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

Sonntag, 1. Mai 2016, 9.45 Uhr.

Abfahrt des Busses um 8.45 Uhr in der Brienner Straße 50, München
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Dr. med. SIEGFRIED WAHLE
(1869–1941), Sanitätsrat,

wohnte in der Ludwigstraße 9
in Bad Kissingen. Der Deportationszug 

brachte ihn am 22. November 1941
nach Riga in Lettland. Nur drei Tage 

später erlag er im KZ Kauen im
litauischen Kaunas den schweren 

Strapazen des Transports.

Tobias Schlör mit Schülern
des Jack-Steinberger-Gymnasiums

Am Marktplatz 2
in Bad Kissingen wohnte

ADELE HEYMANN, GEB. BAUM,
Jg. 1866.

Sie wurde 1942 ins Ghetto
Theresienstadt deportiert,

wo sie am 23. November 1943
den Tod fand.

Schülerinnen und Schüler
der Klasse 9f der Staatlichen

Realschule Bad Kissingen.  

SIEGFRIED KISSINGER
(1876–1942?), kaufm. Angestellter, 
wohnte in der Hemmerichstraße 8

in Bad Kissingen. Am 10. September 
wurde er mit seiner Frau Emma
nach Theresienstadt deportiert.
Am 29. September wurde beide

in das Vernichtungslager Treblinka 
gebracht und dort ermordet.

Marlies Walter

Aus: www.badkissingen.de
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die PESSACH-HAGGADA ist eines der be-
kanntesten Bücher der jüdisch-religiösen 
Literatur. Sie erzählt die alte biblische Ge-
schichte der Befreiung aus ägyptischer 
Sklaverei, sie beschreibt genau den Ab-
lauf der beiden Seder-Abende mit allen 
Regeln und Mizwot und sie ist ein sehr 
populäres Buch für ein großes jüdisches 
Familienfest.

Neben den MAZZOT ist die HAGGADA 
SCHEL PESSACH für den Seder unver-
zichtbar, denn sie erklärt, ordnet ein und 
gibt mit den bekannten Pessach-Liedern 
dem Abend einen festlichen Rahmen.

„Dennoch ist die Haggada Ausdruck 
ernsthafter Lehre“, schreibt das Neue Le-
xikon des Judentums, „und sie hat mit 
 ihrer Variationsbreite in Form und Inhalt 
didaktische Bedeutung.“

Häufig sind die alten Haggadot handge-
schrieben und reich illuminiert. Für die 
jüdische Kunstgeschichte sind sie sehr 
wertvoll, so zum Beispiel die Sarajewo-
Haggada aus dem 14. und die Darmstäd-
ter Haggada aus dem frühen 15. Jahr-
hundert.

Aber das Jüdische Lexikon schreibt auch, 
dass die Haggada das Herz anrühren soll. 
Und genau das macht die Haggada schon 
zu Beginn mit der MA NISCHTANA 
 HALEILA HASE. Diese Frage eines Kin-
des an der Seder-Tafel: „Was unter-
scheidet diese Nacht von allen anderen 
Nächten?“ rührt tatsächlich das Herz und 
öffnet es schließlich für die Lehren unse-
rer Weisen.

Wenn ich diese alte Pessach-Frage heute 
als Erwachsener auf unsere Gesellschaft 
beziehe, wenn ich also heute frage, was 
sich geändert hat, was anders ist als vor 

einem oder zwei Jahren, dann rührt die 
Antwort mein Herz nicht an, dann be-
unruhigt sie mich eher.

Schon vor vielen Jahren haben Unter-
suchungen immer wieder gezeigt, dass 
etwa 20 % der deutschen Bevölkerung 
 offen sind für rechtsradikales und anti-
semitisches Gedankengut. Doch reines 
Zahlenmaterial, Statistiken sind noch nicht 
beunruhigend, wenn in meinem persön-
lichen Umfeld „die Welt noch in Ordnung 
ist“. Also haben wir diese Zahlen wohl zur 
Kenntnis genommen, aber ein „Ruck ist 
nicht durch die Gesellschaft gegangen“.

Doch die Wahlerfolge rechtspopulisti-
scher Parteien, nicht nur in Deutschland, 
der gewalttätige Hass gegen Flüchtlinge 
und die Anschläge islamistischer Terro-
risten, auch das Erstarken nationalisti-
scher und europafeindlicher Parteien, all 
das bringt unser nach dem letzten Welt-
krieg mühsam aufgebautes, friedliches 

und demokratisches Europa ganz heftig 
durcheinander.

Kooperation war über Jahrzehnte unser 
europäisches „Zauberwort“. Es hat uns 
Wohlstand, Frieden, Verständnis fürein-
ander und Freundschaften über Grenzen 
hinweg gebracht. Doch heute punkten 
Politiker, wenn sie auf Konfrontation ge-
hen und wenn sie unsere europäischen 
Werte in Frage stellen.

Immerhin: Wenn 20 % der Menschen bei 
uns ein gefährliches Verständnis von 
 unserer Demokratie haben, dann sind 
doch 80 %, wenn auch nicht so lautstark 
wie die Radikalen, so doch die sehr  große 
Mehrheit, die unsere demokratische euro-
päische Ordnung nicht in Frage stellt. Sehr 
deutlich gezeigt hat sich das seit dem letz-
ten Sommer in der beein druckend gelebten 
„Willkommenskultur“ gegenüber Flüchtlin-
gen. Diese Offenheit und diese Hilfen von 
heute gab es bei den Zuwanderungen der 
1990er-Jahre nicht. In Erinnerung sind 
uns da eher die Brandanschläge von Solin-
gen und Ro stock. Hat sich unsere Gesell-
schaft seitdem doch ein Stück gebessert?

Wir erinnern mit dem Pessach-Fest in 
 jedem Jahr an ein historisches Ereignis, 
das prägend für unsere jüdische Identität 
ist.  Auch unsere Gesellschaft sollte sich 
immer wieder von Neuem an die demo-
kratischen europäischen Werte erinnern 
und die Kooperation der Menschen und 
der Nationen weiter ausbauen.

Auch in diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
ein frohes und koscheres Pessach-Fest.

Ihr
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Das Pessach-Fest, das uns seit der bibli-
schen Zeit an den Auszug unserer Ahnen 
aus dem Sklavenhause Ägyptens erin-
nert, ist mit vielen rituellen Vorschriften 
und Verhaltensregeln verbunden. Unsere 
Weisen meinten, wenn man sich alljähr-
lich an die Anordnungen hielte, man letz-
ten Endes auch das wichtigste Erlebnis 
der Väter, die göttliche Befreiung, nicht 
vergessen oder verdrängen könne. 
Der verbreitete Name dieses achttägigen 
Festes, „Pessach“, unter Nichtjuden eher 
als „Passah“ bekannt, bezieht sich eigent-
lich nur auf den ersten Tag. Die anderen 
Tage nennen wir traditionell „Chag Ha-
Mazzot“, das Fest der ungesäuerten Brote. 
Der Grund für diese Bezeichnung liegt 
darin, dass uns das Brot dieses Festes, die 
„Mazza“, als Hauptspeise, sozusagen als 
unser „täglich Brot“, während der acht 
Tage begleitet; „Pessach“ dagegen, d.h. 
die „Überschreitung“ der Häuser unserer 
Ahnen durch den Todesboten in Ägypten, 
bezieht sich auf den ersten Tag des Festes. 
Pessach ist ein Hinweis auf die Erret-
tungstat Gottes, damals in Ägypten, die 
Er seinen unterdrückten und versklavten 
jüdischen Kindern angedeihen ließ – ein-
malig, und für jeden von uns unwieder-
holbar und unnachahmbar. Eben eine 
Heilstat des Herrn.
Jedoch die Mazzot, die kann sich ein je-
der von uns selber backen, kaufen oder 
besorgen, um sie an allen acht Tagen ge-
nießen zu können.
So manche Nichtjuden wundern sich, 
wenn sie gleichzeitig von der „Heilstat 
des Herrn“ und dem Knabbern von Maz-
za-Brot als eine Mizwa, eine biblische 
Pflichterfüllung hören. Wie kann man die 

PESSACH 5776/2016
Von Landesrabbiner a.D. Dr. Joel Berger

heilige Handlung des Herrn und das Pro-
fane, das Verspeisen der Mazzen, in ei-
nem Atemzug erwähnen?
Es wäre allzu einfach, die Frage damit zu 
beantworten, dass wir ständig bestrebt 
sind, gerade diese Trennung zwischen 
Heiligem und Profanem aufzuheben, in-
dem wir das Profane, Alltägliche dem 
Heiligen zuzuführen versuchen. Man 
könnte aber auch darauf hinweisen, dass 
das Brot oder die Hostie, die Christen 
beim Abendmahl zu sich nehmen, nichts 
anderes ist, als eine umgewandelte, „chris-
tianisierte“ Gestalt der Mazza. Beim „letz-
ten Abendmahl“, zur Pessachzeit im Hei-
ligen Lande, brach Jesus in der Gesell-
schaft seiner Jünger nämlich nichts ande-
res als die Mazza. 
Im Buch Dewarim, im fünften Buch Mose, 
lesen wir: „Halte ein den Frühlingsmo-
nat... Du sollst (am Feste) nichts Gesäuer-
tes essen, sieben Tage sollst du unge-
säuertes Brot zu dir nehmen. Das Brot des 
Elends, – denn in Eile bist du aus dem 
Lande Ägypten hinausgezogen...“ (5. B. 
M. 16: 1–3)
Unsere Exegeten bemerken zu den er-
wähnten Versen, dass diese Stelle der 
Tora zwei unterschiedliche Begründun-
gen für den verbindlichen Verzehr der 
Mazzen anführt: Erstens die Bezeichnung 
„Brot des Elends“. Sie bedeutet für uns 
eine Verpflichtung, die Erinnerung an die 
frühere Not der Sklaverei in Ägypten zu 
bewahren. Zweitens sollen wir stets das 
Gedenken an die Hast des Auszuges, an 
die ei lige Befreiung, wachhalten. Zwei 
unterschiedliche Gründe für eine Mizwa, 
für ein Gebot, anzugeben, ist ungewöhn-
lich, führten die Gelehrten aus. Es sei 
denn, es geschieht aus einem besonderen 
Grund. Und sie meinten auch, den Sinn in 
der späteren, wechselvollen Geschichte 
 Israels gefunden zu haben. Dieses Gebot 
hat, so betonen sie, eine erzieherische 
Komponente. Als die Israeliten früher, 
ohne jegliche Gefährdung von außen als 
freie Menschen in ihrem Lande lebten, 
galt für sie die Mazza an diesem Fest als 
eine Erinnerung an das Brot des Elends 
und an die Zeiten der Unterdrückung. 
Dieses immerwährende Erinnern als ein 
Gebot der Tora sollte die Israeliten daran 
hindern, zu glauben, dass der jetzige Zu-
stand der Freiheit ein immer und ewig 
währender sei. Es sollte vergegenwärtigt 
werden, dass die Freiheit nur aus der Not 
heraus erkämpft wurde. Diese Not soll 
man sich, auch in Zeiten des eigenen 
Wohlergehens, vor Augen halten. Lernen, 

mit den Gütern nicht verschwenderisch 
umzugehen und für die Not der anderen 
immer ein offenes Ohr zu haben und 
Hilfsbereitschaft zu zeigen.
Die Gelehrten verbanden die zweite Be-
gründung des Gebotes Mazza zu essen 
auch mit dem Hinweis, wie vorhin er-
wähnt: „In Eile bist du aus dem Lande 
Ägypten hinausgezogen.“ Dieser Hinweis, 
so meinten die Kommentatoren, trifft auf 
jene historischen Epochen zu, als die 
Israe liten aus ihrem Lande vertrieben 
worden waren. An jene Zeiten also, als sie 
in der Diaspora, in der Zerstreuung unter 
den Wirtsvölkern als geduldete, oft ge-
knechtete Minderheit lebten oder noch 
immer leben. Auch dann und auch dort, 
wo sie sich auch immer befinden, sollten 
sie sich an die einstige Heilstat Gottes, an 
die Befreiung aus Ägypten erinnern, wenn 
sie alljährlich die Mazzot verspeisen. Der 
schnelle Auszug aus Ägypten und die 
Hast, mit der die Ahnen das Land ihrer 
Unterdrückung verlassen durften, soll in 
ihnen das Bewusstsein stärken, dass sich 
alles wiederholen kann.
Die Rabbinen schließen ihre Lehre mit 
den Worten: In der Gola, in der Diaspora 
der Israeliten, hat das gemeinsame Ver-
speisen von Mazza sie davor bewahrt, zu 
verzagen und die Hoffnung auf die Frei-
heit aufzugeben. In diese Richtung zeigte 
auch die Fortsetzung des vorhin erwähn-
ten Schriftverses: „Damit du des Tages 
deines Auszuges aus Ägypten gedenken 
sollst. Alle Tage deines Lebens.“ 
Die Erinnerung an das Vergangene ist 
demnach eine Verpflichtung sowohl in 
bösen wie auch in guten Zeiten. Die Erin-
nerung muss nur einen „Auslöser“ haben. 
Dieser ist das Verspeisen der Mazza. Das 
Gedächtnis kann mit der Zeit schwächer 
werden, der Magen aber ist ein guter „Er-
innerer“.
Die Mazzot werden heutzutage in Fabri-
ken unter Aufsicht der örtlichen Rabbi-
nate, nicht selten mit Hilfe elektronisch 
gesteuerter Maschinen und Öfen herge-
stellt. Dies wäre in der heutigen Zeit 
kaum erwähnenswert, aber der Sach-
verhalt stellt sich anders dar. Noch am 
Anfang des letzten Jahrhunderts nahmen 
bedeutende Rabbiner gegen die ma-
schinelle Mazzenbäckerei eine strikt 
 ablehnende Haltung ein. Den Grund 
 haben sie ein wenig verschleiert. Und so 
dachte man eine Weile, dass die ma-
schinelle Verarbeitung jene Gärungs-
prozesse, die es unbedingt zu verhin- 
dern gilt, nicht hätte ausschließen kön-

Rabbiner Joel Berger
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nen. Dies war jedoch nicht der wahre 
Grund. Die Rabbinen  waren ausschließ-
lich aus sozialen Über legungen gegen die 
Automatisierung. Sie befürchteten, dass 
viele arme Leute, die keine anderen 
 Arbeitsplätze hätten bekommen können, 
ihren Lebensunterhalt über die strenge 
Winterzeit verlieren könnten, wenn man 
die Maschinen einführen würde. Deshalb 
sprachen sie sich gegen die „rituelle Rein-
heit“ der maschinell gebackenen Mazzen 
aus.
Manche Gelehrte hatten noch einen Ein-
wand gegen die maschinelle Herstellung. 
Für sie war die Motivation beim Herstel-
len der Mazzot entscheidend. Der Teig für 
die Mazzot wird auf vorgeschriebene 
Weise aus abgestandenem Wasser und 
Weizenmehl hergestellt und anschlie-
ßend im heißen Ofen gebacken. Dies 
stellt vor allem eine „Mizwa“, d.h. eine 
 religiöse Pflichterfüllung aus der Tora 
dar. Eine Mizwa setzt jedoch die „Kawa-
na“, d.h. die Motivation voraus, die Inten-
tion des Bewusstseins, dass man eine hei-
lige Pflicht erfüllt. Dazu sind nicht einmal 
die modernsten Maschinen in der Lage. 
Dies ist nur dem pflichtbewussten, reli-
giösen Menschen inne. Aus diesem Grun-

de aber nehmen sich die besonders ge-
setzestreuen Männer und Frauen am 
Rüsttage des Festes Zeit und Mühe und 
stellen unter Psalmgesängen handge fer-
tigte Mazzot her, zumindest für die 
 Seder-Abende. Somit sprechen sie die 
Brachot, die Segenssprüche auf die Maz-
zot nach getaner Pflichterfüllung, wie in 
der Tora befohlen.
Wichtig ist es anzumerken, dass unsere 
soziale Verpflichtung den Ärmeren ge-
genüber in den jüdischen Gemeinden im 
Vorfeld des Pessach-Festes besonders 
ernst genommen wurde und wird. Ein 
 jeder ist dazu aufgerufen, für eine vor-
schriftsmäßige rituelle Ausstattung der 
sozial Schwächeren Sorge zu tragen. Die 
meisten Gemeinden in Deutschland hat-
ten stets ihre Sonderfonds, aus denen sie 
betont unbürokratisch, ohne die Notlei-
denden zu beschämen, diesen die „Maot 
Chittin“, die „Getreidezulagen“, vor dem 
Fest zukommen ließen. Die große physi-
sche Not ist heute gottlob nicht zu bekla-
gen. Ein jeder, der will, kann sich auch 
die Mazzot für das Fest leisten. Was uns 
dagegen mit größerer Sorge erfüllt, ist 
der Mangel an jüdischem Wissen. Dieses 
Wissen über unsere Feste ist zur eigent-

lichen Mangelware geworden. Um diesen 
Zustand zu beheben und sozusagen auch, 
um unsere Herzen von „Chamez“ zu be-
freien, bedarf es all unserer Anstrengun-
gen.
Doch am Seder-Abend werden nicht nur 
Mazzot und allerlei charakteristische und 
symbolische Speisen gegessen. Das Sin-
gen und die narrativen Teile der Haggada 
sind ebenso von Bedeutung. Unter dem 
mannigfaltigen Liedgut des Seder-Abends 
findet man noch ein deutsch-jüdisches 
Lied aus dem 17. Jahrhundert, das da-
mals „Baugesang“ genannt wurde. Der 
Refrain lautet: „Bau Dein Tempel schire“, 
wobei „schire“ im Text des Liedes der 
 mittelhochdeutsche Ausdruck für „bald“, 
„schnell“ ist. 

„Almechtiger Gott
nun bau Dein Tempel schire/ 
also schir/ also bald/ 
in unser’n Tag’n schire/ 
nun bau/ nun bau/ nun bau/ 
Dein Tempel schire /jo schire.“ 

Heute finden wir das Lied mit dem Titel 
„Adir Hu“ in unseren Haggadot und sin-
gen es selbstverständlich auf Hebräisch.

Wer weiß, wie viele Fragen an der Seder-
Tafel beantwortet werden? Diese Preis-
frage ist gar nicht so leicht zu beantwor-
ten, denn wir finden auch die Antwort 
auf eine Frage, die im Text der Haggada 
nicht direkt gestellt wird. Die ungestellte 
Frage lautet: Warum rezitiert man am 
Pessach-Tisch die sechs Psalmen (Kap. 
113–118), die als „Hallel HaMitzri“ (der 
Ägyptische Hallel) bekannt sind?
Der Verfasser der Haggada gibt in Er-
weiterung einer talmudischen Stelle 
(Mischna Pessachim 10:5) folgende Ant-
wort: „In jeder Generation ist der Mensch 
verpflichtet, sich vorzustellen, er selbst 
sei aus Ägypten gezogen, wie es heißt: 
,Und Du sollst Deinem Sohne an jenem Tag 
wie folgt verkünden: Wegen dieser Pflicht-
erfüllung hat Gott so mit mir  verfahren, 
als ich aus Ägypten zog‘  (Schemot, Kap. 
13,8). Nicht unsere Väter allein hat der 
Heilige, gelobt sei ER, erlöst, sondern mit 
ihnen hat ER auch uns erlöst, wie es auch 
heißt: ,Und uns hat ER von dort heraus-
geführt, um uns hierher zu bringen, das 
Land uns zu geben, welches ER unseren 
 Vätern zugeschworen hat‘ (Dewarim,  
Kap. 6,23). Darum sind wir verpflichtet, 
zu danken, (und Gott) zu loben, zu rüh-
men, zu preisen, zu er heben, zu verherr-
lichen, zu benedeien, zu erhöhen und 
höchste Verehrung zu erweisen dem, der 

Dankgebet der Erlösten
Eine Betrachtung zu Pessach von Yizhak Ahren

unseren Vätern und uns alle diese Wun-
der getan. ER hat uns herausgeführt aus 
der Knechtschaft zur Freiheit; aus Be-
trübnis zur Freude; aus der Trauer zum 
Festtag; aus Finsternis zu lichter Helle; 
aus Sklaverei zur Erlösung! Ihm lasset 
uns ein Hallelujah singen!“ Zusammen-
fassend gesagt: Wir lesen die sechs Hal-
lel-Psalmen als Dank für die Erlösung 
(hebr.: Ge’ula), die der Heilige,  gelobt sei 
ER, für uns bewirkt hat!
In der Mischna (Pessachim 10:6) wurde 
festgelegt, dass in der Sedernacht eine 
Mahlzeit das Hallel-Sagen unterbricht; 
eine solche Unterbrechung ist sonst nicht 
zulässig. Nach Auffassung der Schule von 
Schammai rezitiert man vor dem Essen 
nur Psalm 113; nach der Ansicht der 
Schule von Hillel Psalm 113 und eben-
falls Psalm 114. Rabbiner Jechiel Jakob 
Weinberg, Autor der Responsa „Seride 
Esch“, hat in seiner Haggada, die Rabbi-
ner Abraham Abba Weingort (Jerusalem 
2014) herausgegeben hat, dieser rätsel-
haft erscheinenden Meinungsverschie-
denheit eine kleine Glosse gewidmet. Er 
meint, die Ansicht der Schule von Hillel 
sei leichter zu verstehen, denn im zweiten 
Psalm wird der Auszug aus Ägypten 
gleich im ersten Vers ausdrücklich er-
wähnt: „Als Israel aus Ägypten zog ...“. 
Hingegen erscheine die Lehrmeinung der 

Schule von Schammai erklärungsbedürf-
tig! Rabbiner Weinberg vertritt die Mei-
nung, die Schule von Schammai habe mit 
voller Absicht die Erwähnung des Aus-
zugs aus Ägypten auf die Zeit nach der 
Mahlzeit verschoben. Vorher soll einzig 
und allein Psalm 113 gesagt werden; die-
ser bringe eine religiöse Sicht der Welt 
zum Ausdruck, die durch die Wunder bei 
der Erlösung offenbar wurde: „Vom Auf-
gang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
ist der Name des Ewigen gelobt. Erhaben 
über allen Völkern ist der Herr, über den 
Himmeln Seine Ehre“ (Verse 3 und 4). Die 
Geschichte vom Auszug aus Ägypten hat 
uns die in Psalm 113 dargestellte Welt-
anschauung vor Augen geführt – diese 
allgemeine Sicht der Dinge soll zunächst 
einmal für sich alleine stehen.
Unsere heutige Praxis entspricht der An-
sicht der Schule von Hillel: Vor dem Fest-
essen singen wir sowohl Psalm 113 als 
auch Psalm 114; die restlichen vier Psal-
men werden erst nach der Mahlzeit rezi-
tiert. Die Frage nach dem Grund dieser 
Zweiteilung hat der berühmte Bibelkom-
mentator Don Yizhak Abarbanel schon 
vor 500 Jahren in seinem Kommentar zur 
Pessach-Haggada („Sewach Pessach“) ge-
stellt und natürlich dann auch beant-
wortet. Nach Abarbanels Ansicht wird 
Hallel am Seder-Tisch deshalb unterbro-
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chen, damit der Unterschied zwischen 
den zwei Teilen hervortreten soll: In den 
Psalmen, die vor der Mahlzeit gesprochen 
werden, geht es um die Erlösung aus der 
Knechtschaft in Ägypten; hingegen han-
deln die Psalmen, die man nach dem 
 Essen singt, von unserer Zeit des Exils 
und von der Ge’ula in der Zukunft! Es ist 
erwähnenswert, dass der berühmte Gaon 
von Wilna im 18. Jahrhundert genau den-
selben Grund für die Unterbrechung des 
Hallel-Gebets wie Abarbanel nannte. 
Festzuhalten ist die Tatsache, dass wir in 
der Seder-Nacht den Rückblick auf die 
 Erlösung aus der ägyptischen Sklaverei 
durch eine Betrachtung der gegenwärti-
gen Zeit des Exils sowie durch einen Aus-
blick auf die zukünftige Ge’ula ergänzen. 

Nach Abarbanel können wir aus Psalm 117 
lernen, dass bei der noch ausste henden Er-
lösung auch alle Nichtjuden Gott preisen 
werden: „Lobet den Ewigen alle Völker, 
preiset Ihn alle Nationen“ (Vers 1). 
Nach dem Abschluss der zweiten Hälfte 
von Hallel HaMitzri fügen wir Psalm 136 
hinzu, der in der Mischna (Taanit 3:9) als 
Hallel HaGadol (der Große Hallel) be-
zeichnet worden ist. In diesem Loblied, 
das ausdrücklich die Befreiung aus Ägyp-
ten erwähnt: „Und Israel aus ihrer Mitte 
führte“ (Vers 11), steht die Formel „denn 
ewig währt Seine Liebe“ in jedem der 26 
Verse. Bemerkenswert ist, dass der letzte 
Vers von Hallel HaMitzri (Kap. 118,29) 
und der erste Vers von Hallel HaGadol 
(Kap. 136,1) identisch sind: „Danket dem 

Ewigen, denn ER ist gütig; denn ewig 
währt Seine Liebe.“ Eines der Ziele der 
 Seder-Nacht ist es, dass wir diese Prokla-
mation als richtig und wichtig anerken-
nen. 
Die in der Pessach-Haggada enthaltenen 
Psalmen verdienen ein sorgfältiges Studi-
um. Schon aus Zeitgründen ist eine ange-
messene Vertiefung in viele Verse am Se-
der-Abend nicht möglich. Aber die eine 
oder andere Bemerkung kann durchaus 
angebracht sein. Deshalb finden sich in 
manchen Kommentaren zur Haggada 
lehrreiche Erläuterungen zu bestimmten 
Psalm-Versen. Diese Kommentare kann 
und sollte man natürlich sowohl vor als 
auch nach Pessach mit Genuss und Ge-
winn studieren.
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K U LT U R

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg
und die jüdisch-deutsche Geschichte Südwestdeutschlands

Von Thomas Schnabel

Das Haus der Geschichte Baden-Württem-
berg nahm am 1. Oktober 1987 mit einem 
kleinen Arbeitsstab von vier Personen sei-
ne Tätigkeit in drei kleinen Büros in Stutt-
gart auf. Seit 1992 zeigen wir an verschie-
denen Orten in ganz Baden-Württemberg 
Ausstellungen zu bedeutenden landesge-
schichtlichen Themen, die an diesem Ort 
eine wichtige Rolle gespielt haben. Seit 
dem 13. Dezember 2002 präsentieren wir 
in Stuttgart gegenüber dem Opernhaus 
und dem Landtag auf über 2000 qm Dauer-
ausstellungsfläche die Geschichte Südwest-
deutschlands seit dem Ende des 18. Jahr-
hunderts. Auf ca. 500 qm Sonderausstel-
lungsfläche gibt es jährlich wechselnde 
große Sonderausstellungen, u.a. zum Ers-
ten Weltkrieg, zur RAF, zum Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus oder zum 
NS-Propagandafilm „Jud Süß“; aber auch 
zum Bausparen, zum Weinanbau oder 
der zeit zur Geschichte der Unterwäsche.

Ein neuer Blick

Unser Haus wird zu 100% vom Land Ba-
den-Württemberg finanziert und ist das 
dingliche Archiv der südwestdeutschen 
Landesgeschichte. Wir erforschen, doku-
mentieren und präsentieren die histori-
sche Entwicklung, die Struktur und die 
Besonderheiten, die das Gebiet des heuti-
gen Landes Baden-Württemberg seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts kennzeichnen. 
Dabei wollen wir alle Menschen und alle 

Regionen des Landes ansprechen. Wir 
werfen einen neuen Blick auf landeshisto-
rische Themen, regen zum Dialog über 
die Vergangenheit an und tragen so mit 
vielfältigen Aktivitäten zum Verständnis 
der Gegenwart bei. 
Eine besondere Rolle spielte von Anfang 
an die Geschichte der jüdischen Badener, 
Württemberger und Hohenzollern. Sehr 
wichtig ist uns dabei die Einbindung die-
ses Teils der südwestdeutschen Geschich-
te in die allgemeine Geschichte – so wie 
es in den letzten beiden Jahrhunderten 
und auch davor war. Es gibt also keine 
 separate Darstellung in der Dauerausstel-
lung, sondern Objekte und Geschichten 
zu allen Aspekten jüdischer Geschichte in 
der jeweiligen Abteilung.

Museum zur Geschichte von
Juden und Christen in Laupheim

Diese Grundposition spiegelt sich in einem 
außergewöhnlichen Museum wider, das 
vom Haus der Geschichte Baden-Würt-
temberg in den letzten 20 Jahren erarbei-
tet und aufgebaut wurde, nämlich das 
Museum zur Geschichte von Christen und 
Juden in Laupheim. In Laupheim lebte in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts die größte 
jüdische Gemeinde Württembergs. Im 
dortigen Schloss wird auf drei Stockwer-
ken die Laupheimer Stadtgeschichte seit 
dem Beginn des 18. Jahrhunderts als 
 Geschichte von Christen und Juden dar-

gestellt, zuerst nebeneinander, dann mit-
einander und schließlich gegeneinander, 
ausgehend von christlicher Seite. Das 
Schloss gehörte ursprünglich den Frei-
herren von Welden, die zu Beginn des   
18. Jahrhunderts sogenannte Schutzjuden 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage in den Ort geholt hatten. Die Familie 
Steiner, Nachkommen dieser Schutzjuden, 
kauften im 19. Jahrhundert dieses Schloss 
und nach dem 2. Weltkrieg erwarb es 
schließlich die Gemeinde, die auch Trä-
gerin dieses weltweit einzigartigen Mu-
seums ist. 
Im letzten Jahr wurde das ehemalige 
 jüdische Leichenhaus mit maßgeblicher 
Unterstützung von Nachkommen jüdi-
scher Laupheimer zu einem landesweit 
einmaligen Dokumentationsort ausgebaut 
und eröffnet. Dort kann man sich über 
die Bestattungsregeln ebenso informie-
ren wie über die Gräber des direkt dane-
ben liegenden jüdischen Friedhofs.

Laupheimer Gespräche

Seit dem Jahr 2000 veranstaltet das Haus 
der Geschichte Baden-Württemberg, un-
terstützt von der Kreissparkasse Biberach, 
alljährlich im Frühsommer die Laup hei-
mer Gespräche, die sich mit  vielen Facet-
ten der jüdisch-deutschen Beziehungen 
beschäftigen, vom Exil über die Arisie-
rung bis zur dritten Generation, um nur 
drei der bisherigen 16 behandelten The-
men zu nennen, die alle in Tagungs-
bänden dokumentiert werden. Am 9. Juni 
2016 finden die 17. Laupheimer Ge-
spräche zum Thema „Bekannt aus Film, 
Funk und Fernsehen“ statt. Gleichzei-    
tig wird der 16. Tagungsband der Öffent-
lichkeit mit dem Titel „Die Dritte Gene-
ration und die Geschichte“ präsentiert 
werden.
Nach wie vor wenig bekannt ist das klei-
ne, zwischen Tübingen und Balingen lie-
gende Städtchen Haigerloch, das früher 
einmal zum Fürstentum Hohenzollern-
Hechingen und ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts zu Preußen gehörte. Dort existiert 
bis heute die nahezu komplette jüdische 
Siedlung aus der Wende vom 18. zum    
19. Jahrhundert mit dem direkt angren-
zenden Friedhof. Die freistehende Syna-
goge wurde am 9. November 1938 zwar 
geschändet und geplündert, aber nicht 
angezündet, da die Stadt das Haus selbst 
nutzen wollte. Das Haus der Geschichte Baden-Würtemberg in Stuttgart.  © HdGBW
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Gesprächskreis Ehemalige
Synagoge Haigerloch

Nach 1945 wurde die ehemalige Syna-
goge zunächst als Kino, dann als Super-
markt und schließlich als Textillager ge-
nutzt. Die baulichen Veränderungen für 
Kino und Supermarkt sind bis heute er-
kennbar. Dem Gesprächskreis Ehemalige 
Synagoge Haigerloch gelang es, das Ge-
bäude zu erwerben. Das Haus der Ge-
schichte Baden-Württemberg erarbeitete 
und realisierte dann die Ausstellung 
„Spurensuche. Jüdisches Leben in Ho-
henzollern“, die zeigt, was heute noch an 
 Objekten und Geschichten von dieser 
jahrhundertealten Beziehung übrigge-
blieben ist. Der Gesprächskreis betreut, 
unterstützt vom Haus der Geschichte 
 Baden-Württemberg, die Ausstellung. Mit 
zahlreichen Aktivitäten versucht er ge-
meinsam die Erinnerung an jüdisches 

 Leben im Ort und vor allem auch in den 
Schulen wachzuhalten.
Daneben beschäftigt er sich in vielen 
 Einzelprojekten mit dem jüdischen An-
teil an der südwestdeutschen Geschichte. 
Nur drei Beispiele seien erwähnt. 1998 
zeigte er in Buchen im Rahmen eines 
 sie benteiligen Zyklus zur Revolution von 
1848/49 die Ausstellung „Heute ist Frei-
heit. Bauernkrieg im Odenwald 1848“. 
Ein wesentlicher Teil der Ausstellung 
handelte von den Ausschreitungen gegen 
Juden, deren Schwerpunkt im nordbadi-
schen Raum gelegen hatte. 2008 präsen-
tierte er in Ulm eine Sonderausstellung 
unter dem Titel „Die Mörder sind unter 
uns“, die sich mit dem Ulmer Einsatz-
gruppenprozess von 1958 beschäftigte, 
der zur Gründung der Zentralen Stelle 
der Landesjustizverwaltungen zur Auf-
klärung nationalsozialistischer Verbre-
chen in Ludwigsburg führte.

Symphony of the Names

2011 wurde mit der „Symphony of the 
Names“ an die über 1000 jüdischen 
Württembergerinnen und Württem ber ger 
erinnert, die 1941 von Stuttgart nach Riga 
 deportiert worden waren. Der elektro-
nische Flügel gab jeder und jedem Depor-
tierten einen eigenen Klang, in dem die 
Buchstaben der Namen in Töne umge-
wandelt wurden. Das Haus blieb für die 
Zeit der Erinnerung an die Deportation 
rund um die Uhr geöffnet und jeder Name 
wurde „gespielt“. Gleichzeitig konnten Pa-
tenschaften für die Betroffenen übernom-
men und ihr Schicksal recherchiert wer-
den. Daraus entstanden einige sehr be-
eindruckende Darstellungen sowie viel-
fältige Kontakte von Menschen aus Ba-
den-Württemberg mit jüdischen Nach-
kommen der Deportierten in aller Welt.

Rabbi Berger

Zu den weiteren Besonderheiten des Hau-
ses der Geschichte Baden-Württemberg 
gehört die Mitarbeit eines ehemaligen 
Landesrabbiners. Wie kam es dazu? 2002 
beantragten wir bei der Landesstiftung 
Baden-Württemberg, der heutigen BW-
Stiftung, ein Projekt zur Erforschung 
 jüdischer Volkskultur einst und heute. Als 
wissenschaftlichen Bearbeiter konnten 
wir Landesrabbiner i.R. Dr. Joel Berger 
gewinnen, der sich von 2003 bis 2009 mit 
diesem Thema intensiv beschäftigt hat. 
Ein Ergebnis dieser Arbeit ist der Ta-
gungsband „Untergang und Neubeginn. 
Jüdische Gemeinden nach 1945 in Süd-
westdeutschland“, der vom Haus der Ge-
schichte Baden-Württemberg herausge-
geben wurde und 2009 erschien. 
Nach dem Ende des Projektes der Landes-
stiftung blieb Landesrabbiner i.R. Dr. Joel 
Berger dem Haus der Geschichte Baden-
Württemberg als externer Mitarbeiter 
verbunden. Mit seinem enormen Wissen 
und Sachverstand unterstützt er seither 
die Arbeit des Hauses. So konnte 2013 der 
Band „Mit Rabbiner Joel Berger durch 
das jüdische Jahr“ herausgeben werden, 
der seine legendären Rundfunkanspra-
chen der letzten Jahrzehnte zusammen-
fasst. Ein weiteres Ergebnis dieser Zusam-
menarbeit ist eine Doppel-CD der „Syna-
gogen-Gesänge aus Laup heim“. 1922 fuhr 
der aus Laupheim ausgewanderte Gründer 
der Universal Filmstudios, Carl Laemmle, 
mit dem Laupheimer Kantor Emil Elias 
Dworzan und dem Gemeindevorsteher 
und Organisten Simon Leopold Steiner 
nach Berlin, um dort 27 exemplarische 
Gesänge aus der Laupheimer Synagoge 
auf Schellackplatten aufzuzeichnen. Über 
die Familie von Simon Steiner kamen die 
Platten in das Laupheimer Museum. 2013 
konnte das Haus der Geschichte Baden-

Gretel Bergmann aus Laupheim. © HdGBW

Symphony of the Names. © HdGBW, Foto: Franziska Kraufmann, Stuttgart
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Filmproduzent und Holocaust-Überleben-
der Artur Brauner beim Zeitzeugengespräch 
mit Schülern im Jüdischen Museum Berlin. 
© Jüdisches Museum Berlin, Foto: Svea Pietsch-
mann.

Filmsammlung Artur Brauner jetzt im Jüdischen Museum Berlin
Würdigung seines Schaffens

Der Filmproduzent und Holocaust-Über-
lebende Artur Brauner hat dem Jüdischen 
Museum Berlin 21 Filme zu den Themen 
Holocaust und Nationalsozialismus aus 
seinem umfangreichen Werk gestiftet. 
Mit der Schenkung ist das Jüdische Mu-
seum Berlin neben dem „Visual Center“ 
im Jerusalemer „Yad Vashem“ der einzige 
Ort, an dem die „Filmsammlung Artur 
Brauner“ verfügbar ist. Einige der Filme 
sind nicht mehr im freien Handel erhält-
lich. In der Bibliothek des Jüdischen Mu-
seums Berlin sind die Filme nun jederzeit 
öffentlich zugänglich und kommen bei 
der historischen Bildungsarbeit des Muse-
ums zum Einsatz. Unter den Werken be-
finden sich der oscarprämierte Film „Der 
Garten der Finzi Contini“ (1970), der mit 
dem Golden Globe ausgezeichnete „Hit-
lerjunge Salomon“ (1990) und Romy 

Schneiders letzter Film „Die Spaziergän-
gerin von Sans-Souci“ (1982). 
Artur Brauner ist einer der erfolgreichsten 
Filmproduzenten der bundesdeutschen 
Nachkriegsgeschichte. Er wurde 1918 in 
Lodz als Abraham Brauner geboren. 
Brauner flüchtete 1940 in die Sowjet-
union und kam wie Hundertausende pol-
nischer Juden nach Kriegsende in die 
westliche Besatzungszone Deutschlands. 
Im zerstörten Nachkriegsberlin gründete 
er 1946 zusammen mit seinem Schwager 
Joseph Einstein die Central Cinema 
Comp.-Film Gesellschaft (CCC). Obwohl 
er zunächst über keine Lizenz zur Film-
herstellung verfügte, begann Brauner 
noch im selben Jahr mit der Produktion 
eigener Filme. Er selbst produzierte knapp 
250 Spielfilme, viele davon in den eige-
nen Studiohallen, die er ab 1950 in einer 

Württemberg eine Neuaufnahme veröf-
fentlichen. Joel Berger schrieb dazu eine 
umfangreiche Einführung mit Überset-
zung der Texte und Erläuterungen zur Li-
turgie.
Am Ende dieser natürlich nicht vollstän-
digen Liste der Aktivitäten der letzten    
25 Jahre seien noch eine außergewöhn-
liche Publikation, ein Ausstellungsprojekt 
und ein geplanter Erinnerungsort er-
wähnt. Gretel Bergmann, die jüdische 
Hochspringerin aus Laupheim, der die 
Nationalsozialisten aus rassischen Grün-
den die Teilnahme an der Olympiade von 
1936 verweigert hatten, vertraute ihre 
Erinnerungen dem Haus der Geschichte 
Baden-Württemberg an. 2015 konnte die 
zweite erweiterte Auflage unter dem Titel 
„Ich war die große jüdische Hoffnung. 
 Erinnerungen einer außergewöhnlichen 
Sportlerin“ herausgebracht und der Auto-
rin persönlich übergeben werden, die mit 
101 Jahren in New York lebt und an den 
Vorgängen in ihrer alten Heimat noch 
lebhaften Anteil nimmt.

Hollywood

Im Januar 2017 wird Carl Laemmles   
150. Geburtstag gefeiert. Aus diesem An-
lass zeigt das Haus der Geschichte Baden-
Württemberg erstmals eine Ausstellung 
zum Leben und Wirken dieses außer ge-
wöhn lichen Laupheimers unter dem Titel 
„Carl Laemmle presents. Ein jüdischer 
Schwabe erfindet Hollywood“. Darin wer-
den nicht nur seine überragende Bedeu-
tung für den Aufstieg Hollywoods ge-
zeigt, sondern auch seine Verbundenheit 
mit seiner alten Heimat und sein Einsatz 
für die  Rettung zahlreicher verfolgter 

 jüdischer Deutscher im Nationalsozialis-
mus, denen er durch seine Bürgschaften 
die Emigra tion in die USA ermöglichte. 
Ab 9. Dezember 2016 ist diese Ausstellung 
im Haus der Geschichte Baden-Würt-
temberg in Stuttgart zu sehen.

Hotel Silber

In Stuttgart wird das „Hotel Silber“ ab vor-
aussichtlich 2018 als Erinnerungsort mit 
Dauer- und Sonderausstellungsflächen so-
wie einem umfangreichen Veranstaltungs-
programm eröffnet werden. Bereits jetzt 
kann man sich im Internet über dieses Pro-
jekt umfassend informieren. Das Hotel 
 Silber war nicht nur Sitz der politischen 
Polizei/Gestapo zwischen 1933 und 1945, 
sondern wurde zwischen 1928 und 1984 
ununterbrochen für polizei liche Zwecke 
genutzt. Hier kann man neben dem Terror 
zwischen 1933 und 1945 das weitgehend 

reibungslose Hinübergleiten in die Dikta-
tur 1933 und die  Mühen des demokrati-
schen Neuanfangs nach 1945 darstellen. 
Die personellen Kontinuitäten und Brüche 
werden ebenso deutlich wie die vor, wäh-
rend und nach dem Nationalsozialismus 
praktizierte Ausgrenzung und Verfolgung 
von Minderheiten. Die Entrechtung und 
Vernichtung der jüdischen Südwestdeut-
schen ist dabei ein wichtiges Thema.
Mit dieser intensiven Beschäftigung mit 
der jüdischen Geschichte Südwestdeutsch-
lands erfüllt das Haus der Geschichte 
 Baden-Württemberg einen wesentlichen 
Auftrag, nämlich zum Dialog über die 
Vergangenheit anzuregen und damit zum 
Verständnis der Gegenwart, aber auch 
zur staatsbürgerlichen Bildung und zum 
demokratischen Bewusstsein von Jung 
und Alt beizutragen.
Prof. Dr. Thomas Schnabel ist Leiter des 
Hauses der Geschichte Baden-Württemberg

Landesrabbiner i. R. Dr. Joel Berger vor der Tora. © HdGBW
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ehemaligen Versuchsanstalt für chemi-
sche Kampfstoffe in Berlin-Haselhorst 
aufbaute. In den Hallen wurden bis in die 
1970er-Jahre kontinuierlich CCC-Film- 
und Fernsehproduktionen sowie Projekte 
von Fremdfirmen realisiert. Brauners 
Filmschaffen spiegelt das Spektrum des 
bundesdeutschen Films der ersten Nach-
kriegsjahrzehnte, das von leichten Unter-
haltungsfilmen dominiert wurde und sich 
eher selten ernsten Themen zuwandte. 
Die CCC produzierte Heimatfilme und 
Komödien ebenso wie Krimis, Erotik-
filme, Historiendramen und Abenteuer-
filme. Immer wieder engagierte Brauner 
mit Fritz Lang und Robert Siodmak Regis-
seure, die nach 1933 emigriert waren. 
Seit dem Beginn seines Wirkens in Berlin 

tritt Brauner selbstbewusst als Jude in 
der Öffentlichkeit auf und engagiert sich 
für den und im Staat Israel. Anknüpfend 
an „Morituri“ (1947/48) bestimmt seit 
den 1980er-Jahren das Interesse an der 
filmischen Auseinandersetzung mit der 
Verfolgung und Ermordung der europäi-
schen Juden sein filmisches Wirken, das 
er zusammen mit bedeutenden Regisseu-
ren wie Andrzej Wajda, István Szabó und 
 Agnieszka Holland verwirklichte. 

Hitlerjunge Salomon

Salomon flieht mit seinen Eltern vor den 
Nationalsozialisten nach Lodz. Nach dem 
Einmarsch der Deutschen in Polen wird 
er weiter nach Osten in ein russisches 

Waisenhaus geschickt und dort zum Kom-
somolzen, also einem Mitglied der Jugend-
organisation der KPdSU erzogen. Der 
Überfall Nazideutschlands auf die Sow jet-
union führt Salomon als angeb lichen 
„Volksdeutschen“ in eine Eliteschule der 
Hitlerjugend. Hier verliebt er sich in Leni, 
eine überzeugte „Arierin“, und lebt gleich-
zeitig in der ständigen Angst, entdeckt zu 
werden. Der Film über die Kindheit eines 
jüdischen Jungen geht auf die Erinnerun-
gen des 1925 in Peine geborenen Salomon 
Perel zurück, der in einem Epilog auch vor 
die Kamera tritt. Dass der Film trotz seiner 
internationalen Erfolge und zahlreicher 
Preise von der deutschen Kommission 
nicht für den Oscar nominiert wurde, zog 
weithin Kritik nach sich.                           jmb.
 

Mit sieben neuen Künstlern startete am  
1. April die vierte Runde des Kunstauto-
maten im Jüdischen Museum Berlin. An 
diesem Projekt beteiligen sich wieder in 
Berlin lebende und arbeitende internatio-
nale jüdische Künstler. Sie erstellten je-
weils ein oder zwei limitierte Kleinserien 
in einer Auflage von 200 bis 400 Stück 
für den eigens umgestalteten Vintage-
Warenautomaten aus den 1970er-Jahren. 
„Der Kunstautomat ist ein wunderbares 

Format, um zeitgenössische Kunst in unse-
re Dauerausstellung zu integrieren. Jedes 
Kunstwerk erzählt auf seine eigene Weise 
von jüdischem Leben in Berlin“, sagt Gelia 
Eisert, Kuratorin des Kunstautomaten. 

Nach dem Zufallsprinzip

Aus den 60 Fächern des Automaten kön-
nen die Besucher für jeweils sechs Euro 
ein pink, schwarz oder weiß verpacktes 

Kunst to go: Der Kunstautomat geht in die vierte Runde
Junge jüdische Künstler entwerfen limitierte Kleinserien für das Jüdische Museum Berlin

Kunstwerk ziehen und mit nach Hause 
nehmen. Neben den Unikaten und hand-
signierten Originalen erhalten die Besu-
cher auch Informationen zu den Künst-
lern und ihrer Arbeit. Bewegliche Bild-
tafeln neben dem Kunstautomaten vermit-
teln den Besuchern vorab einen vi suellen 
Eindruck der Kunstwerke – welches Uni-
kat sie tatsächlich ziehen entscheidet aber 
der Zufall. Der Erlös kommt den Künst-
lern unmittelbar zugute, darüber hinaus 
kommt das Jüdische Museum Berlin für 
die Materialkosten auf, die bei der Her-
stellung der Kunstwerke anfallen. 

Die Objekte der vierten Runde

Unter den Werken befinden sich in die-
sem Jahr hochwertig produzierte Foto-
grafien von Noga Shtainer, Birgit Naomi 
Glatzel, Daniela Orvin und Joachim Sein-
feld, Ölgemälde von David Benforado, 
Kunstpostkarten von Shira Wachsmann, 
ein Kunstfilm von Birgit Naomi Glatzel 
(in Zusammenarbeit mit Benjamin Seide) 
sowie Keramiken von Rachel Kohn. Form 
und Material wählten die Künstler selbst. 
Jedes ihrer entstandenen Werke erzählt 
auf seine eigene Weise von jüdischem Le-
ben in Berlin. 

Drei Jahre Kunstautomat

Seit August 2013 bietet das Jüdische Mu-
seum Berlin in seiner Dauerausstellung 
Kunst aus dem Automaten an. Die ins-
gesamt 5400 Kunstwerke der bisherigen 
drei Runden verkauften sich innerhalb 
weniger Wochen. In regelmäßigen Ab-
ständen wird der Kunstautomat mit neu-
en Kunstwerken wechselnder Künstler 
bestückt. Die Künstler der fünften Runde 
für das Jahr 2017 stehen bereits fest.  jmb.Der Kunstautomat.  © Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe
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Noch bis zum 31. Juli 2016 zeigt das Jüdi-
sche Museum Berlin die bislang größte 
posthume Retrospektive des NO!art-
Künstlers Boris Lurie mit bislang nie ge-
zeigten Werken. Mit der Ausstellung lädt 
das Museum ein, den kompromisslosen 
Künstler und sein hochaktuelles Werk zu 
entdecken. Als Ankläger von Rassismus, 
Sexismus und Konsumkultur schuf er Ar-
beiten, die gleichermaßen Entsetzen wie 
Faszination hervorrufen. Die umfassende 
Schau präsentiert in 13 Kapiteln und ei-
nem Medienraum das Werk Luries, der 
2008 im Alter von 83 Jahren in New York 
starb. Auf 650 Quadratmetern werden 
mehr als 200 Collagen, Zeichnungen, Ge-
mälde, Assemblagen und Skulpturen aus 
allen Perioden seines Schaffens gezeigt. 
„Wie kaum ein anderer hat Boris Lurie  
die radikale künstlerische Auseinander-
setzung mit dem Holocaust und dem     
20. Jahrhundert gesucht“, sagt Cilly Ku-
gelmann, Programmdirektorin des Jüdi-
schen Museums Berlin. „Seine Kunst hat 
nichts von ihrer provokativen Kraft und 
ästhetischen Radikalität verloren. Das ver-
störende Moment, das sein Leben so uner-
bittlich geprägt hatte, spricht mit einer 
großen kreativen Fähigkeit und aggressi-
ver Wut aus seinen Bildern und Texten.“ 

„Die Grundlagen
meiner Kunst erwarb ich
in KZs wie Buchenwald.“

Der 1924 in einer wohlhabenden Familie 
im damaligen Leningrad geborene Boris 
Lurie wuchs in Riga auf und überlebte ge-
meinsam mit seinem Vater das Rigaer 

Ghetto und die Konzentrationslager Strut-
hof und Buchenwald. Seine Mutter, Groß-
mutter, jüngere Schwester und seine Ju-
gendliebe wurden 1941 bei Massener-
schießungen nahe Riga im Wald von Rum-
bula ermordet. 1946 emigrierte Lurie mit 
seinem Vater nach New York. Seine Er-
fahrung von Verfolgung und Lagerhaft 
verarbeitete er 1946 mit dem Zyklus „War 
Series“. Die Zeichnungen, Tuschearbeiten, 
Skizzen und Ölbilder waren nicht zur 
Veröffentlichung gedacht und sind erst-
mals 2013 in New York ausgestellt wor-
den. Über seine spätere Kunst sagte er 
einmal selbst: „Ich hätte gern angenehme 
Bilder gemacht, aber es hat mich immer 
etwas daran gehindert.“ 

Die NO!art-Bewegung

In New York war Lurie konfrontiert mit 
einer Gesellschaft, die nicht von Kriegs- 
und Holocaust-Erfahrungen gezeichnet 
war. In der ersten US-Medienberichter-
stattung über die Massenvernichtung in 
Europa standen Fotos von Leichenbergen 
neben erotisch aufgeladener Werbung. In 
Reaktion auf diese kommerzialisierte Ge-
sellschaft gründete er 1959 mit seinen 
Künstler-Freunden Stanley Fisher und 
Sam Goodman die NO!art. Sie protestier-
ten gegen einen zunehmend banalen und 
kommerziell orientierten Kunstbetrieb 
und verstanden sich als Gegenbewegung 
zu populären Kunstströmungen wie dem 
Abstrakten Expressionismus und Andy 
Warhols Pop Art.
Mit Ausstellungen wie „Vulgar Show“, „In-
volvement Show“ und „NO!Show“ for der-

ten sie eine kritische Auseinander set zung 
mit aktuellen politischen und ge sell schaft-
lichen Themen anstelle von in halts leeren 
künstlerischen Moden. Die Gruppe ver-
weigerte sich dem Kunst markt. Kunstkri-
tik und Kunsthandel reagierten ebenfalls 
ablehnend. Lurie positionierte sich damit 
als künstlerischer und gesellschaftlicher 
Außenseiter.
Nach dem Tod seines Vaters 1964 erbte 
Boris Lurie unter anderem ein Haus in 
der Nähe des Central Parks und stieg in 
den Aktienhandel ein. Als Literat und 
 Lyriker veröffentlichte er den Roman 
„House of Anita“ und den Gedichtband 
„Geschriebigtes / Gedichtigtes“. Zahlrei-
che seiner Gedichte und Zitate ergänzen 
die Kapitel der Ausstellung. 

Kapitel der Ausstellung

Unter der Überschrift „Saturation Paint-
ings“ werden die verstörenden Collagen 
gezeigt, in denen Lurie historische Holo-
caustfotos mit Pin-up-Motiven aus ameri-
kanischen Zeitschriften kontrastiert. In 
ihnen verbindet er den Ekel gegen eine 
Menschheit, die zu millionenfacher Ver-
treibung und Massenmord fähig war, mit 
pornografischen Bildern. Diese Abscheu 
brachte er auch in großformatigen Wer-
ken der abstrakten Serie „Dismembered 
Women“ zum Ausdruck. Nach dem Hun-
ger und Krieg in Europa sind die fetten 
und zerstückelten weiblichen Körper sei-
ne Reaktion auf die saturierte amerikani-

Keine Kompromisse! Die Kunst des Boris Lurie
Große Retrospektive im Jüdischen Museum Berlin

Boris Lurie in New York, Anfang der 70er-
Jahre. © Boris Lurie Art Foundation, New 
York,  Foto: Lida Moser

Blick in die Ausstellungsräume. © Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff
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Mit ihrer vierten und letzten Präsentation 
der Ausstellungsreihe „Jüdisches Leben in 
Augsburg nach der Katastrophe“ themati-
siert das Museum einen erneuten tiefgrei-
fenden Wandel im Leben der Augsburger 
Juden. Die Reihe zeigte 2012 erstmals, wie 
sich jüdisches Leben nach der Schoa in 

Neue Ausstellung in Augsburg
Augsburg ent wickelte. Am 1. Juni 2016 
soll nun die letzte Ausstellung der Reihe 
eröffnet werden. Sie trägt den Titel „Im 
Übergang.  Jüdische Gegenwart, 1990–
2010“ und wird von Mu seumsleiterin Dr. 
Benigna Schönhagen gemeinsam mit 
Marc Wrasse kuratiert.

Collage aus Kaffeetafel und russischer Postkarte zum Tag des Sieges am 9. Mai.    Foto: JKM

Nach 1990 kamen in wenigen Jahren 
mehr als 1200 Juden aus den Gebieten 
der ehemaligen Sowjetunion in die baye-
rische Großstadt. Die neuen Mitglieder 
veränderten die Gemeinde und das jüdi-
sche Leben in der Stadt grundlegend. Die 
Ausstellung porträtiert die Zuwanderer 
und fragt, wie sich die prägende biografi-
sche Erfahrung dieses Aufbruchs ausge-
wirkt hat. Im Mittelpunkt stehen die Erin-
nerungen der verschiedenen Generatio-
nen vor dem Hintergrund ihrer Herkunft. 
Ergänzt wird das Bild einer seither ganz 
anderen jüdischen Gemeinde von einem 
Blick auf die Bemühungen der Kommune, 
die Zuwanderer zu integrieren. Seit den 
Auseinandersetzungen der 1980er-Jahre 
ist die Wahrnehmung jüdischer Geschich-
te und jüdischer Zugehörigkeit auf viel-
fältige Weise im Leben der Stadt präsent. 
Die Ausstellung schließt mit einem Aus-
blick auf die Erfahrungen und Erwartun-
gen der jungen Generation. 
Die neue Ausstellung wird vom 2. Juni bis 
zum 11. Dezember 2016 im Jüdischen 
Kulturmuseum Augsburg-Schwaben ge-
zeigt. Der Katalog dazu erscheint auf 
Deutsch und Russisch.                           JKM.

sche Gesellschaft der 1950er und 1960er 
Jahre. Luries obsessive Beschäftigung mit 
dem weiblichen Körper zieht sich durch 
sein gesamtes künstlerisches Schaffen. In 
den Serien „Altered Portraits“, „Adieu 
Amérique“ und seinen Skulpturen rech-
net er mit gesellschaftlichen Zuständen 
und der Indifferenz und Charakterlosig-
keit moderner Politiker ab. Die großfor-
matigen Werke im letzten Kapitel „Adieu 
Amérique“ sind eine Abrechnung mit den 
USA, die er zeitlebens ablehnte und doch 
nicht verlassen mochte. Im Medienraum, 
der sein Atelier imitiert, werden fünf 
 Dokumentarfilme über die Persönlichkeit 
und Arbeitsweise Boris Luries gezeigt. 

Boris Lurie Art Foundation

Die Ausstellung ist in Kooperation mit der 
Boris Lurie Art Foundation New York ent-
standen. Die Boris Lurie Art Foundation 
widmet sich seit 2009 dem künstleri-
schen Vermächtnis Boris Luries. Sie hat 
zahlreiche Ausstellungen u.a. in den USA, 
Paris, Moskau und zuletzt im Kölner NS-
Dokumentationszentrum ermöglicht. 
Für die Ausstellungsgestaltung zeichnen 
Holzer Kobler Architekturen (Zürich/
Berlin) verantwortlich. Der Begleitband 
„Keine Kompromisse! Die Kunst des Boris 
Lurie“, herausgegeben von Cilly Kugel-
mann im Auftrag des Jüdischen Museums 
Berlin, ist im Kerber Verlag erschienen. 

jmb. 
Boris Lurie, Altered Israeli Flags with Yellow Star of David, 1974, Collage. © Boris Lurie Art 
Foundation, New York
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Ende Januar sprach der Haßfurter Stadt-
archivar Thomas Schindler bei der Würz-
burger Studentenverbindung „Landsmann-
schaft Teutonia im Coburger Convent“ 
über den Staat Israel von seiner Entste-
hung bis heute. In einem exzellenten, 
sehr gut verständlichen, nahezu zwei 
Stunden dauernden Vortrag brachte er 
dem Auditorium alles Wissenswerte über 
den Staat Israel nahe: den theoretischen 
Anfang der Idee eines Staates für die Ju-
den aus aller Welt durch die Publikation 
des Werkes „Der Judenstaat“ des ehe-
maligen Wiener Burschenschafters Theo-
dor Herzl, dem allerdings in früheren Zei-
ten bereits einige religiös begründete Ali-
jot nach Erez Israel vorausgegangen wa-
ren. Auch die historischen Hintergründe 
Palästinas bis zur Proklamation des Staa-
tes Israel 1948 sowie die anfänglichen 
Schwierigkeiten des neu geschaffenen 
Landes durch den Angriff aller umliegen-
den arabischen Staaten auf Israel thema-
tisierte der Referent. Erwähnt wurde 
ebenso die heutige Lage, die leider immer 
noch vom Unfrieden und terroristischen 
Handlungen zwischen den beiden Volks-
gruppen Juden und Araber geprägt ist.
Der zweite Teil des Referates, der immer 
wieder durch Fragen aus der Reihe der in-

Israel-Vortrag im Coburger Convent
teressierten Zuhörer aufgelockert wurde, 
hatte die frühere und auch heutige reli-
giöse und ethnische Zusammensetzung 
des jüdischen Bevölkerungsteiles des 
Staates zum Inhalt: die Ultraorthodoxen, 
Orthodoxen, Liberalen, Reformjuden und 
die Nichtreligiösen wurden ebenso vor-
gestellt wie die Angehörigen der diversen 
ethnischen Gruppen, die zu verschiede-
nen Zeiten nach Israel eingewandert sind, 
von den Juden aus Osteuropa bis zu den 
Einwanderern aus den arabischen Staa-
ten. Dass das Zusammenleben so vieler 
Angehöriger verschiedener ethnischer 
Gruppen zu Spannungen und Differen-
zen, Rassismus inklusive, führen muss, 
ergibt sich von selbst. Thomas Schindler 
stellte fest, dass Israel im Nahe Osten das 
einzige demokratische Land ist, in dem 
Menschen aller Religionen und Ethnien 
nahezu gleichberechtigt leben können. 
Seine Feststellungen belegte er durch 
 vielerlei Erfahrungen und Erlebnisse bei 
Aufenthalten in Israel während der letz-
ten dreißig Jahre. Für seinen exzellenten 
Vortrag wurde der Referent mit langan-
haltendem Beifall seiner Zuhörer und 
dem neuen Buch von Roland Flade „Jüdi-
sche Lebensgeschichten aus Unterfran-
ken“ gewürdigt.                    Israel Schwierz

Der Chassidismus ist einer breiteren Öf-
fentlichkeit auch durch Martin Bubers 
 Erzählungen der Chassidim (1949) be-
kannt geworden. Das Interesse an dieser 
Bewegung, die ihren Ausgang im 18. Jahr-
hundert im Zentrum Osteuropas nahm, ist 
seitdem nicht weniger geworden. Das 
Wissen erweist sich aber oft als lücken-
haft und einseitig.
Deshalb hat das Jüdische Kulturmuseum 
Augsburg-Schwaben (JKM) mit Susanne 
Talabardon eine Expertin auf diesem Ge-
biet eingeladen, die am 17. Februar 2016 
im Festsaal der Augsburger Synagoge 
über die Entstehung des Chassidismus 
 referierte. Die Professorin für Judaistik 
an der Universität Bamberg sprach im 
Rahmenprogramm der Ausstellung „Aus 
der Ferne. Edeltraud Abels Illustrationen 
zu Martin Bubers Erzählungen der Chas-
sidim“, zu der auch ein gleichnamiger 
 Katalog erschienen ist. Zum 50. Todes-
tages des jüdischen Religionsphilosophen 
zeigte das Museum schwarz-weiß ge-
staltete Einblattdrucke, die die Künstle-
rin Edeltraud Abel (1924–1994) in den 
1950er- und 1960er-Jahren zu Bubers 
 Publikation schuf. Diese Monotypien, die 
dem Museum 2014 übergeben wurden, 
erweisen sich in ihrer Vielfalt als ein Blick 
„aus der Ferne“ auf die Welt des zerstör-
ten osteuropäischen Judentums.   
Talabardon führte mit ihrem Vortrag „Von 
der Freude, sich an Gott zu schmiegen“ in 
die Ursprungszeit dieser jüdischen Be-
wegung ein, entstanden im Gebiet der 
heutigen Ukraine und Polens. Den Chas-
sidismus im Singular gibt es nicht, das 
machte die Referentin von Beginn an 
deutlich. Das Phänomen besteht aus einer 
Fülle einzelner Strömungen und Richtun-
gen. Ebenso räumte sie mit allen sozial-
romantischen Vorstellungen auf, die die 
„Frommen“ immer als arme Menschen im 
Schtetl verorten. Zu oft gehörten Begrün-
der einzelner chassidischer Strömungen 
und deren Anhänger der osteuropäisch-
jüdischen Elite an.
Talabardon definiert den Chassidismus 
als jüdische Reformbewegung (revival 
movement), die mit dem Anspruch auf-
trat, wieder etwas zu Tage zu fördern, 
was in einer als glorreich gedachten Ver-
gangenheit verloren ging. Diese religiöse 
Aufbruchsbewegung war zwar von kab-
balistischen Ideen beeinflusst, kann je-
doch nicht als eine weitere Form jüdi-
scher Mystik beschrieben werden. 
Israel ben Eli’eser Ba’al Schem Tow (1700–
1760) gilt als Begründer der Bewegung, 
dessen Lehre und Wirken viele weitere 
Generationen beeinflusst haben. Der  Lehre 
nach soll sich jeder Mensch bei jeder 
Handlung Gott vergegenwärtigen, wo-
durch der einfache Mensch, nicht nur der 

Susanne Talabardon und der Chassidismus
Gelehrte, wieder in das Zentrum spiri-
tuellen Lebens rückt. Diese Perspektive 
war revolutionär und eine Erklärung für 
den großen Erfolg des Chassidismus. 
Mit der Ausbreitung der chassidischen Be-
wegung kam es zu einem tiefgreifenden 
Umbruch in der Sozialstruktur der osteu-
ropäischen jüdischen Gemeinden. Denn 
statt zum ortsansässigen Rabbiner, Schäch-
ter etc. begaben sich viele Juden nun auf 
Wanderschaft zu ihrem Zaddik (der Ge-
rechte), der als Mittler zwischen Mensch 

und Gott wirkte und von seinen Anhän-
gern wie in einem Hofstaat umgeben war. 
Wie die Referentin erläuterte, richtete sich 
sogar der Verlauf neuer Eisenbahnstre-
cken nach den Wanderungsbewegungen 
der Chassidim. Die Nationalsozialisten 
vernichteten mit dem osteuropäischen Ju-
dentum auch den Chassidismus, die Ost-
front verlief direkt durch das chassidische 
Einzugsgebiet. Heutzutage blüht neues 
chassidisches Leben vornehmlich in den 
USA und in Israel.                     Torsten Lattki

Professor Susanne Talabardon am 17. Februar im Augsburger Museum. Foto: Jüdisches Kul-
turmuseum Augsburg-Schwaben.



ten Betsaal, dann konnte sie dank eines 
Kredits eine Synagoge an der Reichs-
straße errichten. Später kamen ein 
 Friedhof, ein Ritualbad (Mikwe) und eine 
jüdische Schule hinzu. Die von den 
 Brüdern Thaddäus und Joseph Rief aus 
Gutenzell errichtete zweigeschossige 
 Synagoge spiegelte die Größe und Be-
deutung der dortigen jüdischen Ge-
meinde.
In den folgenden Jahrzehnten baufällig 
geworden, wurde die Synagoge 1859/60 
umgebaut. Baumeister Franz Xaver Deut-
schenbaur aus Babenhausen kombinierte 
bei der Fassadengestaltung den damals 
für Kirchen beliebten neoromanischen 
Stil mit orientalisierenden Elementen. 
Über der haubengedeckten Vorhalle war 
eine große Uhr angebracht. Damit über-
nahm die Synagoge im Ort die Mittel-
punktfunktion, die sonst nur die Kirchen 
hatten. 

Mit der Emanzipation der Juden im baye-
rischen Königreich im 19. Jahrhundert 
 reduzierte sich die Zahl der jüdischen Be-
wohner von Fellheim, wie auch in vielen 
anderen Orten. 1933 lebten nur noch 27 
Juden in Fellheim. Dreizehn von ihnen 
gelang bis 1940 die Flucht aus Deutsch-
land. Die Nationalsozialisten deportier-
ten 1942 mindestens dreizehn Fellheimer 
Juden und ermordeten sie in Theresien-
stadt und Piaski. Damit war das jüdische 
Leben im Ort ausgelöscht. 
Die 1938 in der Reichspogromnacht ge-
schändete und zerstörte Synagoge diente 
während des Krieges als Lagerraum und 
in den 1950er-Jahren als Wohn- und Ge-
schäftshaus. Seit 2013 wurde das Ge-
bäude restauriert und in die Formen der 
einstigen Synagoge zurückgebaut. Im 
letzten Jahr konnte sie als Bürgerhaus für 
kulturelle Veranstaltungen eröffnet wer-
den. Ein erstes Highlight des nun dort 
durchgeführten Programms war das Kon-
zert des Projektchores mit synagogaler 
Musik.

Souzana Hazan/Torsten Lattki
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Der „Projektchor Ehemalige Synagoge 
Kriegshaber“ entstand auf einem Work-
shop für synagogale Musik, zu dem       
das Jüdische Kulturmuseum Augsburg-
Schwaben (JKM) letzten Sommer in die 
Museumsdependance nach Kriegshaber 
eingeladen hatte. Mit Nikola David, 
 Kantor der Liberalen Jüdischen Gemein-
de Beth Schalom in München, konnte 
nicht nur ein erfahrener Experte für das 
Projekt gewonnen werden, sondern auch 
jemand, der mit seinem fundierten 
 Wissen und seiner ansteckenden Leiden-
schaft das Eintauchen in die synagogale 
Musik für 30 Sängerinnen und Sängern 
zu einem besonderen Erlebnis gemacht 
hatte. 
An nur zwei Probenwochenenden gelang 
es ihm, mit dem Chor eine Reihe von 
Psalmen und Gebeten einzustudieren, die 
im 19. und frühen 20. Jahrhundert von 
jüdischen Komponisten wie Louis Lewan-
dowski oder dem letzten Bochumer Kan-
tor Eric Mandell für die synagogale Litur-
gie vertont worden waren. Bis in die Drei-
ßigerjahre des letzten Jahrhunderts ge-
hörten diese Kompositionen zum festen 
Repertoire der jüdischen Reformgemein-
den.
Nachdem der Projektchor im Oktober 
2015 sein Programm bei einem Konzert 
in Augsburg-Kriegshaber unter großem 
Beifall öffentlich präsentieren konnte, 
lud ihn der Förderkreis Synagoge Fell-
heim e.V. in die restaurierte Synagoge 
ein. Für dieses Synagogen-Konzert im 
 Februar 2016 übernahm Kantor David 
mit seiner ausdrucksstarken Stimme 
nicht nur die Soli, er moderierte die gut 
besuchte Veranstaltung auch selbst. So 
konnten die Besucher neben der Be-
deutung der Lieder auch etwas über die 

Umstände ihrer Entstehung und über die 
Dichter und Komponisten erfahren. Eini-
ge der vorgetragenen Stücke, wie das 
„Ma towu“, dürften in der Fellheimer 
 Synagoge zuletzt vor dem November-
pogrom 1938 gesungen worden sein, da-
mals wohl ohne Klavierbegleitung, die 
jetzt die Augsburger Pianistin Stephanie 
Knauer kongenial besorgte. 
Der Gedenkort Fellheim gehört zum 
„Netzwerk Historische Synagogenorte 
Bayerisch-Schwaben“, das das JKM 2004 
begründet hat und seitdem betreut. Mitt-
lerweile sind achtzehn jüdisch-histori-
sche Orte, die es sich zur Aufgabe ge-
macht haben, die Spuren des von den 
 Nazis vernichteten süddeutschen Land-
judentums zu bewahren und zu erschlie-
ßen, am Netzwerk beteiligt.
Juden sind in Fellheim seit dem 17. Jahr-
hundert nachgewiesen. Damals fehlten 
dem im Dreißigjährigen Krieg schwer 
 beschädigten Ort die Gelder für den 
 Wiederaufbau. Deshalb erlaubte der 
 Ortsherr Philipp Bernhard Reichlin von 
Meldegg 1670 fünf jüdischen Familien 
die Ansiedlung in Fellheim. Mit ihren 
„Sonder steuern“ konnte die Stadtkasse 
aufgebessert werden. Phillip Bernhard 
Reichlin gab  ihnen Häuser südlich seines 
Schlosses und daraus entstand in den 
 folgenden Jahren eine eigenständige 
Siedlung. Bis 1833 wuchs die jüdische 
Gemeinde auf etwa 500 Personen an. 
 Damit waren zeitweilig 70 Prozent der 
Dorf bewohner Juden. Im Volksmund 
wurde Fellheim deshalb auch „Judenhau-
sen“  genannt. 
Mit der Ansiedlung der Juden bildete sich 
im 18. Jahrhundert auch eine religiöse 
 Infrastruktur heraus. Bis 1786 feierte die 
Gemeinde Gottesdienste in einem priva-

Die restaurierte ehemalige Synagoge in 
Fellheim. Foto: Jüdisches Kulturmuseum 
Augs burg-Schwaben

Konzert in ehemaliger Synagoge Fellheim

Synagogenkonzert mit Kantor Nicola David. Foto: Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben
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Bis November 2015 gab es im Markt Burg-
sinn im Landkreis Main-Spessart nur zwei 
Denkmäler, die an die Kriegstoten der bei-
den Weltkriege und an die Teilnehmer des 
Krieges 1870/71 erinnerten. Auf dem 
Denkmal für die gefallenen Soldaten von 
1914/18 ist auch der Name des deutschen 
Juden Adolf Hamburger, gefallen 1914, zu 
finden, während bei den Kriegsteilneh-
mern 1870/71 Felix Rosenberger steht.
Im November 2015 wurde die Gedenk-
stelle des Marktes um zwei weitere Tafeln 
erweitert: Links des Kriegerdenkmals für 
die Soldaten der beiden Weltkriege wur-
de ein neuer Gedenkstein mit zwei Tafeln 
der Öffentlichkeit übergeben, dessen Er-
richtung bereits im Januar 2015 vom 
Bauausschuss des Marktes beschlossen 
worden war. Eine ist der 1940 vernichte-
ten jüdischen Gemeinde gewidmet, die 
andere den elf sowjetischen Kriegsgefan-
genen, die 1945 im Ort grundlos erschos-
sen worden waren.
An die jüdische Gemeinde erinnert zwar 
eine wenig beachtete Gedenktafel mit der 
folgenden Inschrift im Innenbereich des 
Rathauses:
„In BURGSINN bestand bis 1940 eine Jüdi-
sche Kultusgemeinde, Synagoge Fellener 
Straße 14, die in der Pogromnacht 1938 
geschändet wurde. Der MARKT BURG-
SINN gedenkt seiner ehemaligen jüdischen 
Mitbürger.“
Jetzt ist eine neue Gedenktafel mit dem 
gleichen Text neben dem Kriegerdenkmal 
zu finden. Sie war am Volkstrauertag 
2015 eingeweiht worden. Das ehemalige 
Synagogengebäude existiert übrigens als 
Bauwerk in der Fellener Straße 14 immer 
noch und ist in der Bausubstanz im Origi-
nal erhalten – sogar mit einer kaum noch 
lesbaren Inschrift des mit der ehemaligen 
Synagoge verbundenen Hauses.
Die zweite Tafel rechts des Kriegerdenk-
mals ist etwas später angebracht worden. 
Sie erinnert an ein Kriegsverbrechen, das 
sich 1945, kurz vor Kriegsende, im Ort 
 ereignet hat. Das US-Kommandounter-
nehmen „Task Force Baum“ wollte im Ap-
ril 1945 den Schwiegersohn von General 
Patton aus dem Kriegsgefangenenlager 
Hammelburg befreien. Das Unternehmen 
scheiterte, doch gelang während der 
Kampfhandlungen einigen hundert sowje-
tischen Gefangenen die Flucht aus dem 
 Lager Hammelburg. Bei dem Versuch, die 
US-Truppen zu erreichen, verteilten sie 
sich in der ganzen Gegend. Elf von ihnen 
gelangten so auch nach Burgsinn, wo sie 
versuchten, etwas Essbares zu bekom-
men. Eine Wehrmachtseinheit wurde auf 
sie aufmerksam. Nachdem sie sie auf 
 einer Wiese zusammengetrieben hatte, 
wurden die Gefangenen den Mäuseberg 
hinaufgetrieben und dort ohne weiteres 

im Beisein von Zivilisten, darunter auch 
Kindern, erschossen. Laut Aussagen des 
Burgsinner Historikers Konrad Weigelt 
wurden die Leichen der Ermordeten in 
 einer Mulde verscharrt. Nach der Beset-
zung des Ortes durch die US-Armee 
zwang diese die örtlichen Mitglieder der 
NSDAP und Angestellte des Rathauses, 
die Leichen zu exhumieren und einige 
Meter weiter wieder zu bestatten. Später 
wurden sie dann auf dem lokalen Fried-
hof beigesetzt und anschließend auf eine 
Kriegsgräberstätte in Neumarkt/Ober-
pfalz überführt.
Das Kriegsverbrechen von 1945 griff der 
langjährige Gemeinderat Klaus Hofmann 
auf und setzte sich sehr für eine würdige 
Gedenkstätte für die 11 Kriegsgefange-
nen, deren Identität bis heute unbekannt 
ist, ein. Diesem Bestreben schloss sich 
dann Anfang 2015 auch Bürgermeister 
Robert Herold und der Gemeinderat des 
Marktes an, so dass im November 2015 
eine Gedenktafel mit dem folgenden 
Wortlaut der Öffentlichkeit übergeben 
werden konnte:
„Der Markt Burgsinn gedenkt den am 
01.04.1945 in Burgsinn erschossenen rus-
sischen Kriegsgefangenen. Sie wurden Op-
fer des nationalsozialistischen Terrors.“
So wurde am Volkstrauertag 2015 – nach 
fast 70 Jahren – erstmals auch der er-
mordeten Rotarmisten gedacht. An der 
Planung und Durchführung des Projekts 
direkt oder indirekt beteiligt waren der 
Lokalhistoriker Konrad Weigelt, Gemeinde-
rat Klaus Hofmann, Bürgermeister Robert 
Herold, der Schulleiter der Sinngrund-
schule und Kreisheimatpfleger Rektor 
Bruno Schneider sowie der gesamte Ge-
meinderat des Marktes Burgsinn.

Israel Schwierz

Gedenken im Markt Burgsinn
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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

David Rachline ist erfolgreicher, wenn 
auch nicht bekennender, jüdischer Front- 
National-Bürgermeister der südfranzösi-
schen Stadt Fréjus. Ja, auch das gibt es! 
Und Denis, der nicht mit vollem Namen 
genannt werden will, ist FN-Wähler, fran-
zösicher Jude polnischer Herkunft und 
Zionist. Er trägt den von seiner Mutter 
vermachten Davidstern – allerdings unter 
dem Hemd versteckt. Wenn, am anderen 
Extrem, Enrico Macias, stellvertretend 
für viele seiner Glaubensgenossen, ver-
kündet, er werde Frankreich umgehend 
den Rücken kehren, sollte die Parteivor-
sitzende Marine Le Pen 2017 tatsächlich 
die Präsidentschaftswahlen gewinnen, 
zeigt sich, wie tief gespalten die jüdische 
Gemeinschaft hierzulande nicht allein in 
der Frage des Kippa-Tragens in der Öf-
fentlichkeit ist.
Zurück zu Denis. Um die sechzig, höherer 
Angestellter und Vater zweier Kinder. Er 
ist zudem der Sohn ehemaliger Kommu-
nisten, die sich später wegen der stalinis-
tischen Säuberungsprozesse von ihrer 
Partei entfernten. In einem mit der Jour-
nalistin Rachel Binas auf der Informa-
tionswebseite „voxnr“ geführten und mit 
„Bekenntnisse eines jüdischen FN-Wäh-
lers“ überschriebenen Gespräch gibt er 
zu, sich früher wenig für französische In-
nenpolitik interessiert zu haben. 2012 
habe er erstmals gewählt, und zwar FN. 
Aber warum?

Denis misstraut den Medien

Zunächst entspricht die FN-Position in 
der Immigrationsfrage weitgehend seiner 

Die Juden und der Front National
Von unserer Frankreich-Korrespondentin Gaby Pagener-Neu

eigenen. Dann kommt ihm auch die For-
derung nach nationaler Souveränität in-
nerhalb Europas entgegen. „Was eben-
falls zu meiner Radikalisierung beigetra-
gen hat, ist die Medienhetze gegen das 
Gedankengut Marine Le Pens.“ Er beruft 
sich hierbei u.a. auf eine 1990 zunächst 
dem FN in die Schuhe geschobene Fried-
hofsschändung in Carprentras, gegen die 
er selbst mitdemonstriert hatte, bis sich 
herausstellte, dass die rechtsextreme Par-
tei nicht verantwortlich war.
Denis misstraut den Medien, auch bezüg-
lich der französischen Berichterstattung 
über Israel, die er als „von arabisch-isla-
mischem Antisemitismus geprägt“ emp-
findet. Auch wenn Denis die Haltung des 
Front National zum Nahostkonflikt oft al-
les andere als vorbildlich findet, wie zum 
Beispiel den Vergleich von Gaza mit 
 einem Konzentrationslager des früheren 
und mittlerweile von seiner Tochter aus 
der Partei ausgeschlossenen Vorsitzenden 
Jean-Marie Le Pen, so teilt er indes die 
Überzeugung vom direkten Zusammen-
hang zwischen Einwanderung und Sicher-
heitsdefiziten. Dabei bezieht er sich auch 
auf die Kriminalitätsstatistik, in der 
Schwarze und Araber, bzw. arabischstäm-
mige Franzosen, überrepräsentiert sind.
Was das vom FN geforderte Vorrecht Ein-
heimischer bei der Vergabe von Wohnung 
und Arbeit betrifft, so hat Denis auch da-
gegen nichts einzuwenden, ganz im Ge-
genteil. Schließlich stören den stark am 
Laizitätsprinzip Orientierten die vom 
Oberrabbinat bekämpften Vorschläge der 
Rechtsextremen, die religiöse Schlach-
tung von Tieren und das Tragen der Kip-

pa in der Öffentlichkeit zu verbieten, ab-
solut nicht. 
Bei den letzten Regionalwahlen, so gibt 
Denis zu, habe er sich nicht in das 
 Programm der Partei eingelesen, bei der 
er trotz der „Säuberung“ durch Marine 
durchaus noch immer antisemitische Ten-
denzen des traditionellen Rechtsextre-
mismus vermutet. Offensichtlich wiegen 
sie jedoch nicht schwer genug, um ihn 
von seiner Wahlentscheidung abzuhal-
ten, welche er wohlweislich den meisten 
seiner jüdischen Bekannten wie auch sei-
nen Kollegen der Gewerkschaft, deren 
Vertreter er ist, verschweigt. 

Front National für Juden
nicht wählbar 

Aber vielleicht hat Denis ja gar nicht so 
unrecht? Denn selbst Roger Cukierman, 
Präsident des französischen Zentralrats 
der Juden (CRIF), hatte Marine Le Pen 
beim Sender Europe 1 noch im Februar 
2015 als „untadelig“ gelobt. Seine Äuße-
rung hatte seinerzeit einen Sturm der 
Entrüstung entfacht, den der auf Rechts-
extremismus spezialisierte Politologe Jean 
Camus gegenüber dem renommierten 
linksliberalen Wochenmagazin „Marian-
ne“ theoretisch untermauerte:
„Allgemein gilt, dass der Front National 
wegen seiner rechtsextremen Tradition 
und der Äußerungen Jean-Marie Le Pens 
keine jüdische Wählerschaft beanspru-
chen kann... Ich persönlich bin der Mei-
nung, dass Juden, die keine anderen Kri-
terien wie den Widerstand gegen die Im-
migration in Betracht ziehen, dicke 
Scheuklappen tragen... Den Front Natio-
nal zu wählen, stellt einen Irrtum gegen-
über der eigenen Zugehörigkeit dar.“
Weiter führt Camus ins Feld, Cukierman 
vergesse, dass Marine Le Pen nicht nur 
eine Person ist. Zwar teile sie in der Tat 
nicht die Vorurteile ihres Vaters, sei 
 weder eine Antisemitin noch leugne sie 
den Holocaust. Nichtsdestoweniger ver-
trete sie ihre Partei und deren Programm 
mit all seinen Konsequenzen für die Ju-
den im Land.

Zweideutige Position
in Sachen Antisemitismus

Käme sie an die Macht, könnte man u.a. 
kein Fleisch mehr koscher schlachten, 
sondern müsste es importieren. Auch 
steht im Parteiprogramm, unabängig von 
Marine Le Pens privater Meinung dazu, Marseille © Atout France – Robert Palomba



Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 129/2016  17

dass die Religionsgemeinschaften keine 
staatlichen Subventionen mehr erhalten 
sollen. Das würde bedeuten, dass dem 
CRIF die Existenzgrundlage entzogen 
würde. Auf die Frage, ob der Front Natio-
nal eine klare Position in Sachen Anti-
semitismus bezieht, antwortet der Politik-
wissenschaftler, sie bleibe zweideutig. So 
habe die Parteivorsitzende zwar den An-
schlag auf den Supermarkt „Casher“ ver-
urteilt, jedoch ohne sich der Wörter „anti-
semitisch“ und „jüdisch“ zu bedienen. 
Dennoch hat eine Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Ifop ergeben, dass die 
Anzahl jüdischer FN-Wähler seit der Über-
nahme des Parteivorsitzes durch die Toch-
ter Jean-Maries tendenziell zugenommen 
hat. Sie liegt jedoch noch immer weit un-
ter dem Landesdurchschnitt. Auch bei den 

bevorstehenden Präsidentschaftswahlen 
im Mai 2017 wird eine marginale, jedoch 
leicht steigende Anzahl jüdischer Stimmen 
für die FN-Kandidatin erwartet. Allge-
mein verteilen sich die jüdischen Wähler, 
die mit etwa einer halben Million weniger 
als 1 Prozent der gesamten Wählerschaft 
ausmachen, ungefähr im gleichen Verhält-
nis auf das übrige Parteienspektrum.

Die jüdischen Studenten

Weitaus extremer als die Analyse Camus 
nimmt sich das vom Präsidenten des Ver-
bandes Jüdischer Studenten UEFG, Sacha 
Reingewirtz, gezeichnete Katastrophen-
szenario aus: „Ein Aufstieg des Front Na-
tional wird zum zivilen Chaos führen  und 
rassistische Redensarten beflügeln“ (Times 

of Israel). Der Studentenverband versucht 
die Wähler davon zu überzeugen, dass, 
auch wenn Marine Le Pen ihren Vater aus-
geschlossen hat, „der Front National tief-
sitzende rassistische Wurzeln hat.“ Allen 
voran die zahleichen aus dem Maghreb 
ausgewiesenen Juden (70 Prozent der jü-
dischen Gemeinschaft in Frankreich ist se-
phardischen Ursprungs) werden dieses Ar-
gument angesichts ihrer eigenen Trauma-
ta wohl kaum in die Waagschale werfen. 
Was Roger Cukierman angeht, so hat er 
ein Jahr nach seiner umstrittenen Äuße-
rung erklärt, er bedaure, dass sich manche 
Juden vom Front National angezogen füh-
len. Ob er seine Meinung in der Zwischen-
zeit geändert hat oder ob er, wie Jean-Yves 
Camus, zwischen Person und Partei unter-
scheidet, sei dahingestellt.                      

Solidarität
„Die Migranten sind unsere Brüder“, 
mahnte Frankeichs Oberrabbiner Haïm 
Korsia im Herbst letzten Jahres vor dem 
Zentralrat der Juden in Frankreich, dem 
CRIF. Dabei bezog er sich auf das bibli-
sche Gebot: „Du sollst den Fremden lie-
ben wie dich selbst, denn du warst ein 
Fremder in Ägypten“ (3. Buch Mose 
19,34). Seinem Aufruf folgend sind die 
meisten jüdischen Organisationen über-
eingekommen, sich einer Solidaritäts-
bewegung der Zivilgesellschaft für die 
Flüchtlinge anzuschließen.
Zu ihnen gehören u.a. die „Alliance israé-
lite universelle“, der französische B’nai 
Brith, die Casip-Cojasor-Stiftung, der ver-
einte jüdische Sozialfonds, das Kinder-
hilfswerk sowie der Verein jüdischer Stu-
denten in Frankreich. „Diese Institutio-
nen verpflichten sich, jede nach ihren 
Möglichkeiten, die Flüchtlinge bei Behör-
dengängen und medizinischer Versor-
gung zu begleiten und zu unterstützen“, 
heißt es in einem Kommuniqué des Ober-
rabbinats.
Ferner bieten die Institutionen psycholo-
gische Betreuung sowie menschliche Zu-
wendung an. Schließlich werden Kleider- 
und Spielzeugsammelaktionen organi-
siert. Auch in der Pariser „Synagogue de 
la Victoire“ hat Korsia zivile und mensch-
liche Anstrengungen gegenüber den vor 
Krieg, Armut und unsäglichem Leid Flie-
henden eingefordert.                              GPN.

Rabbinerin in Frankreich

Obwohl Frankreich die größte jüdische 
Gemeinde Europas verzeichnet, sind Rab-
binerinnen im Vergleich zu anderen Län-
dern wenig verbreitet. Das Land zählt ge-
rade mal drei davon, berichtet das On-
line-Blatt „France 24“.
Während die Geschichte der weiblichen 
Rabbiner in Deutschland bereits 1935 mit 
der Ordinierung der 1944 in Auschwitz 
ermordeten Regina Jonas beginnt, nimmt 
sie auf der anderen Rheinseite erst we-
sentlich später ihren Lauf: Die Ordinie-
rung (im Jahre 1990 in der Synagoge 
West London) der ersten Rabbinerin Pau-
line Bebe hatte einen „Skandal“ ausge-
löst. Ihr Studium hatte sie in derselben 
Stadt absolviert. Ihrer Meinung nach gibt 
es in den Texten keinerlei formelles Ver-
bot für Frauen, das Amt der religiösen 
Führerin zu bekleiden.
Seit 1995 fungiert sie als Rabbinerin der 
liberalen jüdischen Gemeinde des 11. Ar-
rondissements in Paris.

Rabbi Delphine Horvilleur

Inzwischen besetzen zwei weitere Frauen 
ähnliche Posten. Die 2008 in New York 
 ordinierte Delphine Horvilleur ist seither 
Rabbinerin der liberalen jüdischen Be-
wegung Frankreichs und gleichzeitig 
Herausgeberin der Zeitschrift „Tenou’a“, 
einer „Werkstatt“ jüdischen Denkens, in 
welcher Intellektuelle, Personen des öf-
fentlichen Lebens, Meinungsmacher und 
namhafte Künstler eine Verbindung zwi-
schen Religion, Geschichte, Gesellschaft 
und zeitgenössicher Kunst herzustellen 
bestrebt sind.
Wie sie in einem Interview der Zeitschrift 
„Psychologies“ erklärt, hat sie in den USA 
„ein Judentum mit vielfältigen Gesichtern 
entdeckt, aufgeschlossen, kreativ und von 

der Gleichberechtigung der Geschlechter 
geprägt.“ Dass sich Frankreich derart 
schwer tut mit seinen weiblichen Geist-
lichen, führt Horvilleur, wie sie gegen-
über der französischen Presseagentur 
AFP hervorhebt, darauf zurück, dass der 
Kultus weitgehend vom Zentralrat CRIF 
organisiert wird, der sich wiederum der 
 Orthodoxie verpflichtet fühlt. 

Rabbi Floriane Chinsky

Dennoch gibt sie sich optimitisch, was die 
leitende Rolle von Frauen in der Zukunft 
betrifft. Ihrer Einschätzung nach „ent-
wickeln sich die Mentalitäten rasch, auch 
wenn die Führungsrolle heute noch keine 
Selbstverständlichkeit ist“. Schließlich ist 
Floriane Chinsky, die dritte französische 
Rabbinerin, ebenfalls der liberalen Be-
wegung zugehörig und seit 2014 im öst-
lichen Pariser 20. Arrondissement tätig. 
Die 2005 in Jerusalem Ordinierte war zu-
vor die erste Rabbinerin Belgiens ge wesen. 

Rabbi Delphine Horvilleur.
Foto: www.tenoua.org

Sie ist davon überzeugt, dass es es heutzu-
tage darum geht, „eine bessere Zusam-
menarbeit zwischen Männen und Frauen 
innerhalb der Gemeinschaft zu erreichen“, 
erklärte sie auf France 24.                       GPN.
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Für Jean-Claude Neymann ist nicht nur 
an Pessach Matzezeit, sondern das ganze 
Jahr über. Er leitet die älteste französische 
Matzenfabrik im elsässischen Wasselone, 
unweit der deutschen Grenze. Das Fami-
lienunternehmen „Etablissements René 
Neymann“ wurde 1850 in dem 6000- See   - 
lenstädtchen am Fuße der Vogesen gegrün-
det, wo die kopfsteingepflasterten Gassen 
Grimms Märchen entsprungen sein könn-
ten. Die typischen Fachwerk fassaden erin-
nern auch daran, dass Elsass-Lothringen 
über zwei Jahrhunderte als ewiger Zank-
apfel zwischen Deutschland und Frank-
reich hin- und hergerissen wurde.

Seit fünf Generationen

„Ich gehöre der fünften Generation mei-
ner Familie an, die in Wasselone Matzen 
herstellt“, erklärt der Firmenchef gegen-
über dem New Yorker Journalisten Toni 
L. Kamins für „Times of Israel“. Salomon 
Neymann, der die Dynastie begründet 
hat, eröffnete zunächst eine Bäckerei im 
nahe gelegenen Odratzheim, wo er nur 

Matzen aus Frankreich
an Pessach das ungesäuerete Brot für sei-
ne Familie und die örtliche jüdische Ge-
meinde herstellte. Seine Matzen erfreu-
ten sich einer solchen Beliebtheit, dass 
sein Sohn Benoît die Fabrik vergrößerte 
und er verlegte sie nach Wasselone, ei-
nem kleinen Handelsplatz, zudem in der 
Nähe einer Mühle gelegen.
Von 1870 bis 1919 produzierten die Ney-
manns klassische Matzen und „Mazzot 
schmurot“. Benoîts jüngster Sohn René 
hegte jedoch größere Träume für den 
kleinen Betrieb. So stellte er ihn auf in-
dustrielle Produktion um, änderte den 
Firmennamen und er begann ab 1930, 
das ungesäuerte Brot nichtjüdischen Kun-
den schmackhaft zu machen, mit durch-
schlagendem Erfolg.

Flucht nach Südfrankreich

Während der deutschen Besatzung muss-
te der Betrieb schließen und Familie 
 Neymann nach Südfrankreich fliehen. 
Als René 1948 wieder eröffnete, hatten 
sich sowohl die Ernährungsgewohnhei-

ten der Konsumenten als auch die Ver-
kaufswege verändert. Supermärkte ver-
drängten zunehmend die traditionellen 
Tante-Emma-Läden und fettarme Nah-
rungsmittel erfreuten sich zunehmender 
Beliebtheit.
Robert, Renés Sohn, nutzte die Lage, um 
das Herstellungsverfahren weiter zu mo-
dernisieren, vor allem aber die Produkt-
palette zu erweitern. Er bot fortan Voll-
korn-, Dinkel- und Roggenmatzen an, so-
wie solche aus biologischem Anbau. Selbst 
die koscheren Pessach-Matzen werden un-
ter Aufsicht des Straßburger Oberrabbi-
ners aus unterschiedlichen Mehlsorten an-
geboten.

Export

„An Pessach verkaufen sich noch immer 
die Standardmatzen am besten, aber ca. 
62% unserer Gesamtproduktion vertrei-
ben wir im Ausland. Wir exportieren 
nach ganz Europa, nach Marokko, Süd-
afrika, China und Japan. Es gibt dort eine 
starke Nachfrage nach Crackers und ähn-
lichen Produkten“, sagt Neymann.     GPN.

Der Angriff eines muslimischen Schülers 
auf einen jüdischen Lehrer mitten in Mar-
seille am 11. Januar, quasi auf den Tag 
genau ein Jahr nach den Attentaten von 
2015 bzw. die daraufhin ausgesprochene 
Empfehlung des dortigen Gemeindevor-
stehers Zwi Ammar, das Tragen der Kippa 
in der Öffentlichkeit aus Sicherheitsgrün-
den zu vermeiden, hat innerhalb der jüdi-
schen Gemeinschaft Frankreichs eine hit-
zige und emotionsgeladene Diskussion 
entfacht. 

Einen Juden töten

Der jugendliche Täter, ein 2011 mit seiner 
Familie geflüchteter türkischer Staatsbür-
ger mit kurdischen Wurzeln, laut Aus-
sagen seiner Lehrer ein bislang unauffäl-
liger, leistungsstarker Berufsschüler, der 
am Morgen des Angriffs noch seinen jün-
geren Bruder zur Schule begleitet hatte, 
beruft sich gegenüber der Polizei explizit 
auf den sog. Islamischen Staat, dem er 
sich seit etwa anderthalb Jahren ver-
pflichtet fühle.
Sein Ziel sei es gewesen, mit seiner Ma-
chete „einen Juden zu töten und die 
 Ak tion auf Twitter zu veröffentlichen“. Er 
bedaure und schäme sich, dass es ihm 
misslungen sei. Das Opfer, Lehrbeauf-
tragter am franko-hebräischen Institut, 
konnte dank der Hilfe eines Passanten 

Die Kippa – eine Gefahr?

fliehen und kam mit einer Rückenverlet-
zung davon.

Rabbi Korsia 

Erwartungsgemäß stellte sich Frankreichs 
Oberrabbiner Haïm Korsia der Empfeh-
lung Ammars entschieden entgegen. So 
erklärte er in einem Interview mit der 
„Tribune de Genève“: „In Sachen Kippa zu 
kapitulieren hieße, morgen auf das Kreuz 
zu verzichten.“ Und weiter: „Das Tragen 
der Kippa als Sicherheitsrisiko zu be-
trachten ist so, als fragte man bei einem 
vergewaltigten Mädchen, wie es geklei-
det gewesen sei.“
Davon abgesehen solle man die Kippa 
einfach „Kalotte“ nennen, die ja problem-
los bei Priestern akzeptiert wird und zum 
gewohnten Umfeld gehört. Wieso sollte 
die Akzeptanz nur dann in Frage gestellt 
werden, wenn die Kopfbdeckung einen 
anderen Namen trägt? Das Tragen der Kip-
pa gehört für das Oberhaupt der jüdischen 
Glaubensgemeinschaft zur Freiheit der 
Religionsausübung, welche in seiner Inter-
pretation des Laizitätsprinzips durch das 
französische Rechtssystem garantiert ist.

Die Burka

Die Frage des Journalisten, ob Gleiches 
nicht ebenso für die Burka zu gelten 

habe, beantwortete er negativ. Sie sei 
zum einen gesetzlich untersagt, zum an-
dern frauenfeindlich und werde selbst 
nach Ansicht fortschrittlicher Imame und 
Koranexegeten als vom Wahabismus auf-
gezwungen betrachtet. Im Grunde sei die 
Diskussion um das Tragen der Kippa lä-
cherlich, gemessen an der eigentlichen 
Kardinalfrage, nämlich wie sich ein inte-
grierter 15-Jähriger im Internet derart 
habe radikalisieren können.

Zwei mögliche Tendenzen

Zwei am CNRS (Nationales Zentrum für 
wissenschaftliche Forschung), dem größ-
ten französischen Institut seiner Art, ar-
beitenden Soziologen ist die Kippa-Frage 
indes durchaus eine Auseinandersetzung 
Wert. Sie betrifft lediglich eine Minder-
heit der ca. 600.000 französischen Juden, 
wenngleich das Tragen der Kippa für or-
thodoxe Juden Pflicht ist, stellt der Reli-
gionssoziologe Sébastien Tank fest.
Während er davon ausgeht, dass diese 
Minderheit sich größtenteils weigert, der 
Angst nachzugeben und weiterhin ihre 
Identität behaupten wird, erwartet seine 
auf Judentum spezialisierte Kollegin 
Martine Cohen eher, dass traditonell ge-
prägte Juden dazu übergehen werden, 
ihre Kippa in der Öffentlichkeit auszu-
ziehen oder sie vorsichtshalber unter ei-
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Wenn französische Medien sich für jüdi-
sche Schulen interessieren, ist die Be-
richterstattung selten positiv. Zuweilen 
entfacht sich eine Polemik um die staat-
liche Finanzierung dieser Privatschulen 
in einem Land, in welchem das bereits 
seit Beginn des 20. Jahrhunderts herr-
schende Prinzip des Laizismus, also der 
strikten Trennung von Kirche und Staat, 
groß geschrieben wird. Oder es geht um 
die besonderen Sicherheitsvorkehrungen 
an diesen Schulen, die ein aufwendiges 
Polizei- und Armeeaufgebot erfordern.
Dieses Mal werden einige jüdische Gym-
nasien jedoch im Zusammenahng mit   
jährlich stattfindenden Rankings der 4300 
französischen Gymnasien bzw. deren je-
weiliger Oberstufe erwähnt. Im französi-
schen System der weiterführenden Schu-
len versteht man unter Gymnasium das 
„lycée“, also die 10., 11. und 12. Klasse, 
welche zum Abitur führt. Zudem sind jen-
seits des Rheins traditionell nicht allein 
die Universitäten und Hochschulen Ran-
kings unterworfen, sondern ebenso die 
Gymnasien, von denen die renommiertes-
ten den Zugang zu den begehrten Elite-
hochschulen „Grandes écoles“ erleichtern.

Platz eins

Das Gymnasium Beth Hanna, das zum 
Netz der Chabad Lubawitsch gehört, be-
legt dank 99 Prozent bestandener Abitur-
prüfungen, dem „Baccalauréat“, im Ran-
king der regionalen Tageszeitung „Le Pa-
risien“ den ersten Platz. Im Ranking der 
„France Télévisions“ wiederum macht das 
„Lycée de l’Alliance“ in der Pariser Vor-
stadt Seine Saint Denis das Rennen.
Allerdings zeigt eine genauere Analyse 
der Hit-Listen, dass die Interpretation   
des Prädikats „Bestes Gymnasium Frank-
reichs“ nicht ganz einfach ist. So wird 
Beth Hanna in der Liste, in welcher die 
Alliance führt, gar nicht erwähnt. Umge-
kehrt gehört die Alliance nicht zu den 
100 im „Le Parisien“ aufgeführten Ein-
richtungen. Und in der Klassifizierung 
des „Figaro“, wo sich keine jüdische Schu-
le unter den Ersten befindet, nimmt Beth 
Hanna den 46., Alliance nur den 88. Platz 
ein.

Abitur

Diese starken Variationen ergeben sich 
aus den unterschiedlichen Bewertungs-

Jüdische Schulen top
kriterien. Zusätzlich zum Prozentsatz der 
bestandenen Abiturprüfungen werden in 
manchen Rankings auch die Anzahl der 
Schüler und Lehrkräfte und die ange-
botenen Fremdsprachen bewertet. Dass 
mehrere jüdische Gymnasien in einigen 
Rankings gesiegt haben, ist dennoch eine 
bemerkenswerte Leistung, wenn man 
den erforderlichen Spagat zwischen dem 
Anspruch pädagogischer Höchstleistung 
und der Betonung jüdischer Identität be-
rücksichtigt.
So gesteht Dominique Dahan, Direktorin 
der Alliance, gegenüber JSS news: „In der 
Tat gibt es eine gewisse Abkapselung ge-
genüber der französischen Gesellschaft in 
kultureller, sozialer und religiöser Hin-
sicht.“ Die Schule versuche, diese Isola tion 
durch caritatives Engagement der Schüler 
und durch kulturelle Angebote, wie dem 
Besuch des Louvre und der Pa riser Oper, 
auszugleichen. Dahan hat die 2015 erst-
mals zuteil gewordene Auszeichnung eini-
germaßen überrascht, da sie ihre guten 
Ergebnisse bereits seit mehreren Jahren 
konstant vorweisen kann: Vierzig Prozent 
ihrer Schulabgänger studieren das Nume-
rus-Clausus-Fach Medizin.                     GPN.

Strasbourg © Atout France/Matthieu Colin

ner Schirmmütze oder einem Hut zu ver-
stecken.

Kippa Inkognito

Zuweilen treibt die angstgeprägte Atmo-
sphäre seltsame Blüten: So erfreute sich 
ein kürzlich auf den Markt gekommenes 
maßgefertigtes Kippa-Haarteil, das an das 
Eigenhaar geclipst wird und sich mit ihm 
vermischt, zunehmender Beliebtheit.
Als weitere Selbstschutzstrategien macht 
Cohen den Umzug in weniger von Glau-
bensgenossen bewohnte Viertel aus, fer-
ner die Entscheidung jüdischer Eltern für 
eine öffentliche und nicht konfessionelle 
oder eine katholische Privatschule anstel-
le einer jüdischen, schließlich als weit-
reichendste Maßnahme die Emigration.

Alĳa

Im Falle einer Alĳa merkte Haïm Korsia 
allerdings an, dass man auch in Israel an-
gegriffen werden könne. Zudem werde 
dort wohl kaum glücklich werden, wer 
dorthin nur flüchtet. Alĳa müsse auf 
 einem religiösen, politischen, philosophi-
schen oder spirituellen Entschluss be-
ruhen.

Alain Finkielkraut

Teilt man jedoch die Einschätzung des 
kürzlich in die illustre Académie française 
aufgenommenen Philosophen und Autors 

Alain Finkielkraut, dass mit weiteren An-
schlägen gerechnet werden muss, dann 
erscheint eine Fluchtreaktion durchaus 
nachvollziehbar und verständlich. Finkiel-
kraut zeigte sich gegenüber der „Times of 
Israel“ bereits von den Attentaten am 13. 
November letzten Jahres keineswegs über-
rascht.
Er beklagt u.a. Versäumnisse seitens der 
Geheimdienste angesichts „einer Radika-
lisierung, die alarmierende Ausmaße an-

nimmt“. Und weiter: „Ich zögere, das 
Wort vom Krieg der Zivilisationen zu be-
nutzen, aber es entspricht den Tatsachen, 
dass sich die Dschihadisten in einem Krieg 
der Zivilisationen befinden... Frankreich 
erkennt mit Schrecken, dass es einem 
Feind gegenübersteht, der der europäi-
schen Zivilisation den Garaus machen 
will.“ Gemessen an einem solchen End-
zeitszenario nimmt sich die Kippa-Debat-
te in der Tat läppisch aus.                      GPN.
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E S S AY

Aus verschiedenen Gründen sind jüdische 
Menschen, die während der nationalso-
zialistischen Herrschaft aus Deutschland 
emigrierten, nach der Schoa in ihre alte 
Heimat zurückgekehrt. Viele ihrer Glau-
bensgenossen haben einen solchen Schritt 
damals überhaupt nicht verstehen können 
und mitunter die Rückkehrer mit schar-
fen Worten getadelt1. Kritische Bemer-
kungen über Juden in Deutschland kann 
man auch heute noch gelegentlich in Israel 
hören, aber man hat sich inzwischen mit 
der Tatsache abgefunden, dass es sowohl 
im Westen als auch im Osten Deutsch-
lands wieder jüdische Gemeinden mit den 
erforderlichen Institutionen gibt.

Remigration
 
Unter den Rückkehrern nach der Kata-
strophe befanden sich nur wenige geset-
zestreue Juden. Warum diese Gruppe un-
terrepräsentiert war, ist nicht schwer zu 
erraten. Orthodoxe Juden sind mehr als 
andere auf eine stabile Infrastruktur an-
gewiesen, die in der Nazizeit systematisch 
zerstört worden war. Die Versorgung mit 
koscheren Nahrungsmitteln  illustriert die-
sen Sachverhalt. Ein Bereich, der noch 
heute, 70 Jahre nach der Schoa, von or-
thodoxen Familien als sehr problematisch 
angesehen wird, ist die außerfamiliäre 
jüdische Erziehung. In den ersten Jahr-
zehnten nach dem 2. Weltkrieg war die 
diesbezügliche Lage wesentlich schwieri-
ger als in der Gegenwart, und so ist es 
nicht verwunderlich, dass eine Rückkehr 
nach Deutschland für gesetzestreue Fa-
milien nicht attraktiv war. 
Zu den wenigen orthodoxen Rückkehrern 
zählt der Judaist Leo Prĳs, der insgesamt 
mehr als 40 Jahre in München gelebt 
hat2. Bevor ich auf seine Beiträge zum 
christlich-jüdischen Dialog eingehe, die 
meines Erachtens heute immer noch be-
merkenswert sind, sei sein Lebensweg 
skizziert. Es erscheint mir wichtig, deut-
lich zu machen, welche Ziele Prĳs sich 
 gesteckt hat; diese sich selbst gestellten 
Lebensaufgaben habe ich vor allem aus 
seinen zahlreichen Veröffentlichungen so-
wie auch aus Gesprächen mit seiner Witwe 
und seinem Sohn Aron, die heute in Jeru-
salem wohnen, erkennen können.
Bedauerlicherweise verdient der Artikel 
über Leo Prĳs in der Internet-Enzyklopä-
die „Wikipedia“ (Stand: November 2015) 
das Prädikat „mangelhaft“. Nicht nur 
wird die Lebenszeit von Prĳs um 10 Jahre 

verkürzt; seine wissenschaftlichen Werke 
(Dissertation, Habilitationsschrift sowie 
Arbeiten über den mittelalterlichen Bibel-
exegeten Abraham Ibn Esra) bleiben un-
erwähnt. Niemand erwartet, in der Wiki-
pedia eine vollständige Bibliographie zu 
finden; aber zumindest sollte auf eine 
 solche hingewiesen werden, wenn sie 
vorliegt. Eva Prĳs hat 1987 ein Schriften-
verzeichnis zusammengestellt, das 13 Bü-
cher und 30 Artikel ihres Mannes auf-
listet3. Als Literatur über Prĳs nennt der 
anonyme Wikipedia-Autor lediglich eine 
Abhandlung von Ittai J. Tamari aus dem 
Jahre 2009. Erwähnenswert sind auch 
die in hebräischer Sprache verfassten Me-
moiren des Sohnes Joseph Akiwa Prĳs, 
die er 1999 einem talmudischen Werk 
 vorangestellt hat4.
 

Von Breslau nach München
 
Leo (Arje Leibusch) Prĳs wurde am 27. Juni 
1920 in Breslau geboren, wuchs jedoch in 
München auf, wo sein Vater, Dr. Joseph 
Prĳs (1889–1956), an der Jüdischen Ge-
meinde als Rabbiner und an der Univer-
sität als Dozent für Judaistik wirkte5. 
1933 floh die Familie in die Schweiz. In 
Basel studierte Prĳs semitische Sprachen 
und promovierte 19486 mit der Arbeit 
„Jüdische Tradition in der Septuaginta“7. 
In den 1950er-Jahren zog der eine feste 
Anstellung suchende Akademiker mehr-
fach um. 1953 war Prĳs Research Fellow 
an der Yeshiva University (New York). Er-
mutigt von seinem Vater, der die These 
von einer Kollektivschuld der Deutschen 
ablehnte, nahm Prĳs 1954 eine Stelle als 
Assistent am Institutum Judaicum Delitz-

schianum in Münster (Westfalen) an. 
Dort kam auch sein ältester Sohn Aron 
1955 zur Welt8. Dann übersiedelte die 
 Familie nach Israel, wo Prĳs einige Jahre 
als Dozent für Bibelwissenschaft an der 
noch jungen Bar-Ilan Universität wirkte. 

München – London
 
Im Jahre 1959 kehrte die Familie erneut 
nach Deutschland zurück. Am Anfang ar-
beitete Prĳs als Religionslehrer der Israe-
litischen Kultusgemeinde in München 
(IKG). Mit der Studie „Pesikta Rabbati Ka-
pitel 26“ habilitierte er sich 1962 an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-
chen; dieser Hochschule blieb Prĳs dann 
bis 1988 verbunden. Anzumerken ist al-
lerdings, dass Professor Prĳs bereits 1974 
wegen der Erziehung und Ausbildung sei-
ner Kinder nach London umzog. Alle vier 
Kinder sind nach der Aussage von Joseph 
Akiwa Prĳs gesetzestreue Juden geblie-
ben, was er den Bemühungen seiner El-
tern zuschreibt. Da der Familienvater in 
München lehrte und die Angehörigen in 
England lebten, musste Prĳs bis zum 
Ende seiner Lehrtätigkeit ständig hin und 
her reisen.
Nach längerer Krankheit ist er am 19. Juli 
1998 in London gestorben. Auf seinem 
Grabstein ist u.a. vermerkt, dass er zu den 
Nachkommen von Rabbiner Mosche Sofer 
(bekannt als „Chatam Sofer“) zählt und 
dass er die Bräuche seiner frommen Vorfah-
ren sorgfältig hütete. Auch wird erwähnt, 
dass er Ibn Esras Werk erforscht hat.
 

Die Buchstaben fliegen auf  
 
Dass Prĳs jahrzehntelang an der Universi-
tät wirkte, an der schon sein Vater gelehrt 
hatte, kommentierte der aus München 
stammende israelische Publizist Schalom 
Ben-Chorin (1913–1999) wie folgt: „Es 
liegt hierin fast etwas Symbolisches in 
doppelter Bedeutung: Die Unzerstörbar-
keit des Geistes und der jüdischen Tradi-
tion, die vom Vater auf den Sohn weiter 
gereicht wird“9. Von der Unzerstörbarkeit 
des Judentums war Prĳs zutiefst über-
zeugt; an einer hervorragenden Stelle hat 
er darauf aufmerksam gemacht, dass sich 
diese Lehre bereits im Babylonischen Tal-
mud (Awoda sara 18 a) findet. Auf dem 
Umschlag seines Buches „Begegnung mit 
dem Judentum“ sind freischwebende he-
bräische Buchstaben und eine brennende 
Tora-Rolle zu sehen. Prĳs erklärt das Um-

Leo Prĳs
Orthodoxe Perspektiven auf den christlich-jüdischen Dialog

von Yizhak Ahren
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schlagbild: „Das Pergament der Tora-Rol-
le verbrennt, aber die Buchstaben fliegen 
auf – das waren die letzten Worte des 
Glaubensmärtyrers Rabbi Chananja ben 
Teradjon, als er im Jahre 135 n. Chr. von 
den Römern, in eine Tora-Rolle gewickelt, 
verbrannt wurde (siehe Titelbild). Es ist 
ein bildhafter Ausdruck für die Regene-
rationsfähigkeit der jüdischen Religion 
nach jeder Verfolgung, so auch nach der 
Verbrennung von Synagogen in der so-
genannten ,Kristallnacht‘ 1938 und dem 
Holocaust 1939–1945“10. 
Die Rückkehr von Prĳs nach Deutschland 
hängt sicher mit seiner Bereitschaft zu-
sammen, am Wiederaufbau der jüdischen 
Gemeinde seiner Kindheit tatkräftig mit-
zuwirken. Neben seiner akademischen 
und schriftstellerischen Arbeit nahm er 
sich auch die Zeit, im Vorstand der IKG 
München mitzuarbeiten. Seine Sorge galt 
den Hilfsbedürftigen und er setzte sich 
unermüdlich für die besonderen Interes-
sen der Gesetzestreuen ein. So wäre er 
z.B. froh gewesen, wenn die Synagoge in 
der Möhlstraße, in der er oft betete, einen 
eigenen Rabbiner bekommen hätte; die-
ser Plan konnte aber deshalb nicht reali-
siert werden, weil viele Gemeindemitglie-
der dagegen waren. 

Weisheit vermehren
 
Mehr als 400 Rundfunkansprachen zur 
Einstimmung auf den Schabbat hat der 
Hochschullehrer gehalten, die sich sowohl 
bei jüdischen als auch bei nichtjüdischen 
Zuhörern großer Beliebtheit erfreuten; 
einige dieser Texte sind im Band „Worte 
zum Sabbat“ nachzulesen11. Seiner An-
thologie „Lebensweisheit aus dem Juden-

tum“ setzte Prĳs das folgende Zitat aus 
den Schriften von Rabbiner Abraham Yiz-
hak HaKohen Kook (1865–1935) voran: 
„Die wahren Gerechten klagen nicht über 
die Schlechtigkeit, sondern vermehren 
Gerechtigkeit; klagen nicht über Unglau-
ben, sondern vermehren Glauben; klagen 
nicht über die Torheit, sondern vermeh-
ren Weisheit“12. Man kann behaupten, 
dass Prĳs sich stets bemühte, wie die 
wahren Gerechten zu handeln. Sowohl 
durch seine wissenschaftlichen Schriften 
als auch durch seine volkstümlichen Pub-
likationen hat er versucht, in möglichst 
vielen Kreisen Weisheit zu mehren. 
In diesem Rahmen ist es weder erforder-
lich noch möglich, die wissenschaftlichen 
Leistungen von Prĳs zu würdigen. Was 
Fachleute in Rezensionen zu seinen Schrif-
ten gesagt haben, hat Eva Prĳs in der oben 
erwähnten Bibliographie zusammengetra-
gen. Hier möchte ich nur auf einige seiner 
Beiträge zum christlich-jüdischen Dialog 
hinweisen. 
Im Vorwort zu seinem Band „Die jüdische 
Religion“ erklärt Prĳs, dass sein Büchlein 
über Wesen und Eigenart der Mutterreli-
gion des Christentums informieren soll: 
„Informieren um der Information willen, 
aber auch um durch diese Information 
zur Ausräumung von Vorurteilen über die 
jüdische Religion und damit zur besseren 
christlich-jüdischen Verständigung beizu-
tragen“13. In einer anderen Publikation 
bemerkte Prĳs: „Es ist menschlich und 
psychologisch verständlich, dass Juden, 
nachdem sie jahrhundertelang das Kreuz 
der Liebe nur als Schwert des Hasses ken-
nen gelernt haben, sich nun aus verletz-
tem Stolz überhaupt nicht auf theolo-
gische Gespräche einlassen wollen. Eine 
solche Haltung ist aber weder berechtigt 
noch nützlich. Vielmehr sollen auch Ju-

den durch den Dialog zum besserem Ver-
ständnis des Christentums gelangen, ge-
nau wie umgekehrt“14. Prĳs war tief da-
von überzeugt, dass ein interreligiöses Ge-
spräch möglich ist „ohne apologetische 
oder polemische Absicht, und ohne die 
Unterschiede zwischen beiden Religionen 
verwischen und vertuschen zu wollen.“ 
Was Prĳs sich von einer engeren Zusam-
menarbeit von Christen und Juden erhoff-
te, brachte er auf ein einprägsames Bild: 
Mutter- und Tochterreligion könnte es ge-
meinsam gelingen, den Karren der Welt 
leichter aus dem Morast des moralischen 
Verfalls in eine bessere Zukunft zu zie-
hen15!

Die Beiträge von Prĳs
 
Die Beiträge von Prĳs zur Volksaufklä-
rung nach den Jahren der Naziherrschaft, 
in denen zahlreiche Lügen über Juden und 
Judentum hemmungslos verbreitet wur-
den, siehe z.B. den 1940 von Propaganda-
minister J. Goebbels hergestellten Film 
„Der ewige Jude“, beziehen sich auf ver-
schiedene Aspekte der jüdischen Religion. 
Hier seien vier Themen genannt, die Prĳs 
offen und unpolemisch erörtert. 
1.  Vom Talmud, dem Hauptwerk der rab-
binischen Literatur, haben viele Christen 
und Atheisten abstruse Vorstellungen; um 
diese Zerrbilder zu korrigieren, hat Prĳs 
in mehreren Texten das Wesen des Tal-
muds erklärt und eine ganze Reihe auf-
schlussreicher Zitate aus diesem umfang-
reichen Werk angeführt. Auch erläutert 
er, was eine Talmudhochschule (hebr.: 
Jeschiwa) ist und was sie nicht ist16.
2.  Eine Auffassung, die man noch in un-
seren Tagen hören kann, so z.B. vom ka-
tholische Theologen Eugen Drewermann, 
besagt, dass das Judentum Tierquälerei 
nicht verbiete. Die Unrichtigkeit dieses 

Salman Schazar, Israels dritter Präsident, begrüßt Leo und Eva Prĳs auf einem Empfang 
beim Weltkongress für Judaistik in Jerusalem, wo Prof. Dr. Leo Prĳs auch einen Vortrag 
 hielt.                                                                                                                                                     © Aron Prĳs
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Anmerkungen:

 1 „Ich staune, dass Sie in dieser Luft atmen 
können“, schrieb der israelische Kabbala-
Forscher Gershom Scholem 1949 an den jü-
dischen Historiker Hans-Joachim Schoeps, 
der aus Schweden nach Deutschland zu-
rückgekehrt war. Diesen aussagekräftigen 
Satz haben Monika Boll und Raphael Gross 
als Titel des von ihnen herausgegebenen 
Bandes über jüdische Intellektuelle in 
Deutschland nach 1945 (Frankfurt am 
Main 2013) gewählt. 

 2 Die Frage: „Wie lebt ein frommer Jude heute 
in Deutschland?“ hat Thomas Sartory den 
Eheleuten Prĳs 1974 in einem Rundfunk- 
Interview gestellt, das nachzulesen ist in: 
Leo Prĳs, Die jüdische Religion, München 
1977, S. 95–107. 

 3 Eva Prĳs, Beschreibende Bibliographie der 
Schriften von Leo Prĳs, in: Leo Prĳs, Jüdi-
sche Tradition in der Septuaginta (Reprint), 
Hildesheim 1987, S. 153–183.

 4 Joseph Akiwa Prĳs, Sichronot miBet Abba, 
in: Koch Lajaef (hebr.), Bnei Berak 5759,     
S. 1–13. An dieser Stelle möchte ich Aron 
Prĳs dafür danken, dass er mich auf dieses 
Buch seines Bruders aufmerksam machte 
und auch dafür, dass er mir eine Kopie sei-
ner eigenen unveröffentlichten Erinnerun-
gen an den Vater überließ.

 5 Ittai Tamari berichtet, welche Kurse Rabbi-
ner Prĳs gab. Die auf Seite 111 abgedruckte 
handschriftliche Übungsankündigung hat 
Tamari ungenau transkribiert.

 6 Die Jahreszahl der Promotion, die Tamari 
auf Seite 115 angibt: 1964, ist offensichtlich 
falsch – da war Prĳs schon habilitiert. 

 7 Ein Nachdruck der Dissertation ist 1987 zu-
sammen mit einer anderen Schrift in einem 
Band erschienen. 

 8 Tamari irrt, wenn er auf Seite 118 München 
als Arons Geburtsstadt angibt. 

 9 Schalom Ben-Chorin, Jugend an der Isar, 
München 1974, S. 118. 

10 Leo Prĳs, Begegnung mit dem Judentum, 
Freiburg im Breisgau 1985, S. 5. 

11 Leo Prĳs, Worte zum Schabbat, München 
1990. Bei den hier abgedruckten Texten 
handelt es sich nicht, wie man vermuten 
könnte, um Betrachtungen zum Wochen-
abschnitt, sondern um eine facettenreiche 
Einführung in die Welt des Judentums.

12 Leo Prĳs, Lebensweisheit aus dem Juden-
tum, Freiburg im Breisgau 1986, S. 6.

13 Leo Prĳs, Die jüdische Religion, München 
1977, S. 7.

14 Leo Prĳs, Begegnung mit dem Judentum, 
Freiburg im Breisgau 1985, S. 113. In der 
Festschrift zum 70. Geburtstag von Karl E. 
Grözinger, die Nathanael Riemer herausge-
geben hat (Jewish Lifeworlds and Jewish 
Thought, Wiesbaden 2012), vertrat Morde-
chay Lewy die These, der Mainstream der 
jüdischen Orthodoxie sei nicht bereit, sich 
am christlich-jüdischen Dialog zu beteili-
gen. In meiner Rezension der Festschrift im 
Freiburger Rundbrief (Heft 3/2014, S. 226) 
habe ich Lewis Behauptung als fragwürdig 
bezeichnet und mehrere Vertreter der Or-
thodoxie genannt, die beachtenswerte Bei-
träge zum christlich-jüdischen Gespräch 
geliefert haben. Ich hätte auch auf Ver-
öffentlichungen von Leo Prĳs hinweisen 
können. 

15 Leo Prĳs, Begegnung mit dem Judentum, 
Freiburg im Breisgau 1985, S. 12.

16 Leo Prĳs, Die jüdische Religion, München 
1977, S. 55 ff.; Leo Prĳs, Die Welt des Juden-
tums, München 1982, S. 55 ff.; Leo Prĳs, Be-
gegnung mit dem Judentum, Freiburg im 
Breisgau 1985, S. 59 ff.; Leo Prĳs, Haupt-
werke der hebräischen Literatur, München 
1987, S. 15 ff.; Leo Prĳs, Worte zum Schab-
bat, München 1990, S. 21 ff und S. 96 ff.

17 Leo Prĳs, Begegnung mit dem Judentum, 
Freiburg im Breisgau 1985, S. 109 ff.; Leo 
Prĳs, Die Welt des Judentums, München 
1982, S. 153 ff. 

18 Leo Prĳs, Die jüdische Religion, München 
1977, S. 109–125; Leo Prĳs, Die Welt des Ju-
dentums, München 1982, S. 155 ff.

19 Leo Prĳs, Die jüdische Religion, München 
1977, S. 21 ff.

20 Bischof Hemmerle in: Leo Prĳs, Begegnung 
mit dem Judentum, Freiburg im Breisgau 
1985, S. 9.
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folgenreichen Vorurteils beweist Prĳs in 
der gebotenen Ausführlichkeit17.
3.  Zu den verbreiteten Vorurteilen über das 
Judentum gehört dasjenige vom jüdischen 
„Gott der Rache“, das auf Luthers Überset-
zung vom Psalm 94,1 basiert. Wenn man 
Rache im Sinne gerechter Strafe versteht, 
dann wird deutlich, dass der alttestament-
liche „Gott der Rache“ keinen Gegensatz 
zum „Gott der Liebe“ darstellt18!
4. Christen haben durch den Apostel Pau-
lus gelernt, über die „Last des Gesetzes“ zu 
sprechen und über die „Knechtschaft“, in 
der es diejenigen, die nach dem Reli-
gionsgesetz leben, halten soll. Außenste-
henden ist oft nicht klar, dass gesetzes-
treue Juden sich freuen, Gottes Gebote er-
füllen zu dürfen – „Diene Gott mit Freude“ 
lautet Psalm 100,2. Prĳs macht auch aus 
eigener Erfahrung darauf aufmerksam, 
dass diejenigen, die das „Joch der Gebote“ 
auf sich nehmen, dieses weder als Last 
noch als starres Korsett empfinden19.

  
Christlich-jüdischer Dialog

Vielleicht drängt sich nun die Frage auf: 
Wie haben Christen auf die Aufklärungs-
versuche des in München lehrenden Ju-
daisten reagiert? Wir wissen zumindest, 
wie der Aachener Bischof Klaus Hemmerle 
(1929–1994) gedacht hat. In einem vom 
Dezember 1984 datierten Brief an Prĳs, 
der statt eines Geleitwortes im Buch „Be-
gegnung mit dem Judentum“ abgedruckt 
ist, schreibt der katholische Theologe: 
„Ihr Buch ist ein gefährliches Buch, man 
kann danach nicht genauso sehen wie zu-
vor. Auch wenn man wusste, was an In-
formationen drinnen steckt, so kommen 
sie doch als Zeugnis auf einen zu – und 
Zeugnis verändert, dringt ein in das eige-
ne Sehen und Leben… Ich glaube, man 
kann dieses Buch nicht lesen, ohne das 
Judentum und die jüdische Religion so zu 

kennen, dass man sie liebt, und so zu lie-
ben, dass man sie kennt. Das aber ist ent-
scheidend, hier schlägt sich über Abgrün-
de der Geschichte hinweg eine Brücke, 
die es möglich macht, sie weiterhin, ja 
neu, und vielleicht wie noch nie als ge-
meinsame Geschichte zu leben“20. Diese 
Bemerkungen von Bischof Hemmerle ma-
chen deutlich, wie sehr die Beiträge des 
jüdischen Autors zum christlich-jüdischen 
Dialog verstanden und geschätzt wurden. 
Mehr Lob und Anerkennung konnte Prĳs, 
ein hervorragender Vertreter der deut-
schen Orthodoxie, nicht erwarten.
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B AY E R N

Seit 2012 schreibt der Rebbe regelmäßig 
für uns. Den Lesern von JÜDISCHES 
 LEBEN IN BAYERN sind seine Beiträge zu 
den Feiertagen Pessach, Rosch Haschana 
und Chanukka mittlerweile sehr vertraut, 
sie stimmen ein auf den jeweiligen Feier-
tag und sie geben auch der Redaktion im-
mer wieder interessante Anregungen.
Letztens fragte der Kollege der österrei-
chischen Kulturzeitschrift DAVID bei uns 
an, ob der Rebbe nicht auch für sie schrei-
ben könnte. Wir vermittelten gern und 
jetzt schreibt er auch dort. Und als vor 
Jahren die Schalom-Sendung im Bayeri-
schen Rundfunk einen rabbinischen Au-
toren suchte, konnten wir auch helfen. 
Seitdem ist der Rebbe mit der markanten 
„Radio stimme“ auch bayerischen Radio-
hörern vertraut.
Wenn auch seine Beiträge immer gut  les- 
bar sind, ein Journalist ist der Rebbe nicht. 
Der Landesrabbiner a.D. Dr. Joel Berger 
war zuerst immer Gemeinderabbiner, zu-
letzt, bis zu seiner Emeritierung, in Stutt-
gart, wo er mit seiner Ehefrau Noemi Ber-
ger (seine Muse, wenn man das so bei ei-
nem Rebben sagen kann) immer noch lebt.
Der Rebbe wurde Ende Februar im Fest-
saal der Israelitischen Religionsgemein-
schaft Württembergs in Stuttgart mit 
dem Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet. Sein Laudator, Kultus-
minister Andreas Stoch, würdigte Bergers 
herausragenden Einsatz für die Integra-
tion, die Verständigung und den inter-
religiösen Dialog.
„Joel Bergers unermüdlicher Tatkraft ist 
es zu verdanken, dass aus einem Neben-
einander von Christen und Juden ein Mit-
einander geworden ist“, betonte Stoch in 
seiner Laudatio. Diese Auszeichnung ste-
he, so der Minister, auch für den groß-
artigen, schlagfertigen, sprachmächtigen 
und humorvollen Menschen Joel Berger – 
für einen Mann mit Profil, der die Men-
schen beeindrucke.

In seiner Laudatio skizzierte der Minister 
Joel Bergers Lebensgeschichte, die reich 
an spannenden und interessanten Episo-
den, aber auch an dramatischen Erfah-
rungen ist. 1937 in Budapest geboren und 
aufgewachsen musste er die Verfolgung 
und die Zeit des Nationalsozialismus mit-
erleben. Im Jahre 1955 legte Berger sein 
Abitur ab. Aufgrund einer Gefängnisstrafe 
in Folge des Ungarnaufstands konnte er 
jedoch erst 1957 mit dem Studium der 
Geschichte und Pädagogik beginnen, um 
sein Lehrerdiplom für Gymnasien zu er-
werben. Parallel besuchte er das Rabbi-
nerseminar in Budapest und schloss mit 
dem orthodoxen Rabbinerdiplom ab.
1968 emigrierte Dr. Joel Berger in den 
Westen und wirkte als Rabbiner unter an-
derem in Düsseldorf, Göteborg, Bremen 
und ab Ende der 1970er-Jahre in Stutt-
gart. Von 1985 bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahre 2002 war Joel Berger Lan-
desrabbiner für Württemberg. Zeitweise 
war er Sprecher der Rabbinerkonferenz 
Deutschland und Mitglied im Schiedsge-
richt des Zentralrats der Juden. In seine 
langjährige Amtszeit als Landesrabbiner 
fiel auch die Zuwanderung vieler Juden 

aus Osteuropa. „Die Integration dieser 
Menschen hat Joel Berger als große Auf-
gabe gesehen und alles daran gesetzt, 
dass diese gelingt. Heute gehören die ost-
europäischen Juden ganz selbstverständ-
lich dazu. Dies ist zu großen Teilen sei-
nem Engagement zu verdanken“, sagte 
Kultusminister Stoch. Aufgrund Bergers 
Einsatz für den jüdischen Religionsunter-
richt ist dieser mittlerweile an den öffent-
lichen Schulen des Landes fest eta bliert 
und reguläres Unterrichtsfach.
Seit seiner Zeit als Landesrabbiner bis 
heute engagiert sich Joel Berger für die 
Erforschung der jüdischen Geschichte Ba-
den-Württembergs. So ist sein Name eng 
mit den Jüdischen Studien am Ludwig-
Uhland-Institut der Universität Tübingen 
verbunden. Dort lehrt Berger seit 1986 
und wurde dafür von der Universität mit 
dem Dr. h.c. geehrt. Außerdem ist er seit 
2002 Mitarbeiter im Haus der Geschichte 
Baden-Württemberg (siehe dazu auch un-
seren Beitrag auf Seite 8) und berät und 
begleitet dort Projekte zu Fragen der 
deutsch-jüdischen Geschichte.
Bis heute kuratiert Dr. Joel Berger gemein-
sam mit seiner Frau Noemi die jährlich im 

Große Ehrung für Rabbi Joel Berger
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Hersbruck, 25. Januar 2016.  Der 27. Ja-
nuar ist der Internationale Gedenktag 
für die Opfer des Nationalsozialismus. 
Der Bayerische Landtag und die Stif-
tung Bayerische Gedenkstätten erin-
nerten mit einer gemeinsamen Veran-
staltung an die Menschen, die während 
der nationalsozialistischen Schreckens-
herrschaft ausgegrenzt, verfolgt und 
ermordet wurden. Der Gedenkakt fand 
in diesem Jahr am 25. Januar 2016     
im Schulkompetenzzentrum Hersbruck 
statt.

Ausschlaggebend für die Ortswahl war die 
Eröffnung des benachbarten Dokumenta-
tionsortes Hersbruck/Happurg am selben 
Tag. Dort erinnert Bayern in einem neuen 
Gedenkort an die 9000 Häftlinge im eins-
tigen Hersbrucker Außenlager des KZ 
Flossenbürg. In Hersbruck selbst bewahrt 
nun ein abgedunkelter Kubus das Schick-
sal der Zwangsarbeiter vor dem Vergessen, 

im benachbarten Happurg beleuchten In-
formationsstellen den menschenverach-
tenden Einsatz der KZ-Häftlinge.

 „Brauchen das Engagement
der jungen Generation“

  
Landtagspräsidentin Barbara Stamm be-
tonte in ihren Gedenkworten, dass Er-
innerungsarbeit immer auch ein Bekennt-
nis zu den elementaren Werten einer frei-
heitlichen Gesellschaft darstellt: „Wir 
sind verantwortlich dafür, die Erinne-
rung zu bewahren. Dies schulden wir den 
Opfern – wenigstens das. Aus den so bit-
teren Erfahrungen der Schoa haben wir 
gelernt und wichtige Schlüsse gezogen. 
Es ist ein Grundgesetz entstanden, das De-
mokratie, Rechtsstaatlichkeit und Men-
schenrechte hochhält. Wir müssen dafür 
Sorge tragen, dass diese Errungenschaf-
ten erhalten bleiben. Dafür brauchen wir 
ganz besonders das Engagement der jun-

Gedenkveranstaltung des Landtags und
der Stiftung Bayerische Gedenkstätten in Hersbruck

Barbara Stamm: „Wir dulden keine ideologische Verblendung, Intoleranz oder
die Verweigerung elementarer Menschenrechte!“ 

gen Generation. Wie wichtig es ist, an all 
das zu erinnern, das sehen wir gerade in 
diesen Tagen. Ideologische Verblendung, 
Intoleranz, die Verweigerung von elemen-
taren Menschenrechten können und wol-
len wir nach den furchtbaren Erfahrun-
gen unserer Geschichte nicht dulden.“

„Erinnern ist wichtiger
denn je!“

  
Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayeri-
sche Gedenkstätten, wies auf die aktuelle 
Bedeutung von Gedenkveranstaltungen 
hin: „Letztes Jahr waren es 70 Jahre nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Unsere 
Gesellschaft hat sich gewandelt. Sie ist in 
mancher Hinsicht aufgeklärter und wa-
cher. Wir sollten uns jedoch nicht täu-
schen lassen. Gerade heute – angesichts 
des Anwachsens rechtsextremer Bewe-
gungen – ist das Erinnern an jene unvor-
stellbaren Verbrechen wichtiger denn je! 
Der beste Schutz gegen die Auswirkun-
gen einer Diktatur sind eine funktionie-
rende und wehrhafte Demokratie und 
aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger. Bil-

November in Stuttgart stattfindenden 
Jüdischen Kulturwochen. Die Veranstal-
tungsreihe vermittelt Einblicke in jüdi-
sches Leben, Kultur und Traditionen und 
trägt somit zur Verständigung zwischen 
jüdischen und nichtjüdischen Bürgerin-
nen und Bürgern in Stuttgart und weit 
darüber hinaus bei.
Dr. Joel Berger war lange Jahre Mitglied 
im Rundfunkrat des Südwest-Rundfunks 
und vertritt die Israelitischen Religions-
gemeinschaften Baden-Württembergs seit 

2011 im Medienrat der Landesanstalt für 
Kommunikation.
Jetzt ist er 78 und seit 13 Jahren als Lan-
desrabbiner in Pension. Aber von Ruhe-
stand kann bei seinen vielen Aktivitäten 
keine Rede sein. Was ihn antreibt, erzähl-
te er den Stuttgarter Nachrichten im In-
terview:
„Ich halte es mit meinem ehemaligen 
Lehrer am Rabbinerseminar in Budapest, 
dem Philosophieprofessor Dr. Samuel 
Szemere, der gesagt hat: Jetzt gehe ich in 

Rente und fange an zu arbeiten. So ma-
che ich es auch, denn es gibt so viele Fra-
gen und Probleme, die ich bedenken und 
vielleicht auch beantworten will.“
Und nach seinem Glück befragt, sagte der 
Rebbe der Zeitung: „Wir haben zwei Kin-
der und sechs Enkel, das ist das wahre 
Glück. Im Talmud heißt es, wenn ein 
Großvater seine Enkel hebräisch über die 
Tora sprechen hört, ist das wie ein Hauch 
vom Paradies.“                  

       Benno Reicher

Eröffnung des Gedenkorts in Hersbruck durch Robert Ilg, Karl Freller, Vittore Bocchetta, 
Ludwig Spaenle, Abba Naor, Barbara Stamm (v.li.).                 © Bildarchiv Bayerischer Landtag

Vittore Bocchetta, 97-jähriger Holocaust-
Überlebender mit Landtagspräsidentin Bar-
bara Stamm. © Bildarchiv Bayerischer Land-
tag, Foto: Rolf Poss
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NEW YORK – Bayerische Gedenkarbeit 
im Mittelpunkt der Vereinten Natio-
nen: Der Direktor der Stiftung Bayeri-
sche Gedenkstätten, MdL Karl Freller, 
konnte erstmals in New York die baye-
rische Erinnerungs- und Gedenkstät-
tenarbeit vor internationalem Publi-
kum erläutern. Anlass war die Eröff-
nung der Ausstellung „Life After Survi-
val“ – eine Ausstellung über Waisen-
kinder, die den Holocaust überlebten 
und im Juli 1945 Zuflucht in einem UN-
Kinderzentrum in Markt Indersdorf 
fanden. Fünf Wochen lang war die be-
wegende Fotoausstellung im UN-Haupt-
sitz in New York zu sehen. 
Initiiert wurde die historische Präsenta-
tion mit viel Engagement von der Histori-
kerin Anna Andlauer. Sie zeigte die Ge-
schichte des ersten internationalen UN-
Kinderzentrums, die großartige Arbeit 
der damaligen Helferinnen und Helfer 
und natürlich die tragischen Schicksale 
seiner Bewohner, die später als „Kinder 
von Indersdorf“ bekannt wurden. 
Als Stiftungsdirektor ist Freller Teil der 
deutschen Delegation, die zur Ausstel-
lungseröffnung anreiste. Die Stiftung 
und die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 
hatten bereits seit 2008 die ersten Über-
lebendentreffen in Indersdorf begleitet. 
Das Projekt von Anna Andlauer hatte die 
Stiftung daher als Kooperationspartner 
unterstützt und bei der Bewerbung für 
eine Ausstellung in New York geholfen.  
In seiner Rede ging Stiftungsdirektor Frel-
ler vor allem auf die Bedeutung von au-
thentischen Erinnerungen ein: „Zeitzeu-

Stiftungsdirektor Freller sprach bei den Vereinten Nationen 
erstmals über bayerische Gedenkarbeit

genberichte sind für die heutige Nachwelt 
unverzichtbar“, so Freller, der den Haupt-
redner und Zeitzeugen Shmuel Reinstein 
vorstellte. Der 1931 geborene Reinstein 
überlebte mehrere KZs, unter anderem 
Flossenbürg, und kam nach Kriegsende 
mit 14 Jahren ins Kloster  Indersdorf.  
Neben der offiziellen Ausstellungseröff-
nung nahm Freller auch am Gedenkakt 
der UN zum internationalen Holocaust-
gedenktag am 27. Januar teil. 2005 war 
es die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen, die den 27. Januar zum 
 Internationalen Tag des Gedenkens an 
die  Opfer des Holocausts ausrief. Für die 
 Stiftung Bayerische Gedenkstätten war 
dies auch eine Gelegenheit, sich in den 
Gesprächen mit Teilnehmern aus aller 
Welt über nationale und internationale For-

men der Erinnerungsarbeit auszutauschen.
Die Ausstellung „Life after Survival“ lief 
bis zum 10. Februar in New York und 
zeigte eine bewegende Erfolgsgeschichte 
anhand von historischen Fotos und Tex-
ten: Im Sommer 1945 machte die noch 
junge UNO aus dem Kloster Indersdorf 
ein internationales Kinderzentrum für 
Waisen und „displaced persons“, die Eltern 
und Angehörige in den NS-Konzentra-
tions- und Zwangsarbeiterlagern verloren 
hatten. Zeitweise wurden dort mehrere 
hundert Kinder betreut. Bis 1949 hatte 
die UNO bzw. ihre Unterorganisation 
 UNRRA – der Vorläufer des heutigen   
UN-Flüchtlingswerkes – diese wichtige 
Aufgabe wahrgenommen und damit vie-
len schwer geschädigten NS-Opfern den 
Start in eine bessere Zukunft ermöglicht.

dung spielt eine wichtige Rolle. Lernorte 
zur Geschichte, wie nun in Hersbruck 
und Happurg entstanden, an Orten der 
Opfer, tragen dazu bei.“

„Zuerst verloren die
Menschen ihre Namen“

  
In einer bewegenden Rede erinnerte Vit-
tore Bocchetta, 97-jähriger Überlebender 
des KZ Hersbruck, daran, dass geschehe-
nes Unrecht unauslöschlich Teil unserer 
Geschichte bleibt: „Dort wo sich das in-
fernalische Todestheater abspielte, steht 
heute eine schöne Siedlung, Kinder spie-
len darin. Und dennoch bleibt unter der 
schönen Oberfläche die wahre, unend-
liche Leidensgeschichte von all jenen, die 
einmal Menschen gewesen waren. Mensch-
liche Wesen, die zu Millionen zuerst ihre 
Namen verloren und denen später das 
Fleisch verbrannt wurde.“

zg.bayern.landtag. Schulband der Grete-Schickedanz-Mittelschule. © Bildarchiv Bayerischer Landtag, Foto: Rolf Poss
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Zwischen 1883 und 1886 setzte sich Aron 
Benario (1823–1890) aus Obernbreit, der 
zu dieser Zeit bereits in Würzburg wohn-
te, immer wieder an den Schreibtisch. Er 
hatte das Bedürfnis, sein Leben niederzu-
schreiben und zu erklären. Benarios Au-
tobiographie umfasst 35 eng beschriebe-
ne Seiten, die der 2014 gestorbene Micha-
el Schneeberger 1997 transkribiert und 
veröffentlicht hat. Sie gibt Einblick in   
das Leben eines erfolgreichen Geschäfts-
manns und Landjuden in einem kleinen 
Dorf am Main.
Benarios Leben ist in vieler Hinsicht ty-
pisch. Alles andere als typisch ist dage-
gen der Nachname. Aron Benarios 1780 
geborener Vater Moses (ben, Sohn von) 
Loew Arieh wollte, als zu Beginn des 
19. Jahrhunderts den bayerischen Juden 
die Annahme von Nachnamen vorge-
schrieben wurde, sich eigentlich Loeben-
stein nennen. Dies wurde ihm jedoch   
von den Behörden nicht gestattet, wahr-
scheinlich, weil der Name dem der adeli-
gen Familie Loewenstein zu ähnlich war. 
So wählte Moses den Nachnamen Bena-
rio, in dem sich die Worte „Sohn des 
Arieh“ (ben Arieh) verbargen.
Im Jahr 1830, als Aron sieben war, starb 
der Vater, der in Obernbreit einen Laden 
betrieben hatte. „Nun stand meine liebe 
Mutter mit ihren sieben unmündigen Kin-
dern da“, schreibt Aron: „Zwei Schwes-
tern, Babette und Jeanette, fünf Brüder, 
Lyon, Lehmann, Selix, Aron und Samuel. 
Die Mutter führte das bestehende ge-
mischte Warengeschäft mit den Schwes-
tern fort.“ Die Brüder waren zum Teil aus-
wärts beschäftigt.
Oberbreit besaß zu diesem Zeitpunkt eine 
große jüdische Gemeinde mit 27 in die 
Matrikelliste eingetragenen Haushaltsvor-
ständen. 1830 waren etwa 13 Prozent der 
Bevölkerung Juden. Sie besaßen neben 
der 1748 erbauten Synagoge eine  eigene 
Schule sowie einen Schächter und Vor-
sänger. 
Aufschlussreich ist die Schilderung der 
ungestümen Freizeitbeschäftigungen des 
Kindes Aron und seiner Gefährten, unter 
denen wohl auch Nichtjuden waren. „Als 

Aron Benario
Landwirt, Eisenhändler, Gemeinderat

Bube“, so schreibt er, „spielte ich mit an-
deren Kindern in der Bröschels Scheune 
und sprang vom oberen Teile der Scheune 
herab in das sogenannte Viertel, welches 
mit Heu belegt war, und glaubte, weich 
zu fallen, was auch der Fall war, aber 
nicht drei Schritte davon wäre ich, wenn 
mich der liebe Gott nicht gehütet hätte, 
auf eine Egge, die unter dem Heu aufbe-
wahrt war, gefallen, und hätte den Tod 
finden können.“
Nach vierjährigem Schulbesuch in Obern-
breit kam Aron nach Wiesenbronn, wo er 
im Haus des jüdischen Landwirts Abra-
ham Klugmann Kost und Logis erhielt und 
von einem Lehrer unterrichtete wurde, der 
gleichzeitig Uhrmacher war und diesem 
zweiten Erwerbszweig in Arons Erinne-
rung ungebührlich viel Zeit widmete. Ob-
wohl er zu Fuß nur drei Stunden nach 
Obernbreit unterwegs gewesen wäre, sah 
Aron das Heimatdorf drei Jahre lang nicht. 
Nach der Rückkehr unterstützte er vom 
13. bis zum 15. Lebensjahr die Mutter im 
Geschäft. Dann beschloss er, Landwirt  
zu werden, so wie Abraham Klugmann, 
der „Ökonomie, Wein, Getreide, Pferde, 
Zwetschgen und verschiedenes Geschäft-
liche“ besorgt hatte. Jeweils ein Jahr lang 
ging Aron bei drei Bauern in die Lehre;  
er erlernt das Pflügen, Mähen, Säen, Dün-

ger aufladen und hinausfahren und alle 
anderen landwirtschaftlichen Arbeiten. 
Schließlich erwarb er zwei Pferde samt 
Geschirr, dann eine Einspänner-Chaise: 
„Nun war das Fuhrwerk komplett und so 
ging dann das Fahren los.“
Der 20-Jährige kaufte mehrere Grundstü-
cke und ein baufälliges Haus am Markt-
platz, das er abriss. 1843 wurden zuerst 
die Scheune restauriert und neue Stallun-
gen erbaut. 1844 ging es an den Hausbau, 
den er in seiner Autobiographie so be-
schreibt: „Ich brachte ein ganzes Jahr da-
mit zu, Holz, Steine und Sand beizuschaf-
fen und musste mir noch zu Hilfe auf ein 
Jahr Ochsen anschaffen. Ich hatte mich 
jeder Zeit geplagt, die Beschäftigung war 
sehr viel, und ich kann sagen, dass ich die 
Hälfte dieser vielen geleisteten Fuhren 
durch meine Hand geschehen ließ. Ich 
hatte weder Tag- noch Nachtruhe.“ 
Ein Foto, das Aron Benario um 1870 hoch 
zu Ross vor seinem Haus zeigt, lässt den 
Stolz des Besitzers auf sein Werk, an dem 
er selbst so großen Anteil hatte, erken-
nen. Auch die Mutter, die ihm den Haus-
halt führte, bezog eine Wohnung in dem 
Gebäude; im hinteren Teil des Grund-
stücks wurden zudem noch Remisen und 
Stallungen errichtet. 
Benario, der einen Knecht und eine Magd 
und immer auch Tagelöhner beschäftigte, 
hatte sich eine eigene Existenz aufgebaut. 
Nun konnte er an die Familiengründung 
gehen. Am 30. August 1848 heiratete er 
die 20-Jährige Lina Oppenheimer. Zwi-
schen 1849 und 1867 kamen fünf Söhne 
und drei Töchter zur Welt. 
In seiner Autobiographie schildert Bena-
rio „Malheure mit Viehkrankheiten“ so-
wie „größere Feldschäden durch Wolken-
brüche mit Hochwasser, namentlich im 
Jahre 1851“. Im August des folgenden 
Jahres ereignete sich erneut ein ver-
heerender Wolkenbruch. Das Wasser in 
Obernbreit stand neun Fuß hoch, „viel 
Vieh, Pferde, Schweine und Geflügel er-
tranken“; auf überschwemmten Feldern 
mit verschobenen Bäumen konnte man 
nur „mit Mühe die Grenzen finden“. Es 
mögen solche Ereignisse gewesen sein, Aron Benario in mittleren Jahren.

Der Historiker und frühere Redakteur der Würzburger MAIN-POST, Dr. Roland Flade, 
beschäftigt sich schon seit den 1980er-Jahren mit der fränkisch- jüdischen Geschichte. 
Dabei gilt sein besonderes Interesse, auch als Journalist, den Lebenswegen der Men-
schen. Sein jüngstes Werk folgt ebenfalls dieser Linie. In seinem 2015 erschienenen 
Buch  JÜDISCHE FAMILIENGESCHICHTEN AUS UNTERFRANKEN stellt er 45 unterfrän-
kische Juden vor, die ältesten bereits vom Ende des 18. Jahrhunderts. Wir dürfen heute, 
mit freund licher Genehmigung des Autors, die Geschichten von Aron Benario aus 
Obernbreit und von Solms Heymann aus Bad Kissingen nachdrucken und damit auch 
den Blick lenken auf jüdisches Leben außerhalb der großen Städte, in den kleinen Land-
gemeinden Frankens.                                                                                                                           bere.    

© Main-Post/Theresa Müller



Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 129/2016  27

die Benario dazu bewogen, im Jahr 1857 
den Umfang seiner landwirtschaftlichen 
Aktivitäten zu verringern. 
Ohnehin warfen große Dinge ihre Schat-
ten voraus: „1861 war ein wichtiges Jahr 
für mich zu nennen, da überall sogenann-
te Probelöcher an vielen verschiedenen 
Feldern durch fremde Leute besorgt wur-
den. So wussten wir Obernbreiter, dass 
ein Bahnprojekt vorlag, obzwar es nie-
mandem gesagt wurde, was dieses be-
deutete.“ Benario schloss sich mit einem 
Bauunternehmer aus Württemberg zu-
sammen und nahm an der Ausschreibung 
der Eisenbahnarbeiten teil. Zwar kamen 
die beiden nicht zum Zug, doch wurden 
Benarios Fuhrwerke drei Jahre lang für 
den Baustoff- und Erdtransport zwischen 
Ochsenfurt, Gnötzheim und Herrnbercht-
heim gebraucht. 
„Wir griffen tapfer zu“, notiert er, „Freun-
de und meine Frau, wie ich, auch Samuel“, 
der jüngere Bruder. „Sogar die Commis 
halfen sehr oft mit, wenn es pressierte. So 
verging die Zeit bis zum 30. Mai 1864. Da 
wurde die erste Probefahrt von Markt-
breit bis Ansbach als Freifahrt gemacht.“ 
Am 1. Juli 1864 ging der Abschnitt Würz-
burg – Ansbach der Bahnstrecke Würz-
burg – Treuchtlingen in Betrieb.
Als Aron Benario wenig später beschloss, 
die Landwirtschaft ganz aufzugeben und 
auf den Handel mit Eisenwaren umzustei-
gen, erwies sich der neugeschaffene Bahn-
anschluss als Vorteil, denn seine Vorräte 
ließ er sich teilweise per Schiff, zum Teil 
aber auch schon per Bahn liefern. In gro-
ßem Umfang erwarb er Schmiede eisen, 
dazu Guss- und Kleineisenwaren. Am        
1. August 1864 fand die Eröffnung des Ge-
schäftes statt, Benario war 41 Jahre alt. 
Die Freude am Erfolg der neuen Unterneh-
mung schmälerte die Tatsache, dass nach 
dem Fall des Matrikelparagraphen im Jahr 
1861 viele Juden, mit denen Be nario zuvor 
gesellschaftlichen Verkehr gepflegt hatte, 
wegzogen. Der Paragraph hatte die jüdi-
sche Mobilität bis zu diesem Zeitpunkt 
stark eingeschränkt. Plötzlich war „Obern-
breit so leer und öde, wie man es kaum be-
greifen konnte“, schreibt Be nario. Auch 
seine Brüder hatten den Ort verlassen. Be-
nario wurde des Lebens in dem kleinen 
Maindorf überdrüssig; in Zeitungsanzei-
gen bot er Haus und Geschäft zum Verkauf 
an, aber niemand zeigte Interesse. 
Gleichzeitig nahm seine Bedeutung im 
Ort zu. 1869 wurde er als erster Jude in 
den Gemeinderat gewählt, wo er an weg-
weisenden Entscheidungen, beispielswei-
se der Absetzung des Bürgermeisters 
durch die Regierung von Unterfranken, 
beteiligt war. Gegen seinen Willen be-
stimmten ihn die Bürger 1875 für eine 
zweite sechsjährige Amtszeit. 
Am 4. September 1873 starb seine Frau 
Lina mit 46 Jahren; das jüngste Kind, die 

Tochter Emma, war erst sechs Jahre alt. 
Am 9. August 1874 ging er mit Regine Kro-
nacher aus Bamberg eine zweite Ehe ein; 
am 5. Juli 1875 kam der Sohn Leo zur 
Welt. In Marktbreit pachtete Benario ein 
Haus, in dem er eine Filiale seines Ei  sen -
geschäfts einrichtete, die sein Sohn Max 
mit einem Lehrling führte. 1879 gab Aron 
sein eigenes Geschäft auf, auch um seinem 
Sohn keine Konkurrenz zu machen, und 
verkaufte sein Haus, in dem er nun mit 
Frau und den jüngeren Kindern zur Miete 
wohnt. Schwer zuckerkrank, machte Be-
nario ab 1881 mehrere Kuren in Karlsbad. 
Am 16. November 1881 zog er nach Würz-
burg, wo er am 26. Dezember 1890 starb. 
Am 27. April 1911 erschien in der Zeit-
schrift Der Israelit folgende Anzeige: 
 „Infolge Auflösung der Kultusgemeinde 
Obernbreit wird die innere Einrichtung 
der dortigen Synagoge bestehend in sehr 
gut erhaltenen Männer- u. Frauenständen, 
Almemor, Steinverkleidung des Oron ha-
kodesch und 1 Lüster etc. billig abge ge ben.“ 
Dieses Inserat markierte das Ende der jüdi-
schen Kultusgemeinde Obern breit.
Arons jüngster Sohn Leo war, obwohl 
ohne Abitur, zeitlebens für Geistiges sehr 
aufgeschlossen und schon bald nach sei-
ner kaufmännischen Ausbildung schrieb 
er Artikel für den Wirtschaftsteil der von 
Leopold Sonnemann gegründeten Frank-
furter Zeitung. Sonnemann hatte die Jah-
re seiner Kindheit in der Würzburger Vor-
ortgemeinde Höchberg verbracht. 1905 

Aron Benario um 1870 zu Pferde vor seinem Haus am Marktplatz in Obernbreit. Fotos: 
Sammlung Schneeberger/Johanna-Stahl-Zentrum Würzburg.

trat Leo Benario als festangestelltes Mit-
glied in die Wirtschaftsredaktion ein. 
Später kehrte er nach Nürnberg zurück, 
wo er in der Heimatstadt seiner Frau 
 Marie eine Dozentur an der Handels-
hochschule übernahm und des Öfteren 
auch Vorträge in der Nürnberger Jüdi-
schen Gemeinde hielt. 
Leo Benario starb 1947, er wurde in Nizza 
beerdigt. Dort erinnert eine kleine Tafel 
auch an seinen Sohn Dr. Rudolf Benario, 
der am 12. April 1933 zusammen mit Ar-
thur Kahn aus Gemünden als eines der 
ersten Opfer der Nazis im KZ Dachau er-
mordet wurde. Leos Frau Marie liegt in 
London begraben.                    Roland Flade
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Purim, im März gefeiert, ist ein jüdisches 
Freudenfest zur Erinnerung an die Ret-
tung der persischen Juden. Das Buch 
 Esther berichtet, dass Minister Haman 
dem Perserkönig Xerxes den Befehl abge-
rungen hatte, alle Juden im persischen 
Reich zu töten. Esther, der jüdischen Ehe-
frau des Königs, gelang es jedoch durch 
geschickte Diplomatie, den mächtigen 
Minister zu Fall zu bringen. Sie erlangte 
die Erlaubnis, dass die Juden sich gegen 
die Ausführung des Befehls wehren durf-
ten. Auf diese Weise siegten die Juden 
über ihre Widersacher. 
Es gibt für Purim eine große Anzahl von 
Bräuchen, zum Beispiel die Kostümierung 
von Kindern, dazu dramatische Purim-
spiele, die oft die Esther-Geschichte zum 
Inhalt haben. Purim ist auch ein Fest der 
Geschenke für Freunde und Arme. 
Als sich die Bad Kissinger Juden am         
2. März 1893, einem Donnerstag, zu ihrer 
Purimfeier zusammenfanden, erwartete 
sie eine opulente „musikalisch-theatra-
lische Abendunterhaltung“ mit elf Pro-
grammpunkten. Veranstalter der Feier im 
Saal eines Kissinger Gasthauses war der 
jüdische Geselligkeitsverein „Erholung“, 
dessen Mitglieder regelmäßig Theater 
spielten, musizierten und Vorträge orga-
nisierten. 
Das Musikangebot reichte von einem of-
fensichtlich nicht ganz ernst gemeinten 
Marsch mit dem Titel „Ta-ra-ra Bumm-   
da-ra“ über das Zither-Solo „Edelweiß“ 
bis zum Walzer „Donauwellen“, vorge-
tragen am Klavier. Das kurze Lustspiel 
„Eine muss heiraten“ bildete den Mittelteil 

Solms Heymann
Textilkaufmann und Künstler

des ausgelassenen Abends, der Schwank 
„Frauen-Emanzipation“ den Höhepunkt 
und Schluss. 
Die Geschichte der Esther kam an diesem 
Abend nicht auf die Bühne, dafür das Ge-
dicht „Die kleine Versetzerin“, das sich 
ebenfalls um eine wunderbare Rettung 
dreht. Erzählt wird die Geschichte eines 
Mädchens, dessen Mutter so arm ist, dass 
beide hungern müssen und die Vertrei-
bung aus dem Häuschen droht. Das Kind 
nimmt seine Puppe, um sie im Pfandhaus 
zu versetzen, doch dort rührt die Not der 
Kleinen den Taxator so sehr, dass er be-
schließt, für Mutter und Tochter zu sor-
gen. 
Die Wirkung der ohnehin schon hoch-
emotionalen Deklamation der „kleinen 
Versetzerin“ wurde durch drei begleitende 
„lebende Bilder“ noch verstärkt. In Szene 
gesetzt hatte diese der 35-jährige Solms 
Heymann (1858–1942), der auch bei der 
„Frauen-Emanzipation“ Regie führte. Der 
gebürtige Hamburger betrieb mit seiner 
26-jährigen Frau Adele ein Konfektions-
geschäft am Marktplatz, in dem vor allem 
Herrenartikel, Wäsche, Blusen, Korsetts, 
Schürzen, Frottierwäsche und Hand-
schuhe verkauft wurden. 
Das im Wesentlichen von Solms Hey-
mann zusammengestellte Programm der 
Purimfeier unterschied sich in nichts von 
ähnlichen Veranstaltungen nichtjüdi-
scher Geselligkeit. Dies war kein Zufall, 
wie sich Heymanns Sohn Hartwig er-
innert: „Wir waren religionsmäßig Juden, 
das heißt mosaischen Glaubens“, schrieb 
er 1985, „aber sonst fühlten wir uns als 
absolute deutsche Staatsbürger mit Herz 
und Seele.“ 
Innerhalb der jüdischen Gemeinde war 
Solms Heymann so etwas wie das Fak-
totum der schöngeistigen Welt, schreibt 
Hans-Jürgen Beck. Die Gesellschaft „Er-
holung“ lebte wesentlich von seinen Ideen 
und seinem Engagement. Der Theater-
begeisterte brachte sich nicht nur hier 
ein, sondern auch in der bürgerlichen 
 Gemeinde. Von 1891 bis zum Ausschluss 
am 11. September 1933 war er Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr; für seinen 
40-jährigen Einsatz erhielt er 1931 das 
Bayerische Feuerwehr-Verdienstzeichen. 
1889 beteiligte er sich an der Gründung 
der Freiwilligen Sanitätskolonne, 1908 
an jener des SPD-Ortsvereins. Von 1890 
bis 1928 war er zudem als freiwilliger 
 Sanitäter im Einsatz. 
Als Autor, Schauspieler und Regisseur be-
teiligte sich Solms Heymann an zahl-
reichen Wohltätigkeitsveranstaltungen. 
So wirkte er im Februar 1919 an mehre-
ren Bunten Abenden zugunsten des Für-

sorgefonds der Kriegs- und Zivilgefange-
nen mit und trug mit seinem Sohn Hart-
wig Anfang Mai desselben Jahres wesent-
lich zum Erfolg eines Benefizabends des 
Bayerischen Bunds der Kriegsbeschädig-
ten bei. Ende Juli 1919 wurde er vom 
Oberbürgermeister in den aus sechs Mit-
gliedern bestehenden Beirat für die 
Kriegsbeschädigten und Kriegshinterblie-
benenfürsorge berufen.  
Immer wieder brachte Heymann das von 
ihm bearbeitete Theaterstück „Der Streik“ 
zur Aufführung. Über die Premiere, die 
wohl kurz nach der Jahrhundertwende 
erfolgte, berichtete die Kissinger Saale-
Zeitung unter der Überschrift „Sensations-
akt“ ausführlich: „Honoratioren, höchste 
Gerichtspersonen, auch viele Sachverstän-
dige waren zugegen. Ohne Effekthasche-
rei, reine Natur, fesselnd von Anfang bis 
zum Ende, war die Aufführung.“ Jubeln-
der Beifall, so das Blatt, dankte am 
Schluss dem Bearbeiter, der selbst die 
Rolle des Schmiedemeisters Jean Rambo 
„wie ein guter Charakter-Darsteller“ ge-
spielt hatte. 
Hartwig, der einzige Sohn der Heymanns, 
kam 1896 in Bad Kissingen zur Welt. Acht-
zehnjährig meldete er sich zu Beginn des 
Ersten Weltkrieges mit zahlreichen ande-
ren Kissinger Juden als Kriegsfreiwilliger. 
Im November 1914 kam er an die Front. 
Die Realität des Krieges erschütterte bald 
seine idealistischen Vorstellungen. In 
 seiner Autobiografie „Eine Generation“ 
schrieb er: „Auch ich war begeistert, auch 
ich meldete mich freiwillig – war es der 
Jugendtrieb, war es, dass ich wirklich 
 daran glaubte? Heute ist alles fort. Ich 
sehe nur noch Schmutz, Blut, Verzweif-

Solms Heymann als Schmiedemeister in 
seinem Erfolgsstück „Der Streik“. Solms Heymann.
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lung, Zerstörung, wo ich einst Idealis-
mus, Kampf, Begeisterung, Heldentum 
wähnte.“ 
An der Westfront geriet Hartwig in Frank-
reich und Belgien in schwere Kämpfe. Am 
1. Januar 1915 wurde er bei St. Elois in 
Flandern durch einen Lungensteckschuss 
verwundet und als 50 Prozent Kriegs-
dienstbeschädigter in die Heimat entlassen. 
Anders als viele andere Deutsche begrüß-
ten Hartwig Heymann und sein Vater die 
demokratische Entwicklung in Deutsch-
land. So engagierte sich Hartwig im Mai 
1919 zusammen mit Ludwig Ehrlich, Otto 
Goldstein, Siegmund Federlein und Sa-
muel Hofmann in der Kissinger Einwoh-
ner- und Volkswehr, die es sich zum Ziel 
gesetzt hatte, die Regierung des sozial-
demokratischen bayerischen Minister-
präsidenten Johannes Hofmann zu unter-
stützen, die am 7. April 1919 vor den 
Räteunruhen in München nach Bamberg 
geflohen war. An Kampfhandlungen 
musste er jedoch nicht teilnehmen. 
1920 heiratete Hartwig Heymann Helene 
(Leni) Rosner. Nach der Hochzeit über-
nahm er das väterliche Konfektionsge-
schäft am Marktplatz, Solms Heymann 
zog sich mit seiner Frau Adele in den 
 Ruhestand zurück. 
Auf die wirtschaftlich oft schwierigen 
Jahre der Weimarer Republik folgte das 
Dritte Reich. Wegen des hohen Ansehens, 
das Solms Heymann in Bad Kissingen ge-
noss, blieb die Familie zunächst von per-
sönlichen Anfeindungen verschont. Wie 
viele andere Juden konnten sich auch 
Leni und Hartwig Heymanns ein Leben 
außerhalb Deutschlands zunächst nicht 
vorstellen. Allerdings waren sie realis-
tisch genug zu erkennen, dass die Exis-
tenz in einer kleinen Stadt, in der jeder 
jeden kannte und die soziale Kontrolle 
und Überwachung besonders stark wa-
ren, auf Dauer immer problematischer 
werden würde. 
Deshalb verlegte das Ehepaar seinen 
Wohnsitz nach Berlin. Zuvor schickten sie 

ihren elfjährigen Sohn Gerhard Mitte 
 November 1934 mit einem Kindertrans-
port von Hamburg nach Cleveland im US-
Bundesstaat Ohio. Es dauerte Jahre, bis 
sie ihn wiedersahen. 
In Berlin fand Hartwig Heymann eine 
neue Anstellung. Als die Ehefrau wegen 
der Hilfe für ein jüdisch-christliches Paar 
bei der Flucht in die Schweiz ins Visier 
der Gestapo geriet, floh sie selbst in die 
Tschechoslowakei. Ihr Mann scheiterte 
zunächst beim Versuch, Deutschland zu 
verlassen; weder für die USA noch für die 
Tschechoslowakei erhielt er ein Visum – 
in beiden Fällen aus wirtschaftlichen und 
gesundheitlichen Gründen. 
Hartwig ging nach Rostock, wo er als 
kaufmännischer Angestellter im jüdischen 
Kaufhaus Kadewa arbeitete. Dort wurde 
er während des Novemberpogroms am  
10. November 1938 verhaftet, nach eini-
gen Tagen aber wieder freigelassen. Dass 
er Veteran des Ersten Weltkriegs war und 
sich bereit erklärte, so schnell wie mög-
lich auszuwandern, hatte dabei geholfen. 
Am 2. Dezember verließ er Deutschland 
in Richtung Amsterdam. Nun galt es, 
 einen weiter von Deutschland entfernten 
Staat zu finden, in den er emigrieren 
konnte. Er entschied sich für Trinidad 
 wegen der Nähe zu den Vereinigten 
 Staaten, wo sein Sohn Gerhard lebte. 

Hartwig Heymann. Fotos: Stadtarchiv Bad 
Kissingen und Gary M. Heyman, Tucson, AZ, 
USA.

Der Marktplatz in Bad Kissingen mit dem Geschäft von Adele und 
Solms Heymann, die im ersten Stock aus dem Fenster schauen.

Hartwig Heymann und Ehefrau Leni mit dem Sohn Gerhard und 
Leni Heymanns Mutter.

In Port of Spain, der Hauptstadt Trini-
dads, fristete Hartwig Heymann unter 
armseligen Bedingungen sein Leben als 
Flüchtling. Die Ehefrau Leni war inzwi-
schen nach Großbritannien gelangt. Über 
Gerhard, der als Kriegsfreiwilliger in der 
US-Army gegen Hitler kämpfte, konnte 
Hartwig Heymann Kontakt mit Leni auf-
nehmen. Gerhard sah seine Mutter nach 
über zehn Jahren zum ersten Mal in Eng-
land wieder, wohin er zur weiteren mili-
tärischen Ausbildung vor der Verlegung 
auf den Kontinent gebracht worden war. 
Erst sieben Monate nach Kriegsende war 
die Familie wieder vereint; der Sohn Ger-
hard – heute Gary – hatte die Einreise-
genehmigung in die USA für Hartwig und 
Leni erwirkt. 
In Amerika erfuhr Hartwig Heymann 
vom Schicksal seiner Eltern Solms und 
Adele. Mehrmals hatte er vergeblich ver-
sucht, seine Eltern zur Ausreise zu be-
wegen, doch die alten Leute wollten Bad 
Kissingen nicht verlassen und vertrauten 
darauf, dass ihnen wegen ihres Alters 
und der Verdienste um ihre Heimatstadt 
nichts passieren werde. Es war eine Illu-
sion.
Im Mai 1942 erfolgte der erzwungene 
Umzug in eines der Würzburger „Juden-
häuser“, von wo aus sie im September 
1942 nach Theresienstadt deportiert 
 wurden. Dort starb Solms Heymann am 
17. Oktober 1942 um 5 Uhr, seine Frau 
am 23. November 1943. 
Vor dem Haus am Marktplatz halten heute 
Stolpersteine die Erinnerung an Solms 
und Adele Heymann wach. 

Roland Flade
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Unvergessliche Jahre 1941–1945
Viele von den seit Ende der 1990er-
Jahre zugewanderten Juden aus der 
ehemaligen Sowjetunion sind Zeitzeu-
gen der Ereignisse im Zweiten Welt-
krieg und im Holocaust. Einige Mit-
glieder der Würzburger Gemeinde ha-
ben ihre wichtigen Erinnerungen für 
die junge Generation aufgeschrieben 
und in einem deutsch-russischen Buch 
Ende letzten Jahres in Würzburg ver-
öffentlicht. Die Jüdische Gemeinde 
Würzburg und der Zentralrat der Ju-

den haben die Publikation unterstützt. Zum Redaktionsteam 
gehören: Larissa Dubovska, Viktor Scheinbrot, Grigorĳ So-
sulja, Regina Kon, Jurĳ Karpelev, Valentina Belsch, Arkadiy 
Tolchinsky, Jakov Bobrov, Dieter Fauth und Marat Gerchikov.

Jüdische Gemeinde Würzburg und Unterfranken (Hrsg.): 1941–
1945 Unvergessliche Jahre, Erinnerungen von Mitgliedern der Jü-
dischen Gemeinde Würzburg, Würzburg 2015.
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Ich bin am 1. März 1925 in der 
Stadt Newel, Gebiet Pskow gebo-
ren, lebte bei meinen Großeltern, 
und mein älterer Bruder Semjon

bei den Eltern in Leningrad. Die Eltern arbeiteten in einer Näh-
werkstatt, der Vater war ein hervorragender Schneider, Mama 
eine Weißnäherin. Wir sahen uns oft: sie kamen nach Newel, ich 
besuchte sie in Leningrad. Ich war neun, als meine Mama starb. 
Ich spüre immer noch die Wärme ihrer Hände und höre ihre 
sanfte Stimme, obwohl es schon achtzig Jahre her ist.
Meine Erziehung übernahm meine Tante. Sie selbst hatte keine 
eigenen Kinder, und sie hat sich sehr bemüht, mir meine Mama 
zu ersetzen.
Mit 16 habe ich die Schule (8 Klassen) beendet, man schrieb   
das Jahr 1941. Ich hatte viel gelesen und begriff, dass meinem 
leidgeprüften jüdischen Volk wieder mal Schlimmes bevorsteht. 
Am 8. Juli 1941 wurde Newel bombardiert, und ich versuchte 
meine Großeltern und Tante zu überreden, nach Leningrad zu 
gehen. Sie meinten jedoch, sie seien gläubig und eine Gefahr 
drohe uns nicht. In unserem Fünfzimmerhaus explodierte eine 
Bombe, die Wände waren eingestürzt, aber das Haus stand. 
Auch dies überzeugte meine Verwandten nicht und sie blieben. 
Später erfuhr ich, dass alle Juden unserer Stadt zusammen-
getrieben, erschossen und verscharrt wurden. Die Stelle hieß 
Blaue Datscha. Es wurde erzählt, dass sich der Boden dort noch 
zwei Tage danach regte. Mich jedoch trieb eine unbekannte 
Kraft aus Newel. Im besagten Sommer war ein Cousin von mir 
bei den Großeltern, er war 3 Jahre alt. Ich nahm das Kind und 
ging nach Welikĳe Luki (65 km weit). Von dort aus sind wir in 
einem Güterzug bis nach Leningrad gelangt. Das Kind übergab 
ich seiner Mutter, meiner Tante, und sie wurden evakuiert nach 

Мне скоро 90,
а когда я окончил
восемь классов,

шёл 1941 год

Александр Шмуклер

Я родился 1 марта 1925 г. в городе Не-
вель Псковской области, воспитывался 

там у бабушки с дедушкой, а мой старший брат Семён жил с 
родителями в Ленинграде.
Родители работали в швейной мастерской на проспекте Огороднико-
ва, отец - отличный закройщик и портной,  мама - белошвейка. Мы ча-
сто виделись, они приезжали к нам в Невель, а я - к ним в Ленинград.
Мне было девять лет, когда умерла моя мама. Я до сих пор помню 
тепло её рук и её ласковый голос, хотя прошло уже 80 лет. Все 
заботы обо мне взяла на себя моя тётя Таня. У неё не было своих 
детей, и она, как могла, старалась заменить мне маму.
В шестнадцать лет я окончил восемь классов, шёл 1941 год. Я 
много читал и понимал, что война неизбежна и, что моему много-
страдальному еврейскому народу придётся хлебнуть горя. 8 июля 
1941 г. Невель бомбили,  и я стал уговаривать бабушку с дедуш-
кой и тётю Таню уехать в Ленинград. Они отказывались: «Мы 
- люди верующие и нам ничего не угрожает». В наш пятиком-
натный дом попала фугасная бомба, рухнули деревянные пере-
городки, но дом уцелел. И даже это не убедило моих родных 
уехать. Впоследствии я узнал, что всех евреев нашего города 
расстреляли на Голубой Даче и закопали. Люди рассказывали, 
что ещё два дня после этого земля шевелилась. 
Меня же какая-то неведомая сила гнала из Невеля, я твёрдо ре-
шил, что надо уходить. В это лето у нас гостил мой двоюродный 
брат, ему было три года. Я взял с собой ребёнка и пошёл пеш-
ком из Невеля в Великие Луки. Мы шли лесом вместе с другими 
людьми. Ребёнок плакал и приходилось всё время нести его на 
руках. Не знаю, откуда брались силы, но мы дошли до Великих 
Лук (это 65 км). Там формировали эшелон на Урал. Мы доехали 
до станции Бологое, где нас приютили в пожарной охране, а по-
том сообщили, что формируется эшелон на Ленинград.
До Ленинграда мы доехали без происшествий. Брата я передал 
его матери, моей тёте Фане, и они эвакуировались в Удмуртскую 
АССР. Я остался в Ленинграде с отцом и братом. Позднее мой 
брат Семён Шмуклер ушёл добровольцем и  служил в разведке, 
был несколько раз ранен и в 1944 г. вернулся в Ленинград. Все 
наши родственники ушли добровольцами на фронт. Муж моей 
тёти был награждён орденами и медалями, погиб в 1944 г. Мой 
дядя погиб под Ленинградом на Невском Пятачке. 
Я поступил на завод им. Молотова (филиал Кировского завода) в 
отдел ОТК. 8 сентября 1941 г. началась 900-дневная блокада. От 
обстрелов и голода погибло около миллиона жителей города. Де-
вять месяцев я прожил в этом аду. 25 января 1942 г. на моих руках 
умер от голода мой отец. Ему было всего 51 год. Я остался один.
Помню такой случай. Я сидел в заводской столовой, где нам да-
вали какую-то похлёбку. По бокам сидели две женщины. И тут в 
здание попал снаряд и взрывной волной этих женщин убило на-
повал, а я - в состоянии шока, и ни одной царапины!
Когда я уже еле-еле волочил ноги, меня в состоянии сильного исто-

града в Псковскую область, где находился перевалочный пункт. 
Труднее всего было переехать по льду Ладожское Озеро, которое 
немцы бомбили, но всё прошло без происшествий. Нас посадили 

в эшелон и отправили в Кабардино-Балкарию, куда мы прибыли в 
конце марта 1942 г. Там я заболел малярией и сильно ослаб.
Когда немецкие войска подошли к Нальчику, я записался добро

Мне скоро 90,
а когда я окончил
восемь классов,

шёл 1941 год

Александр Шмуклер

Я родился 1 марта 1925 г. в городе Не-
вель Псковской области, воспитывался 

там у бабушки с дедушкой, а мой старший брат Семён жил с 
родителями в Ленинграде.
Родители работали в швейной мастерской на проспекте Огороднико-
ва, отец - отличный закройщик и портной,  мама - белошвейка. Мы ча-
сто виделись, они приезжали к нам в Невель, а я - к ним в Ленинград.
Мне было девять лет, когда умерла моя мама. Я до сих пор помню 
тепло её рук и её ласковый голос, хотя прошло уже 80 лет. Все 
заботы обо мне взяла на себя моя тётя Таня. У неё не было своих 
детей, и она, как могла, старалась заменить мне маму.
В шестнадцать лет я окончил восемь классов, шёл 1941 год. Я 
много читал и понимал, что война неизбежна и, что моему много-
страдальному еврейскому народу придётся хлебнуть горя. 8 июля 
1941 г. Невель бомбили,  и я стал уговаривать бабушку с дедуш-
кой и тётю Таню уехать в Ленинград. Они отказывались: «Мы 
- люди верующие и нам ничего не угрожает». В наш пятиком-
натный дом попала фугасная бомба, рухнули деревянные пере-
городки, но дом уцелел. И даже это не убедило моих родных 
уехать. Впоследствии я узнал, что всех евреев нашего города 
расстреляли на Голубой Даче и закопали. Люди рассказывали, 

Jetzt bin ich neunzig,
im Jahr 1941 beendete 

ich die 8. Klasse

Alexander Schmuckler 

Ich bin am 1. März 1925 in der Stadt Newel, 
Gebiet Pskow geboren, lebte bei meinen 
Großeltern, und mein älterer Bruder Semjon  

bei den Eltern in Leningrad. Die Eltern arbeiteten in einer Nähwerkstatt, 
der Vater war ein hervorragender Schneider, Mama eine Weißnäherin. 
Wir sahen uns oft: sie kamen nach Newel, ich besuchte sie in Leningrad.
Ich war neun, als meine Mama starb. Ich spüre immer noch die 
Wärme ihrer Hände und höre ihre sanfte Stimme, obwohl es schon 
achtzig Jahre her ist.
Meine Erziehung übernahm meine Tante. Sie selbst hatte keine eigenen 
Kinder, und sie hat sich sehr bemüht, mir meine Mama zu ersetzen.
Mit 16 habe ich die Schule (8 Klassen) beendet, man schrieb das Jahr 
1941. Ich hatte viel gelesen und begriff, dass meinem leidgeprüften 
jüdischen Volk wieder mal Schlimmes bevorsteht. Am 8. Juli 1941 wurde 
Newel bombardiert, und ich versuchte meine Großeltern und Tante zu 
überreden, nach Leningrad zu gehen. Sie meinten jedoch, sie seien 
gläubig und eine Gefahr drohe uns nicht. In unserem Fünfzimmerhaus 
explodierte eine Bombe, die Wände waren eingestürzt, aber das Haus 
stand. Auch dies überzeugte meine Verwandten nicht und sie blieben. 
Später erfuhr ich, dass alle Juden unserer Stadt zusammengetrieben, 
erschossen und verscharrt wurden. Die Stelle hieß Blaue Datscha. Es 
wurde erzählt, dass sich der Boden dort noch zwei Tage danach regte.
Mich jedoch trieb eine unbekannte Kraft aus Newel. Im besagten 
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Udmurtien. Ich blieb in Leningrad bei Vater und Bruder. Mein 
Bruder Semjon ist später als Freiwilliger an die Front gegangen, 
war verletzt und kehrte 1944 nach Leningrad zurück. Alle 
 Verwandten sind als Freiwillige an die Front gegangen. Der 
 Ehemann meiner Tante war mit Orden und Medaillen ausge-
zeichnet, er fiel 1944. Mein Onkel fiel bei Leningrad.
Ich begann im Betrieb zu arbeiten. Am 8. September 1941 be-
gann die fast 900-tägige Blockade Leningrads. Bomben, Artil-
leriebeschüsse und Hunger forderten fast eine Million Tote. 
Neun Monate lang lebte ich in dieser Hölle. Am 25. Januar 1942 
starb vor Hunger mein Vater in meinen Armen. Er wurde erst 51. 
Ich blieb allein.
Ich erinnere mich an einen Vorfall. Ich saß in der Kantine, zu 
beiden Seiten von mir saßen zwei Frauen. Plötzlich traf ein 
 Geschoss ins Gebäude, und die beiden Frauen fielen tot um. Ich 
stand unter Schock, aber völlig unversehrt.
Als ich vor Hunger fast nicht mehr laufen konnte, wurde ich mit
anderen Kindern aus Leningrad evakuiert in das Gebiet Pskow. 
Der Weg aus der Stadt war sehr gefährlich, besonders über den 
Ladoga-See, aber wir hatten Glück. Wir wurden mit der Eisen-
bahn nach Kabardino-Balkarien gebracht, wo wir im März 1942 
ankamen. Hier erkrankte ich an Malaria.
Als die deutsche Armee in die Nähe von Naltschik rückte, 
 meldete ich mich freiwillig an die Front. Ich wurde nach        
Grosny geschickt und dort begann mein Soldatenleben als 
 Fernmelder.
Vieles ist schon in Vergessenheit geraten, es ist auch schon über 
siebzig Jahre her, und ich werde bald 90. Tagebücher durften 
wir nicht führen, deshalb ist es schwer, sich an alles zu erinnern. 
Wie ich am Leben blieb, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich lebe 
ich für meine Verwandten, denen es nicht gegeben war, ein 
 hohes Alter zu erreichen. Nach den Kämpfen um Kaukasus 
 wurden wir in die Ukraine verlegt. Anfang Januar 1944 kamen 
wir nach Kiew. Die Stadt war eine einzige Ruine. Die Bewohner 

вять месяцев я прожил в этом аду. 25 января 1942 г. на моих руках 
умер от голода мой отец. Ему было всего 51 год. Я остался один.
Помню такой случай. Я сидел в заводской столовой, где нам да-
вали какую-то похлёбку. По бокам сидели две женщины. И тут в 
здание попал снаряд и взрывной волной этих женщин убило на-
повал, а я - в состоянии шока, и ни одной царапины!
Когда я уже еле-еле волочил ноги, меня в состоянии сильного исто-
щения эвакуировали вместе с другими детьми блокадного Ленин-
града в Псковскую область, где находился перевалочный пункт. 
Труднее всего было переехать по льду Ладожское Озеро, которое 
немцы бомбили, но всё прошло без происшествий. Нас посадили 

что ещё два дня после этого земля шевелилась. 
Меня же какая-то неведомая сила гнала из Невеля, я твёрдо ре-
шил, что надо уходить. В это лето у нас гостил мой двоюродный 
брат, ему было три года. Я взял с собой ребёнка и пошёл пеш-
ком из Невеля в Великие Луки. Мы шли лесом вместе с другими 
людьми. Ребёнок плакал и приходилось всё время нести его на 
руках. Не знаю, откуда брались силы, но мы дошли до Великих 
Лук (это 65 км). Там формировали эшелон на Урал. Мы доехали 
до станции Бологое, где нас приютили в пожарной охране, а по-
том сообщили, что формируется эшелон на Ленинград.
До Ленинграда мы доехали без происшествий. Брата я передал 
его матери, моей тёте Фане, и они эвакуировались в Удмуртскую 
АССР. Я остался в Ленинграде с отцом и братом. Позднее мой 
брат Семён Шмуклер ушёл добровольцем и  служил в разведке, 
был несколько раз ранен и в 1944 г. вернулся в Ленинград. Все 
наши родственники ушли добровольцами на фронт. Муж моей 
тёти был награждён орденами и медалями, погиб в 1944 г. Мой 
дядя погиб под Ленинградом на Невском Пятачке. 
Я поступил на завод им. Молотова (филиал Кировского завода) в 
отдел ОТК. 8 сентября 1941 г. началась 900-дневная блокада. От 
обстрелов и голода погибло около миллиона жителей города. Де

града в Псковскую область, где находился перевалочный пункт. 
Труднее всего было переехать по льду Ладожское Озеро, которое 
немцы бомбили, но всё прошло без происшествий. Нас посадили 

в эшелон и отправили в Кабардино-Балкарию, куда мы прибыли в 
конце марта 1942 г. Там я заболел малярией и сильно ослаб.
Когда немецкие войска подошли к Нальчику, я записался добро-
вольцем на фронт. Меня направили в город Грозный, и там  с 378-
й отдельной  кабельно-шестовой ротой начался мой боевой путь:  
я получил обмундирование, прошёл короткое двухнедельное об-
учение, изучил материальную часть винтовки и стал связистом.
Многое уже стёрлось из памяти, ведь прошло почти 70 лет, и 
мне скоро 90. Нам не разрешалось вести дневники, поэтому 
очень трудно всё вспомнить. Как я остался жив - для меня 
загадка. Видимо, я живу за всех моих родных, которым не 
суждено было дожить до старости.
После Кавказских сражений нас перебросили на Украину. В на-
чале января 1944 г. мы прибыли в Киев - весь в руинах, Креща-
тик был разрушен. Население встречало нас со слезами на глазах. 
Затем была Корсунь-Шевченковская операция, впереди была Ру-
мыния, затем Австрия. В Австрии бои были скоротечными. Мы 
сохранили Вену с её домами и достопримечательностями, но в 
Австрии было убито 30 тыс. наших солдат.
После освобождения Вены мы с солдатами посетили кладбище и 
положили цветы к могилам Иоганна Штрауса, Бетховена и Шу
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Unsere Familie Gorenstein bestand 
aus vier Personen: Mama und Papa, 
beide 1902 geboren, Bruder, geb. 
1930, und mir, geb. 1932. Wir kom-
men aus einem kleinen Ort Wy-
natory in Moldowa. Als der Große 

 Vaterländische Krieg begann, beschlossen meine Eltern zu flie-
hen. Es war unmöglich, mit einem Zug wegzukommen, und wir 
nahmen eine Fuhre. Wir kamen sehr langsam voran, weil wir 
ständig wegen Bombardements anhalten und uns im Gebüsch 
verstecken mussten. Einige, die mitfuhren, sind ums Leben ge-
kommen, die anderen setzten ihren Weg fort. Unter den Flücht-
lingen waren Cousinen meiner Mutter und Bekannte. Während 
der Fahrt hörten wir, dass die Deutschen näher kamen. Man 
musste schneller vorankommen, aber wie? Die Pferde waren 
 erschöpft, gut, dass es Sommer war, und man konnte sie auf die 
Felder lassen. Trinken konnten sie aus Bächen oder kleinen 
 Flüssen, an denen wir vorbeikamen. Die Eltern kauften etwas zu 
essen bei den Bauern oder tauschten Sachen gegen Essbares. Ich 
weiß nicht, wie lange wir unterwegs waren, sehr lange, und 
endlich erreichten wir die Oblast Dnjepropetrowsk. Wir mussten 
einen großen Fluss passieren, aber irgendwelche Leute erlaub-
ten es uns nicht und befahlen zurückzufahren. Wie ich es jetzt 
verstehe, waren es am ehesten Gendarmen.
Wir begriffen, dass die Deutschen schon hier waren, und dass 
wir uns im Kessel befanden. Was sollten wir nun tun? Wohin 
sollten wir uns begeben? Mama schlug vor, uns für Moldauer 
auszugeben. Da wir in einem kleinen Dorf lebten, waren uns 
Sprache und Bräuche dieses Volkes vertraut, deshalb war es den 
Versuch wert. Mamas Schwester lehnte die Idee strikt ab, mit 
der Erklärung, sie könne ihren Glauben nicht verraten. Mama 

давать веру. Моя мама, помню, тогда сказала, что она тоже глубоко 
верующий человек,  но ради спасения своих детей пойдет на это, и 
Бог должен ее простить. 
Тут же мама придумала нам всем новые имена, новую фамилию и 
строго настрого приказала запомнить их. 
Мы двигались в сторону Днепропетровска и, проезжая  райцентр 
Березнеговатое, решили туда податься. В Березнеговатом в то время 
проживало много евреев. Там был даже еврейский колхоз, назывался 
он Хартов. Многие из этого колхоза эвакуировались, но оставалось 
еще достаточно жителей. Так вот, мамина старшая сестра сказала, 
что она хочет поехать именно в этот Хартов. И что произойдет со 
всеми этими людьми, то будет и с  ними. Я помню, что моя мама тог

ние. Ведь там находилась ее двоюродная сестра со всей семьей. И 
только вернувшись домой, мама смогла дать волю  эмоциям. Плача, 
сообщила она нам эту ужасную новость. Я помню, что мы все тогда 
рыдали, понимая , что если  себя выдадим, то нас всех ждет такая 

же участь. Той ночью расстреляли всех евреев, и через некоторое 
время мы видели людей с лопатами, которые шли закапывать тела 
расстрелянных. Мы поняли, что нам нельзя оставаться в центре 
района, нам срочно необходимо спрятаться в какую-нибудь глушь, 
чтобы остаться в живых.
Отец обратился к знакомому учителю Олефиренко и попросил 
устроить его на какую-нибудь работу. Тот  помог отцу через мест

Я родилась в семье Горенштейн, кото-
рая состояла из четырех человек: мама 
и  папа 1902 года рождения, брат 1930  
и я 1932 года рождения; все мы из Мол-
довы, маленького села Вынаторы Ни-
споренского района.

Когда началась Великая Отечественная война, мои родители решили 
эвакуироваться, но на поезд невозможно было попасть, и мы уезжа-
ли на телеге, запряженной  лошадьми. Ехали очень медленно, так 
как постоянно бомбили, нам приходилось останавливаться и пря-
таться в кустах. Некоторые гибли, а те, кто оставался в живых, ехали 
дальше. Среди беженцев оказались также двоюродные сестры моей 
мамы и другие знакомые из наших мест.
До нас доходили вести, что немцы догоняют, и  надо было ехать даль-
ше как можно быстрее, но как? Лошади были истощены, но благо 
было лето, и можно было подкармливать их на полях,  по пути встре-
чались какие-то речушки, из которых они пили. Еду же для нас роди-
тели доставали у крестьян в деревнях, покупали или меняли на что-то. 
Я не помню, сколько мы ехали, но очень-очень долго и вот, наконец, 
добрались до Днепропет-ровской области. Там  надо было перепра-
виться через большую  реку, но  какие-то люди нам не разрешили это-
го сделать и велели  ехать обратно. Скорее всего, как я теперь уже 
думаю, это были полицаи.
Тогда мы поняли, что немцы дошли уже и сюда, и мы оказались в 
окружении. Что же делать, куда деваться? Моя мама предложила нам 
всем выдать себя за молдаван. Мы жили в маленькой деревне,  хо-
рошо знали язык и традиции молдавского народа, и поэтому можно 
было попытаться. Мы ухватились за эту идею. А вот семья старшей 
сестры нашей матери наотрез отказалась, заявив, что не желает  пре-

Раиса Пинчевская

Мудрость и храбрость
нашей мамы спасли 

жизнь всей семье
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нашей мамы спасли 

жизнь всей семье

Unsere Familie Gorenstein bestand 
aus vier Personen: Mama und 
Papa, beide 1902 geboren, Bruder, 

geb. 1930, und mir, geb.1932. Wir kommen aus einem kleinen Ort 
Wynatory in Moldowa. Als der Große Vaterländische Krieg begann, 
beschlossen meine Eltern zu fliehen. Es war unmöglich, mit einem 
Zug wegzukommen, und wir nahmen eine Fuhre. Wir kamen sehr 
langsam voran, weil wir ständig wegen Bombardements anhalten 
und uns im Gebüsch verstecken mussten. Einige, die mitfuhren, sind 
ums Leben gekommen, die anderen setzten ihren Weg fort. Unter 
den Flüchtlingen waren Cousinen meiner Mutter und Bekannte. 
Während der Fahrt hörten wir, dass die Deutschen näher kamen. 
Man musste schneller vorankommen, aber wie? Die Pferde waren 
erschöpft, gut, dass es Sommer war, und man konnte sie auf die 
Felder lassen. Trinken konnten sie aus Bächen oder kleinen Flüssen, 
an denen wir vorbeikamen. Die Eltern kauften etwas zu essen bei 
den Bauern oder tauschten Sachen gegen Essbares. Ich weiß nicht, 
wie lange wir unterwegs waren, sehr lange, und endlich erreichten 
wir die Oblast Dnjepropetrowsk. Wir mussten einen großen Fluss 
passieren, aber irgendwelche Leute erlaubten es uns nicht und 
befahlen zurückzufahren. Wie ich es jetzt verstehe, waren es am 
ehesten Gendarmen.
Wir begriffen, dass die Deutschen schon hier waren, und dass wir 
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то. Ко мне подбежал полицейский Палий, несколько раз ударил и 
плачущего, повёл к жандарму со словами: «Этот жидёнок бродит 
за пределами гетто, расстрелять его для поддержания порядка!» «А 
пусть идёт домой!»,- ответил жандарм. Уязвлённый тем, что его пред-
ложение не прошло, Палий сильно ударил меня прикладом в грудь, по-
вредил ребро, боль была очень сильной, я  плакал, прибежала мама и 
на руках отнесла меня домой. Я долго лежал в кровати, ребро осталось 
у меня повреждённым и до сих пор отличается от других рёбер.
Очень трудной жизнь была в Джуринском гетто, но ещё труднее - в 
концентрационном лагере «Печора». Здесь до самого освобождения 
хозяйничали эсэсовцы, которые совместно с полицейскими особенно 
жестоко обращались с евреями. В этот лагерь попала двоюродная се-
стра моей мамы тетя  Бетя с двумя маленькими дочками. Ей удалось 
передать нам, что младшая дочь умерла от голода и болезней, и что 
с ней в лагере находится старшая дочь Доня.  Родственники собрали 
последнее, что у них было - какие-то деньги, какие-то вещи, и через 
полицейских они смогли выкупить этих несчастных. Тётю Бетю и 
Доню наша семья прятала до самого освобождения, так как если бы о 
них стало известно в жандармерии, они были бы тотчас арестованы.
К тому времени в Джурине были не немцы, а румыны, и некоторое 
послабление дало возможность выжить многим узникам гетто. Ру-
мынские жандармы всегда носили с собой плётку и находили при-
чину бить плёткой по голове, по спине, по рукам. Они били, граби-
ли, но в отличие от немцев, обычно не убивали. Половина узников 
Джуринского гетто погибла в период немецкой оккупации от голо-
да, холода и, главное, от болезней. При румынах евреи могли тайком 
что-то продать, выменять, даже где-то подработать, чтобы выжить.
Я с благодарностью вспоминаю свою бабушку, мать моего отца. 
Она жила в нескольких километрах от нас в селе Лопаивка. Сосе-
ди знали, что её невестка и внук находятся в гетто и говорили ей: 

«Розипнуть тебе, як Христа, и нас розипнуть, якщо твои жиденята 
появляться у сели. Якщо их побачимо, зараз же доповимо у комен

ла что-нибудь съестное: несколько картошек, свёклу, кусочек хлеба, 
немного крупы или муки. А ведь и она жила в нищете.
Не было еврейской семьи, из которой на войну не уходили бы отцы, 
мужья, братья, и многие из них погибли на фронтах. Среди них был 
дядя Абраша, брат моей мамы. Когда началась война, он проживал 
в Крыму и ушел с партизанами в Зейские леса. Только после войны 
мы узнали кое-что об этом. В Зейских лесах находились неболь-
шие партизанские отряды, и немцы стали сжигать и рубить лес. 
Им помогали полицаи, местное татарское население, они исполь-
зовали также военнопленных. Партизанские отряды были практи-
чески уничтожены, погиб и дядя Абраша. 
По-другому сложилась судьба старшего брата моей мамы, дяди Макса. 
С первых дней войны он был на фронте, дошёл до Берлина и невреди-
мым вернулся в Ташкент, где его ждала семья. Война забрала и брата 
моего отца Алексея, а второй брат Николай вернулся домой с тяжёлы-
ми ранениями. Мой отец был капитаном артиллерии, отступал с не-
большой группой солдат, они были окружены и попали в плен. После 
освобождения успел повоевать, был награждён медалями, но сталин-
ский режим не простил капитану, что он попал в плен и выслал его в 
Магадан на 10 лет. Жизнь нашей семьи без отца, без какой-либо мате-
риальной помощи в послевоенный период - это другой рассказ. 
По разному сложились судьбы тех, кто выжил в Джуринском гетто. 
Многие закончили высшие учебные заведения, успешно трудились, но 
эту печальную страницу нашей истории им никогда не удастся забыть.
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Gegensatz zu Deutschen mordeten sie nicht. Die Hälfte der Ghetto-
Bewohner kam in der Zeit der deutschen Okkupation ums Leben: 
wegen Hunger, Kälte und Krankheiten. Unter den Rumänen war 
es einfacher, etwas zu verkaufen, auszutauschen oder gar etwas zu 
verdienen, um zu überleben.
Ich erinnere mich mit Dankbarkeit an meine Großmutter, die Mutter 
meines Vaters. Sie wohnte wenige Kilometer von uns entfernt, im 
Dorf Lopaiwka. Ihre Nachbarn wussten, dass ihre Schwiegertochter 

und Enkel im Ghetto sind. Sie konnte uns bei sich nicht aufnehmen 
oder uns besuchen. Doch schlich sie sich manchmal nachts an unser 
Haus und ließ etwas zu essen zurück: ein paar Kartoffeln, eine rote 
Bete, ein Stückchen Brot, etwas Getreide oder Mehl. Dabei lebte sie 
selbst in äußerster Armut.
Es gab keine jüdische Familie, in der die Väter, Söhne oder Brüder 
nicht an der Front kämpften, und viele sind gefallen. Unter denen war 
auch mein Onkel, der Bruder meiner Mama. Zu Kriegsausbruch lebte 
er auf der Krim und ging mit den Partisanen in die Wälder. Erst nach 
dem Krieg erfuhren wir davon. In den Wäldern versteckten sich kleine 
Partisanengruppen. Die Deutschen setzten den Wald in Brand. Ihnen 
halfen Polizisten und einheimische Tataren sowie Kriegsgefangene. 
Die Partisanengruppen wurden vernichtet, auch mein Onkel Abrascha 
kam ums Leben. Zu dem älteren Bruder meiner Mama, Onkel Max, 
war das Schicksal gnädig. Vom ersten Kriegstag an war er an der 
Front, kam bis nach Berlin, kehrte heil zurück nach Taschkent, wo 
seine Familie auf ihn wartete. Ein Bruder meines Vaters - Alexej - 
ist im Krieg gefallen, der andere - Nikolai - wurde schwer verletzt. 
Mein Vater war Artillerieoffizier, geriet einmal mit einer kleinen 
Truppe in Gefangenschaft. Sie wurden dann befreit, und er kämpfte 
weiter, wurde mit Medaillen ausgezeichnet. Aber das Stalin-Regime 
verzieh dem Kapitän die Gefangenschaft nicht. Er wurde für 10 
Jahre nach Magadan geschickt. Wie unsere Familie ohne Vater in den 
Nachkriegsjahren lebte ist eine andere Geschichte.
Das Leben der ehemaligen Ghetto-Bewohner hat sich unterschiedlich 
gestaltet. Viele haben studiert und erfolgreich gearbeitet, nur werden 
wir die erlebten traurigen und schweren Zeiten nie vergessen können.

том сообщили, что формируется эшелон на Ленинград.
До Ленинграда мы доехали без происшествий. Брата я передал 
его матери, моей тёте Фане, и они эвакуировались в Удмуртскую 
АССР. Я остался в Ленинграде с отцом и братом. Позднее мой 
брат Семён Шмуклер ушёл добровольцем и  служил в разведке, 
был несколько раз ранен и в 1944 г. вернулся в Ленинград. Все 
наши родственники ушли добровольцами на фронт. Муж моей 
тёти был награждён орденами и медалями, погиб в 1944 г. Мой 
дядя погиб под Ленинградом на Невском Пятачке. 
Я поступил на завод им. Молотова (филиал Кировского завода) в 
отдел ОТК. 8 сентября 1941 г. началась 900-дневная блокада. От 
обстрелов и голода погибло около миллиона жителей города. Де-
вять месяцев я прожил в этом аду. 25 января 1942 г. на моих руках 
умер от голода мой отец. Ему было всего 51 год. Я остался один.
Помню такой случай. Я сидел в заводской столовой, где нам да-
вали какую-то похлёбку. По бокам сидели две женщины. И тут в 
здание попал снаряд и взрывной волной этих женщин убило на-
повал, а я - в состоянии шока, и ни одной царапины!
Когда я уже еле-еле волочил ноги, меня в состоянии сильного исто-
щения эвакуировали вместе с другими детьми блокадного Ленин-
града в Псковскую область, где находился перевалочный пункт. 
Труднее всего было переехать по льду Ладожское Озеро, которое 
немцы бомбили, но всё прошло без происшествий. Нас посадили 

в эшелон и отправили в Кабардино-Балкарию, куда мы прибыли в 
конце марта 1942 г. Там я заболел малярией и сильно ослаб.
Когда немецкие войска подошли к Нальчику, я записался добро

тик был разрушен. Население встречало нас со слезами на глазах. 
Затем была Корсунь-Шевченковская операция, впереди была Ру-
мыния, затем Австрия. В Австрии бои были скоротечными. Мы 
сохранили Вену с её домами и достопримечательностями, но в 
Австрии было убито 30 тыс. наших солдат.
После освобождения Вены мы с солдатами посетили кладбище и 
положили цветы к могилам Иоганна Штрауса, Бетховена и Шу-
берта. Спустя 63 года, в 2008 г., я снова оказался в Вене и был 
приятно поражён её великолепием. И, конечно, как тогда, в 1945 
г.,  я побывал на том же кладбище и положил цветы на могилы 
этих великих на все времена  композиторов.
После Австрии - Чехословакия. 9 мая 1945 года война с фа-
шистами для меня закончилась в Праге, где нас встречали с 
цветами и со слезами на глазах.
Из Праги нас перебросили на Дальний Восток. Чтобы дойти до 
Маньчжурии, надо было преодолеть Большой Хинган (горный 
массив), что стоило многих жертв. 3 сентября 1945 г. война с 
Японией закончилась.
После войны я 45 лет работал на Балтийском Судостроительном 
заводе в литейном цеху по отливу гребных винтов.

begrüßten uns mit Tränen in den Augen. Dann waren andere 
Schlachten, danach Rumänien und Österreich.
In Österreich waren die Kämpfe kurz. Wir bewahrten Wien mit 
seinen Häusern und Sehenswürdigkeiten, aber in Österreich 
wurden 30 Tausend unserer Soldaten getötet. Nach der Be-
freiung Wiens besuchten wir den Friedhof und legten Blumen 
auf die Gräber von Johann Strauß, Beethoven und Schubert 
 nieder. 63 Jahre später, 2008, war ich noch einmal in Wien. Wie 
damals, 1945, besuchte ich den Friedhof und brachte den gro-
ßen Komponisten Blumen.
Nach Österreich kam die Tschechoslowakei. Am 9. Mai 1945 war 
für mich dieser Krieg zu Ende, in Prag wurden wir mit Blumen 
und Tränen empfangen.
Aus Prag wurden wir in den Fernen Osten verlegt, um gegen   
die Japaner zu kämpfen.
Der Weg in die Mandschurei forderte viele Soldatenleben. Am  
3. September war der Krieg gegen Japan beendet.
Nach dem Krieg habe ich 45 Jahre lang im Baltischen Schiffs-
bauwerk in der Gießerei gearbeitet.
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sagte damals, sie sei auch ein gläubiger Mensch, aber um der 
Rettung ihrer Kinder Willen, müsste G’tt ihr verzeihen. Mama 
gab uns allen auf der Stelle neue Namen und sagte streng, dass 
wir sie uns gut merkten. Wir setzten unsere Fahrt in Richtung 
Dnjepropetrowsk fort. Wir wollten in das Dorf Beresnegowatoje, 
dort wohnten damals viele Juden. Es gab auch eine jüdische 
 Kolchose namens Chartow. Viele aus dieser Kolchose waren 
 geflohen, aber es blieben noch ziemlich viele da. Mamas 
 Schwester wollte nach Chartow. Meine Mama nahm ihr das 
 Versprechen ab, dass sie von uns kein Wort sagt: „Versprich mir, 
dass du uns nicht gesehen hast!“ Die Tante versprach es. Wir 
verabschie deten uns und fuhren in verschiedene Richtungen. 
Unsere  Familie kehrte in das Dorf zurück. Klar, es war ein 
 okkupiertes Gebiet, aber es war damals ruhig dort. Meine   
 Eltern lernten den ein heimischen Lehrer Olefirenko kennen.    
Er zeigte uns ein  leer stehendes Haus, worin wir wohnen konn-
ten. Laut Mamas Legende, war unser Dorf in Moldawien völlig 
niedergebrannt, und deshalb waren wir gezwungen, nach   
 einem neuen Wohnort zu suchen. Bald mussten wir uns an-
melden und in die Ein wohnerliste eintragen. Im Dorfrat nann-
ten die Eltern den  Namen des Dorfes, welches tatsächlich 
 niedergebrannt war. Es ist gut gegangen, also lebten wir mit 
neuen Namen weiter. Wir mussten unsere Rollen spielen, wir 
trugen sogar Kreuze am Hals. An  einem Sonntag wollte Mama 
mit einer Nachbarin in die Kirche gehen. Die Nachbarin lehnte 
ab: „Gibt es denn den Gott? Hören Sie die Schüsse? Es werden 
gerade alle Juden erschossen, da runter auch meine Freun-
dinnen!“ Mama musste sich zusammenreißen, um ihre Gefühle 
nicht zu zeigen. Erst als sie zu  Hause war, brach sie in Tränen 
aus: unter den Erschossenen war ihre Cousine mit Familie. In 
 jener Nacht wurden alle Juden  umgebracht. Wir begriffen, dass 
wir von hier wegziehen müssen, in irgendein kleines Dorf, um 
zu überleben. Vater fragte den Lehrer Olefirenko, ob der ihm bei 
der Arbeitssuche helfen könnte. Der Lehrer konnte, und Vater 
bekam eine Stelle in einer entfernten Arbeiterbrigade, wo es   
ein Haus gab, worin man wohnen und gleichzeitig Wachdienst 
halten konnte.
Eines Tages hielt an unserem Häuschen eine Fuhre mit Deut-
schen und einem Dolmetscher. Uns verschlug es die Sprache – 
wir glaubten, man habe uns den Deutschen ausgeliefert. Die 
 Soldaten suchten jedoch nach Schnaps. Sie durchsuchten das 
ganze Haus und stießen auf die Truhe, wo wir unsere jüdischen 
Sachen versteckten. Die Soldaten begriffen sofort. Sie stellten 
Vater an die Wand und peitschten ihn aus. Sie wollten wissen, 
woher die Sachen kommen. Vater konnte kein Wort sagen. Wir 
standen hinter der Tür und verabschiedeten uns innerlich von-
einander. Auf einmal fiel mir ein, dass wir die Sachen von   
 Juden, die erschossen werden sollten, haben könnten. Ich sagte 
es Mama, und sie flehte die Soldaten an, ihre Erklärung zu 
 hören. Wir hatten großes Glück – die Deutschen beruhigten sich 
und wir blieben am Leben.
Nicht weit von unserem Wohnort war ein kleines Dorf, ungefähr 
zwanzig Häuser, darunter eine Erdhütte, die leer stand. Wir 
 zogen in die Hütte, um möglichst wenig aufzufallen. Die Eltern 
arbeiteten in der Kolchose, auch mein Bruder, der bereits zwölf 
war. Ich blieb zu Hause und war für das Essen verantwortlich. 
Meist kochte ich eine dünne Suppe, die unseren Hunger stillen 
sollte.
Einmal erschienen an unserer Hütte zwei Deutsche und ein 
 Ziviler. Sie fragten mich nach meinem Namen. Vor Angst ver-
stummte ich. Da sagte der Zivile: „Mädchen, du bist aber dumm, 
du musst zur Schule.“ Wieder hatte ich Glück.
Manchmal kommt es mir vor, dass das Erlebte nicht mir und 
meiner Familie passiert wäre. Wir waren für jeden Tag dankbar, 
der uns vom Schicksal geschenkt wurde. Das Risiko, enttarnt zu 
werden, war groß.
Einmal spielte mein 12-jähriger Bruder mit Altersgenossen. 

давать веру. Моя мама, помню, тогда сказала, что она тоже глубоко 
верующий человек,  но ради спасения своих детей пойдет на это, и 
Бог должен ее простить. 
Тут же мама придумала нам всем новые имена, новую фамилию и 
строго настрого приказала запомнить их. 
Мы двигались в сторону Днепропетровска и, проезжая  райцентр 
Березнеговатое, решили туда податься. В Березнеговатом в то время 
проживало много евреев. Там был даже еврейский колхоз, назывался 
он Хартов. Многие из этого колхоза эвакуировались, но оставалось 
еще достаточно жителей. Так вот, мамина старшая сестра сказала, 
что она хочет поехать именно в этот Хартов. И что произойдет со 
всеми этими людьми, то будет и с  ними. Я помню, что моя мама тог-
да сказала: «Дай слово, что ты нас не видела», и тетя пообещала нас 
не выдать. После прощания все со слезами на глазах разъехались в 
разные стороны: мы вернулись в Березнеговатое. Было ясно, что это 
оккупированный район, но в то время там было довольно спокойно.
Мои родители познакомились с местным учителем по фамилии Оле-
фиренко. Он указал нам на пустой дом, где можно было поселиться.
По нашей легенде, село в Молдавии, в котором мы жили, полностью 
сгорело, и поэтому нам пришлось уехать в поисках нового места жи-
тельства, что мы и написали в справке. Также мы указали там наши 
новые имена и фамилии. Вначале было более или менее спокойно, 
но пришло время становиться на учет. Опять в соответствии с нашей 
легендой нам некуда было возвращаться, и родителям в сельском со-
вете пришлось это доказывать, но так как они точно знали название 
действительно сгоревшего села,  этот номер каким-то образом про-
шел,  и мы смогли жить дальше под нашей новой фамилией. 
Необходимо было правильно играть свою роль, и мы даже носили 
кресты на шее. Однажды в воскресенье моя мама, чтобы убедить 
всех сельчан, что мы именно те, за которых себя выдаем, обратилась 
к соседке - помню, звали ее Надя - пойдем, мол, на службу в церковь. 
А Надя отвечает: «Мария Ивановна, какая церковь, разве есть Бог  
на свете? Вы слышите выстрелы, это сейчас убивают всех евреев, 
среди которых есть и мои подруги!» Маме  пришлось собрать всю 
выдержку и не подать виду, что она имеет к этому какое-то отноше-
ние. Ведь там находилась ее двоюродная сестра со всей семьей. И 
только вернувшись домой, мама смогла дать волю  эмоциям. Плача, 
сообщила она нам эту ужасную новость. Я помню, что мы все тогда 
рыдали, понимая , что если  себя выдадим, то нас всех ждет такая 

же участь. Той ночью расстреляли всех евреев, и через некоторое 
время мы видели людей с лопатами, которые шли закапывать тела 
расстрелянных. Мы поняли, что нам нельзя оставаться в центре 
района, нам срочно необходимо спрятаться в какую-нибудь глушь, 
чтобы остаться в живых.
Отец обратился к знакомому учителю Олефиренко и попросил 
устроить его на какую-нибудь работу. Тот  помог отцу через мест-
ного бригадира устроиться в какую-то бригаду, где стоял отдельный 
дом, в котором можно было  жить  и сторожить участок. Нас это 
очень устроило, ведь мы были вдали от посторонних глаз. 
Однажды около нашей хаты остановилась бричка с немцами и пере-
водчиком. Мы все онемели и решили, что это за нами - кто-то нас 
сдал. Но оказалось, что немцы искали в округе, где гонят самогон. 
Зашли они к нам и начали обыскивать весь дом.  А у нас находился 
сундук с вещами, среди которых был спрятан талес и другие вещи 
еврейской атрибутики. Сейчас, когда я вспоминаю эти события, то 
думаю: как мы не боялись все это хранить, ведь   было так опасно! 
Когда они наткнулись на эти вещи, то сразу поняли, что все они ев-
рейские! Отца  сразу поставили лицом к стене, стали хлестать роз-
гами и спрашивать, откуда у него все это взялось; он онемел и не 
мог вымолвить ни слова! Мы все стояли за дверью и уже мыслен-
но прощались друг с другом.  Не знаю, откуда в тот момент в моей 
детской голове появилась неожиданная идея, но я быстро шепнула 
маме, чтобы она сказала, что мы  забрали эти вещи, когда евреев 
уводили на расстрел. Моя мама стала стучать в дверь и просить, что-
бы ее впустили, тогда она сможет все объяснить. Слава Богу, немцы 
согласились ее выслушать и потихоньку успокоились. В тот раз нам 
страшно повезло, и мы остались в живых.
Неподалеку от того места, где мы жили, находился небольшой посе-
лок, в котором было около двадцати домов,  из которых один  больше 
похожий на землянку, был свободен.  Мы перебрались туда, чтобы 
как можно меньше привлекать внимание. Родители работали в кол-
хозе, брат тоже там подрабатывал (ему было уже 12 лет). Я же оста-
валась одна дома и была ответственна за приготовление еды из того, 
что было под рукой. Важно было так изловчиться, чтобы каждому 
хватило хотя бы по одной лепешке, но это не всегда удавалось, так 
как муки не хватало. Приходилось придумывать какой-то супчик. 
Вот он-то обязан был утолить наш голод!
Однажды около нашей хаты появились два немца с каким-то граж

давать веру. Моя мама, помню, тогда сказала, что она тоже глубоко 
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Dann gingen alle zum Fluss baden. Die Jungs sprangen nackt  
ins Wasser, mein Bruder behielt seine Hose an. Man wollte ihn 
dazu zwingen, die Hose auszuziehen, aber es gelang ihm weg-
zulaufen. Nach Hause kam er vor Angst zitternd und konnte  
sich noch lange nicht beruhigen. Wir wussten nie, wie lange wir 
in diesem Dorf bleiben. Wir hofften auf den Sieg, dann würde 
alles wieder gut sein. Unsere echten Ausweispapiere hatten     
wir im Erdboden unserer Hütte vergraben. So fühlten wir uns 
sicherer.
…Wir hörten Kanonen donnern und begriffen, dass die Front-
linie näher rückte.
Von einem bekannten Lehrer erfuhren wir, dass die Deutschen 
im Abzug sind. Der Lehrer hörte vermutlich heimlich Radio und 
sagte, dass die Kämpfe bereits nicht weit von uns stattfinden. 
Das stärkte unsere Hoffnungen.
Als die Front ganz nah war, verbreiteten sich Gerüchte, man 
wolle Kinder nach Deutschland schicken. Sobald ein Soldat er-
schien, versteckte man uns in einem Pferdestall.
Bald wurden alle Männer des Dorfes, darunter auch mein Vater, 
festgenommen und in ein größeres Dorf getrieben. Mein Vater 
und noch einige Männer konnten fliehen. Einmal in der Nacht 
klopfte jemand ans Fenster. Wir hatten große Angst, denn man 
wusste, wenn jemand auf der Flucht erwischt wird, wird er 
 erschossen! Vater sagte: „Habt keine Angst! Ich werde mich in 
Strohmieten verstecken, ich brauche nur etwas zu essen!“ So 
ging es einige Tage: nachts kam Vater nach Hause, um Essen zu 
holen, und ging wieder. Dann wurde es kalt, und er versteckte 
sich im feuchten Keller…
Endlich erlebten wir den glücklichen Tag, an dem russische 
 Soldaten ins Dorf kamen! Den ganzen Tag fielen Schüsse, wir 
 saßen alle im Keller. Am Abend wurde es still, und wir konnten 
unser Glück nicht fassen. Mama küsste die russischen Soldaten, 
gab ihnen alles, was sie im Haus hatte und dankte ihnen und 
G’tt. In unserer Hütte versammelten sich viele Soldaten, und ich 
stand an der Wand und traute meinen Augen nicht.
Nach einigen Tagen holte Vater unsere Ausweispapiere aus dem 
Versteck und begab sich zum Wehrkommando. Er meldete sich 
als Freiwilliger an die Front.
Er kämpfte, wurde zweimal verletzt, ist aber am Leben ge-
blieben und kam nach Hause zurück. Damals hatten wir das 
 Gefühl, als wären wir die glücklichsten Menschen.
Unser Leiden war endlich vorbei. Mama schenkte uns zweimal 
das Leben – ihr Einfall rettete uns vor dem sicheren Tod. Unsere 
Verwandten kamen ums Leben.
Nach fünfzig Jahren besuchten mein Bruder und ich das Mas-
sengrab, wo 867 Menschen begraben sind. Dort hätte auch un-
sere Familie enden können.
Unser ganzes Leben lang bewahren wir dankbar die Erinnerung 
an unsere teure Mama, deren Mut und Tapferkeit uns rettete. 
Leider ist sie mit 53 Jahren von uns gegangen.
Nach dem Krieg gab es neue Probleme und Schwierigkeiten.

данским. Они спросили, как моя фамилия, а я от страха не могла 
произнести ни слова! Гражданский сказал: «Что ж  ты, девочка, 
такая глупая, тебе надо пойти учиться». Мне тогда опять повезло: 
второй раз осталась в живых. 
Я сейчас порой и сама не верю, что все это когда-то происходило 
со мной, с моей семьей.  Мы были благодарны за каждый день, по-
даренный нам судьбой. За эти годы было много случаев, когда мы 
были практически на грани провала, риск был очень велик.
Вот, например, помнится один случай, произошедший с моим братом. 
Ему было тогда 12 лет и хотелось поиграть с ребятами-одногодками. 
Пошли они как-то на маленькую речушку искупаться, и все сняли тру-
сы, чтобы не намочить, а брат точно знал, что ему нельзя было это  де-
лать из-за обрезания. Его бы сразу раскусили.  Ребята  начали спраши-
вать, почему он не снимает трусы, даже пытались насильно снять их 
с него. Не знаю, как ему удалось убежать. Помню, что брат прибежал 
домой испуганный, трясся от страха и долго не мог успокоиться.
Мы никогда не знали, сколько времени может продолжаться наша 
жизнь в этом поселке. Нас неоднократно пытались заставить уехать 
обратно, особенно летом. Вся надежда была, что наши победят, мож-
но будет вернуться, и все опять станет на свои места. Наши насто-
ящие документы были закопаны прямо в доме, где мы жили, ведь 
полы были земляные. Так мы чувствовали себя спокойнее.
Понемногу стала слышна канонада, и мы поняли, что приближается 
фронт. Через знакомого учителя, жившего в районе, мы очень ред-
ко, но все-же узнавали какие-то новости. Он, видимо, имел возмож-
ность нелегально слушать радио и рассказал нам, что немцы стали 
отступать, и боевые действия уже неподалеку от нашей местности. 
Это дало нам дополнительные надежды.
Когда фронт совсем приблизился к нам, поползли слухи, что детей 
забирают для отправки в Германию, и нас при появлении немцев 
прятали в какой-то конюшне. А через некоторое время забрали муж

бой какой-нибудь еды!» Так он  прятался несколько дней, приходил 
по ночам, брал что-то поесть и уходил обратно. Но когда стало уже 

очень холодно, он пришел домой, и мы прятали его в подвале, где 
было очень сыро, пришлось терпеть. Было слышно приближение 
фронта. Мы поняли, что немцы отступают, тихо радовались этому 
про себя, и через некоторое время  счастливый момент, наконец, на-
стал.  Стрельба в нашем поселке длилась на протяжении всего дня, и 
мы  отсиживались в подвале.  Вечером все затихло, и вот появились 
русские солдаты! Мы не могли поверить своему счастью, моя мама 
целовала этих военных,  угощала всем, что только было у нас в доме, 
благодарила  и их, и Бога. В нашей хате скопилось много солдат, я 
помню, как прижалась к стенке, едва веря, что все это правда. 
Через некоторое время мой папа раскопал наши настоящие доку-
менты и пошел в районный военкомат. Он раньше говорил, что если 
вернутся наши, то сразу пойдет добровольцем на фронт. Так и по-
ступил: ушел воевать, был дважды ранен, лежал в госпитале, но все 
же вернулся  живым.  Тогда, казалось, мы были самыми счастливы-
ми людьми на свете. 
Наконец, кончились наши страдания. Мама подарила нам две жизни 
- ее идея спасла нас от явной смерти, а наши родственники погибли.
Через 50 лет мы с братом посетили братскую могилу, где похоро-
нены 867 человек. Там могла оказаться и наша семья.  Всю жизнь  
мы благодарно храним память о своей  дорогой мамочке, чья  му-
дрость и храбрость спасла нас.  Но, к великому сожалению, она 
покинула этот мир в 53 года.
После войны появилось немало новых проблем и трудностей.
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произнести ни слова! Гражданский сказал: «Что ж  ты, девочка, 
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со мной, с моей семьей.  Мы были благодарны за каждый день, по-
даренный нам судьбой. За эти годы было много случаев, когда мы 
были практически на грани провала, риск был очень велик.
Вот, например, помнится один случай, произошедший с моим братом. 
Ему было тогда 12 лет и хотелось поиграть с ребятами-одногодками. 
Пошли они как-то на маленькую речушку искупаться, и все сняли тру-
сы, чтобы не намочить, а брат точно знал, что ему нельзя было это  де-
лать из-за обрезания. Его бы сразу раскусили.  Ребята  начали спраши-
вать, почему он не снимает трусы, даже пытались насильно снять их 
с него. Не знаю, как ему удалось убежать. Помню, что брат прибежал 
домой испуганный, трясся от страха и долго не мог успокоиться.
Мы никогда не знали, сколько времени может продолжаться наша 
жизнь в этом поселке. Нас неоднократно пытались заставить уехать 
обратно, особенно летом. Вся надежда была, что наши победят, мож-
но будет вернуться, и все опять станет на свои места. Наши насто-
ящие документы были закопаны прямо в доме, где мы жили, ведь 
полы были земляные. Так мы чувствовали себя спокойнее.
Понемногу стала слышна канонада, и мы поняли, что приближается 
фронт. Через знакомого учителя, жившего в районе, мы очень ред-
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отступать, и боевые действия уже неподалеку от нашей местности. 
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было известно, что всех будут искать, и если найдут, то обязательно 
расстреляют! Мы не знали, где его прятать, а он сказал: «Не бой-
тесь. Я буду прятаться  в поле в копнах сена, только дайте мне с со-
бой какой-нибудь еды!» Так он  прятался несколько дней, приходил 
по ночам, брал что-то поесть и уходил обратно. Но когда стало уже 
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кресты на шее. Однажды в воскресенье моя мама, чтобы убедить 
всех сельчан, что мы именно те, за которых себя выдаем, обратилась 
к соседке - помню, звали ее Надя - пойдем, мол, на службу в церковь. 
А Надя отвечает: «Мария Ивановна, какая церковь, разве есть Бог  
на свете? Вы слышите выстрелы, это сейчас убивают всех евреев, 
среди которых есть и мои подруги!» Маме  пришлось собрать всю 
выдержку и не подать виду, что она имеет к этому какое-то отноше-
ние. Ведь там находилась ее двоюродная сестра со всей семьей. И 
только вернувшись домой, мама смогла дать волю  эмоциям. Плача, 
сообщила она нам эту ужасную новость. Я помню, что мы все тогда 
рыдали, понимая , что если  себя выдадим, то нас всех ждет такая 

же участь. Той ночью расстреляли всех евреев, и через некоторое 
время мы видели людей с лопатами, которые шли закапывать тела 
расстрелянных. Мы поняли, что нам нельзя оставаться в центре 
района, нам срочно необходимо спрятаться в какую-нибудь глушь, 
чтобы остаться в живых.
Отец обратился к знакомому учителю Олефиренко и попросил 
устроить его на какую-нибудь работу. Тот  помог отцу через мест

лок, в котором было около двадцати домов,  из которых один  больше 
похожий на землянку, был свободен.  Мы перебрались туда, чтобы 
как можно меньше привлекать внимание. Родители работали в кол-
хозе, брат тоже там подрабатывал (ему было уже 12 лет). Я же оста-
валась одна дома и была ответственна за приготовление еды из того, 
что было под рукой. Важно было так изловчиться, чтобы каждому 
хватило хотя бы по одной лепешке, но это не всегда удавалось, так 
как муки не хватало. Приходилось придумывать какой-то супчик. 
Вот он-то обязан был утолить наш голод!
Однажды около нашей хаты появились два немца с каким-то граж-

бой какой-нибудь еды!» Так он  прятался несколько дней, приходил 
по ночам, брал что-то поесть и уходил обратно. Но когда стало уже 

очень холодно, он пришел домой, и мы прятали его в подвале, где 
было очень сыро, пришлось терпеть. Было слышно приближение 
фронта. Мы поняли, что немцы отступают, тихо радовались этому 
про себя, и через некоторое время  счастливый момент, наконец, на-
стал.  Стрельба в нашем поселке длилась на протяжении всего дня, и 
мы  отсиживались в подвале.  Вечером все затихло, и вот появились 
русские солдаты! Мы не могли поверить своему счастью, моя мама 
целовала этих военных,  угощала всем, что только было у нас в доме, 
благодарила  и их, и Бога. В нашей хате скопилось много солдат, я 
помню, как прижалась к стенке, едва веря, что все это правда. 
Через некоторое время мой папа раскопал наши настоящие доку-
менты и пошел в районный военкомат. Он раньше говорил, что если 
вернутся наши, то сразу пойдет добровольцем на фронт. Так и по-
ступил: ушел воевать, был дважды ранен, лежал в госпитале, но все 
же вернулся  живым.  Тогда, казалось, мы были самыми счастливы-
ми людьми на свете. 
Наконец, кончились наши страдания. Мама подарила нам две жизни 
- ее идея спасла нас от явной смерти, а наши родственники погибли.
Через 50 лет мы с братом посетили братскую могилу, где похоро-
нены 867 человек. Там могла оказаться и наша семья.  Всю жизнь  
мы благодарно храним память о своей  дорогой мамочке, чья  му-
дрость и храбрость спасла нас.  Но, к великому сожалению, она 
покинула этот мир в 53 года.
После войны появилось немало новых проблем и трудностей.
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Hof

Worms, Mainz, Speyer

Unser Gemeindeausflug im Herbst brach-
te uns in die drei wohl bekanntesten jüdi-
schen Gemeinden Mainz, Worms und 
Speyer. In Mainz organisierte Herr And-
riewski eine große Stadtrundfahrt. An-
schließend besuchten wir das Gutenberg-
museum, den Dom und die Kirche mit 
den vielen Werken von Mark Chagall. 
In Speyer machten wir auch eine große 
Stadtrundfahrt und anschließend be-
suchten wir die jüdisch-historischen Ein-
richtungen der Stadt. Weiter ging es nach 
Worms. Dort haben wir die Synagoge, die 
Mikwe und den ältesten jüdischen Fried-
hof in Europa „Heiliger Sand“ besucht. 
Der älteste Grabstein auf diesem Friedhof 
stammt aus dem Jahr 1058. Außerdem 
sind sehr viele bekannte jüdische Persön-
lichkeiten hier bestattet. Dieser Ausflug 
fand einen sehr hohen Zuspruch bei unse-
ren Gemeindemitgliedern.

Gedenkfeier 

Am 9. November fand die Gedenkveran-
staltung anlässlich der Reichspogrom-
nacht auf den Hofer Hallplatz statt. Herr 
Dr. Gonczarowski, unser 1. Vorsitzender, 
ging in seiner Rede auf die immer noch 
bestehenden Gefahren des Antisemitis-
mus und seine weitverbreitete Existenz in 
der Bevölkerung ein. Es sprachen auch 
mehrere Vertreter der Hofer Stadtpolitik.

Chanukka

Unsere jährliche Chanukkaparty feierten 
wir am 13. Dezember in der Hofer Ge-
meinde. Frau Pinis und Frau Alla Uritz-
kaja bereiteten zusammen mit den Mit-
gliedern des Chors und den Kindern und 
Jugendlichen aus dem Gemeindezentrum 
ein sehr schönes musikalisches Pro-
gramm vor. Nach dem Musikprogramm 
gab es Kaffee, Sufganiot und Kuchen. Da-
nach unterhielt Familie Landsmann die 
Gemeindemitglieder mit stimmungsvol-
ler Musik.
Wie jedes Jahr wurden auch wieder die 
Chanukkakerzen in der Hofer Innenstadt 
von Rabbiner Goldberg und Dr. Khasani 
entzündet. Am ersten Chanukkatag ver-
teilten wir auch noch Sufganiot an alle 
Zuschauer.

Israelischer Folkloretanz

Am 28. Februar fand im großen Gemein-
desaal ein israelischer Folkloretanznach-

mittag statt. Diese Veranstaltung wurde 
zusammen mit dem Hofer Verein „Israel- 
Freunde Hof“ und dem Jugendzentrum 
der Gemeinde organisiert. Mit Hilfe einer 
ausgebildeten, professionellen Tanzlehre-
rin wurden die israelischen Tänze fleißig 
geübt und einstudiert. 

Konzert 

Zum Konzert mit Ariana Burstein am Cel-
lo und Roberto Legnani an der Gitarre am 
6. März kamen zahlreiche Gäste in die 
 Synagoge. Diese Veranstaltung wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der 
Juden in Deutschland durchgeführt. 

Jugendzentrum

Jeden Sonntag trifft sich unser Jugend-
zentrum in der Gemeinde. Marina Pinis, 
die Leiterin des Jugendzentrums, bereitet 
wöchentlich für die Kinder und Jugend-
lichen verschiedene Spiele, Bastelarbeiten 
oder Ausflüge vor. 
Frau Pinis nutzt aber auch die Zeit mit 
den Kindern und vermittelt Wissen zum 
Thema jüdische Tradition und Feiertage. 
Auf diesem Weg möchten wir uns noch-
mal ganz herzlich bei Marina für ihren 
Einsatz im Jugendzentrum bedanken.

Führungen in der Gemeinde

Rabbiner Goldberg führte auch in diesem 
Quartal sehr viele interessierte Men-
schen, Gruppen und Schulklassen durch 
die Räume der Gemeinde. Er nutzt diese 
Möglichkeit, den interessierten Besu-
chern mehr über jüdische Bräuche und 
Traditionen zu vermitteln. 

Im Namen des Vorstandes der Jüdischen 
Gemeinde Hof wünschen wir allen Mit-
gliedern, Freunden und Bekannten der 
Gemeinde Pessach kasher weSameach.

Regensburg

Chanukka

Zum Chanukkafest haben wir einige Ver-
anstaltungen organisiert. Die Vorberei-
tungen begannen mit einem Schiur von 
Rabbiner Josef Chaim Bloch. Er sprach 
nicht nur über das Fest allgemein, son-
dern führte die Teilnehmer tiefer in die 
Bedeutung von Chanukka ein. Der Rabbi-
ner betonte, dass Chanukka ein Lichter-
fest ist. „Und das Licht ist das Leben, ist 
der Frieden, ist die Freiheit des Gewis-
sens, ist die Seele des Menschen“.

Dann luden wir alle Kinder, ihre Eltern 
und Großeltern zu einer Puppen-Komö-
die ein. Nach dem gemeinsamen Kerzen-
zünden und der Begrüßung durch Vor-
standsmitglied Lia Bugl begeisterten die 
Berliner „bubales“ alle Gäste im Gemein-
desaal. Mit jüdischem Witz erzählten sie 
von Traditionen und der antiken Ge-
schichte des Chanukkafestes. Schlomo 
bekommt von seiner Klassenfreundin Ai-
she eine Wunderlampe aus der Türkei ge-
schenkt. Schon bald springen drei drolli-
ge Chanukka-Geister aus der Wunder-
lampe und erzählen vom Tempel im alten 
Jerusalem. Am Ende lüftet die Lampe ein 
Geheimnis, das alles in ein neues Licht 
wirft. Alle Kinder wurden mit Geschen-
ken und leckeren Speisen versorgt.

Unvergesslich und wunderbar war die 
Chanukka-Feier am 13. Dezember. Es war 
der letzte Tag von Chanukka. Viele Ge-
meindemitglieder, Vertreter der Öffent-
lichkeit und unser Oberbürgermeister Jo-
achim Wolbergs kamen in die Synagoge. 
Es herrschte eine festliche Stimmung und 
alle acht  Kerzen brannten. Die Vorsitzen-
de der Gemeinde, Ilse Danziger, begrüßte 
alle Gäste und wünschte ein Chanukka 
voller Licht und Freude.
Im Rahmen des 13. Kulturprogramms des 
Zentralrates gastierte bei uns die Berliner 
Musikband (Klezmer) unter der Leitung 
von Karsten Troyke. Mehr als zwei Stun-
den erklangen die angenehmen und aus-
drucksstarken Stimmen der Sänger und 
die Instrumentalmusik des Ensembles. 
Die wahrlich fantastische Vorstellung mit 
jiddischen, hebräischen und russischen 
Liedern verging in einem Atemzug, bei 
feierlicher Laune und Fröhlichkeit. Für 
Essen und Trinken, insbesondere für 
Krapfen, bedankten sich alle bei den Ge-
meindeköchinnen.   
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Chanukka-Feier unserer Schule

Wie es sich gehört, haben auch die Schü-
ler der Religionsschule das Chanukka-
Fest gefeiert. Am 10. Dezember, noch am 
4. Chanukka-Tag, trafen sich Schülerin-
nen und Schüler aller drei Gruppen im 
Gemeinderaum, wo es schon sehr verhei-
ßungsvoll geduftet hat. Dass man ja auch 
Hunger mitbringt, das wusste man schon. 
Klar, dass alle sehr gespannt waren.
Wie gut, dass wir vorher im Reli-Unter-
richt die Segensprüche für das Kerzen-
zünden geübt hatten. Die Schüler über-
nahmen die Rolle der Männer, die die 
Chanukkĳa-Kerzen anzünden. Ja, richtig, 
von rechts nach links gestellt und von 
links nach rechts angezündet. Und MaOs 
Zur Jeschu’ati klang auch ganz gut und 
laut. Wie schade nur, dass wegen Kopf- 
und Bauchwehs doch nicht alle teilneh-
men konnten. Die Anwesenden trugen 
die Chanukka-Geschichte vor und manch 
einer dachte bestimmt daran, wie 
schlimm doch die Zeit unter den Grie-
chen war und wie gut es war, dass die 
tapferen Makkabäer das Judentum haben 
retten können.
Ja, sie vertrauten auf den Ewigen, und Er 
hat die Rettung gebracht. Wenn man so 
in die Flammen der kleinen bunten Ker-
zen schaut, fühlt man sich doch schon 
fast dabei. Es fehlte nur, dass Jehuda Ha-
Makkabi um die Ecke schaut. So, jetzt 
kam der lang erwartete Augenblick, als 
die Lehrerin eine Mappe hervorbrachte, 
aus der zur großen Freude für jeden ein 
Umschlag hervorgeholt wurde. Ihr hättet 
die großen Augen sehen müssen, als jeder 
neben dem traditionellen Chanukka-Geld 
auch noch einen geheimnisvollen Gut-
schein erhielt.
Wow, eine gemeinsame Fahrt an einem 
Sonntag ins Jugendzentrum der Nürnber-

Jüdische Melodien

Am 14. Februar hat der Klub „Schalom“ 
seine zweite Veranstaltung durchgeführt. 
Der Leiter des Klubs, Volodimir Barskyy, 
begrüßte die Gäste im Gemeindesaal. Für 
Teilnahme und Unterstützung bedankte 
er sich herzlich bei den Mitgliedern der 
Jüdischen und anderen Gemeinden Re-
gensburgs, bei den Mitgliedern der Ge-
sellschaft für die christlich-jüdische Zu-
sammenarbeit, bei den Gästen der Re-
gensburger Gruppe „Religionen für den 
Frieden“ und des „Freundeskreises Israel 
in Regensburg“, bei den Vertretern der 
städtischen Öffentlichkeit, den Freunden 
vom Seniorenbeirat und bei Gemeinde-
rabbiner Josef Chaim Bloch.

Klub Schalom 

Am 17. Januar 2016 hat der Klub „Scha-
lom“ seine 15. Saison, die Jubiläums- 
Saison 2016, eröffnet. Vorstandsmitglied 
Volodimir Barskyy begrüßte die Mitglie-
der der Gemeinde, die Vertreter des 
öffentlichen Lebens der Stadt und alle 
Gäste und wünschte ihnen ein gutes neu-
es Jahr. Er bedankte sich bei allen für 
ihre Unterstützung und die gemeinsame 
Arbeit. Ein besonderer Dank ging an den 
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. 
„Wir machen alles“, sagte der Leiter des 
Seniorenklubs, „um das jüdische Leben in 
der Gemeinde zu aktivieren. Unsere 
hauptsächlichen Richtungen sind Inte-
gration, Judentum, jüdische Geschichte 
und Kultur. Das Jahr 2015 war intensiv. 
Alle 10 geplanten Vorhaben wurden gut 
vorbereitet und durchgeführt. Und so 
 arbeiten wir weiter. Im Februar machen 
wir einen Musikabend mit klassischen 
und jüdischen Melodien. Im März kommt 
Karsten Troyke aus Berlin mit seinem 
Klezmer-Ensemble zu uns und gratuliert 
unseren Frauen zum Weltfrauentag. Am 
1. Mai 2016 fahren wir nach Dachau und 
nehmen dort an der traditionellen Kund-
gebung zum Tag der Befreiung des KZ 
teil. Danach organisieren wir eine Stadt-
rundfahrt zu jüdische Spuren in München 
und besuchen die Residenz. Am 8. Mai 
ehren wir unsere Überlebenden. Im Sep-
tember planen wir eine 3-tägige Exkur-
sion nach Budapest. In erster Linie inter-
essiert uns das jüdische Budapest. Im No-
vember haben wir eine Gedenkveranstal-
tung zur Reichspogromnacht von 1938.“

Eröffnung der Jubiläums-Saison

Die Jubiläums-Saison im Klub eröffneten 
die Opernsängerin Vera Egorova und die 
Pianistin Natalia Woods-Sheludiakova. 
Mehr als zwei Stunden haben sich die Zu-
schauer an der phantastischen Stimme der 
Sängerin und an der professionellen Kla-
vierbegleitung der Pianistin erfreut. Die 
Lieder und Romanzen in Deutsch und Rus-
sisch ließen niemanden im Saal gleichgül-
tig. Mit begeisterten Ovationen bedankten 
sich die Zuhörer für das Konzert. 

Purim

Fünfundzwanzig Tage vor dem Fest Purim 
machte unser Rabbiner Josef Chaim Bloch, 
einen Schiur zum Thema. Er erzählte das 
Wichtigste über den freudigen Gedenktag, 
insbesondere über die Errettung der Juden 
durch Königin Ester in Persien. Am 14. 
Adar A 5776, wurden die Gäste nach dem 
Morgengebet und der  Lesung der Megillat 
Ester zu einem fest lichen Frühstücks-
brunch in den Gemeindesaal gebeten. Der 
Gemeinderabbiner betonte, dass jedes Mit-
glied an dem Feiertag alle vier Mizwot von 
Purim erfüllen müsse.
Er erläuterte die Bedeutung der Mizwot 
und brachte die Gäste zum Purim sa-
meach. Nach dem Brunch (Se’udat Pu-
rim) und dem gemeinsamen Bentschen 
konnten die Gäste Geschenkpäckchen er-
werben, die dann als Mischloach Manot 
weiter verschenkt wurden. Anschließend 
wurde eine Spendentüte herumgereicht, 
um für bedürftige Menschen in Israel zu 
sammeln. Purim feierten die Regens-
burger mit Hamantaschen, Wein, Saft 
und Wodka. Auch ein feierlicher Tisch 
mit ver schiedenen Speisen, israelitischen 
Spezialitäten, Kaffee, Tee und Kuchen 
war von der Gemeindeköchin Ludmilla 
vorbereitet worden.
Das Kulturprogramm des Zentralrates 
der Juden gastierte bei den Kindern und 
ihren Eltern mit einer Vorstellung des 
Puppentheaters Bubales. „Du bist nicht 
allein“ war das Schlusslied und die Quint-
essenz dieses Purim-Puppentheater-Stü-
ckes. Bubales ist wahrscheinlich das ein-
zige jüdische Puppentheater in Deutsch-
land. Es wurde von der Kunstpädagogin 
Shlomit Tulgan gegründet. Die Theater-
gründerin macht alles selbst: Sie schreibt 
die Texte, sie bastelt auch die Puppen und 
sie hat dazu ein Kinderbuch geschrieben. 
Kindgerecht und pädagogisch-didaktisch 
einfühlsam führt sie das Puppentheater-
stück passend zur Purimgeschichte auf. 
Die Kinder waren begeistert. 

Einstimmung
auf den Schabbat

Radio Schalom des
Landesverbandes der Israelitischen 

Kultus gemeinden in Bayern
sendet das 2. Hörfunkprogramm

des Bayerischen Rundfunks
jeden Freitag

von 15.05 bis 15.20 Uhr

ger Gemeinde. Neue Freunde und Freun-
dinnen finden, bei der Jewro-Vision-Probe 
zusehen und viele neue Eindrücke gewin-
nen. Das Echo war sehr positiv. Latkes, 
der Kuchen und alle Leckereien vervoll-
ständigten die Zufriedenheit. Und als es 
dann hieß, Drejdl-Spielen um Süßigkei-
ten, da war kein Halten mehr.

 Oj Chanukke, oj Chanukke,
 a jontef a schejner!

(Michaela Rychlá, Religionslehrerin der Jüdi-
schen Gemeinde Regensburg)
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Jüdische Frau

Am 6. März hat der Klub „Schalom“ seine 
Veranstaltung den jüdischen Frauen ge-
widmet. Es war das letzte Treffen im al-
ten Gemeindesaal. Nach Pessach beginnt 
der  Umbau des Jüdischen Zentrums. Vo-
lodimir Barskyy begrüßte alle Anwesen-
den. Im Namen des Vorstandes gratulier-
te er den lieben Frauen zum Weltfrauen-
tag und wünschte ihnen gute Gesundheit, 
viel Erfolg und alles Gute.
„Die Frau“, sagte der Klubleiter, „spielt 
eine große Rolle in der Entwicklung der 
Menschheit. Es gibt viele bedeutende jü-
dische Frauen. Bertha Pappenheim (1859–
1936) gründete den jüdischen Frauen-
bund und forderte die Anerkennung der 
Frau, die alle Rechte hat. Henrietta Szold 
(1860–1945) wurde als erste Frau am 
 Jewish Theological Seminary in New York 
zugelassen. Sie organisierte die Jugend-
Alĳa, die Tausenden von jüdischen Kin-
dern in der Nazizeit das Leben rettete“.
Über die berühmten Frauen im Judentum 
(Eva, Sarah, Rachel, Mirjam, Ruth, Esther 
und andere) sprach Rabbiner Josef Chaim 

Volodimir Barskyy berichtete über eine 
Informationsveranstaltung zum Baupro-
jekt „Jüdisches Zentrum“. Um alles zu 
klären, können die Mitglieder dazu auch 
die Gemeinde-Vorsitzende Ilse Danziger 
und den Architekten Florian Nusser be-
fragen.
Mit einem Musikabend unter dem Motto 
„Von Klassik bis Tango“ begeisterten Inna 
Schur, Johannes Schmidt, Polina Danilo-
va und Stefanie Dzjubak das Publikum. 
Fast  zwei Stunden erklangen die bezau-
bernden jüdischen und klassischen Melo-
dien. Mit stürmischem Beifall wurde un-
ter anderem das jüdische Volkslied „Lass 
uns doch wieder gut sein“ von den Zuhö-
rern gewürdigt. Das wahrlich phantasti-
sche Konzert hat die Zuschauer sehr ge-
rührt.

Bloch. „Im Talmud“, betonte er, „steht, 
dass man die Frauen immer schätzen und 
ehren muss, jeden Tag. Die Frau ist eine 
Mutter, eine Königin im eigenen Heim 
und ein Licht der Familie“.
Danach trat im Rahmen des Kulturpro-
gramms des Zentralrates das Ensemble 
„Alte Neue Städte“ auf. Sasha Lurje (Ge-
sang), Vanessa Vromaas (Geige) und Ilja 
Shneyveys (Akkordeon) begeisterten fast 
zwei Stunden lang die mehr als 100 Zu-
schauer mit ihrem phantastischen Kon-
zert. Die talentierten Künstler haben alle 
Gäste verzaubert. Die zwanzig vorgetra-
genen Lieder in Jiddisch, Russisch und 
Deutsch ließen niemanden gleichgültig. 
Viele Zuhörer haben fröhlich getanzt und 
die Lieder „Vos hot lib a yidele“, „Maine 
Marusja“ und „Odessa Potpourri“ zusam-
men mit den Künstlern gesungen.

Gedenkveranstaltung
zur Reichspogromnacht 

Zu einer Gedenkfeier zur Erinnerung an 
die Reichspogromnacht am 9. November 
1938 versammelten sich zahlreiche Strau-
binger Bürger und Vertreter der Kirchen, 
der Politik und verschiedener Straubinger 
Institutionen. Das Gedenken war geprägt 
durch „Worte zwischen Trauer und Hoff-
nung“. Veranstaltungsort war der Innen-
hof des „Künstler-Hauses“, des ehemali-
gen Hauses der jüdischen Malz- und Hop-
fenhändler-Familie Künstler in der Frau-
enhoferstraße.

Straubing bleibt bunt

Unter dem Motto „Straubing bleibt bunt 
– Gemeinsam gegen den Terror“ traten 
die Religionsgemeinschaften, das Bünd-
nis „Wir sind bunt“ und die Stadt Strau-
bing am 19. November für Toleranz und 
Solidarität in unserer Stadt ein. Oberbür-
germeister Markus Pannermayr und Ver-
treter der Religionsgemeinschaften ver-
urteilten in ihren Ansprachen jegliche 
terroristische Gewalt und brachten ihre 
Betroffenheit über die aktuellen Anschlä-
ge von Terroristen zum Ausdruck. Sie 
forderten ein friedliches Miteinander 
aller Menschen in unserer Stadt. Über 
300 Bürgerinnen und Bürger kamen zu 
der Veranstaltung am Ludwigsplatz. 

Straubing
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Fragen nach dem Tod

Zum dritten Religionsgespräch kamen im 
November knapp 100 Besucher in die 
gastgebende Gemeinde St. Jakob.
Es ging um Sterben, Tod und Trauer und 
da wurde schnell klar, dass dieses Thema 
im Judentum und Islam weitaus stärker 
in Rituale gegossen ist als im Christen-
tum. Im Judentum gib es eine siebentägi-
ge Trauerzeit, die Schiwa, mit festen Ver-
haltensregeln und Zeremonien. „Das gibt 
es bei uns so nicht mehr“, stellte Hasso 
von Winning fest. „Nur vereinzelt werden 
früher auch im Christentum übliche 
Bräuche wie das Waschen des Toten im 
Beisein der Angehörigen noch gelebt.“ 
Rituale helfen den Tod zu begreifen und 
erleichtern das Abschiednehmen. Das 
machte besonders Anna Zisler von der Jü-
dischen Gemeinde klar: „Ich bin froh, 
dass ich meine Mutter nicht in fremde 
Hände gegeben und sie bis zum Schluss 
begleitet habe.“

Die Drei Kantoren

Zum Konzert „Jesch Li Jom-Jom Chag“ 
kamen im November viele Mitglieder un-
serer Gemeinde und auch interessierte 
Bürger unserer Stadt in den Rathaussaal. 
Das Konzert, unterstützt durch das Kul-
turprogramm des Zentralrats, war ein 
voller Erfolg und wir können es jeder jü-
dischen Gemeinde weiterempfehlen. 

Chanukka

Mehr als gelungen war die Idee, das Cha-
nukka-Spiel der Kinder unter der Leitung 
von Elena Solovey an einem anderen Tag 
als dem obligatorischen Chanukka-Ball 
aufzuführen. So konnten die „Künstler“ 
der ungeteilten Aufmerksamkeit der 
Freunde und Familienangehörigen sicher 
sein und erst nach der Vorstellung konnte 
man gemeinsam Schmalzgebäck und 
Kaffee genießen. Ein großer Erfolg war 
auch der Chanukka-Ball mit Roman Ku-
perschmidt und Elik Roitstein.

Jüdische Veteranen

In einem festlichen Rahmen ehrte der 
Zentralrat der Juden in Deutschland die 
jüdischen Veteranen. Wir verteilten 
 Medaillen und zeigten Videos von der 
 Befreiung durch die Rote Armee. Als 
dann die Veteranen zusammen mit dem 
großartigen Chor die alten Partisanen-
Lieder anstimmten, flossen so manche 
Tränen. 

27. Januar 

Am Gedenktag für die Opfer des Natio-
nalsozialismus gedachten wir gemeinsam 
mit Mitgliedern der Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in 
der Synagoge. Frau Zisler hielt zu Beginn 
eine eindringliche Rede, die die Zuhörer 

Würzburg

Im Dezember kamen die Mitglieder und 
Freunde unserer Gemeinde im Zentrum 
„Shalom Europa“ zur traditionellen Cha-
nukka-Feier zusammen. Zu Beginn hielt 
Gemeinderabbiner Jakov Ebert einen 
Gottesdienst in der Synagoge ab, danach 
wurde das Fest im David-Schuster-Saal 
an festlich gedeckten Tischen fortge-
setzt. Der Gemeindevorsitzende Josef 
Schuster begrüßte alle Gäste und erin-
nerte an die historischen Ereignisse zum 
Lichterfest.
 
Danach sangen die Gäste traditionelle 
Chanukka-Lieder. Alles war sehr gut or-
ganisiert und die Tische mit Lattkes und 
Sufganiot gedeckt. Musik- und Tanzauf-
tritte der Gruppe „Menora“ unter der Lei-
tung von Marina Zisman erfreuten das 
Publikum. Für eine Überraschung sorgte 
das Debüt der Kindergruppe (Schüler der 
Sonntagsschule). Stolze Zuschauer waren 
die glücklichen Eltern und Großeltern, 
die gerade den ersten Bühnenauftritt 
 ihrer Kinder erlebt hatten.

zugleich berührte und auch zum Nach-
denken anregte. Nach der Verlesung eini-
ger Psalmen schloss Herr Muraiti mit ei-
nem sehr bewegenden „El Mole Racha-
mim“.   

Chanukka-Spiel der Kinder in Straubing.

Chanukka-Feier in Würzburg.

Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus in Straubing.
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B U C H B E S P R E C H U N G E N

Schon der vollständige Titel des Buches 
„Vielleicht Esther – Geschichten“ von Kat-
ja Petrowskaja weckt Neugier beim Leser. 
In diesem Buch werden in der Tat Ge-
schichten erzählt, und zwar über einige 
Mitglieder der weitverzweigten Familie 
der Verfasserin, von denen nur „Ge-
schichten“, keine Wahrheiten, keine fest 
verfügbaren Erkenntnisse übrig geblie-
ben sind.

„Ich hatte gedacht, man braucht nur von 
diesen paar Menschen zu erzählen, die 
zufälligerweise meine Verwandten wa-
ren, und schon hat man das ganze zwan-
zigste Jahrhundert in der Tasche. ... In 
meiner Familie gab es alles, hatte ich 
überheblich gedacht, einen Bauern, viele 
Lehrer, einen Provokateur, einen Physi-
ker und einen Lyriker, vor allem aber gab 
es Legenden.“ Um die Legenden an der 
Wirklichkeit zu überprüfen, machte sich 
Petrowskaja schon 1989 auf den Weg und 
recherchierte vor Ort, las in Archiven 
nach, informierte sich umfassend. Somit 
ist dieses Buch sowohl ein Reisebericht 
als auch ein Bericht über die Suche nach 
der eigenen Identität. Es stellt die Frage 
nach dem Eingebundensein in die Fami-
lien- und Zeitgeschichte. Erschienen ist 
das Buch schon 2014 im Suhrkamp-Ver-
lag. Die Autorin hat dafür den Ingeborg-
Bachmann-Preis bekommen.

Katja Petrowskaja gehört zur Generation 
der Enkel, deren Fragen nach Familien-
angehörigen nicht genügend beantwortet 
werden, weil die Elterngeneration oft 
selbst keine Antworten bekam, da es für 
das Überleben zu gefährlich war, sich zu 
familiären Beziehungen zu bekennen. So 
muss die Enkelgeneration Disparates zu-
sammensetzen, um aus den in der Kind-
heit aufgeschnappten Erzählschnipseln 
eine kohärente Geschichte hinzubekom-
men, was oft gar nicht geht. Hier wurde 
von vornherein akzeptiert, dass Kohärenz 
nicht möglich ist. Das Gewebe des Zu-
sammenhangs übernimmt in diesem Be-
richt über die Familiengeschichte und 
 Familienbezüge die Sprache, die von der 
Verfasserin als die Sprache des aufklären-
den Suchens begriffen wird, was für den 
deutschen Leser zunächst befremdlich 
ist, denn schließlich sind viele Familien-
mitglieder der Verfasserin entweder durch 
Deutsche oder aufgrund von Befehlen, die 
auf Deutsch verfasst waren, zu Tode ge-
kommen.

Für Petrowskaja selbst jedoch war Rus-
sisch die Muttersprache und Deutsch die 
Sprache der Befreiung, der Aufklärung. 
Sie wurde 1970 in Kiew geboren, wurde, 
als sich 1986 die Katastrophe von Tscher-
nobyl ereignete, von den klugen Eltern 
nach Moskau geschickt. „Mein Deutsch, 
Wahrheit und Täuschung, die Sprache 
des Feindes, war ein Ausweg, ein zweites 
Leben, eine Liebe, die nicht vergeht, weil 
man sie nie erreicht, Gabe und Gift, als 
hätte ich ein Vöglein freigelassen.“ In 
Taru, in Estland, hat Petrowskaja Litera-
turwissenschaft studiert; promoviert hat 
sie wiederum in Moskau. Seit 1999 lebt 
sie in Berlin und arbeitet als Journalistin 
unter anderem für die „Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung“ und für russi-
sche Print- und Netzmedien.

Was den Leser von Anfang an für dieses 
Buch einnimmt, ist die selbstverständ-
liche Mischung der Beschreibung der ei-
genen Entwicklung vom Kind zur jungen 
Frau mit den unbeantworteten Fragen 
zur Familiengeschichte im geistigen Ge-
päck. Wenn sie schildert, wie sie als jun-
ges Mädchen in Kiew mit Freundinnen 
nach ihrer selbst erfundenen Fasson 
Kriegsveteranen aus dem Zweiten Welt-
krieg geehrt hat, vorbei an der verordne-
ten Ehrung, kann sich der Leser eine un-
angepasste, quicklebendige Jugendliche 
unserer Zeit vorstellen und nimmt Teil an 
ihrer Lebensfreude. Und wenn das Erzäh-

len auf die Rückkehr des unbekannten 
Großvaters nach Kiew zur Familie kommt, 
kann der Leser die kindliche Offenheit der 
Zwölfjährigen, die Unbefangenheit und 
das nachträgliche Erstaunen der jungen 
Erwachsenen über sich selbst als Kind 
sehr gut nachvollziehen:
„Ich war zwölf, als er zurückkam, nach 
vier Jahrzehnten Abwesenheit. Er saß die 
ganze Zeit im Sessel und lächelte. Ein 
Jahr später starb er, zu Hause. ... Es war 
ein komisches Gefühl, mit zwölf Jahren 
einen Großvater zu bekommen, als wäre 
er nach mir geboren.“

Zu früh ist der Großvater gestorben, als 
dass sie ihm noch hätte Fragen stellen 
können. Er war der einzige Ukrainer in 
der Familie, Landwirt, Soldat, Kriegsge-
fangener, danach in einem Filtrations-
lager, aus dem ihn eine Frau rettete, bei 
der er bis 1982 blieb. Was er in dieser  
Zeit machte, bleibt unklar. Um mehr über 
das Leben des schweigenden, immer nur 
lächelnden Großvaters zu erfahren, reist 
die Autorin nach Mauthausen. 

Die erschütternden Eindrücke während 
des Gangs durch das Lager werden ver-
knüpft mit den lapidaren Erlebnissen ei-
ner Busreise und mit ihrem Erleben, dass 
sie als junge Frau im Hier und Jetzt at-
traktiv ist: „Wir saßen an einem langen 
Tisch, und Hans kochte... Dann dichtete 
Hans Verse auf mich, erriet meinen Be-
ruf, machte mir Komplimente...“, und sie 
überlegt kurz, einfach bei Hans zu blei-
ben, aber: „...ich musste nach Mauthau-
sen, Gott weiß warum...“. In Mauthausen 
bleibt sie unberaten, wird vom Grauen ge-
packt, findet nicht den erhofften inneren 
Zugang zur Welt des Großvaters. „Ich wer-
de nicht in die Vergangenheit katapultiert. 
Es passiert jetzt. Wann, wo und mit wem 
es passiert, spielt keine Rolle. Wer bin ich 
hier? Darf ich hinschauen? ... Ich finde 
meinen Großvater in dieser Baracke nicht. 
Ich hatte gehofft, er würde mir winken 
und flüstern, hier, hier ich bin hier!“

Der Gang durch das Lager wird so be-
lastend, dass nur noch Gedankenfetzen 
zu Papier gebracht werden können. Ihr 
kommt der Verdacht, der Großvater habe 
vielleicht Schuld auf sich geladen, um zu 
überleben, „...dass es kaum Wasser im 
 Lager gab, und wenn mein Großvater 
überlebt hat, bedeutet es, dass jemand an 
seiner Stelle sterben musste“. Vielleicht 

Vielleicht Esther



hat ihm das die Sprache verschlagen? 
Vielleicht konnte er deshalb erst so spät 
zu seiner Familie zurückkehren? Ein Ge-
danke, den sie nicht zu Ende denken will, 
Fragen, die immer offen bleiben werden: 
„Ich wollte eine Lösung finden, für mich 
und für diejenigen, die heute hier woh-
nen und arbeiten, ich wollte mich erin-
nern und darüber schreiben, es war aber 
eine Tätigkeit ohne absehbares Ende.“

So wechseln sich in diesem Buch immer 
wieder Selbstreflexion, Selbstvergewisse-
rung und die intensive Suche nach Zu-
sammenhängen und Familienbanden ab. 
Von Person zu Person geleitet die Er-
zählerin den Leser. Über den Großonkel 
des Vaters ist die Familiengeschichte mit 
der Weltgeschichte verknüpft: Judas 
Stern hat im März 1932 in Moskau einen 
deutschen Botschaftsrat angeschossen, 
was die politischen Beziehungen zwi-
schen Russland und Deutschland belas-
tete. Der Attentäter wurde hingerichtet, 
seine Geschichte wurde aus Angst ver-
drängt.

Die Familie hat zwei totalitäre Systeme 
durchlebt, das nationalsozialistische und 
das leninistische.

Bewegend ist der Bericht über Babĳ Jar, 
den heutigen Park in Kiew, in dem „Ende 
September 1941 ... die ganze verbliebene 
jüdische Bevölkerung Kiews getötet [wur-
de], kaum verborgen vor den Augen der 
übrigen Stadtbewohner und mit Hilfe der 
westukrainischen Polizei. Kiew, die ältes-
te russische Stadt, in der auch die Juden 
seit tausend Jahren gelebt hatten, wurde 
judenfrei.“ In eindrucksvollen Szenen, in 
denen sich Fiktion und Wirklichkeit ver-
mischen, erzählt sie von der Großmutter 
des Vaters, an deren Namen sich der Vater 
nicht mehr erinnern kann.
In der Danksagung wird am breiten Spek-
trum der Orte, an denen sich die Bedank-
ten befinden, deutlich, „dass Familie viel 
größer ist, als man denkt“. Petrowskaja 
hat im Rahmen ihrer Recherchen nicht 
nur verfolgten und ermordeten Familien-
angehörigen ein schriftliches Denkmal 
gesetzt, sie hat auch, als zukunftsweisen-

de Erfahrung, neue Familienangehörige 
kennen gelernt.  

Beim Lesen fehlte mir zunächst ein 
Stammbaum, um Struktur in das Gewim-
mel der verlorenen Verwandten zu be-
kommen. Die fehlende Übersicht über die 
verwandtschaftlichen Beziehungen ent-
spricht jedoch der Aussage dieses eigen-
willigen Reiseberichtes: nicht mehr nach-
zuvollziehende verwandtschaftliche Ban-
de, die durch den zu frühen, gewaltsamen 
Tod der Verlorenen gar nicht erst entste-
hen konnten, werden ersetzt durch den 
Fluss der Berichte über Reisen quer durch 
Europa. Die Leere, das Nichts wird gefüllt 
mit Spurensuche als letztem Dienst an den 
Toten und gleichzeitig als Bestä tigung der 
um ihre Wurzeln beraubten Identität der 
Erzählerin.    

     Priska Tschan-Wiegelmann

Katja Petrowskaja: Vielleicht Esther – Geschich-
ten, 285 S., Suhrkamp Verlag, Berlin 2014. 

Der Präsident des Zentralrats der Juden 
hat mit Verweis auf den Tatbestand der 
Judenfeindschaft in den muslimischen 
Herkunftsländern der nach Europa zu-
wandernden Flüchtlinge vor nicht allzu 
langer Zeit seiner Sorge Ausdruck verlie-
hen, dass die Schutzsuchenden diese Hal-
tung nicht einfach mit der Ankunft in ih-
ren Aufnahmeländern ablegen werden. 
Liest man in dem von Wolfgang Benz 
2015 verfassten Kompendium zum Anti-
semitismus das Kapitel „Judenfeindschaft 
von Muslimen“, wie sich aus Europa im-
portierte Verschwörungstheorien (nir-
gendwo ist die Schrift der „Weisen von 
Zion“ aus dem 19. Jahrhundert und Teile 
von Hitlers „Mein Kampf“ so verbreitet 
wie in der muslimischen Welt) mit Israel-
feindlichkeit verbinden, dann kann man 
die Besorgnis nicht einfach abtun.

Dieses chronologisch und systematisch 
aufgebaute Buch bietet eine Fülle anderer 
aktueller und historischer Fakten, die 
eine neuerliche Lektüre auch für Kenner 
des Themas lohnt. Nach begrifflicher De-
finition wendet der Autor sich zunächst 
dem Thema „Religion und Judenfeind-
schaft“ zu, das keineswegs gänzlich ver-
schwunden ist. Manche antĳüdischen 
Denkfiguren lebten Jahrhunderte lang in 
volksfrommen Mythen weiter und sind 
mit amtskirchlichen Verboten nicht aus-
zulöschen. Sie haben sich vielmehr mit 
dem europäischen Rasseantisemitismus 

Antisemitismus abwehren

des 19. und 20. Jahrhunderts durchaus 
verbunden und gipfelten in der national-
sozialistischen Ideologie und Politik im 
Holocaust.

Nach dem Ende des Nationalsozialismus 
war der Antisemitismus ja nicht ver-
schwunden. Als Einstellung blieb er 

durchaus, z.T. offen, z.T. verdeckt, vor-
handen. Etwa in Rainer Werner Fassbin-
ders Stück „Der Müll, die Stadt und der 
Tod“, in dem der Spekulant der Jude ist. 
Auch mit der Israelkritik setzt sich Benz 
auseinander, warnt aber vor dem Verdikt, 
jede Kritik an israelischer Politik sei anti-
semitisch. Das legt er unter anderem an 
dem seiner Meinung nach schwachen 
lyrischen Gedicht von Günter Grass aus 
dem Jahr 2012 „Was gesagt werden 
muss“ dar.

Für Benz erfüllt „das Bestreiten des Exis-
tenzrechts eines Staates“ und die kollek-
tive Diffamierung seiner Bürger den Tat-
bestand der Judenfeindschaft, ebenso die 
Konstruktion eines negativen Gruppen-
charakters von Menschen oder die Juden 
unter Generalverdacht zu stellen, „die 
synonym mit Israel und Israelis gesehen 
werden“ (S. 192). Als Ressentiment be-
steht der Antisemitismus weiter. Mit sei-
ner differenzierten Betrachtung gibt Benz 
jedem, der ihn abwehren will, ein gutes 
Instrument an die Hand.

Angela Genger

Wolfgang Benz: Antisemitismus. Präsenz und 
Tradition eines Ressentiments, 256 S., Wochen-
schau Verlag, Schwalbach/Ts. 2015.
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Eintausendneunhundert Jahre lang träu-
men die heimatlosen Juden von der Wie-
derherstellung ihres eigenen Staates, von 
der Rückführung der Verstreuten in ihre 
Heimat. Jedes Jahr am Ende des Pessach-
Festes wünschte und wünscht man sich: 
„Nächstes Jahr in Jerusalem!“ Erst im 19. 
Jahrhundert setzen sich Juden mit der 
Frage auseinander, wie eine solche Rück-
kehr, wie ein solcher Staat beschaffen 
sein könnte. Jüdisches Denken nimmt 
eine entscheidende Wende, als es den 
Weg zum Zionismus einschlägt. Denn das 
jüdische Volk ist ein Volk des Buches. Des-
halb denkt es erst, wie beim Pilpul im 
 Talmud werden die unterschiedlichsten 
Wege und Pfade eingeschlagen, verwor-
fen und wieder neue eröffnet, die schließ-
lich in den Zionismus münden. 

Jeder an der Geschichte von Judentum, 
Juden und Zionismus Interessierte wird 
gespannt verfolgen, wie Karl Erich Grö-
zinger das Denken um den erwachenden 
Zionismus von seinen Anfängen bis in die 
heutige Zeit ausbreitet und im zweiten 
Teil beleuchtet, wie sich die Schoa auf das 
jüdische Denken ausgewirkt hat und im-
mer noch auswirkt. Der seit langem als 
kenntnisreicher Judaist anerkannte Pro-
fessor Grözinger befasst sich schon früh 
mit Judaistik und bleibt ihr praktisch sein 
gesamtes Berufsleben lang treu. Die Sta-
tionen heißen Jerusalem, Heidelberg und 
Frankfurt am Main, dort erst als Student, 
später als Dozent bis 1994. Es folgen For-
schungsaufenthalte in Israel; später wird 
Grözinger Ordinarius an der Universität 
Lund in Schweden, noch etwas später er-
hält er einen Ruf an die Universität Pots-
dam und wird zum Professor für Jüdische 
Studien an die Universität Halle berufen. 

Grözinger beginnt beim Anfang. Für den 
in Bonn geborenen Moses Hess (1812–
1875) dient vermutlich der Freiheits-
kampf Italiens gegen Österreich als Aus-
löser. Man muss es den Italienern nur 
nachmachen. Nicht mehr auf den Messias 
warten ist seine Parole, nein, Juden selbst 
sollten selbständig in die Geschichte ein-
greifen. Das ist sein politisches Pro-
gramm. Die Voraussetzung dafür: Das Ju-
dentum ist als Nation zu betrachten. Der 
in Polen geborene Leon Pinkser (1821–
1891) vertritt seinerseits einen sozial-
psychologisch-territorialistischen Ansatz, 
wie Grözinger ihn nennt. Da die Juden 
kein eigenes Vaterland haben, dafür aber 
viele „Mutterländer“, brauchen sie ein 
 eigenes Territorium mit einem eigenen 
Zentrum, einer eigenen Regierung, und 
die Juden müssen selbst die Autoemanzi-
pation durchführen.

Jüdisches Denken

Der nächste Denker vertritt den soziolo-
gisch-staatsrechtlichen Ansatz: Theodor 
Herzl (1860–1904) will, genau wie Pins-
ker, die staatliche Souveränität für die Ju-
den, denn der Antisemitismus ist allge-
genwärtig. Er selbst hat Paris zur Zeit des 
Dreyfuss-Prozesses erlebt. Anfangs kann 
er sich eine solche staatliche Souveränität 
durchaus auch in Argentinien oder Ugan-
da vorstellen, er kehrt am Ende aber doch 
zu Israel zurück und bleibt dabei. Herzl 
hat sich nur in einem geirrt: Wenn die Ju-
den ihren eigenen Staat haben, ver-
schwindet der Antisemitismus. 

Beim nächsten Denker geht es um einen 
säkular-soziologisch-kulturellen Ansatz:  
Für Ascher Zwi Hirsch Ginzberg, besser 
bekannt unter dem Namen Achad Haam, 
(1856–1927) aus Skvira bei Kiew, ist das 
Judentum eine nationale und kulturelle 
Gemeinschaft. Nicht weniger wichtig als 
der geistig-kulturelle Zustand des Juden-
tums sind ihm Wirtschaftslage und per-
sönliche Not der Juden. Und er betrachtet 
das Judentum als eine Nation. Er ist strikt 
gegen das Reformjudentum, verneint es 
doch Nation und Land Israel. In seinen 
Augen bedeutet es die Selbstaufgabe des 
Judentums und die Preisgabe der jüdi-
schen Kultur.

Aharon Gordon (geb. in Troyanov in 
Russland, 1856–1922) stellt Individuum, 
Nation, Natur und Kosmos in den Mittel-
punkt seiner Betrachtungen. Sein Pro-
gramm sieht sowohl die Erneuerung des 
menschlichen Lebens als auch des jüdi-
schen Lebens vor. Genau wie für Achad 
Haam sind für ihn das Land Israel und die 
Geschichte für die jüdische Nation von 
großer Bedeutung, und das jüdische Volk 

muss zurück zu seinem „Wurzelboden“ 
und neu mit seiner Erde verwachsen, 
d.h., für Gordon kommt nur das Land 
Israel in Frage.

Das zionistische Programm von Jehuda 
ben Salomon Alkalai (geb. in Sarajewo, 
1798–1878) sieht eine Duplizierung rab-
binischer Konzepte vor, d.h., die Triebfe-
der seines Denkens ist der religiöse Mes-
sianismus des Judentums, nicht das nati-
onalistische Denken Europas. Genau wie 
Achad Haam lehnt er das Reformjuden-
tum ab, weil er im Judentum keine Na-
tion, sondern lediglich eine religiöse Ge-
meinschaft sieht.

Abraham Jitzchak ha-Kohen Kook (geb. 
in Greive/Griva, Litauen, 1865–1935) ist 
der erste aschkenasische Oberrabbiner 
des Jischuw, der jüdischen Bevölkerung 
im Land Israel. In seinen Schriften und 
Notizen betont Kook die Negation des 
Exils gegenüber der Bedeutung, die das 
Land Israel hat. Kook ist ein praktischer 
Mystiker, der Elemente der ekstatischen 
Mystik mit Elementen der „Alltagsmys-
tik“ verbindet. So definiert ihn Grözinger.
 
Im 8. Kapitel wendet Grözinger sich der 
Zionismus-Kritik und den Post-Zionisten 
zu und spart nicht mit recht scharfer Kri-
tik an beiden. Er wirft Martin Buber 
(1878–1965) vor, in kritischen Augenbli-
cken die Staatsgründung regelrecht ge-
fährdet zu haben, als er sich an die anglo-
amerikanische Kommission wendet und 
behauptet, die Juden bräuchten keinen 
eigenen Staat, und das nach 1945! Viel-
mehr sah Buber ein „binationales Ge-
meinwesen für Juden und Araber“ vor, 
was heute auch gerne von anderen jüdi-
schen Denkern befürwortet wird.

Shlomo Sand, der erst von der „Erfin-
dung“ des jüdischen Volkes und dann von 
der von „Erez Israel“ schreibt, wird heftig 
kritisiert, genau wie Ilan Pappe, der von 
der „ethnischen Säuberung Palästinas“, 
man möchte fast schreiben, „faselt“. Auch 
Tom Segev wird in diesem Zusammen-
hang kritisch zitiert, denn ihm zufolge 
sind alle rückkehrwilligen Juden bereits 
im Land, weshalb das Rückkehrgesetz ob-
solet und die Einsammlung der Exilierten 
beendet sei. 

Im 2. Teil geht es um die Schoa und das 
jüdische Leben danach. Grözinger be-
ginnt mit einem Überblick über den Um-
gang mit der Schoa bei chassidischen Ju-
den. Nicht nur das Exil, sondern auch die 
Schoa ist für viele eine Strafe für die Sün-
den des Volkes. Für Richard L. Rubinstein 
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Die vielseitige Schriftstellerin Miriam 
 Magall, den Lesern dieser Zeitschrift 
nicht unbekannt, hat sich diesmal eines 
schmerzhaften Themas angenommen, 
das in der heutigen Bundesrepublik 
Deutschland leider immer noch an der 
Tagesordnung ist: Der Antisemitismus. 
Neben der Einführung in die Grundlagen 
des Hebräischen, den Grundzügen der 
 jüdischen Geschichte von Moses bis zum 
heutigen Israel, führt sie die Leser in zehn 
Kapiteln auch in die jüdische Kunst-
geschichte und das jüdische Leben in 
Deutschland vom Mittelalter bis heute 
ein. So gerüstet kann der Leser die Kritik 
an den mangelnden Kenntnissen vieler 
angeblicher Experten nachvollziehen, 
ausgehend von der judenfeindlichen Lite-
ratur der Antike, verbreitet u.a. durch 
 Hekataios von Abdera, Manetho von Se-
bennytos, Chairemon aus Alexandria, 
 Lysimachos, Apion von Oasis oder auch 
Tacitus. Ihre Verleumdungen gegen die 
Juden musste vor fast zweitausend Jah-
ren Josephus Flavius widerlegen. Und 
gleich Josephus versucht nun auch Ma-
gall, manchem Zeitgenossen Verzerrun-
gen, Unwahrheiten und Fehler in ihren 
Darstellungen der Juden und des Juden-
tums entgegen zu halten. Dabei verschont 
sie fairerweise auch jüdische Autoren 
nicht.

Unter denjenigen, deren Thesen der Auto-
rin missfallen, sind der israelische Ar-
chäologe Israel Finkelstein und sein ame-
rikanischer Kollege Neil Asher Silberman, 
die die Hebräische Bibel als eine Fäl-
schung der „Deuteronomisten“ darstel-

Gegen Apion

(geb. 1924 in New York) ist damit der Tod 
Gottes eingetreten, nicht aber der Tod der 
Religion, denn Rubinstein bleibt weiter-
hin ein religiöser Jude. Für den in Halle 
geborenen Emil L. Fackenheim (1916–
2003) ist die Schoa keine Strafe Gottes 
wie bei den Chassidim, sondern sie stellt 
den Bruch in der zivilisatorischen Ge-
schichte der Menschheit dar. Er betont 
die Einzigartigkeit der Schoa, die ihre Pa-
rallele nur noch im Mord an Roma und 
Sinti und an den Armeniern hat. Facken-
heim stellt auch das 614. Gebot auf: „Den 
Juden ist es verboten, Hitler posthume 
Siege zu verschaffen!“

Irving Yitzchak Greenberg (geb. 1933 in 
Brooklyn) betrachtet die Schoa nicht als 
Philosoph wie Fackenheim, sondern als 
Historiker und Soziologe. Er will die Tä-
ter begreifen. Für ihn gibt es drei Epo-
chen in der jüdischen Geschichte: die bib-
lische, die rabbinische und die nach der 

Schoa und der Gründung des Staates Isra-
el. Für Eliezer Berkovits (in Oradea, im 
heutigen Rumänien geb., 1908–1992) ist 
die Schoa keine „Katastrophe“, wie sie auf 
Deutsch heißt, sondern ein Churban, eine 
Vernichtung, die zweite nach der zwei-
maligen Zerstörung des Tempels in Jeru-
salem und der Zerstreuung des jüdischen 
Volkes ins Exil. Für sie gibt es nur die eine 
totale Rettungsmaßnahme: die Rückkehr 
der Souveränität durch die Gründung des 
eigenen Staates. 

Genau wie Fackenheim hat auch Emma-
nuel Levinas 1940 bis 1945 deutsche La-
ger erlebt. Für ihn hat Gott sein Antlitz 
verhüllt. Für Eliezer Schweid (geb. 1929 
in Jerusalem) hat die Schoa das gleiche 
Gewicht für die jüdische Geschichte wie 
die Zerstörung des Tempels. Dank der 
Emanzipation verlieren ihm zufolge die 
Juden ihren alten Schutz, ohne dass an 
seine Stelle ein neuer getreten wäre, und 

so sind der alte wie der neue „Judenhass“ 
immer noch da, denn nun kommt der 
Hass auf die konkurrierenden Fremden, 
sprich, die Juden, hinzu.

Grözingers Buch ist ein erschöpfender 
Gang durch die Geschichte des jüdischen 
Denkens, der die Verästelungen des 
Zionismus darlegt und klar und deutlich 
zeigt, wie er sich entwickelt hat und im-
mer noch weiter entwickelt. Denn weder 
für Karl Erich Grözinger noch für viele 
Postzionisten ist der Zionismus beendet. 
Ganz im Gegenteil, mittlerweile befinden 
wir uns in einer neuen Epoche im Juden-
tum, nach der Schoa und nach der Grün-
dung des Staates Israel.

Miriam Magall

Karl Erich Grözinger: Jüdisches Denken; Band 
4, Zionismus und Schoah, 660 S., Campus Ver-
lag, Frankfurt 2015.

len. Für die Autorin, die in Bibelkunde fit 
ist, liegt der Hauptfehler der beiden dar-
in, dass sie die Bibel wortwörtlich als ein 
Geschichtswerk verstehen, so dass sie die 
Existenz der Stammväter, die Landnah-
me usw. als Mythos abtun. Magall weist 
ihnen fehlerhafte Textauslegung nach 
und zieht deshalb auch gegen den Ägyp-
tologen Jan Assmann und seine voreinge-
nommenen Auslegungen der biblischen 
Geschichten – und somit der Negierung 
der jüdischen Überlieferung – zu Felde. 
Dieser stellt die Existenz des Moses und 
somit der Juden als Begründer des Mono-
theismus in Frage. Sie bemängelt, dass 
Assmann, sich auch auf Freuds irrige An-

nahme berufend, Moses zum Ägypter 
macht und den Israeliten die Erfindung 
einer Art „Ägyptophobie“ andichtet, die 
so schon bei Manetho oder Apion zu lesen 
und mit judenfeindlichen Vorstellungen 
verbunden war. Assmann bezeichnet 
darüber hinaus, gemäß seiner „mosai-
schen Unterscheidung“, den Mono-
theismus als die falsche Religion, welche 
Hass, Sünde und Konflikte in die Welt ge-
bracht hat. Schließlich, so Magall, macht 
er die jüdische Spielart des Monotheis-
mus für die Entstehung des Antisemitis-
mus verantwortlich und lässt den Islam 
wie das Christentum dabei völlig außer 
Acht.

Ein weiterer Autor, den Miriam Magall 
negativ hervorhebt, ist Kurt Schubert, Ka-
tholik und Begründer der Judaistik an 
der Universität Wien. Sein Buch über Die 
Kultur der Juden im Altertum enthält, so 
Magall, eine beleidigende Behauptung, 
nämlich, dass die mittelalterliche jüdi-
sche Kultur bis in die Neuzeit hinein „eine 
überwiegend proletarische Kultur“ ge-
wesen sei, denn die Juden hätten auf 
einer gesellschaftlich geringen Stufe in-
mitten der christlichen und der islami-
schen Gesellschaft gelebt. Die Autorin 
wirft ihm vor: „Schubert hat anscheinend 
nie von Talmud, jüdischer Dichtkunst, 
fortschrittlichsten jüdischen Ärzten und 
anderen herausragenden jüdischen Er-
rungenschaften – und das alles schon im 
Mittelalter! – in einer Anzahl und Quali-
tät gehört, die angesichts der unzähligen 
Verfolgungen geradezu als erstaunens-
wert zu bezeichnen ist – und die sich in 
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Erstaunlich viele Studien über die Kabba-
la, die jüdische Mystik, sind in den letzten 
Jahren in deutscher Sprache veröffent-
licht worden. Diese Literatur ist jetzt um 
ein schmales, aber doch gewichtiges Buch 
bereichert worden. Astrid Ogbeiwi hat 
„God and the Big Bang“ aus der Feder des 
renommierten amerikanischen Kabbala-
Forschers Daniel Chanan Matt ins Deut-
sche übersetzt. Zwar ist der deutsche Titel 
„Der Urknall“ etwas irreführend – Kos-
mologie macht nur einen Teil des Inhalts 
aus –, aber man kann Ogbeiwis Überset-
zung als gut lesbar bezeichnen; leider ist 
sie nicht ganz fehlerfrei.

Im vorzustellenden Band verweist Matt 
mehrfach auf seine Anthologie „Das Herz 
der Kabbala“, die bereits vor 20 Jahren er-
schienen ist. In der Tat ergänzen sich bei-
de Bücher; hatte Matt im früheren Werk 
eine Reihe von Themen und Grundbegrif-
fe nacheinander besprochen, so arbeitet 
er in der Neuerscheinung das Weltbild 
und die Gottesvorstellung jüdischer Mys-
tiker systematisch heraus.

Dass der Autor die von Physikern betrie-
bene moderne Kosmologie zum Aus-
gangspunkt seiner Überlegungen nimmt, 
dürfte manche Leser überraschen. Matt 
betont, es sei nicht seine Absicht, zu be-
weisen, dass die Kabbalisten im 13. Jahr-
hundert bereits wussten, was Kosmolo-
gen erst in unseren Tagen entdecken. 
Wohl aber zeigt er etliche faszinierende 
Parallelen zwischen kabbalistischen An-
sichten und Auffassungen der heutigen 
Kosmologie. So haben Kosmologie und 
Kabbala eine platonische Sicht der Dinge 
gemein: „Was wir beobachten, ist nur ein 
unvollkommenes Spiegelbild einer tiefe-
ren Realität, die Symmetrie oder Einheit 
aufweist.“

Der Verfasser versucht nicht, eine Synthe-
se zwischen Physik und Mystik herzustel-
len; vielmehr will er die unterschied-
lichen Ansätze in einen Dialog bringen. 
Er führt aus, dass sowohl die Wissen-
schaft als auch die mystische Tradition 
uns das Staunen lehren. Seine Definition 
lautet: „Religiös zu sein, bedeutet Wert-
schätzung für die Einheit zu kultivieren 
und offen zu sein für die Möglichkeit der 
Liebe.“ Auf die Fragen, wie Gott zu begrei-
fen und wo Gott zu finden sei, geht Matt 
ausführlich ein. Er erklärt: „Der Gott der 
jüdischen Mystiker ist sowohl persönlich 
als auch unpersönlich. In seiner persön-
lichen Form wird Gott sogar noch anthro-
pomorpher als in der Bibel.“

Dass man sich die Kabbalisten nicht als 
weltfremde Menschen vorstellen darf, 
macht der Autor an mehreren Stellen 

deutlich. Wir Menschen können nicht 
ständig Einheit verspüren: „Sonst kämen 
wir zu gar nichts mehr. Schlimmer noch, 
wir würden uns selber umbringen. Beim 
Autofahren wollen wir sicher nicht eins 
mit allem werden, was uns entgegen-
kommt.“ Ständig haben wir eine Heraus-
forderung zu bestehen: „In der Spirituali-
tät kommt es u.a. darauf an, ein Gleich-
gewicht zwischen dem Ich und Gott zu 
finden, zwischen mir und der Einheit. 
Dieses Gleichgewicht ist bestenfalls vo r-
übergehend: Habe ich es gefunden, so 
kann ich es nicht lange halten. Doch auch 
das Gleichgewicht zu verlieren, gehört 
zum Gleichgewicht: Ich bin eins mit dem 
Kosmos – und zugleich bin ich eine indivi-
duelle Inkarnation des Kosmos.“

Mystische Überlegungen sind vor allem 
für Menschen interessant, die auf der Su-
che nach dem Sinn ihres Lebens sind. Der 
Verlag des vorliegenden Buches hatte ge-
wiss eine nichtjüdische Leserschaft im 
Blick. Nur so kann man es verstehen, dass 
in der deutschen Ausgabe mehrere Kapi-
tel über Tora und Halacha einfach wegge-
lassen wurden. Der Rezensent hat Grund 
zur Annahme, dass Matt sein Einver-
ständnis zu dieser Kürzung gegeben hat. 
Ein kleiner Hinweis auf die gestrichenen 
Passagen hätte allerdings keinen gestört 
und vielleicht einige Leser zu weiteren 
Studien angeregt. Wer mehr über das 
Verhältnis zwischen Kabbala und der jü-
disch-religiösen Praxis wissen will, muss 
zur amerikanischen Originalausgabe 
greifen.                                      

 Yizhak Ahren

Daniel C. Matt: Der Urknall. Der Geist hinter 
der Schöpfung, 142 S., Crotona Verlag, Ame-
rang 2015.

Kosmologie und Kabbala

höchst erstaunlichem Maß von ihrer 
weitgehend analphabetischen Umwelt im 
Europa jener Zeit abhebt.“ Auch bemän-
gelt sie, dass Schubert u.a. von „Palästina 
in vorisraelitischer Zeit“, vom „Alten Tes-
tament“ und dem „halsstarrigen Volk“, 
dessen Hochmut die Wurzeln des antiken 
Antĳudaismus bildet, spricht. Magall 
prangert hier seine verächtliche Haltung 
den Juden gegenüber an.

Von den Höhen der Wissenschaft steigt 
Magall in die Niederungen des Journalis-
mus hinab und knüpft sich den Orient-
Experten Peter Scholl-Latour vor. Einer 
seiner Bestseller hieß Lügen im Heiligen 
Land. Machtproben zwischen Euphrat und 
Nil (1998). Darin heißt es zum Beispiel 

über die Yeziden, die für die irakischen 
Muslime „Teufelsanbeter“ sind, „ihre Vor-
stellungen nährten sich aus einem meta-
physischen Dualismus, der auch die Leh-
ren Zarathustras inspiriert und die He-
bräer – während ihres babylonischen 
Exils – stärker beeinflusst hat, als es die 
Talmudisten wahrhaben wollen.“ Scholl-
Latour in O-Ton: „Die Nahost-Politik 
 Washingtons wird in Jerusalem gestaltet“ 
oder „der israelische Schwanz wedelt mit 
dem amerikanischen Hund.“ Den Staat Is-
rael und seine Einwohner mag der Exper-
te nicht, er spricht von Juden, Israeliten 
und dem Judenstaat. Von Scholl-Latour 
führt nur ein kurzer Weg zu dem israeli-
schen Historiker Shlomo Sand, der bis 
2014 an der Universität Tel-Aviv lehrte 

und für den das jüdische Volk und der 
Staat Israel bloße Erfindungen seien. 

Man liest Miriam Magalls Philippika mit 
Staunen und Gewinn, denn sie unter-
mauert ihre sachkundige Kritik und Pole-
mik mit materialreichen Argumenten. 
Das Buch ist eine Sammlung von Re -
zensionen, wobei die besprochenen Au-
toren meistens zu Recht verrissen wer-
den. Eine Bibliographie, ein Orts- und ein 
Namensregister helfen, das Buch zu er-
schließen.                             Elvira Grözinger

Miriam Magall: Noch einmal: Gegen Apion! Der 
neue kulturelle Antisemitismus aus der Mitte 
der Gesellschaft, 303 S., Verlag Edition AV, 
Lich/Hessen, 2015.
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Für die Autorin Dina Dor war es kein 
leichtes Unterfangen, die Bitte ihrer Mut-
ter Lina-Liba Kasten zu erfüllen, Teile der 
Familiengeschichte der Jahre 1942–1948 
aufzuschreiben. Über die Jahre vertraute 
die Mutter ihr immer wieder – soweit es 
ihre seelische Kraft zuließ und der 
Schmerz nicht überhandnahm – die Er-
lebnisse während der Verfolgungszeit der 
Familie an. 
Eine Zeit, an die sich Dina, Jahrgang 
1940, selbst nur bruchstückhaft erinner-
te, und diese Erinnerung war vor allem 
mit einem immer wiederkehrenden 
Traum von einem Wald verknüpft, in dem 
sich der finstere und unwirtliche Ort als 
heller, freundlicher Spielplatz entpuppt. 
Dabei ist der reale Ort ein Platz der Kälte, 
des Hungers und der Enge, an dem Wei-
nen und Kinderlärm verboten sind, und 
der Schauplatz für die unglaubliche Ge-
schichte vom Schicksal der jüdischen Fa-
milie Kasten im Zweiten Weltkrieg. Aus-
gangspunkt ist das kleine ostgalizische 
Städtchen Bukaczowce, in dem die Fami-
lie Kasten bis zum Zweiten Weltkrieg 
 lebte.
Im Juni 1941 griff die Wehrmacht die Ge-
biete unter sowjetischer Herrschaft an 
und am 3. Juli 1941 fielen die Deutschen 
in Bukaczowce ein. Für die Juden der 
Kleinstadt kamen schwere Zeiten, so auch 
für die Eltern Jossel und Liba-Lina sowie 
die einjährige Dina und ihren um ein 
Jahr älteren Bruder Schmulik. Mit Maß-
nahmen wie abendliche Ausgangssperre, 
die Verpflichtung, einen gelben Aufnäher 
zu tragen sowie Zwangsarbeit terrorisier-
ten die Nazis die jüdische Bevölkerung.
Mit der Vertreibung ins etwa 30 km ent-
fernte Ghetto Rohatyn verschärfte sich 
die Not. Mehrere Familien lebten in ei-
nem Zimmer. Mordaktionen und die Ab-
transporte in die Vernichtungslager stan-
den nun auf der Tagesordnung. Ein Kind 
der Familie, das zwei Monate alte Baby 
Munja wurde vor den Augen der Eltern 
ermordet. 
Die Aussichtslosigkeit ihrer Lage vor Au-
gen wagte die Familie Kasten im März 
1942 die Flucht aus dem Ghetto in die 
 nahegelegenen Wälder. Dort stießen sie 
auf zwei weitere Familien mit Kindern, 
die aus dem Ghetto entkommen konnten. 
Amchu („dein Volk“) war das Codewort, 
mit dem sich Juden gegenseitig erkann-
ten. 

Zweieinhalb Jahre lang versteckten sich 
alle in einer eigenhändig gegrabenen 
Höhle im Wald, die ihnen Zuflucht und 
Schutz bot.  
Mit einem beeindruckenden Willen zum 
Weiterleben überstand die Familie Kasten 
die Bedrohungen durch deutsche Nazis 
und ukrainische Kollaborateure sowie 
Kälte, Hunger und Krankheiten. Das 
Überleben der Familie, und auch davon 
berichtet dieses Buch, wäre ohne die Hil-
fe der jungen Polin Schostakova, einer 
Witwe mit zwei Töchtern, die der Familie 
schon in Friedenszeiten freundschaftlich 
verbunden war, kaum möglich gewesen. 
Später unterstützte sie die Familie so gut 
es ging, trotz der Lebensgefahr für sich 
und ihre eigenen Kinder. 
In dieser Zeit wurde sogar ein Kind gebo-
ren, das kurz nach der Geburt verstarb. 
Wenige Monate vor der Befreiung durch 
die sowjetische Armee im August 1944 
wurde Töchterchen Tonia vom Vater Jos-
sel selbst entbunden und konnte schon 
als Hoffnungszeichen für die bevorste-
hende Rettung gedeutet werden.
Nach der Befreiung emigrierte die Fami-
lie 1948 vom DP-Lager Wegscheid/Linz 
aus nach Israel. 

G E S E L L S C H A F T  Z U R  F Ö R D E R U N G  J Ü D I S C H E R  K U L T U R  U N D  T R A D I T I O N  E . V .

Versteckt unter der Erde
Die Überlebensgeschichte der Familie Kasten

Familie Kasten 1947 im DP-Lager Wegscheid/Linz, ganz links Autorin Dina Dor. 

Das Buch gibt einen Eindruck vom Über-
leben unter Bedingungen, die heute 
kaum nachvollziehbar sind und ist un-
geheuer berührend in seiner lebensbe-
jahenden Botschaft, auch wenn die ge-
schilderte jüdische Lebenswelt im öst-
lichen Galizien von den Nazis vollständig 
ausgelöscht wurde.
Dina Dor hat dieses Buch nicht nur ihren 
Eltern gewidmet, denen es gelungen war, 
ihre Familie vor dem Nazi-Terror, in einer 
Höhle versteckt unter schwierigsten Um-
ständen zu retten, sondern auch allen 
 ihren in der Schoa ermordeten Verwand-
ten. 
Der Herausgeberin Ruth Snopkowski und 
dem Metropol-Verlag/Berlin ist es zu 
 verdanken, dass diese, erstmals 2008 in 
Israel erschienene Überlebensgeschichte, 
auch der deutschsprachigen Leserschaft 
zugänglich gemacht wird. 

Lina-Liba Kasten: Versteckt unter der Erde. Die 
Überlebensgeschichte der Familie Kasten, aufge-
zeichnet von Dina Dor-Kasten, herausgegeben 
von Ruth Snopkowski, Metropol-Verlag, Berlin 
2016. 
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Im Jahr 1933 kam die nationalsozialisti-
sche Partei unter der Führung von Adolf 
Hitler an die Regierung. Im Zweiten Welt-
krieg, der mit dem Einmarsch der deut-
schen Wehrmacht in Polen 1939 begann, 
wurde die „Judenfrage“ in der national-
sozialistischen Politik zur Obsession, die 
zur „Endlösung“ antrieb und sich das Ziel 
stellte, das jüdische Volk zu verfolgen und 
auszurotten. Schreckliche Zeiten brachen 
über Millionen von Juden herein, die in 
europäischen Ländern lebten, sie wurden 
rechtlos und der Willkür ausgeliefert. 
 Antisemitismus und Hass breiteten sich 
wie eine Epidemie aus, die Juden wurden 
im Namen der antisemitischen Denk-
weise Opfer niederer Instinkte von Grau-
samkeit und Menschenverachtung. Ein 
Jude war nun ein Symbol für Abschaum 
und wurde genötigt, einen gelben Auf-
näher zu tragen – ein Stigma zur Iden-
tifizierung und Ausgrenzung aus der Ge-
sellschaft, in der er lebte: ein Verfolgter 
ohne Wert und Identität. Die Juden wur-
den unterdrückt und ihrer Vermögen be-
raubt, zur Zwangsarbeit verpflichtet, ge-
demütigt, mit Füßen getreten und bis auf 
den Tod verfolgt. Juden war es verboten, 
Geschäfte zu betreiben oder in Läden ein-
zukaufen, ihnen wurden harte Bestim-
mungen auferlegt, deren Nichtbeachtung 
den Tod durch Erschießen bedeutete. In 
den Ghettos wurden Vernichtungsak-
tionen durchgeführt, Alte erschossen, 
Wehrlose, Kranke, Frauen; jeder, der 
beim Übertreten einer Anweisung er-
wischt wurde, lief Gefahr, an Ort und 
Stelle getötet zu werden. Von Zeit zu    
Zeit wurden auch Vernichtungsaktionen 
durchgeführt, die Kindern und Babys gal-
ten – das verabscheuungswürdigste und 
gemeinste Verbrechen, das die Mensch-
heit erlebt hat.
Auf dem Territorium Polens und Ostgali-
ziens errichteten die Deutschen Lager, die 
nur einen Zweck hatten: Menschen zu er-
morden. Sie schickten Kinder, Frauen und 
Männer aus den Ghettos in die Vernich-
tungslager, wo sie in Gaskammern ver-
nichtet wurden. Die Deportation in die 
Lager vollzog sich nach einem einheit-
lichen System, dessen Prinzipien Über-
raschung, Eile und Terrorisierung waren. 
Außerdem achtete man streng darauf, 
dass die Opfer nichts über die Zielorte 
und den wirklichen Zweck der Deporta-
tionen erfuhren. Die Juden ahnten ledig-
lich, dass sie „irgendwo“ in Arbeitslager 
gebracht würden.
Auf Befehl der Deutschen wurden die Ju-
den aufgefordert, in den Städtchen und 

Ghettos einen „Judenrat“ einzurichten, 
gebildet aus angesehenen jüdischen Per-
sönlichkeiten. Deren Aufgabe war es, da-
für zu sorgen, dass die jüdische Bevölke-
rung die ihr auferlegten Befehle, Kom-
mandos und Erlasse befolgt. Der „Juden-
rat“ musste die Deportationsbefehle in 
die Vernichtungslager übergeben und das 
Aufbieten von Menschen zur Zwangsar-
beit organisieren.
Die für die Vernichtungslager bestimm-
ten Personen wurden gezwungen, weite 
Strecken zum nächsten Bahnhof zu mar-
schieren. Dort verfrachtete man sie in 
Vieh- und Gepäckwaggons, in die so viele 
Menschen gedrängt wurden, dass nicht 
der kleinste Platz mehr frei blieb. Die 
Fahrt in die Vernichtungslager dauerte 
Stunden und manchmal einige Tage – un-
ter entsetzlichen Bedingungen: dichtge-
drängtes Stehen ohne Nahrung und Was-
ser, die Lüftungsschlitze geschlossen, so-
dass viele erstickten und auf dem Weg 
starben. Als die Züge die Vernichtungs-
lager erreichten, waren bereits viele De-
portierte elend zugrunde gegangen, noch 
bevor sie in die Hölle kamen, die sie im 
Lager erwartete.
Die Opfer glaubten vom Einsteigen in den 
Zug bis zum Betreten der Gaskammern, 
dass sie auf dem Weg in ein Arbeitslager 
seien. Nach dem Verlassen der Waggons 
bekamen sie den Befehl, durch „Bad und 
Desinfektion“ zu gehen. Die Unglück-
lichen zogen sich aus, und man trieb sie 
nackt unter Schlägen und Drohungen zu 
den „Duschen“, die Gaskammern waren. 
Die Türen wurden dicht gemacht, das Gas 
strömte ein, das sie in weniger als einer 
halben Stunde ersticken ließ. Da im Ver-
nichtungslager Bełżec keine Krematorien 
für die Verbrennung der Opfer gebaut 
worden waren, verscharrte man die Lei-
chen in Gruben.
Ein Großteil der Juden Ostgaliziens wur-
de in das Vernichtungslager Bełżec de-
portiert; bis Ende Dezember 1942 dauerte 
dort der Mord an mehreren Hunderttau-
send Juden. Zu diesem Zeitpunkt hatten 
die Deutschen beschlossen, das Vernich-
tungslager Bełżec aufzugeben und die 
Spuren ihrer verbrecherischen Taten zu 
verwischen. So „ermordeten“ sie die toten 
Opfer ein zweites Mal. Die Massengräber 
wurden geöffnet, man holte die toten 
Körper heraus und begann mit dem Ver-
brennen der Leichen in einer Anlage, die 
eigens für diesen Zweck gebaut worden 
und durchgängig in Betrieb war. Nach 
dem Verbrennen der Leichen wurde das 
Vernichtungslager Bełżec abgerissen. Die 

Todestransporte gingen weiter, sie ende-
ten in anderen Mordstätten. Das Gelände 
des Lagers Bełżec wurde umgepflügt. Auf 
dem Areal befindet sich heute eine Ge-
denkstätte.
Zusätzlich zum nationalsozialistischen 
Feind aus Deutschland, der sich zum Ziel 
gesetzt hatte, die Juden komplett „auszu-
rotten“, halfen ukrainische Kollaborateu-
re bei der Verfolgung der Juden Ostgali-
ziens. Oft waren es die Nachbarn, unter 
denen sie gelebt hatten. Viele Ukrainer 
waren immer schon Judenhasser gewe-
sen. Während der Jahre, die dem Zweiten 
Weltkrieg vorausgingen, wurden Juden 
verdächtigt, Ritualmorde an kleinen Kin-
dern zu begehen. Die Folge war, dass der 
ukrainische Mob an den Juden Pogrome 
verübte. Im Zweiten Weltkrieg schlossen 
sich Ukrainer den nationalsozialistischen 
Mördern an und ließen ihrem Judenhass 
in Hetzjagden und Verfolgung freien 
Lauf. Sie denunzierten, lieferten aus, 
wurden an ihren jüdischen Nachbarn in 
deren schwerster Stunde handgreiflich 
und töteten.
In den ersten Tagen des deutschen Ein-
marsches in die Ukraine rekrutierten na-
tionalistische Ukrainer mehrere Milizen, 
die sich freiwillig den deutschen Streit-
kräften zur Verfügung stellten. Die deut-
schen Besatzer begannen systematisch, 
Einheiten einer ukrainischen Hilfspolizei 
aufzustellen; sie wurden bewaffnet, tru-
gen schwarze Uniformen und absolvier-
ten ein Training. Die ukrainischen Hilfs-
truppen, die den Kommandanten der 
deutschen Polizeieinheiten, der SS und 
den Einsatzgruppen unterstanden, waren 
für ihr brutales und grausames Eingrei-
fen bekannt. Ihre Truppen sicherten Ver-
nichtungslager und Ghettos und miss-
handelten dabei Juden, verhinderten 
Flucht- und Widerstandsversuche, waren 
an der Begleitung von Juden zur Zwangs-
arbeit beteiligt und schossen auf jene, de-
ren Kräfte versagten sowie jene, die zu 
entkommen versuchten. Die Hilfspolizei 
kam auch bei „Aktionen“ zum Einsatz so-
wie im Kampf gegen Partisanen und Un-
tergetauchte, die in Wälder geflohen wa-
ren. Bei Ghettoräumungen sorgten die 
Einheiten der Hilfspolizei für die Abriege-
lung des Ghettos, suchten nach denen, 
die sich versteckt hatten, jagten Flüchten-
de, bewachten den Weg zu den Todesgru-
ben und riegelten die Mordzone nach au-
ßen hin ab.
Im August 1944 wurden die Ukraine und 
damit die Überlebenden der Schoa von 
der sowjetischen Armee befreit.

Die Schoa in der Ukraine
Vorwort zu „Versteckt unter der Erde“

Von Dina Dor
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J I DDI SC H E R  BE I T R AG  (Redaktion: Marion Eichelsdörfer)

Ale jidische majses, ale umglikn baj unds 
hejbn sich on fun a klejnikajt.1

Alle jüdischen Geschichten, alle Unglücke 
beginnen mit einer Kleinigkeit.

(Scholem Aleichem, 1903)

Schalom Rabinowitsch, der sich später 
Scholem Aleichem nannte, wurde 1859 in 
Perejaslaw (Ukraine) geboren. Er war das 
Kind einer Familie von Holzhändlern. 
Seine Kindheit verbrachte er ab 1861 in 
Voronkov, das unweit von Kiew liegt. Sei-
ne frühen Eindrücke von diesem Ort 
konnte er später in seiner literarischen 
Laufbahn nutzen. Zunächst erhielt Scha-
lom Rabinowitsch eine traditionelle jüdi-
sche Erziehung und besuchte den Cheder. 
1871 verlor die Familie wegen eines Ge-
schäftsbetrugs ihr gesamtes Vermögen 
und musste nach Perejaslaw zurückkeh-
ren, wo der Vater ein Gasthaus unterhielt. 
Ein Jahr darauf verstarb die Mutter an 
Cholera und sein Vater heiratete erneut. 
Der Tod der Mutter veränderte Rabino-
witschs glückliche Kindheit mit einem 
Schlag. Er kam für kurze Zeit zu seinen 
Großeltern, kehrte aber bald wieder zu 
seinem Vater und dessen neuer Frau zu-
rück. Sein Vater war stark beeinflusst von 
den Ideen der Haskala und ermutigte 
 seinen Sohn Russisch zu lernen und sä-
kulare Literatur zu lesen. Rabinowitsch 
besuchte die russische weiterführende 
Schule und schloss 1876 mit Auszeich-
nung ab. In dieser Zeit schrieb er eine 
Sammlung der Flüche seiner Stiefmutter 
auf, die allerdings unveröffentlicht blieb. 
Hier zeigt sich besonders seine Fähigkeit, 
den Widrigkeiten des Lebens eine große 
Portion Humor entgegenzusetzen.2 

Nach seinem Schulabschluss arbeitete er 
als Lehrer bei einem wohlhabenden Guts-
besitzer und verliebte sich in dessen 
 Tochter Olga, die später seine Frau wur-
de. Olgas Vater lehnte diese Beziehung 
zunächst ab und entließ Rabinowitsch. 
Seine nächste berufliche Etappe begann 
1880 als eine Art Staatsrabbiner in der 
Stadt Lubny. In dieser Position hatte er 
weniger religiöse Aufgaben zu erfüllen, 
als vielmehr die eines administrativen 
Repräsentanten und Chronisten der Ge-
meinde. In dieser Zeit nahm Rabino-
witsch verstärkt seine schriftstellerische 
Tätigkeit auf. Er hatte zuvor schon 1879 
für eine hebräische Wochenzeitung ge-
schrieben und 1881/82 auch für die 
 Zeitung HaMelits (Der Verteidiger), die 
sich als Sprachrohr der Haskala begriff. 

Hier veröffentlichte er Artikel zu Themen 
der jüdischen Erziehung. Eigentlich woll-
te er immer ein russischer oder ein he-
bräischer Schriftsteller werden, seinen 
Zugang zu Jiddisch als Literatursprache 
hat er eher zufällig gefunden. Als er eine 
Ausgabe der 1881 neugegründeten Zei-
tung Jidisches Folksblat las, die seinerzeit 
einzige jiddische Wochenzeitung in Russ-
land, stellte er fest, dass Jiddisch ein 
 breites Publikum ansprach. Jiddisch war 
als Alltagssprache überall verbreitet und 
so ließ sich auch mit jiddischer Literatur 
am leichtesten ein großes Publikum er-
reichen. Dies ermutigte ihn, seine erste 
Novelle auf Jiddisch zu schreiben. Unter 
dem Titel Zwej Schtejner (Zwei Grab-
steine) verarbeitete er seine eigene un-
glückliche Liebesgeschichte mit seiner 
späteren Frau Olga. In der literarischen 
Version endet die Beziehung jedoch mit 
dem Selbstmord der jungen Frau und 
dem darüber wahnsinnig gewordenen 
Mann. Er veröffentlichte sie 1883 als 
Fortsetzungsroman im Folksblat, aller-
dings erst nach seiner Hochzeit. Rabino-
witsch blieb aber zeitlebens unzufrieden 
mit dieser Geschichte und verbannte sie 
aus sämt lichen zu seiner Lebenszeit er-
schienenen Sammelbänden.3 

Das Paar zog nach Bila Zerkwa, südlich 
von Kiew. Hier arbeitete Rabinowitsch  
als Kontrolleur für einen Zuckergroß-
händler. 1884 wird die erste Tochter, von 
insgesamt sechs Kindern, geboren. Als 
1885 der Schwiegervater starb, über-
nahm er als alleiniger Sachverwalter 
 dessen Firma und wurde dadurch ein 
 relativ wohlhabender Mann. 1887 zog die 
kleine Familie nach Kiew, wo sich Rabi-
nowitsch an der Börse versuchte. Litera-
risch blieb er aber weiter aktiv und wurde 
sogar noch produktiver als bisher. Er ver-
öffentlichte in Russisch, Hebräisch und 
Jiddisch. Wie die meisten anderen Auto-
ren seiner Zeit, die Jiddisch schrieben, 
aber auch in anderen Sprachen veröffent-
lichten, legte sich Rabinowitsch ein Pseu-
donym zu. Jiddisch war die einfache Um-
gangssprache und als Kultursprache nicht 
anerkannt. Man traute ihr nicht zu, den 
Ansprüchen eines künstlerischen litera-
rischen Textes zu genügen. Um also seine 
Ernsthaftigkeit im Literaturbetrieb nicht 
aufs Spiel zu setzen, nannte sich Schalom 
Rabinowitsch bei jiddischen Publika-
tionen schließlich nach dem alltäglichen 
jiddischen Grußwort Schalom Aleichem.4 
Die erste Geschichte, die er mit dem Na-
men Scholem Aleichem unterschrieb, war 

Di vibores (Die Wahl, 1883). Sie wurde 
ebenfalls im Jidischn Folksblat abge-
druckt. Das Pseudonym schützte Rabino-
witsch vor persönlichen Angriffen, denn 
er kritisierte mit dieser Satire die wich-
tigen Personen der Gemeinde. Aber mit 
der Zeit wurde aus Scholem Aleichem im-
mer mehr ein Erzähler und war nicht 
mehr nur ein strategisch gewählter 
Name. In seinem Lebenserinnerungen 
Funem Jarid (Vom Jahrmarkt) schrieb 
Scholem Aleichem, dass er diesen Namen 
auch mit Rücksicht auf seine Familie ge-
wählt hatte, die die Vorurteile gegen Jid-
disch als Jargon teilten, wie es damals in 
intellektuellen Kreisen üblich war.5

Die einflussreichste und verbreitetste jid-
dische Literaturzeitschrift vor Beginn des 
20. Jahrhunderts war die von Scholem 
Aleichem gegründete Jidische Folksbi-
bliotek: A buch far literatur, kritik und 
wisnschaft. Scholem Aleichem hatte sie 
nach dem Muster der damaligen russi-
schen Almanache und den erfolgreichen 
hebräischen Jahrbüchern Ha-Asif (Die 
Ernte, erschienen von 1884 bis 1893), he-
rausgegeben von Nachum Sokolow, ge-
staltet. Im ersten Band von 1888 erschien 
Aleichems Essay Schomers Mischpet (Scho-
mers Prozess), in dem er mit dem Genre 
des Groschenromans abrechnete und ins-
besondere mit Nochem-Meyer Schajke-
witsch, der unter seinem Akronym Scho-
mer bekannt war. Dagegen lobte Alei-
chem die realistische Schreibkunst Men-
dele Mojcher Sforims (Scholem Jankew 
Abramowitsch, 1835–1917), wie in Fisch-
ke der krumer (Fischke der Lahme, 1869), 
und er kritisierte scharf den populären 
Schund, der in Massen produziert würde. 
Daraufhin antworteten hochrangige Au-
toren, darunter Mendele selbst, mit einer 
ausgeweiteten Version seiner Erzählung 
Dos wintschfingerl (Der Wunschring) und 
Jitzchak Lejb Peretz (1852–1915) mit sei-
nem sentimental ironischen Poem Mo-
nisch. Scholem Aleichems Zeitschrift be-
sprach jiddische Neuerscheinungen und 
veröffentlichte literarische Übersetzun-
gen russischer und hebräischer Texte ins 
Jiddische. Vieles schrieb Scholem Alei-
chem unter verschiedenen Pseudonymen 
selbst.6

Über seinem Schreibtisch hatte der junge 
aufstrebende Autor ein Portrait von Men-
dele Mojcher Sforim hängen. Mendele 
war sein großes Vorbild und in diesem 
Sinne ging er gegen die sogenannten 
Schundliteraten vor, die den Markt über-

Scholem Aleichem: Zur 100. Jahrzeit
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schwemmten. In einem ersten Brief an 
Mendele spricht Scholem Aleichem vom 
„ausgebeuteten Jargon“, wenn er an die 
vorgenannten Schreiber denkt. Dieser 
Brief vom 23. Dezember 1884 zu Men-
deles 25-jährigem Jubiläum als Autor 
liest sich wie eine Eigenwerbung, mit der 
er sich schon als dessen Schüler sieht.7 
 Scholem Aleichem beschreibt sich als 
 jungen unerfahrenen Autor mit ernst-
haftem Ansinnen und als Verteidiger der 
jiddischen Sprache. Mendele jedoch be-
antwortete diesen Brief nie.8 In den Jah-
ren 1888 und 1889 lernte Scholem Alei-
chem Mendele persönlich kennen und 
suchte stets die Nähe zu seinem Vorbild. 
Scholem Aleichem schuf den Mythos des 
Sejde Mendele, Mendele als Großvater der 
jiddischen Literatur, und setzte sich selbst 
damit als Ejnikl, als Enkel, ein. Er war 
 sozusagen der Begründer einer Dynastie 
der jiddischen Literatur, die dadurch ihre 
Legitimation erhielt. Seinen ersten Ro-
man Stempenju (1888) widmete Scholem 
Aleichem diesem Großvater. Scholem 
Aleichem hat darin eine Geschichte über 
den damals bekannten Geiger Stempenju 
(1822–1879) aus Berditschew geschrie-
ben. Als umherziehender Geiger spielte 
er mit seinen Klezmorim auf Festen aller 
Art und war sehr geschätzt und bewun-
dert vor allem vom weiblichen Publi-
kum.9 Hier setzt Scholem Aleichems Ge-
schichte an und erzählt von der unglück-
lichen Liebe der jungen Rachel zum Wan-
dermusiker und Frauenheld Stempenju. 
Während sie ihm nach längerem inneren 
Kampf entsagt und sich in das kleine 
Glück der Ehe mit dem braven Mojsche-
Mendl zurückzieht, lebt Stempenju wei-
ter in einer unglücklichen kinderlosen 
Ehe.10 In seiner umfangreichen Wid-
mung zum Roman arbeitet Scholem Alei-
chem wiederum daran, sich selbst als 
Mendeles Schüler zu etablieren, indem er 
aus dessen brieflichen Ratschlägen zi-
tiert, die Aleichems Arbeit an Stempenju 
betreffen.11 Mendele schrieb ihm: „Ich 
würde euch raten überhaupt keinen Ro-
man zu schreiben. Eure Neigung, euer 
Genre ist völlig anders, und überhaupt, 
wenn es im Leben unseres Volkes Ro-
mane geben sollte, dann sind sie völlig 
verschieden von denen anderer Völker. 
Das muss man  wissen und ganz anders 
schreiben…“12 Scholem Aleichem hatte 
es dennoch gewagt und hoffte auf ein 
 positives Urteil seines „Großvaters“. 
„Nehmt also, geliebter Großvater, das 
 Geschenk – meinen ersten jiddischen Ro-
man. Auf dass mein Stempenju Gnade in 
euren Augen findet, und ihr Vergnügen 
daran habt, wie ihr es euch wünscht. 
Euer ergebener Enkel, der Autor.“13

Bis zum von Scholem Aleichem geschaf-
fenen Großvater-Mythos Mendele sprach 

niemand von der jiddischen Literatur wie 
man beispielsweise von der russischen 
 Literatur als Nationalliteratur sprach. 
Doch noch bevor das Jahrhundert endete, 
erschien, im Spiegel eines neuen Selbst-
bewusstseins, The History of Yiddish 
 Literature in the Nineteenth Century (Leo 
Wiener, damals Referent für slawische 
Sprachen in Harvard, New York 1899) für 
amerikanische Leser.14  

Die Jidische Folksbibliotek, als deren 
 Ergänzungsband zur zweiten Ausgabe 
Stempenju erschienen war, wurde zu 
 einer maßgeblichen Publikation in der 
Entwicklung der modernen jiddischen 
 Literatur und räumte Scholem Aleichem 
einen zentralen Platz in ihr ein. Er wollte 
mit dieser Schriftenreihe zeigen, dass 
 Jiddisch im Vergleich mit den anderen 
Weltliteraturen durchaus konkurrenz-
fähig war. Auch wenn nicht alle damit 
einverstanden waren, wie der Schriftstel-
ler und Aufklärer Judah Leib Gordon 
(1831–1892), der Scholem Aleichems Be-
mühungen, eine Jargon-Literatur etablie-
ren zu wollen, scharf kritisierte. Darüber 
hinaus behauptete Gordon, dass Jiddisch 
vielleicht ein akzeptables Mittel zur Auf-
klärung der Masse sei, aber ansonsten   
sei es eben doch nur ein Fluch der Dia-
spora.15 

Kurz nach Erscheinen des zweiten Bandes 
der Folksbibliotek 1889 verlor Scholem 
Aleichem sein gesamtes Vermögen durch 
Börsenspekulationen und musste die Pu-
blikation einstellen. 1890 war er schließ-
lich völlig bankrott. Die Familie verließ 
daraufhin Kiew und zog nach Odessa, wo 
es ihm mit der Zeit gelang, mit schrift-
stellerischer Tätigkeit die Familie zu er-
nähren.16 Hier gab er seinen Kol-Mewaser 
zu der jidischer folksbibliotek (Bote der 
jiddischen Volksbibliothek) heraus, in 
dem er wiederum viele der Texte selbst 
geschrieben hatte und mit unterschied-
lichen Pseudonymen unterschrieb, wie 
Schulamis oder Dr. Solomon Rabinus. 
Hier publizierte er mit London die erste 
Reihe seines Briefromans mit den beiden 
Charakteren Menachem Mendl und 
Schejne Schejndl.17

Menachem Mendl (seit 1887 begleitete ihn 
diese Figur) war der erste wirkliche 
Hauptcharakter, den Schalom Aleichem 
schuf und sich damit in Teilen selbst 
 karikierte. Es sind die Geschichten um 
 einen jungen Mann, der in Odessa sein 
freies Leben genießt und sich als Klein-
investor im Börsengeschäft ausprobiert. 
Darüber vergisst er jedoch völlig nach 
Hause zurückzukehren, wo seine Frau 
und sieben Kinder warten. Sehr unter-
haltsam sind dabei die Briefwechsel zwi-
schen Menachem Mendl und seiner skep-

tischen Frau Schejne Schejndl, die ver-
sucht, ihren Mann durch Briefe zur Heim-
kehr zu bewegen. Menachem Mendl ist 
das, was man im Jiddischen einen Luft-
mentsch nennt. Er ist jemand, der sich in 
allem versucht und nichts vollendet, sei 
es als Börsenspekulant, als Versiche-
rungsvertreter, als Heiratsvermittler oder 
als Journalist.18

Doch die bekannteste Figur Scholem 
Aleichems ist wohl Tewje der Milchiker 
(1895, Tewje der Milchmann), dessen Ge-
schichte später im Musical Fiddler on the 
Roof (Anatevka) verarbeitet wurde. Die 
Idee zu Tewje kam Scholem Aleichem 
1894 in den Ferien auf der Datscha der 
Familie. Hier wurden andere reiche 
Feriengäste von einem Milchmann be-
liefert, der das Vorbild für die Figur 
Tewjes wurde. Um diesen einfachen 
Mann und dessen Sorgen und Nöte um 
Familie und Geschäft entstand ein ganzer 
Geschichtenzyklus, den Scholem Alei-
chem über Jahre hin bearbeitete.

Der Milchmann Tewje beliefert die rei-
chen Einwohner von Bojberik, ein kleiner 
Ort bei Jehupetz. In acht Kapiteln wird 
das Leben Tewjes, seiner Frau und ihrer 
sieben gemeinsamen Töchter erzählt. 
Eine Tochter heiratet heimlich einen Re-
volutionär, dem sie in die Verbannung 
nach Sibirien nachreist; eine andere ver-
liebt sich in einen Christen; eine weitere 
bringt sich aus Liebe um und schließlich 
verstirbt auch noch Tewjes Frau. Der 
Druck von außen, durch die nichtjüdi-
sche Bevölkerung, erhöht sich und man 
rottet sich im Ort zusammen, um Tewje 
zu verprügeln, wie es bei Übergriffen in 
anderen Ortschaften zu jener Zeit „üb-
lich“ ist. So sehen er und seine übrigen 
Töchter sich am Ende genötigt ihr Heim 
zu verlassen. Mit seinen Tewje-Geschich-
ten kritisierte Scholem Aleichem einer-
seits die judenfeindliche Gesellschaft, an-
dererseits hinterfragt er die jüdischen 
Traditionen, die sich scheinbar nicht so 
leicht mit den Veränderungen der Zeit 
vereinen lassen.19

Mit Beginn des neuen Jahrhunderts war 
Scholem Aleichem glücklicherweise in 
der Lage, seine Familie fast vollständig 
durch Schreiben zu ernähren. Vor allem 
die Tageszeitungen in St. Petersburg und 
Warschau veröffentlichten seine Ge-
schichten. Ab 1903 konnte er schließlich 
gänzlich von den Finanzgeschäften ab-
sehen. Scholem Aleichem schrieb in die-
ser Zeit häufig für das Feuilleton, meist 
Satiren und Parodien. Mit diesen kleinen 
unterhaltsamen Texten fand er unter den 
Zeitungslesern schnell ein breites Publi-
kum. Seine frühen Eindrücke und Er-
innerungen an Voronkov, dem Ort seiner 
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Kindheit, flossen in die satirisch litera-
rische Beschreibung des Schtetls Kasri-
lewke ein, das zu einer Art Urbild eines 
Schtetls wurde. Ab 1901 entstanden Ge-
schichten wie Kasrilewker Tramwaj, Kas-
rilewker Hoteln, Kasrilewker Restoranen 
oder auch Kasrilewker Banditn. Scholem 
Aleichem schrieb über viele Jahre immer 
weitere Kasrilewker Geschichten, die 
auch aktuelle Bezüge hatten. So zum 
 Beispiel Dreyfus in Kasrilewke (1902), wo 
Sejde als einziger Einwohner des Schtetls 
eine Tageszeitung abonniert hat und das 
Dorf mit den neuesten Nachrichten aus 
aller Welt versorgt. Die Berichterstattung 
um den zweiten Dreyfus-Prozess, der 
1899 stattfand, gehört zu diesen Neuig-
keiten. Die Einwohner von Kasrilewke 
 fiebern mit dem Verlauf der Verhand-
lungen mit. Als Dreyfus im zweiten Pro-
zess ebenfalls schuldig gesprochen wird, 
sind die Kasrilewker sehr erbost. Aber sie 
beschuldigen nicht die Richter oder die 
falschen Zeugen in Paris, sondern Sejde 
als Überbringer der schlechten Nach-
richt.20

In dieser Zeit bringt Scholem Aleichem 
außerdem vier Bände seiner gesammel-
ten Werke heraus unter dem Titel Ale 
werk fun Scholem Aleichem (Alle Werke 
von Scholem Aleichem, 1903). Natürlich 
waren diese Bände bei weitem nicht voll-
ständig. Im August 1904 stellte Scholem 
Aleichem einen Sammelband zusammen, 
Hilf: a saml-buch fir literatur un kunst 
(Hilfe: Eine Anthologie für Literatur und 
Kunst), worin er drei russischsprachige 
Geschichten, darunter eine von Tolstoi, 
ins Jiddische übersetzte. Den Erlös spen-
dete er für die Opfer des Kischinewer 
 Pogroms.21

Im Oktober 1905 erfährt Scholem Alei-
chem selbst, nach dem Scheitern der 
 Revolution, einen dreitägigen Pogrom in 
Kiew. Als der gefährliche Mob durch die 
Straßen zieht und in Häuser eindringt, 
flüchtet er sich mit seiner Familie in das 
Hotel Imperial. Nach diesen Erfahrungen 
zieht Scholem Aleichem erstmals in Be-
tracht, Russland zu verlassen und er geht 
mit der Familie nach Lemberg (heute 
Lvov) im damaligen österreichischen 
 Ga lizien. Hier musste er wieder einen 
Neuanfang wagen, da er keinen Kontakt 
mehr zu seinen Verlegern in Russland 
hatte und auch befürchten musste, für 
seine politischen Satiren belangt zu 
 werden. Also ging Scholem Aleichem auf 
eine Lesereise in Galizien und Rumänien 
und schließlich auch nach England und 
Frankreich, während er seine Familie in 
Genf zurückließ. Er war nun zunehmend 
finanziell von diesen Tourneen abhängig.

Im Oktober 1906 reiste Scholem Alei-
chem erstmals nach New York. Da er es in 

seiner alten Heimat zu großer Popularität 
gebracht hatte, glaubte Scholem Alei-
chem, in den USA an seine früheren 
 Erfolge anknüpfen zu können. Doch seine 
ersten Versuche scheiterten. Eine Drama-
tisierung von Stempenju und Der ojsworf: 
oder Schmuel Pasternak (Der Ausgesto-
ßene: oder Schmuel Pasternak) wurden 
beide am 8. Februar 1907 gleichzeitig   
auf zwei Bühnen in New York gespielt. 
Beide Stücke waren absolute Misserfolge 
und Scholem Aleichem musste einsehen, 
dass er in Amerika nicht so schnell Fuß 
fassen würde. Daher ging er 1907 nach 
Europa zurück, zunächst nach Genf, 
dann nach Berlin. Er schrieb über seine 
Beobach tungen und Erfahrungen im Zu-
sammenhang mit der Massenemigration 
aus Osteuropa und über die Probleme, die 
in der Neuen Welt warteten. Anhand der 
Figur des Kantorensohns Motl (1907, 
Motl Pejse dem Chasns) schildert Scholem 
Aleichem die Schwierigkeiten der Ak-
kulturation.22

Aus einer finanziellen Not heraus, und 
vielleicht auch aus Sehnsucht nach seiner 
alten Heimat, reiste er 1908 nochmals für 
drei Monate durch den gesamten Ansied-
lungsrayon, dem von der Regierung vor-
geschriebenen Ansiedlungsgebiet für Ju-
den in der Ukraine und Weißrussland. 
Doch die Reise von einer Stadt zur nächs-
ten beanspruchte seine Gesundheit stark 
und bald diagnostizierte man bei ihm 
 Tuberkulose – so musste er seine Unter-
nehmung abbrechen. Zu seinem fünfzig-
sten Geburtstag und gleichzeitig zum 
fünfundzwanzigjährigen Jubiläum (1909) 
seiner schriftstellerischen Tätigkeit sicher-
ten sich eine Gruppe von befreundeten 
Autoren die Rechte an den in Russland er-
schienenen Werken Scholem Aleichems 
und übertrugen sie ihm zurück, damit er 
ein kontinuierliches Einkommen hatte.23 
In den Jahren zwischen 1909 und 1913 
musste sich Scholem Aleichem häufig in 
Sanatorien aufhalten. Dennoch arbeitete 
er weiter und gab die sechzehnbändige 
Jubiläumsausgabe seiner Werke heraus 
(1909–15).24 Er schrieb außerdem vier 
Drehbücher in Russisch, die allerdings 
nie produziert oder veröffentlicht wur-
den. 1915 schrieb er eine Dramatisierung 
von verschiedenen Tewje-Geschichten. 
Tewje der milchiker: a familjen-bild in fir 
aktn (Tewje der Milchmann: Ein Fami-
lienportrait in vier Akten) wurde 1924 
von dem Schauspieler und Regisseur 
Maurice Schwarz (1898–1960) in Wien 
inszeniert. Im Jahr 1939 verfilmte 
Schwarz Tewje der Milchmann und schuf 
damit wohl den erfolgreichsten jiddi-
schen Film. Die populärste Bearbeitung 
von Scholem Aleichems Tewje-Geschich-
ten ist mit dem Musical Fiddler on the roof 
(1964), in der deutschen Version nach 

dem Schtetl-Namen Anatevka benannt, 
entstanden.25 

1914 hatte Scholem Aleichem wieder eine 
Lesereise nach Russland unternommen. 
Als der Erste Weltkrieg beginnt, befindet 
er sich gerade am Ende seiner Tour in sei-
nen Ferien in Deutschland an der Ostsee. 
Doch als „feindlicher Ausländer“ musste 
er das Land verlassen und schaffte es 
nach Kopenhagen zu reisen, wo er sich ei-
nige Monate aufhielt. Sein gesundheit-
licher Zustand verschlechterte sich zu-
nehmend und er war bald nicht mehr 
 fähig, seinen Lebensunterhalt in Europa 
zu bestreiten. So kehrte er mit seiner 
 Familie nach New York zurück, wo man 
ihm anbot, für die Zeitschrift Der Tog zu 
arbeiten, was ihm ein festes Einkommen 
sicherte. Dort schrieb er unter anderem 
seine autobiographische Novelle Funem 
Jarid (1915, Vom Jahrmarkt). Als 1915 
sein Sohn Mischa an Tuberkulose starb, 
verfasste er sein Testament und sprach 
zunehmend von seinem eigenen Tod. Am 
13. Mai 1916 verstarb Scholem Aleichem 
an Tuberkulose. Er wurde in der Ehren-
reihe auf dem Friedhof Har Carmel in 
Queens, New York, beigesetzt, obwohl    
er selbst gerne in Kiew neben seinem 
 Vater begraben worden wäre. Schätzun-
gen zufolge sollen an die 200.000 Men-
schen der Jiddisch sprechenden Bevölke-
rung New Yorks seinen Trauerzug be-
gleitet haben.26

Zur 95. Jahrzeit von Scholem Aleichem 
hat der Filmemacher Joseph Dorman 
2011 ein filmisches Portrait des Autors 
gezeichnet. Der Film Sholem Aleichem: 
Laughing in the Darkness erzählt die Le-
bensgeschichte Scholem Aleichems mit 
dem besonderen Augenmerk auf die Zeit, 
die er in Amerika verbracht hatte. Eine 
Geschichte über Emigration und das Le-
ben zwischen alter und neuer Welt, dem 
Schtetl-Leben und den Problemen ange-
sichts des zunehmenden Antisemitismus 
sowie den Schwierigkeiten in der neuen 
Heimat. Umso wichtiger war die jiddische 
Literatur als „portable homeland“ (Dan 
Miron), als tragbare Heimat. Für tausen-
de jüdische Einwanderer in den USA sind 
Scholem Aleichems Bücher zu ihrer Hei-
mat geworden. Joseph Dorman: „Als ich 
mit dem Projekt anfing, wusste ich wenig 
über Scholem Aleichem, außer dass er die 
Tewje-Geschichten geschrieben hat. […] 
Ich erinnerte mich, dass meine Eltern ein 
Exemplar im Regal hatten, aber ich konn-
te mich nicht erinnern, dass jemals je-
mand darin gelesen hätte. Wie ich bald 
feststellen sollte, hatten Generationen 
von Juden Bücher von Scholem Aleichem 
in ihren Regalen, auch wenn sie sie oft 
nicht lasen. Sie funktionierten als eine 
Art Talisman der Jüdischkeit.“27
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Seit dem ersten Todestag halten die 
 Nachkommen Scholem Aleichems jähr-
lich eine Gedenkveranstaltung ab, in der 
aus seinen Werken gelesen wird. Bis zu 
ihrem Tod hat daran maßgeblich seine 
Enkeltochter Bel Kaufman, die ebenfalls 
Schriftstellerin war, mitgewirkt. Sie ist 
2014 im Alter von 103 Jahren in New 
York verstorben. Bei der Gedenkver-
anstaltung 2010 sagte sie: „Sicher, es ist 
keine große Freude 99 Jahre alt zu sein – 
aber ich bin wirklich sehr glücklich, dass 
ich so alt geworden bin und wisst ihr 
 warum? Weil ich Einzige unter den leben-
den Menschen bin, die sich an Scholem 
Aleichem erinnert. Ich erinnere mich an 
seine Stimme, sein Lachen, wie ich auf 
seinem Schoß saß…“28 Mit dem Tod von 
Bel Kaufman ist die letzte direkte Ver-
bindung zu Scholem Aleichem und seiner 
Zeit unterbrochen, aber die Gedenk-
veranstaltungen für Scholem Aleichem 
werden, wie von ihr gewünscht, weiter-
geführt und sie ist immer noch ein wich-
tiger Bestandteil der Gedenkstunde, 
wenn man bei dieser Gelegenheit Ton-
aufnahmen ihrer Erzählungen aus der 
 Familie hört.

Der Ojrech – Der Gast
(zum jiddischen Textauszug)

Nach 1900 wuchs die jiddische Presse 
stark an und Geschichten zu den jüdi-
schen Feiertagen zu schreiben war da-
mals fester Bestandteil einer schriftstelle-
rischen Tätigkeit. So verfasste auch Scho-
lem Aleichem an die siebzig Geschichten 
zu den verschiedenen Feiertagen, manch-
mal schrieb er sogar welche für seine be-
freundeten Kollegen mit. Um sich finan-
ziell über Wasser zu halten, arbeitete er 
für mehrere Zeitungen gleichzeitig auf 
diese Weise. Wobei er sehr spielerisch mit 
dem feierlichen Anlass in seinen Ge-
schichten umging. 

In Der ojrech (Der Gast, 1906) erzählt ein 
kleiner Junge von der Verabredung des 
Synagogendieners und seines Vater Reb 
Jona. Der Vater soll zu Pessach einen Gast 
haben, einen vornehmen, freundlichen 
und wirklich besonderen Menschen – 
 einen Esrog. Scholem Aleichem spielt hier 
mit dem Wort Etrog bzw. auf Jiddisch 
 Esrog, also der rituellen Zitrusfrucht, die 
für Sukkot wichtig ist, und meint damit 
im umgangssprachlichen Sinn eine Per-
son, die in jeder Hinsicht sehr speziell ist. 
Zudem soll dieser Gast auch noch aus 
 Jerusalem stammen oder zumindest enge 
Verbindungen dorthin haben und er spre-
che nur hebräisch. Scholem Aleichems 
Vorbild für diese Figur stammt aus dem 
Repertoire der Badchonim auf Hochzei-

ten. Es war sozusagen eine Art Hochzeits-
narr unter dem Titel Der Jude aus dem 
Lande Israel oder der Jerusalemer, der in 
eine rote Decke oder Schal gehüllt war 
und ein rotes Hütchen trug. In Scholem 
Aleichems Version trägt der außerge-
wöhnliche Gast einen Schtrejml auf dem 
Kopf und eine türkische Robe mit gelben, 
blauen und roten Streifen.29 Das Ge-
spräch zwischen dem Gast und Reb Jona 
gestaltete sich recht einsilbig. Es war der 
Beginn des Seders und der Gastgeber 
möchte seinem Gast den Kiddusch spre-
chen lassen. 

Vater (Reb Jona): Nu? (soll heißen:
Seid so gut und sagt den Kiddusch)

Gast:  Nu, nu! (meint: JA, fangt nur an.)
Vater:  Nu – o? (Warum nicht Ihr?)
Gast:  O – nu? (Ihr, warum nicht?)
Vater:  I – o! (Zuerst Ihr!)
Gast:  O – i! (Ihr zuerst!)
Vater:  E – o – i! (Ich bitte euch, macht!)
Gast:  I – o – e! (Macht, ich bitte euch!)
Vater:  I – e – o – nu? (Was wird es euch
 anhaben, wenn ihr es zuerst
 machen werdet?)
Gast: I – o – e – nu – nu! (Wenn ihr also
 durchaus darauf besteht, sag ich
 es.)30

Der Gast erzählt später am Abend von sei-
nem Herkunftsland und entwirft eine 
Traumwelt der verlorenen Stämme: Ein 
Land mit einem jüdischen König, der in 
einer goldenen Kutsche fährt, und wenn 
er am Tempel vorbeifährt, kommen die 
Leviten und grüßen ihn mit einem Lied. 
Die Häuser seien dort mit Silber bedeckt, 
die Teller aus Gold und wertvolle Edel-
steine liegen auf der Straße. Der Junge, 
aus dessen Perspektive erzählt wird, ver-
steht diese Beschreibungen absolut kon-
kret und erkennt nicht die religiösen 
 Bilder von Exil und Erlösung. Er plant, 
diesem Gast in sein Land zu folgen, um 
etwas von dem Reichtum nach Hause zu 
bringen. Doch wie sich herausstellt, ist 
dieser Gast ebenfalls mehr am konkreten 
Reichtum interessiert als an geistigem. 
Am nächsten Morgen muss die Familie 
feststellen, dass sich ihr Esrog von einem 
Gast mit dem Familiensilber, dem 
Schmuck der Mutter und dem Küchen-
mädchen aus dem Staub gemacht hat. 
Der Junge bleibt zurück und fühlt sich be-
trogen und unendlich traurig, dass er 
 dieses wunderbare Land niemals sehen 
wird.
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MA NISCHTANA HALAILA HA-SE MIKOL HALEILOT?
Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten?

Gerade noch rechtzeitig vor Pessach kam jetzt die neue Haggada von Rab-
biner Andreas Nachama heraus. Dieses kleine und schlichte Pessachbuch 
enthält neben dem hebräischen Text und der deutschen Übersetzung 
auch die Umsetzung des Textes in gut lesbare Lateinschrift. Dadurch 
kann jeder dem Seder mühelos folgen, auch ohne ausreichende Hebräisch-
kenntnisse. Dies, die sehr hilfreichen Seder-Erklärungen und ein Essay 
von Rabbiner Edward van Voolen über die Bedeutung der Haggada in der 
Welt der jüdischen Gebetstexte machen die Neuerscheinung zu einem 
sehr nützlichen Exemplar der umfangreichen Haggada-Literatur.       bere.

Andreas Nachama (Hg.): Pessach Haggada, 
128 S., Hentrich & Hentrich, Berlin 2016.

Unser Titelbild: Vor genau 70 Jahren, im Frühjahr 1946, erschien dieses 
Pessach-Buch „…for liberated Jews in Germany“ und „veröffentlicht un-
ter der Zulassungs-Nr. US-W-1028 der Nachrichtenkontrolle der Militär-
regierung“. Aus den USA fand es 2003 den Weg nach München, wie der 
nebenstehende Brief belegt. Seitdem wird das Buch im Stadtarchiv Mün-
chen aufbewahrt.

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung
des Stadtarchivs München/Sammlung Judaica.

Unsere Bilder auf der letzten Umschlagseite: 1 „Jüdische Melodien“ 
in Regensburg. 2 „Jüdische Frau“ in Regensburg. 3 Der Auftritt der baye-
rischen Jewrovisions-Gruppe im Februar 2016 in Mannheim. © Zentral-
rat der Juden/Gregor Zielke. 4 Straubing: Veteranen-Ehrung. © Israeliti-
sche Kultusgemeinde Straubing 5 Rabbi Berger eröffnet die Jüdischen Kul-
turwochen in Stuttgart. © Foto: HdG Stuttgart/Katharina Müller. 6 Film-
produzent Artur Brauner übergibt seine Filmsammlung an Cilly Kugel-
mann, Programmdirektorin des Jüdischen  Museums Berlin. © Jüdisches 
Museum Berlin, Foto: Svea Pietschmann. 7 Chanukka in der Würz bur- 
ger Gemeinde. Links Gemeinde rabbiner Jakov Ebert, rechts Präsident   
Dr. Schuster und Vorstandsmitglied Oded Baumann. © Larissa Dubovska.
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