel Macron äußerte sich 
bei verschiedenen Gelegenheiten in diese 
Richtung. So soll er etwa dem katholi-
schen Magazin LA CROIX auf dem Rück-
flug von seiner Israel-Reise anlässlich des 
75. Jahrestages der Auschwitz-Befreiung 
erklärt haben: „Es braucht einen Prozess 
bei solch starken Themen, auch wenn 
man zu dem Ergebnis käme, dass keine 
strafrechtlich relevante Verantwortung 
vorliegt“.

Sehr zum Ärger von Justizkreisen, wel-
che Macron verdächtigen, die Gerichte 
beeinflussen zu wollen. „Der Präsident ist 
der Garant der Gewaltentrennung und 
die Unabhängigkeit der Justiz ein Verfas-
sungsprinzip“, entrüstet sich ein Richter, 
der anonym bleiben möchte.
Dagegen, dass die Berufungsrichter 
schließlich die vollständige Unzurech-
nungsfähigkeit für plausibel hielten, zu 
demonstrieren, macht angesichts der feh-
lenden Eindeutigkeit, selbst unter Fach-
leuten, durchaus Sinn. Ob jedoch Art und 
Einstufung des Verbrechens einen Ein-
fluss auf die Beurteilung der Zurechnungs-
fähigkeit haben sollte, wie es Frankeichs 
Oberrabbiner und die Demonstranten zu 
fordern scheinen, ist zumindest diskuta-
bel.
Francis Kalifat, Vorsitzender des jüdi-
schen Dachverbandes CRIF, hegt jedoch 
bezüglich des Gerichtsbeschlusses einen 
schwerwiegenden Verdacht, den er in 
 einem offenen Schreiben an die Staats-
anwaltschaft beim Berufungsgericht mit 
einer provokativen Frage offen äußert: 
„Wollte Ihre Staatsanwaltschaft vermei-
den, dass durch den Prozess des Mörders 
von Sarah Halimi gleichzeitig dem isla-
mistischen Antisemitismus, der in Frank-
reich tötet, der Prozess gemacht wird?“
Unabhängig von einem Strafverfahren hat 
das Berufungsgericht eine zwanzigjäh-
rige Sicherheitsverwahrung angeordnet. 
Ferner behalten sich die Nebenkläger  
vor, in die Revision zu gehen. Das letzte 
Wort ist also noch nicht gesprochen und 
Traorés Schicksal keineswegs endgültig 
besiegelt.

Macron – Chirac
Man fühlte sich um 24 Jahre zurückver-
setzt, als Jacques Chirac 1996 anlässlich 
seines Besuches in Jerusalem mit den isra-
elischen Sicherheitskräften aneinander-
geraten war. Das Bild der Auseinanderset-
zung und sein stark französisch akzen-
tuierter Ausruf „That is not method. That 
is a provocation! You want me to take my 
plane to go back to France“ waren um die 
Welt gegangen. (s.a. JÜDISCHES LEBEN 
IN BAYERN Nr. 140).
In diesem Jahr nun sieht man seinen 
Nachfolger Emmanuel Macron anlässlich 
der Gedenkfeierlichkeiten zur Befreiung 
von Auschwitz an exakt derselben Stelle, 
nämlich an der sich in französischem Be-
sitz befindenden Sankt-Anna-Kirche, im 
Wortwechsel mit den israelischen Sicher-
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Mehr als hundert Grabsteine auf dem jü-
dischen Friedhof wurden im elsässischen 
Westhoffen Ende 2019 mit Hakenkreuzen 
beschmiert. Es war der dritte Akt dieser 
Art im Departement Bas-Rhin innerhalb 
eines Jahres, nach Quatzenheim Mitte 
Februar und Mommenheim im März.
Insgesamt verzeichnet das französische In-
nenministerium 52 antisemitische Vorfälle 
im Elsass seit Januar vergangenen Jahres.
„Es ist beinahe etwas Alltägliches ge-
worden. Jede Woche erhalte ich Hinweise 
auf neue antisemitische Ausschreitungen. 
Es ist schrecklich“, beklagt der Oberrab-
biner des Departements, Harold Abraham 
Weill, gegenüber der Tageszeitung LE 
PARI SIEN. Ist die Region Elsass bzw. das 
Departement Bas-Rhin demnach als be-

Antisemitismus im Elsass
sonders antisemitisch zu bezeichnen?
Während die regionale Tageszeitung LES 
DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE 
(DNA) kritisch titelte: „Der Antisemitis-
mus und das Elsass“, stellt sich die Frage 
einer Stigmatisierung durch voreilig ge-
zogene Schlüsse. Die DNA beruft sich bei 
ihrem Urteil u.a. auf den Dekan der Uni-
versität Straßburg, welcher den Elsässern 
einen spezifischen Hass zuschreibt, eine 
„Ablehnung des Anderen“.
Fakt ist jedoch, dass die Region rein sta-
tistisch die größte Anzahl von Frank-
reichs Juden beherbergt. Folglich müssen 
Anzahl und Häufigkeit antijüdischer Ak-
tionen im Elsass angesichts ihres Anstiegs 
im gesamten Land in den letzten Jahren 
im entsprechenden Verhältnis eingeord-

net werden. Hinzu kommt die Tradition 
der Grenzregion als Zufluchtsstätte für 
ehemals aus Frankreich vertriebene Pro-
testanten sowie für Juden, die eine spe-
zifische ländliche Kultur prägten und in 
harmonischer Koexistenz mit der christ-
lichen Bevölkerung lebten.
Über 30 Synagogen und zahlreiche Fried-
höfe in malerischen elsässischen Dörfern 
zeugen davon, nicht zuletzt das jiddisch 
gefärbte Elsässisch, welches mit dem rei-
nen „Elsässerditsch“ interagiert.
Vermutlich umreißt die Überschrift eines 
in dem katholischen Magazin „LA CROIX“ 
erschienenen Artikels die Ambivalenz am 
treffendsten: „Das Elsass: Für die Juden ein 
Land der Gastfreundschaft und Zuflucht, 
jedoch ebenso der Ablehnung.“              GPN

heitskräften: „Nobody has to provoke no-
body.“ Selbst die französische Sprachfär-
bung hörte man hier bei dem ansonsten 
perfekt anglophonen Präsidenten heraus.
Bewusster PR-Coup eines um seine Wie-
derwahl in zwei Jahren besorgten Präsi-
denten angesichts eher bescheidener Um-
fragewerte und der Tatsache, dass seine 
mutmaßliche Hauptkonkurrentin Marine 
Le Pen bereits ihre Kandidatur angekün-
digt hat, wie die israelische Zeitung HAA-
RETZ und zahlreiche französischstämmi-
ge Israelis mutmaßen? Oder eine bewuss-
te Identifikation mit Macrons konservati-
vem Vorgänger? Die Jerusalemer Szene 
jedenfalls hat im Lande sämtliche übri-
gen Nachrichten in den Schatten gestellt 
und den Aufmacher der Abendnachrich-
ten bestritten.

Ein feiner Unterschied ist indes bei der 
Reaktion des damaligen wie heutigen isra-
elischen Premierministers Benjamin Ne-
tanjahu zu verzeichnen. Während dieser 
sich damals bei Jacques Chirac entschul-
digt hatte, enthielt er sich diesmal jeg-
lichen Kommentars.
Auch in einem anderem Zusammenhang 
scheint sich das amtierende Staatsober-
haupt der Grande Nation von seinem ver-
storbenen Vorgänger inspirieren zu las-
sen, auch wenn eine Äußerung Macrons 
dazu angetan war, vor allem von jüdi-
scher Seite für einige Irritationen zu sor-
gen. Es geht dabei um Erinnerungskultur.
Während Chirac als erster französischer 
Präsident in seiner Ansprache im Vel 
d’Hiv 1995 die Verantwortung seines 
Landes für die Deportation Zehntausen-

der Juden offiziell anerkannt hatte, 
scheint Macron die Schuld der Kolonial-
macht am Algerienkrieg besonders in den 
Vordergrund stellen zu wollen. Bereits als 
Präsidentschaftskandidat hatte er die Ko-
lonialisierung als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit bezeichnet.
Allerdings hat sich der Elysee-Palast, wie 
LE FIGARO berichtet, angesichts der sich 
anbahnenden Polemik beeilt zu beteuern, 
dass es keinen Vergleich zwischen dem 
„absoluten Verbrechen“ der Shoa und 
dem Algerienkrieg geben könne. Die ein-
zig existierende Verbindung zwischen 
den beiden spiele sich „auf der Ebene der 
Gedenkthematik in ihrer Gesamtheit ab, 
die sich im Lebensmittelpunkt der Natio-
nen“ befinde.

GPN

Die Muslime sind in Frankreich heute 
das, was früher die Juden waren. Diesem 
Gefühl wollten einige der ca. 13.500 Teil-
nehmer einer Demonstration gegen Isla-
mophobie in Paris Ausdruck verleihen, 
indem sie sich, zusätzlich zum Halbmond, 
dem Symbol des Islam, einen gelben Stern 
anhefteten.
Die Aktion löste eine Welle der Empörung 
u.a. bei zahleichen Verantwortlichen po-
litischer Parteien aus, von den rechtskon-
servativen Republikanern, über die regie-
rende „République en Marche“ (LREM) 
bis zu den Sozialisten. Aus unterschied-
lichen Gründen sind die meisten von ih-
nen der Veranstaltung ferngeblieben.
Die Träger des Aufklebers, die in den so-
zialen Netzwerken zu sehen waren, wer-
den beschuldigt, die Shoa mit den Lebens-
bedingungen der Muslime im heutigen 
Frankreich gleichzusetzen. Besonders von 
jüdischer Seite wurde der Vergleich scharf 
angegriffen. So erklärte der Vorsitzende 
des Vereinigten Jüdischen Sozialfonds, 

Umstrittener Vergleich
Ariel Goldmann: „Kein Muslim in Frank-
reich macht das durch, was unsere Eltern 
während des Zweiten Weltkriegs durch-
gemacht haben und ich wünsche ihnen, 
es niemals durchmachen zu müssen.“
Alain Jakubowicz, ehemaliger Präsident 
der Internationalen Liga gegen Rassismus 
und Antisemitismus (LICRA) urteilte noch 
heftiger: „Dieses Foto ist zum Kotzen, 
und diejenigen, die sich mit diesem Stern 
ausstaffiert haben, haben sich entehrt.“
Damit spielte er vermutlich auf ein be-
stimmtes, besonders umstrittenes Foto an. 
Die jüdische, franko-türkisch-israelische 
Senatorin, eine der Galionsfiguren der 
französischen Grünen, Esther Benbassa, 
hatte sich mit das Emblem tragenden 
 Demonstranten, u.a. einem kleinen Mäd-
chen, ablichten lassen. Nach dem Shit-
storm verteidigte sich die Spezialistin für 
die Geschichte des jüdischen Volkes und 
von Minderheiten auf Twitter: „Man be-
schimpft mich als Antisemitin und Holo-
caustleugnerin. Mich, eine Jüdin, die ihr 

Leben damit verbracht hat, die Geschich-
te der Meinen zu schreiben“, bedauerte 
sie. Dann gab sie an, die beiden Embleme 
nicht gesehen zu haben, sondern zuerst 
die Trikolore, welche die Identifikation 
mit Frankreich symbolisiert.
Benbassa verneinte es gegenüber der Ta-
geszeitung LE PARISIEN, die Shoa-Tra-
gödie mit dem heutigen Leben der Fran-
zosen muslimischer Konfession verglei-
chen zu wollen, räumt jedoch ein, „dass 
sich unsere stigmatisierten Zeitgenossen 
mit den Leiden der Vergangenheit iden-
tifizieren, ist vollkommen verständlich. 
Niemand stiehlt hier dem anderen seinen 
Schmerz“. Dass die aus Nordafrika stam-
menden Franzosen sich häufig als Bürger 
zweiter Klasse empfinden, sei unbestreit-
bar. Jedenfalls wird die Polemik um den 
Anspruch auf eine Art jüdisches Leidens-
monopol auch die Debatte rund um sol-
che Demonstrationsmärsche weiter be-
feuern.

GPN
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Hassan Diab, libano-kanadischer Intel-
lektueller und einziger Tatverdächtiger 
des Bombenattentats vor der Pariser Sy-
nagoge Rue Copernic am 3. Oktober 1980, 
fordert von der kanadischen Regierung 
90 Millionen kanadische Dollar (61 Mil-
lionen Euro) Schadensersatz wegen Fahr-
lässigkeit, missbräuchlicher Fahndung 
und Verfahrensmissbrauchs, nachdem das 
Land ihn nach Frankreich ausgeliefert 

Attentat in der Rue Copernic
hatte, wo die Untersuchungsrichter im 
 Januar 2018 das Verfahren aus Mangel 
an Beweisen eingestellt haben.
Bei dem Anschlag, dem ersten mit jüdi-
schen Todesopfern in Frankreich seit Ende 
des 2. Weltkrieges, verloren 4 Menschen 
ihr Leben und 46 waren verletzt worden. 
Ohne dass sich jemand zu dem Bomben-
attentat bekannt hätte, hatten die Ermitt-
ler es frühzeitig der Volksfront zur Befrei-

Aus zwei mach eins: Seit Ende Septem-
ber gibt es in Frankreich die neue Verei-
nigung Judaïsme en mouvement, abge-
kürzt JEM (Judentum in Bewegung). Das 
„gemeinsame Haus“ wurde aus einem 
Wunsch zweier bereits existierender In-
stitutionen  geboren, der seit 1907 in der 
Synagoge der Pariser Rue Copernic etab-
lierten Union libérale israélite de France 
(ULIF) sowie dem Mouvement juif libéral 
de France (MJLF), 1977 aus der Abspal-
tung von der Ersteren hervorgegangen 
und deren bekannteste Exponentin Rab-
binerin Delphine Horvilleur ist. Eine Wie-
dervereinigung gewissermaßen?
Durch die Zusammenarbeit wollen beide 

Judentum in Bewegung
Institutionen ihre Zielgruppe erweitern. 
Vorher zählte die MJLF etwa tausend 
 Mitglieder, die ULIF beinahe doppelt so 
viele. Nun geht es darum, auch außerhalb 
von Paris Juden anzusprechen, die sich  
in ihren mehrheitlich orthodox ausge-
richteten Synagogen nicht wiederfinden.
„Wir wollen gemeinsam einen modernen 
jüdischen Diskurs anregen“, fasst Jean-
François Bensahel, Präsident des ULIF, 
zusammen. Der Gottesdienst wird teil-
weise in der Landessprache abgehalten 
und die absolute Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, wie sie in der Charta des 
JEM festgehalten ist, strikt umgesetzt. 
Kulanz in Sachen Mischehe und Übertra-

Hitlers „Mein Kampf“ soll in diesem Jahr 
beim Verlag Fayard neu aufgelegt wer-
den, eine Premiere seit 1934. Begleitet 
wird die Ausgabe von einer tausend Sei-
ten umfassenden kritischen Kommentie-
rung von 15 französischen und deutschen 
Historikern. Das Projekt wurde von dem 
Spezialisten für die Geschichte der Shoa, 
der zugleich Direktor des größten natio-
nalen Forschungsinstituts CNRS ist, Flo-
rent Brayard, geleitet. Die Herausgabe 

Neuauflage „Mein Kampf“
des Buches war bereits 2015 geplant, je-
doch wegen heftiger Kritik von dem Ver-
lagshaus verschoben worden.
Offen ist im Moment noch, ob in der fran-
zösischen Nationalversammlung eine ähn-
liche Debatte stattfinden wird wie 2016 in 
Deutschland, nämlich über die Frage, ob 
„Mein Kampf“ in die Curricula aufge-
nommen und wie ggf. die in ihm vertrete-
nen Thesen pädagogisch angegangen 
werden sollen. Die Vertreter dieser um-

„Wenn es ein Monet gewesen wäre, weiß 
ich nicht, ob ich es getan hätte“, gestand 
Peter Forner entwaffnend aufrichtig. Der 
80-jährige Deutsche hat nämlich jüngst 
ein von Nicolas Rousseau signiertes Bild, 
das er widerrechtlich bei sich aufbewahrt 
hatte, der französischen Botschaft in Ber-
lin übergeben. Die Nachricht wurde auf 
deren Twitter-Account veröffentlicht. Der 
Künstler gehörte der Ende des 19. Jahr-
hunderts im südöstlich von Paris gelege-
nen Fontainebleau gegründeten Land-
schaftsmalerbewegung Ecole de Barbizon 
an.
Während einer feierlichen Zeremonie im 
Beisein von Frankreichs Botschafterin in 

gung des Judentums durch einen jüdi-
schen Vater schreibt sich die JEM eben-
falls auf die Fahne.
„Wir sind bereit, alle Kinder aus Misch-
ehen aufzunehmen“, versichert Bensahel. 
„Wie auch immer eure familiäre Struktur 
aussieht, ihr seid willkommen“, fügt Gad 
Weil, ehemaliger MJLF-Präsident, hinzu. 
Die gemeinsame Charta spricht davon, 
„die Anerkennung von Kindern aus Misch-
ehen zu erleichtern.“ Die liberale Bewe-
gung stellt in Frankreich eine verschwin-
dend kleine Minderheit dar und hat be-
deutend weniger Einfluss und Gewicht 
als in anderen Ländern.

GPN

ung Palästinas (FPLP) zugeschrieben, 
bzw. einer Abspaltung von ihr, der FPLP-
OS. Der französische Geheimdienst hatte 
daraufhin 1999 Hassan Diab identifiziert. 
Nach seiner Auslieferung im Herbst 2014 
in Frankreich inhaftiert, hat Diab stets 
jegliche Involvierung abgestritten.
Der ehemalige Soziologieprofessor ist seit 
2018 wieder auf freiem Fuß.

GPN

strittenen Idee verfolgen das Ziel, den 
Schülern die Gefährlichkeit von Hitlers 
Gedanken nahezubringen, um sie davon 
abzuhalten, mit dem rechtsextremisti-
schen Milieu zu sympathisieren. Von jüdi-
scher Seite wird hingegen die Meinung 
vertreten, das Buch beinhalte keinerlei 
nützliche Informationen, um dieses Ziel 
zu erreichen.

GPN

Restitution
Berlin, Anne-Marie Descôtes, erklärte der 
Reumütige, sich die Sache nach einem 
längeren Krankenhausaufenthalt über-
legt zu haben. Am Ende seines Lebens 
habe er sein Gewissen dadurch erleich-
tern wollen, dass er etwas zurückgegeben 
hat, das „ihm nicht gehört und unter Um-
ständen einst gestohlen wurde“. Sich da-
von zu trennen falle ihm umso leichter, 
als nicht bekannt sei, woher das Kunst-
werk ursprünglich stammt und es daher 
keinen besonderen sentimentalen Wert 
für ihn verkörpere.
Der Vater Forners, ein in der Normandie 
stationierter Offizier der Luftwaffe, hatte 
das Bild auf Anordnung seiner Vorgesetz-

ten 1944 während eines Fronturlaubs 
nach Berlin gebracht. Als er es an der an-
gegebenen Adresse abliefern wollte, stellte 
er fest, dass das Haus zerstört war. So be-
hielt Alfred Forner, der kurz nach Kriegs-
ende versterben sollte, das wertvolle 
Trans portgut bei sich.
Während der rechtmäßige Besitzer des 
Bildes bis heute unbekannt ist, hat sich 
Frankreich verpflichtet, das Objekt, wel-
ches sich in schlechtem Zustand befindet, 
zu restaurieren und in einem Museum 
oder Rathaus auszustellen, es sei denn, 
die Suche würde den Eigentümer finden.

GPN
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D O K U M E N TAT I O N:  H O L O C AU S T- G E D E N K E N

PASSAU. Zum offiziellen Holocaust-Ge-
denken luden der Bayerische Landtag 
und die Stiftung Bayerische Gedenk-
stätten am 24. Januar nach Passau ein. 
Der Gedenktag erinnert auch an die 
Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz am 27. Januar 1945, vor 75 
Jahren. Erstmalig beteiligten sich auch 
politische Vertreter und Zeitzeugen aus 
Tschechien und Oberösterreich an dem 
trinationalen Gedenken. Neben Land-
tagspräsidentin Ilse Aigner, Zentral-
ratspräsident Josef Schuster und Stif-
tungsdirektor Karl Freller kamen dazu 
der Vorsitzende des Abgeordnetenhau-
ses des tschechischen Parlaments, 
 Radek Vondrácek, und Viktor Sigl, der 
Präsident des Landtags von Oberöster-
reich, nach Passau. Nicht weit von die-
ser Stadt gab es in der NS-Zeit auch 
drei Außenlager des KZ Mauthausen.
Bereits 2017 fand in Theresienstadt 
und Leitmeritz ein grenzübergreifen-
der Gedenkakt des Bayerischen Land-
tags und der Stiftung Bayerische Ge-
denkstätten in Tschechien statt.

Shoa-Gedenken in Passau
„Ich schätze sehr“, erklärte dazu Radek 
Vondrácek vom tschechischen Parla-
ment, „dass wir uns heute mitten von 
Europa an diese grausigen Ereignisse 
zusammen erinnern können, da das 
friedliche Zusammenleben der demo-
kratischen Völker in Europa durch un-
sere gemeinsame Überzeugung be-
gründet ist, dass wir nicht zulassen 
dürfen, dass sich dieses Grauen wieder-
holt.“
Im Vorfeld der Veranstaltung trafen 
sich die Delegationen am Mahnmal für 
die Opfer des Nationalsozialismus an 
der Passauer Innpromenade, wo sie 
mit Oberbürgermeister Jürgen Dupper, 
Überlebenden und Vertretern der Op-
fergruppen an der Kranzniederlegung 
teilnahmen.
Danach trafen sich alle Gäste im Audi-
max der Passauer Universität, wo die 
Chöre des Gymnasiums Česká in Bud-
weis und des Adalbert-Stifter-Gymna-
siums Passau, die seit über 20 Jahren 
kooperieren, den Gedenkakt musika-
lisch umrahmten und Schülerinnen 

Uns alle hat das Gespräch mit den beiden 
Zeitzeuginnen, das wir gerade gehört ha-
ben, sehr bewegt. Mir wird bei solchen 
Gesprächen immer wieder bewusst, wie 
kostbar die Erinnerungen jener Men-
schen sind, die damals alles miterlebt und 
durchlitten haben.
Daher möchte ich lhnen, sehr geehrte 
Frau Havránková, und lhnen, sehr geehr-
te Frau Hakl, ganz herzlich danken!
Sie haben uns heute eindrücklich vor 
 Augen geführt, was Menschen anderen 
Menschen Böses antun können, was Men-
schen aushalten können, und auch: wie 
mutig ein Mensch Gutes tun kann, selbst 
wenn das eigene Leben dadurch gefähr-
det ist. lhre Lebensleistung erfüllt mich 
mit tiefem Respekt!
Für alle nachgeborenen Generationen gilt: 
Diese Geschichte müssen sie kennen und 
aushalten. Nur wenn jede Generation wie-
der bereit ist, sich mit den Verbrechen der 
Nationalsozialisten auseinanderzusetzen, 
kann auch jede Generation wieder daraus 
lernen. Wer hingegen feige wegschaut 
oder weghört, gibt leichtfertig und verant-
wortungslos die Chance auf, unsere De-
mokratie für die Zukunft zu  sichern, ja, 
gerade auf diesem Fundament die Demo-
kratie und unseren Rechtsstaat zu stärken.

Lehrer-Ausbildung stärken
Rede von Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster am 24. Januar in Passau

Denn wer den Abgrund von Auschwitz 
kennt, wird die Menschenwürde nie 
leicht fertig aufs Spiel setzen!
Im Judentum ist das Gedenken ein reli-
giöses Gebot. Jenseits aller Gedenktage 
und Rituale ist die Shoa in allen jüdi-
schen Familien präsent. Der israelische 
Schriftsteller Yishai Sarid hat kürzlich 
davon gesprochen, die Shoa sei „in un-
sere Seelen einge graben“.
Dies ist in der nicht-jüdischen Mehrheits-

gesellschaft jedoch nicht der Fall. Leider 
eher das Gegenteil. lch habe den Ein-
druck, dass immer mehr Menschen gerne 
einen Schluss strich ziehen würden, um in 
ihrer Komfortzone zu bleiben.
Oder um Adorno zu zitieren, der in sei-
nem berühmten Aufsatz über die „Erzie-
hung nach Auschwitz“ festhielt, dass „das 
Ungeheuerliche nicht in die Menschen 
einge drungen ist (…, so) dass die Möglich-
keit der Wiederholung (...) fortbesteht“.

und Schülern der Dietrich-Bonhoeffer-
Schule Schönberg in ihrem Beitrag an 
einen Aufenthalt von Häftlingen in 
Markt Schönberg erinnerten.
Tief bewegt waren alle Gäste von den 
 Berichten der Zeitzeuginnen Bohumila 
Havránková und Anna Hackl. Havrán-
ková wurde im März 1943 zusammen 
mit ihrer Schwester als sogenanntes 
Mischlingskind nach Theresienstadt 
deportiert. Anna Hackl war 14 Jahre 
alt, als ihre auf einem Bauernhof in 
Schwertberg lebende Familie im Feb-
ruar 1945 unter Lebensgefahr zwei aus 
dem nahe gelegenen Konzentrations-
lager Mauthausen geflüchtete sowjeti-
sche Kriegsgefangene für drei Monate 
auf ihrem Hof versteckte.
„Uns alle hat das Gespräch mit den bei-
den Zeitzeuginnen sehr bewegt“, erklär-
te Zentralrastpräsident Dr. Schuster. 
Wir dokumentieren nachfolgend für 
unsere Leser die Reden des Zentral-
ratspräsidenten Josef Schuster und der 
Landtagspräsidentin Ilse Aigner in Aus-
zügen.                                                        bere

Dr. Schuster in Passau.  Foto: Bayerischer Landtag, Rolf Poss
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Das Ungeheuerliche ist nicht in die Men-
schen eingedrungen – was Adorno für 
seine Mitmenschen 1966 analysierte, ist 
aktueller denn je.
Gerade angesichts der kleiner werdenden 
Zahl von Zeitzeugen halte ich daher De-
mo  kratie erziehung und Holocaust Educa-
tion für unabdingbar!
Die Shoa muss als einmaliges Mensch-
heitsverbrechen vermittelt werden. Ein 
Verbrechen, das sich nicht nur in den 
Konzentrationslagern abspielte. Ein Ver-
brechen, das nicht von einer kleinen 
 Clique namens Nazis verübt wurde, son-
dern in das die übergroße Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung direkt oder in-
direkt involviert war. Dem Verbrechen 
zum Opfer fiel nicht eine anonyme Masse, 
sondern es waren lndividuen. Menschen 
mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen.
Wir stehen heute vor der schwierigen 
Aufgabe, diese Monstrosität an junge 
Men schen zu vermitteln, für die das Ge-
schehen so weit weg ist wie das Kaiser-
reich. Das bringt insbesondere für die 
Schulen eine immense Aufgabe mit sich.
Doch wie steht es in unserem Land um 
die Lehrerausbildung und -fortbildung? 
Gibt es hier Schwerpunkte, um neue Er-
kenntnisse der Holocaust-Forschung oder 
neue Entwick lungen in der Erinnerungs-
kultur weiterzugeben?
Wenn wir einen Blick in unsere Hoch-
schulen werfen, sieht es leider ganz düs-
ter aus. Erst 2017, also 72 Jahre nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde in 
Deutschland die erste Professur für Holo-
caust-Forschung eingerichtet. Eine Studie 
der Freien Universität Berlin und der 
 Jewish Claims Conference hat gezeigt, 
dass an vielen Universitäten keine Ver-
mittlung von Grundlagenwissen über die 
Geschichte des Holocaust stattfindet.
Jüdisches Leben in Deutschland ist defi-
nitiv nicht auf den Zeitraum von 1933 bis 
1945 beschränkt. Es handelt sich viel-
mehr um eine 1700-jährige Geschichte, 
die in ihrer ganzen Breite in der Schule 
Raum finden sollte. Und sicherlich muss 
auch ein Überdruss verhindert werden, 
den Schüler entwickeln können, wenn sie 

zu oft und pädagogisch schlecht vermit-
telt mit der Shoa konfrontiert werden.
Wenn Schulen jedoch die Auseinander-
setzung mit der Shoa vernachlässigen, 
machen sie quasi Platz für Politiker, die 
den Schlussstrich ziehen und lieber die 
„ruhmreichen“ Kapitel der deutschen Ge-
schichte ins Rampenlicht stellen wollen.
Es sind Politiker, die gewählt werden, ob-
wohl sie gegen Minderheiten hetzen, die 
Religionsfreiheit in Frage stellen und 
 völkisches Denken verbreiten. Sie nutzen 
sowohl skrupellos die Lücke, die durch 
das nicht vorhandene Wissen da ist, als 
auch den Überdruss, der entsteht, wenn 
junge Menschen den Eindruck bekom-
men, sie müssten sich schuldig fühlen für 
die deutsche Vergangenheit. Von den 
Rändern her fangen die Rechtspopulisten 
an, unsere demokratischen Errungen-
schaften zu untergraben. Dieses Einfalls-
tor müssen wir wieder schließen.
Es gilt daher, durch eine gute Ausbildung 
unsere Lehrerinnen und Lehrer zu stär-
ken.
Und es braucht eine stärkere Förderung 
der Gedenkstätten. Die KZ-Gedenkstätten 
sind heutzutage genau mit jenen jungen 
Menschen konfrontiert, für die das dama-
lige Geschehen sehr weit weg liegt. Und 
sie haben es zunehmend mit erwachse-
nen Besuchern zu tun, die die Verbrechen 
der Shoa in Frage stellen oder leugnen.
Längst haben sich die Gedenkstätten dar-
auf eingestellt. Sie schulen ihr Personal, 
sie arbeiten mit den sozialen Medien und 
modernen pädagogischen Methoden. Sehr 
viele Gedenkstätten leisten hier vorbild-
liche Arbeit, für die wir, die jüdische Ge-
meinschaft, sehr dankbar sind.
Dafür benötigen sie allerdings auch aus-
reichende finanzielle Mittel. lch appel liere 
an Bund und Länder, an dieser Stelle nicht 
zu sparen. Gerade die authentischen Orte, 
an denen die Opfer im Zen trum stehen, er-
füllen eine unersetzbare Rolle, um bei jun-
gen Menschen Empathie zu erzeugen. Ge-
rade diese Orte sind es, die das Geschehen 
wieder näher heran rücken.
Und ich habe es oft erlebt: Wenn junge 
Menschen auch emotional erreicht wer-

den, wenn sie berührt sind von den Erin-
nerungen eines Zeitzeugen, von einem 
authentischen Ort – dann entsteht auch 
ein Verantwortungsgefühl.
Ein Verantwortungsgefühl für das „Nie 
wieder“.
Nie wieder dürfen Menschen verfolgt 
werden, nur weil sie bestimmte Merk-
male erfüllen.
Nie wieder darf die Menschenwürde so 
mit Füßen getreten werden.
Viele Überlebende der Shoa haben damit 
gehadert, dass sie überlebt hatten, wäh-
rend ihre ganze Familie und ihre Mit-
gefangenen umgekommen waren. Viele 
haben sich schuldig gefühlt. Einige sind 
daran so verzweifelt, dass sie sich Jahre 
nach dem Krieg umgebracht haben: Paul 
Celan, Jean Amery, Primo Levi. 
Viele Überlebende haben trotz dieser 
Schuldgefühle Zeugnis abgelegt. Sie hat-
ten und haben das Gefühl, dass ihr Leid 
nicht sinnlos war, wenn aus der Ge-
schichte Lehren gezogen werden. Wenn 
sie sehen, dass die nachfolgenden Gene-
rationen gelernt haben.
Die Lehren an die jungen Generationen 
weiterzugeben, das schulden wir Men-
schen wie Frau Havránková und Frau 
Hakl. Wir schulden es den Millionen er-
mordeten Frauen, Männern und Kindern.
Zum Schluss möchte ich daher einen 
Shoa-Überlebenden selbst zu Wort kom-
men lassen: den Auschwitz-Überlebenden 
und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel 
sel. A., der leider 2016 verstorben ist.
Bei der Gedenkfeier am 27. Januar 2000 
sprach er sich im Deutschen Bundestag für 
eine Holocaust-Erziehung aus und sagte:
„... Erziehung über den Holocaust ist ...
wichtig ... also tut es, nehmt euch die 
Zeit, bewilligt die Gelder, tut, was immer 
ihr könnt, damit die Kinder, ihre Kinder, 
die wissen wollen, auch wissen können 
.... Wer einen Schlussstrich ziehen will, 
hat es schon längst getan. Er hat nicht nur 
das Blatt gewendet, sondern es aus sei-
nem Bewusstsein gerissen. Wer sich da-
zu herbeilässt, die Erinnerung der Opfer 
zu verdunkeln, der tötet sie ein zweites 
Mal.“ 

Bayern, Tschechien und Oberösterreich 
gedenken gemeinsam der Opfer des Na-
tionalsozialismus. Das ist nicht selbstver-
ständlich. Gemeinsam ist uns: Wir sind 
Erben der Vergangenheit. Aber: Wir ha-
ben ganz andere Perspektiven, Erfahrun-
gen, Narrative.
Es ist die Errungenschaft Europas, dass 
wir von unterschiedlichen Positionen zu 
einer gemeinsamen Vision von Frieden, 
Freiheit und Demokratie gelangt sind.

Wir sind Erben der Vergangenheit
Rede von Landtagspräsidentin Ilse Aigner am 24. Januar in Passau

Die Verbrechen der deutschen Besatzer 
an der tschechischen Bevölkerung haben 
das über Jahrhunderte blühende Zu-
sammenleben zerstört und ein tiefes 
Trauma in Tschechien hinterlassen. Da-
für, dass wir dennoch seit einigen Jah- 
ren aufeinander zugehen können; dass 
wir heute in Passau fortsetzen, was vor 
zwei Jahren in Theresienstadt begann, 
dafür danke ich den politischen Verant-
wortlichen und den Bürgerinnen und 

Bürgern in Tschechien! Es ist die Errun-
genschaft Europas, dass unsere Vision von 
Gegenwart und Zukunft trotz der 
 historischen Traumata erwächst und trägt.
Bayern und Oberösterreich pflegen seit 
vielen Jahren freundschaftliche Bezie-
hungen auf allen Ebenen. Unsere Verbun-
denheit basiert auch auf dem Bewusst-
sein einer gemeinsamen Verantwortung 
für eine schonungslose, nachhaltige Kul-
tur des Erinnerns. Deswegen ist es nur 
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 logisch, dass auch Sie heute dabei sind, 
wenn wir hier gemeinsam das Gedenken 
in den Mittelpunkt stellen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich  danke 
Ihnen, dass Sie dieses Gedenken grenz-
übergreifend mitgestalten. Sie könnten 
fragen: Was geht mich das noch an? Und 
ja: Sie sind frei von jeder Schuld hinsicht-
lich der Vergangenheit! Das haben Überle-
bende wie Charlotte Knobloch und der 
verstorbene Max Mannheimer stets betont.
Aber, Sie – wir alle – müssen uns fragen: 
Machen wir uns nicht auch schuldig, 
wenn wir den Feinden unserer freiheit-
lichen Demokratie nicht frühzeitig ent-
gegentreten, all jenen, die missachten, 
dass die Würde jedes einzelnen Men-
schen unantastbar ist? Ich freue mich, 
dass so viele jungen Menschen ihre Ver-
antwortung erkennen.
Vor 75 Jahren wurde das Konzentrations-
lager Auschwitz befreit. 
„Auschwitz“ steht synonym für ein präze-
denzloses, singuläres Menschheitsverbre-
chen; einen Zivilisationsbruch, der in sei-
nem ganzen Ausmaß, seiner Perfidie und 
Bestialität bis heute kaum fassbar ist.
Aber er ist geschehen. Folglich ist es un-
sere Pflicht, unsere ureigene daraus ent-
standene Verantwortung zu übernehmen. 
Wenn wir über Auschwitz sprechen, ge-
denken wir Millionen ermordeter Män-
ner, Frauen und Kinder. Wir entreißen sie 
dem Vergessen! Und wir stellen uns ent-
schieden allen entgegen, die unsere Kul-
tur des Erinnerns verächtlich machen, 
die relativieren oder verleugnen wollen! 
Wir pflegen unsere gewachsene, nachhal-
tige Kultur des Erinnerns, die weltweit 
anerkannt ist, die Orientierung gibt, an-
leitet, wie wir Verantwortung überneh-
men.  
Deshalb will ich auch der Bayerischen 
Staatsregierung danken: Sie hat diese 
Woche ein Gesamtkonzept beschlossen, 
um Gedenkstätten und Erinnerungsorte 
finanziell auf ein solides Fundament zu 
stellen.
Wenn wir über Auschwitz sprechen, müs-
sen wir aber auch über unser verbind-
liches Versprechen vor der Welt reden, 
das da lautet: „Nie wieder!“ Aber:
„Jude“ ist heute wieder Schimpfwort in 
Schulklassen und Fußballstadien.
Jüdische Menschen werden auf offener 
Straße attackiert, ihre Einrichtungen be-
schädigt, Mahnmale geschändet. 
Heute wird Pegida in München zu Beginn 
des Schabbat in Sichtweite zur Synagoge 
gegen jüdische Religionsgesetze demon-
strieren. 
Der Attentäter von Halle wollte möglichst 
viele Juden ermorden. Zwei Menschen 
fielen seinem Hass zum Opfer.
Zu Jahresbeginn wurde ein Denkmal in 
der KZ-Gedenkstätte Mauthausen mit 
Hakenkreuzen beschmiert.

Die Gedenkstätte Bergen-Belsen hat jüngst 
öffentlich gemacht, dass Besucher – auch 
Schüler – zunehmend provokant fragen 
und die Opferzahlen anzweifeln. 
Judenhass wuchert rechts, links und unter 
Muslimen – egal, wie lange sie schon hier 
leben. 
Aber auch in der Mitte der Gesellschaft gab 
und gibt es Antisemitismus, nicht selten 
im Gewand der sogenannten „Israelkritik“.
Auch Rassismus, Antiziganismus, Homo-
phobie und andere Formen von Menschen-
feindlichkeit haben immer noch Kon-
junktur. 
All das zeigt: Wir sind weit weg von „Nie 
wieder!“ Wir haben unser Versprechen 
nicht halten können. Es ist unsere Verant-
wortung, ideologische Verblendung zu-
rückzudrängen. Denn Anfeindung, Aus-
grenzung, Ächtung sind nie nur das Pro-
blem einer betroffenen Gruppe. Hass ist 
grundschlecht, willkürlich. Wenn er zur 
Entfaltung kommt, richtet er sich gegen 
jeden. 
Wenn wir über das KZ Mauthausen und 
seine Außenlager in Passau sprechen, 
trauern wir um über 90.000 Menschen. 
Und dann müssen wir auch über aktuelle 
Gewaltexzesse reden wie Halle, Monsey, 
Pittsburgh, Christchurch oder den Mord 
an Regierungspräsident Walter Lübcke. 
Es ist unsere aller Verantwortung, Men-
schenwürde, Freiheit, Gleichheit, Rechts-
staatlichkeit zu schützen – ohne Bedin-
gung. 
Wenn wir über Volary sprechen, trauern 
wir um hunderte geschundene Frauen, 
die sich zu Tode marschieren mussten. 
Kurz vor Kriegsende. Ein grausamer 
Schlusspunkt jahrelanger Verfolgung und 
Vernichtung.
Wenn wir darüber sprechen, müssen wir 
auch über die Vorstufen reden: Hetze, 
Diffamierungen, Drohungen – fast nie-
mand wehrte den Anfängen.
Nur wenige hielten dagegen, wie Dietrich 
Bonhoeffer, die Familie von Anna Hackl 

und jene, die Yad Vaschem als „Gerechte 
unter den Völkern“ ehrt wie Michael und 
Cäcilia Köhldorfner aus Schnaitsee, deren 
Sohn heute hier ist. Vorbilder, die unsere 
Hochachtung und Dank verdienen. Aber 
es gab zu wenig Mut und zu viel Gleich-
gültigkeit. 
Und heute? Anfänge? Drohungen gegen 
Andersdenkende, Lokalpolitiker, Staats-
diener und engagierte Bürger, Einschüch-
terung von Journalisten. Letzte Woche 
wurden auf das Bürgerbüro des Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Diaby in Halle 
mehrere Schüsse abgefeuert. Das Wahl-
kreisbüro der Kollegen Schmid und Pil-
singer wurde mit einem Hakenkreuz und 
dem Wort „Volksverräter“ beschmiert. 
Hass – digital schon grenzenlos – tobt auch 
analog immer öfter und ungehemmt. 
Rechtsradikale Vereinigungen und Par-
teien, in denen die freiheitlich-demokra-
tische Grundordnung verachtet und be-
kämpft wird, feiern Erfolge.
Es ist unsere Verantwortung, den Anfän-
gen zu wehren und gegen Extremisten 
 aller Art aufzustehen – im Alltag und im 
Parlament. Wenn wir über die Verbre-
chen der Vergangenheit sprechen, dann 
reden wir immer auch über uns. Demo-
kratie ist keine Gabe, sondern unsere Auf-
gabe. Es ist unser aller Verantwortung, 
unsere freiheitliche Demokratie noch 
wehrhafter zu verteidigen!
Hoch geschätzte Überlebende und Zeit-
zeugen, Ihnen gilt heute mein besonderer 
Dank. Sie haben einen weiten Weg auf 
sich genommen, um Ihre Geschichte zu 
erzählen. Sie sind tragende Säulen unse-
rer Erinnerungskultur. An dieser Schwelle 
der Zeit ist es unsere Verantwortung, diese 
kostbare Erinnerung weiterzugeben.
Meine Damen und Herren, voller Demut 
verneige ich mich vor den Opfern des 
 nationalsozialistischen Terrors. Wir wer-
den sie nicht vergessen. Sie begleiten uns 
in unserem heutigen Denken und Han-
deln.

Ilse Aigner in Passau.  Foto: Bayerischer Landtag, Rolf Poss
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„Kein Jubel! Keine Freude! Als die ersten 
Soldaten der Roten Armee die Lagertore 
öffneten, hatten wir dafür nicht mehr die 
Kraft.“ So erinnerte sich eine der Über-
lebenden, Giselle Cycowicz, vergangene 
Woche in Jerusalem. „Überlebende sind 
wir heute“, sagte sie. „Vor fünfundsiebzig 
Jahren waren wir Todgeweihte, in denen 
noch ein letzter Rest Leben war, bevor 
wir den Millionen anderen folgen sollten. 
‚Ihr seid frei!‘, hatten uns die Soldaten zu-
gerufen: ‚Ihr könnt gehen, wohin ihr 
wollt!‘ Wir? Wir – die allerletzten unserer 
Familien? Ohne Eltern, ohne Kinder, ohne 
Schwestern, ohne Brüder, ohne Heimat, 
ohne Namen, ohne Hoffnung – wohin 
sollten wir gehen?“
Als Alexander Woronzow, ein sowjeti-
scher Soldat, gemeinsam mit seinen Ka-
meraden der 1. Ukrainischen Front wenig 
später am Nachmittag des 27. Januar 1945 
durch das Tor mit dem zynischen Schrift-
zug „Arbeit macht frei“ ging, hatte er eine 
Filmkamera dabei, seine Kamera. 
Es sind seine Bilder, die wir kennen als 
die ersten Bilder nach der Befreiung des 
Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. 
Bilder von Kindern, die dem Kamera-

mann ihre Arme entgegenstrecken, um 
ihm die eintätowierten Nummern zu 
 zeigen, die sie als Häftlinge ausweisen: 
Schicksalslose, mit Materialnummern ver-
sehen, Brandzeichen einer versuchten Ent-
menschlichung. Es sind Bilder grenzen-
losen Grauens, Bilder eines deutschen 
Verbrechens. 
Als Alexander Woronzow Jahrzehnte spä-
ter von dem sprach, was er an diesem Tag 
durch das Objektiv seiner Kamera ge-
sehen hatte, sagte er: „Über diese Erinne-
rung hat die Zeit keine Macht.“
Lieber Herr Staatspräsident Rivlin, vor-
gestern gingen wir gemeinsam durch das 
Lagertor von Auschwitz. Nie war mir ein 
Gang so schwer. Nie war ich so dankbar 
für den Freund an meiner Seite.
Vor unseren Augen waren die Bilder des 
sowjetischen Soldaten. Im Ohr klangen 
uns die Geschichten der Überlebenden. 
Drei von ihnen aus Deutschland waren 
mit uns in Auschwitz und haben uns von 
ihrem Überleben berichtet. Als Kinder, 
 allein, den Eltern entrissen, in der tod-
bringenden Hölle. Wer sich nur für einen 
Moment die Verlassenheit eines Kindes in 
Auschwitz vorstellt, mag vielleicht ermes-
sen, was es für die Überlebenden bedeu-
tet, heute dorthin zurückzukehren. Herr 
Gardosch, Herr Taussig, ich danke Ihnen 
dafür, dass Sie uns begleitet haben. Und 
wir alle danken Ihnen, den Überleben-
den, dass Sie heute hier sind!
Dank schulde ich auch Ihnen, verehrter 
Herr Staatspräsident: Dank dafür, dass 
ich vor wenigen Tagen in Yad Vashem als 
Vertreter Deutschlands das Wort ergrei-
fen durfte; dafür, dass ich an Ihrer Seite 
sein durfte, als wir in Auschwitz der Be-
freiung gedacht haben, und dafür, dass 
wir von Auschwitz zusammen nach Ber-
lin gekommen sind, um heute hier im 
Deutschen Bundestag zu sprechen. 
Dass ein israelischer Präsident die schmerz-
haften Schritte der Erinnerung gemein-
sam mit einem Deutschen geht, dass ein 
israelischer Präsident an diesem Tag in 
diesem Haus spricht, im Herzen unserer 
Republik, das erfüllt mich mit tiefer De-
mut. Lieber Reuven Rivlin, es ist ein Ge-
schenk. Dafür danke ich Ihnen im Namen 
meines Landes!
Ihre Anwesenheit ist ein Zeichen der Ver-
bundenheit zwischen unseren Ländern, 
zwischen Israel und Deutschland. Ich bin 
dankbar für dieses Zeichen. Aber mehr 
noch: Ich verstehe es als Verpflichtung – 
als Verpflichtung, uns der Hand, die Israel 
uns gereicht hat, würdig zu erweisen. Die 
Versöhnung ist eine Gnade, die wir Deut-
sche nicht erhoffen konnten oder gar 
 erwarten durften. Aber wir wollen ihr 

 gerecht werden! Präsident Rivlin: Wir 
werden nicht vergessen! Und wir stehen 
an der Seite Israels!
Das gemeinsame Gedenken in den ver-
gangenen Tagen und die Stunde hier im 
Bundestag sind bewegende Momente, 
nicht nur für mich. Denn wir wissen: Die 
Zeit hat Macht über uns, über unsere Er-
innerung. Es ist an uns, zu widerstehen. 
Es ist an uns, die Erinnerung und die Ver-
antwortung, die aus ihr erwächst, gegen 
jede Anfechtung zu verteidigen. Dafür will 
ich einstehen, als Bundespräsident und als 
Bürger der Bundesrepublik Deutschland.
Meine Generation ist mit den Bildern 
 Alexander Woronzows aufgewachsen. Sie 
haben uns begleitet. Wir waren mit dem 
Wunsch konfrontiert, diese Bilder zu ver-
drängen; dem Versuch, sie zu leugnen; 
dem Willen, sie vergessen zu machen. 
Und trotz alledem: Wir wurden zu Zeu-
gen ihrer Macht über die Zeit.
Was diese Bilder zeigen und was Men-
schen wie Elie Wiesel, Bronisław Gere-
mek, Jorge Semprún, Simone Veil, Arno 
Lustiger, Shimon Peres, Zoni Weisz, Daniil 
Granin, Ruth Klüger, Anita Lasker-Wall-
fisch, Saul Friedländer und andere an 
dieser Stelle, hier im Deutschen Bundes-
tag berichtet haben, all das ist nicht zu 
leugnen. Ihr Zeugnis verdrängen, verges-
sen, verschweigen oder verharmlosen zu 
wollen, hieße, die Opfer zu verhöhnen. 
Und es hieße für unser Land, mit diesem 
Teil seiner Geschichte auch seine eigene 
Identität zu verleugnen.
Denn die Shoa ist Teil deutscher Ge-
schichte und Identität. Auf diesen demo-
kratischen Konsens haben sich meine 
Vorgänger an dieser Stelle berufen kön-
nen. Es war ein langer, jahrzehntelanger, 
von Widerständen und Rückschlägen be-
gleiteter Prozess. Viele Deutsche meiner 
Generation haben nur dank dieser Aufar-
beitung ihren Frieden mit dem eigenen 
Land machen können. Dass die Ausein-
andersetzung mit der historischen Schuld 
heute zum Selbstverständnis unseres Lan-
des gehört, wird von Demokraten in die-
sem Hause nicht bestritten.
Das meinte Roman Herzog, als er vor mehr 
als zwanzig Jahren diesen Gedenktag ins 
Leben rief und an dieser Stelle sagte, die 
Frage sei nicht mehr, ob, sondern in wel-
cher Weise wir uns erinnern.
Wir werden heute neue Formen des Ge-
denkens finden müssen für eine junge Ge-
neration, die fragt: „Was hat diese Vergan-
genheit mit mir und meinem Leben zu 
tun?“ Wir werden neue Antworten  geben 
müssen für junge Deutsche, deren Eltern 
und Großeltern aus anderen Ländern zu 
uns gekommen sind. „Ihr habt Eure Ge-

Der traditionelle Holocaust-Gedenktag 
erinnerte am 27. Januar mit einer Ge-
denkzeremonie in Polen an den 75. Jah-
restag der Befreiung des Konzentra-
tions- und Vernichtungslagers Ausch-
witz. Gemeinsam reisten der Präsident 
des Staates Israel, Reuven Rivlin, und 
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier dazu nach Polen. Bereits am 
23. Januar war Steinmeier Gast des 
 israelischen Präsidenten Rivlin beim 
5. World Holocaust Forum „Remember-
ing the Holocaust: Fighting Antisemi-
tism“ in Yad Vashem. 
Nach der Gedenkzeremonie in Ausch-
witz kam Rivlin mit nach Berlin, wo 
beide Präsidenten, Steinmeier und Riv-
lin, am 28. Januar Schülerinnen und 
Schüler des Jüdischen Gymnasiums 
Moses Mendelssohn zu einer Diskussi-
onsveranstaltung in der Aula der Schu-
le trafen.
Einen Tag später, am 29. Januar, hielten 
der Bundespräsident und der israeli-
sche Präsident die Gedenkreden im 
Deutschen Bundestag in der Gedenk-
stunde zum Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus. Danach 
nahmen sie mit Bundestagspräsident 
Wolfgang Schäuble an einer Podiums-
diskussion mit Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der internationalen Ju-
gendbegegnung des Deutschen Bundes-
tags teil.                                                      bere.

Holocaust-Gedenktag
Rede von Präsident Steinmeier im Deutschen Bundestag
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schichte, wir haben unsere“, das kann und 
darf nicht die Antwort sein. Nein, die Leh-
ren aus unserer Geschichte können und 
müssen zum Selbstverständnis aller Deut-
schen gehören – denn Verantwortung im 
Hier und Heute, die tragen wir alle!
Und wir werden auf unsere Worte achten 
müssen, wenn wir vermeiden wollen, 
dass unser Gedenken zum Ritual erstarrt. 
Gedenken neigt zur Formelhaftigkeit. 
Doch gerade weil das so ist, darf unsere 
Sprache dieser Neigung nicht nachgeben. 
Wir können uns nicht damit begnügen, 
das Unbegreifliche der Shoa zu be-
schwören. Sondern wir wollen das Un-
ermessliche ermessen, das Unfassbare 
 erfassen, das Verlorene betrauern – um 
der Opfer willen: der europäischen Juden, 
der Sinti und Roma, der politisch Verfolg-
ten, der Homosexuellen, Kranken und Be-
hinderten, der als sogenannte „Asoziale“ 
und „Berufsverbrecher“ Erniedrigten.
Wer die Verbrechen verstehen will, der 
muss die weiten Wege zurückverfolgen, 
die zum Lagertor von Auschwitz führten. 
Die Bahngleise, die an der Rampe ende-
ten, die Zugfahrpläne, die Logistik des 
Todes. Sie wurde in Ämtern mit Berliner 
Adressen erdacht, einen Steinwurf ent-
fernt von hier. 
Ausgeführt und ins Werk gesetzt wurde 
all das in über eintausend Lagern und auf 
abertausenden Erschießungsplätzen; an 
Orten, von denen viele weit entfernt im 
Osten liegen und deren Namen bis heute 
viele Deutsche noch nie gehört haben: 
Paneriai oder Malyj Trostenez, Mizocz, 
Chełmno.
Und gerade weil wir wissen, dass diese 
Verbrechen überall dort bis heute nach-
wirken, müssen wir unsere historische 
Verantwortung vor unseren Nachbarn be-
nennen: Deutsche waren es, die das getan 
haben! 
Und ebenso müssen wir gegenhalten, wenn 
Erinnerung instrumentalisiert wird. Ge-
schichtsschreibung gehört nicht unter die 
Knute der Politik, sondern sie braucht die 
Freiheit und den offenen Austausch der 
Historiker. Geschichte darf nicht zur Waffe 
werden! 
Und schließlich: Wer verstehen will, muss 
sich an die Wurzeln des nationalsozialisti-
schen Weltbildes erinnern – an völkisches 
Denken, an Antisemitismus und Rassen-
hass, an die Verrohung der Sprache in der 
Weimarer Republik, an die Zerstörung der 
Vernunft, an den Einzug der Gewalt als 
Mittel der politischen Auseinander set-
zung, an die Verächtlichmachung des Par-
laments, die Zertrümmerung des Rechts-
staats und der Demokratie.
Der erste Satz unserer Verfassung sagt je-
dem, der ihn lesen kann und lesen will, 
was in Auschwitz geschehen ist. Der frei-
heitlich-demokratische Rechtsstaat ist die 
Umkehrung des völkischen Denkens. Er 

stellt die Menschenwürde jedes Einzel-
nen ins Zentrum. Wer also erinnern will, 
wer das Andenken der Opfer ehren will, 
muss Demokratie und Rechtsstaat schüt-
zen, wo immer sie in Frage gestellt werden! 
Vor wenigen Jahren hätte meine Rede an 
diesem Punkt enden können. Wir waren 
uns einig über die Lehren der Vergangen-
heit und eine Erinnerungskultur, die es 
gemeinsam zu pflegen gilt. Doch ich fürch-
te, unsere Selbstgewissheit war trügerisch.
Ich wünschte, ich könnte, erst recht vor 
unserem Gast aus Israel, heute mit Über-
zeugung sagen: Wir Deutsche haben ver-
standen. Doch wie kann ich das sagen, 
wenn Hass und Hetze sich wieder aus-
breiten, wenn das Gift des Nationalismus 
in Debatten einsickert – auch bei uns?! 
Wie kann ich das sagen, wenn das Tragen 
der Kippa zum persönlichen Risiko wird 
oder Juden die Menora beiseite räumen, 
wenn der Heizungsableser kommt?! Wie 
kann ich das sagen, wenn ein Rechtsterro-
rist in Halle an Jom Kippur zwei Men-
schen ermordet und allein die schwere 
Holztür der Synagoge ein Massaker an 
 jüdischen Männern, Frauen und Kindern 
verhindert?! Wie kann ich das sagen, 
wenn diejenigen, die Verantwortung für 
die Demokratie übernehmen – in Rathäu-
sern, Parlamenten oder Zeitungsredak-
tionen –, angegriffen werden; wenn sich 
Menschen nicht mehr trauen, Ehrenäm-
ter in ihren Gemeinden zu übernehmen?! 
Und wie kann ich das sagen, wenn ein 
Abgeordneter dieses Hauses wegen seiner 
Hautfarbe mit dem Tode bedroht wird?! 
Nein, meine Sorge ist nicht, dass wir 
Deutsche die Vergangenheit leugnen. 
Meine Sorge ist, dass wir die Vergangen-
heit inzwischen besser verstehen als die 
Gegenwart.
Wir dachten, der alte Ungeist würde mit 
der Zeit vergehen. Aber nein: Die bösen 
Geister der Vergangenheit zeigen sich heu-

te in neuem Gewand. Mehr noch: Sie prä-
sentieren ihr völkisches, ihr autoritäres 
Denken als Vision; gar noch als die bessere 
Antwort auf die offenen Fragen unserer 
Zeit. 
Ich fürchte, darauf waren wir nicht ge-
nügend vorbereitet – aber genau daran 
prüft uns unsere Zeit! Und diese Prüfung 
müssen wir bestehen. Das sind wir der 
Verantwortung vor der Geschichte, den 
Opfern und auch den Überlebenden schul-
dig!
Primo Levi hat gesagt: „Es ist geschehen, 
folglich kann es wieder geschehen.“
Für ihn, den Überlebenden, war dieser 
schlichte Satz „der Kern dessen, was wir 
zu sagen haben“. Und für uns ist dieser 
Satz keine Theorie, keine Formel für Ge-
denkstunden wie diese. Nein, Levis Satz 
ist unsere Prüfung – nicht in ferner Zu-
kunft, sondern hier und jetzt. Deshalb 
darf es keinen Schlussstrich geben! Des-
halb, Herr Staatspräsident, bekennen wir 
heute, fünfundsiebzig Jahre nach der Be-
freiung von Auschwitz: Wir vergessen 
nicht, was geschehen ist! Aber wir verges-
sen auch nicht, was geschehen kann!
Ich bin fest überzeugt: Die große Mehr-
heit in unserem Land steht für die Demo-
kratie, und die große Mehrheit in unse-
rem Land weiß um unsere Verantwor-
tung. Also: Nehmen wir sie an! Erheben 
wir uns gegen den alten Ungeist in der 
neuen Zeit! Kämpfen wir gegen Antisemi-
tismus, gegen Rassenhass und nationale 
Eiferei! Erliegen wir nicht der Verführung 
des Autoritären! Streiten wir mit Argu-
menten, nicht mit Hass! Leben und han-
deln wir als gute Nachbarn in Europa!
Präsident Rivlin, wir wollen Israel und 
der Welt zeigen, dass unser Land dem neu 
geschenkten Vertrauen gerecht wird! Das 
ist die Aufgabe, die uns die Erinnerung 
aufgibt. Damit, was geschehen kann, 
nicht geschehen wird.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier                  Foto: Deutscher Bundestag / Achim Melde
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Söder in Augsburg
Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat 
Ende 2019 die Augsburger Synagoge be-
sucht, wo er vom Präsidenten der Israeli-
tischen Kultusgemeinde Schwaben-Augs-
burg, Alexander Mazo, begrüßt wurde. 
Bei einem gemeinsamen Rundgang durch 
das Gemeindezentrum, in dem auch     
das Jüdische Kulturmuseum Augsburg-
Schwaben untergebracht ist, informierte 
Alexander Mazo den Ministerpräsidenten 
über dringend notwendige Baumaßnah-
men. Gemeinsam besprachen sie auch 
das Sanierungs- und Finanzierungskon-
zept. Söder sagte finanzielle Unterstüt-
zungen zu, auch bei notwendigen Sicher-
heitsmaßnahmen.
An dem Treffen waren neben weiteren 
Vertretern des öffentlichen Lebens auch 
Augsburgs Oberbürgermeister Dr. Kurt 
Gribl und die Direktorin des Jüdischen 
Kulturmuseums Augsburg-Schwaben Dr. 
Barbara Staudinger beteiligt.               bere.

Es ist in diesen Tagen genau 33 Jahre her, 
dass ich als Theologiestudent im ersten 
Semester durch Professor Müller auf jüdi-
sches Leben in Würzburg aufmerksam 
wurde. Der größte Fund mittelalterlicher 
jüdischer Grabsteine in Europa war gera-
de im Würzburger Stadtteil Pleich ent-
deckt worden. Die Erforschung der 1496 
Steine und Grabsteinfragmente aus der 
Zeit von 1147 bis 1346 bestimmten ab dem 
Januar 1987 wie kein anderes Projekt das 
Leben und Arbeiten des Neutestament-
lers und Judaisten Karlheinz Müller.
Professor Müller war es, der uns Studie-
renden deutlich machte, dass historisches 
Interesse an einem solchen Fund etwas 
Wichtiges ist, der uns aber vor allem ver-
mittelte: Bedeutung im eigentlichen Sinn 
bekommt die Begegnung mit der Tradi-
tion erst durch die Bezugnahme auf die 
eigene Gegenwart. So setzte er sich dafür 
ein, dass die Grabsteine, Zeugnis der ein-
flussreichen jüdischen Gemeinde im Mit-
telalter, im neuen Jüdischen Gemeinde-
zentrum „Shalom Europa“ im gleichna-
migen Museum untergebracht wurden.
Der gesamte Neubau ruht gleichsam auf 
dem Magazin und damit auf der reichen 
Geschichte der Gemeinde. Gleichzeitig 
war es Professor Müller wichtig, dass Be-
sucher des Museums und der Gemeinde 
nicht in staunendem Bewundern der Ver-
gangenheit verharren, sondern im Mu-
seum jüdisches Leben der heutigen Ge-
meinde kennenlernen. Ebenso wichtig 
war ihm das Ringen um eine Erinne-
rungskultur, die das Judentum nicht auf 
die Shoa begrenzt. Das gelebte und le-
bendige Judentum Menschen nahezu-
bringen, war für ihn der beste Weg, um 
den Ungeist des Antisemitismus zu be-
kämpfen. Dafür erarbeitete er das Aus-
stellungskonzept im Jüdischen Museum 
und bildete bis kurz vor seinem Tod Eh-
renamtliche aus, die kundige Führungen 
durch das Museum – vor allem auch für 
Schulklassen – anbieten.
Es ist sicher ebenfalls mehr als 30 Jahre 
her, dass ich als Student einen Satz hörte, 
der für Karlheinz Müller und für alle,    
die ihn kannten, programmatisch wurde: 
„Nicht über Juden reden, sondern mit ih-
nen.“
Ja, ich war als 20-Jähriger noch nie be-
wusst einer Jüdin oder einem Juden be-
gegnet – nur in Büchern und im Ge-
schichtsunterricht. Wer sich aber in der 
Nähe von Professor Müller bewegte, hatte 
unweigerlich mit der konkreten Jüdi-
schen Gemeinde vor Ort Kontakt.

Nicht über Juden reden, sondern mit ihnen.
Zum Tode von Prof. Dr. Dr. Karlheinz Müller (1936–2020)

Diese  Begegnungen waren es, nicht zu-
letzt mit dem damaligen Vorsitzenden der 
Jüdischen Gemeinde David Schuster sel. 
A., die mich erfahren ließen, dass für 
mein Selbstverständnis als Christ und 
erst recht als angehender katholischer 
Priester die Begegnungen mit konkreten 
Menschen jüdischen Glaubens Vorausset-
zung dafür sind, die jüdische Tradition, 
die zur christlichen Identität dazugehört, 
in ihrer Bedeutung für mich zu erfassen.
In diesem Zusammenhang lernte ich 
ebenfalls über Karlheinz Müller die Ge-
sellschaft für christlich-jüdische Zusam-
menarbeit kennen, deren langjähriger 
Katholischer Vorsitzender er war. Eine 
Gesellschaft für christlich-jüdische Zu-
sammenarbeit ohne unmittelbaren Kon-
takt zur jüdischen Gemeinde kam für 
Karlheinz Müller nie in Frage. Nicht ab-
gehobene interreligiöse Dialoge, sondern 
die Beziehungen, das Interesse anein-
ander bildeten für ihn das tragende Fun-
dament der Zusammenarbeit.
Karlheinz Müller war bis zum Schluss der 
Würzburger Gemeinde und der beson-
deren Ausprägung in der „Würzburger 
Orthodoxie“ verbunden. Um seinen per-
sönlichen Glauben machte er nicht viele 
Worte. Er sagte oft zu mir, dass er immer 
ein so gutes Verhältnis zu den jüdischen 
Nachbarn haben wolle, dass sie ihn gern 
und selbstverständlich am Gottesdienst 
in der Synagoge teilnehmen ließen.
Und so war es. Am Ende seines Lebens 
hielt er den Siddur in der Hand. Und die 
letzten würdigenden Worte vor seiner 

Beisetzung auf dem Würzburger Haupt-
friedhof sprach der Präsident des Zentral-
rats und Vorsitzende der traditionsrei-
chen Würzburger Gemeinde Dr. Josef 
Schuster.
Auf seinem Totenbild ist auf der Vorder-
seite ein Grabsteinfragment aus dem mit-
telalterlichen Würzburg abgebildet. Dar-
auf ist nur ein Wort lesbar, das sich wie 
eine Zusammenfassung und wie ein 
Schlusspunkt unter dem Leben des Würz-
burger Professors und großen Freundes 
der Jüdischen Gemeinschaft liest: Amen.

Burkhard Hose, Katholischer Vorsitzender 
der Gesellschaft für christlich-jüdische Zu-
sammenarbeit in Würzburg und Unter-
franken e.V.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder

Prof. Dr. Müller.  Foto: Markus Hauck POW
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Anfang März besuchte Bayerns Innen-
minister Joachim Herrmann die Israeliti-
sche Kultusgemeinde Amberg. Der Minis-
ter war vom Amberger Rabbiner Elias 
Dray nach dem Anschlag auf die Synago-
ge in Halle im vergangenen Jahr zu einer 
Gesprächsrunde mit Gemeinde-Mitglie-
dern und Experten zum Thema Antisemi-
tismus und zu Sicherheitsfragen einge-
laden worden. 
Nach einer Führung durch die Synagoge 
trafen sich die Vorstandsmitglieder der 
IKG Amberg, Rabbi Elias Dray, Alexander 
Iolowitsch und Ignaz Berger mit dem 
 Innenminister und mit weiteren Gästen 
zum Austausch über notwendige Sicher-
heitsmaßnahmen. An dem Treffen in Am-
berg nahm auch der Oberpfälzer Polizei-
präsident Norbert Zink teil. 
Noch in diesem Jahr sollen die Sicherheits-
vorkehrungen am jüdischen Gemeinde-
zentrum verbessert werden, erklärte  Jo  - 
achim Herrmann. Die Kosten dafür will 
der Freistaat Bayern übernehmen. Das Geld 
stamme aus einem Programm der Staats-
regierung, mit dem Jüdische Gemeinden 

Sicherheit für Gemeinden

unterstützt werden sollen. Drei Millionen 
Euro stünden zur Ver fügung, um die jüdi-
schen Einrichtungen in Bayern besser zu 
schützen. „Schlimm genug“, sagte der In-
nenminister bei seinem Besuch in Am-
berg, „dass wir uns wieder um die Sicher-
heit von Synagogen kümmern müssen.“
Am Amberger Gemeindezentrum sollen 
jetzt viele sicherheitsrelevante Bereiche 

verbessert werden, dazu gehört auch die 
Videoüber wachung. Nach dem Anschlag 
in Halle hatte Rabbiner Dray beklagt, 
dass der Schutz der Jüdischen Gemein-
den nicht ausreichend sei. Innenminister 
Herrmann betonte, dass auch bei den 
jüdi schen Einrichtungen in anderen baye-
rischen Städten an den Sicherheitsvorkeh-
rungen gearbeitet werden soll.           bere. 

Das Team „Am Echad“ des Landesverban-
des steigt einen Tag nach der Jewrovision 
im Februar 2019 aus dem Bus in Nürn-
berg und alle verabschieden sich vonein-
ander. Über ein halbes Jahr haben sich 
die Kinder und Jugendlichen aus ganz 
Bayern jedes Wochenende zum Proben   
in Nürnberg getroffen. Seltsam, dass der 
Ort, der für uns alle eine Art zweites zu 
Hause geworden ist und uns immer zu-
sammengebracht hat, nun ein Ort des Ab-
schieds voneinander und von der Jewro-
vision 2019 geworden ist.
Womit wir uns allerdings alle trösten 
konnten war die Tatsache, dass wir uns 
bei den Vorbereitungen für 2020 oder 
spätestens in einem Jahr bei der nächsten 
Jewrovision sehen werden. Wie damals 
versprochen, trafen wir uns im Herbst 
2019 wieder zum Proben in Nürnberg. 
Die Atmosphäre war elektrisch geladen. 
Alle Act-Teilnehmer und das Organisa-
tions-Team waren glücklich und voller 
Hoffnung und Vorfreude. 
Die Jewro 2020 in Berlin sollte für uns alle 
etwas Besonderes werden. Wir trainierten 
also wieder. Ganz diszipliniert  jedes Wo-
chenende, trotz der langen Anreise nach 
Nürnberg. Wir kamen aus Hof, Regensburg 
und Straubing, aus Augsburg und Würz-
burg. Mit der Zeit wurden Kostüme genäht, 
gekauft und bedruckt, das Vorstellungs-
video gedreht und geschnitten. Eltern und 
Freunde planten die Reise nach Berlin.
Der Coronavirus, der angefangen hatte, 
sich auch in Europa und Deutschland aus-

zubreiten, machte zwar einigen besorgten 
Eltern und Jugendleitern Sorgen, doch die 
Vorfreude und die Erwartungen der Kin-
der haben trotzdem alle davon überzeu-
gen können, dass alles gut sein wird.
Nun war es schon Mittwoch vor dem 
 Jewro-Wochenende. Wir hatten ausge-
macht, uns alle am Donnerstag wieder in 
Nürnberg zu treffen. Dort sollten wir zu-
sammen einen schönen Abend verbrin-
gen, dort übernachten, um dann gemüt-
lich am Freitagmorgen mit dem Bus nach 
Berlin zu starten. Alle packten ihre Kof-
fer. Das Team hatte schon Outfits geplant, 
Zimmerverteilungen ausgemacht, sich An-
feuerungssprüche ausgedacht. Alle hörten 
eifrig Static und Ben El Tavori, um beim 
Special Acts besser mitsingen zu können.
Am Nachmittag erreichte uns dann die 
Nachricht, dass die Jewrovision 2020 in 

Am Echad Bayern
Berlin wegen des Coronavirus abgesagt 
wird und vermutlich im Herbst nachge-
holt wird. Die ersten Reaktionen waren 
Tränen und das bittere Gefühl der Ent-
täuschung. Natürlich haben wir auch Ver-
ständnis für den Zentralrat, denn wenn 
es schon für uns so hart war, konnten wir 
uns auch vorstellen, wie schwer diese Ent-
scheidung für ihn gewesen sein muss. Die 
Gesundheit von allen Teilnehmern ist am 
wichtigsten. Trotz allem wollte man ir-
gendwie nicht glauben, dass dieser däm li-
che Virus uns unser Wochenende nehmen 
konnte. Irgendwie hatte man das Gefühl, 
dieses halbe Jahr Anstrengungen, Planung 
und Vorbereitungen war umsonst.
Doch schon nach wenigen Stunden ka-
men die ersten anderen Nachrichten von 
unserem Team in unserem WhatsApp 
Gruppenchat: „Wann treffen wir uns zum 
nächsten Training?“ „Die Hotelzimmer 
sind doch schon für uns gebucht, also 
können wir gleich morgen mit den Vorbe-
reitungen des Acts weitermachen!“ Aus 
den Tränen der Enttäuschung wurden 
Gefühle der Hoffnung und Freude. Da-
rüber, dass unser Team sich von keinem 
Virus und von keiner Absage der Jewro-
vision runterkriegen lässt. Wir sind stark! 
Am Echad war noch nie so voll mit Vor-
freude und Motivation! Jetzt haben wir 
sogar noch mehr Zeit, unseren Act zu 
 perfektionieren! Jewro 2020, auch im 
Herbst, mach dich gefasst auf uns! Wir 
sind nicht nur eine Stadt, wir sind Bayern, 
AM ECHAD!         Alexandra Chernyshenko

Unsere Madrichim Nataliya Ivanenko (22), 
Karyna Adamovska (22) und Alexandra 
Chernyshenko (18).

Innenminister Joachim Herrmann. Foto: Bayerisches Innenministerium
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Be’Jachad –
Wir tanzen im Sitzen

In unserem Verein Jüdischer Frauen sind 
aktuell mehr als 40 Frauen und fast alle 
sind in verschiedenen Gruppen aktiv.  
Das sind Sitzungen mit einem Psycho-
logen, Gymnastik mit einem Yoga-Leh-
rer, Vor lesungen zur Geschichte des jüdi-
schen Volkes mit Sara Berghaus, Reisen, 
Mu seumsbesuche, aber auch israelische 
 Tänze.
Wir haben zwei Tanzgruppen, eine davon 
besteht bereits seit sechs Jahren und wird 
von der Choreographin Irina Huseynova 
geleitet. Die zweite Gruppe gibt es seit fünf 
Jahren unter der Leitung von Ev geniya 
Schulmann. Die Gruppe „Der Sitztanz“ hat 
ihr Jubiläum mit einem Tanzkonzert gefei-
ert. Aber was ist der Sitztanz?
Gerade ab etwa sechzig Jahren werden 
wir frei von sozialen und alltäglichen Ver-
pflichtungen, man hat mehr Zeit für per-
sönliche Interessen. Doch hat man in die-
sem fortgeschrittenen Alter Probleme, die 
es nicht zulassen, alles so zu machen wie 
in der Jugend. Deshalb werden neue Akti-
vitäten entwickelt, zu denen auch der Sitz-
tanz gehört. Diese Art von Bewegung kann 
für ältere Menschen mit körper lichen Pro-
blemen genutzt werden. Die Bewegungen 
stärken die Muskulatur und die Gelenke 
und trainieren gleichzeitig das Gedächtnis 
und die Konzentration. Sie aktivieren Kör-
per und Seele, machen gute Laune, und 
der positive Effekt wird verstärkt durch 
gemeinsame Interessen in der Gruppe. Die 
Musik beeinflusst den emotionalen Zustand 
und ruft positive Erinnerungen hervor. 
Deswegen ist es sehr gut, dass wir eine sol-
che Gruppe in unserer Gemeinde haben.

Augsburg

Söder engagiert sich
für Sanierung der

Augsburger Synagoge

Am 5. Dezember 2019 besuchte der bay-
rische Ministerpräsident Markus Söder 
die Augsburger Synagoge. Dieser kurz-
fristig anberaumte Termin diente dazu, 
sich persönlich ein Bild vom baulichen 
Zustand der Synagoge zu machen. Auch 
Augsburgs Oberbürgermeister Dr. Gribl 
und seine Stellvertreterin Frau Weber, 
Regierungspräsident Dr. Lohner, MdB Dr. 
Ullrich und die Mitglieder des bayeri-
schen Landtags, die Herren Hintersber-
ger, Güller und Tomaschko, waren unter 
den Gästen. Der Beauftragte der bayeri-
schen Staatsregierung für jüdisches Leben 
und gegen Antisemitismus Dr. Ludwig 
Spaenle und der Augsburger Polizeipräsi-
dent Herr Schwald waren ebenfalls dabei. 
Der Besuch in der Synagoge wurde von 
zahlreichen Medienvertretern begleitet.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den 
Präsidenten der IKG Augsburg Alexander 
Mazo, der Museumsdirektorin Dr. Barba-
ra Staudinger und Dr. Ludwig Spaenle 
gingen die Besucher in die große Syna-
goge. Dort hielt der Ministerpräsident 
eine kurze Ansprache, in der er erklärte, 
die Sicherheit von Synagogen und jüdi-
schen Einrichtungen in Bayern „drastisch 
erhöhen“ zu wollen. Die bislang dafür 
vorgesehene Summe von drei Millionen 
Euro werde man deutlich aufstocken, um 
den Schutz jüdischer Einrichtungen zu 
garantieren. Dazu solle auch der Polizei-
schutz und die Überwachung verbessert 
werden, und zwar bei allen Synagogen in 
Bayern, erklärte Söder weiter.

Im Rahmen einer Generalsanierung der 
Synagoge soll die Sicherheit für die Ge-
meinde in den kommenden Jahren noch 
einmal deutlich erhöht werden. 27 Millio-
nen soll die gesamte Sanierung zusam-
men mit den Sicherheitsaspekten kosten. 
Zehn Prozent der Bausumme muss die 
Kultusgemeinde selbst aufbringen. 13 
Millionen trägt der Bund. Der Freistaat 
hilft mit 7 Millionen. Die restliche Sum-
me kommt vom Entschädigungsfond, von 
Bezirk und Stadt sowie von weiteren För-
derern und Stiftungen.
Söder betonte bei dem Besuch die Ver-
bundenheit der Staatsregierung mit den 
jüdischen Gemeinden in Bayern und kün-
digte an, sie vor rechtsextremen Über-
griffen zu schützen. „Ein Angriff auf Sie 
ist ein Angriff auf uns“, sagte Söder zu 
Vertretern der Augsburger Gemeinde.

Alexandra Viaggio-Erlach 

Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL (rechts), informiert sich über die Sanierung der 
Synagoge Augsburg.                                                                  Beide Fotos: Bayerische Staatsregierung

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg Alexander Mazo 
(rechts) und Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL (links), informieren über das Sanie-
rungs- und Finanzierungskonzept im Rahmen eines kurzen Pressestatements.
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Mir wurde anvertraut, dieses Treffen und 
das Konzert zu leiten, worüber ich mich 
sehr gefreut habe, insbesondere aber über 
eine Möglichkeit, die Teilnehmer in der 
Gruppe näher kennen zu lernen.
Fast alle von uns haben schon in der 
Kindheit und Jugend getanzt, weil es 
hilft, ein fröhlicheres Leben mit anderen 
Menschen zu haben. Unsere Jahre lassen 
uns aber nicht mehr so lostanzen wie frü-
her, doch ist der Wunsch zu tanzen ge-
blieben. Und plötzlich kommt ein Mensch, 
eine zier liche Frau, erheblich jünger als 
wir und schlägt vor, für uns eine Gruppe 
für israelischen Tanz zu organisieren. Wir 
sind zwischen 70 und 90 Jahre alt, viele 
haben eine ganze Sammlung von Krank-
heiten. Aber was soll’s? Wir werden tan-
zen! Im Sitzen! Dies geschah vor fünf 
Jahren und diese Frau ist Zhenja Schul-
mann.
„Wir tanzen jede Woche am Montag und 
am Donnerstag von 11 bis 12 Uhr“, erklär-
te Zhenja, „dann lesen wir ab 12:30 Uhr 
Tehilim (Psalmen).“ Zusammen begehen 
wir Geburtstage und Jubiläen. Die Gruppe 
tritt regelmäßig auf Veranstaltungen in 
der Gemeinde auf, machte  einen Gastauf-
tritt in Nürnberg. In der Gruppe sind es ak-
tuell 13 Menschen. Viele von uns kommen 
regelmäßig zum Schabbat und zu den 
Feiertagen in die Synagoge.
Das Konzert lief wunderbar. Es wurden 
viele Tänze dargeboten, mit Elan, fröh-
lich und rührend. Wir haben kleinere 
Pausen gemacht, damit die Auftretenden 
sich erholen können, in dieser Zeit haben 
wir kurze Interviews gemacht. Margarita 
Urbach, Rosa Levant und Bella Bargarum 
sagten übereinstimmend, dass sie manch-
mal Krankheiten und Schwierigkeiten 
überwinden und zum Tanzunterricht ge-
hen, dann geht’s ihnen besser. Und Bella 
sagte, dass sie früher zu Ärzten gegangen 
ist und jetzt geht sie zum Tanzunterricht 
zu Zhenja.
Lev Levant las einen Auszug aus dem Ge-
dicht „Der Sieg“ von Margaretha Aliger 

Musiksalon
in unserer Gemeinde

Jüdische Stars im amerika-
nischen Musicalhimmel

Ende 2019 beschäftigte sich eine neue 
Veranstaltung in unserem Musiksalon mit 
dem Thema „Jüdische Stars im amerikani-
schen Musicalhimmel“. Die Organisatoren 
der Veranstaltung, Tatjana Brzhestovska-
ya und Vladimir Lubeznov, erläuterten 
zunächst die Ursprünge des Musicals.
Dann ertönte das Lied des berühmten 
George M. Kohen, ein Komponist, Sänger 
und Liedermacher. Bereits Anfang des 
20. Jahrhunderts sagte man über ihn, 
dass er „das Broadway besaß“. Danach 
wurde Florenz Ziegfeld vorgestellt, ein 

bedeutender Regisseur und Gründer der 
„Broadway Revues“. Auch ein Fragment 
des Kino-Musicals „Der Wahnsinn von 
Ziegfeld“, zusammengestellt aus Stücken 
seiner Broadway-Shows, erklang. Regis-
seur dieses Filmes war Vincent Minnelli, 
der Vater von Liza Minnelli.
Sodann ertönte das populäre Lied „My 
Yiddiche Mamme“ des Komponisten Jack 
Yellen, der 1897 noch als Kind von Polen 
in die USA auswanderte. Ihm gelang es, 
eine Universität zu besuchen, und er fing 
an, Lieder zu schreiben, während er als 
Reporter arbeitete. Wir hörten uns eine 
Aufnahme von 1928 an, gesungen von 
Sophie Tucker (Sonja Kalish aus Tults-
chyn). Und hier kam die Überraschung 
für das Publikum. Der Bildschirm ging 
aus, Marjan Abramovitsch kam zum Flü-
gel und sang eindringlich und gefühlsvoll 
dasselbe Lied auf Jiddisch. Sein sanfter 
Bariton klang wunderbar, nicht schlech-
ter als die Stimme des russischen Sängers 
Kobzon.
Und nun war Mario Lanza auf dem Bild-
schirm mit dem berühmten Schlager 
„Some day“ des tschechisch-amerikani-
schen Komponisten Rudolf Friml, Autor 
vieler Operetten. Dann bewunderten wir 
Barbara Streisand im Film „Funny Girl“. 
Für diese Rolle bekam sie einen Oskar.
Auch der Komponist Irving Berlin stand 
auf dem Programm. Er kam im Alter von 
drei Jahren 1888 mit seinem Vater, einem 
Kantor aus Tolochin, in die USA und wur-
de so berühmt wie Isaak Dunajewskij in 
der Sowjetunion. Sein Lied „God Bless 
America“ wurde später die inoffizielle 
Hymne der USA. 
Natürlich wurde auch George Gershwin 
vorgestellt, ein Pianist und Komponist, 
der die ganze Welt beeindruckt hat. Eine 
Perle seines Lebenswerks ist die „Rhap-
sody in Blue“. Die Kombination von sym-
phonischer Musik und Jazz-Elementen 
sorgte für einen überwältigenden Effekt. 
Ich kann mich noch an die brillante Dar-
bietung durch das Boston Symphonie-
orchester mit Bernstein als Solist und 
 Dirigent im Rahmen einer Tour in Kiew in 
den 60er Jahren erinnern. Und es ertönte 
„Klaras Schlaflied“ aus „Porgy & Bess“, 
dem größten Werk von Gershwin.
Der Bildschirm ging aus und es folgte 
eine weitere Überraschung. Mutter und 
Tochter, Marine Biniashvili und Tamar 
 Biniashvili, spielten die bekannte Kompo-
sition von Gershwin vierhändig auf dem 
Flügel. Das Programm wurde von der 
jungen Klara Zaldmann am Flügel been-
det. Die Schülerin von Tamar Biniashvili 
spielte das „Prelude“ von Gershwin. Nach 
über zwei Stunden gab es verdienten 
 Applaus für Tatjana und Vladimir. Man 
meint, dass man mit dieser Darbietung 
auch andere Gemeinden bekannt machen 
könnte.                                       Vladimir Leyn

vor. Das ist ein Gedicht über Antisemitis-
mus, über die Verfolgung von Juden. Es 
ist ein trauriges Gedicht, doch es ist unse-
re Geschichte, wir können und dürfen sie 
nicht vergessen, auch weil es heute solche 
Stimmungen immer noch gibt. Wir haben 
nur eine Antwort: „Wir leben, unsere Kin-
der, Enkel, Urenkel – alle wissen, dass sie 
Juden sind. Und das Wichtigste ist, dass 
der Staat Israel, den wir lieben, ge grün-
det wurde. Und obwohl wir in der ganzen 
Welt leben, ist es auch unsere Geschichte.
Großer Dank an die Teilnehmer des Kon-
zerts, an alle, die bei der Vorbereitung 
und der Durchführung geholfen haben, 
und natürlich auch an unsere Besucher. 
Es war sehr schön, dass Kinder und Enkel 
gekommen waren. Wir wünschen Ge-
sundheit, Glück und ein aktives künstleri-
sches Leben bis zu neuen Begegnungen in 
unserer Vereinigung jüdischer Frauen. 
Das Programm der Veranstaltung wurde 
erstellt und übersetzt von Eleonora Fisher, 
die computer-musikalische Begleitung er-
folgte durch Vladimir Lubeznov, die wun-
derbar servierte und leckere Verkostung 
durch Eleonora Demerchyan.

Eleonora Fisher

Be’Jachad – Wir tanzen im Sitzen.
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Hof

Nachrichten
aus der Gemeinde

Noch vor den Hohen Feiertagen machte 
unsere Gemeinde eine Fahrt zum KZ 
Sachsenhausen. Der Besuch dort hat alle 
Teilnehmer nachdenklich gestimmt. An-
schließend besuchten wir auch Potsdam. 
Am 22. September wurden bei unseren 
Gemeindewahlen die Mitglieder des bis-
herigen Vorstandes wiedergewählt. Eine 
Woche später begannen die Hohen Feier-
tage. Wie in jedem Jahr bekam unser 
Rabbiner David Goldberg Unterstützung 
durch den Kantor Elieser Kaplan Hako-
hen, der jedes Jahr mit seiner Familie aus 
Jerusalem zu uns kommt.

Am 11. November gedachten wir öffent-
lich zusammen mit der Stadt Hof der 
schrecklichen Ereignisse der „Kristall-
nacht“. Nach der Ansprache des Oberbür-
germeisters folgte eine Rede unseres Vor-
sitzenden Dr. Jakob Gonczarowski über 
Antisemitismus im Wandel der Zeit und 
dessen aktuelle Ausformung als Anti- 
Israelismus. Die Veranstaltung wurde be-
gleitet von jiddischen Gesängen von Anne 
Goldkorn. Die Schüler des Johann-Chris-
tian-Reinhardt-Gymnasiums führten eine 
Szene aus ihrem Beitrag für den Wett-
bewerb vor. Rabbiner David Goldberg be-
endete die Gedenkveranstaltung mit dem 
El Male Rachamim für die Ermordeten 
der Shoa.

Unsere Chanukka-Feier begingen wir mit 
einem festlichen Konzert von „Duo Gur-
finkel“. Danach trat der Chor „Shalom“ 
unter der Leitung von Alla Uritzka auf. 
Die Kinder und Jugendlichen unter der 
Leitung von Marina Pinis präsentierten 
ein Schatten-Theaterstück mit Musik, 
 Liedern und Tänzen. Danach gab es die 
traditionellen Sufganiot. Es folgte Musik 
unserer Gemeinde-Band „Brüder Lands-
mann“ mit Gesang von Elena Vinogrado-
va. 
Während der Feiertage zündeten wir je-
den Tag in der Hofer Altstadt die Chanuk-
ka-Kerzen an und verteilten an die Teil-
nehmer und an Passanten Sufganiot.

In den Winterferien fuhren unsere Ju-
gendlichen nach Südtirol (Italien) zum 
Winter-Machane. Sie genossen die Zeit 
und kehrten mit vielen schönen Erlebnis-
sen nach Hause zurück. Im Januar hat Ga-
lina Antonova in unserem „Club Injan“ ei-
nen Vortrag über jüdische Sitten gehalten.

Am 27. Januar trauerte unsere Gemeinde 
um die Holocaust-Überlebende Alfreda 
Weil, die im Alter von 98 Jahren verstor-

ben ist. Sie war die Frau des früheren Vor-
sitzenden der IKG Hof, Wolf Weil, der 
 bereits 1988 verstarb. 24 Jahre alt war 
Al freda Weil, als sie durch die sowjeti-
sche Armee aus Auschwitz befreit wurde.

IKG Hof

Hofer Schülerwettbewerb
Bereits Mitte Oktober war die Preisverlei-
hung für den Schul-Wettbewerb „Jüdische 
Familien in Hof – Schicksale und Verfol-
gung“. Es wurden zehn Beiträge von acht 
Schulen eingereicht. Zur Jury gehörten 
auch zwei Juroren aus der Gemeinde, Dr. 
Jakob Gonczarowski und Benjamin Pinis. 
Das Reinhart-Gymnasium erhielt einen 
Sonderpreis der Jury für den einfühlsam-
sten Beitrag. Es hatte sich dem Thema aus 
vielen künstlerischen Perspektiven genä-
hert. Das Schiller-Gymnasium erhielt den 
Preis der Stadt Hof für seinen „Audio-
guide – eine thematische Stadtführung 
durch Hof in vier Sprachen“ und die Müns-
ter-Mittelschule bekam einen Sonderpreis 
der Jury für die höchste Beteiligung von 
Schülern und das Gesamtkonzept. Ent-
standen sind zwei packende Hör spiele.
Auch in diesem Zusammenhang besuchte 
uns Anfang Februar der Präsident des 
Zentralrats der Juden in Deutschland, 
Dr. Josef Schuster, zusammen mit fast 
 allen Mitgliedern des Landesverband-
Präsi diums. Zunächst wurde Dr. Schuster 
gebeten, sich ins Goldene Buch der Stadt 
Hof einzutragen. Danach besuchten alle 
die Ausstellung der am Wettbewerb be-
teiligten Schüler und die Vorführung des 
Preis träger-Schauspiels.
Im Rahmen einer Begegnung mit den 
 Hofer Schülern erklärte Schuster: „Wer 
sich nicht mehr an die Vergangenheit er-
innern kann, ist dazu verdammt, sie zu 
wiederholen. Erinnern können wir uns 
nur dann, wenn wir darüber forschen, 

wenn wir darüber sprechen, wenn wir zu-
hören, Fragen stellen und uns auf das The-
ma einlassen.“ Ja, das sei wohl schwierig, 
es koste manchmal Kraft und Überwin-
dung.
„Deshalb freut es mich besonders, dass 
ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, ge-
nau das mit eurem Wettbewerb getan 
habt“, sagte der Zentralratspräsident. 
„Ihr habt verantwortlich gehandelt. Ihr 
habt euch intensiv mit dem Thema be-
schäftigt, auf etwas Schwieriges, schwer 
Verständliches eingelassen. Ihr habt euch 
mit großem Engagement dem Leben von 
Menschen genähert, die früher einmal 
hier in Hof gelebt haben. 160 Juden wa-
ren das damals. Sie wurden ausgrenzt, 
entrechtet, verfolgt und vertrieben, er-
mordet. 1945, nach dem Ende der Nazi-
zeit, gab es keine Juden mehr hier, keinen 
einzigen. Und ihr habt euch der Frage ge-
stellt: Wie konnte so etwas passieren?
Heute erleben wir, dass der Antisemitis-
mus immer noch da ist, auch in Deutsch-
land. Am Ende ist es uns aber auch egal, 
warum die Leute Ressentiments gegen 
uns haben. Entscheidend ist vielmehr, ob 
etwas dagegen unternommen wird. Ihr 
habt etwas dagegen unternommen, liebe 
Schülerinnen und Schüler. Dafür möchte 
ich euch sehr herzlich danken. 
Danken möchte ich auch der Müller-Stif-
tung und vor allem Ihnen, Frau Dr. Strunz. 
Auch für die Israelitische Kultusgemeinde 
Hof unter der Leitung von Dr. Jakob 
 Gonczarowski ist diese große Arbeit, die 
Sie alle geleistet haben, Ermutigung und 
Freude. Es sind Initiativen wie diese, die 
uns Hoffnung geben. Und das ist etwas, 
was wir momentan brauchen: Hoffnung, 
Zuversicht und Vertrauen. Wir brauchen 
noch viel mehr davon. Wir brauchen Vor-
bilder. Ihr, liebe Schülerinnen und Schü-
ler, seid für mich solche Vorbilder“, sagte 
Dr. Schuster abschließend.                   bere. 

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Hof, von links: Florian Strößner, 3. Bürgermeister Stadt 
Hof, Eberhard Siller, 2. Bürgermeister, Zentralratspräsident Dr. Schuster, Oberbürger-
meister Dr. Harald Fichtner und Landrat Dr. Oliver Bär.
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Regensburg

Begabte Musikjugend
Seit 1994 lebt Inna Schur, die in Baku ge-
borene Pianistin und Absolventin des 
Staat lichen Konservatoriums, mit ihrer Fa-
milie in Regensburg und baute hier sehr 
erfolgreich eine eigene private Klavier-
klasse auf. Sie ist ein aktives Mitglied der 
Jüdischen Gemeinde und musiziert oft mit 
 ihren Schülern und ihren Kollegen. 2013 
war Inna Schur anlässlich eines Abends 
zum 200. Geburtstag von Verdi als Beglei-
terin am Klavier mit Opernsängern für 
den Verein „Amici d’Italia“ in Regensburg 
zu hören. Die mehrfache Musikpreisträge-
rin spielt seit vielen Jahren Kammerkon-
zerte in der Jüdischen Gemeinde.

Am neuen Flügel in der Gemeinde gab es 
am 11. Januar ein spannendes Konzert 
zum Neuen Jahr. Neun junge Musikerin-
nen der Klavierklasse von Inna Schur im 
Alter von 8 bis 20 Jahren und Anastasia 
Melnik als Gast erfreuten die zahlreichen 
Zuhörer mit ihrem Wettbewerbspro-
gramm für „Jugend musiziert“. Im Kon-
zert zeigten die jungen Musiker schon 
zwei Wochen vor dem Wettbewerb die 
 erfreulich hohe Qualität ihres Vortrages. 
Aufmerksames Zuhören des Auditoriums 
und herzlicher Applaus würdigten den 
großen Fleiß und die reifen Interpretatio-
nen der jungen Musikerinnen. Ein wichti-
ger Schritt auf dem Weg zum Wettbewerb 
ist nun geschafft und ein großes Daumen-
drücken von uns begleitet nun die Wett-
bewerbsteilnehmer.

Buchvorstellung
Das Junge Forum der DIG stellte gemein-
sam mit der Jüdischen Gemeinde am 17. 
Februar das Buch „St. Petersburg – Paris 
– Berlin. Memoiren eines Davongekom-
menen“ vom Shoa-Überlebenden Leon 
Poliakov vor. Das Vorstandsmitglied der 
Gemeinde Volodimir Barskyy begrüßte 
alle Gäste im Gemeindesaal der Neuen 
Synagoge. Der Sprecher des Jungen Fo-
rums, Dennis Forster, berichtete von der 
gemeinsamen Arbeit zum Antisemitismus 
und Holocaust. Die Buchpräsentation 
machten die Lektorin Janina Reichmann 
und der Historiker und Autor Alexander 
Carstiuc.
Poliakov musste als Kind mit seinen El-
tern vor der Oktoberrevolution fliehen 
und gelangte über Berlin nach Paris, wo 
sein Vater das Pariser Tageblatt ins Leben 
rief und zum populären Sprachrohr von 
Schriftstellern machte. 1940 kam Leon 
Poliakov in Kriegsgefangenschaft. Nach 
seiner Flucht schloss er sich der Resi-
stance an und beteiligte sich an der Ret-
tung von Juden. Noch während der Be-
freiung Frankreichs begann Poliakov mit 
der Sammlung von Täterdokumenten 
und war Mitglied der französischen Dele-
gation bei den Nürnberger Kriegsverbre-
cherprozessen.
Poliakov, der aus einer säkularen jüdi-
schen Familie stammte und als solcher 
erst von den Antisemiten und den Nürn-
berger Gesetzen zum Juden gemacht 
wurde, verteidigte sich als Jude, weil er 
herausfinden wollte, „warum man mich 
umbringen wollte, mich und Millionen 
andere unschuldige Menschen.“   

Klub Schalom
Am 19. Januar eröffnete der Klub „Scha-
lom“ seine nächste Veranstaltungssaison 
in der Neuen Synagoge mit mehr als 200 
Gästen. Der Leiter des Klub „Schalom“, 
Volodimir Barskyy, begrüßte alle An-
wesenden, darunter auch die Gemeinde-
vorsitzende Ilse Danziger und die Regens-
burger Bürgermeisterin Maltz-Schwarz-
fischer. Er wünschte ihnen gute Gesund-
heit und bedankte sich für die Unterstüt-
zung der gemeinsamen Arbeit.
Dann folgte ein großartiges Konzert zum 
Thema „Lieder eines jüdischen Gesellen“ 
von den Pianistinnen Eva Herrmann und 
Inna Schur, dem Conférencier Igor Jussim 
und dem Sänger und Kreisler-Interpreten 
Manfred Hubl. Bekannte Lieder des gran-
diosen jüdischen Kabarettisten Georg 
Kreis ler, wie z.B. „Eine herrliche Frau“ 
und „Onkel Joschi“, begeisterten alle Zu-
hörer. Die Lieder des Wiener Musikers 
riefen die längst verschwundene Zeit 
 großer jüdischer Kultur wieder in Erinne-
rung. Zwischen den Liedern spielten die 
Pianistinnen auch zwei sehr nachdenk-

Tu Bischwat
Es war ein besonderer Tag mit einem un-
vergesslichen Ereignis. Am 9. Februar, 
vor der Tu Bischwat-Feier, haben wir un-
ser ältestes Mitglied, Frau Pola Brener, 
zum 100. Geburtstag geehrt und gratu-
liert. Frau Brener wurde in der polni-
schen Stadt Lublin geboren. Dort hat sie 
die Mittlere Reife und ihre Berufsaus-
bildung gemacht. Die Shoa-Überlebende 
und ehemalige Gefangene des KZ Majda-
nek hatte Glück, konnte fliehen und in 
 einer Partisanen-Einheit gegen den Fa-
schismus kämpfen.
Seit 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, 
wohnt Frau Brener in Regensburg. Sie hat 
drei Kinder und mehrere Enkelkinder. 
Die Tochter Frieda wohnt in Israel, die 
Söhne Selman und Michael in Regens-
burg. Die Vorsitzende der Gemeinde Ilse 
Danziger begrüßte die Jubilarin mit ei-
nem wunderschönen Blumenstrauß und 
wünschte ihr, immer gesund zu bleiben.

Der Rabbiner Josef Chaim Bloch gratu-
lierte auch und wünschte ihr alles Gute, 
MAZAL TOV. Danach führte er einen 
kleinen Schiur über Tu Bischwat durch. 
Tu Bischwat ist das Rosch Haschana für 
die Bäume. Der 15. Tag des bei uns win-
terlichen Monats Schwat ist seit sehr vie-
len Jahren ein Fest, an dem die Erwach-
senen und Kinder gerne teilnehmen. In 
Israel ziehen sie fröhlich in die Natur, um 
dort kleine Bäumchen zu pflanzen. Hier 
sind die Eltern und Kinder oft damit be-
schäftigt, Spenden zu sammeln, um für 
das Geld in Israel Bäume zu pflanzen. Das 
„Neujahr der Bäume“ wird in der Tora 
nicht erwähnt, aber das Leben der Bäume 
wird dort mit dem Leben der Menschen 
verglichen. Tu Bischwat, betonte der Rab-
biner, sei ein Fest, das die Verbindung des 
jüdischen Volkes mit Erez Israel sichtbar 
macht. Dieses Fest soll symbolisieren, 
dass wir auf die Erlösung warten. Zum 

liche eigene Kompositionen von Igor 
 Jussim. Im Saal herrschte eine fröhliche 
Atmosphäre, und die Künstler machten 
dem Publikum viel Freude. Am 10. Mai 
erinnern wir an unsere Verstorbenen und 
ehren unsere Überlebenden. Am 25. Ok-
tober führen wir das traditionelle baye-
rische Schachturnier in Erinnerung an 
Otto Schwerdt s.A. durch. 

Neujahr der Bäume erfährt jeder seine 
Liebe zu diesem Land und zu den Ge-
boten, die sich auf Israel beziehen. Es ist 
ein Brauch, schöne Baumfrüchte zu essen 
und dabei dem Schöpfer dafür zu dan-
ken.
Der sehr schöne Tisch, den unsere Frauen 
Ludmila, Elsa und Sofia so liebevoll mit 
Obst, Kuchen, Kaffee, Tee und kalten Ge-
tränken gedeckt hatten, erfreute alle An-
wesenden. Im Gemeindesaal der Neuen 
Synagoge herrschte eine warme Fami-
lienatmosphäre. Sascha Rolnik, ein Mit-
glied der Gemeinde, hat emotional Ak-
kordeon gespielt. Es erklangen jiddische 
Lieder und israelische Melodien.
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Würzburg

Straubing

Neues Projekt
für Jugendliche

Jüdische Kinder und Jugendliche ver stärkt 
in das Gemeindeleben zu integrieren, war 
das Ziel zweier Schabbatons unter dem 
Motto: „Würzburg lädt zum Schabbat ein“, 
die wir im vergangenen Jahr bei uns in 
Würzburg speziell für die junge Genera-
tion angeboten haben. Bei den beiden Maß-
nahmen nahmen auch Jugendliche aus an-
deren bayerischen Gemeinden teil. Bei den 
zwei Veranstaltungen bekamen die Teil-
nehmenden die Möglichkeit, sich mit an-
deren jungen jüdischen Menschen in einer 
gemütlichen Atmosphäre zu treffen und 
auszutauschen, zu diskutieren und natür-
lich gemeinsam den Schabbat zu feiern.
Bei dem letzten Schabbaton im November 
sind 30 junge Menschen unserer Einla-

dung gefolgt. Mit dieser Resonanz haben 
wir nicht gerechnet, uns aber umso mehr 
gefreut, dass wir mit unserer Idee, junge 
Menschen auch am religiösen Gemeinde-
leben teilhaben zu lassen, richtig liegen.
Unter dem Motto „Be yourself“ konnten 
die Teilnehmer diskutieren und sich aus-
tauschen und natürlich Pläne für die 
 Zukunft schmieden. In verschiedenen 
Workshops wurde eifrig über Inhalte der 
jüdischen Jugendarbeit gesprochen und 
viele Überlegungen für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Jugendarbeit angestellt. 
 Unser Ziel ist und bleibt, möglichst viele 
junge jüdische Menschen zu motivieren, 
das Gemeindeleben aktiv mitzugestalten.
Ein großes Dankeschön geht an die Re-
ferentin Katia Novominski, an unseren 
Jugendleiter Alexander Shif und an die 
zwei Madrichim Shalin und Lea für ihr 
herausragendes Engagement.
Für alle war es eine unvergessliche und 
erlebnisreiche Zeit. So wurde an den drei 
Tagen eifrig diskutiert und alle waren 
sich bald einig, dass die junge Generation 
in den Gemeinden stärker und präsenter 
sein muss. Auch die Frage der Identität 
spielte eine große Rolle, weshalb dieses 
Thema auch immer wieder in den Work-
shops bearbeitet wurde. Am Ende waren 
sich alle einig, sich auch im kommenden 
Jahr regelmäßig und mehrmals treffen zu 
wollen. Daraus entstand dann letztendlich 
die Idee, ein „regionales bayerisches Ju-
gendzentrum“ einzurichten und den jun-
gen Menschen ein Forum für das ge-
wünschte „Miteinander“ zu ermöglichen. 
Auch Jugendliche aus kleineren Städten 
sollen das Gefühl haben, nicht alleine zu 
sein, sondern einer jüdischen Gemein-
schaft anzugehören, die gemeinsam viel 
mehr als alleine erwirken kann.
Seit vielen Jahren finden über den Landes-
verband der Israelitischen Kultus gemein-
den in Bayern sowie auch über die Zentral-
wohlfahrtsstelle der Juden verschiedene 
Aktivitäten für Kinder und  Jugendliche 
statt, die bei der jungen Generation auf 
großes Interesse stoßen. Mit unserem Pro-
jekt wollen wir diese Arbeit ergänzen und 
weiter ausbauen.
Mit dem bayerischen Jugendzentrum wol-
len wir nun starten. Verschiedene Aktivi-
täten sind geplant. Beginnen wollen wir 
mit einer Schulung für Madrichim in Würz-
burg. Zwei Wochenendseminare in Würz-
burg und mehrere Tagestreffen in anderen 
jüdischen Gemeinden in Bayern sollen im 
Laufe des Jahres für und mit den Jugend-
lichen initiiert und durchgeführt werden.
Wir möchten daher interessierte jüdische 
Kinder und Jugendliche ganz herzlich ein-
laden, um gemeinsam mit uns ein regio-
nales Jugendzentrum aufzubauen. Eine 
erste Maßnahme ist bereits geplant. Liebe 
Jugendliche, macht mit und seid dabei!

                                             Erika Frank

Gedenkveranstaltung
Am 9. November machten alle Redner 
deutlich, wie relevant das Gedenken an 
die Reichspogromnacht von 1938 auch 
heute noch ist.
Vor dem Schulhof wachten Polizeiautos 
über die etwa 100 Gäste in der neuen Aula 
des Ludwigsgymnasiums. „Es sollte selbst-
verständlich sein, dass Juden nicht bewacht 
werden müssen“, sagte Anna Zisler, Vorsit-
zende der Israelitischen Kultusgemeinde, 
in ihrem Grußwort. Doch leider seien anti-
semitische Straftaten Alltag. Zisler erin-
nerte an „die unfassbaren Ereignisse in 
Halle“, bei denen ein Rechts radikaler ver-
sucht hatte, mit selbstgebauten Waffen an 
Jom Kippur in die Syna goge einzudringen.
Sie bat die Zuhörer sich vorzustellen, sie 
säßen in ihrem Gotteshaus und jemand 
versuche von außen, die Tür aufzuschie-
ßen. Sehr persönlich stellte Anna Zisler 
ihre Gefühle angesichts der Tat heraus. 
Darum gelte ihr inniger Dank den Schü-
lern vom Ludwigsgymnasium, der Pindl-
Schule und des Turmair-Gymnasiums, die 
sich in Plakaten mit der Pogromnacht 
auseinander gesetzt haben. Straubing sei 
auf einem guten Weg, sagt sie, denn viele 
würden sich für ein gutes Zusammen-
leben der Religionen einsetzen.
Oberbürgermeister Pannermayr dankte 
Anna Zisler für ihre persönlichen Worte. 
Es sei wichtig, sich bewusst zu machen, 
dass das Regime der Nationalsozialisten 
kein abstraktes Gebilde gewesen sei, son-
dern dass Menschen und Nachbarn diese 
„unvorstellbare Brutalität und Menschen-
verachtung“ ausgeführt hätten. „Heute 
verharmlosen manche diese Taten sogar 
in unseren Parlamenten, wer hätte das 
gedacht?“ Das beginne bei bewusster 
Zwei deutigkeit und reiche bis zur dreis-
ten Lüge. Was geht’s mich an, könne man 
sich fragen angesichts der Pogromnacht 
vor 81 Jahren. „Ich bin überzeugt: Es geht 
jeden an“, sagte Pannermayr. Alle könn-
ten „Schulter an Schulter“ zu einer besse-
ren Gesellschaft beitragen.
Dem schloss sich Pfarrer Hasso von Win-
ning vom Verein für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit an. „Die Zeit, in der es 
reichte, Zeichen zu setzen, ist vorbei.“ 
Man müsse handeln, reden und den Dia-
log suchen – „nicht nur heute, auch mor-
gen und immer“. Nach den Reden führte 
das Figurentheater Pantaleon aus Mün-
chen „Für Thommy zum dritten Geburts-
tag in Theresienstadt“ auf. Das Stück zeigt 
mit leisen Tönen das Leid eines Vaters, 
der im Sammellager seinen Tod kommen 
sieht und seinem Sohn ein selbstgemaltes 
Bilderbuch hinterlässt. Schüler des Tur-
mayr-Gymnasiums führten in das Stück 

ein, die Gäste um Regierungs vizepräsi-
dent Dr. Helmut Graf, Ehrenbürger und 
Tagblattverleger Dr. Herman Balle, Poli-
zei inspektionsleiterin Anette Haberl sowie 
Vertreter von Kirchen, Politik und Ver-
wal tung zeigten sich mit langanhal ten-
dem Applaus bewegt.

Auszug Christian Urban,
Straubinger Tagblatt, 11. 11. 2019 

Chanukka
Wie in jedem Jahr zündeten wir täglich 
die Chanukka-Kerzen in der Synagoge 
an. Die Kinder erhielten Geschenke und 
Schmalzgebäck. Der Chanukka-Ball für 
Kinder und Erwachsene mit einem Auf-
tritt der Sängerin Svetlana Portnyansky 
in unserem großen Gemeindesaal war 
ein voller Erfolg.

Brit Mila
Die Brit Mila des ersten Enkelsohnes un-
serer Vorsitzenden Anna Zisler am 2. Feb-
ruar fand in den Räumen der Gemeinde 
statt. Als Mohel kam Esra Weil aus Basel 
und der Junge erhielt nach seiner Be-
schneidung den Namen „Benjamin“. Wir 
wünschen der ganzen Familie „Mazel 
Tov“! 

16. Februar
Am 16. Februar trafen sich die Vorstände 
aller Mitgliedsgemeinden des Landesver-
bandes der Israelitischen Kultusgemein-
den in Bayern zum 1. Austausch in den 
Räumen unserer Gemeinde in Straubing. 
Nach der Begrüßung und einem gemein-
samen Mittagessen begann man mit dem 
Austausch. Wie im Fluge vergingen drei 
Stunden, in denen ein reger Austausch 
stattfand. Alle Vorstandsmitglieder waren 
mit dem Treffen zufrieden und man be-
schloss, sich nach den Hohen Feier tagen in 
der Gemeinde Amberg zum nächsten Aus-
tausch zu treffen.
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Als die britische Armee am 15. April 1945 
das bei Celle eingerichtete Lager Bergen-
Belsen befreite, fand sie hunderte Lei-
chen und von Hunger, Krankheiten und 
Entbehrungen gezeichnete Häftlinge aus 
ganz Europa vor. Diese haben wir bei 
dem Namen des Lagers vor Augen, weil 
sie fotografiert und gefilmt wurden. Da-
rum wird Bergen-Belsen in einem Atem-
zug genannt mit den Todeslagern, ob-
wohl es 1943 als sog. Austauschlager er-
richtet wurde, in dem jüdische Häftlinge 
als Geiseln festgehalten wurden, bis Ende 
1944 mindestens 14.600.
Unter ihnen in einem abgetrennten Teil 
die sog. Kasztner-Gruppe, die über Buda-
pest quer durch Europa hierher transpor-
tiert worden war. Zum Sterbelager wurde 
es in den letzten Monaten seines Beste-
hens, als tausende Häftlinge aus anderen 
Lagern dorthin verlegt und in den letzten 
Wochen mehr oder weniger sich selbst 
überlassen worden waren.
Die Kasztner-Gruppe wurde in einem 
 eigens abgetrennten Bereich des Lagers 
untergebracht. Sie war zwar nach dem un-
garischen Zionisten Rudolf Kasztner be-
nannt, setzte sich aber aus Personen sehr 
unterschiedlicher Orientierung zusam-
men. Etwa 388 stammten aus Klausen-
burg in Nordsiebenbürgen, dem heu tigen 
Cluj Napoca im Nordwesten Rumäniens, 
damals ungarisch, unter denen eine Reihe 
von Familienangehörigen Rudolf Kaszt-
ners waren, so der Schwiegervater Josef 
Fischer, der Lagerältester werden sollte.
Ebenso gehörten ca. 150 weitere mit  einem 
Palästina-Zertifikat ausgestattete Perso-
nen um Ottó Komoly dazu, vorwiegend 
Prominente mit ihren Angehörigen, aber 
auch zum Misrachi gehörende Männer, 
Frauen und Kinder. Sie alle hatten bezahlt. 
Ihnen war versprochen worden, dass sie 
über die Schweiz nach Spanien, und von 
dort nach Palästina gebracht würden.
Stattdessen kam ihr Zug am 9. Juli 1944 
in Celle an. Von dort wurden sie nach 
 einem Fußmarsch von ca. einer Stunde in 
einem abgetrennten Bereich des Lagers 
Bergen-Belsen geführt, in dem sie bis 
 Dezember 1944 festgehalten wurden. Zur 
Kasztner-Gruppe hat schon Eberhard Kolb 
in seiner Überblicksdarstellung zu Ber-
gen-Belsen unter der Überschrift „Un-
garn lager“ geschrieben (in der 5., erwei-
terten Auflage 1996). Detail- und kennt-
nisreich ist der Artikel zur Kasztner-
Gruppe von Thomas Rahe im von ihm  
und Habbo Knoch 2014 herausgegebenen 
Band: Bergen-Belsen – Neue Forschungen 
aus dem Jahr 2004.

Glaube an den Menschen

Obwohl die Situation der Gruppe in vielem 
besser war als für andere, vermittelt das 
2019 von Thomas Rahe, wissenschaft-
licher Leiter der Gedenkstätte Bergen-Bel-
sen, und dem Germanisten und Historiker 
Lajos Fischer herausgegebene Tagebuch 
von Jenő Kolb einen erschütternden Ein-
druck von der Gefährdung des Einzelnen 
unter dem Kommando der SS.
Die Gruppe war in eineinhalb Baracken 
untergebracht mit reihum aufgestellten, 
dreistöckig übereinander stehenden Prit-
schen, auf denen ein mit Holzwolle ge-
füllter Sack und eine Decke lagen. Wenn-
gleich von Zwangsarbeit ausgenommen, 
standen die Menschen stundenlang Ap-
pell, wurden unzureichend mit Lebens-
mitteln und Medikamenten versorgt, 
 jedoch gegen Typhus geimpft. Der Ver-
fasser dieses eher wie ein Notizbuch ge-
führten Tagebuchs, der dem HaSchomer 
Hazair angehörte und die Mitglieder der 
anderen Gruppen sehr kritisch beschreibt, 
berichtet von den Auswirkungen auf die 
soziale, mentale und kulturelle Situation 
Einzelner und der Gruppe. Trotz ihrer 
Heterogenität entwickelte sie ein erstaun-
liches Maß an Initiative und Selbstorga-
nisation, die bis zum Unterricht der Kin-
der führte.
Janő Kolb, 1898 in der ungarischen Stadt 
Sopron geboren, war Abkömmling einer 
bekannten Rabbinerfamilie, sprach zu-
hause jiddisch, in der Schule deutsch, an-

sonsten ungarisch, das ist auch die  Sprache 
des Tagebuchs. Er wurde im  Ersten Welt-
krieg Offizier, studierte in München und 
Wien Kunstgeschichte und zog mit seiner 
Frau Edith Meller nach  Budapest. Erst mit 
Beginn des Zweiten Weltkrieges näherte 
er sich der sozialistisch-zionistischen Be-
wegung und wurde schnell deren Reprä-
sentant in der ungarischen Hauptstadt.
In seinen Notizen, Anmerkungen und Be-
schreibungen kommen seine organisato-
rischen Fähigkeiten und Erwartungen an 
die Mitmenschen ebenso zum Ausdruck 
wie seine kritische, aber zutiefst mensch-
liche Beobachtungsgabe. Über sich selbst 
und seine Gefühle schreibt er kaum. So 
lässt den kenntnisfreien Leser sein Text 
erst einmal kalt, er ist eher ein Glied in 
 einer Kette von Berichten verschiedener 
Provenienz.
Nach ihrer schließlich doch erlebten Frei-
lassung im Dezember 1944 lebte der Autor 
mit seiner Frau fast zwei Jahre in der 
Schweiz. In Israel wirkte Kolb zunächst als 
Korrespondent für die Zeitung „Misch-
mar“, für die er auch in der Schweiz ge-
schrieben hatte, von 1952 bis zu seinem 
Tod 1959 als Direktor des Tel Aviv Mu-
seum of Art.
Ohne die einführenden Texte der Heraus-
geber, unter anderem einem sehr persön-
lichen seiner Tochter Shoshana Hasson-
Kolb, einem sehr informativen Anhang, 
zu dem, neben einem Glossar, Abbildun-
gen, dem Abdruck wichtiger Dokumente 
wie der Lagerverfassung und der Lager-
ordnung, auch ein Verzeichnis der im 
 Tagebuch erwähnten Personen der Kaszt-
ner-Gruppe gehört, bliebe dem Leser vie-
les verborgen. Für historisch Interessierte 
ist das Buch aber eine besondere und 
wichtige Quelle.                     Angela Genger

Jenő Kolb: Glaube an den Menschen, Bergen-
Belsen-Tagebuch, 310 S., Wallstein Verlag, Göt-
tingen 2019, www.wallstein-verlag.de. 

Otto, der Vater der Ich-Erzählerin des mit 
viel Lob bedachten Debütromans von 
Dana von Suffrin (geboren 1985), ist 
krank, er ist alt und kein einfacher Mann. 
Zwar hat er in seinem Heimatort in Sie-
benbürgen weder Pogrome noch Lager-
haft erlebt, wohl aber die Heimat verlas-
sen und Angehörige verloren. Nach dem 
Krieg wird er Ingenieur, heiratet, hat 
zwei Töchter. Nach der Trennung von sei-
ner Frau geht er nach Israel, die Töchter 

Otto
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leben bei der Mutter, die, obwohl Nicht-
Jüdin, immer jüdischer wird.
Die Töchter besuchen den Vater in Israel, 
sie verreisen mit ihm, in einem engen 
VW-Bus. Das gehört zu seinen Regeln des 
Überlebens: man lebt auf engstem Raum, 
man spart, ja, ist geizig, hat aber Gold-
münzen in der Hinterhand. Immer sollte 
man Lücken im System finden, dessen 
 Regeln nur bedingt einzuhalten sind. 
Man kann nur sich und der Familie 
 trauen. Das heißt keineswegs, alles für 
die Kinder zu tun, sondern die Kinder 
sollten alles für Otto tun. Zum Beispiel 
 jeden Tag vorbeikommen, obwohl es 
 Pflegerinnen in dem Vorstadtreihenhaus 
gibt, zuhören, obwohl die Erzählung 
ganz inkonsistent ist, voller Lücken.
Die Töchter lernen so weder seine Ge-
schichte kennen noch vermittelt er ihnen 
jüdische Kultur oder gar Religion. Die 
 Erzählerin, Timna, versucht ihm gerecht 
zu werden, ihre Schwester wird es ihm so 
oder so nicht recht machen. Das Leben 
seiner Töchter interessiert ihn nicht, ob 
erfüllt oder nicht, und es bedarf schon 
 eines besonderen Mannes wie Tann, den 
Timna als ihren zweiten Mann einführt, 
um nicht allein mit diesem Vater gelassen 
zu werden.
„Otto“ ist ein Roman über einen alten 
Mann, der jüdisch ist, vor allem aber ein 
Buch über Töchter und Väter, die zusam-
men gehören, erzählt auf lockere Art, so 
dass die Lektüre einfach Freude macht. 
Ob er in jüdischer Tradition zu sehen ist, 
wie mancher Rezensent meint, das wird 
jeder Leser selbst beurteilen können. 

Angela Genger

Dana von Suffrin: Otto, 229 S., Verlag Kiepen-
heuer & Witsch, Köln 2019, www.kiwi-verlag.
de. 

Hätte ein Romanschriftsteller eine derma-
ßen ungewöhnliche Figur erfunden, wür-
den Kritiker ihm eine blühende Phantasie 
attestieren. Denn kann jemand als Profes-
sor an der berühmten Harvard Universität 
forschen und lehren und zugleich ein 
praktizierender chassidischer Rebbe sein?
Vor nicht allzu langer Zeit hat es diese 
 unmöglich scheinende Kombination wirk-
lich gegeben. Die Rede ist von Prof. Isa-
dore Yitzhak Twersky (1930–1997), der 
als Talner Rebbe einem Bet- und Lehr-
haus vorstand, und zwar in Brookline, ei-
nem Stadtteil von Boston (USA). Einer 
seiner Doktoranden, Rabbiner Dr. Carmi 
Horowitz, hat vor einigen Jahren in ei-
nem lesenswerten Essay Leben und Werk 
des chassidischen Hochschullehrers dar-
gestellt.
Twersky war ein in Fachkreisen angese-
hener Ideen- und Kulturhistoriker, der 
zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten 
über das jüdische Denken im Mittelalter 
veröffentlicht hat. Als sein Hauptwerk 
gilt eine umfangreiche Einführung in den 
halachischen Kodex „Mischne Tora“ von 
Moses Maimonides. Wie Horowitz be-
merkt, hat Twersky nicht alle seine Vor-
lesungen publiziert.
Auch die Tora-Auslegungen, die der Tal-
ner Rebbe regelmäßig in seinem Bet Mi-
drasch in englischer Sprache vortrug, hat 
er nicht einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Und doch wissen wir 
heute, was Twersky in den Jahren 1984 
bis 1997 am Schabbat-Nachmittag zum 
jeweiligen Wochenabschnitt bemerkt hat. 
Dieses Wissen verdanken wir Rabbiner 
David Shapiro, der heute in Jerusalem 
lebt. Er pflegte Twerskys Bemerkungen 
während der Dritten Schabbat-Mahlzeit 
nach dem Ruhetag zu notieren. Jahrzehn-
te später hat Shapiro seine alten Aufzeich-
nungen in eine druckreife Form überführt 
und mit Zustimmung der Fa milie Twersky, 
die ein „Vorwort“ beigesteuert hat, auf den 
Buchmarkt gebracht.
Der leserfreundlich aufgemachte Band, 
den man jetzt erwerben kann, enthält 
Glossen zum Buch Bereschit und zum 
Buch Schmot. Eine Fortsetzung des Wer-
kes, Erklärungen zu Wajikra, Bamidbar 
und Dewarim ist geplant. Shapiros Re-
konstruktion der glanzvollen Tora-Inter-
pretationen des Talner Rebben verdient 
großes Lob. Von seiner sorgfältigen Ar-
beit können jetzt Tora-Lerner in der gan-
zen Welt profitieren.
Ohne Zweifel kann jeder aufmerksame 
Leser aus dem hier angezeigten Buch viel 
Neues über das Judentum lernen. In 
Twerskys Ansprachen kann man „Merk-
sätze“ finden, die im jüdisch-religiösen 
Leben eine wichtige Rolle spielen. Die 
Texte des Talner Rebben sind so kurz wie 

möglich gehalten, und doch sind sie im-
mer sehr erhellend. Er zitiert und inter-
pretiert bekannte und weniger bekannte 
Autoren und trägt gelegentlich auch eige-
ne Gedanken vor.
Ein beliebig herausgegriffenes Beispiel 
sei hier referiert. Im Wochenabschnitt 
„Bo“ lesen wir: “Sieben Tage sollst du Un-
gesäuertes essen“ (2. Buch Mose 13,6). 
Und der folgende Vers lautet: „Ungesäuer-
tes soll gegessen werden die sieben Tage.“ 
Wie ist die scheinbare Wiederholung zu 
erklären? Der Gaon von Vilna löst dieses 
Problem wie folgt: Der erste Vers spricht 
in einer Befehlsform. Hingegen findet sich 
im zweiten Vers eine Passivform; diese 
besagt: Ermögliche es, dass andere Unge-
säuertes essen können.
Die Tora deutet hier an, dass man die Ar-
men vor Pessach besonders unterstützen 
soll. Auf eine Eigentümlichkeit der Tora, 
die ein Leser leicht übersieht, machte der 
Gaon von Vilna aufmerksam: Das Wort 
„Matzot“ steht im ersten Vers ohne den 
Buchstaben „Vav“ (chasser), im zweiten 
Vers mit einem „Vav“ (male). Seine Deu-
tung der unterschiedlichen Schreibweise: 
Bei einer Unterstützung der Armen soll 
man großzügig sein.
Erwähnt sei zum Schluss, dass David Sha-
piro die hier vorgestellte Publikation dem 
Andenken von Rabbiner Mosche Twersky 
gewidmet hat. Diesen Sohn des Talner 
Rebben haben arabische Terroristen am 
25. Cheschwan 2014 in Jerusalem er-
mordet, als er gerade in einer Synagoge 
betete.                                         Yizhak Ahren
 
David Shapiro (ed.): Torah of the Mind, Torah 
of the Heart. Divrei Torah of the Talner Rebbe, 
Jerusalem 2020.

Der Talner Rebbe Yitzhak Twersky
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Die jugoslawische Jüdin Reli Alfandari 
Pardo hat in den 1980er Jahren ihre Er-
innerungen an die traumatischen Erleb-
nisse der Jahre 1939 bis 1947 aus der Sicht 
des Kindes aufgeschrieben. Bei einem 
Aufenthalt in Belgrad stieß die Hambur-
ger Übersetzerin und Autorin Brigitte van 
Kann auf diese Aufzeichnungen. Ein Ge-
schichtslehrer an der deutschen Schule in 
Belgrad, Andreas Roth, animierte seine 
Schüler in einem engagierten Projekt, 
den serbischen Text ins Deutsche zu über-
setzen, das Ergebnis war nur den Schü-
lern und Eltern in einer begrenzten Aus-
gabe zugänglich. 
Nach einer Begegnung zwischen Brigitte 
van Kann und der jüdischen Autorin in 
 Israel organisierte die Hamburgerin als 
Herausgeberin eine deutschsprachige 
Buch ausgabe mit dem Titel „Leben, um 
zu überleben“.
Reli Alfandari Pardos Aufzeichnungen 
beginnen Ende der dreißiger Jahre: „1939. 
In diesem Jahr machten wir das Fami-
lienfoto. Ich erinnere mich deutlich an 
das Gespräch mit meinem Vater. Warum 
brauchen wir so ein Foto? Eines Tages 
werdet ihr verstehen, wie wichtig dieses 
Familienfoto ist. Es wird an eure Eltern 
und eure Kindheit erinnern. Wenn ich es 
richtig verstehe, wird dieses Foto also 
später wichtig sein. Ich werde es mir an-
schauen, wenn meine Eltern nicht mehr 
leben. Was für eine schreckliche Vorstel-
lung!“
Sie sollte die einzige Überlebende sein. 
Spröde Fakten und Worte können tiefe 
Emotion und Mitgefühl nicht evozieren. 
Das gelingt nur in der Begegnung mit 
dem Einzelschicksal, wie am Beispiel die-
ses jüdischen Mädchens und ihrer be-
wegenden Aufzeichnungen, die erst nach 
langen Jahren reiften, so schmerzhaft 
waren die Wunden der Erinnerung. Ihr 
subjektives Erleben schildert sie anschau-
lich und mitreißend.
„Wir lebten in Belgrad. Ein kleines Haus 
für uns. Fünf nicht allzu geräumige Zim-
mer, ein Garten mit vielen Blumen, ein 
paar Obstbäume und ein Rasen, auf dem 
wir unsere Kindheit verträumten …“.
Reli Alfandari Pardo, 1929 in Belgrad ge-
boren, wächst in einem behüteten Eltern-
haus auf. Ihre Eltern fühlen sich im jugo-
slawischen Staat angenommen. Mit der 
Invasion der deutschen „Wehrmacht“ än-
dert sich alles schlagartig. Vater und Bru-
der, dieser gerade einmal sechzehn Jahre 
alt, werden zuerst zur Zwangsarbeit ab-
geholt, nach Monaten sollen die Frauen 
und Kinder interniert werden. Die Mutter 
sorgt jedoch vor und plant die Unter-
bringung ihres Mädchens bei serbischen 
Verwandten. Reli weiß bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nichts von ihrem Schick-

Überleben in der Speisekammer

sal und empfindet die Trennung von ih-
rer geliebten Mutter tief schmerzlich, 
glaubt aber über alle Jahre an ein Wie-
dersehen.
„Aca erklärt mir, Papa mache sich Sor-
gen, weil er davon ausging, dass es Krieg 
gäbe und den Juden schwierige Zeiten 
bevorstünden. Warum den Juden? fragte 
ich nach. Weil Hitler uns hasst. Was 
 kümmert uns dieser Hitler, der ist doch 
weit weg. Er ist Deutscher, und wir sind 
Jugoslawen. Er kann uns nichts anha-
ben.“
Da beginnt der eigentliche Leidensweg, 
und jetzt führt uns die Autorin mit ihren 
Erinnerungen durch die Jahre ihrer Not. 
Eine unbeschwerte Kindheit muss unter 
dem Druck der Ereignisse bald einer 
 frühen Reife weichen. Atemlos verfolgt 
der Leser diesen Wandel, nimmt unmit-
telbar Anteil an Angst, Demütigung, va-
gen Hoffnungen, bangt mit dem versteck-
ten Kind um Entdeckung und teilt die 
 Todesängste in nicht enden wollenden 
Bombennächten. Einsamkeit, Verlassen-
heitsgefühle und menschliche Enttäu-
schungen prägen diese endlosen Tage 
und Nächte in mehrfach wechselnden 
Verstecken. So dient zeitweise einzig eine 
winzige mit einer Matratze ausgelegte 
Speisekammer als Notunterkunft und be-
stimmt die engen Grenzen ihrer Welt, nur 
erhellt durch Lektüre und eine nicht 
schwindende Hoffnung, ihre Lieben wie-
derzusehen.
Nach der Befreiung im Herbst 1944 durch 
sowjetische Truppen verbessern sich zwar 
die Lebensverhältnisse des nun jugend-
lichen Mädchens, die Jahre im Versteck 

veränderten aber auch die Beziehungen 
zu den Mitmenschen. Entfremdung und 
Missverständnisse prägen nun ihren All-
tag und die ersten Repressalien des Tito-
Regimes deuten sich an. Eine längst über-
fällige Operation drängt sie zur Ausreise 
nach Frankreich.
„Der Grenzbahnhof war voller Polizisten 
und Soldaten – ihrem Akzent nach alles 
Kroaten, was mich noch mehr beunruhig-
te. Und wohin willst du überhaupt? Du 
hast nur ein italienisches Transitvisum! 
Wer hat dir erlaubt, so zu reisen? Mein 
Pass ging von Hand zu Hand. Ich komme 
aus Belgrad. In Mailand liegt ein franzö-
sisches Visum für mich bereit.“ 
Die Aufzeichnungen enden mit diesem 
dramatischen Grenzübertritt nach Italien 
im Jahr 1947. „Es war geschafft, ich war 
in Italien! Wenn mich in den folgenden 
Jahren das Heimweh überkam, sah ich 
mich im Geiste wieder meinen Koffer 
übers freie Feld schleppen. Dann schwand 
meine Sehnsucht ein wenig, und mein 
Schmerz wurde gelindert. Das blieb für 
mich das letzte Bild von Jugoslawien, der 
Heimat meiner Vorfahren, für mich nur 
noch das Land meiner Herkunft.“
Reli Alfandari Pardo immigriert über 
Frankreich nach Israel, wo sie heute noch 
hochbetagt lebt. Ergänzt und bereichert 
wird dieser Bericht durch das Nachwort 
von Magdalena Saiger, die auch die histo-
rischen Hintergründe für Jugoslawien 
 beschreibt, wo ab 1941 die Nazis 11.000 
jugoslawische Juden ermordeten.
Wie wichtig sind solche Texte für unsere 
Erinnerungskultur? Das jüdische histori-
sche Museum in Belgrad, eine Dokumen-
tations- und Forschungsstätte zum Holo-
caust, konstatiert bei einer Befragung: 
„Das Problem war, dass viele Überleben-
de außerstande waren, von dem, was sie 
erlebt und überlebt hatten, zu schreiben 
oder zu erzählen.“
Wie groß muss das Unglück sein, wenn es 
Sprachlosigkeit erzeugt. Und wie groß ist 
die Gefahr, diese entsetzlichen Zeiten ver-
gessen oder gar verfälschen zu wollen? 
Deshalb sollte am Ort des ehemaligen 
„Judenlagers“ Semlin/Sajmiste in Bel-
grad die lang geplante Gedenkstätte ent-
stehen, um auch die Erinnerung an die 
geliebten Eltern von Reli, an ihren Bruder 
Aca und an die vielen anderen unschuldi-
gen Opfer aufrecht zu erhalten.

Ursula Butzmann

Reli Alfandari Pardo: Leben, um zu überleben, 
herausgegeben von Brigitte van Kann, 287 S., 
Arco-Verlag, Wuppertal 2018, www.arco-ver-
lag.com. 
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„Es kommen immer mehr Menschen nach 
Auschwitz, aber die Menschen sind sich 
immer weniger einig darüber, was Ausch-
witz eigentlich bedeutet.“ Diese bemer-
kenswerte These findet sich in einem 
Band, der aus einer Tagung hervorgegan-
gen ist, die im September 2018 in Berlin 
stattgefunden hat. Deutsche und polni-
sche Forscher haben Untersuchungen zur 
Geschichte der Psychoanalyse in Polen 
vorgestellt und diskutiert. Im Ringen um 
die historische Wahrheit wurde eine In-
fragestellung der gegenseitigen Vorur-
teile versucht. Gewiss keine leichte Auf-
gabe.
Der nun vorliegende Tagungsband, ver-
öffentlicht im Gießener Psychosozial-Ver-
lag, in dem schon mehrere wichtige Wer-
ke über den Holocaust erschienen sind, 
macht die überarbeiteten Vortragstexte 
einem breiteren Publikum zugänglich. Es 
wurden so viele Themen besprochen, 
dass jeder Leser, der sich für die deutsche, 
polnische und jüdische Geschichte im 
Zweiten Weltkrieg und danach interes-
siert, in dieser oder jener Abhandlung 
ohne Zweifel Neues erfahren wird.
Es würde den gegebenen Rahmen spren-
gen, die einzelnen Beiträge hier in einer 
angemessenen Form zu referieren. Und 
es wäre ungerecht, nur auf eine einzige 

Traumatische Ereignisse

Abhandlung näher einzugehen. Eine über 
die Titelangabe hinausgehende Inhalts-
beschreibung der Texte haben die Her-
ausgeber in ihrem „Vorwort“ auf acht 
Druckseiten eindrucksvoll ins Werk ge-
setzt.
Erwähnt sei an dieser Stelle lediglich die 
Gliederung des Buches; es besteht aus 
fünf Teilen. Die Überschrift des ersten 
Teils lautet: „Lässt sich der Holocaust his-

torisieren?“ Der zweite Teil behandelt 
„Kriegs- und Nachkriegsschicksale von 
Psychoanalytikern aus Polen“. Im folgen-
den Abschnitt geht es um „Psychiatrie 
und Psychotherapie nach Auschwitz“. Der 
Titel des vierten Teils lautet: „Zwischen 
den Generationen“. Der letzte Abschnitt 
besteht im Gegensatz zu den früheren 
Teilen aus einem einzigen Text: „Freuds 
Briefe an seine Schwestern“.
Fünfundsiebzig Jahre nach Kriegsende 
stellen nicht wenige brave Bürger die 
 Frage: Muss das denn sein? Schon wieder 
ein Buch über Auschwitz und die Über-
lebenden? Uns scheint eine intensive Aus-
einandersetzung mit den traumatischen 
Ereignissen notwendig und nützlich zu 
sein. Denn Menschen können aus Erfah-
rungen früherer Generationen und sogar 
anderer Völker einiges für die Gestaltung 
ihrer eigenen Zukunft lernen. Das ist der 
Sinn einer, nicht immer angenehmen, Be-
schäftigung mit unserer mitunter schreck-
lichen Vergangenheit.              Yizhak Ahren

Ewa Kobylinska-Dehe, Pawel Dybel, Ludger M. 
Hermans (Hg,): Im Schatten von Krieg und Holo-
caust. Psychoanalyse in Polen im polnisch-
deutsch-jüdischen Kontext, 369 Seiten, Psycho-
sozial-Verlag, Gießen 2019, www.psychosozial-
verlag.de.

Gibt es das Wort „Heißneugier“? Und ist 
der Vergleich: Die Krim ist wie „ein Ap- 
fel der Zwietracht in Blätterteig“ tref-
fend? Es wird unterschiedliche Antwor-
ten auf die beiden Fragen geben, aber 
was für ein kreativer Umgang mit der 
deutschen Sprache! Beide Zitate stammen 
aus dem wunderbaren Essayband „Über 
die Dumm heit der Stunde“ von Olga Mar-
tynova. Sprachsensible Menschen, die 
wie Martynova in einer Fremdsprache 
schreiben, haben auch sprachschöpferi-
sche Fähigkeiten. Ihre Romane, Essays 
und Fragmente schreibt die Schriftstelle-
rin auf Deutsch, ihre Gedichte auf Rus-
sisch.

Die in Krasnojarsk geborene Autorin 
wuchs in Leningrad auf, studierte dort 
russische Sprache und Literatur und zog 
1991 mit ihrem Mann Oleg Jurjew, eben-
falls Schriftsteller, nach Frankfurt am 
Main. Ihren gemeinsamen Sohn zogen  
sie im jüdischen Glauben auf.

Zu Beginn des Buches spricht Martynova 
von einer Erfahrung, die sie bei einem 
 Besuch in Yad Vashem gemacht hat. Dort 
wurde ihr klar, wie fragil die Vorstellun-
gen von Herkunft, Heimat und Identität 

Über die Dummheit der Stunde

sind. Auf die Frage „Woher kommen Sie?“ 
hatte sie zuvor meistens auf Englisch 
 geantwortet: „I am from Russia“. In Yad 
Vashem jedoch ließ sie sich den Audio-
Guide auf Deutsch aushändigen, weil sie 
zu diesem Zeitpunkt schon dreißig Jahre 

in Deutschland lebte. Und plötzlich wur-
de ihr klar, „dass ich mich vor der ge-
schichtlichen Verantwortung nicht drü-
cken will, die ich zusammen mit der Wahl 
der deutschen Sprache für meine Romane 
auf mich genommen habe.“

„Über die Dummheit der Stunde“ ist eine 
Zusammenstellung von Essays, Reisebe-
richten, Reflexionen und Fragmenten, die 
Martynova seit 2000 im Feuilleton ver-
schie dener Zeitungen, im Netz und in 
lite rarischen Monatsheften veröffentlicht 
hat. Die Schriftstellerin zeigt historische 
Parallelen auf, berichtet von geschicht-
lichen Fakten, stellt politische Ansichten 
vergleichend gegenüber und reflektiert 
wie im Essay „West-östliches Spiegelkabi-
nett“ die Auswirkungen ganz kleiner 
sprachlicher Veränderungen auf die Rea-
lität und das Erleben der Leserschaft. Sie 
stellt Zusammenhänge her und zieht 
 kluge Rückschlüsse, mitunter auch in 
Frageform.

In dem Aufsatz „Über die Dummheit der 
Stunde“, gleichzeitig auch der Titel des 
Buches, vertritt sie den Standpunkt, ein 
Schriftsteller habe eher die Aufgabe, sich 
mit der Poetik der Sprache, in der er 
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schreibt, zu beschäftigen als zur jeweili-
gen aktuellen politischen Situation seine 
Meinung kundzutun. Schließlich habe er 
„die Freiheit und die Frechheit, die allge-
meingültigen Vorstellungen und Forde-
rungen nicht zu berücksichtigen. Denn 
Aktualität ist eine tückische Sache. Wie 
Mode. Sie ändert sich ständig.“

Man denke jetzt nicht, Martynova flüchte 
sich in den Elfenbeinturm der Dichtung! 
Nein, ihre Texte sind hochaktuell, in-
formativ, empathisch in Bezug auf die 
 Lebenssituation der Menschen, über die 
sie schreibt und von der Sehnsucht ge-
tragen, dass „Erzfeinde ihre Feindschaft 
auch ablegen können.“

Dies trifft vor allem auf den faszinieren-
den Reisebericht über eine 12-tägige 
 Reise zu, die sie mit Mann, Sohn und 
 einem Freund der Familie im Herbst 2018 
in die Krim gemacht hat und der in die-
sem Band zum ersten Mal veröffentlicht 

wird. Ihr Reisetagebuch beschreibt auf 
eindringlich Weise die Zerrissenheit der 
Bewohner dieser Halbinsel. Dabei ist sie 
solidarisch mit ihren Schriftstellerkolle-
gen und würdigt bei Treffen mit ihnen 
deren Werke und deren täglichen Selbst-
behauptungswillen, gleichgültig, wel-
chem politischen Lager sie nun angehö-
ren. Sie nimmt in erster Linie die Men-
schen wahr.

Gruppiert werden die unterschiedlichen 
Textsorten unter Überschriften wie 
„Mein Geranienfrieden“ oder „Gebratene 
Nachtigallen“. Im ersten Kapitel sind Tex-
te zur russisch-deutschen Identität ver-
sammelt, zum großen Teil kulturge-
schichtlich orien  tiert. Manche sind ernst, 
andere heiter. Das zweite Kapitel, das die 
Überschrift „Essayistische Fragmente“ 
trägt, enthält Texte, die das russische Na-
tionalgefühl über die Jahrhunderte re-
flektieren und die Auseinandersetzung 
jüdischer Menschen mit der Nichtakzep-

tanz sowohl in Deutschland als auch in 
Russland beleuchten.

Das Kapitel „Gebratene Nachtigallen“ ist 
ein informativer und interessanter Ex-
kurs über russische Dichter im Ersten 
Weltkrieg. Gemeinsam mit anderen Lite-
raturfachleuten hatte Martynova vor, 
über diese Gruppe von Schriftstellern wie 
Alexander Blok, Nikolaj Gumiljow, Sergej 
Jessenin, Ossip Mandelstam, Wladimir 
Majakowski und viele andere eine Antho-
logie zu schreiben, was Ende der 80er 
Jahre in der sich auflösenden Sowjetuni-
on nicht ge lingen konnte. Die einzelnen 
Essays lassen den Leser nachdenklich zu-
rück, manchmal auch fröhlich, und for-
dern ihn auf, seine eigene Position zu 
überdenken. Was für eine anregende Lek-
türe!                    Priska Tschan-Wiegelmann

Olga Martynova: Über die Dummheit der Stun-
de, Essays, 304 S., S. Fischer Verlag, Frankfurt 
2018, www.fischerverlage.de. 

Der in Israel lebende hebräische Dichter 
Elazar Benyoetz hat ein umfangreiches 
deutsches Werk vorgelegt, das mit zahl-
reichen Preisen ausgezeichnet worden ist. 
Rechtzeitig zu seinem 83. Geburtstag, 
den Benyoetz kalenderbedingt an zwei 
verschiedenen Tagen feiert, veröffentlicht 
er ein neues Kunstwerk, das den rätsel-
haften Titel „Der eingeschlagene Umweg“ 
erhalten hat.

Im Wikipedia-Artikel über Benyoetz 
steht, dass Ben Yoetz „Sohn des Ratge-
bers“ bedeutet. Leser der Neuerscheinung 
werden entdecken, dass die wörtliche Wi-
kipedia-Übersetzung den Familiennamen 
falsch deutet. Der Vater des Verfassers 
hieß Yoetz Gottlieb Koppel; Benyoetz be-
deutet also schlicht: der Sohn von Yoetz – 
der gewählte Name ein Andenken an den 
Vater.

Wenn man auf das Buch eines Aphoristi-
kers hinweisen möchte, so liegt es nahe, 
die Themen anzugeben, die behandelt 
werden und einige wenige Beispiele an-
zuführen. Wir finden viele Aussagen über 
Dichtung und über Sprache. Keineswegs 
überraschend ist, dass Benyoetz sich im-
mer wieder mit seiner besonderen Kunst-
form beschäftigt: „Aphoristiker zu werden 
in unserer Zeit, das heißt nicht weniger, 
als Vorsokratiker zu sein, im 21. Jahr-
hundert.“ Wie die Fragmente der Vorso-
kratiker sind auch die geschliffenen For-
mulierungen des Aphoristikers Hinweise 
auf bestimmte Wirklichkeiten, die zu ent-
ziffern sind. Die Leser bekommen ver-
dichtete Reflexionen vorgesetzt, die zum 

Der eingeschlagene Umweg

Nachdenken anregen: „Ich bin ein Trohu-
badohu der deutschen Sprache.“ Was be-
deutet das exotische Wort? Hier hilft 
wohl kein Wörterbuch, man versteht (und 
genießt) die komische Kombination oder 
eben nicht.

Benyoetz formuliert gerne paradoxe Le-
bensweisheiten: „Meine schlechtesten Er-
fahrungen verdanke ich meinen besten 
Eigenschaften.“ Kann das stimmen? Beim 
Nachsinnen mag mancher Leser Beispiele 
aus seinem Leben finden, die das Heraus-
gestellte bestätigen. Benyoetz rechnet mit 

einer gebildeten Leserschaft, die Unge-
sagtes zu ergänzen vermag: „Man muss 
seine Träume erzählen können, dafür 
braucht man seine Brüder, sagt die Bibel.“ 
Kenner der Josephsgeschichte könnten 
hinzufügen: „Die Bibel sagt auch: sei vor-
sichtig, wem du welchen Traum erzählst.“

Der hebräische Dichter schreibt nicht in 
erster Linie für ein jüdisches Publikum. 
Benyoetz hat mir einmal in Jerusalem er-
zählt, dass er leider nur sehr wenige jüdi-
sche Leser habe. Aber doch thematisiert 
er oft Aspekte des Judentums: „Das Ler-
nen ist dem Juden der eigentliche Gottes-
dienst.“ Ob Nicht-Lerner diese Behaup-
tung wirklich begreifen können? Vom 
Antisemitismus spricht Benyoetz an meh-
reren Stellen. Ein Beispiel: „Über den Anti-
semitismus werden so viele Bücher ge-
schrieben wie über die Liebe. Handelt es 
sich um Juden, erglüht der Hass vor Liebe, 
und rührt, wie sie, an die Ewigkeit.“

Die hier angezeigte Neuerscheinung ent-
hält sehr viele kleine und größere Zitate, 
die in den Anmerkungen peinlich genau 
nachgewiesen werden. Zu seiner Vorge-
hensweise bemerkt der Dichter: „Zitieren 
– die besseren Zeugen ins Buch herein-
holen.“ Dass Benyoetz nicht nur eigene 
Einfälle notiert hat, sondern auch seine 
köstlichen Lesefrüchte, steigert den Reiz 
seines neuen Kunstwerks.     Yizhak Ahren

Elazar Benyoetz: Der eingeschlagene Umweg, 
360 Seiten, Verlag Königshausen & Neumann, 
Würzburg 2020, www.verlag-koenigshausen-
neumann.de
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Worte der Weisen
Yizhak Ahrens neues Buch, 2019 erneut 
beim israelischen Verlag „Kiebitz Edition“ 
erschienen, ist ein Buch, das, wenn man 
sich auf der Oberfläche der Zeiterschei-
nungen aufhält, aus der Zeit gefallen zu 
sein scheint. Es ist ein anachronistisches 
Buch, da es mit seinem Titel Worte der 
Weisen verspricht. Leben wir nicht in 
 einer Zeit, die die Meinungsfreiheit als 
höchsten Ausdruck des menschlichen 
Geistes beständig propagiert? Und wer 
fragt noch nach Weisen, wenn es für     
die Besserwisserei die Expertenmeinung 
gibt?
Yizhak Ahrens Buch ist aber keineswegs 
anachronistisch, auch nicht altmodisch, 

denn seine Weisen, die er zitiert, wenn er 
zwischenmenschliche Probleme erörtert 
oder Fragen zum Verhältnis von Gott und 
Mensch thematisiert, stammen aus allen 
Jahrhunderten der Menschheitsgeschich-
te. In den 30 kurzen Texten, die Ahren 
unter dem Untertitel „Glossen zum Tal-
mud“ zusammengefasst hat, werden auch 
zahlreiche Weisen aus unserer Zeit zitiert. 
Es gibt sie also noch, die jüdischen Auto-
ritäten, die grundlegende Themen jüdi-
scher Existenz in lehrreichen, stets erhel-
lenden Aussagen zu behandeln wissen.
Es ist eine Eigentümlichkeit des Juden-
tums, die gelehrten Autoritäten der Ver-
gangenheit, die Väter verschiedener Zeit-

alter, vor allem des biblischen und talmu-
dischen Zeitalters, als Vorbilder an Weis-
heit zu ehren und eigene Positionen zu 
Fragen des jüdischen Lebens stets von 
diesen Vorbildern der Weisheit her zu for-
mulieren und zu klären. Entsprechend 
sind Yizhak Ahrens einzelne Glossen auf-
gebaut. Sie gehen von der talmudischen 
Problematik aus und verfolgen die Kom-
mentare zu den Antworten aus dem Tal-
mud bis in unsere Zeit. Dabei kann es so-
gar geschehen, dass ein Film des deut-
schen Regisseurs und Schauspielers Til 
Schweiger als Abschluss zu einer Erörte-
rung in der Glosse „Wenn Eltern senil 
werden“, als Ausdruck einer Weisheit, die 

Von einer Renaissance der Kabbala ge-
nannten jüdischen Mystik kann man 
zwar in der Gegenwart nicht reden, wohl 
aber von einem wachsenden Interesse an 
dieser religiösen Strömung, die in der Ge-
schichte des Judentums manchmal ziem-
lich klein war und zeitweise ein wenig 
größer. Vom zunehmenden Interesse an 
der Kabbala zeugen zahlreiche Veröffent-
lichungen in verschiedenen Sprachen.
In der wissenschaftlichen Kabbala-For-
schung unserer Tage kann man unter-
schiedliche Richtungen erkennen. Die 
meisten Forscher untersuchten die Ideo-
logie der Mystiker, ihre Weltanschauung. 
Ein bemerkenswertes Ergebnis ihrer Ana-
lysen besagt, dass bedeutende Kabbalis-
ten ihre Ansichten mitunter radikal geän-
dert haben.
Andere Wissenschaftler hingegen sind 
beharrlich der Frage nachgegangen, wie 
die Lebenspraxis der Mystiker aussah. 
Vielleicht ist es wichtiger zu wissen, was 
ein Mensch immer wieder macht, als was 
er denkt.
Der renommierte israelische Kabbala-
Forscher Prof. Moshe Hallamish (geb. 
1937) hat bereits mehrere Studien über 
Rituale der jüdischen Mystiker vorgelegt. 
Seine neueste Veröffentlichung, die frü-
here Arbeiten zusammenfasst und weiter-
führt, kann man als eine Enzyklopädie 
kabbalistischer Bräuche, hebräisch Min-
hagim, betrachten. Hallamish hat sorg-
fältig eine große Menge kabbalistischer 
Quellen durchgesehen und Minhagim 
aus allen Lebensbereichen gesammelt. 
Das von ihm zusammengetragene Mate-
rial hat er dann systematisch geordnet.
Das erste Kapitel des Buches enthält Min-
hagim, die Kabbalisten an Werktagen, am 
Schabbat und an den Feiertagen prakti-
ziert haben. Im folgenden Kapitel sind 
Minhagim aufgelistet, die mit dem syna-

gogalen Leben verbunden sind. Besonder-
heiten der kabbalistischen Liturgie hat 
der Verfasser im dritten Kapitel zusam-
mengestellt. Im vierten Kapitel finden wir 
Minhagim der Mystiker, die mit dem Es-
sen zusammenhängen. Von Minhagim, 
die im Familienleben eine Rolle spielen, 
ist im Schlusskapitel die Rede. Drei Regis-
ter (Themen, Buchtitel, Personen) ermög-
lichen es, Hallamishs Buch als ein Nach-
schlagewerk zu benutzen.
Will man eine umfangreiche Enzyklopä-
die vorstellen, erscheint es sinnvoll, zu-
mindest einige beliebig ausgewählte Bei-
spiele zu referieren. Denn der Leser 
möchte gerne wissen, wie Minhagim der 
Mystiker konkret aussehen.
So erörtert Hallamish in der Neuerschei-
nung eine Frage, die stets aktuell bleibt: 
Was soll jemand tun, der erst nach dem 
Beginn des Morgengottesdienstes den 
Gebetsraum betritt? Soll er bestimmte 

Minhagim der Mystiker
Passagen überspringen und zusammen 
mit der Gemeinde beten oder lieber die 
Gebetsordnung streng einhalten? Mysti-
ker sind gegen das Überspringen, denn da-
durch würde die in der spirituellen Sphäre 
vorhandene Ordnung empfindlich gestört. 
Einige Kabbalisten vertreten sogar die 
 Ansicht, übersprungene Gebetsabschnitte 
sollte der Beter später nicht nachholen.
Unser zweites Beispiel betrifft das Wa-
schen der Hände am Ende der Mahlzeit, 
hebräisch Majim acharonim. Aus mysti-
schen Gründen pflegen Kabbalisten nur 
wenige Tropfen auf die Fingerkuppen zu 
gießen. Gegen diesen Minhag hat der 
sehr einflussreiche Halachist Rabbiner 
 Israel Meir Kagan protestiert (Mischna 
berura, 181:10).
Folgenden Minhag erwähnt Hallamish 
sogar an zwei Stellen: In der Stadt Zefat 
haben Kabbalisten vor vielen Jahren den 
Brauch eingeführt, auch nachmittags im 
Mincha-Gebet an Werktagen, bis auf Frei-
tag wegen des nahen Schabbats, Tallit 
und Tefillin anzulegen. Männer, die die-
sen frommen Brauch praktizieren, habe 
ich in Jerusalem gesehen.
Natürlich vermitteln die angeführten drei 
Beispiele keinen Eindruck von der Fülle 
des ausgebreiteten Materials, aber sie 
können deutlich machen, dass Minhagim 
der Mystiker keineswegs geheimnisvoll 
und unverständlich sind.
Der emeritierte Hochschullehrer Halla-
mish hat ein leserfreundliches Buch ge-
schrieben, das man jedem empfehlen 
kann, der hebräische Texte versteht und 
eine fundierte Antwort auf die Frage 
sucht: Wie sieht das Leben eines jüdi-
schen Mystikers aus?              Yizhak Ahren

Moshe Hallamish: The Daily Life Routine of the 
Kabbalist (hebräisch), 427 S., Idra Publishing, 
Tel Aviv 2019.
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Antisemitismus sei dort, wo er sich zu 
 einem geschlossenen Weltbild verfestigt 
hat, eine Verschwörungsideologie, „die 
keine faktenbasierte Widerlegung zu-
lässt“, schreiben die Herausgeber in ihrer 
Einleitung zu diesem neuen Buch, mit 
dem sie einen eigenen Beitrag zur Ausein-
andersetzung mit dem Antisemitismus 
leisten wollen. „Er dient der politischen 
Bildungsarbeit und stellt neben grund-
legenden Texten pädagogisch-didakti-
sche Methoden für den schulischen und 
außerschulischen Einsatz vor.“ 
Die im Buch von unterschiedlichen Ex-
perten vorgestellten 18 pädagogischen 
Methoden stellen „mit Hilfe konkreter 
Beispiele Bezüge zu den Lebensrealitäten 
insbesondere von Jugendlichen her und 
ermöglichen Lernerfolge durch den Ein-
satz verschiedenster didaktischer Mittel“. 

Auch lesenswert
Zu den Autoren gehören u. a. die Psycho-
login und Leiterin des Kompetenzzent-
rums für Prävention und Empowerment 
der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, 
Marina Chernivsky, der Geschäftsführer 
der Kölner Gesellschaft für Christl. Jüd. 
Zusammenarbeit, Marcus Meier, und die 
Historikerin Birte Klarzyk. Engagierte 
Lehrer werden mit den in diesem Buch 
vorgestellten Methoden wertvolle Hilfen 
bei Antisemitismus-Problemen an ihrer 
Schule erhalten.                                       bere.

  
Hans-Peter Killguss, Marcus Meier, Sebastian 
Werner (Hg.): Bildungsarbeit gegen Antisemi-
tismus. Grundlagen, Methoden & Übungen, 
222 S., Wochenschau Verlag, Frankfurt 2020, 
www.wochenschau-verlag.de.  

auch unsere Zeit beherzigt, genannt 
wird.
Ahren zitiert aus den Sprüchen Salomo 
(13,20): „Wer mit Weisen umgeht, der 
wird weise, wer aber der Schlechten Ge-
sell ist, wird schlecht werden.“ Diese 
Weisheit wird in der Glosse „Wo soll man 
wohnen?“ zitiert. Aber sie ist auch das 
 ungenannte Herzstück zahlreicher ande-
rer Glossen, so z.B. der auf sie folgenden 
„Bindung an Talmidej Chachamim“.
Sie zeigt, wiederum ausgehend von der 
talmudischen Erklärung, die Entwick-
lung des Themas bei den späteren Kom-
mentatoren, deren Diskussion, wie z.B. 
bei Maimonides, durchaus zu Einschrän-
kungen der talmudischen Aussage führen 
kann oder zu einer Akzentverschiebung, 
wenn zum Abschluss der Glosse eine 
 Anekdote vom Chafetz Chajim erzählt 
wird. Ihn wählte sich ein Rabbiner als 
den Schriftgelehrten aus, an den er sich 
anschließen wollte, weil er Zeuge für die 
tiefe Herzensbildung, die religiöse Emo-
tionalität des Chafetz Chajim wurde, der 
weinend für eine in schweren Wehen lie-
gende Frau betete.
Dass auch sexuelle Fragen zum Erklä-
rungsbereich eines talmudischen Weisen 
gehören, weiß jeder ein wenig gebildete 
Jude. Und hier geht es nicht um Verbote, 
sondern um die richtige und damit auch 
gerechte Erfüllung der Sexualität. In der 
Glosse „Rechte einer jüdischen Ehefrau“ 
wird diese Erfüllung differenziert auf-
gezeigt. Nicht jede Ehe ist nur einfach 
eine Ehe, sondern eine Verbindung zwi-
schen konkreten Individuen, die in ihrem 
Leben noch von anderen Sachen als ihrer 
Ehe bestimmt werden.
Dass der Beruf des Mannes, in der Misch-
na werden Müßiggänger, Arbeiter, Esel-
treiber, Kameltreiber und Schiffer ge-

nannt, zur Gestaltung der ehelichen, also 
sexuellen Pflichterfüllung durchaus in 
verschiedener Weise beitragen kann und 
dass Berufswechsel weitere Entscheidun-
gen fordern, denen auch die Ehefrau zu-
stimmen muss, stellt Ahren ausführlich 
dar. Dagegen ist die Glosse „Kehrseite der 
Enthaltsamkeit“ praktisch ein Gegen-
stück zur ehelichen Sexualität.
Ahren greift in seinen 30 Glossen alle 
 Lebensbereiche und Lebensalter auf, aber 
auch Erzählungen der biblischen Ge-
schichte werden thematisiert. In der 
 Glosse „Beten aus tiefster Not“ wird der 
biblische Dialog zwischen König Chiskija-
hu und dem Propheten Jeschajahu, der 
ihm eine Botschaft des Ewigen übermit-
telte, vorgestellt und erklärt. Die im Dia-
log diskutierte Deutung der in knappen 
Worten formulierten Botschaft, der König 
solle sein Haus bestellen, da er sterben 
und nicht leben werde, führt schließ-  

lich sogar zu einer das Schicksal beider 
Gesprächspartner beeinflussenden Exe-
gese.
Obwohl der Prophet den König ermahnt, 
zu tun, was ihm geboten ist und den 
Ewigen tun zu lassen, was ihm gefalle, 
bleibt der König aber hartnäckig und ver-
sucht sein Schicksal zu wenden. Schließ-
lich schickt er den Propheten weg und 
hofft, in Erinnerung an seinen Ahnherrn, 
König David, ebenfalls auf die Barmher-
zigkeit des Ewigen. Die Weisen des Tal-
muds geben dem König, einen Schriftvers 
aus dem Buch Hiob zitierend, Recht. Es 
ist nicht vergeblich, dass der König in sich 
geht und inständig zum Ewigen betet.
Der Prophet muss zurückkehren und dem 
König die Barmherzigkeit des Ewigen ver-
künden. Er gibt dem König auch seine 
Tochter zur Gattin. Das Kind dieser Ver-
bindung aber, Menasche, der den Vater 
als König beerbte, wurde, wie der Talmud 
berichtet, ein Übeltäter, der schließlich 
den Propheten, seinen Großvater, um-
brachte.
Eine verstörende Glosse, die zum Nach-
denken anregt. Aber das Nachdenken ge-
hört zur Weisheit. Vielleicht wird zum 
Modewort „Nachhaltigkeit“ der moderne 
Mensch auch zum Nachdenken animiert. 
Yizhak Ahrens Glossen jedenfalls sind der 
beste Einstieg, um talmudisches Denken 
und Nachdenken, das zur Weisheit führt, 
anhand von Fragen, die den Menschen 
heute immer noch brennend interessie-
ren, zu lernen.           

        Daniel Hoffmann

Yizhak Ahren: Worte der Weisen. Glossen zum 
Talmud, 103 Seiten, Kiebitz Edition, Ramat 
Beit Shemesh, Israel, 2019, Kiebitz.Edition@
gmail.com.
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RU S S I S C H E  B E I T R ÄG ERUSSISCHE BEITRÄGE (Redaktion Vladislav Zeev Slepoy)
 

«Отпусти народ…» чей? 
 
Странная история 
Всё могло быть так: народ, веками порабощённый, страдает и 
хочет избавиться от невыносимого рабства. Но сам он уже не 
имеет ни моральных, ни физических сил выдвинуть вождя, ко-
торый мог бы повести за собой весь народ в светлое будущее. 
И тут появляется человек, обладающий всеми требуемыми ка-
чествами: он умен, харизматичен, прекрасный оратор. Он, вы-
росший при дворе правителя, вкусил не только дух свободы, но 
и плоды современного образования. Однако, и страдание соб-
ственного народа знакомо ему не понаслышке. Однажды засту-
пившись за униженного собрата, он навсегда оказался в оппо-
зиции. Он бежит из своей страны и много лет живёт изгнанни-
ком на чужбине. Но затем он понимает: пришло время вер-
нуться. 
И вот, он возвращается на родину. Тайно перейдя границу, он 
встречается со старейшинами рабов. «Время пришло», говорит 
он им, «мы должны сбросить иго рабства с наших плеч!» Пред-
водители верят ему, соглашаются поддержать его. Тогда он 
идет к правителю страны. «Отпусти народ мой!» говорит он 
ему. «Народ больше не желает быть порабощённым, народ 
жаждет свободы.» Правитель, конечно, отпускать рабов не же-
лает. «Нет», говорит он, «распустились вы от лени, поэтому и 
заговорили о свободе!» И он заставляет рабов трудиться ещё 
тяжелее чем прежде.  
Натолкнувшись на сопротивление, поняв, что свободу никто не 
даст просто так, народ быстро охладевает и к свободе, и к ее 

глашатаю. Рабы не созрели для классовой борьбы. Но где и ко-
гда бывало, чтобы народ сам желал своего счастья? На у него 
есть вождь, чтобы знать лучше. Он убеждает их, уговаривает, 
призывает не сдаваться. И вновь он идёт к правителю. Он гро-
зит ему всеобщей стачкой, саботажем. Каким-то образом рабы 
отравляют воду в реке. Потом напускают лягушек. Потом блох. 
Все эти напасти случались в стране и раньше, но никогда они 
еще не были столь разрушительны. Поддавшись минутной 

слабости, правитель соглашается облегчить страдания рабов. 
Но как только напасть проходит, он меняет своё решение. Его 
можно понять. Рабы – основа экономики страны, залог того 
благополучия и процветания, которое он унаследовал от пред-
ков. Возможно, он и согласился бы на то, чтобы войти в исто-
рию как освободитель, но правителем, уступившем давлению 
рабов, он быть не готов! 
Конечно, он мог бы убить вождя рабов, подослав своих агентов 
с ядом. Но ведь тогда восстание неизбежно. К тому же у прави-
теля свой расчёт. Он понимает, что длительное противостояние 
ослабляет силы рабов. Шпионы доносят, что народный вождь 
уже далеко не так популярен. Ещё немного, и сопротивление 
будет сломлено. 
Но здесь случается событие, которое всё меняет. Рабы приме-
нили страшное биологическое оружие: болезнь, неизлечимая, 
смертельная болезнь, поражает самых лучших и сильных. Тут 
уже никто не устоит. Правитель отпускает рабов. И на следую-
щее утро, рабы уходят, прихватив с собой немало серебра и зо-
лота. Но главное – уходит основа благоденствия страны. 
Правитель решается на последнюю попытку: вдогонку за бег-
лецами он отправляет лучших своих солдат. Сам он тоже от-
правляется с ними. У него в руках – коллективное трудовое со-
глашение. В нём все, о чем рабы могли только мечтать: деся-
тичасовой рабочий день, право на выходной и отпуск, медицин-
ская страховка!.. Дальше все известно. 
 

Что было на самом деле 
Вот как легко ложится 
библейский рассказ на 
канву социально-поли-
тической драмы, исто-
рии народного восста-
ния – особенно, если 
сама эта канва формиро-
валась во многом на ос-
нове библейского сю-
жета. Кто только не го-
ворил в истории челове-
чества «отпусти народ 
мой»! Эта фраза звучала 
и во время Войны за не-
зависимость США, и во 
время Французской ре-
волюции. Под этим ло-
зунгом шло освобожде-
ние рабов в Америке, и 
борьба против колони-
альной системы. Много-
тысячные демонстрации 
за право евреев репатри-
ироваться из СССР в Из-
раиль проходили под 
ним. Многие освободи-
тельные движения ви-
дели себя продолжате-
лями Исхода, а во мно-
гих вождях видели но-
вых Моисеев… 

Но нет ничего более уязвимого, чем исторические параллели. 
Тот идеал борьбы за свободу, который в библейском сюжете 
склонны были видеть вожди и сами участники многих освобо-
дительных движений, последовательно деконструируется са-
мой Торой. Начнём с Моисея. Харизматический лидер уже в 
самом начале своего пути всячески пытается отвертеться от 
возложенной от него миссии, вступая в отчаянный спор со Все-
вышним. «Я не оратор», говорит Моисей, «и я не был им ни 

Моисей выводит евреев из Египта, ок. 1080 г. (WikiCommons CC-BY-SA 3.0) 
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вчера, ни позавчера, и не стал им, когда Ты заговорил со мной» 
(ср. Исход 4,10-17). Моисей говорит, что он не умеет произно-
сить красивые речи, что язык его невнятен и невразумителен. 
Аргумент этот столь силён, что Всевышний вынужден призвать 
брата Моисея, Арона, чтобы тот говорил вместо него. Но Мои-
сей не был не только великим оратором, но и великим правите-
лем, крепко сжимающим в руках бразды правления: судя по 
тому количеству недовольства, которое изливал на него народ 
на протяжении сорока лет блуждания по пустыне, держать 
народ в узде ему явно удавалось плохо. Не был Моисей и та-
лантливым организатором, если для такого нехитрого нововве-
дения, как судебная иерархия, призванная избавить его от необ-
ходимости самолично разбирать все мелкие тяжбы, ему пона-
добился совет тестя-нееврея! Итак, Моисей не был ни великим 
политиком, но великим оратором, ни великим организатором. 
Единственное личное качество, которым он отличался от всех 
прочих люде, по словам самой Торы, была избыточная скром-
ность. Несомненно, были и личное мужество, и мудрость. Но 
мужество он не выставлял на показ, а мудрость явно не сочета-
лась с повседневной практичностью. Таков был «муж Моисей». 
 
Зачем нужна свобода? 
А в чём состояла свобода, за которую он боролся? Да, евреи в 
Египте страдали под гнётом рабства, но единственное, чего они 
желали, было лишь облегчение их участи. Понятие «свобода» 
не было им знакомо, а если бы их спросили, что это, они бы 
вряд ли нашли, что ответить. Ведь неполная свобода – это еще 
не свобода. А полная свобода – это анархия. Объединившись в 
любое сообщество, люди в первую очередь ограничивают сво-
боду индивидуума, вводя различного рода ограничения. На 
анархии общество не удержишь. Освобождение от чего-то бес-
смысленно, если оно не ведет за собой освобождение для чего-
то.  
И здесь проявляется самое явное противоречие освобождения 
евреев из египетского рабства и всех прочих освободительных 
движений. Конечно, освободительные движения редко осво-
бождают угнетённых «просто так». Получению свободы почти 
всегда сопутствует некая великая (в кавычках или без) цель. Но 
в нашем случае эта цель лежит не в социальной и даже не в эти-
ческой плоскости. Стать «царством священников и святым 

народом» (Исход 19,6) – вот цель освобождения. Причём про-
грамма этого «освобождения для» задана уже в самом начале. 
Уже при первом обращении к Моисею, Всевышний произносит 
те самые «четыре формулы избавления», на которых строится 
весь пасхальный седер с его символикой числа четыре: «я вы-
веду вас», «я спасу вас», «я избавлю вас» и – «я возьму вас себе 
народом» (Исход 6,6-7). Именно ради этого «я возьму вас себе 
народом» и сказано всё предыдущее. Фраза «отпусти народ 
мой», которую так любят всевозможные освободители, в Торе 
принадлежит сосем не Моисею – её говорит Всевышний (Исход 
5,1). Моисей никогда бы не позволил себе сказать, что еврей-
ский народ принадлежит ему. «Хозяин земли» («хозяин земли 
русской» – так назвал свою профессию последний российский 
император в анкете переписи 1897 года), а тем более «хозяин 
народа» – это не про Моисея. Лишь Всевышний имеет право 
сказать «ибо мне принадлежит вся земля» (Исход 19,5). Осво-
бождая евреев из рабства, Всевышний освобождает их не ради 
абстрактной свободы, а ради того, чтобы евреи были его рабами 
(Левит 25,55). Итак, парадигма освободительного движения, на 
которую столь часто ссылаются, рассыпается при ближайшем 
рассмотрении. 
Это не значит, что свобода не имеет ценности. Это лишь зна-
чит, что у неё нет абсолютной ценности. Свобода ценна лишь 
как средство достижения чего-то, а не как самоцель. Политиче-
ская воля, социальное благоденствие, равноправие – всё это ве-
ликолепные инструменты для построения идеального обще-
ства, но сам этот идеал отнюдь не в них.  «Свободен лишь тот, 
кто занят Торой», сказано в трактате «Поучения отцов» (6,2). И 
в этой фразе заложена вся суть освобождения. Говоря о сво-
боде, иудаизм подразумевает именно эту «высшую» форму 
свободы – свободу быть народом Торы. Свобода быть несво-
бодными – вот зачем евреи вышли из Египта. Конечно, этот 
идеал далёк от того идеала, который нам привычен, но по край-
ней мере он аутентично отражает то понимание свободы, кото-
рое заложено в иудаизм. И если иудаизм и подарил миру пара-
дигму свободы, то лишь такой, которая нужна народу, чтобы 
быть народом Книги – народом Торы.  
 
 

Владислав Зеев Слепой 

 
 
биография 
Хильде Домин 
Семья Лёвенштейнов 
27 июля 1909 году в высокопоставленной семье Лёвенштейнов 
города Кёльна родилась девочка Хильдегард Дина. Её отец, Ой-
ген Зигфрид Лёвенштейн, родившийся в 1878 году в Дюссель-
дорфе, был известным юристом с безупречной репутацией, ра-
ботал в суде Кёльна и держал собственную практику. Он был 
одним из тех 125 адвокатов, которых нацисты сразу отстранили 
от профессии, придя к власти. Улицу и дом его адвокатской 
практики и сегодня можно найти в книге адресов Кёльна за 
1929 год. Паула, урождённая Трир – мама девочки, – родилась 
во Франкфурте в семье фабрикантов, была пианисткой и певи-
цей, но нигде не работала, и свои таланты могла демонстриро-
вать лишь гостям дома. «Её темперамент можно сравнить с раз-
рывом бомбы», – вспоминала писательница. 
Атмосфера в доме Лёвенштейнов была исключительно буржу-
азной. Родители уделяли внимание образованию дочки. В уни-
верситетах Гейдельберга, Бонна и Берлина юная Лёвенштейн 
изучала экономику, юриспруденцию, политологию, филосо-
фию... 
В 1931 году она познакомилась с будущим мужем, сыном ев-
рейского фабриканта, студентом факультета археологии Эрви-
ном Вальтером Пальмом и в 1932 году уехала за ним в Италию 
для продолжения университетского образования. Они жили в 
Риме и Флоренции, и в 1936 году поженились. Амбициозная 

Хильде защитила диссертацию, зарабатывала преподаванием 
языков и помогала в Эрвину в его научной работе. 
 
В Италии 
Поначалу ситуация с антисемитизмом в Италии казалась абсур-
дом. В 1932 году Муссолини заявляет, что «…в Италии не су-
ществует еврейского вопроса, поскольку он не может суще-
ствовать в стране с разумной системой государственного прав-
ления». Однако в 1937 году Муссолини встречается с Гитле-
ром, подписан антикоминтерновский пакт. Следом, также в 
1937, в Италии выходит «Закон о защите расы», а затем, в 1938, 
и «Расовый манифест», подписанный многими итальянскими 
учёными. За ним в октябре 1938 последовали постановления, 
ограничивающие в правах евреев, и уже в ноябре в Италии был 
принят такой же закон, как в Германии – еврейское имущество 
подлежало конфискации, евреев изгоняли из армии и с государ-
ственных служб, их запрещено было печатать, их книги изыма-
лись из библиотек… Газеты полыхали ненавистью. Пий XII, 
Папа Римский, избранный в 1939 году, не стал продолжать дело 
своего предшественника, подготавливающего протесты против 
гонения на евреев. Доклады о начавшемся уничтожении евреев 
в 1942 году не заставили его поднять голос в защиту евреев, он 
спокойно наблюдал за депортацией.  
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Бегство 
Приход нацистов к власти означал для Хильде и Эрвина, что на 
родину пути нет. В отличие от многих немецких евреев, кото-
рые в тридцатые годы не разглядели в Гитлере смертельной 
опасности и понадеялись, что „всё образуется“, у 24-летней де-
вушки не возникло сомнений в том, что евреи должны бежать 

из Германии. Что это – дар предчувствия? Умение анализиро-
вать? А, может быть, Хильде, бывшая любимой и любящей до-
черью, просто сделала то, что ей велел отец. Критический ев-
рейский ум господина Лёвенштейна не подвёл – просчитывать 
ходы противника было его профессией. Супруги Эрвин и 
Хильде Пальм в 1939 бежали в Англию, и летом 1940 года через 
Канаду в Санто-Доминго, столицу Доминиканской республики, 
где Эрвин Пальм получил должность преподавателя в универ-
ситете. 
 
 «Немецкий юрист с еврейской судьбой» 
В 1934 году родители Хильде бежали из Германии. Для отца, 
«немецкого юриста с еврейской судьбой», как он сам про себя 
говорил, было в ту пору 63, потеря родины и профессии стали 
потрясением. Но самым страшным было другое: Лёвенштейн, 
Герой 1-й Мировой, награждённый Железным Крестом II, один 
из самых почитаемых граждан города, был унижен своими кол-
легами-юристами, которые перестали подавать при встрече 
руку, то не замечая, то оскорбляя его в лицо. Близкие друзья, 
бывавшие в доме запросто, без колебаний вычеркнули Левен-
штейна из жизни, что повергло его в шок, и последние сомне-
ния в бегстве исчезли. Через год он напишет из Брюсселя: 
«Настоящим я отказываюсь от допуска к адвокатской деятель-
ности». Супруги Левенштейн уехали из Германии в Бельгию, 
затем в Париж, затем в Англию. Оттуда они вырвались в США. 
В 1942 году Левенштейна не стало. Паула Лёвенштейн после 
войны возвратилась в Германию и дожила до 1951 года.  
 
Спасение 
На супругов Пальм, переживших побег на чужбину, потерю 
близких, душевное опустошение после Катастрофы, навали-
лось психологически тяжёлое время. Для Хильде наступили 
годы невыносимого безвременья, она была готова сдаться... Но 
внезапно её рукой стало водить что-то, не позволившее ей пе-
рейти последнюю грань. Так в возрасте 40 лет она вдруг снова 
стала записывать строки, как когда-то в Италии. «Это было аль-
тернативой самоубийству», – сказала она потом. А затем при-
шёл 1954 год, и благодаря стипендии Германской Академии 
для граждан, желающих вернуться в Германию из своих убе-
жищ, супруги Пальм возвратились на родину. Правда, им долго 
не удавалось прочно осесть, супруги жили между Мюнхеном, 
Франкфуртом и Мадридом.  И всё же когда-то нужно было 
остановить бег. В 1961 году поэтесса выбрала своим домом 
Гейдельберг. Её имя уже было Хильде Домин – дань месту, где 
она когда-то делала первые стихотворные наброски 
Хильде Домин была награждена была отмечена Орденом за за-
слуги перед Федеративной республикой Германия первого 
класса (Bundesverdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik 
Deutschland) стала почётным профессором Фонда Конрада 
Аденауэра. Хильде Домин, дожившей до 2006 года, в 2005 году 
было присвоено звание Почётного жителя Гейдельберга. 

Абрам Комар 
 
 
литература 
Марк Ингер 
Друзья (рассказ)
... Они дружили так давно, что уже не могли и вспомнить, когда 
и как началась эта дружба. Они – это Сашка Ройтман, Вадик 
Гольдштейн, Генка Подольский и Славик Миллер. Разные по 
характерам, наклонностям, внешности, они всегда находили 
общий язык, и ещё со школьных времён стояли горой друг за 
друга. Как это часто бывает у близких друзей, важные вехи в 
жизни у них совпадали: в одно время женились, заканчивали 
институты, уехали в Израиль. Конечно, у каждого из них были 
свои знакомые, приятели, свой, то сужающийся, то расширяю-
щийся круг общения. Однако, это даже приблизительно не 
напоминало те отношения, которые сложились между ними 
много лет назад. 

     «У нас – как в фильме «Три мушкетёра», - шутили они, со-
бираясь вчетвером. «Скорее уж как в «Иронии судьбы», - до-
бавляла Генкина мама, убирая пустые бутылки и остатки за-
куски. 
       Ещё в Союзе, строя планы на будущее, друзья мечтали, что 
будут жить в Израиле в одном доме. Ну, в крайнем случае, на 
одной улице. Жизнь распорядилась иначе. Сашка, вскоре после 
ульпана, нашёл хорошую работу в Ришон ле-Ционе и посе-
лился там. Вадик, всегда мечтавший жить рядом с морем, снял 
квартиру прямо на набережной     Бат Яма. Генка предпочёл 
жить рядом с родителями жены в Ашдоде. Ну, а Славик... 
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О нём следует рассказать по-подробнее. Ещё там, на доистори-
ческой родине, он больше других интересовался еврейской ис-
торией, религией, учил иврит. В первые недели жизни в Изра-
иле Славик объездил с экскурсиями и самостоятельно почти 
всю страну. После занятий в ульпане, едва перекусив, он спе-
шил на семинары по изучению еврейской традиции, проводи-
мые для русскоязычных евреев организацией «Толдот Йешу-
рун». И всё же, когда через полгода Славик объявил друзьям о 
своём решении переехать в поселение, затерянное в Иудейских 
горах под Иерусалимом и окружённое со всех сторон араб-
скими деревнями, с ними был шок. Так ожесточённо друзья не 
спорили ещё никогда. 
- Хорошо, в поселении есть свои преимущества: чистый воздух, 
никакой промышленности рядом, практически бесплатное жи-
льё, другие льготы для поселенцев... 
- Я переезжаю туда не ради льгот... 
- А ради чего? Ради того, чтобы ездить в зарешёченном авто-
бусе или ожидать ежеминутно камня, брошенного в твою ма-
шину? Или жить в строительном вагончике? 
Ты о ребёнке своём подумал? 
- Подумал. Я обо всём подумал. Я - еврей и приехал жить в ев-
рейской стране... 
- А мы по-твоему кто, и куда приехали? 
- Если следовать вашей логике, то все евреи должны жить в рай-

оне Большого Тель-Авива. А что будет с остальной Эрец 
Исраэль? Будем наблюдать, как арабы заселяют её? 
    Через неделю прения завершились и стороны остались - каж-
дая при своём мнении. Ребята перевезли Славика с семьёй и не-
хитрым скарбом в поселение, покачали головами при виде 

арабов, пасущих коз в какой-то паре сотен метров от Славки-
ного «каравана», с тем и уехали. 
      Время шло. Будучи заняты каждый своими делами, друзья, 
тем не менее, находили время, пару раз в месяц встречаться. 
Иногда собирались у кого-то семьями на Шаббат, чаще приез-
жали к Сашке или к Вадику без жён и детей в субботу вечером. 
Славик, ставший к тому времени настоящим религиозным сио-
нистом, поменявшим имя на Шмуэль, носившим вязаную кипу 
и бороду, совершенно не изменился в отношении к своим дру-
зьям. Он терпеливо сносил их беззлобные насмешки по поводу 
своей внешности, однако, твёрдо отказался сесть за стол, уви-
дев, принесённую Генкой, «краковскую» колбасу из «рус-
ского» магазина и пригрозив, в случае повторения подобного 
угощения, не приезжать больше в гости. В конце концов, ре-
бята, любившие Славку ничуть не меньше, чем любого другого 
из их компании, привыкли к его новому образу жизни, и даже 
сами отказались от свинины, уверяя при этом друг друга, что 
поступают так исключительно по соображениям здорового пи-
тания. Вот только Шмуэлем никто из ребят своего друга не 
называл. Славик только улыбался, поблескивая толстыми лин-
зами очков.   
      В тот вечер они сидели на террасе квартиры Вадика, потя-
гивали пиво, наслаждаясь свежим морским бризом. Все были 
уже в сборе, один Славка запаздывал. Ему, конечно, дольше 
всех добираться, но всё же, времени не так много – завтра с утра 
всем на работу. Где-то через час он позвонил, извинился, ска-
зал, что внезапно заболел и приехать не сможет. На вопрос, по-
чему не позвонил раньше, ответил, что не смог, ещё раз изви-
нился и повесил трубку. Звонить ему домой ребята не стали, так 
как было уже поздновато, а детей у Славки было трое и они с 
женой ждали четвёртого. 
      На следующее утро, по дороге на работу, Сашка в машине, 
как обычно, слушал новости. После сообщений о котировке ак-
ций на бирже, результате футбольного матча и прогноза по-
годы, он переключил программу и услышал сообщение о 
предотвращённом вчера вечером теракте в рейсовом автобусе. 
Сашка одобрительно кивнул и переключился на радиостанцию 
«Русский голос» из Иерусалима. Через пять минут и здесь про-
шла информация о теракте, причём уточнялось, что заслуга в 
его предотвращении принадлежит репатрианту из России, ко-
торый при этом был ранен и сейчас находится в госпитале в 
Тель-Авиве. В конце передачи сообщалось и имя героя – 
Шмуэль Миллер. 
      Сашка ударил по тормозам так, что в него чуть не врезалось, 
ехавшее сзади такси. Выскочивший из него таксист-маррока-
нец, только взглянув на Сашкино лицо, сел обратно в машину, 
выругался по поводу понаехавших «русских бандитов» и ука-
тил. Через Славкину жену Сашка узнал адрес больницы, сооб-
щил ничего не знавшим Генке и Вадику и помчался туда. Когда 
через три четверти часа все собрались в вестибюле госпиталя, 
Сашка успел узнать подробности. Оказывается, Славик сидел в 
середине салона и, когда, вошедший в Рамле, здоровенный араб 
порaвнялся с ним и расстегнул куртку, чтобы привести в дей-
ствие взрывное устройство, Славик бросился на него, проволок 
до передней двери и вытолкнул из автобуса. К счастью, води-
тель среагировал и успел захлопнуть дверь. В ту же секунду 
снаружи прогремел взрыв. Славик получил ранение в плечо, в 
ногу и сотрясение мозга средней тяжести. Осколками стекла за-
дело водителя и ещё одного пассажира. Больше никто не по-
страдал. Каким образом удалось щуплому Славику протащить 
через полавтобуса и вышвырнуть почти двухметрового терро-
риста, осталось загадкой. 
      Дежурный врач сказал, что состояние раненого стабильное, 
но его лучше не переутомлять и разрешил 10-минутное посе-
щение. Славка лежал в палате один, был бледный, весь в бин-
тах. Первые пять минут ребята молчали. Наконец, Сашка вздох-
нул, сел на стул рядом с кроватью и проникновенно спросил: 
- И чего ж ты вчера нам по телефону не сказал, сукин ты сын? 
Славик сощурил свои близорукие глаза: 
- Да так, не хотел хорошим людям вечер портить... 
 
 

Марк Ингер родился 18 мая 1967 года в городе Кирово-
граде на Украине. В 1995 переехал с семьёй в Германию. С 
1997 живёт в Гамбурге. На протяжении ряда лет пишет 
еврейские рассказы, опубликованные в различных изда-
ниях в Германии и за рубежом. 
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Die Bildunterschriften finden Sie auf Seite 2, Beiträge zu den Bildern im Heft.
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