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Ludwig Yehuda Wolpert, Chanukka-
Leuchter, Frankfurt/Main 1924; Jüdi-
sches Museum Berlin. Foto: Roman März.

Das Jüdische Museum Berlin hat vor ei-
nem Jahr mit Unterstützung der Freunde 
des Museums einen Chanukka-Leuchter 
erworben, der als das erste Stück moder-
ner Judaica bezeichnet werden kann. Der 
Künstler Ludwig Yehuda Wolpert hatte 
den Leuchter 1924 in Frankfurt am Main 
angefertigt. Seine Gestaltung brach mit 
den bis dahin geltenden stilistischen Kon-
ventionen und läutete einen Wandel in 
Form und Stil der Judaica ein. Der Leuch-
ter ist aus Messing gegossen und pati-
niert, 34 cm hoch und 38 cm breit.

„Das Jüdische Museum hat sich seit sei-
ner Eröffnung auf das Sammeln von 
 jüdischen Zeremonialobjekten aus dem 
späten 19. bis frühen 20. Jahrhundert 
spezialisiert“, erläutert Hetty Berg, Direk-
torin des Jüdischen Museums. „Wir wol-
len den stilistischen Wandel in dieser Zeit 
dokumentieren. Aus den 1920er Jahren 
sind nur wenige Zeremonial objekte erhal-
ten. Der Chanukka-Leuchter von Wolpert 
vertritt diese entscheidende Periode und 
den gestalterischen Aufbruch in die Mo-
derne auf höchstem Niveau und füllt eine 
Lücke in der Mu seumssammlung. 

Ludwig Yehuda Wolpert wurde 1900 in 
Hildesheim in eine orthodoxe jüdische 

Familie geboren. Die Familie betrieb 
 zunächst eine kleine Strickerei, später 
wurde Wolperts Vater Salomon Schochet 
und amtierte als Rabbiner eines Alten-
heims. Im Alter von 16 Jahren nahm 
 Ludwig das Studium der Bildhauerei an 
der Frankfurter Kunstgewerbeschule auf; 
1920 begann er, als Bildhauer zu arbei-
ten.
 
Da Wolpert sich von der Anfertigung von 
Gebrauchsgegenständen ein sichereres 
Einkommen erhoffte, kehrte er 1925 für 
ein zweites Studium an die Frankfurter 
Kunstschule zurück und wandte sich der 
Silberschmiedekunst zu. Der damalige 
Leiter der Schule war Christian Dell, zu-
vor Meister der Form an der Bauhaus-
Schule. Dell brachte die innovativen Ideen 

und Arbeitsmethoden der Bauhaus-Schule 
mit. Wolpert machte sich den modernis-
tischen Stil zu eigen und konzentrierte 
sich in der  Folgezeit auf die Herstellung 
moderner, funktionaler jüdischer Zere-
monialobjekte aus Silber. 1928 beauftrag-
te Karl Schwarz, der Direktor des ersten 
Jüdischen Museums Berlin, Wolpert mit 
der Anfertigung einer Reihe von jüdi-
schen Zeremonialobjekten, die dann im 
Mu seum sowie in einer Wanderausstel-
lung gezeigt wurden.

Wolpert emigrierte 1935 nach Paläs tina, 
wo er weiterhin Objekte in seinem einzig-
artigen Stil schuf und durch seine Lehrtä-
tigkeit an der New Bezalel School bis 
1956 eine ganze Generation von Silber-
schmieden ausbildete, die in einem mo-
dernistischen Stil arbeiteten. Danach zog 
Wolpert in die Vereinigten Staaten, wo er 
die Tobe-Pascher-Werkstatt im  Jüdischen 
Museum von New York leitete. Seitdem 
gilt Wolpert als der „Vater“ der zeitgenös-
sisch gestalteten Judaica-Objekte. Seine 
Stücke zeichnen sich durch ihre elegan-
ten, schlichten Formen, ihren Funktiona-
lismus und die Schönheit der hebräischen 
Schriftzüge aus, die er in viele seiner spä-
teren  Kreationen integrierte. Wolpert hat 
bei den Weltausstellungen in New York 
und in Montreal Werke ausgestellt und 
viele  international bekannte Werke ge-
schaffen, etwa die Bronzetüren der Syna-
goge am John F. Kennedy Airport.

Er starb 1981 in New York.

Leider kann dieses Heft
krankheitsbedingt

nicht mit allen
 geplanten Beiträgen

erscheinen.
Wir bitten unsere Leser

um Verständnis.

Redaktion
JÜDISCHES LEBEN IN BAYERN

Benno Reicher
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Rabbiner Berger erinnert in seinem Bei-
trag auf der nächsten Seite an die Mitz-
wa, „das Wunder von Chanukka bekannt 
und für die Öffentlichkeit sichtbar zu ma-
chen“. Deshalb sollen wir den brennen-
den Leuchter jeden Abend vor das Fenster 
oder vor unsere Haustür stellen. Dieser 
Brauch hat mittlerweile sogar dazu ge-
führt, dass viele Jüdische Gemeinden den 
Chanukka-Leuchter in die „Öffentlichkeit“ 
stellen und anzünden. In Berlin macht 
man das seit vielen Jahren, in Stuttgart 
und sogar in Erlangen.
Wir werden die Chanukka-Lichter in der 
Würzburger Gemeinde gemeinsam mit 
unserem Rabbiner Jakov Ebert und sei-
nem Nachfolger, Rabbiner Avrasin, an-
zünden. Es wird also das letzte Mal sein, 
dass „unser Rebbe“, wie wir ihn nennen 
dürfen, als Gemeinderabbiner mit uns 
das Chanukka-Fest feiert. Er geht näm-
lich zum Ende des Jahres 2022 in den 
sehr wohlverdienten Ruhestand. Rabbi-
ner Ebert kam 2001 aus Heidelberg nach 
Würzburg. Der Nachkomme einer ange-
sehenen Rabbinerfamilie wurde 1948 in 
Tel Aviv geboren, die Jeschiva besuchte er 
in Jerusalem.
Rabbi Ebert hat die von dem bedeutenden 
Rabbiner Seligmann Bär Bamberger (1807–
1878) im 19. Jahrhundert geprägte „Würz-
burger Orthodoxie“ mit neuem Leben ge-
füllt. Bambergers Grundsatz „Sie mögen 
wissen, dass ich alles, was ich aufgrund 
der Religion und des Gesetzes unserer 
heiligen Torah erlauben kann, erlaube. 
Denn so wie es verboten ist, das Ver-
botene zu erlauben, so ist es verboten, das 

Erlaubte zu verbieten“ ist auch heute noch 
ein Leitgedanke in unserer Gemeinde. 
Wir sind Rabbi Ebert sehr dankbar, dass 
auch er die von Rabbi Bamberger geprägte 
Tradition gepflegt hat.

Am 7. Oktober mussten wir uns auf dem 
Jüdischen Friedhof von Regina Kon ver-
abschieden. Sie schrieb seit Ende 2020 für 
JÜDISCHES LEBEN IN BAYERN die russi-
sche Seite. Im Heft vom 10. Dezember 
2020 war es ein Artikel über den Würzbur-
ger Habima-Skandal vom November 1930. 
Für dieses Heft war ein  Beitrag über die 
jüdische Kinderärztin Clara Oppenheimer 

geplant. Die deutsche Fassung ihres Tex-
tes hatte sie bereits am 25. September an 
die Redaktion geschickt. „Nach meiner 
Abnahme der deutschen Version“, sagt 
Benno Reicher, „sollte sie ihren Artikel 
für das Heft auf Russisch übersetzen.“ 
Dazu kam es leider nicht mehr. „Es war 
eine angenehme Zusammenarbeit mit 
ihr“, sagt der Redakteur. „Sie hatte keine 
journalistische Erfahrung, aber sie war 
ganz offen und dankbar für meine fach-
lichen Hinweise. In ihrem Alter wollte sie 
noch was dazu lernen.“
Regina Kon kam 1999 nach Würzburg. 
Vorher war sie in Moskau in der Musik-
wissenschaft tätig. In ihren 23 Würzbur-
ger Jahren hat sie sich auf zahlreichen 
neuen Arbeitsfeldern großen Respekt 
 erworben. Ihr Engagement für die Ge-
meinde machte die freundliche Frau zu 
einer zentralen Vermittlerin für unsere 
zugewanderten Mitglieder. Als jüdische 
Vorsitzende der Gesellschaft für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit war sie die 
Verbindung zwischen Gemeinde und der 
Gesellschaft. Besonders gefragt war sie 
auch in der Migranten- und Senioren-
arbeit der ZWST. Für uns als Gemeinde 
war sie das Musterbeispiel für gelungene 
Integration.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, ein frohes Fest,

CHAG CHANUKKA SAMEACH

Ihr
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Rabbiner Joel Berger

Chanukka
Von Landesrabbiner Dr. Joel Berger

Chanukka, das jüdische Lichterfest, ist 
auch ein Gedenken an die Freiheit des 
Gewissens. Es zeugt von der Richtung der 
Entwicklung des Judentums gegen Ende 
der biblischen Zeit. Im 2. Jahrhundert vor 
der Zeitrechnung wollte der Hellenismus, 
der damals Politik und Kultur beherrsch-
te, die freie Ausübung der Riten der jüdi-
schen Lebensweise verbieten. Der Tempel 
in Jerusalem wurde entweiht und grie-
chische Götzenbilder aufgestellt. Die 
 Israeliten leisteten unerwartet starken 
Widerstand gegen die Besatzer. Die Pries-
ter des Heiligtums sowie zahlreiche ein-
fache Handwerker und Bauern verstärk-
ten das zunächst kleine Heer, das sich 
 unter der Führung der Makkabäer ge-
waltsam gegen die Eindringlinge erhob. 
Ihre Gegner waren kampferprobte Solda-
ten der syrisch-mazedonischen Heere. 
Dennoch gelang es den Aufständischen 
nach harten Jahren am 25. des jüdischen 
Monats Kislew, Jerusalem und sein Hei-
ligtum zurückzuerobern. Nach ihrem 
Einmarsch sahen es die Befreier als ihre 
wichtigste Aufgabe an, den Tempel auf 
dem Tempelberg zu reinigen, damit er für 
den täglichen Gottesdienst wieder einge-
weiht werden konnte. Diese Einweihung 
des Altars heißt auf Hebräisch Chanukkat 
Hamisbeach.  Daher auch der Name des 
Festes Chanukka.

Und doch sind die Ereignisse, die Episo-
den dieses Freiheitskampfes im jüdischen 
Volksgedächtnis jahrhundertelang in den 
Hintergrund gedrängt worden. Als ob die 
jüdische Nachwelt sich nicht erinnern 
wollte. Hätte die Geschichte und insbe-

sondere die jüdische Geschichtsschrei-
bung nur aus den hebräischen Quellen 
schöpfen können, würden wir nicht ein-
mal das Wort „Makkabäer“ kennen, jenen 
hebräischen Namen der Freiheitskämp-
fer. In dem ganzen heldenhaften Kampf 
für die Freiheit und Unabhängigkeit des 
jüdischen Landes blieb nur ein kurzer 
 Bericht im Talmud, der Schatzkammer 
der nachbiblischen jüdischen Literatur, 
übrig: die Wiederherstellung des Altars, 
das Anzünden des Tempelleuchters, der 
Menora, die dann doch acht Tage lang 
brannte. Wie durch ein Wunder!

Das Öl in der Lampe hätte nur für einen 
Tag gereicht. In den Büchern der Makka-
bäer sind jedoch die Ereignisse, die dem 
Aufstand vorausgingen, in klassischem 
Griechisch überliefert. Antiochus Epi-
phanes, ein eigensinniger Despot, verbot 
nicht nur die Ausübung jüdischer Zere-
monien, sondern sogar das Studium der 
Tora, einschließlich der Brit Mila, der Be-
schneidung jüdischer Jungen. Statt jüdi-
scher Schulen gründete er griechische 
Gymnasien und Theater auf dem Boden 
der jüdischen Propheten. Doch diese 
Gymnasien und Theater waren keine Bil-
dungseinrichtungen. Sie dienten den blu-
tigen hellenistischen Wettkämpfen, bei 
denen die Besiegten selten lebend davon-
kamen. Die Arenen der Theater wurden 
oft für solche Massenveranstaltungen 
 genutzt, bei denen die Gladiatoren ihre 
Kräfte mit denen von wilden Tieren mes-
sen mussten. In den Jahrhunderten der 
Diaspora gab es keinen jüdischen Wider-
stand; es blieb nur das bittere Leid, das 

ertragen wurde. Ohne sich aufzulehnen. 
Alles, was blieb, war die Hoffnung auf die 
Fürsorge Gottes und das mit übermensch-
licher Geduld geübte Gott-Vertrauen. 
Warten auf das Kommen der göttlichen 
Erlösung.

In den langen Jahrhunderten der Gesetz-
losigkeit unseres Volkes wie auch in der 
Neuzeit mit ihrer Emanzipation und Assi-
milation, konnten und wollten die Rabbi-
ner in den Makkabäern keine Freiheits-
kämpfer sehen, sondern nur fromme, reli-
giöse Männer, deren Ziel und Verdienst es 
war, sich selbstlos für Chanukkat Hamis-
beach, für die Wiedereinweihung des 
 Altars, einzusetzen. Auf der Grundlage 
der Berichte der Makkabäerbücher lern-
ten wir die Geschichte von Chana, der 
 jüdischen Mutter, die mit ihren sieben 
Söhnen den Märtyrertod wählte anstatt 
dem griechischen Gott Zeus zu huldigen.

Wie die meisten unserer Feste ist Cha-
nukka ein inniges Familienfest. Nach un-
seren traditionellen Geboten sind wir ver-
pflichtet, das Wunder von Chanukka be-
kannt und für die Öffentlichkeit sichtbar 
zu machen. Deshalb stellen wir den 
 Chanukkaleucher mit den Lichtern jeden 
Abend auf unsere Fensterbank oder vor 
unsere Haustür.

Das Ölwunder, die Sehnsucht nach Frei-
heit und das freiheitliche Ausüben des 
Glaubens, das blieb in allen jüdischen Ge-
meinden lebendig. 

Die große Rolle, die Chanukka heute als 
wohl unser populärstes Fest spielt, ist eben-
falls ein kleines Wunder, denn in früheren 
Zeiten fand außer einem abend lichen Got-
tesdienst eigentlich nur das Aufstellen und 
Entzünden der Chanukkĳa statt. Aber der 
zweite Teil des Wunders, dass eine kleine 
Schar die übermächtigen Feinde besiegen 
und die Freiheit unseres Volkes erkämpfen 
konnte, hat heute die Bedeutung des Fes-
tes stark gehoben.  Jeder zweite Sportver-
ein in Israel und auch anderswo nennt sich 
nach den  Makkabäern Makkabi (deutsch: 
Hammer). Wahrscheinlich handelt es sich 
beim  Begriff Makkabi um ein Akronym 
des Lobgesangs in der Tora im zweiten 
Mosebuch, Schemot (2.B.M. 15:11) nach 
dem Wunder der Überquerung des Schilf-
meeres und der Errettung unserer Ahnen 
durch den Allmächtigen: Mi Kamocha 
ba’Elim „Wer ist wie DU, Oh Herr, unter 
den Göttern“.
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In seinem religionsgesetzlichen Kodex 
Mischne Tora beschreibt Maimonides die 
Vorschriften von Chanukka in zwei Kapi-
teln (Hilchot Megilla und Chanukka, 
 Kapitel 3 und 4). Bemerkenswert ist, dass 
er Kap. 4 in Ausdeutung einer bestimm-
ten halachischen Anweisung, die hier 
nicht zu referieren ist, mit einer allgemei-
nen Aussage über die Tora beendet: „Groß 
ist der Frieden (hebr. Schalom), denn die 
Tora wurde gegeben, um Schalom in der 
Welt zu schaffen, denn es heißt: Des 
 Glückes Wege sind ihre Wege und alle ihre 
Pfade Schalom (Sprüche 3,17)“.

Kapitel 3 beginnt Maimonides mit einer 
Erklärung, warum die Weisen in der Zeit 
des Zweiten Tempels das Chanukka-Fest 
als Tage der Freude festgelegt haben. In 
seiner historischen Skizze erwähnt der 
Kodifikator nicht nur die Neueinweihung 
des Tempels zu Jerusalem im Jahre 164 
vor der üblichen Zeitrechnung, sondern 
auch die Tatsache, dass die Hasmonäer 
einen König in Israel eingesetzt haben 
und dass diese Monarchie mehr als 200 
Jahre bis zur Zerstörung des Heiligtums 
durch die Römer existiert hat.

Zweifellos bewertet Maimonides diese 
historische Epoche positiv. Auch Nachma-
nides schreibt in seinem Tora-Kommentar 
(zu Bereschit 49,10), dass ohne die Leis-
tung der Hasmonäer Tora und Mitzwot in 
Vergessenheit geraten wären. Allerdings 
merkt Nachmanides gleich an, dass die 
Hasmonäer vom Himmel bestraft wur-
den, weil sie Kohanim (Priester aus dem 
Stamme Levi) als Könige amtieren lie-
ßen. Das Herrscheramt stehe jedoch dem 
Stamme Jehuda zu. Problematisch sei die 
Vereinigung des geistlichen und des poli-
tischen Amtes in einer Person.

Die dramatische und wendungsreiche 
 Geschichte der Hasmonäer ist spannend; 
sie hat schon viele Historiker beschäftigt. 
Aus den Kämpfen der Hasmonäer kann 
man einige Lehren ziehen. Auf die Frage, 
die nicht selten in den Chanukka-Tagen 
gestellt wird: „Immer wieder die alte 
 Geschichte?“, ist zu erwidern, dass der 
Einsatz der Hasmonäer für die Erhaltung 
der jüdischen Eigenart vorbildlich war 
und deshalb niemals in Vergessenheit 
 geraten sollte. Manche Leute sprechen 
daher von der ewigen Botschaft der Cha-
nukka- Lichter.

Der Priester Matitjahu und seine Söhne 
haben im zweiten Jahrhundert vor der 
üblichen Zeitrechnung erfolgreich für das 
Recht der Juden gekämpft, gemäß den 
Vorschriften der Tora leben zu dürfen. 
Das religiöse jüdische Leben wollte die 

Die Kämpfe der Hasmonäer
fremde Regierung damals abschaffen –
gegen das halachafeindliche Dekret rebel-
lierten die Hasmonäer. Dieser Aufstand 
gegen die Hellenisten ging wohlgemerkt 
von einer Priester-Familie aus dem Dorf 
Modiin aus, nicht von der religiösen Füh-
rung in Jerusalem.

Die Wichtigkeit des Einzelnen für den 
Fortbestand des Judentums hat Rabbiner 
S. R. Hirsch mehrfach betont: „Und wenn 
auch rings um dich alles entweiht wäre 
im Drang der Zeiten, wenn auch nur in 
 eines Hauses Kreise, ja nur in eines 
 Mannes Brust rein bleibt das Licht – lebet 
nur heiter mitten in der Verirrung, sterbt 
selbst heiter unter eines Rasenden Wut – 
Israels Geistesleben bleibt gerettet – Gott 
wacht darüber, und auch nur an eines 
Mannes Licht entzündet Er es neu“ (Cho-
rew, § 246. Siehe auch § 73).

Um ihren Sieg über die fremde Macht ab-
zusichern und auszubauen, haben die 
Hasmonäer eine jüdische Monarchie er-
richtet. Aber schon sehr bald sind Ver-
kehrungen eingetreten. Die Eroberungs-
kriege, die Jochanan Hyrkanus I (Joch-
anan Kohen Gadol) und nach ihm sein 
Sohn Alexander Jannai führten, wurden 
von vielen Tora-Gelehrten nicht befür-
wortet. König und Hohepriester Jannai 
heuerte nichtjüdische Soldaten an und 
siedelte sie dann an. Ergebnis dieser Poli-

tik war, dass der Götzendienst im Land 
Israel zunahm und nicht reduziert wurde.

Es kam zu erheblichen Spannungen zwi-
schen dem hasmonäischen König und den 
frommen Pharisäern, und der Machthaber 
ließ viele seiner Gegner umbringen. Diese 
traurige Entwicklung beweist, dass Matit-
jahus Geist gehegt und gepflegt werden 
muss – Gottesfurcht wird offensichtlich 
nicht automatisch vererbt. Auch dies eine 
wichtige Lehre, die an Aktualität nicht 
verloren hat. Den Untergang der Hasmo-
näer-Dynastie haben Geschichtsforscher 
sorgfältig analysiert. Von Bedeutung ist, 
dass das Judentum dieses tragische Ge-
schehen, ebenso wie viele spätere Kata-
strophen, überlebt hat – auf die Konsoli-
dierung und Weiterentwicklung des jüdi-
schen Volkes kommt es an. 

Die Lichter, die wir am Chanukka zu 
 Hause und auch in den Synagogen ent-
zünden, erinnern nicht nur an den glor-
reichen Aufstand der Hasmonäer und an 
das im Talmud (Schabbat 21b) erwähnte 
Ölwunder. Sie regen jeden von uns an, 
ernsthaft über die jüdische Zukunft nach-
zudenken: Welche Irrwege sollte ich ver-
meiden? Was kann ich zur Stärkung der 
Tora beitragen, die gegeben wurde, um 
Frieden in der Welt zu schaffen? 

Yizhak Ahren

Sufganiot (Berliner) und Lattkes (Reibekuchen) sind typische Chanukkaspeisen. Als 
Ölgebäck erinnern sie an das Öl für den Tempelleuchter. Der Dreidel mit den hebräischen 
Buchstaben gehört zu einem beliebten Chanukka-Spiel.              © Jüdisches Museum Franken
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K U LT U R

Wir kennen sie als Johanna Stahl (1895–
1943), denn diesen Namen bekam sie bei 
ihrer Geburt 1895. So ist in Würzburg der 
Stolperstein für sie beschriftet, eine 
 Straße in der Stadt und schließlich das 
Zentrum für jüdische Geschichte und 
Kultur in Unterfranken benannt. Sie 
selbst trat allerdings nur mit der Kurz-
form „Henny“ auf und publizierte aus-
schließlich unter diesem Namen.
Die Rahmendaten ihrer Biografie sind seit 
Mitte der 1980er Jahre bekannt, seitdem 
mehrfach ergänzt worden. Henny Stahl 
studierte in Würzburg und in Frankfurt 
a.M. und schloss das Studium der Volks-
wirtschaftslehre Ende 1921 mit einer so-
zialwissenschaftlichen Doktorarbeit ab.
Zurück in Würzburg verfasste sie 1927 
eine Studie über öffentlich unterstützte 
Bedürftige in der Stadt. Dafür benötigte 
sie Daten der Stadtverwaltung, wo sie be-
reits als Studentin gearbeitet hatte. Vor 
allem begann Stahl jedoch als freiberuf-
lich tätige Journalistin zu schreiben: für 
die Bayerische Israelitische Gemeinde-
zeitung (1926, 1932) und für die Frank-
furter Zeitung (mind. 1929–1931). 1927 
organisierte sie für den Würzburger Ver-
ein „Frauenheil“ eine Vortragsreihe zur 
kulturellen Bedeutung der „Fürsorge“, 
1930 referierte sie zur „Stellung der Frau 
im Recht“. Sie war also beim Verband der 
Bayerischen Frauenvereine wohl keine 
Unbekannte, der Ende 1926 seine Ver-
bandszeitung als „Bayerische Frauen zei-
tung“ neu auflegte und in Würzburg er-
scheinen ließ. Die Schriftleitung über-
nahm von Herbst 1927 bis Sommer 1931 
Dr. Henny Stahl und verfasste in der Zei -
tung auch eigene Artikel. Daneben enga-

Henny Stahl
Eine jüdische Journalistin der Frauenbewegung

Von Rotraud Ries

gierte sie sich politisch in der libe ralen 
DDP und wurde 1929 zu einer Stadtrats-
stellvertreterin gewählt. Zur gleichen Zeit 
begründete sie in einer Gemeindever-
sammlung der Jüdischen Gemeinde das 
Anliegen, Frauen das passive Wahlrecht 
zu gewähren – mit mäßigem Erfolg.
Bekannt ist Henny Stahl jedoch vor allem 
für die letzten zehn Jahre ihres Lebens: 
für ihren Einsatz in der Zeit der NS-Ver-
folgungen – bis hin zu ihrer Verhaftung 
im März, der Deportation und ihrem Tod 
in Auschwitz im Sommer 1943. Mit größ-
tem Engagement wirkte sie seit 1934 als 
Mitarbeiterin der „Arbeitsgemeinschaft 
für Beratung und Wirtschaftshilfe“ der 
Jüdischen Gemeinde, leistete Sozial- und 
Emigrationsberatung sowie konkrete Hilfe. 
Nur aus dieser Zeit gibt es spärliche per-
sönliche Aussagen über sie. Mordechai 
Ansbacher (1927–2021), der Sohn einer 

engen Freundin, schrieb 1995: „Meine 
Mutter war mit ihr sehr befreundet […]. 
Und dann, als eine Auswanderung un-
möglich wurde, spendete sie ihre Zeit – 
Tag und Nacht – für Alte, Kranke, Kinder 
und Hilflose. Ich erinnere mich, wie meine 
Mutter […] zu ihr sagte: ‚Henny, wenn  
Du so weiter machst, fällst Du von den 
 Füßen!‘ Solche Art Reden machten kei-
nen Eindruck auf Dr. Henny Stahl. Diese 
intelligente, besonders fähige Person 
konnte Würzburg verlassen, jedoch sie 
wie auch einige Bekannte wollten das 
 untergehende Schiff nicht verlassen.“
Ihre einschlägige akademische Qualifika-
tion und ihre praktische Erfahrung be-
fähigten Henny Stahl zu ihren außer-
ordentlichen Hilfeleistungen in der Ver-
folgungssituation. Zur ihrer Persönlichkeit 
und ihren Interessen lässt sich da rüber 
hinaus jedoch kaum etwas sagen. Denn 
es fehlen die privaten Quellen, persön-
liche Dokumente, Briefe oder Fotos. Von 
ihrer Familie überlebte nur ihr Bruder 
Leo (1888–1960) in Paris, dessen Woh-
nung jedoch von der NS-Besatzung ge-
plündert wurde. 
So möchte ich mich der Persönlichkeit 
Henny Stahls über ihr journalistisches 
Werk annähern. Denn neben tagesaktuel-
len Berichten hat sie wohl viele Arbeiten 
über Themen geschrieben, die sie selbst 
grundsätzlich oder in einer aktuellen 
 Situation für relevant hielt. Medien und 
Inhalte ihres journalistischen Oeuvres 
teilen sich dabei in zwei Phasen. Ermittelt 
werden konnten insgesamt 57 Artikel, zu 
denen weitere in unbekannter Zahl in der 
Frankfurter Zeitung hinzukommen. Vor 
1933 publizierte Stahl ganz überwiegend 

Stolpersteine für Johanna Stahl und ihre Geschwister Eugen und Jenny in der Würzburger Konradstraße. 

Johanna Stahl ca. 1938
© Staatsarchiv Würzburg 14898
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in nichtjüdischen, nach dem NS-Berufs-
verbot für jüdische Journalisten in jüdi-
schen Medien wie den Zeitungen des 
 bayerischen Israelitischen Landesverbands 
(insgesamt 5 Artikel), der Jüdischen Ge-
meinde Frankfurt, „Für die jüdische Frau“ 
(5), der CV-Zeitung, „Das Blatt der jüdi-
schen Frau“ (15), in den Blättern des jüdi-
schen Frauenbundes (2) sowie in zwei wei-
teren jüdischen Frauenzeitungen (je 1). 
Das Themenspektrum von Dr. Henny 
Stahl ist breit, gesellschaftliche und so-
ziale Themen sowie Rechtsfragen domi-
nieren. Gelegentlich fasste sie auch wis-
senschaftliche Untersuchungen zusam-
men, schrieb Rezensionen. Nach 1933, 
vor allem aber zwischen 1936 und 1938, 
als sie die meisten Artikel in jüdischen 
Zeitungen publizierte, hat sich ihr Fokus 
verschoben. Nun geht es, nah an ihrer 
 Beratungsarbeit, vermehrt um Fragen, 
die im weitesten Sinne mit der Emigra-
tion und dem Weiterleben der jüdischen 
Gesellschaft, mit Ermutigung und dem 
Erhalt von Werten zu tun haben. Wie ein 
roter Faden zieht sich durch ihr gesamtes 
Oeuvre dabei das Thema „Frauen“: Nur 
zwei ihrer 57 Artikel wurden nicht in 
 einer Frauenzeitung oder einer Frauen-
beilage gedruckt oder drehten sich um 
ein Frauenthema.
So stellt sich die Frage, an welcher Stelle 
der Frauenbewegung Henny Stahl zu ver-
orten ist. Jüdischen Frauen boten sich da-
für drei Möglichkeiten. Die traditionellen 
Wohltätigkeitsvereine waren stark einge-
bunden in die jüdischen Gemeinden. Eine 
politische Agenda für eine Verbesserung 
der Stellung der Frauen in der Gesell-
schaft oder in den jüdischen Gemeinden 
verfolgten sie nicht. Da es keine Mit-
gliedslisten des Israelitischen Frauenver-
eins in Würzburg aus den 1920er Jahren 
gibt, lässt sich eine Mitgliedschaft von 
Henny Stahl nicht überprüfen. Zu ihrer 
liberalen Einstellung würde sie jedoch 
kaum passen.
Der jüdische Frauenbund, 1904 gegrün-
det von Bertha Pappenheim, lässt sich 

hingegen der bürgerlichen Frauenbe-
wegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
und ihren Zielen zuordnen. Er organisierte 
sich deutschlandweit, trat für die Rechte 
der Frauen, für ihre Bildung und eine 
 professionelle Sozialarbeit ein – gepaart 
mit einer Erneuerung jüdisch-religiösen 
Lebens. Nur zwei Artikel von Dr. Henny 
Stahl sind in den „Blättern des Jüdischen 
Frauenbundes“ (1926–1938) nachweisbar. 
Ein dritter erschien mit der Autorinnenan-
gabe „Johanna Stahl“ und belegt ein enges 
Verhältnis der Autorin zu Bertha Pappen-
heim. Er wurde nicht von Dr. Henny Stahl, 
sondern von Johanna Stahl, geb. Kahn 
(1888–1942) mitverfasst, die bis zu ihrer 
Heirat 1927 für den Jüdischen Frauen-
bund arbeitete und zeitweilig bei Pappen-
heim wohnte. Der Jüdische Frauenbund 
gewann vor allem verheiratete Frauen als 
Mitglieder und legte viel Wert auf jüdisch-
religiöses Leben. Liberale, unverheiratete 
und berufstätige Frauen organisierten 
sich eher unter dem Dach des Bundes 
Deutscher Frauenvereine.

Bayerische Frauenzeitung, 15.01.1930 © UB Würzburg Misc. q. 115-5

Henny Stahl fand einen Ort für ihr frauen-
politisches Engagement wohl in Würzburg 
im Verein „Frauenheil“, von dem keine 
Mitgliederlisten vorliegen. Bereits als Schü-
lerin der Sophienschule ist sie mit dem 
Verein und seiner Bildungsarbeit in Kon-
takt gekommen. Gemeinsame Veranstal-
tungen in den 1920er Jahren wurden ge-
nannt. Ihre Tätigkeit für die Zeitung des 
Bayerischen Frauenbundes deutet in die 
gleiche Richtung. Man kann Dr. Henny 
Stahl also wohl am ehesten als Akteurin 
der allgemeinen bürgerlichen Frauen-
bewegung ansehen.

Weitere Informationen und ein Literatur-
verzeichnis siehe auch www.rotraud-ries.
de/johanna-stahl

Unsere Autorin Rotraud Ries ist Historike-
rin und von 2009 bis Mai 2022 leitete sie 
das Würzburger Johanna-Stahl-Zentrum 
für jüdische Geschichte und Kultur in Unter-
franken (JSZ).

Cem Özdemir erhielt Leo-Baeck-Preis
Der Zentralrat der Juden in Deutschland 
hat Ende Oktober seine höchste Aus-
zeichnung, den Leo-Baeck-Preis, an den 
Bundesminister für Ernährung und Land-
wirtschaft, Cem Özdemir, verliehen. Lau-
datorin war die Schriftstellerin Ronya 
Othmann.
Unter den 300 Gästen waren auch der 
 israelische Botschafter, Prof. Ron Prosor, 
und Margot Friedländer sowie die ehe-
maligen Preisträger Volker Beck (2015), 
heute Präsident der Deutsch-Israelischen 
Gesellschaft, und Prof. Dr. Dr. Peter Hom-
melhoff, der ehemalige Rektor der Rup-

recht-Karls-Universität Heidelberg (2005).
Cem Özdemir erlebte als Kind türkischer 
Einwanderer viele Facetten von Diskrimi-
nierung. Das Einleben in eine fremde 
Sprache und Kultur prägte seinen Werde-
gang. Gleichzeitig lernte er Bildungs-
chancen und Demokratie in Deutschland 
zu schätzen, was seinen Weg in die Poli-
tik ebnete. Er setzt sich für ein liberales 
und aufgeklärtes Deutschland ein. Dies 
ist die Voraussetzung für eine funktionie-
rende demokratische Gesellschaft, für 
Religionsfreiheit, Gleichberechtigung und 
ein Leben ohne Vorurteile, Rassismus und 

Antisemitismus. Cem Özdemir ist der erste 
Leo-Baeck-Preisträger mit einem mus-
limischen Hintergrund. Der Preis wird 
auch als Zeichen gegen Radikalismus und 
Fanatismus und für Religionsfreiheit und 
Toleranz verstanden.
Der Präsident des Zentralrats der Juden 
in Deutschland, Dr. Josef Schuster, er-
klärte in einer Pressemeldung: „Cem Öz-
demir ist ein Grüner, ein Liberaler, ein 
Verfassungspatriot, um einmal einen Be-
griff Dolf Sternbergers wieder aufleben 
zu lassen. Er ist ein Verteidiger Israels, 
ein vehementer Streiter gegen Fanatis-
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Josef Schuster gratuliert Cem Özdemir zum Leo-Baeck-Preis.     Foto: © Zentralrat der Juden

mus, Ausgrenzung und Antisemitismus 
sowie für Religionsfreiheit und damit ein 
würdiger Träger des Leo-Baeck-Preises. 
Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland 
ist ihm zu tiefstem Dank verpflichtet.“
In seiner Dankesrede wies Bundesminis-
ter Cem Özdemir auf den Zusammen-
hang von Antisemitismus und der Vertei-
digung der Werte der liberalen Demokra-
tie hin: „Wo Antisemitismus grassiert, da 
wird auch unser Grundgesetz angegriffen 
und alles, wofür ein modernes, weltoffe-
nes Deutschland steht. Und da, wo dieses 

moderne, weltoffene Deutschland ange-
griffen wird, da ist der Antisemitismus 
nicht weit. Daher ist der wehrhafte Kampf 
für die liberale Demokratie immer auch 
ein Kampf gegen Antisemitismus. Und 
daher ist der Kampf gegen Antisemitis-
mus immer auch ein Kampf für die libe-
rale Demokratie. Das gehört untrennbar 
zusammen.“
Die Laudatorin Ronya Othmann erinner-
te in ihrer Laudatio für den Preisträger an 
die Philosophin und ungarische Shoa-
Überlebende Agnes Heller und ihre Über-

legungen, wann ein Mensch „anständig“ 
und wann er „gut“ sei. Sie betonte: „Cem 
Özdemir hat den Kampf gegen Antisemi-
tismus zu seiner eigenen Sache gemacht, 
wie wir ihn alle zu unserer eigenen Sache 
machen sollten.“ Auf die Frage, was es be-
deute, in einer liberalen Demokratie an-
ständig zu bleiben, erklärte Ronya Oth-
mann: „Vielleicht bedeutet es nicht weg-
zusehen, wo leider zu oft weggesehen 
wird, zu handeln, wo leider oft nur untä-
tig zugeschaut wird, konsequent zu blei-
ben, ob man sich Freunde macht und/
oder Feinde. Die richtigen Worte zu fin-
den, mit Witz und Würde. Mit Achtung 
und Respekt, nicht mehr und auch nicht 
weniger. Das alles hat Cem Özdemir be-
wiesen und dafür gebührt ihm diese Aus-
zeichnung.“
Mit dem Leo-Baeck-Preis, der an den Rab-
biner Leo Baeck erinnert, ehrt der Zent-
ralrat der Juden seit 1957 Persönlichkei-
ten, die sich in herausragender Weise um 
die jüdische Gemeinschaft verdient ge-
macht haben. Zu den Preisträgern zählen 
die Bundespräsidenten a. D. Richard von 
Weizsäcker (1994), Roman Herzog (1998) 
und Christian Wulff (2011), Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (2007) und andere 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. 
2019 erhielt der Vorstandsvorsitzende der 
Axel Springer AG, Mathias Döpfner, den 
Preis. Die Auszeichnung ist mit 10.000 
Euro dotiert.                                           pm-va

Am 12. November verlieh das Jüdische 
Museum Berlin zum 21. Mal den „Preis für 
Verständigung und Toleranz“. Die Aus-
zeichnungen gingen in diesem Jahr an die 
Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin 
Herta Müller und an den Theater- und 
Opernregisseur Barrie Kosky. Die Laudatio 

Jüdisches Museum Berlin

Von links: Laudator Ernest Wichner, Preisträgerin Herta Müller, Direktorin Hetty Berg, 
Preisträger Barrie Kosky, Laudatorin Julia Spinola.

Foto: © Jüdisches Museum Berlin, Pietschmann / Ausserhofer

für Herta Müller hielt der Schriftsteller 
und Übersetzer Ernest Wichner, die für 
Barrie Kosky die Musikkritikerin Julia Spi-
nola. Hetty Berg, Direktorin des Jüdischen 
Museums Berlin, überreichte die Preise.
Das Jüdische Museum Berlin zeichnet mit 
dem „Preis für Verständigung und Tole-

ranz“ seit 2002 Persönlichkeiten aus Kul-
tur, Politik und Wirtschaft aus, die sich auf 
herausragende Weise um die Förderung 
der Menschenwürde, der Völkerverstän-
digung, der Integration von Minderheiten 
und des Zusammenlebens unterschied-
licher Religionen und Kulturen verdient 
gemacht haben. Der Preis wird traditionell 
im Rahmen eines festlichen Dinners ge-
meinsam vom Jüdischen Museum Berlin 
und den Freunden des Mu seums ver-
liehen. Im vergangenen Jahr hatten Char-
lotte Knobloch, die Präsidentin der Israe-
li tischen Kultusgemeinde München, und 
der Architekt Daniel Libeskind den Preis 
erhalten.

In der Begründung für die Preisverleihung 
an Herta Müller heißt es: „In ihrer schrift-
stellerischen Arbeit setzt sie sich intensiv 
damit auseinander, welche Gewalt Dikta-
turen kontinuierlich ausüben, indem sie 
Freiheiten einschränken oder nehmen, die 
Würde von Menschen verletzen und sie 
traumatisieren. Darüber hinaus kritisiert 
sie deutlich die Machtverhältnisse inner-
halb von Familien und ethnischen Grup-
pen.“ Die Jury konstatierte weiter: „Den 
Konzepten ‚Verständigung‘ und ‚Toleranz‘ 
kommt in einer Demokratie eine immen-
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Schreibwettbewerb Ĺ CHAIM

Die Preisträger

1. Platz:
Dana Vowinckel mit

In my Jewish Bag

2. Platz:
Dirk Clausmeier mit

Willkommen bei den Zuckermanns

3. Platz:
Karoline Kay mit Chai

Alle 4. Plätze:
Hila Amit mit

Ich Sehe Nicht Jüdisch Aus
Asaf Dvori mit

Ein Mann mit Migrationshintergrund
Ruben Gerczikow & Monty Ott mit

Hat Halle uns verändert? Ein Manifest 
mutiger, widerständiger Jüdischkeit

Evgenia Ivanchuk mit
Eine moderne Komödie des Jüdischseins

Marion Schubert mit
Bis zur Hochzeit
Ron Segal mit

Großvaters letzter Witz

Alle ausgezeichneten Texte auf:
www.kulturelle-integration.de/

schreibwettbewerb

Ĺ CHAIM
Schreibwettbewerb zum jüdischen Leben

BERLIN. Sie wollten die Sichtbarkeit des 
Judentums in Deutschland verstärken 
und die Vielfalt jüdischen Lebens in unse-
rer Gesellschaft herausstellen. Dazu or-
ganisierten sie unter dem Dach der „Initi-
ative kulturelle Integration“ einen bun-
desweiten Schreibwettbewerb mit verlo-
ckenden Geldpreisen. Abgabefrist war 
der 6. Juni 2022, und die Beteiligung war 
erstaunlich groß. Mehr als 180 Autoren 
beteiligten sich mit fiktionalen und nicht-
fiktionalen Texten zum jüdischen Leben 
in Deutschland.
Eine hochkarätige Jury, darunter auch 
Kulturstaatsministerin Claudia Roth, 
Zentralratspräsident Josef Schuster, die 
Autorin und Vorsitzende des Verbandes 
deutscher Schriftsteller Lena Falkenha-
gen, die Autorin Lena Gorelik, der Antise-
mitismus-Beauftrage Felix Klein, die Lei-
terin des Jüdischen Museums Frankfurt 
Mirjam Wenzel und der Geschäftsführer 
des Deutschen Kulturrates Olaf Zimmer-
mann trafen sich Anfang Juli in Berlin, 
um von den eingereichten Texten zehn 
Gewinner zu ermitteln. An Preisgeldern 
standen ihnen insgesamt 12.500 Euro zur 
Verfügung, darunter 5.000 Euro für den 
ersten Preis.
Bei einer feierlichen Preisverleihung am 
6. Oktober im Literaturhaus Berlin wur-

den die zehn besten Texte des Schreib-
wettbewerbs prämiert. Den ersten Preis 
gewann die Berliner Jung-Schriftstellerin 
Dana Vowinckel für ihren Beitrag „In my 
Jewish Bag“. Darin beschreibt sie die „jü-
dischen“ Inhalte ihrer fiktiven Handta-
sche, und gleich zu Beginn ihres Textes 
macht sie klar: „Alles, was ich hier ma-
che, ist jüdisch.“ Der Jury war dieser le-
bendige Beitrag einen ersten Platz wert.
„Auf amüsante und unterhaltsame, auf 
ernste und auch traurige Weise geben die 
Wettbewerbsbeiträge neue und außerge-
wöhnliche Einblicke in die jüdische Le-
benswirklichkeit hierzulande“, erklärte 
Claudia Roth zur Preisverleihung und 
Antisemitismus-Beauftragter Felix Klein 
ergänzte: „Die Autoren spielen virtuos 
mit ästhetischen Formen, das Spektrum 
reicht von tragikomischen und ironischen 
bis sachlichen und politischen Texten.“ 
Die vielen Facetten und Formen der Texte 
hätten ihn begeistert, sagt Josef Schuster. 
„Außerdem haben die eingereichten Bei-
träge mir gezeigt, wie vielfältig der Blick 
auf jüdisches Leben ist.“ Auch Olaf Zim-
mermann vom Deutschen Kulturrat war 
beeindruckt. „Bereits im Rahmen unseres 
Fotowettbewerbs vor knapp zwei Jahren 
war ich von den lebendigen und vielfälti-
gen Perspektiven auf das jüdische Leben 

Glückliche Gewinner mit Jury-Mitgliedern und Veranstaltern.
© Jule Roehr / Initiative kulturelle Integration

se Bedeutung zu: Es geht um Vielfalt als 
Grundwert, um Anerkennung und Res-
pekt, um gegenseitiges Verstehen und das 
Aushalten anderer Überzeugungen, um 
das Miteinander-Sprechen und das Mitei-
nander-Leben. Was Herta Müller aus-
zeichnet, ist eine klare Haltung zu diesen 
Werten, ihre Auffassung, dass die Begrif-
fe stets und ausschließlich im jeweiligen 
konkreten Kontext betrachtet werden 
müssten, in dem sie sich zu bewähren ha-
ben. Sie misst das Gewicht von Wort und 
Tat sehr genau.“

Barrie Kosky, der 2012 bis 2022 das Amt 
als Intendant der Komischen Oper Berlin 
innehatte, erhielt den Preis, weil er zehn 
Jahre lang jüdische Kultur wieder auf die 
Bühne brachte: „Barrie Kosky hat verges-
sene Operetten jüdischer Komponisten 
und Librettisten, die in der Weimarer Re-
publik populär waren und das kulturelle 
Leben in Berlin vor 1933 prägten, wieder 
auf die Spielpläne gesetzt, darunter Paul 
Abrahams Ball im Savoy, Oscar Strauss̓  
Die Perlen der Cleopatra und Jaromir 
Weinbergers Frühlingsstürme. An den 

Aufführungen waren damals auch jüdi-
sche Choreographen und jüdische Sänger 
beteiligt.“ Die Jury unterstreicht: „Barrie 
Kosky ist eine herausragende Künstlerper-
sönlichkeit und steht mit seiner Arbeit wie 
als Person für deutsch-jüdische Gegen-
wartskultur und für deutsch-jüdisches Le-
ben in Berlin, auch wenn er in den Inter-
views, die sein Judentum thematisieren, 
stets betont, dass er nur für sich spricht. Er 
eröffnete dem Publikum den Zugang zu 
einem weitgehend vergessenen Bereich 
üdischer Kultur.“

in unserer Mitte beeindruckt. Dass das 
auch in Textform so eindrücklich gelin-
gen würde, hat mich schier begeistert.“
Der Schreibwettbewerb „L’Chaim: Schreib 
zum jüdischen Leben in Deutschland!“ 
wurde am 17. März 2022 von der Kultur-
staatsministerin, dem Beauftragten der 
Bundesregierung für jüdisches Leben in 
Deutschland und den Kampf gegen Antise-
mitismus, dem Zentralrat der Juden in 
Deutschland und der Initiative kulturelle 
Integration ausgelobt. Die „Initiative kul-
turelle Integration“ unter dem Dach des 
Deutschen Kulturrates hat den Wettbe-
werb federführend organisiert.

Benno Reicher



10  Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 149/2022

FÜRTH. Der Rechtsanwalt Alfred Nathan 
war ein herausragender Stifter und Mä-
zen. Er steht beispielhaft für das wohl-
tätige Engagement des deutsch-jüdischen 
Großbürgertums, das mit dem National-
sozialismus sein Ende fand. Zum 100. 
Todes tag erinnert das Jüdische Museum 
Franken in Fürth bis zum 30. April 2023 
an den großen Fürther Philanthropen 
und Mäzen Alfred Nathan und ehrt sein 
Lebenswerk in einer Ausstellung. 
Alfred Louis Nathan, der 1870 geboren 
wurde und ledig blieb, reihte sich in die 
mäzenatische Tradition der Bankiers-
familie Nathan ein, die Ende der 1880er 
Jahre mehrere Stiftungen in Fürth errich-
tete. Nach Studium und nur kurzer Be-
rufstätigkeit als Rechtsanwalt zog der Teil-
haber des Bankhauses Nathan & Co aus 
gesundheitlichen Gründen 1902 nach Bad 
Reichenhall und war dort als Dichter und 
Schriftsteller tätig.
Zeitlebens war er Mäzen. Die bedeutend-
sten Spenden für die Stadt Fürth tätigte 
Alfred Nathan für die Errichtung des 
Wöchnerinnen- und Säuglingsheims „Na-
thanstift“ in Fürth. 1906 schenkte er sei-
ner Heimatstadt Fürth hierfür 300.000 
Mark und setzte mit der Bezeichnung 
„Nathanstift“ seinen Eltern Amalie und 
Sigmund ein ehrendes Denkmal. Ziel der 

Alfred Nathan um 1910.
© Jüdisches Museum Franken

Stiften aus Tradition

modernen Klinik war es, Frauen die Ge-
burt zu erleichtern und die hohe Säug-
lingssterblichkeit zu senken, die zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts in Fürth bei 
30 Prozent lag.

Schon bald nach seiner Einweihung 1909 
galt das Nathanstift als renommierte 
medizinische und soziale Einrichtung. 
Eine Visite der Geburtsklinik stand auf 
jedem Besuchsprogramm hoher Promi-
nenz, so auch beim Besuch des Prinz-
regenten Luitpold von Bayern 1913. Zu 
Alfred Nathans Lebzeiten war die ge-
sellschaftliche Anerkennung für sein 
wohl tätiges Wirken jedoch nicht von 
Dauer. Der zunehmende Antisemitismus 
in Deutschland nach dem Ersten Welt-
krieg verbitterte seine letzten Lebens-
jahre. Nach seinem Tod 1922 erbte die 
Israelitische Waisenanstalt in Fürth sein 
gesamtes Vermögen.
Während des Nationalsozialismus strich 
die Stadt Fürth auf Empfehlung des Vor-
stands der Nathanstiftung den jüdischen 
Stifternamen. Nach Kriegsende wurde 
das Stift wieder umbenannt. 1967 zog es 
in das Klinikum Fürth um. Dort wurde   
es in die geburtshilfliche Abteilung der 
Frauenklinik integriert. Auch heute, mehr 
als hundert Jahre nach Alfred Nathans 
gemeinnützigem Engagement, liegt das 
Nathanstift den Fürthern am Herzen und 
die „Frauenklinik mit Nathanstift“ sieht 
sich in der Tradition der Werte, die den 
Stifter bewogen hatten.
www.juedisches-museum.org

GUNZENHAUSEN. Der Beauftragte der 
Bayerischen Staatsregierung für jüdisches 
Leben und gegen Antisemitismus, Dr. Lud-
wig Spaenle, will in der Lehrerbildung  
im Freistaat zusätzliche Impulse gegen 
Antisemitismus setzen. Dabei geht es um 
inhaltliche Aspekte sowohl in der univer-
sitären Ausbildungsphase wie auch um 
den Vorbereitungsdienst. Seit längerem 
steht Spaenle dazu auch im Dialog mit 
Kultusminister Prof. Michael Piazolo. 
Ende Juni hat der Antisemitismus-Beauf-

Dr. Spaenle (links) zu Gast bei Prüfungsamtsleiter Pommer in Gunzenhausen.

Lehrerbildung ausbauen
tragte mit dem Leiter des Prüfungsamtes 
und Referatsleiter für die Lehrerbildung 
im Bayerischen Kultusministerium, Mi-
nisterialrat Claus Pommer, am Standort 
Gunzenhausen über weitere Möglichkei-
ten gesprochen. Die Erfahrungen mit dem 
Festjahr „1700 Jahre Juden in Deutsch-
land“ sollen in die Überlegungen mitein-
bezogen werden. In dem Festjahr wurde 
sichtbar, dass zusätzliches Wissen über 
jüdisches Leben in Deutschland ein wich-
tiges Element im Kampf gegen Antisemi-

tismus sein kann. „Wissen ist eine wert-
volle Grundlage gegen Judenhass“, so 
Spaenle. „Und ich freue mich, dass das 
Kultusministerium seine bisherigen An-
strengungen weiter ausbauen wird.“
Im Bereich der universitären Lehrerbil-
dung soll die Thematik für alle Schul-
arten, insbesondere im Rahmen des Er-
ziehungswissenschaftlichen Studiums und 
im Bereich der Didaktik, behandelt wer-
den. Gelungene Beispiele hierfür sind an 
der LMU München mit der Veranstaltung 
„Antisemitismus in der Schule“ oder an 
der Universität Würzburg in verschiedenen 
Veranstaltungen zu Rassismus zu finden.
Auch im Vorbereitungsdienst existieren 
in den Ausbildungsplänen aller Schul-
arten für die „Grundfragen staatsbürger-
licher Bildung“ sowie im Bereich der Leh-
rerfortbildung gute Möglichkeiten einer 
intensiven Befassung angehender und be-
reits etablierter Lehrkräfte, die weiter 
ausgebaut werden sollen. In diesem Zu-
sammenhang initiierte Spaenle auch eine 
Fachtagung der Bund-Länder-Kommis-
sion der Antisemitismusbeauftragten, des 
Zentralrats der Juden und der Kultus-
ministerkonferenz, um weitere Möglich-
keiten zu diskutieren, wie man die Präven-
tionsarbeit gegen Antisemitismus im schu-
lischen Unterricht weiter ausbauen kann.
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Der Präsident des Zentralrats der Juden 
in Deutschland, Dr. Josef Schuster, ist 
Ende November in Frankfurt am Main in 
seinem Amt bestätigt worden. Das Präsi-
dium des Zentralrats wählte den 68-jähri-
gen Mediziner aus Würzburg einstimmig 
für weitere vier Jahre. Dr. Schuster tritt 
damit seine dritte Amtszeit an. Dies ist 
ein Zeichen der Kontinuität für die jüdi-
sche Gemeinschaft in Deutschland.
Nach seiner Wahl erklärte Schuster: „Ich 
freue mich sehr über die Wiederwahl und 
danke den Delegierten und dem Präsi-
dium für ihr Vertrauen. In meiner dritten 
Amtszeit als Präsident möchte ich die 
 positiven Elemente des Judentums in 
Deutschland stärker in den Vordergrund 
stellen. Wir wollen nicht immer nur 
 moralischer Mahner sein, sondern Ant-
worten auf die gesellschaftlichen Fragen 
 unserer Zeit finden und damit auch Be-
gegnungen schaffen und Vorurteile ab-
bauen. Im Zentrum dieses Bemühens 
steht die Eröffnung der Jüdischen Aka-
demie des Zentralrats in Frankfurt am 
Main, die für das Frühjahr 2024 geplant 
ist. Mir geht es auch darum, die Arbeit 
 innerhalb der jüdischen Gemeinschaft 
stetig weiterzuentwickeln. In dieser Hin-
sicht freue ich mich daher sehr, dass wir 
nach langen Beratungen nun eine neue 
Gerichtsbarkeit für die Gemeinden ein-
führen konnten und bedanke mich bei 
den Delegierten der Ratsversammlungen 
für die Unterstützung dieser Reform.“ 
Als Vizepräsidenten wurden Mark Dainow 
(Offenbach) und Abraham Lehrer (Köln) 
ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Da-
neben wurden folgende Mitglieder in das 
Präsidium des Zentralrats gewählt: Vera 
Szackamer (München), Daniel Neumann 
(Darmstadt), Harry Schnabel (Frankfurt 
a.M.), Bianca Nissim (Pforzheim), Prof. 
Barbara Traub (Stuttgart) und Grigory 
Rabinovich (Bochum).
Die knapp 90 Delegierten der Ratsver-
sammlung des Zentralrats wählten sat-
zungsgemäß aus ihrer Mitte für die Dauer 
von vier Jahren drei Mitglieder in das 
Präsidium des Zentralrats. Das Direk-
torium wählte anschließend die weite-
ren sechs Mitglieder des Präsidiums. Da-
nach fand im Präsidium die Wahl des 
Präsi denten und der beiden Vizepräsi-
denten statt. Die Ratsversammlung ist 
das oberste Entscheidungsgremium des 
Zentralrats der Juden in Deutschland und 
tagt einmal im Jahr. Sie verabschiedet 
den Haushalt und überwacht die Arbeit 
des Präsidiums.
Die Präsidentin der Israelitischen Kul-
tusgemeinde München und Oberbayern, 
Dr. Charlotte Knobloch, erklärte zur Wahl: 
„Ich gratuliere Dr. Schuster zu seiner 
Wiederwahl, mit der das Präsidium ein 

Kontinuität: Schuster wiedergewählt
klares Zeichen von Stabilität und Konti-
nuität an der Spitze des Zentralrats aus-
sendet. Ich wünsche ihm bei seiner Arbeit 
auch in den nächsten vier Jahren viel 
 Erfolg und werde ihn darin wie bisher 
 unterstützen.“
Gerade in der derzeitigen Lage sei Schus-
ters Wahl die einzig richtige gewesen, so 
Knobloch weiter: „Die Herausforderun-
gen für unsere Gesellschaft und für die 
jüdische Gemeinschaft als deren Be-
standteil sind heute so groß wie nie seit 
1945. Inmitten von sozialen und poli-
tischen Spannungen und vor dem Hinter-
grund neuerlichen Krieges in Europa er-
warten die jüdischen Menschen in 
Deutschland einen Vertreter an der Spitze 
des Zentralrats, der sich mit Nachdruck 
für ihre Interessen einsetzt. Josef Schus-
ter hat in den vergangenen acht Jahren 
gezeigt, dass er diese Rolle hervorragend 
ausfüllt.“ 
Auch der bayerische Antisemitismus-Be-
auftragte Dr. Ludwig Spaenle gratulierte: 
„Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster 
ist ein herausragender Repräsentant des 
deutschen Judentums. Er vereinigt die 
Fähigkeit, die Anliegen und Interessen 
der Jüdinnen und Juden in Bayern und 
Deutschland auch in einer Zeit wachsen-
den Antisemitismus klar zu akzentuieren 
und zugleich durch seine außergewöhn-
lich ausgeprägte Dialogfähigkeit immer 

wieder Brücken zu seinen Gegenübern zu 
spannen. Ich habe höchsten Respekt vor 
seinem enormen Engagement in Würz-
burg, in Bayern und in Deutschland.“
Der Würzburger Oberbürgermeister Chris-
tian Schuchardt würdigt Schusters Hei-
matverbundenheit: „Ich freue mich außer-
ordentlich, dass Dr. Schuster für eine 
 weitere Amtszeit als Präsident des Zen-
tralrates wiedergewählt worden ist. Er 
bezieht nicht nur klar und deutlich Stel-
lung gegen jede Art von Antisemitismus, 
sondern gegen jegliche Art von Men-
schenfeindlichkeit. Für ihn ist ein Mensch 
ein Mensch, gleichgültig, welcher Nation, 
welcher Religion oder welcher Hautfarbe. 
Gleichzeitig setzt er sich für eine mo-
derne und zeitgemäße Gedenkkultur ein. 
Was ich an ihm besonders mag: Trotz all 
seinem überregionalen Engagement ist er 
immer seiner Heimat Würzburg verbun-
den geblieben.“
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder 
zeigte sich ebenfalls erfreut. Dem Bayeri-
schen Rundfunk erklärte er: „Josef 
Schuster leistet überragende Arbeit und 
er ist ein Fixstern gerade in dieser Zeit 
von Verunsicherung und Herausforde-
rung. Wir müssen alles tun gegen Antise-
mitismus, gegen Rassismus, gegen Intole-
ranz anzugehen, und Josef Schuster ist 
ein mutiger Streiter, jemand, der aufrecht 
für so viele Menschen steht.“

Nach der Zentralratswahl in Frankfurt stellt sich das neu gewählte Präsidium dem Foto-
grafen. Von links: Grigory Rabinovich (Bochum), Vera Szackamer (München), Vizepräsi-
dent Mark Dainow (Offenbach), Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster (Würzburg), Prof. 
Barbara Traub (Stuttgart), Daniel Neumann (Darmstadt), Bianca Nissim (Pforzheim) und 
Harry Schnabel (Frankfurt). Vizepräsident Abraham Lehrer (Köln) ist nicht auf dem Foto.

© Zentralrat der Juden
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MÜNCHEN. Sie feiere gerne, bekennt eine bestens gelaunte 90-jährige Jubilarin ihren Geburtstagsgästen. „Ich liebe es, das 
Leben zu spüren. Die Menschen. Die Freude. Momente des Glücks. In Gemeinschaft“, sagt Charlotte Knobloch, nachdem der 
Bundespräsident, der Bayerische Ministerpräsident, Münchens Oberbürgermeister und der Zentralratspräsident zum 
90. Geburtstag von Charlotte Knobloch gratuliert hatten. Es war ein würdiger und berührender Festakt für die große Dame 
der Münchner Juden, und darüber hinaus, in der von ihr erbauten und bis auf den letzten Platz voll besetzten Ohel-Jakob-
Synagoge am St.-Jakobs-Platz in München. Anne-Sophie Mutter und ihr Ensemble begleiteten Charlotte Knoblochs Geburts-
tagsfeier. Durch das eindrucksvolle Programm führte die Schauspielerin Maria Furtwängler. Der Festakt bewegte die Jubi-
larin und auch alle Gäste. Wir dokumentieren nachfolgend die Ansprachen von Zentralratspräsident Schuster, von Charlotte 
Knobloch und von Bundespräsident Steinmeier in Auszügen und auch wir sagen: MAZAL TOW FRAU KNOBLOCH – BIS 120.

Benno Reicher   

Festakt für Charlotte Knobloch

Einer der ersten Termine Charlotte Knob-
lochs als Präsidentin des Zentralrats der 
Juden in Deutschland führte sie in meine 
Heimatstadt nach Würzburg. Wir eröff-
neten im Oktober 2006 das jüdische Kul-
tur- und Gemeindezentrum „Shalom Eu-
ropa“. Ich kann mich noch gut an diesen 
Tag  erinnern, denn er hatte für die Jüdi-
sche Gemeinde in Würzburg eine heraus-
ra gen de Bedeutung. 
Es war ganz ähnlich wie wenige Wochen 
später am 9. November 2006 in München, 
als das jüdische Zentrum, bestehend aus 
der Ohel-Jakob-Synagoge, dem Gemein-
dezentrum der Israelitischen Kultusge-
meinde und dem Museum, eingeweiht 
wurde. Charlotte Knobloch war sich der 
Wirkung dieser beiden Ereignisse sehr 
wohl bewusst: „Wer baut, hat seine Hei-
mat gefunden“, sagte sie damals in Würz-
burg. Diese Worte sind mir in Erinne-
rung geblieben. Sie sind keine Selbstver-
ständlichkeit für Jüdinnen und Juden in 
Deutschland.

Ansprache von Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster
zum 90. Geburtstag von Dr. h.c. Charlotte Knobloch

Nein, dieses Glück, jüdisches Leben wie-
der zu einem Teil Deutschlands und auch 
Bayerns gemacht zu haben, das musste 
hart erkämpft werden nach dem Natio-
nalsozialismus, nach dem Zivilisations-
bruch, nach der Shoa. Niemand steht mit 
seinem Leben so exemplarisch auch für 
diesen inneren Kampf der Wiederannähe-
rung wie Charlotte Knobloch. Als einer 
ihrer Nachfolger im Präsidentenamt des 
Zentralrats der Juden in Deutschland bin 
ich ihr für diesen Einsatz zu großem 
Dank verpflichtet. Ich habe größten Res-
pekt vor dieser Leistung.

Charlotte Knobloch hat sich in ihrer Amts-
zeit als Präsidentin des Zentralrats der 
 Juden sowie als Präsidentin der Israeliti-
schen Kultusgemeinde München und 
Oberbayern eine Reihe von Verdiensten 
erworben. Sie hat der jüdischen Gemein-
schaft in Deutschland vor allem einen 
Platz und eine Rolle gegeben, die ein 
Selbstbewusstsein beinhaltet, das aus dem 

Erinnern an die Shoa erwächst, aber weit 
darüber hinaus geht. Sie war und ist eine 
gefragte Stimme, die Gewicht hat. An 
ihre beeindruckende Rede im Bundestag 
zum Gedenken an die Opfer des National-
sozialismus im Jahr 2021 wird dieser 
Tage häufig erinnert. Aber ihr Blick geht 
auch über unser Land hinaus. 
So hat sie bereits 2007 als Präsidentin des 
Zentralrats der Juden eine konsequente 
Haltung gegenüber dem Mullah-Regime 
im Iran eingefordert. Heute sehen wir die 
Notwendigkeit einer solchen klaren Posi-
tionierung mehr als bestätigt. Vor weni-
gen Tagen hat Bundesminister Cem Öz-
demir in seiner Dankesrede anlässlich der 
Verleihung des Leo-Baeck-Preises des Zen-
tralrats der Juden in Deutschland sinn-
gemäß gesagt, dort wo Antisemitismus 
grassiere, werden auch die freiheitlichen 
Werte angegriffen, an dem sich unser 
Grundgesetz orientiert. 
Was, wenn nicht diese Werte, sollten 
Richtschnur des politischen Handelns der 
Bundesrepublik Deutschland sein? Das 
Mullah-Regime im Iran gehört zu den 
schlimmsten antisemitischen Scharfma-
chern weltweit und unterstützt offen 
 Terrororganisationen, die den Staat Israel 
vernichten wollen. Die Ideen von Freiheit, 
Gleichberechtigung und Demokratie fin-
den unter diesen Bedingungen keine Luft 
zum Atmen. Ein Iran unter dieser Füh-
rung kann niemals ein Partner auf Augen-
höhe für unser Land sein. Auch Charlotte 
Knobloch hat darauf früh hingewiesen.

Liebe Charlotte Knobloch, das war nur 
ein kurzes Schlaglicht Ihres Wirkens und 
Streitens. Sie werden nicht müde, sich für 
jüdisches Leben in Deutschland zu en ga-
gieren, vor Entwicklungen zu warnen 
und die Stimme für diejenigen zu er-
heben, die häufig nicht gehört werden.
Ich sage dafür: Danke! Danke und Masal 
Tow – bis 120!

Begrüßung vor der Synagoge, von links: Jutta Schuster, Dr. Josef Schuster, Dr. Charlotte 
Knobloch.                                                                                 Fotos (3): © Daniel Schwarcz IKG München
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Rede von Dr. h.c. Charlotte Knobloch
Ich sage es Ihnen offen und ehrlich: ich 
feiere gerne. Ich liebe es, das Leben zu 
spüren. Die Menschen. Die Freude. Mo-
mente des Glücks. In Gemeinschaft. Aber 
im Mittelpunkt stehen, das ist nicht mein 
Lieblingsplatz. Und so fehlen mir heute 
die Worte – fast. Denn eines habe ich 
noch: Danke!

Ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Bun-
despräsident. Sie ahnen nicht, was Ihre 
Ansprache mir bedeutet. Und es bleibt ein 
Wunder, dass es die Rede des deutschen 
Staatsoberhauptes ist – über eine Über-
lebende der Shoa. Das lag einst in weiter 
Ferne. Aber heute stehen wir hier. Das 
 haben wir erreicht. Lassen wir nicht zu, 
dass es Rückschritte gibt. Das ist unsere 
Heimat! Sie lassen keinen Zweifel daran. 
Ich danke Ihnen!
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
auch Ihnen danke ich von Herzen. Sie 
 haben mich heute zur stolzesten und 
dankbarsten Bayerin gemacht. Ich lasse 

keinen Zweifel daran: Hier bin ich da-
heim! Und Sie unterstützen das!
Sehr geehrte Frau Professor Mutter, Sie 
bereiten uns und mir auch heute in der 
schönsten Sprache der Welt die größte 
denkbare Freude. Es ist mir eine außerge-
wöhnliche Ehre. Tausend Dank!
Sie erleben mich zutiefst berührt. Bewegt. 
Beehrt durch Ihrer aller Anwesenheit. 
Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute 
hier sind. Dass wir gemeinsam feiern 
können. Ich darf allen danken, die in die 
Organisation dieses Tages eingebunden 
waren und sind. Ich danke dem Vorstand, 
allen Gemeindemitgliedern und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie be-
schenken mich – nicht nur heute. Diese 
Gemeinde – unsere Gemeinde – ist mein 
Zuhause.

Ich kann von drei Epochen erzählen, von 
drei Welten: Erstens, von der Welt, in der 
ich geboren bin. Sie wurde unwieder-
bringlich zerstört. Sie und die Menschen, 

die zu ihr gehören, leben nur noch in 
 meinem Herzen. Sie sind dort unsterb-
lich. Immer da.
Zweitens von der Welt, für die ich mich 
entschieden habe. Gegen jeden Rat ... 
Eine Entscheidung, zu der ich stehe. Ge-
rade heute. Es war anfangs eine kleine, 
einsame Welt. Samuel, ich, unsere Kin-
der, die Gemeinde. Wir hatten nur uns. 
Doch das war wahnsinnig viel.
Drittens die Welt, die ich mitaufbauen 
durfte. Mit Ihnen. Die Welt, in der wir 
 leben. Die Welt, die wir weiterbauen. Um 
sie unseren Kindern, Enkeln, Urenkeln zu 
übergeben. Die Welt, in der wir von einem 
Nebeneinander zu einem Miteinander ge-
funden haben. Die Welt, in der ich so 
 viele großartige Wegbegleiter und Mit-
streiterinnen gefunden habe. Viele sind 
heute hier: Herr Bundespräsident, Herr 
Ministerpräsident, Dr. Edmund Stoiber, 
Dr. Günther Beckstein und viele, viele 
mehr. Unendlich couragierte, starke, fan-
tastische Menschen in der ersten Reihe, 
in der zweiten, dritten, vierten und fünf-
ten Reihe und hinter den Kulissen.
Sie haben mir immer wieder Mut ge-
macht. Sie haben mir immer wieder Kraft 
gegeben … Sie haben meinen Glauben an 
die Menschen gerettet. Sie haben mich 
immer wieder in meiner Entscheidung 
für meine Heimat bestärkt.
Diese Welt, sie ist unsere Welt. Die Welt, 
in der wir gemeinsam stark sind. Eine 
gute Welt. Aber sie ist furchtbar verletz-
lich … Und wir erleben es aktuell wieder 
auf die schrecklichste Weise. Dass ich in 
meinem neunten Jahrzehnt noch einmal 
Krieg mitten in Europa erleben würde, 
das hätte ich nicht mehr zu fürchten ge-
wagt.
Unsere Welt, sie ist nicht sicher. Nichts, 
gar nichts im Leben, ist sicher. Diese Er-
fahrung habe ich aus meiner ersten Welt 
mitgenommen, und sie hat mich geprägt. 
Aber sie hat mich nicht gebrochen. Sie hat 
mich stärker gemacht.
Denn in dieser Welt, in der nichts sicher 
ist, weiß ich doch eines ganz genau: Wir 
sind nur wir, wenn wir einander als 
 Menschen begegnen. Mit derselben unan-
tastbaren Würde. Mit Schwächen. Mit 
Stärken. Mit gemeinsamer Anstrengung. 
In ge  meinsamer Verantwortung. Für die 
Welt, in der wir leben wollen. Die wir den 
nächsten Generationen übergeben wol-
len.

Ich danke Ihnen. Ich danke meiner wun-
derbaren Familie, dem Mittelpunkt mei-
nes Lebens. Und ich danke Haschem, für 
das Leben, das ich leben darf. Für den 
Halt, den Trost, die Heilung, die Hoff-
nung, die Freude – und das große Glück. 
Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen.Vor dem Tora-Schrank: Charlotte Knobloch bedankt sich bei ihren Gästen.
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Von links: IKG-München Vizepräsident Peter Guttmann, Zentralratspräsident Josef Schuster, die Gattin des Bundespräsidenten Elke 
 Büdenbender, Frank-Walter Steinmeier, Charlotte Knobloch, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Münchens OB Dieter Reiter und 
IKG-Vize Yehoshua Chmiel.

„Ich stehe vor Ihnen – als stolze Deutsche.“ 
Liebe, verehrte Charlotte Knobloch, es war 
still, sehr still im Plenarsaal des Deutschen 
Bundestags, als Sie diese Worte sagten. 
Diese Worte, die Sie an den Beginn Ihrer 
Rede am 27. Januar vergangenen Jahres 
in der Gedenkstunde für die Opfer des 
Nationalsozialismus stellten. Worte, die 
bis heute nachhallen. Welches Bekennt-
nis einer Frau, die als Kind verfolgt, ge-
demütigt, terrorisiert wurde, die unend-
liches Leid erlebt hat. Ich stehe vor Ihnen – 
als stolze Deutsche. Welche Kraft liegt in 
diesem Satz. Welcher Mut. Und wie viel 
Kraft, wie viel Mut gehört dazu, verehrte 
Frau Knobloch, vor den Abgeordneten des 
Deutschen Bundestags an die dunkelsten 
Jahre des eigenen Lebens, Ihres Lebens 
zu erinnern, sich selbst und uns alle!
Ihre Worte damals haben mich zutiefst 
bewegt. Und es bewegt mich nicht weni-
ger, heute an diesem Festakt teilnehmen 
zu dürfen. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit 
und Freude, heute an diesem ganz beson-
deren Tag, an diesem Festtag zu sprechen, 
an dem wir zusammengekommen sind, 
um Sie zu Ihrem 90. Geburtstag zu ehren. 
Haben Sie ganz herzlichen Dank für die 
Einladung! Neunzig Jahre! Welche Le-
bensspanne, welch ein Lebensweg!
Liebe Frau Knobloch, wir kennen uns seit 
vielen Jahren. Jahre, in denen sich un-
sere Wege immer wieder gekreuzt haben. 
Ich erinnere mich an viele Begegnungen, 
an die eher fröhlichen wie beim Besuch 

Rede von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier 
zum 90. Geburtstag von Charlotte Knobloch 

des wunderschönen Zentrums der Israeli-
tischen Kultusgemeinde hier in München, 
aber es waren wohl zumeist ernste Ge-
danken und Sorgen, die uns zusammen-
gebracht haben. Häufig Jahrestage, an de-
nen wir gemeinsam erinnerten, Yad Vas-
hem, die Befreiung Auschwitz, Holocaust-
Gedenktag. Beunruhigend oft ging es in 
den letzten Jahren um den wachsenden 
Antisemitismus in unserem Land, ging es 
um Übergriffe gegenüber Juden und anti-
semitische Hetze. Und es ging leider auch 
um perfide Angriffe, um abscheuliche 
Drohungen gegen Sie persönlich.

Versöhnerin

Tief in mein Gedächtnis hat sich unser ge-
meinsamer Besuch in Breslau im Jahr 
2014 eingegraben: die berührende Zere-
monie in der Synagoge Zum Weißen 
Storch bei der seit 1945 ersten Ordinie-
rung von vier in Deutschland ausgebilde-
ten Rabbinern in Polen. Zuletzt haben wir 
gemeinsam bei einem Gedenkakt der 
 Opfer des furchtbaren Attentats bei den 
Olympischen Spielen 1972 gedacht. Und 
ich glaube, wir waren beide gleicherma-
ßen dankbar und erleichtert, dass kurz 
vor diesem Gedenken eine Verständigung 
mit den Hinterbliebenen der Opfer gefun-
den wurde und wir gemeinsam mit den 
Angehörigen und dem israelischen Staats-
präsidenten Isaac Herzog an die elf er-
mordeten israelischen Sportler erinnern 

konnten. Bund, Land und der Stadt Mün-
chen gilt mein aufrichtiger Dank!
Danken möchte ich Ihnen heute für all 
diese Begegnungen und Gespräche, für 
Briefe zur rechten Zeit, für gemeinsame 
Reisen und vieles mehr. Sie zeichnet eine 
Gabe aus, die ich immer wieder erleben 
und bewundern durfte: Sie sind eine fein-
fühlige und geduldige Zuhörerin – und 
zugleich eine kluge Analytikerin und Rat-
geberin. Rat, den ich oft gesucht und bei 
Ihnen gefunden habe. Ich habe es vor 
einem Jahr bei der Verleihung der Leo- 
Baeck-Medaille in New York gesagt, und 
ich möchte es heute hier noch einmal 
direkt zu Ihnen sagen: Ich bin zutiefst 
dankbar für das Geschenk Ihrer Freund-
schaft, die Sie so vielen von uns, auch mir 
persönlich gewährt haben! Es ist ein kost-
bares Geschenk. Ohne Menschen wie Sie 
wäre auch ich heute ein anderer.

Wir sind heute hier zusammengekom-
men, um eine Frau zu ehren und zu feiern, 
die wir alle schätzen und bewundern – 
wegen ihrer Kraft, ihrer Stärke, ihrer 
Energie, ihrer Beharrlichkeit, und ja, 
auch wegen ihres Charmes. Sie ist uns 
allen ein Vorbild wegen ihres nie nachlas-
senden Engagements für die Versöhnung 
zwischen Juden und Nichtjuden – und 
ihrem so selbstverständlichen Einsatz für 
unsere Demokratie. Sie, liebe Frau Knob-
loch, sind eine Versöhnerin und eine lei-
denschaftliche, streitbare Demokratin.
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N AC H R I C H T E N  A U S  F R A N K R E I C H

2015 zur „Internationalen Touristikzone“ 
erklärt, gehört das Pariser Viertel Quar-
tier du Marais mit seinem Juwel, der 
 be rühmten Rue des Rosiers, zum abso-
luten „must go“ der Sehenswürdigkeiten 
von Frankreichs Hauptstadt und steht 
 somit dem Saint-Germain-Viertel und den 
Champs-Elysées kaum nach.
Von Geschichte, Kultur und Spiritualität 
durchtränkt, bleibt das „Pletzl“, wie es 
auch genannt wird, das bekannteste jüdi-
sche Viertel in Paris. Seine Blütezeit erlebt 
es zwischen dem Ende des 19. Jahrhun-
derts und dem 2. Weltkrieg, wo es der 
überwiegend aschkenasischen Bevölke-
rung, die Pogrome, Verfolgung und später 
die Shoa gekannt hat, einen rettenden 
 Zufluchtsort inmitten vertrauter Sprach-
klänge, Düfte und Gerichte bietet. Die 
 engen Gassen, die gemächlich dahin-
schlendernden Passanten, die endlose 
Schlange vor dem angesagten Imbiss 
„L’As du Fallafel“ machen Le Marais zu 
 einem der Schlüsselorte der „Rive droite“ 
nördlich der Seine.
Mit dem Aufkommen der Luxusboutiquen 
und Bars könnte die historische Wiege 
der jüdischen Gemeinschaft Frankreichs 
jemandem, der sich an das frühere Pletzl 
erinnert, bis zur Unkenntlichkeit fremd 
erscheinen. Dennoch sind die Spuren der 
Vergangenheit trotz Investoren und inter-
nationaler Topmarken deutlich präsent, 
dank seiner koscheren Restaurants, der 
Synagogen, dem Shoa-Mahnmal, seiner 

Was bleibt vom Pletzel
Von unserer Frankreich-Korrespondentin Gaby Pagener-Neu

Gedenktafeln und der in Steine gemei-
ßelten Namen.
Am Esstisch in seiner Traditionsbäckerei 
sitzend erzählt Alain Korcarz dem israeli-
schen Informationssender i24News, der 
auch auf Englisch, Arabisch und Franzö-
sisch ausstrahlt: „Ja, natürlich hat sich das 
Viertel verändert, ich wurde in der Rue des 
Rosiers geboren, und die Straße ist absolut 
nicht die, die sie einmal war. Das ist schritt-
weise geschehen. Es gab zuerst die Nach-
kriegs-Rue-des-Rosiers mit ihren Bäckerei-
en und Metzgereien, dann die Rue-des-Ro-
siers der Pizzas und Klamotten, und jetzt ist 
es die Falaffel-Rue des Rosiers geworden.“
Aber seiner Meinung nach handelt es sich 
um eine zyklische Entwicklung. Er glaubt, 
dass sich die Straße wiederum wandeln 
wird. „Zu meiner Zeit gab es mindestens 
40 koschere Läden, heute sind etwa drei 
oder vier übrig“, bekennt Korcarcz. Für 
ihn wird die „jüdische Seele“ jedoch im-
mer spürbar bleiben, auch wenn sie auf 
den ersten Blick weniger sichtbar ist.
„Die Rue des Rosiers wird auf der ganzen 
Welt als ein jüdischer Ort betrachtet und 
das hat einen Grund, das Attentat vom 
9. August 1982. Die Menschen kamen 
nach Saint-Paul, einem Teil des Marais, 
um Familienmitglieder zu suchen“, erklärt 
der Bäckereibesitzer. Man könne Le Ma-
rais etwa mit Soho in New York verglei-
chen, wo sich ebenfalls große Designer-
läden und Kunstgalerien mit den Relikten 
aus vergangenen Zeiten ver mischen.

Die Immobilienpreise sind in dem Viertel, 
in dem sich kosmopolitische Besucher 
von dem jüdischen Ambiente tragen las-
sen, im Laufe der Jahre explodiert. So 
 haben diverse Firmen Korcarz lukrative 
Kaufangebote gemacht, aber der 71-Jäh-
rige hat sie alle abgelehnt. „Der Laden ist 
Teil meiner Seele, hier kam ich zur Welt, 
und hier werde ich sterben.“ 
Und weiter: „Le Marais hat sich verändert 
wie die Champs-Elysées. Früher zog man 
einen Anzug an, um dort einen Kaffee   
zu trinken, heute ist das nicht mehr üb-
lich, dennoch ist das Quartier immer 
noch da.“
Da ist Geneviève Allouch, ebenfalls ein 
Kind der Rue des Rosiers, weit weniger 
optimistisch. In ihren Augen ist das Pletzl 
zwar eine Touristenattraktion und be-
rühmt, verliert indes allmählich seine 
 jüdische Seele. „Sogar am Jom Kippur ist 
niemand mehr da, die Juden sind weg. 
Die Großfamilien von damals existieren 
nicht mehr, und es besuchten wesentlich 
mehr jüdische Kinder die öffentlichen 
Schulen als heute“, bedauert Allouch. 
 Allerdings freut sie sich über den regen 
 israelischen Post-Covid-Tourismus. Le 
Marais zieht nach wie vor jährlich ca. 30 
Millionen Besucher an. Aber so sehr es 
sich neu zu erfinden sucht, nichts und 
niemand wird den Geist dieser Gassen, 
der untrennbar mit der Geschichte der 
französischen Juden verbunden ist, aus-
löschen können. 

N’oublions pas – Nicht vergessen: So war 
die Ausstellung von 42 Portraitfotos von 
Shoa-Überlebenden überschrieben, wel-
che in diesem Sommer einen Monat lang 
am Zaun des Pariser „Jardin du Luxem-
bourg“ gezeigt wurde. Das von der jüdi-
schen Dachorganisation CRIF und dem 
französischen Senat initiierte Projekt 
reiht sich in die Gedenkveranstaltungen 
zum 80. Jahrestag der Massenverhaftung 
im Vél d’Hiv (Vélodrome d’Hiver) am 
16. und 17. Juli 1942 ein. Anhand eines 
gescannten QR-Codes konnte man die 
Geschichte eines Treffens mit jeder foto-
grafierten Person und ihren jeweiligen 
Erlebnisbericht lesen. So auch denjeni-
gen von Arlette Testyler, eine von etwa 
100 Vél d’Hiv-Überlebenden, bei der 
natio nalen Gedenkfeier zur Erinnerung 
an die Opfer rassistischer und antisemi-
tischer Ver brechen und zu Ehren der 
franzö sischen Gerechten, in Anwesenheit 

80 Jahre Vél d’Hiv
von Premierministerin Elisabeth  Borne:
„Geboren wurde ich als Arlette Reimann 
in Paris als französische Staatsangehö-
rige. Meine Eltern waren aus Polen ein-
gewandert. Mein Vater sagte, dass das 
Frankreich von Zola, Rousseau und Vol-
taire das Land der Menschenrechte und 
ein ruhiges Land für die Juden sei. 1939 
engagiert sich mein Vater als Freiwilliger 
im 21. Bataillon in Bacarès, um Frank-
reich zu verteidigen. 1940: Es ist die Zeit 
der Besatzung, der Beraubungen und der 
Kollaboration. 1941: Verhaftung meines 
Vaters durch die französische Polizei. 
1942: Deportation meines Vaters mit dem 
Konvoi Nr. 4 zum Bestimmungsort nach 
Auschwitz-Birkenau. Am 16. Juli 1942, ich 
bin achteinhalb Jahre alt, klopft es mor-
gens um 6 Uhr an der Tür.
Zwei französische Polizisten, mit Umhän-
gen bekleidet, halten einen Zettel in der 
Hand. „Wir kommen, um ihren Mann zu 

verhaften.“ Mama antwortet: „Er wurde 
bereits verhaftet und an einen unbe-
kannten Ort gebracht.“ Da entgegnen die 
Polizisten: „Es sind Sie und ihre Kinder, 
 Madeleine und Arlette, die wir abholen.“ 
Auf der Straße lauter Busse. Mit anderen 
 Bewohnern unseres Wohnblocks zusam-
mengepfercht fahren die Busse los und 
halten vor einem Gebäude aus Metall, 
dem Vélodrome d’Hiver, den ich nicht 
kannte. Überall französische Polizisten in 
Uniform, kein einziger Deutscher. Wir 
kommen im Lager Beaune-la-Rolande an. 
Meiner couragierten Mutter gelingt es 
nach zahlreichen Zwischenfällen, uns aus 
dem Lager rauszuschmuggeln. Sie findet 
eine ganz einfache Gastfamilie, Jean und 
Jeanne Philipaux, die uns und andere jüdi-
sche Kinder unter Einsatz  ihres Lebens ge-
rettet haben. Wir verdanken diesen Ge-
rechten unter den Völkern unser Leben.“
Die Erzählung von Arlette Testyler endet 



16  Jüdisches Leben in Bayern · Nr. 149/2022

Am 9. August jährte sich zum 40. Mal das 
Attentat in der Rue des Rosiers. 
Um 13:15 stürmt ein Kommando das ko-
schere Restaurant „Jo Goldenberg“ im 
4. Pariser Arrondissement, in welchem 
sich ungefähr 50 Gäste befinden. Bei dem 
nur dreiminütigen Anschlag, zwei Jahre 
nach dem Attentat auf die Synagoge Rue 
Copernic, kommen 6 Menschen ums Le-
ben und 22 werden verletzt.
Drei bis fünf Attentäter kommen, in zwei 
Gruppen aufgeteilt, die schmale Gasse 
entlang. Die erste Gruppe wirft eine Gra-
nate in Richtung des Lokals, die zweite 
dringt in das Restaurant ein und eröffnet 
das Feuer mit einer Maschinenpistole 
 polnischen Fabrikats. Wenige Minuten 
später rennen die Angreifer die Rue des 
Rosiers hinauf und schießen wahllos auf 
verschreckte Passanten, die verzweifelt 
und schreiend versuchen, sich in Sicher-
heit zu bringen. Dann liegen blutüber-
strömte Körper auf der Straße und auf 

den Bürgersteigen. Damals unterbrach 
Staatspräsident François Mitterrand sei-
nen Sommerurlaub, um am selben Abend 
an einem Gottesdienst teilzunehmen, der 
in der Synagoge Rue Pavée, ganz in der 
Nähe der Rue des Roisiers, stattfand.
Vierzig Jahre danach ehrt Frankreichs 
Justizminister Erich Dupont-Moretti die 
Opfer und bezeichnet in seiner An sprache 
den Antisemitismus als „ein ekelhaftes 
Tier, das nicht tot ist. Es war vor vierzig 
Jahren, aber es war gestern.“
Vierzig Jahre danach ist es jedoch trotz 
langwieriger und intensiver Ermittlun-
gen noch zu keinem Prozess gekommen. 
Schnell gerät eine Abspaltung der palästi-
nensischen PLO, der Fatah-Revolutions-
rat des Abu Nidal, mit richtigem Namen 
Sabri al-Bannna, in Verdacht.
Vier Männer sollen an dem Attentat betei-
ligt gewesen sein. Sie leben in Jordanien 
und Norwegen. Die jordanischen Behör-
den haben es jedoch mehrfach abgelehnt, 

Rue des Rosiers
zwei ihrer Staatsbürger palästinensischer 
Herkunft auszuliefern. Abu Nidal selbst 
stirbt 2002 65-jährig in Bagdad. Der einzi-
ge Tatverdächtige, der sich heute in der 
Hand der französischen Justiz befindet, ist 
ein eingebürgerter Palästinenser namens 
Abu Zayed. Er soll einer der Schützen ge-
wesen sein, was er stets ab gestritten hat. 
2020 liefert Norwegen ihn aus. Seither ist 
er inhaftiert und es läuft gegen ihn ein Er-
mittlungsverfahren wegen mehrfachen 
Mordes und etlicher Mordversuche.
Im selben Jahr kursieren Enthüllungen, 
welche die jüdische Dachorganisation 
CRIF als ungeheuerlich bezeichnet. Der 
frühere Chef der Antiterroreinheit Yves 
Bonnet habe, wie er selbst viele Jahre 
später im Fernsehsender „France 2“ ein-
räumt, seinerzeit ein Abkommen mit der 
Abu Nidal-Gruppe getroffen: keine weite-
ren Anschläge auf französischem Boden. 
Im Gegenzug dürfen Mitglieder der Grup-
pe nach Frankreich einreisen.              GPN

mit den Sätzen: „Jedes Jahr fühle ich mich 
schuldig, mit acht Jahren dieser Hölle ent-
kommen zu sein. Man muss unbedingt die 
Erinnerung an den Völkermord und den 
Nationalsozialismus wachhalten.“ Der 
ehemalige Bahnhof von Pithi veris, von 
dem aus Arlettes Vater und 8.100 Juden, 
darunter 4.400 Kinder, nach Auschwitz-
Birkenau abtransportiert wurden, ist nach 
80 Jahren zu einem von  Präsident Emma-
nuel Macron eröffneten Shoa-Memorial-
Museum umgestaltet worden. Macron hat, 
wie erstmalig Jacques Chirac 1995, die 
volle Verantwortung Frankreichs für die 
Massenverhaftungen des Vél d’Hiv über-
nommen, an denen kein einziger deut-
scher Soldat beteiligt war, wie auch Eric de 
Rothschild, Präsident der Gedenkstätte, 
hervorhob: „Möge es so manchem missfal-
len, dieser Bahnhof zeugt vom tiefsitzen-
den und unmenschlichen Antisemitismus 
des französischen Staates, der den Deut-
schen seine Polizei, seine Gendarmerie 
und seine Züge zur Verfügung gestellt hat.“
Diese Tatsache wurde in Frankreich über 
lange Jahre ignoriert bzw. verschleiert. 
Laurent Joly, Forschungsleiter in Frank-
reichs bedeutendstem Zentrum für wis-
senschaftliche Forschung CNRS und auf 

die Shoa in Frankreich spezialisiert, hat 
den im Juli ausgestrahlten Dokumentar-
film „La rafle du Vel d’Hiv. La Honte et les 
Larmes“ (Die Scham und die Tränen) co-
produziert. In einem Interview mit der 
Tageszeitung NICE MATIN, auf die Kol-
laboration bzw. den Widerstand ange-
sprochen, auf welchen sich viele Fran-
zosen gern berufen, bestätigt der Histo-
riker: „Von den 4.500 für die Massen-
verhaftung eingesetzten Polizeibeamten 
konnten nur die wenigsten hinterher be-
weisen, dass sie die Familien vorgewarnt 
hatten.“ Dennoch hätten etliche von ihnen 
ein gewisses Unbehagen verspürt. Einige 
von ihnen hätten sich besonders über-
eifrig und dienstbeflissen gezeigt und 
verlangt, die Türen einzutreten, während 
andere ihren Männern einen humaneren 
Umgang nahegelegt hätten.
Allerdings habe er in seinen Unterlagen 
beispielsweise keinen Polizisten gefun-
den, der wegen der Operation Vél d’Hiv 
den Dienst quittiert hat.
Und gefragt, wie diese Episode einzu ord-
nen sei, bei der mehr als 4.000 Kinder ver-
haftet wurden und allesamt in den Ver-
nichtungslagern umkamen, erklärt Joly: 
„In der gesamten Geschichte des Holocaust 

in Westeuropa gibt es nichts Vergleichba-
res. Dabei hatte Vichy die Wahl. Im Übri-
gen wird bis zum Kriegsende  keine ähn-
liche Aktion mehr durchgeführt werden. 
Die öffentliche Meinung in Frankreich war 
sehr schockiert über diese Grau samkeit.“
Geschockt war auch der Zeichner Cabu, 
der als Karikaturist für ein Vorläuferblatt 
der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ gear-
beitet hat und den man bat, einen in Ro-
manform geschriebenen Text über die Er-
eignisse im 1959 abgerissenen Gebäude 
des Vél d’Hiv zu illustrieren. Cabu, selbst 
weder Jude noch mit irgendeiner Be-
ziehung zur jüdischen Gemeinschaft, ent-
deckte durch die Lektüre der Erzählung 
des Arztes Claude Lévy und des Schrift-
stellers Paul Tillard erstmals die Gescheh-
nisse, die ihn erschütterten. Aus diesem 
Schlüsselerlebnis entstanden 16 furcht-
erregende Schwarz-Weiß-Zeichnungen, 
welche dazu beitrugen, der Öffentlichkeit 
die Rolle der französischen Behörden bei 
der Tragödie ins Bewusstsein zu rufen. Die 
Illustrationen waren bis zum 7.  November 
im Shoa Memorial zu sehen.  Heute ist die 
Massenverhaftung im Vél d’Hiv integrier-
ter Bestandteil der  Holocaust-Thematik im 
Geschichtsunterricht.                                GPN

Als einen „tragischen anthropologischen 
Bruch“ bezeichnet Frankreichs Ober-
rabbiner Haïm Korsia die aktive Sterbe-
hilfe. Deren Legalisierung wird zur Zeit 
heftig diskutiert und die nationale Ethik-
kommission hat sie kürzlich befürwortet. 
In der Beurteilung des Komitees heißt     
es „es existiert ein Weg der ethischen 
 Umsetzung aktiver Hilfe beim Sterben 

Gegen Sterbehilfe
unter bestimmten strikten Bedingungen.“
Korsia hingegen zeigt sich in einem Ge-
spräch mit der katholischen Zeitung LA 
CROIX besorgt. Er setzt vielmehr auf die 
Palliativmedizin und findet ein aus dem 
Jahr 2005 stammendes Gesetz, das die 
fortwährende Versetzung in einen Tief-
schlaf bis zum Eintreten des Todes er-
laubt, „großartig menschlich und aus-

geglichen“. Es bestehe keinerlei Not wen-
digkeit, weiter zu gehen. „Weiter zu gehen 
würde bedeuten, viel zu weit zu gehen“, so 
seine Überzeugung. Und weiter: „Man 
kann nicht bei jedem uner träglichen Fall 
davon ausgehen, dass es die fehlenden 
 Gesetze sind, die uns in diese Situation 
versetzen. Absolut nicht. Es ist vielmehr 
die fehlende Umsetzung dessen, was wir 
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gemeinsam beschlossen haben.“ So be-
dauert der Oberrabbiner, dass die Kom-
mission zwar empfiehlt, die Palliativpfle-
ge als eine der Prioritäten der Gesund-
heitspolitik vorzuschreiben, es jedoch 
Verzögerungen bei der Bereit stellung der 
erforderlichen finanziellen Mittel gebe. In 
diesem Zusammenhang regt er auch an, 
die Palliativpflege umzubenennen in „Be-
gleitpflege“ oder „Menschlichkeitspflege“.
„Ich verstehe das Leiden dieser Menschen 
gegenüber inakzeptablen Situationen, ich 
habe sie zuweilen begleitet. Aber dieser 

Bruch, die Tatsache, dass die einzige Ant-
wort, welche die Gesellschaft anzubieten 
hat, der Tod sein soll, halte ich für absolut 
tragisch.“ Auch sieht Haïm Korsia es als 
„schizophren“ an, einerseits Selbstmorde 
mit allen Mitteln zu bekämpfen, was er 
absolut gutheißt, und gleichzeitig Mög-
lichkeiten zu organisieren, jemandem bei 
der Selbsttötung zu helfen.
Wenn Präsident Emmanuel Macron eine 
Gegenreaktion der Kultus-Verantwort-
lichen auf sein Bestreben, ein Gesetz das 
Lebensende betreffend zu erlassen, erwar-

tet hatte, so vermutlich nicht, dass sich als 
einer der Ersten unter ihnen just der reli-
giöse Führer der größten europäischen jü-
dischen Gemeinschaft zu Wort melden 
würde, zudem derartig dezidiert. Jeden-
falls wird das Staatsoberhaupt eine Bür-
gerbefragung auf breiter Basis zu dem 
Thema auf den Weg bringen, im Hinblick 
auf einen neuen gesetzlichen Rahmen bis 
Ende 2023. Dazu warnt der Geistliche be-
reits vor: „Ich werde mich an dieser  De batte 
beteiligen. Und wenn es sein muss, werde 
ich es überall in Frankreich tun.“            GPN

Martin Hirsch, Direktor der Pariser Uni-
versitätskliniken, hat kürzlich die offi-
zielle Namensänderung eines des zu ihm 
gehörenden Gebäudes im 14. Arrondisse-
ment bekanntgegeben. Das ehemalige 
Marinehospital Broussais trug bisher den 
Namen von René Leriche, welcher, wenn 
auch  unbestritten ein herausragender 
Chirurg, als Präsident der Nationalen 
Ärztekammer unter dem Vichy-Regime 
fungiert hatte. Diese setzte u.a. das Be-
rufsverbot für jüdische Ärzte um und trug 
aktiv zu deren zahlenmäßiger Erfassung 
und Beraubung bei. Das Gebäude, welches 

Pariser Krankenhaus umbenannt
mehrere Ausbildungszentren beherbergt, 
künftig auch die Chirurgen-Spezialisie-
rung, nennt sich jetzt „Ady-Steg-Haus“. 
Der Urologie- Pro fessor, der 1953 seine 
Laufbahn als Volontärarzt am, dem Uni-
klinikum an geschlos senen, Hôpital Cochin 
begonnen hat, wird 1967 Chefarzt und Or-
dinarius. Darüber hinaus  beruft man ihn 
in die  Nationale Medizinakademie.
Steg, von Kollegen als Ausnahmepersön-
lichkeit beschrieben, kommt 1925 in der 
damaligen Tschechoslowakei zur Welt. 
Nachdem die Familie 1932 nach Paris aus-
wandert, wird sein Vater nach Auschwitz 

deportiert, und er selbst, 17-jährig, ent-
kommt dank falscher Papiere der Massen-
verhaftung vom Vel d’Hiv.
Zusammen mit seiner Schwester erreicht er 
die Freie Zone, wo ihn ein katholischer Pries-
ter aufnimmt, bevor der junge Flüchtling 
sich der Widerstandsbewegung anschließt.
Nach Kriegsende und zeit seines Lebens 
engagiert sich der Arzt stark für die jüdi-
sche Gemeinschaft, so auch von 1984 bis 
2011 als Präsident der jüdischen Dach-
organisation CRIF. Der Ehrenlegionär und 
Träger des Nationalen Verdienst ordens 
ver starb 2021 im Alter von 96 Jahren. GPN

Nach einer Odyssee von 77 Jahren sind 
vor den Plünderungen der Nazis gerettete 
Torarollen im vergangenen September 
zurück im elsässischen Schirmeck nahe 
Straßburg. Während Nazi-Truppen in den 
1940er-Jahren die Synagogen verwüsten, 
gelingt es dem jungen Dorfbewohner 
 Ernest Bohn, in eine von ihnen einzu-
dringen. Auf dem Boden liegend hat er 
die Rollen erkannt, welche er seinen jüdi-
schen Freund bei dessen Bar Mitzwah 
hatte lesen sehen. Er nimmt sie an sich 
und versteckt sie die gesamte Kriegszeit.
Nach der Befreiung übergibt der junge 
Grundschullehrer und Organist die Tora 

Torarollen zurück
dem in Algerien geborenen Rabbiner   
und Militärgeistlichen Isaac Rouche, der 
in der französischen Armee gedient hat-
te. Letzterer nimmt die handschriftliche 
 Kopie der Sefer Tora an seine diversen 
Wohnorte mit, zunächst nach Marokko, 
dann in die Schweiz und schließlich  
nach Israel. Jetzt ist der Schwieger-    
sohn des Rabbiners, Jacques Assouline, 
eigens aus Israel angereist, um die Tora 
zurück zubringen. „Es ist normal, dass die 
Tora in die Schirmecker Synagoge heim-
kehrt, auch wenn diese nicht mehr als 
 Synagoge genutzt wird“, meint er.
Was den Lehrer betrifft, so ist er 2013 

verstorben. Ob ihm bewusst war, welchen 
Wert das Schriftstück für die lokale jüdi-
sche Gemeinde darstellt? In derselben 
Kommune ist eine weitere Tora ver-
schwunden, und jemand, der von einer 
Leidenschaft für das Kulturerbe ange-
trieben ist, sendet einen Appell: „Falls 
 jemand Informationen über diese Tora 
besitzt, möge er uns in Schirmeck kon-
taktieren.“ Beide Initiativen wurden im 
Rahmen der Europäischen Jüdischen 
 Kulturtage im Elsass, an anderen Orten 
in Frankreich sowie in ganz Europa 
 ergriffen. 

GPN

Erstmals fand in diesem Sommer ein „Tag 
des französischen Judentums“ in Troyes 
statt. Er erinnerte an den wohl größten 
Bibel- und Talmud-Exe geten Ra schi, um 
1040 in der mittel alterlichen Stadt ge-
boren und dort wirkte. Die dortige jüdi-
sche Gemeinde hat das Raschi-Haus, wel-
ches ein Kulturzentrum mit  einem Mu-
seum beherbergt und zu  einer Art symbo-
lischem Epizentrum des französischen 
Judentums geworden ist, zuvor restau-
riert.
Auf dem Programm des Jom Raschi, wie 
der Tag benannt wurde, standen Podiums-
diskussionen, eine Wanderbibliothek, eine 
Kunstausstellung, Konzerte und zum Auf-

Jom Raschi in Troyes
takt eine kabarettistische Darbietung. 
1.400 Personen haben an der Veranstal-
tung im Messe- und Ausstellungszentrum 
der Stadt teilgenommen.
Zurück geht das Projekt auf die Initiative 
Elie Korchias. Er ist ein bekannter An-
walt, der kurz zuvor zum Präsidenten des 
Zentralkonsistoriums gewählt worden 
war, der offiziellen religiösen Vertretung 
des Judentums in Frankreich.
Diese unter Napoleon gegründete Institu-
tion kümmert sich um die Umsetzung und 
die Freiheit der Religionsausübung. Die 
Aufgabe dieses Tages, den er gemeinsam 
mit dem Raschi-Haus in Troyes  konzipiert 
hat, sah Korchia darin, die  Vitalität des 

französischen Judentums zu zeigen. „Mei-
ne ersten Monate im Amt des Konsisto-
riumsvorsitzenden waren von der schwie-
rigen Weltlage geprägt sowie von anti-
semitischen Vorfällen, dem Shoa-Geden-
ken und der Bedrohung religiöser Prak-
tiken. Jedoch erschien es mir wichtig, ein 
großes innovatives Event zu schaffen. So 
wurde der Yom Raschi ins Leben gerufen.“
Premierministerin Elisabeth Borne, die 
beteuert hatte, unbedingt an dem Tag 
persönlich präsent sein zu wollen, war 
wegen einer Dienstreise nach Südfrank-
reich verhindert und ließ sich durch die 
Staatssekretärin für den Bereich Jugend, 
Sarah El Haïry, vertreten.                      GPN
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GEROLDSHAUSEN. Am 11. September 
1942, vor 80 Jahren, deportierten die 
 Nationalsozialisten 177 Juden aus Unter-
franken nach Theresienstadt. Daran erin-
nerte mit der Einweihung eines Koffer-
Denkmals eine Veranstaltung im Septem-
ber im unterfränkischen Geroldshausen. 
Das neue Denkmal ist eingebunden in das 
Würzburger Projekt „DenkOrt Deporta-
tionen“ (siehe dazu auch JÜDISCHES 
LEBEN IN BAYERN vom 18.9.2020). Zur 
gut besuchten Denkmal-Einweihung ka-
men prominente Teilnehmer nach Gerolds-
hausen, darunter auch Dr. Josef Schuster, 
Präsident des Zentralrates, Christoph 

Bild rechts: Denkmal-Einweihung mit Benita Stolz und Riccardo Altieri. Bild links: Prominente Gäste der Denkmal-Einweihung, darunter 
(v.links) Michaela Küchler vom Auswärtigen Amt, Christoph Heubner, Josef Schuster, Kerstin Celina MdL und die stellv. Bezirkstagpräsi-
dentin Eva Maria Linsenbrecher.                                                                                                                                                                          Fotos: Riccardo Altieri

DenkOrt Geroldshausen

WÜRZBURG. Ehrenamtliche der Munich 
Re aus der bayerischen Landeshauptstadt 
und der Ergo-Versicherung aus Düssel-
dorf reinigten im Oktober gemeinsam mit 
Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde 
Würzburg Grabsteine auf dem Jüdischen 
Friedhof. „Die Idee zu dieser Friedhofs-
aktion in Würzburg hatte der Friedhofs-
pfleger Roland Hubert“, schreibt das 
Würzburger Johanna-Stahl-Zentrum für 
jüdische Geschichte und Kultur (JSZ) in 
seiner Pressemitteilung. Die alten Grab-
mäler waren zum Teil von Staub, Blüten-
pollen und Flugalgen verschmutzt. Mit-
arbeitende der Stadt Würzburg hatten 
dazu im Vorfeld eigens das Unkraut und 
störendes Astwerk entfernt. „Nun können 
sich Angehörige wieder vor sauberen und 
lesbaren Grabsteinen an ihre Vorfahren 
erinnern“, schreibt das JSZ. Putzaktion auf dem Jüdischen Friedhof in Würzburg.  © R. Altieri

Friedhofspflege Würzburg

Heubner, der geschäftsführende Vizeprä-
sident des Internationalen Auschwitz 
 Komitees, Bürgermeister Gunther Erhardt, 
der Würzburger Landrat Thomas Ebert, 
der Leiter des Würzburger Johanna-Stahl-
Zentrums, Dr. Riccardo Altieri, und die 
Vereinsvorsitzende des „DenkOrt Depor-
tationen“, Benita Stolz.
Alle Redebeiträge würdigten die Einwei-
hung des neuen Denkmals für die Ver-
folgten der NS-Herrschaft. Eine Tafel am 
Koffer-Denkmal erinnert an die einstigen 
Gemeindemitglieder aus Geroldshausen, 
darunter Abraham Maier, geboren 1876. 
Er wurde im Zuge der T4-Aktionen im 

September 1940 in Eglfing-Haar Opfer 
der sogenannten Krankenmorde. Therese, 
geboren 1888, und Salomon Bierig, ge-
boren 1888, wurden im April 1942 nach 
Krasniczyn deportiert und im Raum Lublin 
ermordet. Emma Maier, geboren 1866, 
kam wenige Monate später nach There-
sienstadt und erlag dort nach kurzer Zeit 
den lebenswidrigen Bedingungen.

Die Einweihung des Koffer-Denkmals 
wurde begleitet durch Klezmer-Musik 
und jiddische Lieder der Gruppe „Hot & 
Cool“ aus Veitshöchheim.

bere. 
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JERUSALEM/MÜNCHEN. Im Rahmen 
seiner Israelreise Ende November besuch-
te der bayerische Kultusminister Michael 
Piazolo auch die internationale Holo-
caust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jeru-
salem. Bei seinem Rundgang durch die 
Gedenkstätte besichtigte der Minister 
auch die Ausstellung in Yad Vashem und 
legte in der Halle des Gedenkens einen 
Kranz für die Opfer der Shoa nieder.
Das Bayerische Kultusministerium und 
die Gedenkstätte Yad Vashem arbeiten 
seit vielen Jahren eng zusammen. Die 
 Kooperation beruht auf einer 2011 ge-
schlossenen und von Piazolo 2018 er-
neuer ten und ergänzten Vereinbarung 
und umfasst unter anderem Studien-
reisen von Schülern und Lehrkräften. Das 
Bayerische Kultusministerium steht zu-
dem mit den in Yad Vashem für Deutsch-
land und Europa zuständigen Mitarbei tern 
im fortlaufenden Austausch, um die Zu-
sammenarbeit noch weiter zu stärken.
„Der lebendige Austausch der bayerischen 
Schulen, aber auch der Gedenkstätten in 
Bayern mit Yad Vashem eröffnet neue in-

MÜNCHEN. Gemeinsam mit der Landes-
koordinierungsstelle Bayern gegen Rechts-
extremismus (LKS) veranstaltete das Baye-
rische Sozialministerium im November 
einen digitalen Fachtag zum Thema „Die 
extreme Rechte – auf Antisemitismus 
 gebaut“. Der Fachtag beleuchtete die Zu-
sammenhänge von Rechtsextremismus 
und Antisemitismus. Außerdem zeigte er 
Handlungs optionen der unterschiedlichen 
Akteure im gemeinsamen Engagement ge-
gen Anti semitismus im Bereich des Rechts-
extremismus auf.

In der Altstadt von Jerusalem.  © StMUK

Kultusminister Michael Piazolo in der Synagoge Beit Daniel in Tel Aviv.  © StMUK

Fachtag „Die extreme Rechte“
Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf 
hob die Bedeutung der Prävention her-
vor: „Rechtsextremismus und Antisemitis-
mus haben bei uns keinen Platz – unsere 
Demokratie muss sich dagegen wehren! 
Prävention und der rechtzeitigen Sensi-
bilisierung kommen hier eine Schlüssel-
rolle zu. Fachtage, bei denen der ge-
schützte Austausch von Fachkräften und 
engagierten Menschen ermöglicht wird, 
stärken unseren Kampf gegen Rechts-
extremismus und Antisemitismus. Unum-
stößlich stehen wir auch an der Seite der 

von Hass und Hetze betroffenen Men-
schen.“
Die vom Bayerischen Sozialministerium 
geförderte Landeskoordinierungsstelle ge-
gen Rechtsextremismus bietet umfang-
reiche Beratung und Information für Ein-
zelpersonen, Familien, Angehörige und 
Vereine. Der Fachtag richtete sich an Fach-
kräfte und Interessierte. Er trägt zur Sensi-
bilisierung und mehr Handlungssicherheit 
im Arbeitsalltag bei. Der Fachtag wurde 
aufgezeichnet und ist in Kürze auch digi-
tal abrufbar.                                           pm-va

Piazolo in Israel

novative Formen des Lernens und Leh-
rens über die Shoa. Die Begegnung vor 
Ort in Israel, die wir mit verschiedenen 

Programmen unterstützen, ist ein wichti-
ger Baustein der zeithistorischen Bildung 
an unseren Schulen“, betont der Kultus-
minister.
Die Beziehungen mit Israel sind für Pia-
zolo wichtig. So stand seine Israelreise 
auch im Zeichen der Erinnerungskultur 
und der Digitalisierung an den Schulen. 
Er besuchte deshalb die Mae Boyar High 
School in Jerusalem, eine Schule mit di-
gitalem Profil. Auch beim Gespräch im 
Bildungsministerium in Tel Aviv war die 
 Digitalisierung der Schulen Hauptge-
sprächsthema. Bei einem Gebet zur Vor-
bereitung auf den Schabbat in der Syna-
goge Beit Daniel in Tel Aviv konnte der 
bayerische Kultusminister die Gastfreund-
lichkeit der Gemeinde kennenlernen und 
er sprach ein paar Worte des Dankes für 
den freundlichen Empfang in der Synago-
ge. Außerdem besuchte Piazolo die Alt-
stadt von Jerusalem und den Kibbuz Ge-
zer. Auf dem Programm dort stand ein 
Gespräch mit Tibor Shalev-Schlosser, 
dem ersten israelischen Generalkonsul in 
Bayern.
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Jüdische Studenten

Im April haben die Studenten David Mo-
ses und Lisa Agarkova das Studentenpro-
gramm des Landesverbandes von Alexan-
der Falk übernommen. Er arbeitet jetzt 
als Arzt und hat das Programm viele 
 Jahre erfolgreich geführt. Rabbiner Elias 
Dray und der Bund traditioneller Juden 
begleiten das Programm. Ziel ist es, die 
Jugend der bayerischen Gemeinden mit-
einander zu vernetzen und ihren Zusam-
menhalt zu stärken.
Zu Pessach fuhren wir in die Gemeinde 
nach Amberg und lernten dort die Jugend-
lichen kennen. Zwei Wochen später ver-
anstalteten wir mit ihnen einen Schabba-
ton in der Nürnberger Gemeinde. Ge-
meinsam beendeten wir den Schabbat 
mit der Hawdala und mit einem Rund-
gang durch die Nürnberger City. Am 
Sonntag besuchten wir das Nürnberger 
Volksfest und fuhren gemeinsam Tret-
boot auf dem Dutzendteich.
An Schawuot veranstalteten wir in Zu-
sammenarbeit mit dem Jüdischen Jugend-
verband Franken eine Feier in der Nürn-
berger Gemeinde mit Jugendlichen aus 
Nürnberg und Amberg. Gemeinsam orga-
nisierten wir im Jugendzentrum Work-
shops und Peulot für die Kinder des 
Jugend zentrums. Am Abend gab es einen 
Schiur vom Kantor der Gemeinde. Ende 

Im Sommer kamen Gemeinde und Freunde 
zusammen, um den Geburtstag von Rab-
biner Dray zu feiern. Es wurde gegrillt 
und gesungen, und so war das Fest der 
perfekte Abschluss für die wöchentlichen 
Grilltreffen, die es diesen Sommer im 
 Innenhof der Gemeinde gab. 
Schnell standen dann die Vorbereitungen 
für die Hohen Feiertage an. Besonders war 
diesmal, dass wir fotografisch be gleitet 
wurden. Für eine Bilderstrecke besuchte 
uns die bayerische Akademie der Wissen-
schaften. In der Ausgabe „Judentum in 
Bayern in Geschichte und Gegenwart“ des 
Magazins „Akademie Aktuell“ sind wir als 
Teil der Fotostrecke vertreten.
Mittlerweile liegen auch die Hohen Feier-
tage hinter uns und wir blicken auf eine 
Zeit voller Herzenswärme zurück, denn 
es verbrachten Gäste aus verschiedenen 
Städten die Tage mit uns. Dieses Jahr 
konnten wir wieder vom Rabbinersemi-
nar Berlin den Rabbinerstudent Benjamin 
Santos gewinnen. Er war ein hervor ragen-
der Chazan und betete Schacharit und 
 Kriat Hatora. Das Abendgebet und Mussaf 
betete Rabbiner Dray mit viel Hingabe.
Für Jom Kippur hatten wir einen Minjan 
für alle Gebete. Höhepunkt war Neila mit 
einer Drascha von Rabbiner Dray. Zum 
Fastenbrechen gab es belegte Brote, He-
ring und Lachs. Die Gemeinde war auch 
an Sukkot wieder voll. Die Erwachsenen 
versammelten sich um Rabbiner Dray in 
der Synagoge, die Kinder tobten und 
spielten, und beim Essen kamen Jung und 
Alt zusammen. 
Jeden Monat kommen Interessierte zu 
den öffentlichen Synagogen-Führungen, 
die unser junges Gemeindemitglied Tim 
Kurockin anbietet und bei denen die Teil-
nehmenden viel über das Judentum er-
fahren. Im Oktober hatten wir den Autor 

Sukkot in der Amberger Gemeinde.

Igal Aivdan zu Gast. Über 40 Gäste kamen 
in den Gemeindesaal und hörten die Ge-
schichte von Mod Helmy, einem arabi-
schen Arzt aus Berlin, der Juden vor der 
Gestapo gerettet hatte. Danach klang der 
Abend bei israelischer Pita mit Falafel 
und Schwarma aus, und auch ein Gläs-
chen Wein durfte nicht fehlen. Zu unserer 
Chanukka-Feier wird die Gemeinde „The 
Klezmer Tunes“ im Gemeindesaal emp-
fangen, und die Vorfreude auf diesen 
Abend ist schon jetzt groß.

Juni machten wir einen Ausflug in die Re-
gensburger Gemeinde. Zu der Veranstal-
tung kamen etwa 30 Jugendliche aus Nürn-
berg, Erlangen, Amberg, Regensburg und 
München. Wir wurden von der Gemeinde 
herzlich empfangen und unternahmen 
eine Wanderung zur Walhalla.
Mit etwa 30 Jugendlichen aus Nürnberg, 
Erlangen, Fürth, Amberg und Regens-
burg fuhren wir im Juli zum Brombach-
see. Dort haben wir gegrillt und sind 
Stand-Up-Paddle gefahren. In Koopera-
tion mit dem Jüdischen Studierendenver-
band Franken organisierten wir am zwei-
ten Abend von Rosch Haschana eine Jom- 
Tov-Mahlzeit und ein Fastenbrechen an 
Jom Kippur in der Nürnberger Gemeinde. 
Für die Zukunft sind weitere Veranstaltun-
gen bereits in Planung, darunter sport-
liche Aktivitäten, ein Ausflug zum Schlitt-
schuhlaufen und der Besuch einer Tram-
polinhalle. Auch Besuche anderer Ge-
meinden wird es wieder geben. Eine Kon-
taktaufnahme ist auf Facebook möglich.

Der Amberger Rabbiner Elias Dray mit einem Gast in der Gemeinde.

Generalsanierung
der Synagoge

Am 24. Juli startete die Gemeinde mit 
 einem Festakt die Generalsanierung der 
Synagoge. Alexander Mazo, Präsident der 
Augsburger Gemeinde, begrüßte dazu 
den Präsidenten des Zentralrats, Dr. Josef 
Schuster, die Oberbürgermeisterin Eva 
Weber, die Kulturstaatsministerin Clau-
dia Roth, den Abgeordneten Dr. Ulrich 
MdB und den Beauftragten der Bayeri-
schen Regierung Dr. Spaenle in Vertre-
tung des Bayerischen Ministerpräsiden-
ten Dr. Markus Söder.
Den Festakt gestalteten Rabbiner Nekrich 
und Rabbiner Blaufeld. Die musikalische 
Umrahmung übernahmen Marjan Abra-
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movitsch und Olga Abdissa. Danach er-
folgte die Befüllung der Zeitkapsel für die 
nachfolgenden Generationen mit Münzen 
aus dem Jahr 2022, mit Mauerstücken 
vom Westfenster der Synagoge und der 
Augsburger Allgemeinen. Auch ein hand-
geschriebener Brief in russischer und 
deutscher Sprache mit einer Ansprache 
von A. Mazo an die künftigen Generatio-
nen kam in die Kapsel. Vor dem feier-
lichen Empfang für die Ehrengäste be-
sichtigten sie das Baugerüst an der West-
seite der Synagoge.
Bei dieser Gelegenheit möchte Präsident 
Mazo seine aufrichtige Dankbarkeit an 
die Vorstandsmitglieder aussprechen, die 
sich an dieser Arbeit beteiligten, an die 
Leiterin, Koordinatorin und Administra-
torin des Projekts, Viktoria Kämpf, der 
Buchhalterin der Gemeinde, Zoya Gure-
vich, der Event-Managerin Alexandra 
Viaggio-Erlach sowie an alle, die zu die-
ser Zeit „mit uns waren und in der Nähe 
blieben. Vielen lieben Dank und geseg-
nete Lebensjahre! Wir haben uns bemüht 
und es ist uns gelungen.“

Einweihung
der Aussegnungshalle

Am 25. Juli erfolgte durch Rabbiner Shaul 
Nekrich die Einweihung der Ausseg-
nungshalle auf dem Neuen Friedhof der 
Gemeinde. Sie entspricht allen geltenden 
Normen und Vorschriften und verfügt 
über die erforderlichen Ver- und Entsor-
gungsleitungen. Die Bauarbeiten began-
nen Mitte Juli 2021 und wurden nach 
 einem Jahr abgeschlossen. Mit der Ein-
weihung der Aussegnungshalle ging die 
achtjährige Geschichte der Suche nach 
Lösungen endlich zu Ende. Heute sind 
wir im Besitz eines konfessionellen und 
traditionellen Friedhofs, der technisch 
gesehen allen modernen Anforderungen 
entspricht und eine würdige letzte Ruhe 
bietet.

A. Mazo, Präsident der Gemeinde,
und I. Urbach, Vorstandsmitglied

Zum Beginn der Synagogensanierung kamen zahlreiche Ehrengäste nach Augsburg. Einweihung der neuen Aussegnungshalle.

Seminar „Blickwechsel“ in der IKG Bamberg.

B A M B E RG

Israelitische
Kultusgemeinde

Am 23. Oktober fand in der Israelitischen 
Kultusgemeinde Bamberg unter der Über-
schrift „Blickwechsel“ des Landesnetz-
werks „Bürgerschaftliches Engagement 
Bayern“ ein ganztägiges Seminar mit 
zwanzig ehren- und hauptamtlichen Teil-
nehmern über die historischen Gemein-
samkeiten und Unterschiede von Anti-
semitismus und Antiziganismus bis in die 
Gegenwart statt. In diesem Rahmen wurde 
die bereits in den letzten Jahren durch 
den 1. Vorsitzenden der IKG Bamberg an-
gestoßene engere Vernetzung mit Vertre-
tern des Landesverbands der Deutschen 
Sinti und Roma in Bayern weiter gestärkt.
Egon Siebert, ehemaliger Vorsitzender des 
Landesverbandes der Sinti und Roma in 
Bayern e.V., berichtete über seine eigenen 
Erfahrungen mit Diskriminierung seiner 
Volksgruppe und diskutierte mit den inte-
ressierten Teilnehmern. Jaffa Lyn von der 
IKG Bamberg und der städtische Antisemi-
tismusbeauftragte Patrick H.-J. Nitzsche 
leiteten zusammen einen Workshop über 
die verschiedenen aktuellen Gesichter des 

Juden- und Israelhasses aus linken, rech-
ten, christlichen, islamistischen oder ver-
schwörungsideologischen Milieus.
Die verschiedenen Workshops und Semi-
nareinheiten zielten darauf ab, nicht nur 
das Bewusstsein für aktuelle Formen von 
Antisemitismus und Antiziganismus bei 
Ehrenamtlichen zu stärken, sondern auch 
den Alltag von Sinti und Roma und die 
Vielfalt von jüdischem Leben in Bamberg, 
Bayern und Deutschland kennenzulernen. 
Auch für das kommende Jahr wurde das 
„Landesnetzwerk Bürgerschaftliches En-
gagement“ für ein weiteres Seminar in 
die Israelitische Kultusgemeinde einge-
laden.

Besuch von
Dr. Ludwig Spaenle

Am 25. Oktober kamen der bayerische 
Antisemitismus-Beauftragte Dr. Ludwig 
Spaenle und sein Pressesprecher Dr. Lud-
wig Unger zu einem Besuch in die Israeli-
tische Kultusgemeinde. An dem Gespräch 
mit dem 1. Vorsitzenden Martin Arieh Ru-
dolph, der 2. Vorsitzenden Assia Spivak 
und Lisa Gorkurova aus dem Gemeinde-
vorstand nahm auch der Antisemitismus-
Beauftragte der Stadt Bamberg, Patrick 
H.-J. Nitzsche, teil. Dabei gab es einen 
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Von links: Patrick H.-J. Nitzsche, Lisa Gorkurova, Dr. Ludwig Spaenle,  Gemeinde-Vorsit-
zender Martin Arieh Rudolph und Assia Spivak.

Liberale Gemeinde
Mischkan ha-Tfila

Pünktlich zu den Hohen Feiertagen konn-
te der erste Abschnitt der Renovierungs-

sogar anrührenden Begegnungen und wir 
konnten uns bei guten Gesprächen und 
beim gemeinsamen Feiern gegenseitig 
besser kennenlernen. So wurde Sukkot 
zu einer wirklichen Zeit der Freude nicht 
nur für unsere Gemeindemitglieder, son-
dern auch für unsere Gäste.

Nach einer langen coronabedingten Pause 
startete unser Jüdisches Lehrhaus mit 
Vorlesungsbeginn des Wintersemesters 
neu. Es begann mit drei Veranstaltungen 
zum jüdischen Leben. Rabbinerin Deusel 
referierte an den ersten beiden Abenden 
anschaulich zu den Feiertagen im jüdi-
schen Jahreslauf sowie zu den besonderen 
Ereignissen im jüdischen Lebenskreis. 
Der dritte Abend brachte das erfolgreiche 
Konzept der „Crime Time“, bisher in zehn 
Online-Sitzungen erprobt von Rabbinerin 
Deusel in Zusammenarbeit mit Frau Dr. 
König aus Nürnberg, live in unser Lehr-
haus. Im gemeinsamen Lesen und Disku-
tieren von Texten aus Tanach, Talmud 
und Midrasch lernten die Teilnehmer 
 Interessantes über den biblischen „Krimi-
nalfall“ um Batscheva, der späteren Frau 
von König David und Mutter von König 
Schlomo.
Neu war in diesem Semester die Über-
tragung der Veranstaltungen über eine 
Hybridschaltung, für die Frau Kellner-
Rauch vom Verein zur Förderung der jü-
dischen Geschichte und Kultur Bamberg 
die Technik bereitgestellt und auch für 
die ordnungsgemäße Funktion gesorgt 
hat. Dadurch bekamen zusätzlich zu den 
zahlreichen Besuchern, die in  Präsenz an 
den Lehrhausveranstaltungen selbst teil-
nahmen, weitere Interessierte die Gelegen-
heit, virtuell dabei zu sein. So konnten 
wir ein noch größeres Publikum errei-
chen, und die positiven Rückmeldungen 
haben uns ermutigt, unsere Lehrhausver-
anstaltungen auch künftig in dieser Form 
weiterzuführen.

Das Anbringen der Mesusa. Mischkan ha-Tfila: Blick in unsere Sukka. 

 intensiven Austausch über die aktuelle 
 Situation der Kultusgemeinde, antisemiti-
sche Vorfälle sowie bestehende Projekte 
und Veranstaltungen im Jüdischen Lehr-
haus Bamberg. Auch über zukünftige 
 gemeinsame Ideen zur Förderung des 
 jüdischen Lebens in Bamberg, Franken 
und Bayern kamen die Teilnehmer ins 
Gespräch. 

Martin Arieh Rudolph, 1. Vorsitzender der 
IKG Bamberg, und Patrick H.-J. Nitzsche, 
Antisemitismus-Beauftragter der Stadt 
Bam berg

arbeiten in unserem Betsaal abgeschlos-
sen werden, so dass er nun wieder in 
 frischem Glanz erstrahlt. Auch die Mesusa 
wurde anschließend neu angebracht, 
nachdem zuvor das inliegende Pergament 
noch einmal sorgfältig überprüft worden 
war. Mit großem Elan ging es sodann an 
das Aufstellen und Schmücken der Sukka 
im Efeu- und Weinlaub-bewachsenen In-
nenhof unserer Gemeinde. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle bei allen fleißigen 
Helfern, die dafür Dekorationen gebastelt 
und die für das leckere Essen in unserer 
Laubhütte an so vielen Tagen gesorgt ha-
ben. Unser besonderer Dank geht auch an 
Familie Schwierz, die uns diese Sukka ge-
spendet hat.

Unsere Nachbarn vom Schillerplatz freu-
ten sich über unsere Einladung zu Suk-
kot. Es kam zu interessanten, manchmal 
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Der August begann in unserer Gemeinde 
mit den Sommerferien der Kinder. In der 
ersten Woche wurden unsere Jugend-
lichen vom BTJ durch Katia Novominski 
in den Harz eingeladen, um sich etwas 
auszuspannen und über das jüdische 
 Leben auszutauschen. Nach der tollen 
Woche sind unsere Jugendlichen zum 
Sommer-Machane der ZWST nach Italien 
geflogen. Die Vorfreude auf das Machane 
ließ die Probleme mit dem Gepäck am 
Flughafen im Schatten stehen.

Anfang September fuhr unsere Gemeinde 
nach Straßburg. Am ersten Tag machten 
wir einen Zwischenstopp mit einer Stadt-
führung in Baden-Baden. Dabei besich-
tigten wir auch die bekannten Kuran-
lagen und die Altstadt. Außerdem waren 
wir im  jüdischen Viertel. Unsere Grup-
penführerin Elena Mescheryakova richte-
te unsere Aufmerksamkeit vor allem auf 
Kultur und Literatur sowie auf Wohnorte 
wichtiger Persönlichkeiten.
Abends fuhren wir nach Kehl, wo wir im 
Hotel übernachteten. Nach dem Frühstück 
sind wir nach Straßburg gefahren, wo wir 
auch eine Stadtführung hatten. Wir mach-
ten einen großen Spaziergang, bei dem 
wir durch die Altstadt und durch das jüdi-
sche Viertel gingen. Unser Guide Julia 
zeigte uns auch eine der größten Syna-
gogen Europas. Dann fuhren wir auf der 
Elsässischen Weinstraße nach Colmar. Un-
terwegs machten wir einen Zwischenstopp 
in einem kleinen Dorf, in dem wir etwas 
über die Weinherstellung erfahren konn-
ten. Wir konnten auch regionale Weine 
probieren. In Colmar haben wir eine Mini-
version der Freiheitsstatue ge sehen. Der 
Konstrukteur der Freiheits statue stammt 
aus Colmar, sein Name ist Frédéric Bart-
holdi. Auf dem Rückweg nach Hof haben 
wir in der Nähe von Nürnberg einen Halt 
bei einem Outlet gemacht.

An Rosch Haschana haben unser Rabbiner 
David Goldberg und Rabbiner Mordechai 
Bohrer aus Aachen gemeinsam die Ge-
meinde durch ein beeindruckendes Gebet 
geführt. Danach gingen wir zum Fluss 
Saale, um Taschlich zu machen. Am Jom 
Kippur führten die beiden Rabbiner, tradi-
tionell im weißen Gewand, das Gebet am 
Fastentag durch. Die Heiligkeit war in der 
Atmosphäre während des  ganzen Gebets 
zu spüren. Zu Sukkot begrüßte uns unser 
Rabbiner mit den vier „Minim“, den tra-
ditionellen Pflanzen arten Etrog (Zitrus-
frucht), Lulav (Palmenzweig), Hadas 
(Myrthe) und Arava (Weidenzweig), um 
gleich den Segensspruch zu sagen. Den 
Kiddusch haben wir nach dem Abend gebet 
in der Sukka durchgeführt.

N Ü R N B E RG

Begegnungsabend

Was bedeutet es für Juden, mit einer 
nicht-jüdischen Person verheiratet zu sein 
und als Jude hier in dieser Stadt alt zu 
werden? Mit diesen Fragen wollte das 
„Bayerische Bündnis für Toleranz“, ein 
Zusammenschluss von rund 50 Organisa-
tionen, die sich dafür stark machen, dass 
sich rechtsextreme, antisemitische oder 
rassistische Botschaften nicht in der Ge-
sellschaft ausbreiten, Themenvorschläge 
für Gesprächsrunden liefern. Mitglieder 
der Nürnberger Gemeinde sollten sich da-
bei in kleinen Gruppen mit Gästen aus 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen 
über ihr Jüdisch-Sein austauschen.

Der Fragenkatalog des Bündnisses stieß 
bei den Gemeinde-Mitgliedern jedoch auf 
Kritik. „Wir hier in der Gemeinde empfin-
den viele dieser Fragen als ausgrenzend, 
übergriffig und deplatziert, sie tragen zur 
Stigmatisierung von Juden bei“, erklärte 
Jo-Achim Hamburger, der Vorsitzende der 
Nürnberger Kultusgemeinde. Auch der 
Hinweis von Bündnis-Geschäftsführer 
Martin Becher, dass die Fragen mit dem 
Präsidenten des Zentralrats und der Präsi-
dentin der Israelitischen Kultusgemeinde 
München abgestimmt wurden, änderte 
nichts an Hamburgers Kritik. „Auch Juden 
müssen nicht immer gleicher Meinung 
sein.“

Die IKG hatte junge Gemeindemitglieder 
aufgeboten, die sich mit den Gästen aus-
tauschten. Sie machten ihre Positionen 
deutlich, nahmen aber auch durch ihre 
offene, lockere Art einigen Gästen die 
Scheu, vielleicht „falsche“ Fragen zu stel-
len. 

„Wenn ich über Persönliches reden soll, 
dann denke ich daran: Was mache ich, 
wo studiere ich, welche Hobbys habe ich. 
Durch den Fragebogen fühle ich mich auf 
das Jüdisch-Sein reduziert. Aber ich bin 
Ilja, ich mag Fußball und ich möchte, 
dass der FCN Deutscher Meister wird“, 
meinte er. „Ich stelle mir unter der Über-
schrift Persönliches im Fragenkatalog 
eher vor, dass man mich als Mensch ken-
nenlernt. Das Judentum nimmt eine 
wichtige Rolle in meinem Leben ein, aber 
es ist nicht die einzige.“ Jo-Achim Ham-
burger pflichtete ihm bei. „Wir sehen uns 
nicht als ganz besonders verfolgte Min-
derheit. Es braucht mehr Selbstverständ-
lichkeit im Umgang miteinander.“
Anna Staroselski ist Präsidentin der jüdi-
schen Studierendenunion. Als Mitglied 
der Jury des Jenö-Konrad-Cups war sie 
aus Berlin nach Nürnberg gekommen und 

besuchte an diesem Abend die Gemeinde. 
Durch ihr Ehrenamt geht sie sehr offen 
mit ihrer jüdischen Identität um. Aber 
auch sie stellt teilweise eine „Exotisie-
rung“ von Juden fest. Wenn sie im Ge-
spräch Israel erwähnt oder sagt, dass sie 
in die Synagoge geht, dann drehen sich 
die Gespräche ganz schnell um Antisemi-
tismus oder die Shoa. „Menschen erzäh-
len mir dann ungefragt ihre Lebensge-
schichte oder berichten, dass ihre Fami-
lien zu den Guten zählten und Juden be-
schützt haben. Das ist aber für mich über-
haupt keine Kategorie. Ich lebe in Deutsch-
land und gehe nicht jeden Tag auf die 
Straße mit dem Gedanken, dass das Tä-
terland ist. So will man doch nicht leben“, 
meinte die Geschichtsstudentin und fügte 
an, dass gerade Deutschland Hervor-
ragendes bei der Aufbereitung der Ge-
schichte geleistet habe.

Sie wird häufig gefragt, wie sie sich als 
Jüdin in Deutschland sieht. „Ich persön-
lich fühle mich durch solche Fragen nicht 
angegriffen, ich halte Gespräche für wich-
tig, um den vielen Vorurteilen gegenüber 
Juden zu begegnen“, sagte Staroselski. 
Häufig wollen Gesprächspartner auch 
wissen, was sie denn von „ihrer Regie-
rung“ hält, wenn es um die Politik Israels 
geht. „Aber ich bin in Deutschland gebo-
ren und ich kann in Israel nicht wählen.“

Staroselski stellt sich für die Zukunft eine 
offene Gesellschaft vor, in der es egal ist, 
ob jemand schwul, schwarz, Jude, Christ 
oder Moslem ist. „Ein gesundes Mitein-
ander mit Interesse füreinander“, wünscht 
sie sich.

An diesem Abend war genau das zu spü-
ren. Auch ganz ohne Fragenkatalog er-
gaben sich intensive Gespräche. Etwa als 
Alexander Lissak, zweiter Vorsitzender 
der IKGN, gefragt wurde, wie er es denn 
mit der fränkischen Leibspeise hält: „Ich 
liebe gebackenen Karpfen, was gibt es 
Besseres!“ Eine Besucherin empfand es 
als bedrückend, dass Polizeiautos im Hof 
der Gemeinde standen. Ansonsten stehen 
Streifenwagen jeden Freitag und Samstag 
zum Schabbat vor dem Gebäudekomplex, 
erfuhren die Besucher. Und sie hörten, 
dass die Sportangebote der Gemeinde 
auch Nichtjuden offenstehen, genau wie 
das Seniorenheim oder der künftige Kin-
dergarten.

 „Wir sind zwar eine Minderheit, aber wir 
sind ein Teil der Stadtgesellschaft und 
wir wollen ganz selbstverständlich dazu-
gehören“, sagte Alexander Lissak. Sich 
kennenzulernen und sich auf Augenhöhe 
auszutauschen, wie an diesem Abend, 
war ein Gewinn für alle und macht Lust 
auf eine Fortsetzung.            Karin Winkler
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Gemeindewahlen

Am 2. Oktober fand eine allgemeine Jah-
resversammlung mit Wahl des neuen Vor-
standes der Jüdischen Gemeinde Regens-
burg statt. Nach dem Jahresbericht des 
Vorstandes mit Aussprache, dem Bericht 

Rosch Haschana

Rosch Haschana und Jom Kippur feierten 
wir mit der Hoffnung auf bessere Zeiten. 
Mit herzlichen Neujahrs-Wünschen be-
suchte uns die Oberbürgermeisterin Ger-
trud Maltz-Schwarzfischer. So wie immer 
an Rosch Haschana sind viele Mitglieder 
und Gäste in die Synagoge gekommen. 
Rabbiner Benjamin Kochan und Vorbeter 
Schlomo Rotmann führten die Betenden 
mit viel Kawana durch die Gottesdienste. 
An Rosch Haschana sagte Rabbiner Ko-
chan, erneuern wir unsere Beziehung zu 
Gott und werden mit der ganzen Mensch-
heit beurteilt. Die Worte, die wir im Mach-
sor lesen, helfen uns unsere Gefühle zu 
spüren.
Er begrüßte alle Anwesenden und wünsch-
te ihnen gute Gesundheit bis 120. Die 
 Erzählungen über die jüdischen Feste im 
Monat Tischri, die Ansprache nach der 
Lesung der Tora sowie der Klang des 
Schofars von Rabbiner Kochan gaben Im-
pulse in den Alltag hinein. Das Taschlich 
am zweiten Tag Rosch Haschana wurde 
von gut 25 Personen besucht, die sich am 
Ufer der Donau nahe der berühmten Stei-
nernen Brücke versammelten und die 
 Taschen nach außen kehrten, um auf die-
se Weise das Fortwerfen der Sünden zu 
symbolisieren. Anschließend hatten wir 
einen gemeinsamen Kiddusch mit Honig, 
Äpfel und mit neuen Früchten.

Jom Kippur

Am Erew Jom Kippur sind wieder unsere 
Mitglieder in den Gebetssaal gekommen. 
Alle Männer haben ihre weißen Talesim 
angelegt, passend zum Weiß des Aron ha-
Kodesch und der Bima. Nach der traditio-
nellen Begrüßung begann der Rabbiner 
das Kol-Nidre-Gebet. Nach jeder Wieder-

Sukkot

Vor dreizehn Jahren, bei den Renovie-
rungsarbeiten in der alten Synagoge, 
entdeckte man im Hinterhof eine Anla-
ge für eine große Sukka. Die Idee des 
Rabbiners Josef Chaim Bloch, diesen 
Hof einfach zu überdachen, erwies sich 
als vortreffliche Lösung für eine Sukka. 
Auch in diesem Jahr haben wir die Suk-
ka mit Früchten geschmückt. Nach den 
Sukkot-Gottesdiensten blieben wir in 
der Sukka, wo wir an den Festtagen 
und am Schabbat Chol haMoed bei gu-
tem Essen und Trinken  feierten. Um die 
Mizwa des Lulaw-Schüttelns für alle zu 
ermöglichen, wurden mehrere Lula-
wim besorgt. Die Vorstandsmitglieder 
halfen allen Frauen und Männern, die 
Mizwa zu erfüllen. Am Simchat Tora 
wurde der jährliche Zyklus der Tora-
Abschnitte beendet und wieder von 
vorn begonnen. Schon am Dienstag, 
den 23. Tischri 5783 lasen wir die erste 
Paraschat Bereschit.

Europäischer Tag
Jüdischer Kultur

In Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Institutionen der Stadt Regensburg orga-
nisierte die Jüdische Gemeinde auch in 
diesem Jahr den „Tag Jüdischer Kultur“. 
Vorstandsmitglied Jakob Denisenko meinte 
dazu: „Ich freue mich sehr, dass die Stadt 
sich viel Zeit nimmt für das jüdische 
 Leben in Regensburg.“ Die Jüdische Ge-
meinde hatte den Tag ausgezeichnet vor-
bereitet: Es gab Infostände, man konnte 
jüdische Spezialitäten wie Falafel oder 
Humus verkosten am Stand von Elena 
und ein paar jungen Damen aus der 
 Ukraine und es fanden Führungen durch 
die Jüdische Gemeinde statt. Rabbiner 
Kochan erklärte an seinem Infostand die 
hebräische Schrift und antwortet auf 
 Fragen zum Judentum. Diana Brunninger 
und Sofia Seidl motivierten an ihrem 
 Mitmachstand zu kreativ-künstlerischem 
Gestalten, zum Beispiel, um den Sinn von 
Rosch Haschana zu verstehen.
Dieter Weber und Ilse Danziger führten 
durch das Gemeindezentrum. Zuerst zeig-
ten sie den denkmalgeschützten Altbau, 
erstmals auch die Mikwe, dann die neue 
Synagoge. An diesen Führungen nehmen 
sehr viele Besucher teil. Es wurden sogar 
zusätzliche Führungen angeboten. Ober-
studienrätin Köglmeier vom Städtischen 
Von-Müller-Gymnasium war mit vielen 

holung trug er es lauter vor. Die ganze 
Gemeinde lauschte angespannt den Wor-
ten des Kol-Nidre-Gebetes, wo besonders 
erklärt ist, dass alle Gelübde und Schwüre 
null und nichtig sein sollen. Nach der 
 Toralesung gedachten alle beim Jiskor 
 ihrer verstorbenen Angehörigen. Das letzte 
Gebet Ne’ila endete mit dem Ruf des 
 Schofars von Rabbiner Kochan. Traditio-
nell stärkten sich die Betenden danach 
bei dem herrlichen Kiddusch der Familie 
Danziger und wünschten sich Gemar   
Chatima Towa. 

der Revisionskommission und den Sat-
zungsänderungen stellten sich der Ver-
sammlung sechs Kandidaten zur Wahl. 
Nach der Wahl setzt sich der neue Vor-
stand aus fünf Gemeindemitgliedern zu-
sammen. Die Vorstandsmitglieder Ilse 
Danziger, Volodimir Barskyy, Jakov De-
nissenko und Irina Gaydar wurden wie-
dergewählt. Neu im Vorstand ist jetzt 
 Dorina Kuzenko, die der ausgeschiedenen 
Irina Beck nachfolgt. Als Ersatz wurde 
Marat Katsnelson gewählt. 

Europäischer Tag Jüdischer Kultur. Ukrainische Kinder beim Schachspiel.
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Schülern ihres W-Seminares „Positive 
Spurensuche jüdischen Lebens in Regens-
burg“ hier. Das jüdische Puppentheater 
Bubales zeigte, wie Schlomo eine „Koscher-
Maschine“ erfunden hatte. Am Stand von 
Oleg Kuzenko durften die Kinder malen. 
Es war ein sehr gelungener Tag. Ilse Dan-
ziger sagte dazu: „Ich freue mich sehr, 
dass so viele Leute Interesse haben, un-
sere Gemeinde zu besuchen, und auch 
sehr an deren Geschichte interessiert 
sind. Wenn die Leute gehen, bedanken sie 
sich zum Abschied, dass sie so viel über 
das Judentum erfahren haben.“

Roland Hornung

Ukrainische Kinder

Die Jüdische Gemeinde hat für ukraini-
sche Flüchtlingskinder eine Schachgruppe 
gegründet. Ende Oktober kamen 14 Kin-
der mit ihren Eltern in die Gemeinde. Das 
Vorstandsmitglied Volodimir Barskyy be-
grüßte alle Anwesenden im Klubraum 
und wünschte gute Gesundheit und Frie-
den. Arkadiy Yaroslavskyy aus Irpin in 
der Ukraine, ein aktives Mitglied der 
 Jüdischen Gemeinde und einer der besten 
Schachspieler, hatte angeboten, diese regel-
mäßigen Schachtreffen zu leiten. Es gibt 
hier ukrainische Kinder, die noch kein 
Schach spielen und solche mit geringen 
Kenntnissen und einige, die schon gut 
spielen. Eine solche sehr gute Spielerin ist 
Katy aus Cherson. Sie freut sich auf das 
Schachspielen in der Schachgruppe. Sie 
fühlt sich gut in Regensburg und hat noch 
kein Heimweh. Vater Alexander und sein 
Sohn Roman sind schon sieben Monate 
hier. Alexey aus Odessa ist auch dabei. 
Ein fünfjähriges Kind aus Smila will 
Schach bei Arkadiy lernen. Es war eine 
großartige Idee, dass die Jüdische Ge-
meinde diese Schachgruppe initiiert hat. 
Danke an alle Verantwortlichen. Die Jü-
dische Gemeinde hat damit sehr viel für 
eine gelungene Integration der geflüchte-
ten Kinder aus der Ukraine getan und 
dem Frieden gedient.

S T R A U B I N G

Ende Juli machte unsere Gemeinde einen 
Ausflug nach Pilsen. Die Synagoge dort 
ist nach der Budapester Synagoge die 
zweitgrößte in Mitteleuropa. Sie hat 2.500 
Plätze und wurde 1892 eröffnet. Über die 
Synagoge konnten sich die Pilsener Juden 
jedoch nicht sehr lange freuen. Im Januar 
1942 wurden von den Nazis 2.605 Juden 
aus Pilsen nach Theresienstadt depor-
tiert. Aus dem KZ sind nur 204 Juden 
nach Pilsen zurückgekehrt.
Hundert Mitglieder zählt die Gemeinde 
heute. In bewundernswerter Weise be-

müht sie sich, Gottesdienste abzuhalten 
und jüdisches Leben zu praktizieren. Eine 
besondere Beziehung besteht zur Strau-
binger Gemeinde, da sich in der Pilsener 
Synagoge eine Tora von einem Straubin-
ger Juden befindet. Er hatte sie vor dem 
Holocaust gespendet und in Sicherheit 
nach Pilsen gebracht. Eine weitere Tora 
überlebte auch in Straubing, denn vor der 
Reichspogromnacht wurde sie von einem 
Straubinger im Speicher der Polizei ver-
steckt. Bei unserem Besuch in Pilsen ver-
einbarten wir eine Partnerschaft und wir 
freuen uns sehr darüber. Besonders be-
eindruckt waren wir von einem Stein-
garten, den Pilsener Schüler an der Stelle 
eines früheren Gebetraums für die Opfer 
des Holocaust angelegt haben. Steinchen 
mit dem Namen je eines Opfers liegen 
hier wie auf einem Grab und bilden einen 
großen Friedhof. 

Mit freundlicher Unterstützung des Zen-
tralrats fand im September ein Konzert 
von Svetlana Kundish, Patrick Farrell und 

Der Steingarten in Pilsen.

Samuel Seifert statt. Inspiriert von den 
Melodien, zu denen einst die Generation 
ihrer Großeltern in den Metropolen Euro-
pas und Amerikas tanzten, kreierten sie 
ein ungewöhnlich schwungvolles jiddi-
sches Liedprogramm. 
Sie besangen jene Tänze, die in der Golde-
nen Ära um 1920 Menschen auf der gan-
zen Welt von Liebe und Glück träumen 
 ließen und zahlreiche jiddischsprachige 
Komponisten zu eben diesen Meisterwer-
ken inspirierten. 

Sehr harmonisch verbrachten wir die 
Gottesdienste und Kidduschim an den 
Feiertagen. Auch beim Fastenbrechen 
nach Jom Kippur waren die Mitglieder 
sehr zufrieden. Nach 2 Jahren Einschrän-
kung wegen Corona waren wir erst ein-
mal sehr glücklich, in Präsenz zusammen 
sein zu können. Natürlich schwebt der 
Ukrainekrieg immer und überall bei un-
seren Mitgliedern in den Köpfen mit. Das 
Friedensgebet wird in jedem Gottesdienst 
gelesen.

Konzert in der Straubinger Gemeinde.
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Rabbiner Ebert

Nach 21 Jahren geht unser Rabbiner Ebert 
nun in den Ruhestand. Für seinen lang-
jährigen engagierten Einsatz in unserer 
Gemeinde möchten wir Rabbiner Ebert 
hiermit Danke sagen.
Seit August 2001 ist er unser Gemeinde-
rabbiner. Er hat die großen Veränderun-
gen der Jüdischen Gemeinde Würzburg 
und Unterfranken begleitet und wie kein 
anderer geprägt. Durch die Zuwanderung 
jüdischer Menschen aus der ehemaligen 
Sowjetunion hat sich unsere Gemeinde 
vervielfacht. Die neuen Gemeindemitglie-
der, die zu uns kamen, mussten erst an 
das Judentum herangeführt werden. Rab-
biner Ebert hat dazu beigetragen, dass die 
zu uns kommenden Menschen bei uns ein 
neues jüdisches Zuhause finden konnten.
Die Arbeit mit den Gemeindemitgliedern 
war ihm stets ein großes Anliegen. Mit Rat 
und Tat stand er den Hilfsbedürftigen zur 
Seite. Er besuchte Kranke, begleitete Ster-
bende und leistete den Strafgefangenen 
Beistand. Er hat vielen Menschen Trost 
gespendet, stets die richtigen Worte ge-
funden und immer versucht, den Trauern-
den zu helfen, mit dem Schmerz umzu-
gehen. In unserer Gemeinde hat Rabbiner 
Ebert zahlreiche Initiativen mitgestaltet, 
die unser Gemeindeleben wachsen ließen 
und auch belebt haben. Dazu gehört aber 
auch sein großes Engagement bei den 
vielen sozialen Projekten für die neuen 
Gemeindemitglieder, die er stets tatkräf-
tig unterstützt und begleitet hat.
Lebenslanges Lernen war und ist ihm im-
mer ein besonderes Anliegen. Er merkte 
sehr früh, was ihn glücklich macht und 
wo er sich daheim fühlt. Das Lernen der 
Tora, des Talmuds und der Besuch von 
Jeshiwot haben ihm gezeigt, dass dies der 
Weg ist, den er im Berufsleben gehen 
will. Er ist seiner Leidenschaft gefolgt 
und hat das gemacht, was er liebt: Rabbi-
ner sein. Anpacken, eigene Grenzen über-

schreiten, Dinge in die Hände nehmen, 
manchmal auch unkonventionelle Wege 
gehen, sind alles erlernte Fähigkeiten, die 
ihm sehr zugute kommen. So konnten wir 
zwei Jahrzehnte lang davon profitieren. 
Wir sind ihm unendlich dankbar, dass er 
unsere Gemeinde zu einer der schönsten, 
erfolgreichsten und aktivsten Gemeinden 
Deutschlands gemacht hat.
Des Weiteren hat Rabbiner Ebert als Mit-
glied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz 
Deutschlands auch einen wesentlichen 
Beitrag zum Aufbau und zur Weiterent-
wicklung des Judentums in Deutschland 
geleistet. Dafür ist ihm die jüdische Ge-
meinschaft sehr dankbar.
Für die Zukunft wünschen wir unserem 
Rabbiner Ebert noch viele wunderbare 
Jahre, alles Gute, Glück, Gesundheit, Zu-
friedenheit, viel Freude und Gottes Segen 
im Kreise der Familie.

Schabbaton
im Shalom Europa

Das Projekt „Regionales bayerisches Ju-
gendzentrum“ wurde von der Gemeinde 
Würzburg mit Unterstützung des Zentral-
rats der Juden vor zwei Jahren ins Leben 
gerufen. Nach einem langen coronabe-

Demenzhelfer
im Shalom Europa

Seit Oktober 2009 bietet unsere Gemeinde 
in Kooperation mit der Evangelischen 
Sozialstation Betreuungsleistungen für 
Menschen an, deren Alltagskompetenz 
eingeschränkt ist. Der Helferkreis setzt 
sich aus Russisch sprechenden Freiwilli-
gen aus dem Kreis der jüdischen Zuwan-
derer zusammen. Seit dem Projektstart 
haben wir bereits viele an Demenz er-
krankte Gemeindemitglieder betreut und 
begleitet. Das Thema Demenz ist in unse-
rer Gesellschaft so präsent wie nie zuvor. 
Um den erhöhten Betreuungsbedarf auch 
in Zukunft für unsere Mitglieder gewähr-
leisten zu können, vergrößern wir unse-
ren Helferkreis. In Zusammenarbeit mit 

dingten Pausieren ergab sich endlich wie-
der die Möglichkeit, Jugendliche aus ver-
schiedenen Gemeinden aus ganz Bayern 
zusammenzubringen und sich im Rahmen 
eines Schabbatons mit ihren individuellen 
jüdischen Identitäten auseinanderzuset-
zen.
Die Chanichim konnten interessante Peu-
lot und Workshops zu den Themen „Mein 
Ursprung das Judentum“, „Facetten des 
Judentums“ und „Initiative ergreifen!“ be-
suchen. Die Madrichim Nikole und Lea 
und auch der Rosch Alexander Shif hatten 
diese Veranstaltungen gut vorbereitet. 
Neben den Vorträgen, Diskussionen und 
dem Austausch verschiedener Sichtwei-
sen gab es weitere Aktivitäten. Fehlen 
durfte auch nicht das Lagerfeuer an 
Motza‘ei Schabbat mit guter Musik und 
das Ansehen von alten Videos von ver-
gangenen Projekten. Zum Abschluss gab 
es noch einen Ausflug zum Schwarzlicht-
Minigolf.
Nach einem „schweren Abschied“ mach-
ten sich die jungen Leute mit neuem  Input 
und guten Erinnerungen auf den Heim-
weg. Wir freuen uns, das Projekt in Zu-
kunft weiterführen zu können, und hof-
fen, unsere Freunde auch in ihren Ge-
meinden besuchen zu können.      Lea Shif

Schabbaton in Würzburg. Unsere Gruppe im Shalom Europa.

Rabbiner Jakov Ebert in der Würzburger 
Synagoge.
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Halma e.V. haben wir im September bei 
uns im Hause eine Schulung für interes-
sierte Freiwillige durchgeführt.
Die Inhalte des Kurses waren breit gefä-
chert und zugleich konkret an der bevor-
stehenden Begleitung und Betreuung von 
dementiell erkrankten Menschen ausge-
richtet. Am Ende erhielten die Absolven-
ten ein Zertifikat sowie eine Teilnahme-
bestätigung. Neun Freiwillige haben die 
Schulung erfolgreich absolviert und kön-
nen nun im Rahmen unseres Projektes als 
Demenzhelfer eingesetzt werden. Sie sind 
nun mit der Lebenssituation und den häu-
figsten Krankheiten im Alter vertraut und 
geschult, mit dementiell veränderten Men-

Anfang November wurde im David-Schus-
ter-Saal der Jüdischen Gemeinde das Kon-
zert „Gebete bleiben für immer“ aufge-
führt. Organisiert wurde die Veranstal-
tung vom „Johanna-Stahl-Zentrum für 
 Jüdische Geschichte und Kultur in Unter-
franken“ in Kooperation mit der Stadt 
Würzburg und der Jüdischen Gemeinde.
Unter der Federführung des Komponisten 
und Kulturpreisträgers der Stadt Würz-
burg, Prof. Dr. Klaus Hinrich Stahmer, 
 boten der Präsident des Deutschen Musik-
rats, Martin Maria Krüger, und der Direk-
tor der Akademie für Musikpädagogik an 
der Universität Würzburg, Bernd Krem-
ling, einen Abend musikalischer Inter-
pretationen der lyrischen Werke von 
 Jehuda Amichai. Der Poet, 1924 in Würz-
burg  geboren, floh 1935 nach Palästina 
und wurde dort einer der bedeutendsten 
is raelischen Lyriker. Nach einer Begrü-
ßung durch den Leiter des Johanna-Stahl-
Zen trums, Dr. Riccardo Altieri, und ei-
nem Grußwort von Achim Könneke, Refe-
rent für Kultur und Tourismus der Stadt 

Foto: © Marian Fritsch

Würzburg, führte Martin Maria Krüger 
durch den Abend. 
Die Verbindung von literarischen Texten 
und ihrer musikalischen Interpretation 
fand ihren Ausdruck bereits im ersten 
Werk. Der Schauspieler und Rezitator   
Dr. Markus Grimm rezitierte den Text zu 
Elia am Berg Horeb aus dem 1. Buch der 
Könige und Bernd Kremling untermalte 
die biblische Gottesvision mit einer Im-
provisation aus Perkussionsinstrumen-
ten. Diesem musikalisch-literarischen Dia-
log folgte eine Komposition von Bernhard 
Krol, des 2013 verstorbenen Hornisten 
der Berliner Philharmoniker und des Ra-
dio-Sinfonieorchesters Stuttgart. In der 
„Fantasia de Angelis“, in der Wendungen 
der namensgebenden gregorianischen 
„Missa de Angelis“ aufgegriffen werden, 
verband sich das Spiel von Martin Maria 
Krüger an der Gitarre mit dem der Per-
kussion von Bernd Kremling. Die christ-
liche Verortung des Werks verdeutlichte 
dabei ein weiteres Motiv, welches die ver-
schiedenen Stücke des Abends begleitete: 

das des jüdisch-christlichen Dialogs, der 
Versöhnung und Verständigung.
Dies wurde auch in den Rezitationen von 
deutschen Übersetzungen der Gedichte 
des Poeten deutlich. Eines dieser Gedichte, 
ein Fragment aus Amichais Gedichtsamm-
lung „Patuach Sagur Patuach“ (Offen Ge-
schlossen Offen), unterstrich den Bezug 
des Dichters zu seiner unterfränkischen 
Geburtsstadt. Es erzählt von einem Stein, 
auf dem das Wort „Amen“ zu finden ist. 
Bei dem Stein handelt es sich um das 
Bruchstück eines mittelalterlichen Grab-
steins des Jüdischen Friedhofs in Würz-
burg, das seinen Platz auf dem Schreib-
tisch Amichais gefunden hatte und das 
die Erinnerung an die Vergangenheit und 
an erlittenen Verlust wachhielt, aber auch 
an die Unvergänglichkeit einer geistigen 
Verbundenheit über alles Irdische hinaus. 
Indem das Gedicht nicht nur in der deut-
schen Übersetzung des Würzburger Theo-
logen Prof. Karlheinz Müller rezitiert 
wurde, sondern durch Markus Grimm 
auch im hebräischen Original vorgetra-
gen wurde, war es den Zuhörern möglich, 
sich dem Klang und Rhythmus des Ge-
dichtes in seiner ursprünglichen Form zu 
nähern.
Den Höhepunkt des Abends stellte aber 
zweifellos die Uraufführung zweier neuer 
Werke Klaus Hinrich Stahmers dar: „Mu-
sik für die Zeit danach“ für ein Gitarren-
solo und „TEFILLOT“ (Gebete) mit einer 
ganzen Bandbreite an verschiedenen Ins-
trumenten, vom Vibrafon bis hin zu Röh-
renglocken. Konzipiert in memoriam Je-
huda Amichai bot „TEFILLOT“ eine beein-
druckende musikalische Interpretation des 
lyrischen Werkes des Dichters, indem akus-
tische Momentaufnahmen aus Israel und 
Originalaufnahmen von Jehuda Ami chais 
Stimme zu einer Klangcollage verschmol-
zen, die über ein Ein spiel  band in das Werk 
eingeflochten wurden und so den Poeten 
als Teil der Aufführung bei nahe greifbar 
werden ließen.                         Marian Fritsch

schen umzugehen und zu kommunizieren. 
Mit der Vergrößerung unseres Helferkrei-
ses sind wir nun in der Lage, die Situation 
der kranken Menschen deutlich zu ver-
bessern und zugleich auch die pflegenden 
Angehörigen zu entlasten. 
Wenn Sie Hilfe und Unterstützung bei der 
Betreuung von demenzkranken Angehö-
rigen benötigen, nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf. Wir zeigen Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten und Hilfestellungen, die 
Ihnen als Angehörige bei der Betreuung 
zur Verfügung stehen und wie sie die An-
gebote mit Pflegeleistungen finanzieren 
können.        

                                  Erika Frank

Konzert in memoriam Jehuda Amichai
im David-Schuster-Saal

Ein literarisches Konzert
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B U C H B E S P R E C H U N G E N

So ungewöhnlich wie der Titel ist das 
Buch. Der Ich-Erzähler Mendel beginnt 
seine Erzählung mit dem Tod seiner Frau 
Sonia 1967. Dass es dieses Jahr ist, er-
schließt sich aus dem gesellschaftlichen 
und politischen Kontext, der beschrieben 
wird, nach und nach, immer mehr sich 
dem Familienzirkel im Jahr 1968 nähernd, 
in dem die Erzählung enden wird. Mit 
dem Tod von Mendel Kabakovs blinder 
Frau Sonia, die die Familie und die 
 Freunde in vielfacher Weise zusammen-
hielt, wird Mendel zum Zentrum werden. 
Obwohl er sich in jeder Beziehung weit 
von seiner ultraorthodoxen Familienher-
kunft entfernte, beschließt er Schiwe zu 
sitzen. Und so kommen sie: Nachbarn und 
Freunde, Kollegen und seine Kinder und 
Enkel. Bis dahin spielte nur die Beziehung 
zu Sonia eine Rolle. Ansonsten bestand 
das Leben des Mendel Kabakovs aus  seiner 
Auseinandersetzung mit der Geschichte.
In seiner Publikation „Die Amerikaner 
und der Krieg“ wies er nach, dass jeder 
Krieg der Amerikaner, angefangen vom 
Befreiungskrieg bis Korea, unter der Vor-
spiegelung falscher Voraussetzungen be-
gann und – mit all den Toten allein auf 
amerikanischer Seite – hätte vermieden 
werden können. Nicht nur hatte er das 
Vorwort zu Hannah Arendts „Eichmann 
in Jerusalem“ geschrieben, sondern fragte 
sich auch, vor Gründung des Staates Israel, 
ob genau dort oder nicht besser anderswo 
die Heimstatt für Juden errichtet werden 
müsste. Selbstverständlich erntete er hef-
tige Kritik für seine Auseinandersetzung 
mit diesen Themen, die die Vereinigten 
Staaten bestimmten: Amerikas Rassismus, 
seiner Bigotterie, dem Kolonialismus und 

Mendel Kabakov und das Jahr des Affen

den Versuchen engagierter und aufge-
klärter Bürgerinnen und Bürger, dem et-
was entgegenzusetzen. Zu ihnen ge hörten 
auch einige der Emigranten aus Deutsch-
land wie Erich Fromm und Hannah Arendt.
Dennoch wagte der Freund Fritz, auch er 
ein aus Heidelberg geflohener Wissen-
schaftler, weder ihnen bis zu Sonias Tod, 
noch seinem Freund Mendel seine Homo-
sexualität zu gestehen. Dann aber be-
ginnt auch für ihn die Zeit, sich dazu zu 
bekennen und sich für die Rechte der 
Homo sexuellen einzusetzen, auch wenn 
das seinen Preis kosten wird. Aufgefä-
chert wird auch die unterschiedliche Wei-

se, wie das amerikanische Judentum in 
jeder Generation sich und die Welt sieht, 
wie im Brennglas dieser Familie in den 
60er Jahren des 20. Jahrhunderts. 
Der Sohn Sammy dreht sich nur um seine 
Firma und sich selbst und gerät damit in 
Gefahr, Frau, Tochter und Sohn zu ver-
lieren. Die Tochter Eva, die eine wissen-
schaftliche Karriere macht, sich politisch 
für Gleichheit einsetzt und darum Robert 
Kennedys Wahlkampf unterstützt, da-
rüber ihre beiden Kinder aus den Augen 
verliert und das Fremdgehen ihres Man-
nes nicht voraussieht. Sammys Sohn 
 Aaron, den Mendel mit dem Geld des 
Sohnes aus dem Gefängnis in Detroit 
holt, wo er mit anderen Aktivisten nach 
einer Vietnam-Demonstration als Rädels-
führer einsitzen musste. Und über allem 
die Beziehung zwischen den Eheleuten 
Mendel und Sonia, die getragen bleibt 
von Achtung – Respekt würden wir heute 
sagen – über den Tod hinaus. Darum liest 
der Erzähler Mendel auch nicht die an 
 Sonia gerichteten Briefe, die sie ihm nicht 
zu Lebzeiten zu lesen gegeben hatte.
Es ist ein kluges und zugleich gut lesbares 
Buch, vielschichtig, voller Anspielungen, 
denen man folgen kann, aber nicht folgen 
muss, das Lust macht, andere Bücher des 
Autors zu lesen. Der 1942 in Brooklyn 
 geborene Steven Bloom lebt in Heidel-
berg. Er schreibt in englischer Sprache, 
seine Romane sind aber bisher nur im 
deutschen Sprachraum erschienen. Wie 
schade für die amerikanischen Leser, wie 
gut für uns.                              Angela Genger
Steven Bloom: Mendel Kabakov und das Jahr 
des Affen, 208 S., Wallstein-Verlag, Göttingen 
2019, www.wallstein-verlag.de

Dori Pinto, 1958 in Jerusalem geboren, 
hat 2020 in Israel mit „Mond über Jeru-
salem“ seinen ersten, gleich mit einem 
Preis für das beste Debüt ausgezeichne-
ten, Roman veröffentlicht. Dieses unge-
wöhnliche Buch ist jetzt auch auf Deutsch 
erschienen. Es spielt am 16. Juli 1969 und 
erzählt vom Alltag von fünf verschiede-
nen, zunächst nicht miteinander verbun-
denen Personen in Jerusalem wenige Tage 
vor der ersten Mondlandung. Im Verlaufe 
der Handlung begegnen sie sich aber für 
kurze, flüchtig bleibende Momente. Diese 
Begegnungen haben jedoch eine Zartheit, 
die berührt.
Für die Übersetzung ins Deutsche hat 
Pinto den Wunsch geäußert, dass der 
Sprachgebrauch und der historische Kon-
text des Romans zusammenpassen sollen. 

Mond über Jerusalem
Diese Bitte hat die Übersetzerin Ruth Ach-
lama erfüllt und damit allen nicht mehr 
ganz so jungen Lesern die Freude ver-
schafft, einen aktuellen Roman in einem 
gewiss nicht antiquierten, sondern elegan-
ten Deutsch zu lesen. Zu der angenehmen 
Sprache passt der unaufgeregte und un-
aufdringliche Stil, mit dem Pinto die Ge-
schichte seiner fünf Protagonisten erzählt. 
Zwar stirbt der eine von ihnen am Ende 
des Tages, der aus Berlin stammende 
Chaim Zemach, der gerade erst sein Rent-
nerdasein begonnen hat, und ein kleiner 
Junge, Charlie Ben Hemo, dessen Mutter 
ihren im 6-Tage-Krieg gefallenen Mann 
noch immer betrauert, ertrinkt beinahe 
im Schwimmbecken der Bade anstalt.
Jedoch nimmt Pinto aus den Schilderun-
gen dieser Ereignisse den dramatischen 

Schwung heraus und reiht sie in die Vor-
kommnisse eines Alltags ein, der bereits 
durch die Aussicht auf die erste Landung 
von Astronauten auf dem Mond seine un-
überbietbare Dramatik besitzt. Diese Mond-
landung ist die vehement in die Höhe gezo-
gene Vertikale, die die Ereignisse des All-
tags auf der Erde klein und unbe deu tend 
erscheinen lassen könnte. Pinto hat diese 
Ereignisse jedoch mit der nötigen Wert-
schätzung für das Alltagsleben und die 
 Lebensnöte seiner Protagonisten beschrie-
ben. Die Mondlandung hat die abendlän-
dische Vorstellung der Menschheit von der 
zentralen Position des Planeten Erde im 
Weltall endgültig ad acta gelegt.
Die Menschheit ist dadurch genötigt, ih-
ren Platz auf der Erde neu zu finden. Die-
ser kosmischen Perspektive stellt Pinto 
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die Lebensläufe seiner fünf Protagonisten 
gegenüber, die alle den für sie passenden 
Platz im Leben suchen. Der Halbwaise 
Charlie ist das beste Beispiel für diese 
 Suche, aber auch Beth, die kanadische 
junge Frau, die in Jerusalem vorüber-
gehend als Englischlehrerin arbeitet, be-
findet sich auf dem Weg zu einem selbst-
bestimmten Leben. Das Ereignis der 
Mondfahrt begleitet zwar die Erlebnisse 
der fünf Personen, es bestimmt jedoch 
letztlich weder ihre Gedanken noch ihre 
Gefühle an diesem Tag. 
Warum das so ist, erschließt sich den 
 Lesern der deutschen Fassung nicht, je-
doch denen der Originalausgabe. Der 
16. Juli 1969 war im jüdischen Kalender 
der 1. Aw, also ein Monatsanfang, ein 
Neumondtag. In der Schweiz wird der 
Neumond auch „Leermond“ genannt. Auf 
diesem Hintergrund ist die Wahl des 
 Titels „Mond über Jerusalem“ durch den 
Verlag etwas unglücklich gewählt. Die 
kosmologische Konstellation des Neu-
mondes ist aber durchaus von Bedeutung 
für das Verständnis des Romans. Sie 
rückt das Ereignis der Mondlandung für 
den Lebensweg der fünf Protagonisten 
ins Leere. Für sie sind andere Bezüge von 
Bedeutung, zwischenmenschliche und 
innerweltliche.
Der aus dem bosnischen Mostar stam-
mende Baruch Katan, der in einer Kondi-

torei arbeitet, begegnet an diesem 16. Juli 
der Kanadierin Beth, die ihm zum Ab-
schluss ihres Einkaufs in der Konditorei 
herzlich, beinahe zärtlich ihre Hand 
reicht, eben dem Mann, der in den ver-
gangenen Tagen im Viertel für Unruhe 
gesorgt hat, weil er Frauen von hinten 
umarmt und sich an sie gedrückt hat. Die-
ses beängstigende Liebesverlangen ent-

schärft Beth durch ihre zärtliche Geste. 
Es sind diese unscheinbaren Momente, 
die diesen Roman ausmachen. Zu ihnen 
gehört auch, wie die Blicke des Müll-
manns Said, eines arabischen Zigeuners, 
immer wieder während seiner Arbeit zu 
seiner alten Wohnung auf dem Dach 
 eines Hauses zurückkehren, in der er mit 
seiner Ehefrau nach einem Wanderleben 
als Kinder von Zirkusartisten endlich das 
ersehnte Zuhause gefunden hatte. 1948 
hat er jedoch aus ihr fliehen müssen.
Charlie Ben Hemo, der kleine, vaterlose 
Junge, liest an diesem 16. Juli den Brief 
eines Kameraden seines Vaters an seine 
Mutter. Aus ihm erfährt er, „wie gerade 
die scheinbar marginalen Kleinigkeiten 
besonders wichtig sein können und wie 
gerade sie (…) die großen Dinge ver-
deutlichen, die anders gar nicht zu be-
greifen sind.“ Von diesen Kleinigkeiten 
des menschlichen Alltagslebens erzählt 
Dori Pinto, damit die große Sache der 
Mondlandung für die Menschheit über-
haupt in ihrem Sinn verständlich werden 
kann. Es sind Erlebnisse des Neumond-
tages, der für die fünf Protagonisten einen 
Wendepunkt ihres Lebens bedeutet.

Daniel Hoffmann
Dori Pinto: Der Mond über Jerusalem, aus dem 
Hebräischen von Ruth Achlama, 400 S., Verlag 
Kein & Aber, Zürich-Berlin 2022, www.kein-
undaber.ch

Rafael Seligmann ist ein Unikum im Sinne 
eines Nonkonformisten. Als er 1988 mit 
seinem ersten Roman „Rubinsteins Ver-
steigerung“ herauskam, sprach er von 
 einem Gegenwartsroman, als ob nicht 
alle Romane, die nicht gerade historische 
sind, eine Gegenwart abbilden, oft die des 
Autors selbst. Zwei Jahre später legte er 
mit „Die jiddische Mamme“ nach. Auch 
hier standen zu Stereotypen karikierte, 
ihm nahestehende Menschen im Mittel-
punkt. Man nahm hautnah teil am Werde-
gang eines Mannes Anfang Vierzig, der 
sich als Schriftsteller beweisen wollte. 
Der sich, und das begreift man in seiner 
ganzen Dynamik und Tragik erst heute 
über drei Jahrzehnte später, mehrfach 
neu erfinden musste: Gegen die Wider-
stände seiner Lebensumstände und der 
Lebenspläne seiner Mutter.
Rafael Seligmann kam 1947 in Tel Aviv 
zur Welt. Doch was die Vaterlinie betrifft, 
so entstammt er einer deutsch-jüdischen 
Familie aus dem schwäbischen Raum. 
Über die Kindheit seines Vaters in Ichen-
hausen, gleichzeitig ein Denkmal für das 
in der NS-Zeit untergegangene Land-
judentum, berichtete Seligmann 2019 im 
Buch „Lauf, Ludwig, lauf! Eine Jugend 
zwischen Fußball und Synagoge“. 2020 
folgte „Hannah und Ludwig. Heimatlos in 

Rafi Judenbub

Tel Aviv“ (siehe JÜDISCHES LEBEN IN 
BAYERN vom 26.3.2021 und 3.9.2021). 
Darin wird eine junge Berlinerin Ludwig 
zum Schicksal und damit zur Mutter des 
Autors. Der steht dann im letzten Teil   
der Trilogie im Mittelpunkt: „Rafi Juden-
bub. Die Rückkehr der Seligmanns nach 
Deutschland“. Titel und Untertitel geben 

in knappster Form den Inhalt wieder.
Die Trilogie läuft unter dem Begriff Ro-
man, weil im ersten Band einige fiktive 
Protagonisten eingeführt werden muss-
ten, um die nicht mehr schließbaren Er-
innerungslücken zu überbrücken. Dia-
loge wurden geschaffen, um die Dynamik 
des Erzählverlaufs zu unterstreichen. 
Und schließlich wechselte Seligmann die 
Erzählperspektiven, was besonders den 
dritten und letzten Teil, in dem Vater, 
Mutter und Sohn abwechselnd zu Wort 
kommen, sehr nahe an die Realität rückt. 
Seine Erinnerungen sind plastisch und 
geben einen Eindruck von Deutschland, 
speziell von München, wieder, wie er 
deutlicher kaum sein könnte: selbstbe-
zogen, nur oberflächlich vom National-
sozialismus befreit, an dem niemand 
schuld gewesen sein wollte, weinerlich 
und wirtschaftswunderlich und unbe-
dingt fremdenfeindlich, was besonders 
absurd ist, wenn Ressentiments eine Fami-
lie treffen, die einen viel längeren lokalen 
Stammbaum hat als manch selbstgerech-
ter Bürger des neuen demokratischen 
Westdeutschlands.
Die Rückkehr Ludwigs nach Deutschland 
entwickelt sich zunächst ziemlich kata-
strophal. Nicht nur, dass er in Israel ge-
scheitert war, er fand auch in München 
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und schon gar nicht an seinem Geburts-
ort Ichenhausen den erhofften Anschluss. 
Seine Frau Hannah bereitete ihm die 
 Hölle, denn hier erinnerte sie an jeder 
Ecke, welches Leid ihrer Familie von 
Deutschen widerfahren war. Gleichzeitig 
erwarteten beide, dass der zehnjährige 
Rafi sich anpasste. Doch wenn man bei 
einem alten Nazi, der mit dem Rohrstock 
schwarze Pädagogik austeilt, landet, ist 
das unmöglich. Gewalt und das Gift anti-
semitischer Sprüche gab dieser Lehrer 
großzügig aus. Seligmann junior wird 
gleich richtig eingeführt: „Du kannst gut 
rechnen, wie sich’s für einen Judenbub 
gehört.“ Es gab noch ein zweites Opfer in 
dieser Klasse, Edwin Berg: „Du wirst es 
schwer haben im Leben, Berg, wenn du 
nicht mal imstande bist zu rechnen, um 
deine deutschen Kunden zu übervorteilen. 
Nimm dir ein Beispiel an Seligmann, der 
kann zwar nicht schreiben und lesen, aber 
rechnen kann er.“ Nach der Schule setzte 
es auch noch Keile von den Mitschülern.
Nun kommt Mutter Hannah zu Wort: 
„Die Nazibrut hatte Rafi zugerichtet wie 
ihre SA-Väter einst die Juden. Aber die 
Zeiten waren vorbei, in denen ich die 
 Pogrome des Antisemitenpacks wehrlos 
hinzunehmen bereit war.“ Sie geht zum 
Schulleiter – und kassiert selbst eine Breit-

seite: „Hinaus! Nehmen Sie Ihren Juden-
buben und verschwinden Sie nach Paläs-
tina! Auf der Stelle!“ Dass Hannah da-
raufhin ins Schulreferat der Stadt Mün-
chen stürmte, liegt auf der Hand. Das 
 Leben des Sohnes vereinfachte es nicht.
2010 veröffentlichte Seligmann seine 
 Autobiographie unter dem Titel „Deutsch-
land wird dir gefallen“. Was Eltern halt so 
sagen, wenn sie ihr Kind aus seiner ver-
trauten Umgebung in ein anderes Land 
verpflanzen, in eine andere Sprache, 
Schrift und Geschichte, noch dazu eine 
Umgebung voller Widerwärtigkeiten im 
Umgang mit Juden. Seligmann beschreibt 
unverblümt, auch selbstkritisch, wie er 
sich in dieser Fremde zurechtfinden 
musste. Die Rebellion gegen die übergrif-
fige Mutter, den abwesenden Vater, der 
sich beruflich neu erfinden musste, der 
ein Fachmann für Textiles, aber kein 
Kaufmann ist, führt in eine Sackgasse. 
Obwohl ihm schon zu Schulbeginn „jüdi-
sche Intelligenz“ bescheinigt wird, ent-
wickelt Rafi sich zum Schulverweigerer, 
wird von der Mutter in eine Lehre zum 
Fernsehtechniker gedrängt.
Die Leiden des jungen Seligmann führen 
jedoch nicht in eine verkrachte Existenz, 
sondern in einem Kraftakt zu Hochschul-
reife und Studium. Politikwissenschaften 

und Geschichte sind seine Schwerpunkte. 
Er sucht das Instrumentarium, um die 
Welt, insbesondere die politischen Ma-
chenschaften im Allgemeinen und das 
komplizierte, komplexe deutsch-israeli-
sche Verhältnis verstehen zu lernen. Am 
Ende wird er alle akademischen Hürden 
nehmen, Promotion, politische Berater-
tätigkeit, Lehrtätigkeit an der Uni, publi-
zistische Wahrnehmung seiner Analysen 
und Kommentare finden, sogar Heraus-
geber deutsch-jüdischer Medien werden.
Doch der dritte Band weiß davon noch 
nichts. Er endet mit dem Tod des Vaters 
Ludwig am 20. Juli 1975. Als er schon 
sehr geplagt von seiner Herzinsuffizienz 
war, befolgte er, der sein Leben lang be-
ratungsresistent gewesen war, die Emp-
fehlung des Sohnes, seine Erinnerungen 
aufzuschreiben. Was er im Winter 1974/75 
noch zu Papier brachte, sollte zur Grund-
lage der Romantrilogie des Sohnes Rafael 
Seligmann werden. Und der kann erzäh-
len, vor allem wenn historische Analyse 
und biographische Wahrhaftigkeit zusam-
menkommen.                              Ellen Presser

Rafael Seligmann: Rafi, Judenbub. Die Rück-
kehr der Seligmanns nach Deutschland, 400 S., 
Langen-Müller Verlag, München 2022, www.
langenmueller.de. 

Dreißig Jahre nach Patrik von zur Müh-
lens Publikation „Fluchtweg Spanien – 
Portugal. Die deutsche Emigration und 
der Exodus aus Europa 1933–1945“ liegt 
mit der Publikation der amerikanischen 
Historikerin Marion Kaplan „Transit Por-
tugal. Jüdischer Flüchtlingsalltag im Exil 
1940–1945.“ eine neue Untersuchung vor. 
Sie thematisiert eine spezifische Gruppe, 
nämlich die jüdischen Flüchtlinge in dem 
eingeschränkten Zeitrahmen nach der 
Besetzung Frankreichs und anderer west-
licher europäischer Staaten. Im Vorwort 
beschreibt die Autorin, wie sie zu diesem 
Thema kam.
Zwei Archivare des Museum of Jewish 
 Heritage in New York machten sie auf ein 
bisher nicht ausgewertetes Konvolut von 
207 Briefen und 76 Postkarten aufmerk-
sam, die an Verwandte und Freunde in 
Portugal gerichtet waren, die Adressaten 
aber nicht erreichten. So blieben sie jahr-
zehntelang in den Büros des American 
 Jewish Joint Distribution Committee’s 
(Joint), ehe sie im Archiv in New York lan-
deten. In ihrer Einleitung ordnet Marion 
Kaplan diese besonderen Egodokumente 
als Quelle in eine Geschichte der Emo tio-
nen ein – ein interessanter Zugang, der sich 
auch in den Kapitelüberschriften der Studie 
wiederfindet, zum Beispiel in „Dem Schre-
cken entfliehen und der Schrecken des 
Fliehens. Vor und nach dem West feld zug“, 

Transit Portugal

oder „Emotionale Dissonanz. Trauernde 
Erwachsene, zuversichtliche Kinder.“
In der Darstellung kommt sie aber nicht 
umhin, ausführlich auf die strukturellen 
und politischen Bedingungen eines Le-
bens auf dem Transit einzugehen und zu 
verallgemeinern. Diese Darstellung um-
fasst vor allem die ersten drei Kapitel.   
Sie sind insofern unverzichtbar, als darin 
die Besonderheit der portugiesischen Poli-
tik des Diktators Salazar nachvollzogen 

wird: einerseits auf Neutralität bedacht, 
gleichzeitig zunehmend restriktiv oder, 
wie es im 2. Kapitel heißt: „Portugal, ein 
friedliches Fegefeuer“, in dem die Ge-
heimpolizei Polícia de Vigilância e Defesa 
do Estado (PVDE) die 40.000 – 100.000 
Fremden drangsalierte, die Bevölkerung 
aber in weiten Teilen hilfsbereit war.
Die Geheimpolizei überprüfte nach dem 
Einmarsch der Deutschen in Frankreich 
im Juni 1940 die Visa. Zeitweilig wurden 
die Grenzen geschlossen, bis Spanien 
 keine Flüchtlinge mehr zurücknahm; zeit-
weilig wurden überhaupt keine Transit-
visa mehr ausgestellt, dann wurde diese 
Verordnung wieder zurückgenommen. 
Zum Neujahr 1943 wurden inhaftierte 
Flüchtlinge begnadigt unter der Voraus-
setzung, innerhalb von 30 Tagen das 
Land zu verlassen. „Trotz dieser wider-
sprüchlichen Politik kamen weiterhin 
Flüchtlinge. Sie hatten keine Wahl“, 
schreibt Kaplan. Der Schwerpunkt der 
Darstellung liegt auf den Folgen dieser 
Politik für die Geflüchteten kurz vor dem 
Ziel im rettenden überseeischen Ausland. 
Aufgrund der Einleitung wären hier 
 Einzelfallstudien zu erwarten gewesen. 
Wo dies der Fall ist, wird die Darstellung 
mit Leben erfüllt. Zum Beispiel im 5. und 
6. Kapitel, wo weniger die bekannten 
Flüchtlinge wie Hannah Arendt und an-
dere zu Wort kommen, als die „einfachen 
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Leute“, womit auch Rechtsanwälte und 
Geschäftsleute gemeint sind, die für ihr 
Aufnahmeland unbekannt sind und bes-
tenfalls über familiäre oder freundschaft-
liche Beziehungen in den avisierten Auf-
nahmeländern verfügten. So nimmt die 
Bedeutung der ständigen Verunsicherung 
zum Beispiel in der Geschichte des Paares 
Trixie und Ferris Gestalt an: Ferris Fer-
rigo, 1903 in Istanbul geboren, besaß die 
jugoslawische Staatsbürgerschaft, wuchs 
aber in Berlin auf.
Er begann als Tenor eine Karriere als 
 Entertainer, dessen Repertoire Lieder in 
vielen Sprachen umfasste. Seine erste 
Fluchtstation nach der Machtergreifung 
führte ihn mit zeitlich begrenztem Visum 
1933 nach London, wo sich ihm Beatrice 

Jennet Gardner, Trixie genannt, an-
schließt. Obwohl 10 Jahre jünger als  Ferris 
und Protestantin, folgt sie ihm, als er Eng-
land wieder verlassen musste, zunächst 
nach Antwerpen, dann nach Portugal. 
Dort heiraten sie. Damit verliert Trixie ihre 
britische Staatsbürgerschaft, ihr Pass wird 
eingezogen. Verzweifelt versuchte das 
Paar wochen-, monate-, schließlich einein-
halb Jahre lang aus zureisen, unterbrochen 
von Gefängnisaufenthalt und unter Ar-
beitsverbot leidend. Erst im Dezember 
1941 reisten sie in die USA, unterstützt 
von Geldern der Quäker und der HICEM, 
einem Zusammenschluss aus drei jüdi-
schen Hilfsorganisationen. 
Solche Geschichten machen anschaulich, 
was Marion Kaplan am Ende ihres Buches 

formuliert: „Im Mittelpunkt dieses Lebens 
im Ungewissen standen Sorgen und 
Ängste, aber auch Mut und Ausdauer. Die 
meisten Flüchtlinge in Portugal bewiesen 
Stärke und Beharrungsvermögen ange-
sichts ungeahnter Herausforderungen.“ 
Ihr besonderer Ansatz, die Gefühle der 
Geflüchteten mit einzubeziehen, weitet 
den Blick, auch auf heutige Flüchtende, 
und mag vielleicht Verständnis wecken 
für all jene, die heute einen Platz in der 
Welt suchen, der ihnen körperliche Un-
versehrtheit und ein Leben in Frieden 
 sichert.                                      Angela Genger 
Marion Kaplan: Transit Portugal. Jüdischer 
Flüchtlingsalltag im Exil 1940 – 1945, 373 S., 
Wallstein Verlag, Göttingen 2022, www.wall-
stein-verlag.de

„Mein Tagebuch ist mein intimster Freund! 
Nur meinem Tagebuch vertraue ich meine 
Gedanken und meine Geheimnisse an, 
schütte mein Herz aus, suche Trost. Mein 
papierener Freund, Du bist Teil meines 
Seins.“ Das schreibt die siebzehnjährige 
Lena Jedwab aus Bialystok in ihr Tagebuch. 
Die Tragweite dieser emotionalen Sätze ist 
nur zu begreifen, wenn man weiß, dass 
Lena sie im Januar 1942 auf Jiddisch nie-
derschrieb in einem kleinen Dorf am Ural, 
wohin sie ganz ohne ihre Familie verschla-
gen wurde auf der Flucht vor dem deut-
schen Angriffskrieg und den Judenmorden.
Lena ist nur eine der dreißig jüdischen 
Mädchen und Jungen ab 11 Jahren, deren 
Aufzeichnungen komplett oder in Aus-
zügen in dieser Anthologie aus Tagebü-
chern von Kindern und Jugendlichen aus 
der Zeit des Holocaust erscheinen. Die-  
ses mit großem Arbeitsaufwand und viel 
Sorgfalt von dem Berliner Historiker Wolf 
Kaiser edierte Werk umfasst Texte aus 13 
europäischen Ländern, übersetzt aus neun 
Sprachen. Fast alle Texte erscheinen hier 
erstmals auf Deutsch. Der Fokus der um-
fangreichen Anthologie liegt nicht auf 
Deutschland, sondern auf West- und vor 
allem Osteuropa. Es entsteht so ein Spekt-
rum von Holocaust-Erfahrungen Jugend-
licher von Frankreich bis in die Sowjet-
union. Sie beschreiben und reflektieren 
ihre Beobachtungen in Verstecken, Ghettos 
und Lagern, während sie oft unmittelbar 
vom Tode bedroht waren. Das Tagebuch 
wird ihre  Zuflucht und Stütze.
Manche der jungen Schreibenden sind 
sich auch bereits dessen bewusst, dass es 
hier um das Bezeugen ungeheurer Ver-
brechen geht. Der Herausgeber hat jeden 
Tagebuchtext mit einer längeren Ein-
leitung versehen, in der er das gesamte 
Leben der Betroffenen zu rekonstruieren 
versucht. Elf der Tagebuch Schreibenden 
haben nicht überlebt, wohl aber ihre Auf-
zeichnungen. Es gibt Tausende von Er-

Der papierene Freund

innerungen jüdischer Überlebender, doch 
sehr viel weniger Tagebücher aus der Zeit 
der Verfolgung. Tagebücher aber sind die 
unmittelbarsten Zeugnisse überhaupt, 
werden sie doch verfasst während des 
Geschehens, ohne dass dessen Fortgang 
und Ende bekannt sind. Die Tagebücher 
dieser Jugendlichen sind geprägt durch 
ihr jeweiliges Alter, ihre Beobachtungs-
gabe, ihre Bildungswelt und ihre Schreib-
fähigkeit, und vor allem durch ihre spezi-
fische Verfolgungssituation.
Die Texte beschreiben die Situation am 
Ort und in den Familien, doch spiegeln 
sie auch die normalen Gefühle und Pro-
bleme von Pubertierenden, die sich von 
den Eltern ablösen wollen und wechseln-
de Freundschaften und erste Liebesbezie-
hungen eingehen. Aber die Verfolgungs-
situation schränkt diese normalen Ver-
haltensweisen sehr ein und zwingt viele 
Kinder über Nacht erwachsen zu werden. 
Melania Weissenberg aus Krakau, ver-
steckt auf einem polnischen Bauernhof in 

einer vergrabenen Kiste, schreibt im 
März 1942 als erst Elfjährige: „Als ich mit 
den Augen eines Kindes auf die Welt 
blickte, erschien sie so rosig … und jetzt? 
Ich bin glücklich, wenn ich einen weite-
ren Tag überlebt habe, und ich warte vol-
ler Angst auf den nächsten. Wann wird 
das zu Ende sein? Werden wir das Ende 
überhaupt erleben? Das ist sehr sehr zwei-
felhaft.“ Melania, dem Hungertod nahe, 
erlebte im Januar 1945 die Befreiung 
durch die russische Armee.
Es gibt Themenbereiche, die in den Tage-
büchern oft wiederkehren. Da sind ein-
mal die Berichte vom Krieg und dem 
wechselnden Frontverlauf, über den man-
che Schreibenden erstaunlich gut infor-
miert waren. Im Vordergrund stehen aber 
vielfach die Verbrechen der Einsatzgrup-
pen und der deutschen Wehrmacht in den 
eroberten Städten, die Erschießungen 
und Deportationen von Juden, die die 
 Jugendlichen unmittelbar miterleben. 
Die siebzehnzehnjährige Miriam aus Ra-
domsko schreibt im September 1942: „Ich 
beneide Bronka Dorfmann manchmal da-
rum, dass sie ermordet wurde und dass 
sie nicht in Angst leben und auf den siche-
ren Tod warten muss.“ Zwei Wochen spä-
ter fügt sie hinzu: „Wir versuchen, nor-
male Mädchen zu sein, obwohl der Tod 
sich schnell nähert, versuchen wir, im 
letzten Moment noch etwas vom Leben zu 
haben.“ Miriams Annahme ihres nahen 
Todes erfüllte sich binnen weniger Tage.
Gerade aber Miriams Tagebuch zeigt 
auch die enorme Lebenskraft vieler der 
Jugendlichen trotz oft extremster Lebens-
bedingungen. Sie haben dennoch Zu-
kunftspläne, feiern und verlieben sich. 
Vor allem versuchen sie, vom Schulbe-
such ausgeschlossen, mit starkem Bil-
dungswillen dennoch weiter zu lernen. 
Im Ghetto von Theresienstadt nimmt der 
zwölfjährige Pavel Weiner aus Prag am 
 illegalen Unterricht der Kinder auf dem 
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Israel Judenfreund, eines von fünf Kin-
dern des frommen Eisik Judenfreund, im 
ostgalizischen Tlumacz geboren, war ein 
„Emporkömmling, exzentrisch, ein Parve-
nü, ein Multimillionär, hier und da ein 
Hochstapler, ein Mann der Tat und von 
Welt, er war eigensinnig und voller Stolz.“ 
So beginnt das Buch von der in Berlin 
 lebenden Publizistin Shelly Kupferberg. 
Israel ist ihr Urgroßonkel, den sie nie ken-
nengelernt hat, über den aber ihr Groß-
vater, der aus Wien stammende Historiker 
Walter Grab (* 1919 in Wien – † 2000 in  
Tel Aviv), oft gesprochen hatte. Genauer 
gesagt: Manche Szenen aus seinen Fami-
lienerinnerungen spielte er vor.
Anderes lässt sich in Archiven und Fami-
lienpapieren finden. Staunend lesen wir 
vom Weg des aus ärmlichen Verhältnissen 
eines ostgalizischen Schtetls stammenden 
Israel Judenfreund zum Kommerzienrat 
Isidor Geller in Wien, erschüttert lesen wir 
von seinem Ende nach dem Einmarsch der 
Deutschen in Österreich im Frühjahr 
1938. Er geriet, verraten von seinen lang-
jährigen Angestellten, in Haft, an deren 
Folgen er sehr rasch starb, nachdem er un-
terschrieben hatte, dass er „freiwillig“ sein 
Vermögen abgegeben hatte. Nun teilte er 
das Schicksal all derer, die nicht so reich 
geworden waren wie er, aber unter der 
 Naziherrschaft zu einer „minderwertigen 
Rasse“ erklärt worden waren.
Dabei spielte es keine Rolle, ob sie tradi-
tionell jüdisch lebten oder nicht. Es ist 
auch die Geschichte einer jüdischen Fami-
lie von 250.000 Juden in Wien, von denen 
viele sich als selbstverständlichen Teil der 
großstädtischen Gesellschaft, vor allem 
von deren Kultur gewähnt hatten. Sie 
 waren nicht schlechter und nicht besser 
als andere ihrer Schicht, sie sollten aber 
nicht dazu gehören, gleichgültig, welche 
Verdienste sie hatten. Es ist gleichzeitig 
die Geschichte einer Familie und ihrer 
Freunde, die nicht reich und nicht immer 
glücklich wurden: Isidors Bruder David, 

Isidor

der als erster nach Wien aufbrach und 
Arzt wurde, später schwer psychisch er-
krankte, der Bruder Rudolf, ursprünglich 
Rubin, der mit Isidor nach Wien gegan-
gen war, die einzige Schwester Franziska 
(auch sie hatte zuhause anders geheißen), 
die mit einem kranken Mann verheiratet 
wurde und mit dem Sohn aus dieser Ehe 
und ihrer Mutter den Weg nach Wien 
 findet, wo sie es schafft, eine angesehene 
Modistin zu werden.
Ihre zweite Ehe mit dem Witwer Emil 
Grab, aus der Walter hervorgeht, verläuft 
glücklicher, bis alles auch für diese Fami-
lie auseinanderbricht. Keiner wurde ver-
schont, wenn er nicht rechtzeitig die 
 Zeichen der Zeit erkannte und er Hilfe 
 erhielt. So gelangte Walter Ende 1938 
mithilfe einer Tante nach Palästina, nach-
dem er einige Tage im Gefängnis ge-
sessen hatte und fast unendliche bürokra-
tische Hindernisse überwinden musste. 
Seine Eltern konnten Ende 1939 folgen. 
Isidors Freund, der angesehene Schneider 

Kurt Goldfarb, bei dem nicht nur Isidor 
seine Anzüge anpassen lässt, bleibt in der 
Leopoldstadt, Wiens II. Bezirk, mit Tau-
senden von Juden aus dem bis 1918 gro-
ßen K. & K.-Reich. Er traut angesichts ei-
nes ausgeprägten gesellschaftsfähigen 
Antisemitismus dem Frieden nicht und ist 
sicher, dass nur in einem eigenen Land 
die Zukunft für Juden liegen kann.
Seine Söhne sind schon in den zwanziger 
Jahren nach Palästina ausgewandert. Den 
Eltern aber gelang die Auswanderung 
nicht mehr. Sie wurden im Herbst 1941 ins 
Ghetto Litzmannstadt in der besetzten 
polnischen Stadt ŁódÌ deportiert, wo Kurt 
Goldfarb 1943 starb, seine Frau nach Auf-
lösung des Ghettos nach Auschwitz depor-
tiert und ermordet wurde. Warum Isidor 
die Ohren vor all den An zeichen fort-
dauernden Antisemitismus der Wiener 
und den Worten von guten Bekannten wie 
Kurt Goldfarb und anderen verschloss, 
bleibt unklar. Vielleicht war er gar nicht so 
durchsetzungsstark, wie er in jungen Jah-
ren erschien. Dass die Leser ihn nicht ver-
urteilen, liegt auch an Shelly Kupferbergs 
Darstellung. Nie maßt sie sich ein Urteil 
über die Personen an, um die es ihr geht.
Das Buch, hinter dem mit Sicherheit müh-
selige Recherchen stecken, liest sich wie 
ein spannender, gut geschriebener Ro-
man, mit dem einem von mehreren Mil-
lionen Menschen seine Geschichte zu-
rückgegeben wird. Jede dieser Geschich-
ten zählt.
Erwähnt werden soll an dieser Stelle auch 
ein neues Buch über Shelly Kupferbergs 
berühmten Großvater: „Walter Grab und 
die Demokratiebewegung in Europa. Ein 
Leben für die Wissenschaft zwischen 
Wien, Tel Aviv und Hamburg“, herausge-
geben von Miriam Bistrovic, Andreas 
Grimmel, Armin Hatje, Paul Nemitz und 
Miriam Rürup.                      Angela Genger
Shelly Kupferberg: Isidor. Ein jüdisches Leben, 
256 Seiten, Diogenes Verlag, Zürich 2022, 
www. diogenes.ch.

Dachboden teil, erhält aber zusätzlich auch 
Klavierstunden und heimlichen Unterricht 
in Englisch und Französisch. Sein ganzer 
Stolz ist eine kleine Zeitschrift, die er für 
den Saal der Jungen herausgibt. Einige 
 Jugendliche, besonders die zionistisch 
 orientierten, haben sehr konkrete Pläne.
Rutka Lieblich, eine fünfzehnjährige Zio-
nistin aus dem Bezirk Kattowitz, verfasst 
ihr Tagebuch im Ghetto teilweise auf 
 Hebräisch. Sie plant ein Leben in Paläs-
tina, beschäftigt sich mit hebräischer 
 Literatur und schreibt kleine Prosastücke. 
„Ich träume davon, meine Flügel auszu-
breiten und in die Welt zu fliegen, Europa 
zu besuchen, Amerika, Asien, die ganze 
Welt! Ich möchte die Weltliteratur kennen-

lernen, perfekt Fremdsprachen beherr-
schen, mir Wissen aneignen!“, vertraut sie 
1941 dem Tagebuch an. Rutka wurde in 
Auschwitz ermordet.
Besonders berührend sind die Tagebücher 
eines siebzehnjährigen Liebespaares aus 
Amsterdam. Ellis Paraira und Barend 
Spier wurden getrennt, als beide mit ihren 
jeweiligen Familien untertauchten. Sie 
beschlossen aber jeweils ein Tagebuch 
füreinander zu schreiben. Barend wurde 
mit seiner Familie denunziert und nach 
Auschwitz deportiert, während Ellis nach 
mehrfachem Wechsel des Verstecks über-
lebte und seine Tagebücher erhielt.
Angesichts all des Schrecklichen, das die 
Jugendlichen erlebten, stellten manche 

verzweifelt die Frage nach der Hilfe Got-
tes. Als der sechzehnjährige Ephraim 
Sternschuss nach seiner Befreiung mit den 
wenigen Überlebenden das Kaddisch bete-
te, fügte er in seinem Tagebuch hinzu: „Ich 
verstand ein für alle Mal, dass sie, dass wir 
uns an jemanden wandten, der abwesend 
war, als er gebraucht wurde, und jetzt viel-
leicht nicht mehr gebraucht wurde oder 
vielleicht einfach niemals existierte.“ Die-
se oft erschütternden Tagebücher sind 
Zeugnisse, denen man viele und vor allem 
auch junge Leser wünscht. Monika Richarz
Wolf Kaiser (Hrsg.): Der papierene Freund. Ho-
locaust-Tagebücher jüdischer Kinder und Ju-
gendlicher, 607 S., Metropol Verlag, Berlin 
2022, www.metropol-verlag.de. 
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Für fast alle Lebensbereiche gibt es Ratge-
ber, die mehr oder weniger nützlich sind. 
Jetzt haben zwei israelische Autoren, Ofer 
Nachshon und Rabbiner Yaakov Gurwitz, 
ein Buch in englischer Sprache veröffent-
licht, das Kaufleuten, die mit  orthodoxen 
Juden Geschäfte machen wollen, wertvol-
le Einblicke in die Welt  ihrer charedischen 
beziehungsweise chassidischen Kunden 
gewährt. Tüchtige Verkäufer sollten nicht 
nur Vorzüge und Schwächen ihrer Produk-
te kennen, sondern auch die Lebensphilo-
sophie und die Konsumgewohnheiten der 
Käufer ihrer Ware. 
Vorzustellen ist hier eine Einführung in 
die bunte Welt der Orthodoxie. Dieses 
Buch kann man auch solchen Lesern emp-
fehlen, die gar nicht an Handels bezie-
hungen interessiert sind. Nachshon und 
Gurwitz behandeln nämlich in dreiund-
dreißig kurzen Kapiteln eine Fülle von 
Fragen, die oft über gesetzestreue  Juden 
gestellt werden. Und ohne Umschweife 
machen sie auf zahlreiche Dinge aufmerk-
sam, die häufig nicht bemerkt werden. 
Eigentümliche Begriffe sowie Vorstel-
lungen orthodoxer Juden werden kurz 
und bündig erläutert. So wird z.B. die 

Kosher Gold

Ein stellung der Charedim zum Staat 
 Israel diskutiert, die sich in den letzten 
Jahren gewandelt hat. Beschreibungen 
der Lebensweise frommer Familien ste-
hen neben Tipps für eine erfolgreiche 
Marke ting strategie. Analysiert wird u.a. 
der  gescheiterte Versuch einer akademi-

schen Einrichtung in Israel, die auch 
chare dische Studierende haben wollte.
Die Autoren erheben nicht den Anspruch, 
etwas Neues entdeckt zu haben. Sie be-
richten vielmehr von Erscheinungen, die 
jeder Insider kennt; Außenstehende aber 
eben nicht. Im Geschäftsleben kann Un-
wissenheit zu Fehlinvestitionen führen. 
Zu loben ist die leserfreundliche Auf-
machung des Bandes. Die wichtigsten 
Punkte jedes Kapitels werden in Thesen-
form den Ausführungen vorangestellt. 
Aussagekräftige Fotos und eine Zeich-
nung lockern die Textblöcke auf.
Der Publikation von Nachshon und Gur-
witz sind viele Leser zu wünschen, denn 
durch ihre Sachlichkeit vermag sie et liche 
Vorurteile über das orthodox-charedische 
Judentum aufzulösen. Wer die informa-
tionsreichen Essays im vorliegenden Rat-
geber studiert hat, wird sicher manche 
Fehler im Umgang mit den verschiedenen 
Gruppen, die man zur Orthodoxie zählt, 
mühelos vermeiden können. Yizhak Ahren
Ofer Nachshon and Rabbi Yaakov Gurwitz: 
Striking Kosher Gold. How to do Business with 
Orthodox Jews, 175 S., Rubin Mass Publishers, 
Jerusalem 2022.

Philipp Auerbach, der vor 70 Jahren, am 
16. August 1952, nach seiner Verurteilung 
durch das Landgericht München Selbst-
mord beging, gehört mit Fritz Bauer, dem 
hessischen Generalstaatsanwalt, der 1968 
verstarb, zu den herausragenden Persön-
lichkeiten der jüdischen Gemeinschaft 
der frühen Bundesrepublik. Ihr Wirken 
für die Shoa-Überlebenden, für die sie 
mit dem Unvermögen, der Selbstgefällig-
keit und der Unsensibilität der bundes-
deutschen Justiz, Verwaltung, Politik und 
Öffentlichkeit zu kämpfen hatten, hat 
schon früh ihren legendären Ruf gefes-
tigt. Während jedoch Bauer – bei Wiki-
pedia – mit dem Satz zitiert wird, „Wenn 
ich mein Büro verlasse, betrete ich Fein-
desland“, beginnt Hans-Hermann Klare 
das Kapitel über Auerbachs erste Nach-
kriegsstation als Oberregierungsrat in Düs-
seldorf im August 1945 mit den Worten: 
„Philipp Auerbach liebte den Auftritt.“ 
Nach einigen wenigen wissenschaft-
lichen Arbeiten liegt nun mit Hans-Her-
mann Klares umfangreicher Biografie zu 
Auerbach die erste Veröffentlichung für 
das große Publikum vor, die diesen „Multi-
funktionär der Wiedergutmachung“ (Kla-
re) in all seinen, oft widersprüchlichen 
Facetten darzustellen vermag. Es ist Kla-
res große Leistung, dass er, der frühere 
leitende Redakteur beim „Stern“, trotz 
fehlenden Quellenmaterials, vor allem 

Auerbach
nicht vor einer Darstellung der Persön-
lichkeit zurückzuschrecken, weil jeder 
Einblick in die Ereignisse und Zusam-
menhänge der Vergangenheit, vor allem 
der NS-Zeit, zu unserem Verständnis der 
Geschichte beitragen können.
Auerbach, den mein Vater, Paul Hoff-
mann, kennenlernte, als jener im Winter 
1945 von Auschwitz aus im KZ Buchen-
wald ankam, war eine beeindruckende Er-
scheinung, die menschliche Größe und na-
türliche Autorität ausstrahlte. So hat ihn 
mein Vater beschrieben. Zugleich aber 
hatte er, wie Klare für die einzelnen Le-
bensstationen, die im Dezember 1906 mit 
der Geburt in Hamburg beginnen, nach-
weist, etwas Hochstaplerisches. Deshalb 
trifft man in Klares Buch öfters  neben ei-
nem „vermutlich“ und „womöglich“, die 
die Lücken in der Biografie anzeigen, auch 
auf Vorbehalte gegenüber Auerbachs 
Selbstauskünften, selbst wenn sie zu den 
Gerichtsakten gehören. Auerbach, der ab 
1946 in München als „Staatskommissar 
für rassisch, religiös und politisch Verfolg-
te“ unermüdlich und wegen der Neuartig-
keit der Aufgaben auch oft unkonventio-
nell wirkte, wurde 1951 u.a. wegen Be-
trugs und Erpressung verhaftet und ange-
klagt. Obwohl sich diese Vorwürfe nicht 
halten ließen, wurde er im August 1952 
wegen geringerer Vergehen zu einer Haft-
strafe von zweieinhalb Jahren verurteilt.

aus den frühen Jahren, und oft nur von 
Auerbach selbst oder lediglich von einem 
Zeitzeugen vermittelten biografischen 
Angaben letztlich doch eine weitgehend 
konsistente Darstellung abgeliefert hat. 
Es gehört mittlerweile zu den Gepflogen-
heiten von Journalisten, aber auch Histo-
rikern, bei unzureichender Quellenlage 
und Leerstellen in der Biografie dennoch 
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Der Weg, den manche Juden bei einer 
 religiösen Metamorphose gehen, ist keine 
Einbahnstraße. So beschreibt David 
Kraus in seiner kürzlich veröffentlichten 
Autobiographie (siehe JÜDISCHES LEBEN 
IN BAYERN vom 22.9.22), wie aus einem 
bayerischen Playboy ein israelischer Chas-
sid wurde. Jetzt hat Akiva Wein garten, 
Jahrgang 1984, seine Lebensgeschichte 
publiziert, die eine umgekehrte Entwick-
lung erzählt. Weingarten berichtet, dass 
er in einer streng religiösen Familie von 
Satmarer Chassidim in Lakewood (USA) 
aufgewachsen ist, dann in Israel seinen 
Glauben verlor und aus der Welt der Ge-
setzestreuen floh.
Der Titel des Buches, „Ultraorthodox“, ist 
zwar nicht ganz falsch, denn Weingarten 
schildert ins Detail gehend die Lebens-
weise der Gemeinschaft, von der er sich 
verabschiedet hat. Treffender aber wäre 
die Überschrift: „Warum ich die Orthodo-
xie verließ“ – denn wir haben eine Recht-
fertigungsschrift vor uns. Als Weingarten 
ohne Ankündigung seine Frau Yalda und 
die drei Kinder verließ und von Israel aus-
gerechnet nach Deutschland übersiedel-
te, schuf er Tatsachen, über die er jetzt 
schreibt: „Ich war und ich bin nicht stolz 
darauf.“ Im vorliegenden Buch versucht 
der Autor zu erklären, warum er nicht an-
ders handeln konnte.
Wer die Welt der Satmarer Chassidim 
nicht persönlich kennt, wird Weingartens 
Darstellung sehr informativ finden. Hier 
sei nur eine kritische Randbemerkung 
notiert. Bei der Beschreibung der Hoch-
zeitszeremonie heißt es: „Dann wurde ich 
von meinem Vater und meinem zukünfti-
gen Schwiegervater unter die Chuppa, 
den Hochzeitsbaldachin geführt, wo Yal-
da, die von meiner Mutter und meiner 
 zukünftigen Schwiegermutter begleitet 
worden war, schon auf mich wartete.“ 
Der Rezensent hat schon viele jüdische 
Hochzeiten gesehen, und immer wartete 
der Bräutigam auf seine Braut. Ist Wein-

Ultraorthodox

garten nicht eine Freudsche Fehlleistung 
unterlaufen?
Die zentrale Frage, warum er nicht länger 
das Leben eines gesetzestreuen Juden füh-
ren wollte, behandelt der Autor an meh-
reren Stellen. Er erklärt: „Ich habe diese 
Welt verlassen, weil ich die Regelhaftig-
keit, die Enge des Denkens und das Verbot, 
Fragen zu stellen, nicht länger ertrug.“ 
Drastisch formuliert Weingarten: „In den 
letzten Jahren vor meinem Austritt hatte 
ich manchmal das Gefühl, mental verge-
waltigt zu werden, aber gezwungen zu 
sein, mich mehrfach am Tag mit meinem 
Vergewaltiger, den die Gemeinschaft 
Gott nannte, treffen zu müssen, um ihn 
anzubeten und zu loben.“ Dass bei einem 
ordinierten chassidischen Rabbiner sol-
che Gedanken sich breit machen können, 
wird sicher viele Leser überraschen.
Als Weingarten im September 2014 nach 
Deutschland kam, meinte er, sein Jüdisch-
sein hinter sich lassen zu müssen, d.h. 
von nun ab ohne die vielen Vorschriften 

der jüdischen Religion zu leben. Sein 
Plan, ein Arzt zu werden, scheiterte an 
der banalen Tatsache, dass er ohne Abitur 
keinen Studienplatz erhielt. Der Autor 
schildert Begegnungen in Berlin und in 
Bangalore (Indien), die es ihm ermöglicht 
haben, seine negative Einstellung zu den 
Vorschriften des Judentums zu revidieren 
und eine neue Religionsform zu ent-
wickeln. Jetzt vertritt er eine ultralibe-
rale Position: „Die Gebote verstehe ich 
heute als Angebote und nicht als Ge-
setze.“ Sich selbst beschreibt Weingarten 
als liberal-chassidisch.
Heute arbeitet Weingarten als Rabbiner 
in Basel und in Dresden. Zusammen mit 
seiner neuen Frau Rosa hat der Autor in 
der Landeshauptstadt des Freistaates 
Sachsen eine Institution gegründet, deren 
Ziel es ist, Juden, die wie er aus ortho-
doxen Gemeinschaften ausgestiegen sind, 
zu helfen, in der säkularen Welt einen 
Platz zu finden. Auch versucht die „Besht 
Yeshiva“ in Dresden, die Studierenden bei 
der Entwicklung einer neuen jüdischen 
Identität zu unterstützen.
Im vorliegenden Buch hat Weingarten 
den Weg beschrieben, den er bisher ge-
gangen ist. Sehr selbstbewusst wirft der 
Verfasser die Frage auf: „Vielleicht ist nun 
aber die Zeit gekommen, ein vom Chassi-
dismus inspiriertes Judentum in Deutsch-
land zu etablieren?“ Abzuwarten ist, ob 
der Ex-Satmarer ein solches Projekt vor-
anbringen kann. Weingarten ist noch kei-
ne vierzig Jahre alt, und er wird mög-
licherweise schon bald den zweiten Band 
seiner Selbstbiographie veröffentlichen. 
Das Glück der neuen Partnerschaft mit 
Rosa sowie die glorreiche Geschichte sei-
ner Neuerungen und Leistungen müssen 
dargestellt und gewürdigt werden.

Yizhak Ahren

Akiva Weingarten: Ultraorthodox. Mein Weg, 
256 S., Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 
2022, www.penguinrandomhouse.de

Klare erweist sich in seiner Darstellung 
nicht als Apologet Auerbachs. Vielmehr 
beurteilt er ihn mit distanziertem Res-
pekt. Darin lässt er sich mit Manfred 
George vergleichen, der seinerzeit in sei-
nen, auch von Klare zitierten, Artikeln im 
New Yorker „Aufbau“ den „Fall“ Auerbach 
dargestellt hat. George schreibt nach dem 
Selbstmord Auerbachs: „Sein Unglück und 
seine Gegner hatten triumphiert. Wirk-
lich gerecht werden konnten diese Rich-
ter der Situation Auerbachs auf keinen 
Fall.“ Dass George zuerst Auerbachs „Un-
glück“, das mit seinem Charakter und 
 seiner Persönlichkeit zusammenhängt, 
nennt, dann erst seine Gegner, lässt sich 
nach der Lektüre von Klares Buch nach-

vollziehen. Auerbach ist auch an sich 
selbst gescheitert. Er unterschied sich 
nicht nur von den Deutschen, mit denen 
er zusammenarbeitete. „Er war nicht wie 
so viele andere, ob Juden oder Nicht-
juden“, konstatiert Klare treffend. Klare 
vermag es deutlich zu machen, dass die 
Mentalität der politisch Verantwortlichen 
auf allen Ebenen in der frühen Bundes-
republik mit Auerbachs Charakter nicht 
vereinbar war.
In ihrem Bestreben, sich für ihresgleichen 
stark zu machen, konnten sie Auerbachs 
unkonventionelles Handeln im Umgang 
mit Wiedergutmachungsgeldern nicht dul-
den. Georges Einschätzung im September 
1951, gegen Auerbach sei „eine Justiz-

komödie“ im Gange, hatte in dieser Phase 
durchaus ihre Berechtigung. Eine Komö-
die kann jedoch in eine Tragödie umschla-
gen. Auerbachs Selbstmord traf letztlich 
beide Parteien, die jüdische und die deut-
sche. Indem die deutsche Seite auf einer 
konfrontativen Haltung gegenüber dem 
jüdischen Funktionär beharrt hatte, verlor 
sie ihre menschliche Würde. Deshalb trifft 
Klares Untertitel „Eine jüdisch-deutsche 
Tragödie“ zu.      

                Daniel Hoffmann

Hans-Hermann Klare: Auerbach. Eine jüdisch-
deutsche Tragödie oder Wie der Antisemitismus 
den Krieg überlebte, 475 Seiten, Aufbau-Verlag, 
Berlin 2022, www.aufbau-verlage.de.
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Nachruf Regina Kon
Völlig unerwartet verstarb am 3. Oktober 
2022 die jüdische Vorsitzende der Gesell-
schaft für christlich-jüdische Zusammen-
arbeit Würzburg und Unterfranken. Fast 
20 Jahre war Regina Kon der Gesellschaft 
eng verbunden. 
Regina Kon wurde 1951 in Moskau ge-
boren und studierte später dort an der 
namhaften Gnessin-Musikakademie Mu-
sik wissenschaft. Sie war 1999 nach Würz-
burg gekommen und sehr gerne geblieben. 
Sie liebte Musik und Literatur und bald 
auch die Kultur der Universitätsstadt 
Würzburg. Es war ihr ein großes Anliegen, 
sich gut und rasch zu integrieren und 
gleichzeitig Verständnis für jüdische Reli-
gion und Kultur zu schaffen. Ehrenamt-
liches Engagement und christlich-jüdische 
Zusammenarbeit waren ihr wichtig. So 
war sie 2003 Gründungsmitglied der „Kre-
ativen Gruppe Menora“, die 2018 die Kul-
turmedaille der Stadt Würzburg erhielt. 
Regina Kon hat in dem jüdischen Laien-
chor nicht nur mit tragender Stimme mit-
gesungen, sondern hielt auch die Organi-
sation der Auftritte in der Hand. Fast 
gleichzeitig stellte sie sich 2003 dem Pro-
jekt „Soziale Stadt“ der Stadt Würzburg 
als Dolmetscherin zur Verfügung und 
 ermöglichte damit zahlreichen jüdischen 
und nichtjüdischen russischsprechenden 

Migranten aus den vielen Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion die Museen in 
und um Würzburg kennenzulernen.
Bald entwickelte Regina Kon daraus ein 
eigenständiges Führungsprogramm für 
die Gäste der Jüdischen Gemeinde. 2003 
wurde sie Mitglied der Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit in 
Würzburg. 2005 ließ sie sich von Profes-
sor Karlheinz Müller zur Ehrenamtlichen 
im Jüdischen Museum „Shalom Europa“ 
ausbilden und führte seither viele Besu-
cher durch das Museum. Vor gut einem 
Jahr erst hatte sie mit viel Energie und 
Freude damit begonnen, die russische 

Seite für JÜDISCHES LEBEN IN BAYERN 
zu schreiben. Als sie verstarb, war die 
deutsche Fassung ihres Textes für dieses 
CHANUKKA-HEFT bereits fertig. „Wir 
werden aber Regina Kons letzte Arbeit für 
dieses Heft in der nächsten Ausgabe ver-
öffentlichen“, erklärte Benno Reicher. 
2009 stellte sich Regina Kon als jüdische 
Vorsitzende der Gesellschaft für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit in Würz-
burg zur Verfügung. Seither ist keine Ver-
anstaltung ohne ihr Mitwirken als Ideen-
geberin, als Organisatorin oder vor dem 
Mikrofon zustande gekommen. Ohne ihre 
Übersetzungen wäre es der Gesellschaft 
nicht gelungen, auch russischsprechende 
Mitglieder der Jüdischen Gemeinde für 
die Veranstaltungen zu gewinnen. Viele 
Male hat Regina Kon auf ihre unverwech-
selbar freundliche Art Referenten begrüßt 
und Künstler verabschiedet. Zuletzt hat sie 
mit großer Freude die Gedichte der Würz-
burger Dichterin Marianne Rein ins Russi-
sche übersetzt. Sie hatte noch viele Pläne. 
Am 7. Oktober wurde sie auf dem Jüdi-
schen Friedhof in Würzburg beerdigt. Die 
Gesellschaft für christlich-jüdische Zu sam-
menarbeit und die Jüdische Gemeinde 
verlieren mit Regina Kon eine gute Freun-
din und wunderbare Mitarbeiterin.

Annette Taigel

Внезапно и безвременно 3 октября 2022 ушла из жизни 
 Регина Кон, еврейский сопредседатель Общества христи-
анско-еврейского сотрудничества в Вюрцбурге и Нижней 
Франконии. Почти 20 лет Регина Кон была тесно связана 
с обществом.
Регина Кон родилась в Москве в 1951 году. Она окончила 
знаменитую музыкальную Академию имени Гнесиных. 
Приехав в Вюрцбург в 1999 году, Регина с удовольствием 
осталась в нашем городе. Она любила музыку и литера-
туру, вскоре полюбила и культурный университетский 
го  род Вюрцбург. Ей было важно хорошо и быстро инте-
грироваться, одновременно вникая и понимая богатство 
еврейской религии и культуры. Регина очень ценила 
 волонтерскую работу и христианско-еврейское сотруд-
ничество. В 2003 году она стала одним из основателей 
творческой группы «Менора» в Еврейской общине. "Ме-
нора" получила в 2018 году Культурную медаль города 
Вюрцбург. Регина Кон была не только солисткой этого 
 еврейского самодеятельного хора, но и занималась орга-
низацией его выступлений.
Тогда же, в 2003 году, она вошла в проект  «Социальный 
город» в Вюрцбурге в качестве переводчика, помогая 
многочисленным еврейским и нееврейским русскоязыч-
ным эмигрантам из стран бывшего Советского Союза 
 познакомиться с музеями Вюрцбурга и его окрестностей. 
Вскоре Регина Кон создала самостоятельную успешную 
экскурсионную программу по городу для гостей Еврей-
ской общины.

Памяти Регины Кон
В 2003 году Регина стала членом Общества христиан-
ско-еврейского сотрудничества Вюрцбурга и Нижней 
Франконии. В 2005 году она окончила курс профессора 
др-а Карлхайнца Мюллера для экскурсоводов- волонте-
ров в Еврейском музее «Шалом Европа» и с тех пор прово-
дила экскурсии по музею и общинному центру.
Более года назад Регина начала очень успешно и энергич-
но писать для ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ В БАВАРИИ, в русской 
рубрике.
В 2009 году Регина Кон стала еврейским сопредседате-
лем Общества христианско-еврейского сотрудничества 
Вюрцбурга и Нижней Франконии. С тех пор практически 
ни одно мероприятие не обходилось без её участия - в 
 качестве генератора идей, организатора или ведущей. 
Без её энергии, комментариев, переводов Обществу не 
удалось бы привлечь к участию в мероприятиях многих 
русскоязычных членов еврейской общины. Многие встре-
чи с референтами или артистами начинались и заканчи-
вались словами Регины в её безошибочно узнаваемой 
дружелюбной манере. Наконец, с большим вдохновени-
ем и радостью она талантливо перевела на русский язык 
стихи вюрцбургской поэтессы Марианны Рейн. У нее ещё 
было очень много планов.
7 октября 2022 года Регина Кон была похоронена на 
 еврейском кладбище в Вюрцбурге. Общество христиан-
ско-еврейскиого сотрудничества Вюрцбурга и Нижней 
Франконии потеряло прекрасного товарища и замеча-
тельную сотрудницу.                                      Аннетте Тайгель
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Die Bildunterschriften finden Sie auf Seite 2, Beiträge zu den Bildern im Heft.
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