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mo  29.9. 
erew rosch 
haschana 
5769 
Lichtzünden: 
18.30 Uhr

18.45 uhr
Rabb. Uri Themal
Kant. Isaac  
Sheffer

18.45 uhr
Rabb. Daniel 
Alter
Kant. Jochen  
Fahlenkamp 

18.45 uhr
Rabb. Yitshak  
Ehrenberg
Kant. Smuel 
Braun, Kant. 
Efraim Cohen

19 uhr
Rabb. Tovia Ben-
Chorin
Kant. Simon  
Zkorenblut

18 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Andreas  
Nachama
Kant. Alexander 
Nachama 

18.45 uhr
Rabb. Gesa  
Ederberg
Kant. Avital  
Gerstetter

18.45 uhr
Rabb. 
Yehuda 
Teichtal

18.45 uhr 
Rabb. Ruven  
Yaacubov
Kant.  
Abraham 
Daus

di  30.9.
1. Tag 
rosch 
haschana

Tischri 1

9.30 uhr
Rabb. Tovia Ben-
Chorin
Kant. Laszlo 
Pasztor, Kant. 
Isaac Sheffer

9.30 uhr
Rabb. Uri Themal
Kant. Jochen  
Fahlenkamp
Kant. Oljean 
Ingster

9 uhr
Rabb. Yitshak  
Ehrenberg
Kant. Smuel 
Braun, Kant. 
Efraim Cohen

9.30 uhr
Rabb. Daniel 
Alter
Kant. Simon  
Zkorenblut
Kant. Meir  
Figdor

9.30 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Andreas  
Nachama
Kant. Alexander 
Nachama

9.30 uhr
Rabb. Gesa  
Ederberg
Kant. Avital  
Gerstetter 

10 uhr
Rabb. 
Yehuda 
Teichtal 

9 uhr
Rabb. Ruven  
Yaacubov
Kant.  
Abraham 
Daus

di  30.9. 
2. Abend 
rosch 
haschana

18.45 uhr
Rabb. Daniel 
Alter 
Kant. Isaac 
Sheffer

19 uhr
Rabb. Tovia  
Ben-Chorin
Kant. Jochen  
Fahlenkamp 

18.15 uhr
Rabb. Yitshak  
Ehrenberg
Kant. Smuel 
Braun, Kant. 
Efraim Cohen

19 uhr
Rabb. Uri  
Themal
Kant. Simon  
Zkorenblut

18 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Andreas  
Nachama
Kant. Alexander 
Nachama

18.45 uhr
Rabb. Gesa  
Ederberg
Kant. Avital  
Gerstetter

18.15 uhr
Rabb. 
Yehuda 
Teichtal

18.15 uhr
Rabb. Ruven  
Yaacubov
Kant.  
Abraham 
Daus

mi  1.10.
2. Tag 
rosch 
haschana

9.30 uhr
Rabb. Uri Themal
Kant. Laszlo 
Pasztor 
Kant. Isaac  
Sheffer

9.30 uhr
Rabb. Daniel 
Alter, Kant. 
Jochen Fah-
lenkamp, Kant. 
Oljean Ingster 

9 uhr
Rabb. Yitshak  
Ehrenberg
Kant. Smuel 
Braun, Kant. 
Efraim Cohen

9.30 uhr
Rabb. Tovia  
Ben-Chorin
Kant. Simon  
Zkorenblut 
Kant. M. Figdor

9.30 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Andreas  
Nachama
Kant. Alexander 
Nachama

9.30 uhr
Rabb. Gesa  
Ederberg
Kant. Avital  
Gerstetter

10 uhr
Rabb. 
Yehuda 
Teichtal

9 uhr
Rabb. Ruven  
Yaacubov
Kant.  
Abraham 
Daus

mi  8.10.
erew Jom 
Kippur
– Kol nidre –
Lichtzünden/
Fastenanfang: 
18.09 Uhr

18.15 uhr
Rabb. Tovia 
Ben-Chorin
Kant. Isaac 
Sheffer

19 uhr
Rabb. Daniel 
Alter
Kant. Jochen  
Fahlenkamp 

18.15 uhr
Rabb. Yitshak  
Ehrenberg
Kant. Smuel 
Braun, Kant. 
Efraim Cohen

18.15 uhr
Rabb. Uri  
Themal
Kant. Simon  
Zkorenblut
Kant. Meir  
Figdor 

18.15 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Andreas  
Nachama
Kant. Alexander 
Nachama

18.15 uhr
Rabb. Gesa  
Ederberg
Kant. Avital  
Gerstetter,  
Kantor Noach 
Sade

18.15 uhr
Rabb. 
Yehuda 
Teichtal

18.15 uhr
Rabb. Ruven  
Yaacubov
Kant.  
Abraham 
Daus

do  9. 10. 
Jom Kippur 
– Jiskor –
Nacht/
Fastenende: 
19.16

10 uhr
Rabb. Tovia Ben-
Chorin
Kant. Laszlo 
Pasztor
Kant. Isaac  
Sheffer 

10 uhr
Rabb. Daniel 
Alter
Kant. Jochen  
Fahlenkamp
Kant. Oljean 
Ingster 

9 uhr
Rabb. Yitshak  
Ehrenberg
Kant. Smuel 
Braun, Kant. 
Efraim Cohen

10 uhr
Rabb. Uri  
Themal
Kant. Simon  
Zkorenblut
Kant. Meir  
Figdor 

9.30 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Andreas  
Nachama
Kant. Alexander 
Nachama 

10 uhr
Rabb. Gesa  
Ederberg
Kant. Avital  
Gerstetter,  
Kantor Noach 
Sade

9 uhr
Rabb. 
Yehuda 
Teichtal

9 uhr
Rabb. Ruven  
Yaacubov
Kant.  
Abraham 
Daus

mo 13.10. 
erew sukkot

18.15 uhr
 

19 uhr 18 uhr 19 uhr 18 uhr 19 uhr 18 uhr 18.45 uhr

di 14.10.
1. Tag 
sukkot

9.30 uhr 9.30 uhr 9.00 uhr 9.30 uhr 9.30 uhr 10 uhr 10 uhr 9 uhr

di 14.10.
2. Abend  
sukkot

19 uhr
 

18.15 uhr 18 uhr 19 uhr 18 uhr - 18 uhr 18.45 uhr

mi 15.10. 
2. Tag 
sukkot

9.30 uhr
 

9.30 uhr 9.00 uhr 9.30 uhr 9.30 uhr - 10 uhr 9 uhr

Turnus der G’TTesdiensTe · hOhe FeierTAGe 2008  – 5769
Änderungen vorbehalten.

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin wünscht allen  
Mitgliedern ein gesundes, erfolgreiches Jahr 5769
Vorstand, Repräsentantenversammlung, Gemeindeälteste

Поздравляем всех членов Общины с еврейским 
Новым 5769 годом, желаем здоровья и успехов.

Правление, Собрание Представителей, Старейшины Общины 
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EDIToRIAL ∙ ВВЕДЕНИЕ

Liebe Gemeinde mitglieder, 
liebe Freunde,
die Sommerwochen sind beinahe vorü-
ber, vor uns liegt das am Ende des Mo-
nats beginnende Neujahrsfest. Höchste 
Zeit also, einen Rückblick, aber auch Vo-
rausschau zu halten und – so wie es sich 
zu Rosch Haschana gehört – nach der 
kritischen Bilanz gute Vorsätze für die 
Zukunft zu fassen.
Sechs Monate ist der neue Vorstand der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin in der Verantwortung. Große 
Hoffnungen und Erwartungen waren mit dem Neu-
anfang verbunden. Erste Enttäuschungen und Irrita-
tionen haben in den vergangenen Monaten unsere 
Arbeit begleitet. Ursachen für letzteres sind der für 
uns alle unerwartete Missstand der Finanzsituation 
unserer Gemeinde, die teilweise fehlerhaften Ar-
beitsverträge und Mängel in den Ordnungen, die ei-
nen sachgerechten Ablauf der Gemeindearbeit be-
einträchtigen.
Mit großem Elan und Reformeifer haben wir ver-
sucht, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu än-
dern und haben dabei manches Mal die nötige Kom-
munikation untereinander und mit den Mitarbeitern 
in der Verwaltung vernachlässigt. Hinzu kamen 
Maßnahmen wie Schulgelderhöhung, Wegfall der 
kostengünstigen Bustransporte für die Grundschü-
ler oder die Einschnitte bei Zuwendungen und Son-
derleistungen. Das führte bei Betroffenen zu Unmut 
und der Einschätzung, wir würden »genauso sein 
wie unsere Vorgänger«.
Allerdings soll nicht verschwiegen werden, dass das 
Aussenbild und die Darstellung der Jüdischen Ge-
meinde zu Berlin in der Öffentlichkeit deutlich bes-
ser geworden ist und wir viel Sympathie zurück ge-
wonnen haben. Pünktlich zum Beginn des neuen 
Jüdischen Jahres werden wir uns auch mit einem 
völlig neuen Internetauftritt präsentieren. 
Wir hoffen, dass es uns inzwischen gelungen ist, Ih-
nen die Hintergründe unserer Vorgehensweisen zu 
vermitteln und aufzuzeigen, wie wir die Gemeinde 
in den nächsten Jahren nach innen und nach außen 
sicherer gestalten wollen. Allerdings verlangt dieses 
Vorhaben Transparenz und Nachhaltigkeit, was wir 
hiermit noch einmal klar versprechen.
In den wenigen Wochen bis zum Anfang des neuen 
Jahres, dem 1. Tischri 5769, finden noch die Jüdi-
schen Kulturtage vom 13. bis 21. September statt, die 
ein wunderbares Programm anbieten und den 60. 
Geburtstag des Staates Israel zum Themenschwer-
punkt haben. Besonderes Gewicht haben dabei die 
Jeckes mit ihren Spuren in der israelischen Kultur 
und Gesellschaft.
Dann werden wir uns auf die Jamim Noraim vorbe-
reiten und uns in innerer Einkehr den Versäumnis-
sen und unerfüllten Versprechungen stellen. 
Ihnen allen, liebe Gemeindemitglieder, Ihren Fami-
lien, unseren Freunden und Unterstützern wün-
schen wir, Vorstandsmitglieder und Repräsentanten,  
Leschana towa tikatewu wechatemu, ein gesundes, 
ein süßes Jahr und eine gute Einschreibung.

Lala Süsskind
Michael Joachim

Дорогие члены Общины,
Дорогие друзья!
Скоро кончатся недели лета, перед нами – 
начинающийся в конце месяца праздник 
Нового года. Подходящий момент для того, 
чтобы оглянуться назад, но и заглянуть впе-
ред, ибо на Рош Хашана принято критиче-
ски подводить итоги и принимать решения 
о положительных изменениях в будущем.

Шесть месяцев новое правление несет ответ-
ственность за Еврейскую общину Берлина. С на-
чалом работы правления были связаны большие 
надежды и ожидания. В течение прошедших ме-
сяцев нашу работу сопровождали первые прояв-
ления разочарования и раздражения. Причиной 
их было неожиданное для всех нас крайне крити-
ческое финансовое положение нашей Общины, а 
также отчасти неверно составленные договора о 
найме на работу и недостатки регулятивных ак-
тов, препятствующие целесообразной организа-
ции работы Общины.
С большим рвением и реформаторской энергией 
мы пытались изменить как можно больше в крат-
чайшие сроки, порой забывая при этом о необхо-
димости интенсивного общения друг с другом и с 
сотрудниками администрации. К этому добави-
лись принятые нами меры, такие как повышение 
платы за обучение, отказ от льготного автобусно-
го транспорта для школьников начальных клас-
сов, сокращение субсидий и пособий. У членов 
Общины, которых коснулись эти изменения, они 
вызвали недовольство, и сложилось мнение, буд-
то мы «тоже не лучше предшественников».
Тем не менее, не следует забывать о том, что 
внешний образ Общины и ее восприятие в обще-
ственности значительно улучшились. Нам уда-
лось вернуть Общине большую долю испытывае-
мой к ней ранее симпатии.
Точно к началу Нового еврейского года мы смо-
жем представить Общину на полностью обнов-
ленной странице в Интернете.
Мы надеемся, что за истекшее время нам удалось 
прояснить мотивы наших действий и объяснить, 
каким образом мы намерены за ближайшие годы 
придать Общине более надежную внутреннюю 
структуру и стабильный внешний вид. Эти наме-
рения, однако, требуют гласности и последова-
тельности действий. Мы еще раз твердо обещаем 
придерживаться этих принципов.
С 13 по 21 сентября, в течение последних недель до 
1 Тишри 5769, состоятся Дни еврейской культуры 
с прекрасной программой, одной из основных тем 
которой будет 60-летие Государства Израиль. 
Особое внимание при этом уделено евреям из 
Германии и их влиянию на культуру и общество 
Израиля. После этого мы будем готовиться к 
Ямим Нораим и, углубившись в себя, обдумаем 
наши упущения и невыполненные обещания.
Всем вам, дорогие члены Общины, вашим се-
мьям, нашим друзьям и всем, кто нас поддержи-
вал, мы, члены правления и представители, жела-
ем Лешана това тикатеву вехатему – здорового, 
сладкого года и благополучной записи.
Лала Зюскинд
Михаэль Йоахим

Wenn Sie nicht Mitglied der Jüdischen Gemeinde 
sind, aber über jüdisches Leben in Berlin 
informiert sein wollen, können Sie »jüdisches 
 berlin« für 25,- Euro im Jahr per Lastschrifteinzug 
abonnieren.
Das Magazin erscheint monatlich (keine Ausgabe 
im Juli und August).
Füllen Sie das Formular aus und schicken es an
jüdisches berlin
Oranienburger Straße 29
10117 Berlin

Lastschrifteinzugsermächtigung
Ich möchte »jüdisches berlin« für ein Jahr 
abonnieren. 
(In Druckbuchstaben ausfüllen)

H E R R / F R AU

S T R A S S E

P L Z / o R T

ko N To N U M M E R

G E L D I N S T I T U T

B L Z

D AT U M

U N T E R S C H R I F T

Schana towa 5769
Zu rosch haschana 5769 wünschen wir

ein glückliches und friedvolles neues Jahr.
 

Vorstand und Geschäftsführung

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
in Berlin e.V.  · www.gcjz-berlin.de

ziOnisTische OrGAnisATiOn
deuTschlAnd

wünscht allen Mitgliedern und Freunden Schana Towa!

Vorstand ZOD/SNIF Berlin  
Kontakt: Sahawa Yarom, Tel. 8216618, 0172-30618 89, 

Fax 8220500

landesverband Jüdischer Ärzte 
 & Psychologen e.v.

wünscht allen Mitgliedern
 und freunden

schAnA TOwA!
Kontakt & Beratung: Sahawa Yarom, Tel. 8216618, 
0172-30618 89, Fax 822 0500
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FEIERTAGE · ПРАЗДНИКИ

«Вот день Cуда!»
Проповедь к Новому году раввина Эрнста М. Штейна

Официальная повестка в суд может прийти по 
почте, быть вручена чиновником, рассыльным 
или полицейским; она адресована конкретному 
лицу, но может касаться многих. Даже если адре-
сат совершенно непричастен к этому делу, даже 
если повестку он получил по ошибке - явиться он 
обязан. Этого требует авторитет закона, достоин-
ство суда.
На самом судебном заседании свидетель подвер-
гается допросу и, насколько он не обвиняет этим 
сам себя, обязан отвечать правдиво. Говоря «да!» 
он должен подтверждать то, что знает, а слова 
«нет, это было не так!» должны быть надежными 
и уверенными.
Слава Богу, большинство людей никогда не полу-
чают повестки в суд, и поэтому им не приходится 
пережить всю эту процедуру, но при этом - и тут 
я сознательно говорю «к сожалению» - их минует 
и необходимость вспомнить, вдуматься, разо-
браться в истинном ходе событий, высказать 
правду. В стороне от процесса правосудия, кото-
рый, тем не менее, касается их хотя бы потому, что 
они являются членами регламентированного пра-
восудием и законом общества, они лелеют свой 
мнимый покой.
Совершенно иначе дело обстоит с еврейством. 
Здесь мы регулярно, один раз в год, обязаны пред-
стать пред Cудом. Не зря в наших молитвах мы 
явственно произносим: «Вот день Cуда!». Раз мы 
сами говорим эту фразу, нам надлежит явиться. 
Мы обязаны участвовать в разбирательстве,  ко-
торое, как нам представляется, решит общую 
судьбу всех нас.
Слова наших молитв возвышенно описывают это 
судебное разбирательство. Бог, говорится в них, 
подводит овец под жезл свой, как пастырь, осма-
тривающий стадо. Таким образом, каждый от-
дельный человек рассматривается индивидуаль-
но. Поступки и проступки, благодеяния и нару-
шения, все подвергается оценке и, если уместно, 
порицанию.
В этой системе, однако, содержится и возмож-

ность осмысления, раскаяния, поворота к лучше-
му и очищения. Но представлять себе это слиш-
ком легким процессом, мнить себя в безопаснос-
ти не стоит, ибо судебное разбирательство – это 
дело серьезное.
Нам известно и то, что великие вопросы, казалось 
бы, остаются без ответа. На наших глазах люди, 
совершившие неописуемые злодеяния, проводят 
свои годы в покое и благополучии, их не трево-
жат, а порой даже уважают. Неужели Бог не видит 
этого? С другой стороны, страдают невинные, 
умирают с голода дети. Неужели они заслужили 
такого приговора? Если задуматься об этом, мож-
но прийти к выводу, что такое правосудие оши-
бочно.
Да, на это судебное разбирательство люди прихо-
дят почти автоматически. Синагоги, обычно пу-
стующие, в эти дни переполнены. Это заставляет 
нас задаться вопросом, чего же ожидают люди, 
пришедшие сюда – что, по их мнению, здесь про-
исходит или должно происходить? Неужели это 
касается только внешних событий? Что должно 
произойти в действительности? Мы - свидетели, 
которые должны поведать о самих себе, открыто 
заявить о доселе скрытом, оценить его, осудить, 
если это необходимо.
Так выполним же свой долг в соответствии с воз-
ложенными на нас традицией обязанностями са-
мооценки и свидетельства. Эти часы в синагоге 
требуется провести разумно, не обесценивая их 
вскользь брошенными замечаниями. Мы, свиде-
тели, должны говорить правду! Это нередко тре-
бует мужества, ибо правду порой никто не желает 
слышать.
Рассмотрение вопросов, касающихся нас лично, 
может еще оказаться самой легкой частью нашего 
задания, ведь мы живем не в вакууме. У каждого 
есть друзья, семья, окружающее нас большое об-
щество, а также интересы мира и – в нашем слу-
чае – наших общин. Каждый связан со всем и все-
ми, каждый в ответе за все и всех. Жизнь сложна, 
и за каждый шаг приходится давать отчет. Суть в 

первую очередь не в том, чтобы возбудить угры-
зения совести, а в том, чтобы пробудить разу-
мную ответственность.
Еврейская традиция, на основе накопленной опы-
том мудрости, требует лишь возможного. Поэто-
му речь пойдет только о том, что касается нас на-
прямую, те области общественной жизни, на ко-
торые мы можем и должны повлиять. При этом 
мы обязаны принимать себя всерьез и вниматель-
но слушать и собственный голос.
Представ пред Судом этих праздничных дней, мы 
предстаем и перед самими собою. Нам поручено 
- замещая Бога в этом мире – нести ответствен-
ность за все, что было нам доверено. Не зря в ста-
рых текстах Библии говорится о том, что человек 
создан «по образу и подобию Божьему»; и псалмы 
поют: «Не много Ты унизил его перед Богом, увен-
чав честью и славой» (Псалом 8:6). За Богом спря-
таться невозможно. При первом же большом зло-
деянии послышался зов: «Где ты, человече?»
Но вернемся к нам, нашему обществу, нашим об-
щинам. Каким был прошедший год? Несомненно, 
достигнуты очевидные успехи – были развиты су-
ществующие и основаны новые учреждения, за-
ложены фундаменты для будущих. Общины в 
этой стране росли, праздновали свадьбы, рожде-
ние детей, юбилеи. Пришлось оплакивать не одну 
кончину. Казалось бы, все как обычно, все статьи 
выполнены. Но несмотря на то, что наши показа-
ния касаются прошлого, в центре нашего внима-
ния должно быть будущее.
К сожалению, сущности еврейства, сознанию 
того, что же от нас действительно требуется, уде-
ляется все меньше внимания. Вместо этого в цен-
тре его оказываются личные амбиции и фоль-
клорные мелочи. Еврейская религия - религия 
разума. Этот факт не сочетается ни с фундамента-
лизмом, цепляющимся за каждую букву древних 
мировоззрений, ни с харизматическими  течения-
ми, построенными на мнимой непогрешимости 
отдельных лиц. Наблюдать и изучать каждый дол-
жен самостоятельно. Нам придется оценить и 
свой подход к этим проблемам.
В великой исповеди этих дней, в которой моля-
щийся сам приписывает себе самые разные грехи, 
упоминается и о «плохом совете». Несколько раз 
мы поем это, произносим эти слова, ударяя себя в 
грудь: «Я дал неверный совет». Такой плохой со-
вет способен усугубить многое, в чем по каким-
либо причинам уже вышла неувязка. Именно по-
этому важно действовать разумно, давать советы 
со знанием дела, бескорыстно и в пользу самого 
вопроса, а потом принимать решения.
«Вот судебный день» – в этот день мы подтверж-
даем, что поняли, и делаем это в продуманной мо-
литве, которая должна руководить нами, умест-
ными, не высокопарными, но однозначными сло-
вами, которые выражают наш интерес и нашу 
заботу о согласии, самоуважении и прогрессе в 
будущем.
Да, не много мы унижены перед Богом, но это не 
освобождает нас от обязанности, как Его заме-
стители, выполнить наши человеческие обязан-
ности, по мере наших человеческих сил.
Аминь.

2008/09   roSch haSchana 5769
Israel und Juden in aller Welt haben voller Freude den 60. Geburtstag des Staates Israel gefeiert.  
In dieser kurzen Zeit ist unendlich viel erreicht worden. Unser größter Wunsch, in Frieden 
mit unseren Nachbarn zu leben, ist uns leider bis jetzt versagt geblieben. 

Das Leben in Israel wird seit 8 Jahren täglich von massiven Raketenangriffen auf die Stadt Sderot überschattet.  
Der Lärm der Sirenen, die menschenleeren Straßen und die ständige Angst bestimmen den Alltag in dieser Stadt. Vor 
allem trifft es Kinder. Sie übernachten in Bunkern, können kein normales Leben führen, sind verängstigt und trau-
matisiert. Sozialarbeiter, Lehrer und Erzieher arbeiten rund um die Uhr, um diese entsetzliche Situation zu meis-
tern. Diese »Helden des Alltags« brauchen auch dringend Hilfe, denn sie sind am Rande ihrer körperlichen und seeli-
schen Kräfte. Ohne psychologische und therapeutische Betreuung werden sie es nicht schaffen ihre Arbeit 
fortzusetzen. Lassen Sie diese Menschen nicht allein.  helfen Sie Sderot! wir dürfen nicht abseits stehen. 

Wir wünschen allen unseren Freunden ein gesundes und glückliches Schana Towa. Ihr WIZO-Berlin Vorstand 

WIZO-Berlin e.V., Berliner Volksbank, Kto 54 31 77 3009, BLZ 10090000, »Sderot«

wichtiger termin: wizO-BAsAr 2008 zugunsten des Theodor-Heuss-Familientherapiezentrums in Herzlia/Israel 
am 15., 16. und 17. november 2008 im Jüdischen Gemeindehaus.  Geldspenden bitten wir auf unser Konto 54 31 77 
3009, Berliner Volksbank, BLZ 100 900 00 (Kennwort »Beith-Heuss«) zu überweisen. WIZO Berlin e.V., Tel. 882 55 89
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FEIERTAGE ∙ ПРАЗДНИКИ

»Hine jom hadin«
Eine Predigt zum Neuen Jahr. Von Rabbiner Ernst M. Stein

Eine amtliche Aufforderung vor Gericht zu erschei-
nen, mag durch die Post eintreffen, von einem Be-
amten, einem Gerichtsdiener oder der Polizei über-
geben werden; sie ist an eine einzelne Person 
gerichtet, kann aber letztlich viele betreffen. Selbst 
wenn der Angesprochene völlig unbeteiligt am Ver-
fahren ist, ja sogar fälschlich gerufen wurde, muss er 
erscheinen. So will es die Autorität des Gesetzes, so 
will es die Würde des Gerichts.
In der Verhandlung selbst wird der Zeuge 
befragt und so lange er sich nicht selber in-
kriminiert, muss er wahrheitsgetreu ant-
worten. Sein »Ja!«, muss bestätigen, was er 
weiß, sein »Nein, so war es nicht!« muss 
verlässlich und beständig sein.
Gott sei Dank werden die meisten Men-
schen nie vor ein Gericht gerufen, so bleibt 
ihnen nicht nur das ganze Procedere, son-
dern auch – und hier sage ich »leider« – die 
Aufgabe erspart, sich erinnern zu müssen, 
nachdenken zu müssen, sich mit der Wahr-
heit auseinandersetzen zu müssen, die 
Wahrheit sprechen zu müssen. Sie können 
unbeteiligt am Rechtsprozess – der aber 
auch sie betrifft, denn sie leben ja in der 
großen Gesellschaft, die durch Recht und 
Gesetz geregelt sein sollte – ihre vermeintli-
che Ruhe pflegen.
Ganz anders verhält es sich im Judentum. 
Hier werden wir alle, regelmäßig, jedes Jahr, 
vor die Schranken des Gerichts zitiert. Sa-
gen wir doch laut und deutlich in unseren 
Gebeten: »Hine jom hadin« – »Siehe, hier 
ist der Gerichtstag.« Wenn wir uns diesen 
Satz selbst sagen, dann müssen wir auch erscheinen. 
Wir müssen kommen und an der Verhandlung teil-
nehmen, die, so wird es dargestellt, das Schicksal al-
ler bestimmen wird.
Unsere Gebetstexte beschreiben in großartigen 
Wortbildern das stattfindende Gerichtsverfahren. 
Gott, so wird vorgetragen, lässt alle Menschen wie 
ein Hirte seine Herde unter seinem Stab vorüberzie-
hen – »Maawir zone tachat schiwto«. Jeder Einzelne 
wird auf diese Weise für sich selbst betrachtet. Taten 
und Untaten, Wohltaten und Vergehen, alles wird 
beurteilt und verurteilt, wenn es angebracht ist.
Jedoch ist in dieses System auch die Möglichkeit des 
Bedenkens, der Reue, der Umkehr und der Läute-
rung eingebaut. Aber man soll es sich nicht zu ein-
fach vorstellen, sich nicht in falscher Sicherheit wie-
gen, denn ein Gerichtstermin ist eine ernste Sache.
Wir wissen auch, dass die großen Fragen hier schein-
bar unbeantwortet bleiben. Wir wissen, dass da Tä-
ter unsäglicher Verbrechen ihre Jahre in Ruhe und 
Wohlstand, unbehelligt, manchmal sogar geehrt, 
verleben. Sieht Gott das denn nicht? Auf der anderen 
Seite leiden Unschuldige, verhungern Kinder. Sind 
sie, waren sie so schlecht, dass ein solches Urteil ge-
gen sie ausgesprochen wurde? Da muss doch, bei ei-
niger Überlegung, ein Denkfehler in der Annahme 
eines solchen Rechtsprozesses sein.

Ja, man erscheint fast automatisch zu dieser Ge-
richtsverhandlung. Die Synagogen, sonst meist leer, 
sind heute gefüllt. Müssen wir uns da nicht fragen, 
was die Erwartungen sind, was hier vorgeht oder 
vorgehen sollte? Und ist dies nur eine Äußerlichkeit? 
Was soll wirklich geschehen? Bleiben wir doch bei 
dem Bild einer Gerichtsverhandlung, zu der wir als 
Zeugen geladen sind, Zeugen, die über sich selbst 
berichten und aussagen, die das sonst Unterdrückte 

laut bekennen, es beurteilen und verurteilen, wenn 
angebracht.
In der jüdischen Rechtsprechung sind es die Zeugen, 
die die wichtigste Stellung einnehmen; ein Richter 
kann immer nur nach ihren Aussagen richten.
So erfüllen wir doch unsere Pflicht – ganz wie es  der 
durch unsere Traditionen auferlegten Selbstbetrach-
tung und dem Zwang zur Aussage entspricht. Diese 
Stunden in der Synagoge sollen mit Bedacht und 
wirksam verbracht und nicht durch oberflächlich 
dahingesagte Worte entwertet werden. Sagen wir 
vielmehr als Zeugen wahrheitsgemäß aus! Vielleicht 
gehört Mut dazu, denn die Wahrheit wird oft nicht 
gerne gehört.
Das Persönliche, das wir betrachten sollen, mag da-
bei noch das Einfachste sein, doch wir leben ja nicht 
in einem Vakuum. Da sind der Freundeskreis und 
die Familie, die uns umgebende große Gesellschaft 
und die Anliegen der Welt und für uns auch die der 
Gemeinden. Mit allen und allem ist man verbunden 
und für alles ist man mitverantwortlich. Das Leben 
ist kompliziert und über alles wird Rechenschaft ver-
langt. Es sind nicht allein Schuldgefühle, die geweckt 
werden sollen, sondern eine verständige Verantwor-
tung.
Das Judentum in seiner durch Erfahrungen ange-
sammelten Weisheit verlangt nur das Machbare. Da-

her soll nur das uns direkt Betreffende, Gemein-
schaftliche angesprochen werden, auf das wir 
Einfluss nehmen sollen und können. Wir sollen uns 
dabei ernst nehmen und uns selbst zuhören.
Wenn wir vor den Gerichtshof der Feiertage treten, 
stehen wir auch vor uns selbst. Es ist unser Auftrag – 
stellvertretend für Gott, in dieser Welt –, Verantwor-
tung für all das, was unser ist, zu tragen. Nicht um-
sonst sprechen die alten Texte der Bibel davon, dass 
der Mensch »Bezelem Elohim«, also »gottähnlich« 
geschaffen wurde; und der Psalmist singt: »Und lässt 
ihn um ein Geringes Gott nachstehen, und mit Ehre 
und Glanz krönst du ihn.« (Ps. 8:6) Alles, auch die 

Sorge um das Wohlergehen von allen und al-
lem, ist dem Menschen in seine Obhut übertra-
gen. Es gibt kein Verstecken hinter Gott. »Wo 
bist du, Mensch?« war der Ruf bei der ersten 
großen Untat.
Doch zurück zu uns, zu unserer Gemeinschaft, 
unseren Gemeinden. Wie war das vergangene 
Jahr? Da gab es ohne Zweifel sichtbare Erfolge. 
Institutionen wurden ausgebaut und eröffnet, 
Grundsteine für weitere gelegt. Die Gemeinden 
in diesem Land wuchsen, Hochzeiten wurden 
gefeiert, Kinder geboren, Jubiläen erreicht. Vie-
le Todesfälle waren zu beklagen. Alles scheint 
normal, alles bedient worden zu sein. Doch ob-
wohl unsere Aussagen die Vergangenheit be-
treffen, ist es die Zukunft, die im Mittelpunkt 
stehen soll.
Leider wird aber das Wissen über das Wesen 
des Judentums, über das, was wirklich verlangt 
wird, immer weniger bedacht. Stattdessen wer-
den persönliche Ambitionen und folkloristi-
sche Nebensächlichkeiten in den Mittelpunkt 
gerückt. Das Judentum ist eine Religion der 
Vernunft. Fundamentalismus, der sich an Buch-
staben alter Vorstellungen klammert, wie auch 

charismatische Tendenzen, die auf die vermeintliche 
Unfehlbarkeit einzelner Personen zielen, sind abzu-
lehnen. Eigenes Denken und Forschen ist gefordert. 
»Hine jom hadin« – auch in unserem Zugang zu die-
sen Problemen werden wir uns einschätzen müssen.
Im großen Sündenbekenntnis dieser Feiertage, in 
dem man sich selber alle nur erdenklichen Vergehen 
anlastet, ist auch das Vergehen des »Falschen Rates« 
angeführt. Man singt und wiederholt es, schlägt sich 
dabei an die Brust »Jaatzti ra« – »Ich habe schlechten 
Rat gegeben«. Solch falscher Rat verschlimmert vie-
les von dem, das aus welchen Gründen auch immer, 
fehlgelaufen ist. Daher ist es wichtig, alles, was wir 
tun, überlegt zu tun, mit Wissen der Materie, unei-
gennützig und nur zum Wohle der Sache zu beraten 
und dann Entscheidungen zu treffen.
»Hine jom hadin«, am Gerichtstag legen wir unser 
Zeugnis ab, dass wir verstanden haben – durch über-
legtes Gebet, das uns leiten soll, in angemessenen, 
nicht übertriebenen, aber unmissverständlichen 
Worten, die unser Interesse und unsere Besorgnis 
ausdrücken – alles um eine Zukunft in Eintracht, 
Selbstachtung und Fortschritt zu sichern.
Ja, wir stehen Gott um ein Geringes nach, das ent-
lässt uns aber nicht, stellvertretend für IHN, unsere 
Pflichten als Menschen menschlich zu erfüllen.
Amen.
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GEMEINDE · ОБЩИНА

Trauer um Ehud Goldwasser und Eldad Regev
Die menschlichen Überreste der 2006 von der His-
bollah verschleppten und ermordeten Soldaten Ehud 
Goldwasser und Eldad Regev – deren Entführung 
den 33-tägigen Libanon-Krieg zur Folge gehabt hatte 
– sind nach langen Verhandlungen am 16. Juli an Is-
rael übergeben worden. Im Gegenzug ließ Israel den 
libanesischen Top-Terroristen Samir Kuntar und 
vier weitere Hisbollah-Terroristen frei. 
An den Trauerfeiern in Israel nahmen tausende 
Menschen teil. Auch in Berlin rief die Jüdische Ge-
meinde zu einer Gedenkzeremonie auf. Rund 300 
Trauernde nahmen am Mahnmal vor dem Gemein-
dehaus in Anwesenheit des Gesandten des Staates Is-
rael, Ilan Mor, Abschied von Ehud Goldwasser und 
Eldad Regev. Rabbiner Ehrenberg sprach das Kad-
disch. Die Kondolenzbücher wurden den Familien 
in Israel übergeben. 

Мы скорбим по Эхуду Гольдвассеру 
и Эльдаду Регеву
После долгих переговоров бренные останки по-
хищенных в 2006 году и убитых «Хизболлой» во-
еннослужащих Эхуда Гольдвассера и Эльдада Ре-
гева были переданы Израилю 16 июля. В обмен 
на них Израиль освободил ливанского террори-
ста Самира Кунтара и еще четверых террористов 
«Хизболлы». Израильское правительство уже 
исходило из того, что оба солдата мертвы. Их по-
хищение привело к 33-дневной войне с Ливаном.
Несколько тысяч человек приняли участие в тор-
жественных похоронах в Израиле. В Берлине Ев-
рейская община также призвала к участию в по-
минальной церемонии. Около 300 скорбящих 
прощались с Эхудом и Эльдадом у памятника 
перед Домом Общины. Раввин Эренберг прочел 
каддиш. Книги соболезнований были переданы 
семьям погибших в Израиле.

Aus den Kondolenzbüchern
In stiller Trauer bin ich mit Ihnen – von Herzen.
Lala Süsskind

Наша боль,печаль и солидарность сo всеми 
родителями,потерявших своих детей в борьбе за 
независимость и демократию Израиля. Мы всем 
сердцем с Вами! 
Лариса Буль

My heart reaches out to your grief. Condolences 
and all the best from Berlin.
Anna Held

Tröstet, tröstet mein Volk! Spricht Euer Gott. (Jesaja 
40,1). Mit diesem Vers spreche ich der Familie von 
Ehud Goldwasser mein Beileid aus.
A. FietkauEgo

Our solidarity was always with you and we are still 
with all friends and relatives of Ehud and Eldad, 
long live Israel.
Susanne

Das jüdische Volk hat eine große moralische 
Verpflichtung seinen Söhnen gegenüber. Wir 
unterstützen es. Aber es ist sehr traurig, dass das 
Schicksal von Eldad Regev so enden sollte. Wir 
trauern mit der Familie und dem Volk Israel.
Jüdischer Frauenverein zu Berlin, L. Rosenfeld

Our hearts and thoughts have been with you and 
with Ehud Goldwasser and Eldad Regev since they 
were kidnapped on July 12, 2006. Two years and 
four days of mislead hope now came to an end. 
Eldad Regev and Ehud Goldwasser are dead, 
murdered. We are mourning with you.
Margreet and Stefan Krikowski

Abbiamo pianto per voi! Ora preghiamo per voi! 
Pace! Pace! Pace! 
Rivva Katam

I share your pain. Acınızı paylaşıyorum. Ganz 
herzliches Beileid.
Yelda Özcan

Tucholsky-Grabmal erneuert
»Sie kamen hierher aus den Betten, aus Kellern, Wa-
gen und Toiletten, und manche aus der Charité, nach 
Weißensee, nach Weißensee«, hatte Kurt Tucholsky 
(1890–1935) einst gereimt. Auf dem Jüdischen Fried-
hof wurde 1905 auch sein Vater Alex begraben und 
wird an seine Mutter Doris erinnert, die 1943 in The-
resienstadt starb. Das unlängst sanierte Grabmal der 
Eltern des Schriftstellers wurde im Juni im Beisein 
von Kulturstaatssekretär André Schmitz, Rabbiner 
Andreas Nachama, der Schauspielerin Gisela May 
(Foto) und der letzten noch lebenden Verwandten 
Tucholskys, seiner Großcousine Brigitte Rothert, 
wieder feierlich übergeben. Vor allem sie hatte sich 
für die Instandsetzung der Grabstätte engagiert, die 
durch die Hilfe der Müller-Klein-Rogge-Stiftung er-
möglicht wurde. 

Eberhard Rebling verstorben
Am 2. August verstarb 96-jährig der Musikwissen-
schaftler, Pianist und frühere Rektor der Hochschule 
für Musik, Eberhard Rebling. Als Kommunist floh 
der Berliner 1936 in die Niederlande. Dafür, dass er 
dort jüdische Flüchtlinge – unter anderem die Fami-
lie seiner Frau, der Sängerin Lin Jaldati – versteckt 
hatte, wurde er 2007 als »Gerechter unter den Völ-
kern« geehrt. Das Ehepaar Rebling/Jaldati kam 1952 
mit seinen Kindern Katinka und Jalda in die DDR. 
Der breiten Öffentlichkeit bekannt wurden beide vor 
allem durch gemeinsame Konzerte und Reblings jid-
disches Liederbuch »Es brennt, Brüder, es brennt«.
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Der Sommer in Berlin
Gedenken an Verschleppung von Sinti und Roma
Im Juni wurde mit einer Gedenkstunde, bei der auch 
die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, 
Lala Süsskind, sprach, an den Beginn der Verschlep-
pung von Berliner Sinti und Roma in das Zwangsla-
ger Marzahn vor 72 Jahren erinnert. Zu den Olympi-
schen Sommerspielen 1936 hatte das NS-Regime für 
Sinti und Roma dort ein Zwangslager errichtet und 
die meisten später nach Auschwitz oder Bergen-Bel-
sen deportiert.

Bundestagsanhörung zu Antisemitismus
Antisemitismus ist nach wie vor in allen Altersgrup-
pen und Schichten virulent muss bekämpft werden. 
Daher forderten u.a. Deidre Berger (American Je-
wish Committee), Stephan Kramer (Zentralrat der 
Juden) und Professor Julius Schoeps (MMZ) bei ei-
ner Anhörung im Innenausschuss des Bundestages 
im Juni einen Bundesbeauftragten für den Kampf 
gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit 
einzusetzen. Dieser solle auch einen jährlichen Anti-
semitismusbericht herausgeben. Die Jüdische Ge-
meinde zu Berlin unterstützt diese Forderungen, die 
sie bereits bei früheren Gelegenheiten erhoben hat-
te.

»Mein Kampf«, kommentiert?
Wie der Generalsekretär des Zentralrats der Juden, 
Stephan Kramer, hat sich auch die Vorsitzende der 
Berliner Jüdischen Gemeinde, Lala Süsskind, für 
eine kommentierte Ausgabe von Hitlers Buch »Mein 
Kampf« ausgesprochen. »Der Text öffnet vielen 
Menschen die Augen über die wahren Absichten 
Hitlers und belegt, was man schon damals hätte wis-
sen können«. Da die Urheberrechte des Freistaates 
Bayern an der »Hitler-Bibel« ohnehin 2015 endeten, 
bestünde zudem sonst die Gefahr, dass das Buch 
dann unkommentiert veröffentlicht würde. 

Wachs-Hitler, kopflos
Nur wenige Minuten nach Eröffnung der Berliner Fi-
liale des Wachsfigurenkabinetts »Madame Tussauds« 
wurde der schon vorher stark umstrittenen Wachsfi-
gur Adolf Hitlers der Kopf abgerissen. Trotz eigens 
engagierter Wachleute stürzte ein 41-jähriger Mann 
über den Tisch und attackierte die Figur. Bereits im 
Voraus gab es heftige Debatten um die Hitler- Figur, 
die dann doch mit Foto-Verbot und einer Tafel, die 
auf die NS-Verbrechen hinweist, ausgestellt wurde. 
Nun wird die 200.000 Euro teure Puppe repariert.

Gedenktafel Bernhard Weiß
Im Juli wurde eine Gedenktafel zu Ehren von Bern-
hard Weiß an seinem ehemaligen Wohnhaus am 
Steinplatz 3 in Charlottenburg enthüllt. Weiß, Chef 
der Berliner Kriminalpolizei und Polizeivizepräsi-
dent, Demokrat und Jude, war erklärter Feind Jo-
seph Goebbels‘. Er konnte nach der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten nach London fliehen, wo er 
1951 starb. Seit 2007 verleiht der Bund jüdischer Sol-
daten in der Bundeswehr die Berhard-Weiß-Medail-
le für Verständigung und Toleranz.

Preußenprinz übernimmt Schirmherrschaft
Die seit 1873 bestehende Patenschaft des preußischen 
Königshauses für das 1826 von deutschen Juden in 
Jerusalem gegründete Bikur Cholim Hospital wurde 
am 11. Juni bei einem Empfang der »Freunde des Bi-
kur Cholim Hospital e.V.« in Berlin durch die neue 
Schirmherrschaft von Georg Friedrich Prinz von 
Preußen wiederbelebt (rechts auf dem Foto, mit Da-
vid Zilbershlag). Bereits jetzt erhalten über die »Kira 
von Preußen Stiftung« jährlich 22 Kinder aus Sderot 
die Möglichkeit eines Ferienaufenthaltes auf Burg 
Hohenzollern. Der Prinz wird im Oktober das Kran-
kenhaus besuchen, um seine Unterstützungspläne 
zu konkretisieren.

14. Jewish Film Festival Berlin und Potsdam
Der Gerhard-Klein-Publikumspreis des 14. Jewish 
Film Festival Berlin und Potsdam ging an den israe-
lischen Dokumentarfilm »The Hebrew Lesson« von 
David Ofek und Ron Rotem, der Preis für den besten 
israelischen Film an »My Father, My Lord« von Da-
vid Volach. Das 14. JFF zeigte im Mai und  Juni ins-
gesamt 31 Filme aus 9 Ländern, die allein im Kino 
Arsenal von 2400 Zuschauern besucht wurden. 

Schüler führen über den Friedhof Weißensee
Schüler einer 9. Klasse führen jetzt über den Jüdi-
schen Friedhof Weißensee. Dieses Projekt, initiiert 
von einer ehemaligen Schulleiterin, fördert nicht nur 
das geschichtliche Wissen, die Schüler lernen auch 
zu recherchieren und zu präsentieren. Seit Januar ar-
beiteten die Schüler an ihrer Führung, die nicht nur 
prominente hier begrabene Persönlichkeiten vor-
stellt, sondern auch über jüdisches Leben informiert. 
Termine können unter 925 12 08 vereinbart werden.

500 Besucher feierten beim gemeinsamen Sportfest 
von Makkabi und Keren Hayesod an einem heißen 
Junisonntag Israels 60. Geburtstag mit Sackhüpfen, 
Fußball (3:4 für die Mannschaft der israelischen 
Botschaft), Musik und natürlich MakkabiBier.

MARGRIT SCHMIDT

Im Juli fand zum vierten Mal in Folge der von der 
Kantorin Avitall Gerstetter initiierte interreligiöse 
AvitallCup statt, der zwischen 18 moslemischen, 
jüdischen, atheistischen und christlichen Teams aus
getragen wurde. Die Kantorin eröffnete das Turnier 
zusammen mit der Gemeindevorsitzenden Lala Süss
kind und dem Bezirksstadtrat Reinhard Naumann. 
Schiedsrichter war Christian Stroebele. MS

Bei einem Festakt im Roten Rathaus wurden Ende 
Juni 25 Absolventen des amerikanischjüdischen Tou
ro College – mit Talar und Barett – feierlich verab
schiedet und erhielten den deutschamerikanischen 
Abschluss Bachelor of Science in Management/Inter
national Business. Die erste amerikanischjüdische 
Hochschule in Deutschland besteht seit fünf Jahren 
und bietet auch einen Masterstudiengang zum Holo
caust an sowie ab dem Wintersemester den Studien
gang Master of Business and Administration.

Die beste Musik ist die, die man selbst macht: so auf 
dem Sommerfest der HeinzGalinskiSchule im Juli.
 MARGRIT SCHMIDT
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Собрание представителей
Заседания от 11 июня и 2 июля 2008 г.

_ Еврейская община поддерживает 
инициативу «Про Рели», выступаю-
щую за введение предмета «Рели-
гия» в качестве факультативного в 
полных средних школах Берлина.
_ Община и Центральная благотво-
рительная организация евреев в Гер-
мании намерены углубить свое со-
трудничество в области социальных 
вопросов.
_ Правление высказало благодар-
ность Николе Галлинер за прошед-
ший с большим успехом «Фестиваль 
еврейского кино» 2008.
_ Председатель Общины приняла 
участие в торжественном открытии 
памятника подвергшихся репресси-
ям гомосексуалистов и в траурном 
собрании памяти убитых синти и 
рома в районе Марцан.
_ Фонд Хайнца Галинского объявил 
бывшего посла государства Изра-
иль, Шимона Штайна, лауреатом 
премии Х. Галинского за 2008 год.
_ В связи с вопросами кошрута прав-
ление обратится в Бет-дин (раввин-
ский духовный суд).
_ Г. Йоффе попросил о разъяснении 
формулировки в статье «Итоги пер-
вых 100 дней» (jb 6/08), в которой го-
ворилось, что «...по вине выхода 
многочисленных членов из Общины 
налоговые поступления последней в 
течение предыдущего периода созы-
ва уменьшились на треть до пример-
но 1 млн. евро». Й. Паленкер пояс-
нил ему, что «если вместо 1 500 000 
евро налоговых поступлений Общи-
на регистрирует только 1 млн. евро, 
это является уменьшением на одну 
треть» и напомнил о выходе из Об-
щины нескольких членов, налого-
вые поступления от которых были 
весьма значительными. Однако, если 
из-за его слов создалось впечатле-
ние, будто эти выходы причинно 
связаны с предыдущем правлением, 
то он приносит за это свои извине-
ния. Тем не менее, он продолжает 
настоятельно просить предыдущего 
председателя и ответственного по 
вопросам финансов о заявлении от-
носительно полноты предоставлен-
ной документации.
_ Л. Зюскинд рассказала о различ-
ных мероприятиях, к примеру, встре-
че с представителями „ZAKA“, фе-
стивале еврейских женских органи-
заций Германии, помещении в 
Сефардской синагоге свитка торы, 
пожертвованного Виталием Мовом 

и его женой, сдаче отреставрирован-
ного надгробия могилы родителей 
Курта Тухольского на кладбище 
Вайссензее и проводах выпускников-
абитуриентов Еврейской полной 
средней школы.
Совет по вопросам радиовещания
Л. Зюскинд напомнила о том, что 
Совет радиовещания области Берлин-
Бранденбург (СР) с начала 2007 г. со-
стоит из 29 вместо 30 членов, так как 
Еврейская община земли Бранден-
бург, Община Адасс Изроэль и Ев-
рейская община Берлина не смогли 
договориться о требуемым сенатом 
общем кандидате. Тем самым, еврей-
ский голос в СР отсутствует. А. Брен-
нер предложил не смиряться с тем, 
что Общине Адасс Изроэль предо-
ставлено право голоса. Л. Зюскинд 
ответила, что все варианты были 
рассмотрены, но иных возможно-
стей не оказалось. Р. Никлас заметил, 
что формулировка государственно-
го договора, в которой речь идет о 
«совместном выдвижении», допус-
кает, что назначение может быть не 
единогласным. Й. Паленкер обратил 
внимание собрания на то, что пра-
вящий бургомистр Берлина, сам 
юрист по образованию, считает, что 
выдвижение должно быть едино-
гласным. Стоит ли этот вопрос мно-
голетних судебных разбирательств, 
спросил Й. Паленкер. В итоге СП 
приняло предложение А. Тэхтинена 
9/6/5 голосами, следуя которому оно 
по согласованию с Еврейской общи-
ной земли Бранденбург назначает 
представителя на две трети остав-
шегося срока. На следующий период 
ожидается изменение юридической 
трактовки. Избранный на должность 
представителя Т. Шлезингер 3 июля 
действительно был признан СР его 
новым членом. Он представляет все 
три общины до 31.08. 2009 г. Затем до 
31.12. 2010 г. будет назначен предста-
витель Адасс Изроэль.
Хозяйственный план
Дополнение к хозяйственному пла-
ну было принято 15/0/1 голосами. 
Ответственный по вопросам финан-
сов перед голосованием заметил, что 
с момента утверждения хозяйствен-
ного плана поступило несколько но-
вых экстренных сообщений, напри-
мер касательно состояния зданий на 
Ораниенбургер 31, дома для преста-
релых и Социальной службы. Хо-
зяйственное положение критично, 

подчеркнул он. К необходимым ме-
рам экономии относятся сокраще-
ние автобусного транспорта для 
школьников, сокращение пособия 
движению «Хабад», повышение пла-
ты за школьное обучение. Если пред-
ложение к порядку пенсионного 
обеспечения II не будет принято, 
сказал Й. Паленкер, Общине грозит 
секвестрация.
Предложение к порядку пенсион-
ного обеспечения II
Предложение к порядку пенсионно-
го обеспечения II, внесенное на го-
лосование 16 апреля, при повторном 
рассмотрении 2 июля было принято 
18/0/0 голосами.
Представление раввинов
2 июля Собранию представителей 
(СП) представились два раввина.
Раввин Рувен Якубов (родился в 1977 
г. в Узбекистане) два года работает в 
сефардской синагоге на Пассауер 
Штр. и с 2007 г. является шохетом 
Общины. Смиху он получил в 1993 
году. На соответствующий вопрос 
он ответил, что в качестве раввина 
Общины готов как и прежде выпол-
нять все необходимые действия, к 
примеру, сопровождать умирающих. 
СП последовало рекомендации ко-
миссии по вопросам культа и под-
тверждает Якубова в качестве рав-
вина сефардской синагоги. С ним 
будет заключен договор, уточняю-
щий его права и обязанности.
Раввин Барух Рабинович родился в 
1973 г. в Москве, вырос в Копенгаге-
не, изучал теологию и юдаику в Да-
нии, Израиле и США. В 1998 году он 
получил смиху и удостоился степе-
ни доктора наук в Сент-Луисе. Он 
был раввином в Вуппертале, потом 
сотрудником в «Юдише Альгемай-
не». Прошедший год он провел в Ар-
гентине. Рабинович разведен. Он 
получил ортодоксальную смиху, од-
нако свое теологическое положение 
считает, скорее, консервативным. Для 
Рабиновича сопровождение умира-
ющих и посещения заключенных 
также относятся к само собой разу-
меющимся заданиям раввина. Же-
лая быть в распоряжении всех, он, 
по его словам, не обладает особыми 
стратегиями для русских евреев (во-
прос Сергея Лагодинского). 
Использование здания «Ахава»
К пустующему комплексу на Аугуст-
штрассе 11-16, находящемуся под 
охраной государства как памятник 
архитектуры, относятся два здания 
архитектора Э. Кноблауха – здание 
«Ахавы» (№ 16) и здание № 11-13, в 
1927 г. задуманное А. Беером как Ев-

рейская женская школа.
Архитекторы Голан & Зарех ввиду 
острой потребности в помещениях 
Еврейской гимназии на Гросе Хам-
бургер Штрассе рекомендуют пере-
вести гимназию на Аугустштрассе. 
Гимназия в свое время была рассчи-
тана на 300 учеников, она едва вме-
щает 430 учащихся, посещающих ее 
сегодня. Кроме того, не хватает ад-
министративных и групповых поме-
щений и незастроенных площадей. 
Помимо решения этих проблем, но-
вое размещение школы имело бы и 
другие преимущества: близость 
спортивных залов и иных еврейских 
заведений, закрытый двор комплек-
са, обеспечивающий необходимые 
условия безопасности, достаточное 
количество внешних построек для 
учеников. В здании с воротами (№ 
14) можно было бы разместить ад-
министрацию, помещения вечерней 
школы или квартиры. Однако рес-
таврация зданий 11-13 и 16 и их пре-
образование в Еврейскую гимназию 
стоило бы 13 млн. евро (перестройка 
всего комплекса – 19 млн. евро).
Вторая концепция, представленная 
бюро Урбаник & Герштеттер (со сто-
имостью 15 млн.) по их показаниям 
не требует собственных средств Ев-
рейской общины. Они предлагают 
создать «Еврейский центр культуры 
и диалога религий», используемый 
Академией Ахава, частью Еврейской 
полной средней школы, музеем и ре-
стораном. Следуя этому плану, Об-
щина должна остаться владельцем 
зданий и сдавать помещения в арен-
ду либо в наем, создав для этого об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью, которое могло бы подавать 
заявления о финансовой поддержке 
государства.
Разное
_Ходатайство Клуба ветеранов о соз-
дании на кладбище отдельной по-
четной территории для ветеранов 
войны, оплате их похорон или над-
гробных памятников, а также уста-
новлении памятной плиты, было пе-
редано в отделы по вопросам культа 
и социальным вопросам с просьбой 
о рекомендации относительно его 
решения. 
_Маргарита Бардих дополняет на-
блюдательный совет Социальной 
службы.
_Йохен Паленкер, в июне вступив-
ший в нееврейский брак, в связи с 
положениями устава сложил с себя 
обязанности заместителя председа-
теля Общины.
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Repräsentantenversammlung
Aus den Sitzungen vom 11. Juni und 2. Juli 2008

_Die Jüdische Gemeinde unterstützt 
das Ziel der Initiative »Pro Reli«, Reli-
gionsunterricht als Wahlpflichtfach an 
Berliner Oberschulen einzuführen. 
_Die Gemeinde und die Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden (ZWSt) werden 
ihre Kooperation im Sozialbereich in-
tensivieren. 
_Der Vorstand bedankte sich bei Ni-
cola Galliner für das sehr gelungene 
»Jewish Film Festival« 2008.
_Die Gemeindevorsitzende nahm an 
der Einweihung des Denkmals für die 
verfolgten Homosexuellen und an ei-
ner Gedenkstunde für die ermordeten 
Sinti und Roma in Marzahn teil. 
_Die Heinz-Galinski-Stiftung hat den 
früheren Botschafter des Staates Israel 
in der Bundesrepublik, Shimon Stein, 
zum diesjährigen Preisträger ernannt.
_Wegen der Kaschrut-Problematik 
ruft der Vorstand einen Beth-Din an.
_Dr. Gideon Joffe wünschte eine Er-
läuterung der Formulierung aus der 
100-Tage-Bilanz (jb 6/08) des Vorstan-
des, nach der das »Steueraufkommen 
der Gemeinde durch Austritte wäh-
rend der letzten Legislaturperiode um 
1/3 auf ca. 1 Million Euro zurückgegan-
gen ist«. Finanzdezernent Dr. Jochen 
Palenker erklärte ihm, dass »wenn 
man statt rund 1 500 000 Euro nur 
noch rund 1 000 000 Euro als Steuer-
einnahmen verbuche, dies eine Redu-
zierung um ein Drittel« darstelle und 
erinnerte, dass einige Mitglieder, die 
erhebliche Steuerleistungen erbracht 
hatten, ausgetreten sind. Wenn jedoch 
durch seine Ausführungen der Ein-
druck entstanden sein sollte, dass die 
Austritte kausal durch den alten Vor-
stand verursacht wurden, dann ent-
schuldige er sich.  Allerdings fordere 
er den vorherigen Vorsitzenden Dr. 
Joffe und dessen Finanzdezernenten 
weiter auf, eine Vollständigkeitserklä-
rung abzugeben.  
_Lala Süsskind berichtete über diverse 
Veranstaltungen, so ein Treffen mit 
Vertretern von ZAKA, das bundeswei-
te Festivals der Jüdischen Frauenverei-
ne, die Einbringung einer von Vitali 
Mov und seiner Frau gespendeten To-
rarollen in die sephardische Synagoge 
Passauer Straße, die Übergabe der res-
taurierten Grabanlage der Eltern Kurt 
Tucholskys auf dem Friedhof Weißen-
see und die Verabschiedung des Abi-
turjahrganges der Jüdischen Ober-
schule (alle haben bestanden, zwei mit 
1,0; der Durchschnitt lag bei 2,3).

Rundfunkrat 
Lala Süsskind erinnerte daran, dass 
der rbb-Rundfunkrat seit Anfang 2007 
statt 30 nur 29 Mitglieder habe, da sich 
die Jüdische Gemeinde des Landes 
Brandenburg, die Gemeinde Adass Jis-
roel und die Jüdische Gemeinde zu 
Berlin nicht auf einen vom Senat ge-
forderten gemeinsamen Kandidaten 
einigen konnten. Damit fehle die jüdi-
sche Stimme. Dr. Alexander Brenner 
sagte, man dürfe sich nicht darauf ein-
lassen, dass Adass Jisroel ein Veto-
Recht eingeräumt worden sei. Süss-
kind erwiderte, dass alle Optionen 
geprüft worden seien und es keine an-
dere Handhabe gäbe. Ron Nicklaß sah 
Interpretationsspielraum in der For-
mulierung des Staatsvertrages, der 
eine »gemeinsame Entsendung« vor-
sieht, was nicht bedeute, dass diese 
Entsendung einstimmig zu erfolgen 
habe. Dr. Palenker gab zu Bedenken, 
dass der Regierende Bürgermeister, 
der selber Jurist sei, erklärt habe, die 
Benennung müsse einstimmig erfol-
gen und fragte, ob dies einen jahrelan-
gen Rechtsstreit wert sei. 
Letztlich nahm die RV einen Antrag 
von Aharon Tähtinen mit 9/6/5 Stim-
men an, nach dem sie einen Vertreter 
für den Rundfunkrat benennt, dem 
für zwei Drittel der verbleibenden 
Amtszeit in Abstimmung mit der Jüdi-
schen Gemeinde Brandenburgs das 
Mandat erteilt wird. Zugleich wird je-
doch für die nächste Periode eine Än-
derung der juristischen Interpretation 
erwartet. Der danach zum Vertreter 
gewählte Tuvia Schlesinger wurde 
dann auch am 3. Juli vom Rundfunkrat 
als neues Mitglied anerkannt. Er ver-
tritt die drei Gemeinden bis 31. 8. 2009; 
anschließend wird bis 31. 12. 2010 ein 
Mitglied der Gemeinde Adass Isroel 
entsandt.

Wirtschaftsplan
Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 
wurde mit 15/0/1 Stimmen angenom-
men. Finanzdezernent Dr. Jochen Pa-
lenker hatte zuvor ausgeführt, dass es 
seit Verabschiedung des Wirtschafts-
plans neue Katastrophenmeldungen 
gegeben habe, zum Beispiel betreffs 
des Bauzustandes der Oranienburger 
Straße 31, des Pflegeheims und des So-
zialwerks der Gemeinde. Die Haus-
haltslage sei prekär. Zu den Sparmaß-
nahmen gehöre die Reduzierung des 
Schulbusdienstes, die Zuschusskür-

zung für Chabad und die Erhöhung 
der Schulgelder. Wenn die Versor-
gungsordnung II nicht geändert wer-
de, drohe eine Zwangsverwaltung der 
Gemeinde.

Versorgungsordnung II
Der am 16. April 2008 zur Abände-
rung der Versorgungsordnung II ge-
stellte Antrag wurde bei der Neuver-
handlung am 2. Juli mit 18/0/0 
Stimmen angenommen.

Rabbiner-Vorstellung 
Am 2. Juli stellten sich der RV zwei 
Rabbiner vor:
_Rabbiner Reuven Yaacobov (geboren 
1977 in Usbekistan) arbeitet seit zwei 
Jahren in der sephardischen Synagoge 
Passauer Straße; schon seit 2007 ist er 
Schochet in der Gemeinde. Seine Smi-
cha erhielt er 1993. Auf Nachfrage gab 
er an, sich als Rabbiner der Gemeinde 
zu verstehen, also wie bisher alles, was 
nötig sei – wie zum Beispiel Sterbebe-
gleitung – machen zu wollen. Die RV 
folgte der Empfehlung des Kultusaus-
schusses, bestätigt Yaacobov als Rabbi-
ner der sephardischen Synagoge und 
schließt einen neuen Vertrag mit ihm 
ab, der seine Rechte und Pflichten prä-
zisiert.
_Rabbiner Dr. Baruch Rabinowitz  
wurde 1973 in Moskau geboren, ist in 
Kopenhagen aufgewachsen, hat Theo-
logie und Judaistik in Dänemark, Isra-
el und den USA studiert. 1998 erhielt 
er seine Smicha und promovierte an-
schließend in St. Louis.  Er war Rabbi-
ner in Wuppertal, danach arbeitete er 
bei der Jüdischen Allgemeinen. Das 
letzte Jahr verbrachte er in Argentini-
en. Rabinowitz  ist geschieden. Er hat 
eine orthodoxe Smicha, sieht sich 
theologisch aber als konservativ an. 
Auch für Rabinowitz gehören Sterbe-
begleitung und Gefangenenbesuche 
zu den selbstverständlichen Aufgaben 
eines Rabbiners. Er wolle allen zur 
Verfügung stehen, besondere Strategi-
en für russische Juden (Nachfrage von 
Sergey Lagodinsky) habe er nicht, gab 
Rabinowitz an.

Nutzung des Ahawa-Gebäudes
Im denkmalgeschützten, leer stehen-
den Gebäudekomplex Auguststraße 
11–16 befinden sich zwei Bauten des 
Architekten Eduard Knoblauch, so das 
Haus der »Ahawa« (Nr. 16, ursprüng-
lich das Gemeindekrankenhaus) und 
ein 1927 als Jüdische Mädchenschule 
von Alexander Beer konzipiertes Ge-
bäude (Nr. 11–13). 
Nach Ansicht der Architekten Golan 

& Zareh macht der akute Raumbedarf 
beim Jüdischen Gymnasium in der 
Großen Hamburger Straße einen Um-
zug in die Auguststraße sinnvoll. Denn 
das Gymnasium wurde für seinerzeit 
300 Schüler geplant; für die inzwi-
schen dort lernenden 430 Schüler ist 
es zu klein; zudem fehlen Verwal-
tungs- und Gruppenräume und Frei-
flächen. Neben der Lösung des Platz-
problems hätte der Standort weitere 
Vorteile: Die Nähe zu den Sporthallen 
und den anderen jüdischen Institutio-
nen, einfach zu bewerkstelligende Si-
cherheitsmaßnahmen im geschlosse-
nen Hofbereich und ausreichende 
Außenanlagen für die Schüler. Im Tor-
haus (Nr. 14) könnten Verwaltungs- 
und Volkshochschulräume oder Woh-
nungen untergebracht werden. Der 
Umbau und die Restaurierung der 
Häuser 11-13 und 16 zum Jüdischen 
Gymnasium würde allerdings ca. 13 
Millionen Euro (der Umbau des ge-
samten Komplexes ca. 19 Millionen 
Euro) kosten. 
Beim zweiten von Urbanik & Gerstet-
ter vorgestellten Konzept (Kosten 15 
Millionen) sollen nach deren Angaben 
keine Eigenmittel der Jüdischen Ge-
meinde erforderlich sein. Sie planen 
ein »Jüdisches Zentrum für Kultur 
und interreligiösen Dialog«, das von 
einer Ahawah Akademie, einem Teil 
der Jüdischen Oberschule, einem Mu-
seum  und einem Restaurant genutzt 
werden soll. Die Gemeinde soll Eigen-
tümerin bleiben und die Räume ver-
pachten oder vermieten, über eine 
Ahawah Immobilien GmbH, die För-
dermittel beantragt.

Verschiedenes
_Der Antrag des Klubs der Veteranen, 
die Kriegsveteranen mit einer eigenen 
Abteilung auf dem Friedhof zu ehren 
und die Kosten für deren Beerdigung 
bzw. die Grabsteine zu übernehmen 
sowie eine Gedenktafel zu installieren, 
wurde an den Kultus- und Sozialaus-
schuss mit der Bitte um eine Beschluss-
empfehlung an die Repräsentanten-
tenversammlung überwiesen.
_Sylva Franke wurde aufgrund ihrer 
besonderen Verdienste um die Berli-
ner Gemeinde zur Gemeindeältesten 
berufen.
_ Margarita Bardich vervollständigt 
den Aufsichtsrat des Sozialwerks.
_Dr. Jochen Palenker, der im Juni 
nicht jüdisch geheiratet hat, legte aus 
Satzungsgründen sein Amt als stell-
vertretender Gemeindevorsitzender 
nieder. Sk/Jk
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Israel und die Jeckes
Die 22. Jüdischen Kulturtage in Berlin stehen vom 13. bis 21. September 2008 im zeichen des 
60. Geburtstages Israels und widmen sich vor allem den Spuren, die deutsche Juden in der isra-
elischen Kultur und Gesellschaft hinterlassen haben.

Samstag 13. September 
_ab 18 Uhr: Lange Nacht der Synagogen
Synagoge Oranienburger Straße 28–30: 
Freie Besichtigung der historischen Räume sowie 
der Kuppel, Führungen, Hawdala-Zeremonie, 
Synagogale Musik mit Kantorin Avitall Gerstetter, 
Konzert mit dem Chor Kol Simcha
Sephardische Synagoge Passauer Straße 4 
Gebet, Vortrag über die sephardischen Gebetsriten, 
offene Diskussion und Gespräch mit Rabbiner 
Yaacobov u. a., kleiner Imbiss
Synagoge Fraenkelufer 10–16: Unsere Synagoge 
und Schabbat, Hawdala-Zeremonie, die »Hohen 
Feiertage« im Herbst mit Erklärungen und 
Gesängen, Israelische Lieder und Folklore
Synagoge Hüttenweg 46: Gesänge zu den Hohen 
Feiertagen und Hawdala-Zeremonie; Ilja Ehren-
burg: Jüdischer Schwejk, russischer Eulenspiegel?, 
Computerpräsentation »Jüdisches im Grünen«
Chabad Lubawitsch Münstersche Straße 5:
Hawdala-Zeremonie, Gebete, Führung, Auftritt 
eines Kantors, Erklärungen über das Judentum, 
kleiner Imbiss

_21 Uhr Synagoge Rykestraße: 
Eröffnungskonzert
Im Mittelpunkt steht Synagogalmusik des 1922 in 
Breslau geborenen Komponisten Yehezkel Braun, 
der zu den interessantesten Schöpfern liturgischer 
chorsinfonischer Musik in Israel gehört. Mit dem 
Ernst-Senff-Chor ist ein renommiertes Berliner 
Vokalensemble zu erleben, das begleitet wird vom 
Hamburger Ensemble Resonanz, die musikalische 
Leitung hat der holländische Dirigent Hans 
Rotman. Solistin ist die Programmdirektorin des 
Jewish Institute of Cantorial Arts, Kantorin Mimi 
Sheffer. Neben der Eröffnung der Jüdischen 
Kulturtage feiern wir mit diesen melodiösen 
liturgischen Werken auch die Eröffnung des Jewish 
Institute of Cantorial Arts, das eine neue Kantoren-
ausbildung in Europa anbietet. Der Festakt zur 
Eröffnung des Instituts findet am 14.9. in der 
Synagoge Pestalozzistraße statt.
_22.30 Uhr Kulturbrauerei:  
Völkerball mit DJ Shot’nez. 

Sonntag 14. September 
_11 Uhr Centrum Judaicum: 
Vernissage »Die Jeckes«
_16 Uhr Kino Babylon: Jewish Film Festival Berlin 
Special: Der renommierte Gitarrist Gary Lucas 
(New York) spielt zum Stummfilm Der Golem, wie 
er in die Welt kam (D 1920). Karten: 24 25 969
_17 Uhr: Literaturhaus Fasanenstraße 
Vernissage »Manès Sperber«
_18 Uhr: Synagoge Pestalozzistraße
Festakt Jewish Institute of Cantorial Arts

_20 Uhr Synagoge Rykestraße
Esther Ofarim & Yoni Rechter: Ve’ulai... und 
vielleicht... 
Ein musikalisches Gipfeltreffen der besonderen Art: 
Esther Ofarim, die große israelische Sängerin, die 
bereits vor Jahrzehnten ihre Heimat verließ und 
heute in Deutschland zuhause ist, begegnet Yoni 
Rechter, einem der bekanntesten israelischen 
Komponisten, Musiker und Sänger. 
Gemeinsam präsentieren sie eine Hommage an ihre 
Heimat – einen Abend mit hebräischen Liedern. Zu 
hören sind sowohl Stücke aus den Anfangsjahren 
des jungen Staates, in denen sich die Aufbruchstim-
mung mit der Leiderfahrung der Diaspora mischt, 
als auch Songs, in denen sich das heutige Israel 
spiegelt. Der Titel des Abends bezieht sich auf ein 
Lied aus den 1920er Jahren, ein Lied der einwan-
dernden Pioniere, das vom Traum erzählt, die 
Wüste zum Blühen zu bringen. 

Montag 15. September 
_19 Uhr Jüdisches Museum: 
Ursula Mamlok – eine Berliner Komponistin
Früh war Ursula Mamlok klar: Sie wollte Kompo-
nistin werden. 1939 emigrierte die Familie nach 
Ecuador, ein Stipendium führte Mamlok ein Jahr 
später nach New York. Ursula Mamlok avancierte 
zu einer der angesehensten Komponistinnen der 
USA, die Sehnsucht nach Berlin jedoch trieb die 
85-Jährige jüngst zurück in ihre alte Heimat. 
Bettina Brand spricht mit Ursula Mamlok, während 
den musikalischen Part des Abends das Klenke 

Quartett übernimmt. Die vier Weimaraner 
Streicherinnen kombinieren Ursula Mamloks  
2. Streichquartett mit dem a-Moll-Quartett von 
Felix Mendelssohn-Bartholdy. 

Dienstag 16. September
_20 Uhr Synagoge Rykestraße: 
Jerusalem Chamber Music Festival
Das Festival wurde 1998 von Elena Bashkirova 
gegründet. Die Tochter des berühmten Pianisten 
Dimitrij Bashkirov ist leidenschaftliche Kammer-
musikerin und Partnerin so prominenter Kollegen 
wie Gidon Kremer oder Thomas Quasthoff. Bei 
seinem Kulturtage-Debüt ist das Ensemble mit 
Werken von Robert Schumann und Erwin 
Schulhoff zu erleben.

Mittwoch 17. September. 
_10 Uhr Friedrich-Ebert-Stiftung
Varianten des transnationalen Antisemitismus
Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
_19 Uhr Restaurant Kadima 
»Tehilla« von Samuel Agnon
Lesung mit Hans-Jürgen Schatz zum 120. Geburts-
tag des hebräischen Erzählers und Literatur-Nobel-
preisträgers. 10 Euro, nur im Kadima: 889217 227
_20 Uhr Haus der Berliner Festspiele
Curtain up – Junger Tanz aus Israel
Kaum ein Land verfügt über so viele professionelle 
wie kreative Tanzcompanien wie Israel. Anfang des 
20.Jahrhunderts legten Einwanderer den Grund-
stein für eine vielfältige Tanzszene, die bis heute 
nichts an Potential verloren hat. Am ersten Abend 
ihres Schwerpunktes Tanz präsentieren die 
Kulturtage drei junge Choreographinnen: Maya 
Levy, Odelya Kuperberg und Michal Herman. 

Donnerstag 18. September 
_18 Uhr Jüdisches Museum Berlin
Vernissage »Raub und Restitution«
_20 Uhr Haus der Berliner Festspiele
Acco Dance Center & Grand Theatre Groningen
Die Choreographen Roni Haver und Guy Weizman, 
die ihre Karriere in der renommierten Batsheva 
Dance Company begannen, haben sich bei »Poetic 
Disasters« von der Chaostheorie inspirieren lassen. 
Das Stück spielt mit der Zerstörung und Schöpfung 
von Formen und Ideen, es untersucht das menschli-
che Bedürfnis des Neubeginns nach dem Scheitern. 
Die Originalmusik für »Poetic Disasters« stammt 

Esther Ofarim © ALTE oPER FRANkFURT/ANNA MEUER

Ensemble Resonanz © MICHAEL HAyDN

Poetic Disasters Jk T
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von Heiner Goebbels und wird live aufgeführt. Das 
Stück steht als israelisch-niederländisch-deutsche 
Kooperation exemplarisch für die gute internatio-
nale Vernetzung des israelischen Tanzes.

Samstag 20. September 
_21 Uhr Synagoge Rykestraße
Münchener Kammerorchester
Das Münchener Kammerorchester gilt als eines der 
besten Kammerorchester in Europa. Speziell für die 
Kulturtage hat Chefdirigent Alexander Liebreich 
eine Auswahl von Musik jüdischer Komponisten 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusam-
mengestellt. Das Konzert spannt einen stilistischen 
Bogen zwischen dem Spätwerk Gustav Mahlers und 
dem frühen Arnold Schönberg bis hin zu dem 
berühmten neoromantischen Streichquartett des 
Amerikaners Samuel Barber. Die Solisten Dietrich 
Fischer-Dieskau und Stefan Litwin unterstreichen 
die besondere Qualität dieses Konzertes.

Sonntag 21. September  
_12– 18 Uhr, Fasanenstraße: 
Shuk Hacarmel in Berlin
Der »Shuk Hacarmel« ist der größte Markt in  
Tel Aviv. Für einen Tag holen wir ihn in all seiner 
Vielfalt nach Berlin und vor das Gemeindehaus. Zu 
Klezmerklängen kann man sich mit Bagels oder 
Pita stärken; Künstlergruppen aus der Gemeinde 
– unter anderem Mark Aizikovitch, Klezmer 
Chidesch, Stas Varshavsky’s Kids Groove, Shai Bar 
Or, Sivan Neuman und Bim Bam – bieten ein 
breitgefächertes Programm mit Musik und Tanz. 
_17 Uhr Akademie der Konrad-Adenauer Stiftung :
60 Jahre Israel – Einflüsse und Beiträge der Jeckes
Podiumsdiskussion der Konrad-Adenauer-Stiftung 
mit Zeitzeugen und Experten
_20 Uhr Synagoge Rykestraße
The Idan Raichel Project
Wohl kaum ein Künstler vermag die ethnische 
Vielfalt der israelischen Gesellschaft musikalisch 
besser auszudrücken als Idan Raichel. In seiner 
Musik trifft äthiopische Volksmusik auf arabische 
Poesie, jemenitischer Gesang auf biblische Psalmen, 
Reggae auf Pop, Afrobeats und karibische Rhyth-
men. Bei den 20. Jüdischen Kulturtagen 2006 
feierte Idan Raichel mit einem umjubelten Konzert 
sein Deutschland-Debüt. Als Abschlusskonzert der 
Kulturtage präsentiert Raichel gemeinsam mit 
befreundeten Künstlern ein Programm eigens zum 
60. Geburtstag Israels. 

Ausstellungen

Die Jeckes 
Wesentlichen Anteil am Aufbau des Staates Israel zu 
einer modernen Demokratie hatten die Jeckes, die 
deutschsprachigen Juden, die ab 1933 nach Palästina 
flüchteten. Viele kamen nicht aus zionistischer 
Überzeugung, im Gegenteil, »sie kamen aus 
Deutschland«, wie manche im Lande über sie 
spotteten. Viele waren Ärzte, Lehrer, Beamte, 
Anwälte und Architekten, oft konnten sie nicht in 
ihren Berufen weiterarbeiten. Doch sie brachten 
ihre Erfahrungen, ihre Bildung und die Kultur der 

Weimarer Republik nach Eretz Israel. Eine 
Ausstellung des Centrum Judaicum und des 
Museums der deutschsprachigen Juden in Tefen.
_14.9.–31.12., Centrum Judaicum, Oranienburger Str. 
29, So+Mo 10–20, Di–Do 10–18, Fr 10–15 Uhr. 3,/2,50
Raub und Restitution
Auch 60 Jahre nach Kriegsende sind Raub und 
Restitution jüdischen Kulturguts immer noch 
brisante Themen. Die Ausstellung zeichnet die 
historischen Abläufe, Zusammenhänge und Folgen 
dieses europaweiten Raubzuges der Nationalsozia-
listen nach. Neben bekannten Namen wie der 
Familie Rothschild oder dem Kunsthändler Jacques 
Goudstikker werden auch vergessene Sammlungen 
wie die Judaica-Sammlung von Siegmund Nauheim 
vorgestellt. Der Blick wird aber auch auf die 
Akteure und Profiteure des Raubes gerichtet: auf 
NS-Organisationen wie den »Sonderauftrag Linz« 
oder den »Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg« und 
die unrühmliche Rolle von Museen, Bibliotheken 
und Kunsthändlern.
_18.9.– 1.2., Jüdisches Museum, Lindenstr. 9–14,  
Mo 10–22, Di–So 10–20 Uhr, 4,/2,
Manès Sperber. Ketzer, Renegat, Humanist 
Wie nur wenige andere hat Manès Sperber 
(1905–1984) die Hoffnungen und Katastrophen des 
20. Jahrhunderts durchlebt und beschrieben: 
Zionismus, Marxismus und Psychologie prägten 
Sperbers Jugend. 1927 zog er nach Berlin, wo er der 
KPD beitrat und die Erkenntnisse der Individual-
psychologie in die Arbeiterbewegung hineintrug. 
Doch Sperbers kritischer Geist führte ihn nicht nur 
zur Distanzierung von Alfred Adler, sondern auch 
zum Bruch mit der marxistischen Partei. Noch in 
seinem großen Jahrhundertroman »Wie eine Träne 
im Ozean« und seinem Lebensbericht »All das 
Vergangene« bewahrte Sperber, der lebenslange 
Exilant, denjenigen die Treue, die angesichts von 
Demagogie und Terror aus Gewissensgründen 
handelten, aber zugleich als Skeptiker scheitern 

feiern Sie mit uns die eröffnung
des Jewish institute of cantorial arts

mit Gottesdiensten, workshops und Konzerten!

 

eröffnunGSKonZert 
der JüdiSchen 
KulturtaGe 2008
Sa 13. 9. · 21 uhr · Synagoge rykestraße 53

Mimi Sheffer – Kantorin · Ernst-Senff-Chor Berlin 

Ensemble Resonanz  · Hans Rotman – Dirigent

eröffnunG deS 
JewiSh inStitute of 
cantorial artS! 

Gottesdienste 
Berliner Kantoren stellen die Berliner tradition vor 

Fr 12. 9. · 19 Uhr · Synagoge Rykestraße 53

Schabbatgottesdienst mit Gastkantoren

Sa 13. 9. · 9.30 Uhr · Synagoge Rykestraße 53

Schabbatgottesdienst mit Gastkantorinnen

Sa 13. 9. · 10 Uhr · Synagoge Oranienburger Str. 28 

synagogalmusik – Praktisch erleben 
vorträge und workshops zu den  
verschiedenen traditionen synagogaler Musik  

So 14. 9. ·  11–16 Uhr · Synagoge Pestalozzistr. 14-15

aBSchluSSKonZert Mit  
Kantoren auS  aller welt 
So 14. 9. · 17 Uhr  · Synagoge Pestalozzistraße 14-15

Eintritt frei 

Mimi Sheffer - Director of Cantorial Studies 
Michael Dollendorf - Executive Director

Info: 3180 5910, sheffer@abraham-geiger-kolleg.de 
dollendorf@abraham-geiger-kolleg.de

Die Jeckes. Die Zwillingsschwestern Yehudit und 
Shoshana Orenstein (Foto von 1937) aus Innsbruck 
kamen bereits als Kinder nach Palästina. Ihre 
Mutter hatte das erste Tanzstudio in Tel Aviv, beide 
Schwestern waren bis in die 1950er Jahre Stars auf der 
israelischen Tanzbühne. 

© MUSEUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN JUDEN TEFEN

mussten. Und so blieb er, auf seine Weise, auch dem 
Staat Israel treu, den er, trotz prinzipieller Zweifel, 
vielmals und mit Bewunderung für die Gründerge-
neration besuchte. Die Ausstellung aus Wien 
offeriert einen spannenden Einblick in Leben und 
Werk dieses großen Humanisten.
_14.9. – 19.10., Literaturhaus Fasanenstraße 23, 
Di–So 14–19 Uhr, 3,-/2,-
_Filmreihe: 14.9. 20 Uhr Manès Sperber – ein treuer 
Ketzer (CH/A 2005). 16.9. 20 Uhr Wie eine Träne 
im Ozean (A/BRD 1970), Teil 1: Nutzlose Reise; 17.9. 
20 Uhr Teil 11: Abfall; 18.9. 20 Uhr Teil 111: Niederlage

Veranstalter: Jüdische Gemeinde zu Berlin, Lala 
Süsskind – Vorsitzende, Aharon Risto Tähtinen 
– Kulturdezernent. 
Künstlerischer Leiter: Dr. Hermann Simon
Infos: www.juedische-kulturtage.org. Karten: www.
ticketonline.de, 01805 – 44 70 111 (14 Cent/Min)
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Суббота, 13 сентября, с 18 ч.:  
Долгая ночь синагог
_21 ч. в синагоге на Рикештрассе:
Открытие, торжественный концерт
Концерт синагогальной музыки ро-
дившегося в 1922 г. во Вроцлаве из-
раильского композитора Йехезкеля 
Брауна, одного из наиболее заслу-
живающих интереса творцов ли-
тургической музыки в Израиле. Вы-
ступает известный «Хор Эрнста 
Зенфа» в сопровождении гамбург-
ского «Ансамбля Резонанс». Со-
листкой будет женщина-кантор 
Мими Шеффер. Помимо начала 
Дней еврейской культуры этими 
мелодичными произведениями мы 
отмечаем и открытие Еврейского 
института канторского искусства, 
нового европейского учреждения, в 
котором можно получить образо-
вание кантора. Торжественный акт 
по поводу открытия института со-
стоится 14 сентября в синагоге на 
Песталоцциштрассе.

Воскресение, 14 сентября 
_20 ч. в синагоге на Рикештрассе
Эстер Офарим & Йони Рехтер: 
«Ве-улай...» («И может быть...»)
Особая музыкальная «встреча в 
верхах»: Эстер Офарим, легендар-
ная израильская певица, несколько 
десятилетий назад покинувшая ро-
дину и ныне проживающая в Герма-
нии, встречает Йони Рехтера, из-
вестнейшего израильского компо-
зитора, музыканта и певца. Вместе 
они на иврите воспоют свою роди-
ну.

Понедельник, 15 сентября
_19 ч. Еврейский музей:
Урсула Мамлок – берлинский 
композитор
В раннем возрасте Урсула Мамлок 
поняла, что хочет стать композито-
ром. В 1939 году ее семья эмигриро-
вала в Эквадор, годом позже - в 
Нью-Йорк. Урсула Мамлок вошла в 
число самых почитаемых компози-
торов США. В возрасте 85 лет, тем 
не менее, она поддалась тоске по 
Берлину и вернулась на старую ро-
дину. В предлагаемой в  этот вечер 
программе одного из самых ярких 
молодых струнных квартетов в Гер-
мании, «Кленке-квартет», 2-й струн-

ный квартет Урсулы Мамлок соче-
тается с квартетом ля-минор Фе-
ликса Мендельсона. 

Вторник, 16 сентября 
_20 ч. в синагоге на Рикештрассе:
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки 
Этот ансамбль был создан Еленой 
Башкировой в 1998 году. Дочь зна-
менитого пианиста Дмитрия Баш-
кирова - страстная любительница 
камерной музыки, выступавшая со 
столь известными коллегами как 
Гидон Кремер или Томас Кваст-
хофф. На свое первое выступление 

в рамках Дней еврейской культуры 
квинтет привез произведения Ро-
берта Шумана и Эрвина Шульхоффа.

Среда, 17 сентября 
_20 ч. в Здании «Берлинер Фес-
тшпиле»:
Поднять занавес! Молодой танец 
из Израиля
Вряд ли в мире есть страна, облада-
ющая большим количеством про-
фессиональных и новаторских тан-

цевальных ансамблей чем Израиль. 
В начале 20-го века иммигрантами 
был создан многообразный ланд-
шафт танцевальных жанров, до сих 
пор не утративший ни капли своего 
потенциала. В первый посвящен-
ный танцам вечер Дни культуры 
представляют трех замечательных 
молодых женщин-хореографов: 
Майю Леви, Оделию Куперберг и 
Михаль Херман.

Четверг, 18 сентября
_20 ч. в Здании «Берлинер 
Фестшпиле»:
Танцевальный Центр Акко и 
Большой Театр Гронинген
Авторов «Поэтических катастроф», 
балетмейстеров Рони Хавера и Гая 
Вейцмана, начавших свою карьеру 
в известном «Батшева Дэнс компа-
ни», вдохновила теория хаоса. Тема 
пьесы – разрушение и создание 
форм и идей, человеческая потреб-
ность начинать все заново после 
каждой неудачи. Оригинальную 
музыку к «Поэтическим катастро-
фам», которую исполнит живой 
оркестр, сочинил Хайнер Геббельс. 
Этот совместный проект Израиля, 
Нидерландов и Германии - отлич-
ный пример сотрудничества арти-
стов израильского танца с коллега-
ми во всем мире.

Суббота, 20 сентября
_21 ч. в синагоге на Рикештрассе:
Мюнхенский камерный оркестр
Этот оркестр считается одним из 
лучших камерных оркестров в Ев-
ропе. Специально к Дням культу-
ры главный дирижер Александер 
Либрайх подготовил концерт из 
произведений еврейских компози-
торов первой половины 20-го века. 
Концерт сочетает позднее творче-
ство Густава Малера с ранним Ар-
нольдом Шенбергом, вплоть до 
знаменитого неоромантического 
струнного квартета американца 
Самуэля Барбера.

Воскресение, 21 сентября
_с 12 по 18 ч. на Фазаненштрассе:
Шук ха-Кармель в Берлине
Шук ха-Кармель – самый большой 
рынок в Тель-Авиве. На один день 
во всем его многообразии мы пере-
носим его в Берлин, к Дому Общи-
ны. Под звуки клезмер-музыки по-
сетители смогут насладиться бэй-
глами или питой. В разнообразной 
программе музыки и танца уча-
ствуют Марк Айзикович, Клезмер 
Хидеш, детская группа Стаса Вар-

шавского, Шай Бар Ор,  Сиван Ной-
ман и БимБам.

_20 ч. в синагоге на Рикештрассе:
Проект Идана Райхеля
Вряд ли есть музыкант, отражаю-
щий этническую многогранность 
израильского общества лучше Ида-
на Райхеля. В его творчестве эфиоп-
ская народная музыка сочетается с 
арабской поэзией, йеменитское пе-
ние с библейскими псалмами, регги 
с поп-музыкой, афробит с ритмами 
Карибского региона. Райхель и его 
друзья представляют завершающий 
концерт Дней культуры, посвящен-
ный 60-летию Израиля.

Выставки
_«Йекки»: Немецкоязычные евреи, 
бежавшие в Палестину после 1933 
года, внесли значительный вклад в 
становление государства Израиль и 
его современную демократию. Мно-
гие из них были врачами, учителя-
ми, адвокатами, архитекторами, ко-
торым больше не удалось продол-
жить работу по специальности. Тем 
не менее, они вложили свой опыт, 
свою образованность и культуру 
Веймарской республики в Эрец Из-
раиль. Выставка – совместный про-
ект Centrum Judaicum и Музея не-
мецкоязычного еврейства в Тефене.
_14.09 – 31.12, Centrum Judaicum, 
воскр. и пон. 1020 ч., вторн.  четв. 
1018 ч., пятн. 1015 ч.

_«Манес Шпербер – еретик, от-
ступник, гуманист»: Манес Шпер-
бер (1905-1984) как мало кто из со-
временников переживал и описы-
вал надежды и катастрофы 20 века: 
в молодости на Шпербера наложи-
ли отпечаток движение сионизма, 
марксизм и психология. В 1927 году 
он переехал в Берлин, вступил в 
Коммунистическую партию Герма-

Израиль и «Йекки»
22-ые Дни Еврейской культуры пройдут под знаком 60 юбилея  
Израиля и посвящены, в первую очередь, следам, оставленным 
немецкими евреями («йекками») в культуре и обществе Израиля.

Hunger © GADI DAGoN

Idan Raichel Project © BARZI GoLBLAT

Münchener Kammerorchester
© LUkAS BECk
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нии и внес в движение рабочего 
класса познания индивидуальной 
психологии. Критический ум Шпер-
бера, однако, не только привел к 
разрыву отношений со его учителем 
Альфредом Адлером, но и заставил 
его выйти из марксисткой партии. 
В своем эпохальном романе «Как 
слеза в океане» и в автобиографии 
«Все прожитые дни» пожизненный 
изгнанник Шпербер остался верен 
тем, кто слышал голос совести пе-
ред лицом демагогии и террора – 
скептикам, обреченным на провал. 
По-своему предан он был и госу-
дарству Израиль, которое он, не-
смотря на принципиальные сомне-
ния, посещал неоднократно, испы-
тывая восхищение перед его 
создателями. Выставка предоставля-
ет посетителям возможность озна-
комиться с захватывающей биогра-
фией и творчеством великого гума-
ниста. _14.09– 19.10, Фазаненштр. 23, 
вторн.воскр. 1419 ч.

Разграбление и реституция
Даже спустя 60 лет после оконча-
ния войны тема разграбления и ре-
ституции еврейских культурных 
ценностей все еще не утратила свою 
актуальность. Данная выставка на-
поминает о течении, контекстах и 
последствиях разбойничьего набе-
га национал-социалистов, охватив-
шего всю Европу. Помимо собра-
ний, связанных с известными име-
нами (например, семьей Ротшильд), 
будут представлены и забытые 
ныне коллекции. Особое внимание 
при этом уделено действующим ли-
цам и спекулянтам, нажившимся на 
награбленном: речь идет о 
национал-социалистических орга-
низациях, о нелестной роли ряда 
музеев, библиотек и антикваров, а 
также об упущениях реституцион-
ной политики. 
_18.09 – 01.02, Еврейский музей, Лин
денштрассе 14, пон. 10-22 ч., вторн.
воскр. 1020 ч.

Jewish Film Festival & Jüdische Volkshochschule präsentieren zu den Jüdischen Kulturtagen

So 21. September · 11 uhr · Kino arsenal

Auf BESONDEREN Publikumswunsch: Wiederholung der kontroversen preisgekrön-
ten Sitcom, des Eröffnungsfilms des Jewish Film Festival Berlin & Potsdam 2008:  

araB worK  Regie: Ron Ninio, IL 2007, Hebräisch/Arabisch, engl. UT. 
Gezeigt werden alle 10 Teile mit einer Mittagspause.

Писатель Борис Хазанов
К 80-летию со дня рождения.
Всемирно известный прозаик, эссе-
ист и переводчик Борис Хазанов  
(Г. М. Файбусович), родился в 1928 г. 
в Ленинграде, вырос в Москве. Од-
нажды он написал о себе: «Моя 
жизнь была перерублена трижды. 
Первый раз, когда началась война, 
второй раз, когда меня посадили в 
тюрьму, и третий – когда пришлось 
эмигрировать».

Во время учебы 
в МГУ Хазанов 
был арестован 
по обвинению 
в антисовет-
ской агитации; 
после лагеря, 
окончив мед-
институт, ра-
ботал врачом в 
деревне, затем 
– в Москве. В 
1982 г. эмигри-

ровал в Германию, живет в Мюнхене. 
Б. Хазанов, которого критики назы-
вают живым классиком, – автор 
многих книг («Час короля», «После 
нас потоп», «Ветер изгнания»), часто 
печатается в литературных журна-
лах в России («Октябрь», «Знамя», 
«Новый мир»), в Германии, Фран-
ции, Америке, Израиле. Он лауреат 
литературных премий в Германии и 
России. В журнале «Зарубежные за-
писки» (Германия) сейчас публику-
ется его новый роман «Вчерашняя 
вечность». В вoскр., 7.09. в 18.30 (Ора
ниенбургерштр. 29, большой зал) со
стоится творческий вечер Бориса 
Хазанова. Он расскажет о себе, про
чтёт отрывки из романов и эссе, 
ответит на вопросы читателей. 
Проект «Импульс» (отдел культуры). 

 Jewish Film Festival Berlin & Jüdische 
Volkshochschule präsentieren zu den 

Jüdischen Kulturtagen:  
Zum ersten Mal in Berlin – 
Der renommierte Gitarrist 

Gary Lukas (New York) 
begleitet den Stummfilm

DER GOLEM 
(Deutschland 1920) 

– zum 60. Todestag des  Regisseurs/
Hauptdarstellers Paul Wegener.

»Gary Lucas ist die semitische  
Reinkarnation von Jimmy Hendrix«  

Hamburger Morgenpost

So 14. 9. · 16 uhr · Kino Babylon  
Rosa-Luxemburg-Platz · Karten 

(12,50/10,50): T. 2425 969

ALIM RIJINACHVILI   MALEREI GRAFIK 
ALLES IST NUR EIN SPIEL   7.9. – 5.10. 2008  
Mo-Do 10-18 FR 10-17 So 11-15   VERNISSAGE So 7.9. 14 UHR
JÜDISCHE GALERIE BERLIN   oRANIENBURGER STRASSE 31

michAil schniTTmAnn  Malerei
5. 9.–26. 10. · Vernissage: Do 4. 9. · 19.30

studio im hochhaus · Zingster Straße 25 
Mo–Do 11–19, Fr 11–16, So 14–18 Uhr
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Glanz und Elend
Das Jüdische Theater Bimah Berlin versucht sich an Hanoch Levin

Die PR-Mappe des Hauses sagt, früher 
hätten hier mal SA-Männer ge-
schwooft, weil im Vorderhaus ein 
Sturmlokal gewesen sei. Noch früher 
hätten brave Neuköllner Bürger den 
gründerzeitlichen Saal im Hinterhof 
in der Neuköllner Jonasstraße als Ball-
haus genutzt. Am Vorderhaus befindet 
sich eine Tafel, die darauf verweist, das 
hier mal der Schlagerkomponist Will 
Meisel lebte, dem Berlin seine Nach-
kriegs-Durchhaltehymne von 1949 
»Berlin bleibt doch Berlin, da kannste 
nischt dran ändern« verdankt. Meisels 
Eltern betrieben am Anfang des 20. 
Jahrhunderts in den »Prachtsälen Rix-
dorf«, wie dieser Teil Neuköllns da-
mals noch hieß, eine Tanzschule. Heu-
te wird der Komplex vom Jüdischen 
Theater Bimah Berlin genutzt. Mit sei-
nem kleinen Café spielt es außerdem 
eine Rolle als Nachbarschaftstreff für 
all jene, die sich vom türkisch und ara-
bisch dominierten Gastronomieange-
bot rund um die Karl-Marx-Strasse 
nicht unbedingt angesprochen fühlen, 
vornehmlich ältere Damen um die 
siebzig also. Aber auch Touristen kom-
men gern, um ihr Bild vom jüdischen 
Leben in Berlin abzurunden.
Der Saal atmet düsteren Plüsch und ist 
mit allerlei unübersichtlichem Mobi-
lar vollgestellt, das sich bei näherem 
Hinsehen als Teile unterschiedlichster 
Bühnenbilder für die verschiedenen 
Produktionen des Hauses entpuppt. 
Denn Geld gibt’s hier kaum, deswegen 
kann man sich weder aufwändige De-
korationen noch umständliche Um-
bauten leisten. Auf dem Spielplan steht 
Folkloristisches wie »Wenn der Rebbe 
singt, tanzt und lacht«, unter anderem 
ein Kishon- und ein Kästner-Abend 
und die Aufführungen bedienen im-

mer ein bisschen die Klischees, die 
man von jüdischem Theater so hat. 
Manchmal nippen sie auch an Glanz 
und Elend der Zwanziger Jahre.
Von den Wänden blickt von Fotos 
skeptisch Kurt Tucholsky auf das Ge-
schehen herab, der in diesem Theater 
als eine Art Hausheiliger fungiert und 

auch Namenspatron für die Theater-
bar ist, wo in der Pause für 6 Euro ein 
israelischer Vorspeisenteller konsu-
miert werden kann. Ob dieser bedeu-
tende Publizist und Satiriker, der sich 
im Exil aus Verzweiflung über die Na-
zis das Leben nahm, mit seiner Plat-
zierung hier glücklich wäre? Womit 
man auch bei der heiklen Frage ange-
kommen wäre, was jüdisches Theater 
überhaupt ist. Denn inhaltlich sagt das 
zunächst mal gar nichts. Weder gibt es 
hier sprachliche noch kulturelle Ei-
genarten. Denn es heißt ja nicht jiddi-
sches oder hebräisches Theater, wes-

wegen sich ein Theater, das auf die 
Marketingstrategie »jüdisch« setzt, 
sehr schnell auf brüchiges Eis begibt: 
Weil es seinen Spielplan nach ähnli-
chen Kategorien zusammenstellt, die 
einmal zum Ausschluss von Juden aus 
dem deutschen Kulturleben führten. 
Ganz davon abgesehen, dass man sich 
auch künstlerisch ziemlich verheben 
kann. An Hanoch Levins Stück »Die 
Kondomhändler« zum Beispiel.
Im Prinzip wäre es ausgesprochen ver-
dienstvoll, sich dieses bedeutenden, 
hierzulande ziemlich unbekannten is-
raelischen Dramatikers anzunehmen, 
der zur ersten Generation von Auto-
ren gehörte, die genuin israelische Ge-
genwartsstücke schrieben, sich mit so-
zialen und politischen Problemen des 
jungen Landes auseinandersetzten. In 
seinen Stücken verschmolz Levin die 
mystische Poesie osteuropäischer jid-
discher Dramatik der Jahrhundert-
wende und scharfe linke politische Po-
lemik zu einem ganz eigenen Ton. 
Früh warnten seine Stücke vor den 
Folgen der Besatzungspolitik für die 
israelische Gesellschaft, mit denen er 
in den 70er Jahren in Israel Thea-
terskandale auslöste. Viele Themen, 
die das Theater dort bis heute beschäf-
tigen, hat Levin zum ersten Mal für die 
Bühne formuliert.
In seinem kurzen Leben – Levin wur-
de 1943 geboren und starb 1999 an 
Krebs – schrieb er 56 Stücke, von de-
nen fast 40 zu seinen Lebzeiten aufge-
führt wurde, nicht wenige von ihm 
selbst inszeniert, der viele Jahre als 
Autor und Regisseur am Cameri-The-
ater in Tel Aviv gearbeitet hat.
»Die Kondomhändler«, 1978 uraufge-
führt, beschreibt mit den Mitteln der 
Groteske eine Gesellschaft, die durch 
Profitdenken und Hedonismus an den 
Rand ihrer Zukunftsfähigkeit gelangt 
ist. Levin exerziert seinen Befund von 
der Vereinsamung des Menschen in 

der Konsumgesellschaft (zu der aus 
seiner Sicht auch die von ihren Werten 
abgekommene israelische Gesellschaft 
verkommen war) an drei höchst schrä-
gen Figuren mit einer schrägen Ge-
schichte durch: Shmuel Zavrol hat von 
seinem Vater 10000 Kondome geerbt, 
die er sein Leben lang nicht wird ver-
brauchen können und daher einen 
Käufer für das nutzlose Erbe sucht, der 
das Konvolut möglichst en Gros er-
wirbt. Die Apothekerin Bella zum Bei-
spiel. Oder der verklemmte Jachannan 
Zink Ger Bei. In der Folge ergibt sich 
ein Reigen aus Lebens- und Liebesver-
suchen, die stets an den ökonomischen 
Erwartungen an den Partner schei-
tern. Dabei lässt Levin sein Personal 
ziemlich herzzerreißend über ihre 
Sehnsüchte fabulieren, die hochpoe-
tisch und gleichzeitig höchst körper-
lich sind – freilich ohne je in die Berei-
che des Schlüpfrigen zu geraten.
Genau da setzt dann Dan Lahav mit 
seiner Inszenierung an, der am Ende 
als Gag sogar Kondome ans Publikum 
verteilt. Nicht nur, dass er kleine 
schlüpfrige Lieder hinzu komponierte 
(»Condome, je t’aime«), weshalb der 
Abend fast drei Stunden dauert. Ulrike 
Kühn hat als Apothekerin Bella enorm 
ausgestopfte Brüste und Tilo Herr-
mann spielt als Jochannan so exzessiv, 
wie er in höchst erregtem Zustand 
(und bereits übergestülptem Kondom 
unterm Anzug) zur Angebeteten 
kommt, dass man vor lauter Fremd-
schämen kaum weiß, wohin man bli-
cken soll. Woran aber auch die schril-
len Perücken und teilweise schief 
angeklebten Bärte einen Anteil haben. 
Aber vielleicht wird beim nächsten Le-
vin ja alles anders. »Romantische Tage 
einer Hure« von Hanoch Levin hat am 
13. September Premiere.

ESTHER SLEvoGT

_Jonasstraße 22, www.bimah.de, 
TicketTel.: 251 10 96

»Die Kondomhändler« © BIMAH
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»Die Riess«
Die Internationalität ihrer Klientel 
machte ihre legendären »Einladungen 
zum Tee« weit über Berlin hinaus be-
kannt. Frieda Riess – »Die Riess« –, 
1890 in einer jüdischen Kaufmannsfa-
milie im westpreußischen Czarnikau 
geboren, führte nach dem Ersten Welt-
krieg ein repräsentatives Fotoatelier 
am Kurfürstendamm. Dort verkehrten 
Schauspieler und Schriftsteller, Tänzer 
und Varieté-Stars, Bohemiens und Ad-
lige, Diplomaten und Bankiers.

Bis zum 20. Oktober zeigt das Verbor-
gene Museum in der Berlinischen Ga-
lerie eine Ausstellung mit Arbeiten der 
fast vergessenen Frieda Riess, die ihr 
Handwerk in der Fotografischen Lehr-
anstalt des Lette-Vereins in Berlin ge-
lernt hatte. Zu sehen sind eindrucks-
vollen Porträts von Max Liebermann, 
Gerhart Hauptmann, Gottfried Benn, 
Ivan und Claire Goll, von Anna Pawlo-
wa und Emil Jannings – und von Alf-
red Flechtheim, dem großen Kunst-
händler und -sammler, der ihr 1925 
eine viel beachtete Einzelausstellung 
ge widmet hatte. In ihrem Salon veran-
staltete sie aber auch eigene Ausstel-
lungen, unter anderem mit Männerak-
ten von Boxern.
Als Frieda Riess 1932 nach Paris ging, 
brach ihre kreative Tätigkeit anschei-
nend ab. Arbeiten aus dieser Zeit wur-
den bisher nicht gefunden und ihre 
biografische Spur verliert sich fast völ-
lig im Dunkeln. Sie überlebte die Be-
satzungszeit in Paris, wo sie vermut-
lich Mitte der 1950-er Jahre starb.
_bis 20. Oktober, Verborgenes Museum 
in der Berlinischen Galerie, Alte 
Jakobstraße 124128, Kreuzberg, 
Mi–Mo 10–18 Uhr

Lion-Feuchtwanger-Jahr
Anlässlich seines 124. Geburtstages 
wurde am 7. Juli in der Universitätsbi-
bliothek der Technischen Universität 
in der Fasanenstraße 88 (Volkswagen-
Haus) die Ausstellung »Es ist nicht 
leicht, sich in der Historie des eigenen 
Lebens durchzufinden« zu Leben und 
Werk des deutsch-jüdischen Schrift-
stellers Lion Feuchtwanger eröffnet, 
die bis Ende Dezember zu sehen sein 
wird (konzipiert vom Institut für Spra-
che und Kommunikation, Prof. Fried-

rich Knilli und Dr. Marduk Buscher).
Einleitend las Manfred Flügge aus sei-
nem im Oktober im Aufbau-Verlag  
erscheinenden Werk über die Ehefrau 
und Muse des Dichters (»Die vier Le-
ben der Marta Feuchtwanger«) und 
betonte die Fähigkeit Feuchtwangers, 
mit seinen Werken am Puls seiner Zeit 
zu sein. So sei ihm bereits 1933 sofort 
klar gewesen, dass er als Jude und frü-
her Kritiker Hitlers keine Zukunft 
mehr in Deutschland haben werde. Er 
kehrte von einer Vortragsreise in den 
USA nicht mehr nach Nazi-Deutsch-
land zurück (wird aber später in Gurs 
interniert und kann in die USA flie-
hen. Wegen seiner Sympathie zur Sow-
jetunion und als entschiedenem Geg-
ner des Nationalsozialismus wurde 
Lion Feuchtwanger nach dem Zweiten 
Weltkrieg im Westen kaum gelesen, 
obwohl er zu den wenigen auch inter-
national erfolgreichen deutschen Au-
toren gehörte (u.a. Jud Süß, Josephus 
Trilogie, Goya, Exil). 
Mitstreiter der TU beim Feuchtwan-
ger-Jahr sind die Aufbau-Verlagsgrup-
pe, das Deutsche Rundfunkarchiv, die 
Internationale Feuchtwanger Society 
und die Berliner Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. 
Beginnend mit dem 124. Geburtstag 
am 7. Juli über den 50. Todestag am 21. 
Dezember bis hin zum 125. Geburtstag 
Feuchtwangers 2009 ist eine Reihe von 
Veranstaltungen geplant (u.a. 7.10. 
19.30 Uhr, Centrum Judaicum, Vor-
trag Manfred Flügge: »Ein bibelfester 
Atheist« – Anmerkungen zum Werk 
von Lion Feuchtwanger); siehe auch 
die Homepage des Projektes: www.
feuchtwanger.de.

«Госпожа Рис»
Интернациональность ее клиентов 
прославила ее легендарные «при-
глашения на чашку чая» далеко за 
пределами Берлина. Фрида Рис ро-
дилась в 1890 в году в семье еврей-
ского коммерсанта в Чарнкуве, За-
падная Пруссия. После первой ми-
ровой войны ей принадлежало 
представительное фотоателье на 
Курфюрстендаме. К ней приходи-
ли актеры и писатели, танцоры и 
звезды варьете, представители бо-
гемы и аристократии, дипломаты и 
банкиры. 
До 20 октября в Берлинской Гале-
рее проходит выставка работ поч-
ти забытой женщины-фотографа, 
которая обучилась своему ремеслу 
в школе фотоискусства при бер-
линском объединении Lette-Verein. 
Здесь представлены впечатляющие 
портреты Макса Либермана, Гер-
харта Гауптмана, Готтфрида Бенна, 
Ивана и Клер Голь, Анны Павло-
вой и Эмиля Яннингса, а также ве-
ликого коллекционера Альфреда 
Флехтхайма, посвятившего ей в 
1925 г. специальную выставку, ко-
торая вызвала большой интерес 
посетителей. Выставки собствен-
ных произведений, например муж-
ских актов боксеров, «госпожа 
Рис» проводила и в собственном 
ателье. После эмиграции Фриды 
Рис в Париж в 1932 г. ее творческая 
деятельность очевидно прерва-
лась. Работы, возникшие в эти 
годы, до сих пор обнаружены не 
были, и ее биографический след 
почти полностью теряется. Она пе-
режила оккупацию Парижа, где, 
вероятно, скончалась в середине 
50-х годов. 
_ До 20 октября в Berlinische Galerie, 
Alte Jakobstraße 124128
средапонедельник 1018 ч.

Frieda Riess: Die Malerin Xenia 
Bogus lawskaja, 1922   © ULLSTEIN BILD

Lion Feucht
wanger. 
Lithographie 
von Emil 
Stumpp,
Berlin 1931

© DHM, BERLIN

Die Kulturabteilung informiert:
So 28. September · 18 uhr 
Gemeindehaus, Großer Saal
Fasanenstraße 79/80 · 5,-

theaterteam Stuttgart e.v.

»verStehen Sie Mich?«
Schauspiel für zwei nachtragende  

Herren und ein Klavier
von Peter-Adrian Cohen

Regie: Michael Rybak

Zwei Menschen treffen aufeinander, 
die sich für sehr tolerant halten: Gold-
farb, der stimmgewaltige jüdische Sän-
ger auf Tournee, dessen Pianist wegen 
Krankheit ausfällt, und sein Ersatz Hei-
denreich. Beide harmonieren ganz pas-
sabel, bis Goldfarb eine irritierende 
Entdeckung macht: Heidenreich ist 
kein Jude! Er ist ein Deutscher! 
Unmöglich! Goldfarb versucht sich zu 
erklären, doch seine Erklärungen füh-
ren tiefer ins Missverständnis. Heiden-
reich geht es nicht besser. Bis beide 
schließlich erkennen: »Das gefährlichste 
Vorurteil ist es, zu glauben, dass man 
keins hat.«

der Schweizer Autor Peter-Adrian 
Cohen arbeitete als Journalist für Züri-
cher Magazine und Zeitungen und seit 
1985 als freier Schriftsteller und Dra-
matiker (u.a. »A Ship to Zion«, »Eine 
unvollständige Frau«). 
der aus der Ukraine stammende 
Schauspieler, Regisseur und Drehbuch-
autor Michael Rybak leitete vor seiner 
Auswanderung 1994 das Staatliche 
Theater in Kiew. In Deutschland insze-
nierte er u.a. »Der Freischütz« und die 
Oper »Fairy Queen« von Henry Purcell.
das »Theaterteam Stuttgart e.V.« wur-
de 1999 von Michael Rybak gegründet. 
Als erste Produktion führte es »Das 
Gedenkgebet« von Grigorij Gorin nach 
Scholem-Alejchem auf, seit Ende 2000 
spielt es das Kindermusical »Kater Leo-
polds Geburtstag« in Deutsch und Rus-
sisch und diverse weitere Stücke wie 
»Ivanov« von Anton Tschechow. 

В 1999 году в Германии начал своё 
существование театральный 
ансамбль – Театр Михаила Рыбака. 
Михаил Рыбак, сценарист, режиссёр 
и актёр, с 1994 года проживает со 
своей семьёй в Германии. В 1997 году 
на оперном фестивале в Хайдельбер-
ге осуществил постановку оперы 
Карла Марии фон Вебера «Вольный 
стрелок», а в 1998 году на I. Нюртин-
генском оперном фестивале поста-
новку, по собственному либретто, 
оперы английского композитора Ген-
ри Пёрселла «Сон в летнюю ночь» по 
одноимённой комедии Вильяма Шек-
спира.  Озвучивает роли в радио-
спектаклях на SWR-2 и сыграл две 
роли в кино: роль Херберта  в кино-
фильме Сарры Моль «Dzevadas Blues» 
и в фильме Ф. Баумана «Anansi» роль 
капитана торгового судна. В 2008 
году театр представляет новую 
постановку – пьесу швейцарского 
драматурга Петера-Адриана Коэна 
«Понимаете ли вы меня?» на немец-
ком языке.

Unterstützt vom Zentralrat 
der Juden in Deutschland

Ferienwohnungen
in Tel Aviv

nahe Hiltonstrand!

Voll ausgestattet! 
35 – 65 Euro

Fam. Fuss 
Tel. +972 544-53 04 71/-56 00 15 

www.fuss.co.il 
contact@fuss.co.il 
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VERANSTALTUNGEN SEPTEMBER 2008
SCHABBAT & FESTTAGE

Fr 5 > 19.27
Sa 6 Schoftim  · < 20.35
Fr 12 > 19.11
Sa 13 ki Tize  · < 20.18
Fr 19 > 18.54

Sa 20 ki Tawo  · < 20.00
Fr 26 > 18.37
Sa 27 Nizzawim  · < 19.43

Mo 29 Erew Rosch Haschana  · > 18.30
Di 30 1. Tag Rosch Haschana

JÜDISCHE GEMEINDE-
VERANSTALTUNGEN
Gemeindehaus, Fasanenstraße 
79/80, Tel. 880 28-0

Mo 1  
14.00

Treffen der Child Survivors  
(bis 17 Uhr)

Mi 3  
16.00

Kinderensemble Bim-Bam 
jeden Mittwoch 16–19 Uhr

Mi 10 
 18.30

Repräsentantenversammlung
Заседание СП

Sa 13
bis

So 21

22. Jüdische Kulturtage Berlin
Programm siehe 
Seite 12 – 14

Mo 22 
 14.00

Ehrenamtliche Helfer 
Gruppentreffen

So 28 
18.00

»Verstehen Sie mich?«
Schauspiel für zwei nachtragen-
de Herren und ein klavier
von Peter-Adrian Cohen. 
Theaterteam Stuttgart e.v.
 
CHABAD
Münstersche Str. 6, T. 21 28 08 30

Mo 1 
20.30

Kaffee für Ihre Seele. Für 
Frauen. Rabb. y. Teichtal 

Di 2 
20.30

Jüdisches Gesetz. Lernen Sie 
aus der Quelle. Rabb. y. Teichtal

Do 4 
20.00

Tscholent Klub vergnügen für 
körper und Seele (jeden Do) 

Do 4 
20.15

Tora Studien. Studieren Sie von 
der Quelle

Do 4
17.00

Musikalische Früherziehung 
von 3 bis 12 J.

Sa 6 
9.15

Tanya – Die Bibel des Chassidis-
mus

So 7 
10.30

Sonntagsschule für kinder von 
4 bis 13, jeden So. 10,-

So 7 
20.30

Kabbala, mit Rabbiner Teichtal. 
ort im Büro erfragen
INSTITUT FÜR BILDUNG
UND INTEGRATIoN E.V.
Pestalozzistraße 15
Tel. 31 80 35 06/07/08

So 5 
13.30

Sportclub: Спортивный клуб 
Sport für kinder (So)

Mo 6 
11.00

Kleiderkammer (Mo + Mi),
A. Bersissa

Mo 6 
13.00

Briefe & Bewerbungen (Mo –
Do) Помощь при оформлении 
заявлений на работу и 
перепискe с государственны-
ми учреждениями. По записи

INTEGRATHEK
Passauer Str. 4, Tel. 21 91 22 81

Mo 1 
10.00

Vorbereitung auf den Einbür- 
gerungssprachtest (Mo+Di)

Mo 1 
11 .00

PC- und Laptopkurse (Mo-Do, 
Fr – nach vereinbarung)

Di 2 
10.00

Klubleiter-
sitzung

Di 2
15.30

Feldenkrais-Gruppe
(Di)

Mi 3 
17.00

Studio Gesellschaftstänze 
(Mi)

Fr 28 
10.00

Interne 
MAE-Konferenz

JÜDISCHER FRAUENVEREIN
Di 2 

 19.00
Thema: Rosch Haschana, 
Restaurant »Dahlmanns«, 
Dahlmannstr. 22

So 14 
17.00

Workshop & Konzert mit Mimi 
Scheffer, Pestalozzistr. 14-15

JÜDISCHER KULTURVEREIN
Jkv-Büro: oranienburger Straße
31, 3. Et., Zi 313, Tel. 282 66 69

Mo 1 
14.00

Beratung: Kонсультации по 
всем социальным вопросам с 
oтветственным по вопросам 
интеграции И. Шалмиевым 
(пн. 14-17, ср. с 11-14): 282 66 69, 
0170-5427321, Igor Chalmiev

Di 2 
20.00

Schmoozeday 1st and 3rd
Tuesday! Jeremy: 0160-642 98 57

Di 9 
18.00

Das Jahr 1938 in Berlin – 70 
Jahre danach. Es spricht: Dr. 
Hermann Simon, Direktor des 
Centrum Judaicum, oranienbur-
ger Str. 29, Seminarraum

Mi 10 
14.00

Teatime. Ansichten vom 
jüdischen Leben in Djerba. 
Bericht über eine Reise zu Lag 
Baomer. Igor Chalmiev erzählt 
und zeigt Fotos. Jkv-Büro

Mi 17 
14.00

Teatime. Erste und fortgesetzte 
Besuche im elterlichen Exilland. 
Andrée Fischer-Marum spricht 
über Mexiko, Irene Runge 
erweitert das Thema um 
Manhattan. Jkv-Büro
JÜDISCHES
MUSEUM BERLIN
Lindenstraße 14, 10969 Berlin

Mo 22 
19.00

Haskala. Geschichte einer 
kulturellen Revolution. Buch- 
vorstellung Shmuel Feiner, mit 
Dominique Bourel, Michael 
Brocke. Eintritt frei

Do 25 
9.30

Darfur 2008: Diskussion mit 
Salih Mahmoud osman, 
Menschenrechtsanwalt, Lotte 
Leicht, EU-Direktorin Human 
Rights Watch, Gerhart R. Baum, 
UNo Sonderberichterstatter. 
Anmeldung: 25993 435

JÜDISCHE VoLKSHoCH-
SCHULE BERLIN
Fasanenstr. 79/80, 10623 Berlin

So 14 
16.00

Gary Lukas (New york) 
begleitet den Stummfilm »Der 
Golem« (D 1920). kino Babylon, 
Rosa-Luxemburg-Platz, 2425 969

So 21 
11.00

»Arab Work«. Der Sitcom-Erfolg 
von Ron Ninio, IL 2007, alle 10 
Teile. kino Arsenal
KLUB DER  
KRIEGSVETERANEN
Клуб ветеранов войны
Fasanenstraße 79/80.

Do 4 
14.00

Dr. Susanne Urban (Yad 
Vashem). Встреча с Др. С.Ур- 
бан, Музей Яд Вашем, Израиль

Di 9 
14.00

»Ich war im Getto«. Jan 
Tabatschnik. Jubiläumskonzert.
Рассказывает узник гетто./ 
Юбилейный концерт Яна 
Табачникa (видеозапись)/. 

Di 23 
15.00

Konzert »Bezaubernde Lieder« 
mit L. Gumennaja und Irina 
Loria. Koнцерт »Песни 
чарующие звуки«. Исп. Лора 
Гуменная и Ирина Лория./

PRoJEKT »IMPULS«
Проект «Импульc»
Tel. 880 28-404, S. Agronik
oranienburger Straße 29, 3. Et.

Mo 1 
 18.30

Englisch/Iwrit. Английский и 
иврит для начинающих. Запись 
по тел. 46604584, М. Пригожна, 
пн.+чт., Kidduschraum, 3-й эт. 

So 7 
 18.30

Leseabend Boris Chasanow. 
У нас в гостях Борис Хазанов – 
писатель, эссеист. Творческий 
вечер к 80-летию со д.р. 
Большой зал, 3-й эт. 3,-/5,-

Mo 8 
17.00

Vorbereitung Rosch 
Haschana. Подготовка бала 
на еврейский Новый год. 
Приглашаем всех, кто любит 
лицедейство: 0331-600 74 27, 
реж. Марина Зайкина. 
Seminarraum (+ 22.09.)

Di 9 
18.00

Gruppe »Jüdische Tänze«. 
Юбилей группы «Еврейские 
танцы», рук. Лариса Шайн. 
Танцуем все! Большой зал, 
заказ мест за столиками (1,-) 
по тел. см. выше.

Mo 15 
18.30

Film von J. koltun & L. Matern: 
«Кинозал»: у нас в гостях 
кинорежиссер Юлий Колтун 
(С.Петербург-Гамбург) и 
продюсер Линда Матерн. 
Презентация цв. фильма 
«Дама с собачкой» (1 час) и док. 
фильма «Россия без флагов» (30 
мин.). Большой зал, 3,-/5,- 

Di 16 
17.00

Stadtführung. Экскурсия: 
«Берлин – прусская Венеция» (I). 
Treff: U2 Klosterstr., на платфор-
ме. 2,-. Запись по тел. см. выше

Di 23  
17.00

Stadtführung. Экскурсия: 
«Берлин – прусская Венеция» (II). 
Treff: U2 Spittelmarkt, на 
платформе. 2,-. По записи. 

Mi 24  
18.00

Marianna Prigozhina: »offene 
Diskussion – Juden und 
Christen. von RaMBaN bis 
Mendelssohn«. М. Пригожина 
(доц. Открытого университе-
та Израиля): «Открытые 
дискуссии: евреи и христиане. 
От РаМБаНа до Мендельсона». 
Seminarraum

SENIoRENTREFF »ACHVA«
Fasanenstr. 79–80, T. 880 28-245

Mi 3 
15.00

»60 Jahre Israel«. Podiumsge-
spräch mit Miki Pluznik (keren 
Hayesod)

Do 4 
16.30

Computerklasse/ auch für 
Anfänger (jeden Do)

Mi 10 
15.00

Konzert mit vladi Licht (Geige), 
konstantin Nasarow (klavier)

Mi 17 
15.00

Theaterbesuch 
Einzelheiten im klub

Mi 24 
15.00

Rabbiner Dr. Walther 
Rothschild. Gedanken zu den 
Hohen Feiertagen

Fr 26 
15.00

Kabbalat 
Schabbat

TALMUD-ToRA-SCHULE
Школа «Талмуд-Тора», Bella 
Bairamov, Joachimstaler Str. 13
Tel. 448 21 53/0170-947 97 18

Mo 1 
13.30

Englisch-Small-Talk (für Er- 
wachsene) in 6 Monaten (Mi)

Mo 1 
15.00

Jüdische Traditionen durch 
deutsche konversation

Mo 1 
17. 00

Englisch für kinder, 
mit Hr. H. Rhaeser

Di 2 
16.00

Schachklub Шахматная шко- 
ла для детей и взрослых (Di)

Di 2  
17. 00

Schulvorbereitung 
für 5 bis 6-jährige

Di 2 
18.00

Jüdische musikalische
Erziehung

Mi 3 
17.00

Iwrit für Fortgeschrittene
(Mi). Иврит (еженед.)

Mi 3 
18.00

Jüdische Volkstänze mit 
Larissa Schein (Mi). »Еврейский 
народный танец«

Do 5 
11.00

Theaterklub Mendel & Söhne 
(Do)

Do 5 
18.00

Frauenseminar mit Rebezen 
Ehrenberg: »Aufbau des Got- 
tesdienstes zu Rosch Haschana«

So 7 
11.00

Meine kleine Tora: Iwrit, Engl., 
Deutsch, keramik, Basteln, jüd. 
Lieder, Schauspiel für kinder
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ELUL/TISCHRI 5768/5769
Do 11 
18.00

Frauenseminar mit Bella 
Bairamov: Die verschiedenen 
Namen für Rosch Haschana

Fr 12 
19.30

Kabbalat-Schabbat 
mit Rav Ehrenberg

Mi 17 
12.00

Lev leachim. krankenbesuch. 
kinder & Erwachsene

Mi 17 
18.00

Künstlertreff: Herausragende
jüdische künstler des 20. Jh.;
mit k. obretenov

Mo 22 
18.00

Jazz-Klub. Heiße Geiger: venuti, 
Smith, Asmussen

So 28 
11.00

Wir feiern Rosch Haschana 
5769. kinderparty, Mod. B. Bai- 
ramov; ab 15.00 für Erwachsene. 
Eintritt frei. Anmeldung erbeten
TRADITIoNSKLUB
»MASSoRET«
Fasanenstr. 79, Tel. 880 28-245

Mo 7 
15.00

Konzert. Ян Циприс:  
Бардовская песня

Mo 14 
15.00

Vortrag. Dr. F. Feldman. 
Антигерои и антипремии – в 
шутку или всерьёз?

Mo 21 
15.00

Vortrag T. Любарская: Поэт  
К. Тухольский. Жизнь и 
творчество

Mo 28 
15.00

Konzert Праздник Rosch 
Haschana. Музыкальное 
сопровождение – Л. Частный

TREFFPUNKT HATIKWA
oranienburger Str. 31, 10117 Bln 
Tel. 282 68 26

Mo 1 
14.00

Klub Kiew. Заседание актива. 
Обсуждение плана работы на 
октябрь К. 214

Mi 3 
15.00

Klub Bakinez. Заседание акти- 
ва клуба. Подготовка к тор- 
жественному двухлетию. К. 15

Mi 3  
11.00

Klub Leningrad. Заседание 
правления клуба. Предложения 
в план на октябрь. К. 214

Do 4  Klub Kiew. Автобусная экс- 
курссия «Замки Баварии». За- 
пись по тел. 4627009 М.Гендлер

Do 4 
11.00

Veteranenklub. Расширенное 
заседание совета клуба с 
подведением итогов года. К. 214

Fr 5  
11.00

Klub Moskau. Заседание 
актива клуба. К. 214 (+11.09)

So 7  
15.00

Bnej Israel «Веселая компания». 
Творчество М. Жванецкого. K. 107

Di 9 
11.00

Bikkur Cholim. I. 1) Еврейский 
Календарь, праздники года, 2) 
Обсуждение плана работы на 
октябрь. К. 211. II. Посещение 
больных 

Di 9 
15.00

Bildungszentrum Э. Шуб: 
«Аналитическая геометрия» 
для гимназистов и абитури-
ентов. К. 207

Mi 10  
17.30

Klub Moskau Фильм «Папа» по 
пьесе Ал. Галича «Матросская 
тишина». Ведущий Э. Городец-
кий. Мифгаш

Mi 10  
16.00

Klub Leningrad Члены клуба 
рассказывают о себе и своем 
творчестве: Алла Матвеева: 
«Изделия из керамики, худо- 
жественное выжигание, проза». 
2. Муз. программа. Большой Зал 

Do 11  
18.00

Frauenklub Иудаизм: посты и 
их значения. Роль еврейской 
женщины. К. 202

So 14 
15.00

Klub Bakinez Праздничный 
вечер, посвящённый второй 
годовщине рождения лите- 
ратурно-музыкального клуба 
«Bakinez»: зажигательные 
клезмер и израильская музыка 
в исполнении Яши Копеля и 
сюрпризы. Большой зал

So 14 
 15.00

Bnej Israel Очерк психологиче-
ских образов и характеров в 
главе Берейшит. K. 107

Di 16 
16.00

Bildungszentrum Проф. Я. Бе- 
ленький: «Решение задач по 
физике и матeматике» для 
абитуриентов и студентов. 
К. 210

Di 16 
 16.00

Klub Kiew Музыкальный вечер: 
«Оскар Строк – Король танго». 
Ведёт Д. Драгилев. Мифгаш

Do 18 
15.00

Veteranenklub Из рубрики 
«Страницы нашей истории». 
Немецкие евреи в Израиле. 
Seminarraum

Do 18  
11.00 

Klub odessa. Заседание 
совета клуба. К. 206

Do 18  
16.00 

Bildungszentrum Др. Е. Ана- 
ньева: «Окислительно-восста- 
новительные реакции» для 
гимназистов. К. 210

So 21 
 16.00

Klub odessa Праздничная 
встреча, посвящённая «Дню 
рождения Одессы». Мифгаш

So 21 
15.00

Bnej Israel Осенние праздники: 
Традиции и заповеди Рош 
Ха-шана, Йом-Кипур. K. 107

Mi 24  
17.00 

Klub Moskau «...Так начина-
лась, друзья, юность беспокой-
ная моя» – музыкальные 
воспоминания о школьных и 
студенческих годах. Ведущая 
Лора Новикова. Мифгаш

Do 25 
15.00

Veteranenklub Рош Ха-Шана: 
Доклад проф. Р. Розенберга о 
политической картине 
Израиля. 2. Еврейский новый 
год. Докл. Д. Призамд. Мифгаш

Do 25  
18.00

Frauenklub Рош Ха-Шана: 
Особенности празднования 
этого праздника у евреев 
диаспоры; oбмен рецептами 
еврейской кухни. К. 202

TUS MAKKABI
Julius-Hirsch-Sportanlage,  
Harbigstraße 40, Grunewald

So 14 
10.00

Senioren – 
FC Stern Marienfelde

So 14 
12.15

A-Junioren – SC Schwarz-Weiß 
Spandau I

So 21 
12.00

1. Herren – 
vFB Hermsdorf I

So 21 
14.30

2. Herren – 
Fv Wannsee II

So 28 
10.00

Senioren –  
Club Italia I
WISSENSCHAFTLICHE 
GESELLSCHAFT
Научное Общество  
oranienburger Str. 31, Zi 311

Fr 5 Schulchemie + Chemie für 
Studenten (+12., 19.9.). Prof. v. 
Mairanowski: Tel. 465 7972

Di 9 Chemie 8.–13. kl., konsultatio-
nen (+ 23.9.), Dr. B. Lurik,  
Tel. 465 79 72 9.09. 

Mi 10 Physik, Mathematik für 
Schüler/Studenten (+ 17., 24.9.). 
Dr. v. Chain: Tel. 216 98 91

Fr 12 Biologie, Genetik, Individueller 
Unterricht für Schüler. v. kocher-
gin: Tel. 236 271 32

So 14 
12.00

Seminar »Wie entsteht neues 
Wissen?« + Ausstellung Max- 
Planck-Gesellschaft im Technik- 
museum, f. Schüler. Dr. v. Chain: 
Tel. 216 98 91

Mi 17 
15.00

Sitzung: Заседание правления 
и актива.

So 28 
12.00

Seminar: »Elektrizität + Chemie 
= ? Elektrochemische Prozesse 
in Technik, Biologie, Medizin« (III) 
inkl. versuche für Schüler.) Prof. 
v. Mairanowski. Tel. 465 7972
zENTRUM DER JUDEN AUS 
KAUKASUS & MITTELASIEN
Центр евреев – выходцев с 
Кавказа и из Средней Азии. 
Passauer Str. 4, Tel. 236 26 382 

Mo 1 Kabbala-Unterricht/Paraschat 
Haschawua (jeden Montag)

UND SoNST…
Di 2 

18.00
Jewbating – mit Michel 
Friedman, Centrum Judaicum, 
kl. Saal, oranienburger Str. 29

Mi 3 
20.00

Ursula Krechel liest aus ihrem 
Roman »Shanghai fern von wo«! 
Literaturhaus Fasanenstraße 23

Mi 3 
20.00

Wenn der Rebbe tanzt 
(+ 10., 18., 20., 24., 28.9.), Bimah, 
Jonasstr. 22, Tel. 251 10 96

Mi 3 
20.30

Tschechow: »Über die 
Schädlichkeit des Tabaks und 
andere Ungeschicklichkeiten« 
(+10., 17., 24.), Russisches Theater 
kulturbrauerei, Tel. 4413901

Do 4 
20.00

Hommage an Ephraim Kishon. 
Bimah, (+17., 27.9.)

Do 4 
20.00

Franz Kafka. »Ein Bericht für 
eine Akademie« (+ 11.,18., 25.9.), 
Russisches Theater

Fr 5 
19.00

Michael Wolffsohn stellt sein 
Buch vor: »Juden und Christen 
– ungleiche Geschwister. Die 
Geschichte zweier Rivalen«. 
Lichtburgforum, Behmstraße 13

Fr 5 
20.00

Es war die Lerche, 
Bimah

Fr 5 
21.00

Konzert »Leuchte, leuchte mein 
Stern«, Russisches Theater

Sa 6 
20.00

Die Kondomhändler 
(+ 14., 21.9.), Bimah

So 7 
20.00

Kurt-Tucholsky-Kabarett
(+ 11., 25.), Bimah

Fr 12 
20.00

Die Romantiker (+ 13., 19., 
26.9.), Bimah

Fr 12 
21.00

Konzert »Moskauer Nächte«, 
Russisches Theater

Fr 12 
20.00

Kain: »Каин« по мистерии 
Байрона (+ 26.09). Theater 
»Russkaja Szena«, kurfürstenstr. 
123, Tel. 0151-152 17 998

Di 16  
16.00

Heinz Galinski – Ein Berliner 
Porträt. Gespräch mit Dr. klaus 
Schütz und Dr. Hermann Simon. 
Centrum Judaicum, oranienbur-
ger Straße 29

Di 16  
19.00

Wladimir Kaminer liest aus 
seinem neuen Buch »Salve 
Papa!«. Schule am Falkplatz. 
karten (10,-/8,-): Tel. 4438750, 
Schulleitung, Fr. Melchert

Do 18 
19.30

André Heller liest aus seiner 
Erzählung »Wie ich lernte, bei 
mir selbst kind zu sein« + 
Gespräch mit Claus Peymann. 
Berliner Ensemble

Fr 19 
21.00

Sergej Dowlatow: »Zwölf 
kompromisse« (+20.9.),  
Russisches Theater

Sa 20 
11.00

»Der Kater, der frei umher-
streifte«. »Кот, который гулял 
сам по себе« по Р. Киплингу (+ 
27.). Theater »Russkaja Szena«

Mo 22 
19.30

Ester Golan, Überlebende des 1. 
kindertransports nach England, 
berichtet. DIG, Fasanenstr. 79/80

Di 23 
16.00

Max Liebermann –  
Ein Wegbereiter der Moderne. 
vortrag Chana Schütz/Martin 
Faas, kath. Akademie, Lieber-
mann-villa, Colomierstr. 3, 20,-

Do 25 
18.30

Israel-Abend der Botschaft des 
Staates Israel mit Ilan Mor, Dan 
Golan. karten: 499 881 51, 
Lichtburgforum, Behmstr. 13

Fr 26 
20.00

»Lunatiki« (russ/dt.; +27.9.), 
Russisches Theater

Sa 27 
22.00

1. Russian Song Writers Slam, 
Russisches Theater
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Die Logik der Kindheit
Bruno Schulz‘ »zimtläden« sind neu übersetzt worden – das Ergebnis 
ist ein beispielloser literarischer Höhenflug

KULTUR · КУЛЬТУРА

ständen leben. Als »Hofmaler« des 
örtlichen Gestapo-Offiziers Felix 
Landau genoss Schulz zunächst einen 
gewissen Schutz vor einer willkürli-
chen Verhaftung oder Verschleppung. 
1942 wurde er dennoch im Ghetto auf 
offener Straße von einem SS-Scharfüh-
rer erschossen – dieser war ein Intim-
feind von Schulz’ »Gönner« Landau 
und wollte sich auf diese Weise an der 
vorangegangenen Ermordung seines 
eigenen »leibeigenen« Juden durch 
Landau rächen. 
Ende der 1990er Jahre wurden einige 
Reste von Wandmalereien wieder ent-
deckt, die Schulz im Auftrag der Nazis 
in verschiedenen Gebäuden der Stadt 
anbringen musste. Fast alle Manu-
skripte und die gesamte Korrespon-
denz von Schulz sind jedoch im Krieg 
vernichtet worden oder in Archiven 
der ehemaligen UdSSR verschwunden, 
die bis heute nicht frei zugänglich sind. 
Umso verdienstvoller ist daher die 
vom Hanser Verlag vorgelegte preisge-
krönte Neuübersetzung der »Zimtlä-
den«. Ergänzt wird der liebevoll ge-
staltete Band durch einen ausführlichen 
editorischen Bericht sowie den Essay 
»Die Mythologisierung der Wirklich-
keit«, in dem Schulz sein ästhetisches 
Programm knapp skizziert. Ebenfalls 
empfehlenswert ist die informierte 
und sehr persönliche Biographie des 
Schulz-Forschers Jerzy Ficowski, die 
im selben Verlag nun erstmals auf 
Deutsch vorliegt. FRANk LACHMANN

_Bruno Schulz: Die Zimtläden. Neu 
übersetzt von Doreen Daume. Hanser 
Verlag München 2008, 21,50
_Jerzy Ficowski: Bruno Schulz 
18921942. Ein Künstlerleben in 
Galizien. Hanser Verlag München 
2008, 19,90

eine ausgeprägte Zuneigung zu seinem 
Vater, einem kauzigen und kränkli-
chen Tuchhändler. Die Familie brachte 
es zu bescheidenem Wohlstand. Doch 
die glücklichen Jahre währten nicht 
lang. 1915 starb der über alle Maßen 
geliebte Vater, wenig später wurde das 
frühere Elternhaus, Schulz’ mytholo-
gisches Kraftzentrum, von Soldaten 
niedergebrannt. Weitere familiäre und 
gesundheitliche Schicksalsschläge 
sorgten schließlich dafür, dass Schulz 
an seine Heimatstadt gebunden blieb 
und dort seit den 20er Jahren als Leh-
rer am örtlichen Gymnasium tätig war 
– eine aufreibende, schlecht entlohnte 
Tätigkeit, die seine erwachten künstle-
rischen Ambitionen sein Leben lang 
ausbremste. So schrieb Schulz seine li-
terarischen Arbeiten ausschließlich 
für die Schublade, bis er mit der 
Schriftstellerin Debora Vogel Bekannt-
schaft schloss und einen regen Brief-
wechsel begann. Als Anhänge fügte 
Schulz seine »Zimtläden« in die Briefe 
ein. Als diese 1934 erstmals veröffent-
licht wurden, gelang Schulz mit 42 
Jahren endlich der ersehnte literari-
sche Durchbruch. 1937 folgte die zwei-
te große Veröffentlichung, der Erzähl-
band »Das Sanatorium zur 
Todesanzeige«. Ein angekündigter 
großer Roman mit dem Titel »Der 
Messias« ist wohl nie vollendet wor-
den, das Manuskript der Vorarbeiten 
in den Wirren des Krieges verschollen 
und bis heute nicht wieder entdeckt 
worden. 
So tragisch und deprimierend wie 
Schulz’ alltägliches Leben verlief, so 
endete es auch. Die deutsche Wehr-
macht rückte 1941 in Drohobycz ein, 
Schulz musste ins Ghetto übersiedeln 
und dort unter erbärmlichsten Um-

Drohobycz, die Schulz fast sein ganzes 
Leben lang bewohnte, die Gräser und 
das Unkraut hinter den Mauern des 
Hofes ebenso wie die Töpfe und Pfan-
nen auf den Dachböden der Stadt, die 
sich zu einem Herbststurm auftürmen 
und um die Häuser fegen. Selbst die 
Tapeten flüstern miteinander, lästern 
und feixen über die Bewohner. Die el-
terliche Wohnung hat unzählige Zim-
mer, die manchmal für einige Monate 
von allen vergessen werden und in die 
man meist nur zufällig wieder einmal 
hineinstolpert, nur um festzustellen, 
dass aus allen Ritzen und Fugen Bäu-
me, Blüten und Blätter aus Erinnerung  
emporgewachsen sind. Und wenn der 
Vater, Schulz’ größter Held, von den 
Vögeln in seinem ornithologischen 
Bilderbuch erzählt, dann steigen Fla-
mingos und Adler aus den Seiten her-
vor, besetzen die Schränke und Gardi-
nenstangen und können nur durch 
den beherzten Eingriff des »gesunden 
Menschenverstands« in Gestalt der 
Haushälterin Adela vertrieben wer-
den.
»Die Zimtläden« sind wie im Rausch 
erzählte, prachtvoll, ja verschwende-
risch ausgemalte Episoden einer Kind-
heit, die es so nie gegeben hat und die 
doch für Schulz das eigentlich Existen-
te war – weil sie die Realität hinter der 
Realität, den »Mythus«, darstellen, der 
die Wirklichkeit im Innersten zusam-
menhält, und weil sie die Quintessenz 
seines Lebens, das Wesen seiner Per-
son ausmachte. Geboren 1892 im da-
mals zur Donaumonarchie gehörigen 
Galizien, verlebte Schulz als Nesthäk-
chen eine äußerst behütete Kindheit. 
Obwohl vor allem von der Mutter um-
sorgt, entwickelte Schulz schon früh 

»Wenn es möglich wäre, die Entwick-
lung rückläufig zu machen, durch ei-
nen Umweg die Kindheit wiederholt 
einzufangen, noch einmal deren Fülle 
und Maßlosigkeit zu besitzen – dann 
wäre das die Erfüllung der ›genialen 
Epoche‹, der ›messianischen Zeiten‹, 
die uns von allen Mythologien ver-
sprochen und verheißen wurden. Mein 
Ideal ist, zur Kindheit ›heranzureifen‹, 
das wäre erst die wirkliche Reife.« – 
Diese Sätze aus einem Brief an einen 
Freund stehen programmatisch für 
das literarische Schaffen des polnisch-
jüdischen Schriftstellers Bruno Schulz, 
dessen wichtigstes erhaltenes Werk, 
der schmale Erzählband »Die Zimtlä-
den«, nun in einer neuen kongenialen 
Übersetzung von Doreen Daume vor-
liegt. Allerdings führen sie in die Irre 
– nicht die, sondern seine eigene Kind-
heit im galizischen Drohobycz war 
Schulz’ Sujet, einziger Ausgangspunkt 
und einziges Ziel all seiner künstleri-
schen Aktivitäten. Und dass die litera-
rische Heimkehr in die Kindheit nicht 
nur Ideal, sondern Wirklichkeit ge-
worden ist, bezeugen die »Zimtläden« 
aufs Eindrucksvollste. Denn mit die-
sem Zyklus aus fünfzehn Erzählungen 
beklagt Schulz nicht den Verlust der 
behüteten Vergangenheit, sondern er-
weckt sie erneut zum Leben – aus der 
grenzenlosen Perspektive des Kindes, 
das die Wirklichkeit noch nicht mit 
Gewalt in überschaubare Bestandteile 
zerlegt hat, sondern sie in ihrem ur-
sprünglichen Zusammenhang sieht, 
der für Schulz das Urbild jedes mytho-
logischen Denkens ist. Alles ist leben-
dig, beseelt in Schulz’ Universum, der 
Himmel und die Erde, die Straßen und 
Gässchen der geliebten Heimatstadt 
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Логика детства
Опубликован новый перевод «Коричных лавок» Бруно Шульца

комился с писательницей Деворой 
Фогель и не вступил с ней в перепи-
ску, к которой приложил и свои 
«Коричные лавки». В 1934 году, бла-
годаря первой публикации этой 
книги, он наконец добился литера-
турного признания. 
Жизнь Шульца кончилась столь же 
угнетающе и трагично, как и проте-
кала. В 1941 году в Дрогобыч всту-
пил вермахт. Шульцу пришлось пе-
ребраться в гетто и жить там в са-
мых унизительных условиях. Годом 
позже прямо на улице его застрелил 
эсэсовец.
В конце 1990 годов были обнаруже-
ны фрески, которые Шульц был вы-
нужден писать по заказу фашистов 
в разных зданиях города. Все руко-
писи и почти вся переписка же 
были уничтожены или исчезли в 
архивах бывшего СССР. Тем боль-
шей похвалы заслуживает предла-
гаемый издательством «Ханзер 
Ферлаг» новый перевод, уже удо-
стоившийся призов. Рекомендуем и 
вышедшую в том же издательстве 
осведомленную биографию Шуль-
ца, созданную исследователем его 
жизни и творчества Ежи Фичов-
ским.  ФРАНК ЛАхМАНН

тельно описанные эпизоды детства, 
которого в действительности не 
было, и которое, в то же время, 
было для Шульца единственной 
действительностью. Эти эпизоды 
показывают реальность за реально-
стью, то есть миф, который нахо-
дится в центре реальности и удер-
живает ее. Детство Шульца, родив-
шегося в 1892 году в Галиции – в те 
времена части Австро-венгерской 
монархии – прошло беспечно. В основ-
ном о мальчике заботилась мать, но 
в нем рано проснулась яркая лю-
бовь к отцу, несколько чудному и 
болезненному торговцу полотном. 
Семья жила достаточно небедно, но 
счастливые годы продлились не-
долго. В 1915 году умер отец, и вско-
ре после этого бывший родитель-
ский дом, мистический центр силы 
Шульца, сожгли солдаты. Дальней-
шие удары судьбы и проблемы со 
здоровьем привязали Шульца к 
Дрогобычу и заставили с 20-х годов 
работать учителем гимназии – 
должность утомительная, плохо 
оплачиваемая, препятствующая его 
творческим амбициям. Свои лите-
ратурные работы Шульц писал ис-
ключительно в стол, пока не позна-

ничной точки зрения ребенка, охва-
тывающей действительность в ее 
исконной взаимосвязанности. В 
космосе Шульца все живет, все оду-
хотворенно, небо и земля, улицы и 
переулки любимого родного города 
Дрогобыча, в котором Шульц про-
вел почти всю свою жизнь, трава и 
сорняки за стенами двора, как и ка-
стрюли и сковороды на городских 
чердаках.  Даже обои перешептыва-
ются друг с другом, злословят и 
ухмыляются над жителями домов. 
В родительской квартире много 
комнат, которые иногда на несколь-
ко месяцев оказываются забытыми, 
пока кто-то случайно вновь не на-
тыкается на них, обнаруживая, что 
из всех щелей выросли деревья, 
цветы и листья воспоминаний. А 
когда отец, самый большой герой 
Шульца, рассказывает о птицах в 
своей орнитологической книге с 
иллюстрациями, со страниц взмы-
вают орлы и фламинго.
«Коричные лавки» – рассказанные 
как в бреду, богато, даже расточи-

«Если бы можно было обратить 
вспять собственное развитие, пройдя 
окольными путями заново поймать 
детство, вернуть себе его изобилие 
и щедрость, то в этом бы сбылась 
‹гениальная эпоха›, ‹мессианские 
времена›, обещанные и предвещен-
ные нам мифологией. Мой идеал – 
‹созреть до детства›, ибо это была 
бы истинная зрелость.» Эти фразы 
из письма можно считать про-
граммными для всего литературно-
го творчества польско-еврейского 
писателя Бруно Шульца, главное 
произведение которого, рассказы 
«Коричные лавки», недавно вышло 
в печать в новом, конгениальном 
переводе. Однако эти слова вводят 
в заблуждение – не обобщенное 
детство, а его собственное детство в 
Дрогобыче было сюжетом Шульца, 
единственной отправной точкой и 
единственной целью его творче-
ской деятельности. Литературным 
возвращением в детство Шульц не 
оплакивает утрату беспечных лет, а 
возвращает их к жизни – с безгра-
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»Hauen Se schon zu!«
Edmund Edel (1863 – 1933) und sein »Witz der Juden«

Der Plakatgestalter, Karikaturist, Illus-
trator, Schriftsteller und Stummfilm-
regisseur Edmund Edel vererbte sein 
schreiberisches Talent bis hin zu sei-
nem Enkel, dem Berliner Schriftsteller 
Peter Edel (1921 – 1983). Der in Stolp in 
Pommern geborene Edmund Edel 
stammte aus einer jüdischen Arztfa-
milie, die 1864 nach Charlottenburg 
zog, wo der Vater 1869 die Charlotten-
burger »Privat-Irrenanstalt« gründete. 
Edmund Edel wurde jedoch nicht wie 
vorgesehen Arzt oder »Koofmich«, 
sondern nach intensivem Studium des 
Pariser Künstlerlebens eben Künstler. 
Er studierte in München und lernte in 
Paris Henri Toulouse-Lautrec und den 
von ihm zur Reife gebrachten neuen 
Plakatstil kennen. Daraufhin ließ sich 
Edel in Brüssel zum Lithographen aus-
bilden. Wieder in Berlin, gelang ihm 
1892 als Illustrator für die satirischen 
Zeitschriften »Ulk« und »Fliegende 
Blätter« der Durchbruch. Als einer der 
Pioniere der deutschen Plakatkunst, 
Werbetexter, Kostümbildner für Ernst 
von Wolzogens Kabarett »Überbrettl« 
und Karikaturist für das sozialdemo-
kratische Satireblatt »Der wahre Ja-
cob«, begann er 1903 eine neue – feuil-
letonistische und schriftstellerische 
– Karriere. Nach drei Jahrzehnten an-
erkannten Schaffens gedachte der 
»Völkische Beobachter« 1933 Edmund 
Edels 70. Geburtstag auf seine Weise. 
Edel wurde als Salonsemit (er war u.a. 
Schriftleiter der Zeitschrift für Her-
renbekleidung »Fashion«) beschimpft 
und mit den Worten, der »obszön-de-
kadenten Zeichnerei und Schreiberei 
des Edel-Juden« müsse nicht gedacht 
werden, zusätzlich herabgewürdigt. 
Einige Monate später starb Edmund 
Edel. Seine Originalarbeiten wurden 

größtenteils zerstört, sein schriftstelle-
rischer Nachlass vernichtet.
Louis Lamm (1872–1944), Edels Verle-
ger, führte in der Berliner Neuen 
Friedrichstraße einen jüdischen Ver-
lag, in dem 1909 Edmund Edels Buch 
»Der Witz der Juden« erschien. Es ist 
das erste Buch in deutscher Sprache, 
das sich feuilletonistisch mit dem The-
ma auseinandersetzt, ohne in eine rei-

ne Witzsammlung abzugleiten. Nach-
dem sich Edel, wie er selbst berichtet, 
durch eine ganze Literatur von jüdi-
schen Witzen gefressen hatte, lobt er 
die ältesten jüdischen Witze, weil ihre 
Wirkung erprobt und sie durch Tradi-
tion geheiligt sei, ohne jedoch den 

neuen jüdischen Witzen ihre grund-
sätzliche Berechtigung abzusprechen. 
Natürlich »plündert« er die von ihm 
ausgewerteten Bücher, druckte aber 
nur eine kleine Auswahl der ihm be-
sonders behagenden Witze ab. Leider 
fehlt dem Buch ein Literaturverzeich-
nis, was um so bedauerlicher ist, als es 
bis heute keine zuverlässige Bibliogra-
phie jüdischer Witzbücher gibt. Aber 
aus seinen textlichen Anspielungen 
lassen sich seine Quellen rekonstruie-
ren; unter anderem »Gewaltsachen« 
des Berliner jüdischen politischen Sa-
tireblattes »Kladderadatsch« von Da-
vid Kalisch aus dem Jahre 1866 und die 
»Neue Folge der Gewaltsachen« von 
1876. Blicken wir in diese Zeit zurück, 
wird Edels Lieblingswitz daraus ver-
ständlich: »Ein Jude kommt in eine 
Gesellschaft. ›Ergebener Diener, mei-
ne Herren. Wenn ich bitten darf, hau-
en Se zu!‹ worauf die Gäste ganz er-
staunt sind und fragen, warum sie ihn 
schlagen sollen. Der Jude antwortet: 
›Will ich Ihnen erklären. Vorgestern 
bin ich gewesen in einer Gesellschaft, 
hat man mich gefragt, was ich bin, hab‘ 
ich gesagt: liberal. Haben Se geschrien: 
Haut ihn! – Bin ich gestern wieder ge-
wesen in einer anderen Gesellschaft, 
haben se mich auch gefragt. Hab‘ ich 
gesagt: konservativ. Haben se wieder 
geschrien: Haut ihn! – Also, meine 
Herren, zu was das viele Gefrage? Hau-
en se schon zu.‹«
Aber Edel geht auch auf Anekdoten 
über Wunderrabbis ein, verweist auf 
die Spaßmacher Schajke Faifer und 
Hersch Ostropoler und führt Beispiele 
alttestamentarischer Witze aus der 
Zeitschrift »Mitteilungen zur jüdi-
schen Volkskunde« an. Zum breiten 
Spektrum seines Humorbegriffes ge-
hört auch die Einbeziehung von 
Spruchweisheiten und Sprichwörtern 
sowie die Vielzahl der im 19. Jahrhun-
dert entstandenen jüdischen Travesti-

en auf das dichterische Werk Friedrich 
Schillers. Auf die jüdische Posse einge-
hend, bringt er das Beispiel der »Klab-
riaspartie«, einem Stück des jüdischen 
Jargon-Theaters, das, von der legen-
dären »Budapester Orpheum-Gesell-
schaft« Heinrich Eisenbach aufge-
führt, über 200 Vorstellungen erlebte.
Als frühes Zeugnis der Beschäftigung 
mit dem jüdischen Witz, dem Sprich-
wort und der Anekdote ist dieses selte-
ne Buch eines belesenen Schöngeistes 
immer noch kulturgeschichtlich wert-
voll.  JÜRGEN GoT TSCHALk

Bilder gegen den Terror
Arthur Szyk (1894–1951) gilt als einer 
der bedeutendsten Schöpfer von poli-
tischen Karikaturen und Illustratio-
nen. Anders als in Europa sind seine 
Arbeiten in den USA sehr bekannt, 
vor allem weil er während des Krieges 
von dort aus mit dem Zeichenstift ge-
gen NS-Deutschland kämpfte- und 
versuchte, die Aufmerksamkeit der 
Weltöffentlichkeit auf den Massen-
mord an den Juden zu richten. Seine 
Z eichnungen 
erschienen in 
PM, New York 
Post, Esquire 
oder Time und 
in zahllosen 
Prop a g an d a -
ausstel lungen 
der US-Army. 
Der in Lodz ge-
borene jüdische 
Buchillustrator und Karikaturist, der 
oft im Stil der Miniaturmalerei oder 
Druckgraphik des 16. Jahrhunderts ar-
beitete, engagierte sich mit seinen 
Werken ein Leben lang für Toleranz, 
Freiheit und Menschenrechte. 
_Arthur Szyk, Bilder gegen Nationalso
zialismus und Terror. DHM, PeiBau, 
Hinter dem Gießhaus 3, bis 4.1.2009, 
tgl. 10–18 Uhr

Titelblatt der »Neuen Folge der Gewalt
sachen« (1876) – eine der Quellen für Edels 
WitzStudien. Wilhelm Scholz war der 
Illustrator des »Kladderadatsch«. Sei
ne Holzstiche trugen wesentlich zum 
Erfolg der Witzbücher bei.
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»Leisetreter, befreit mich von euerm 
Lesertum!« – war eines der Motti von 
Siegfried Jacobsohn, der die legendäre 
›Weltbühne‹ (sein »geronnenes Herz-
blut») 21 Jahre lang bis zu seinem Tod 
herausgab und zusammen mit seinen 
sprachgewaltigen Autoren zu einem 
scharfen Schwert in den politischen 
Auseinandersetzungen seiner Zeit 
machte. Das Blatt erschien von Sep-
tember 1905 bis März 1933, kurz bevor 
die Bücher zahlreicher ihrer Autoren 
im Feuer brannten. Von den rund 
48000 Seiten Text sind in der Antho-
logie »Aus Teutschland 
Deutschland machen« 
200 Beiträge von 79 Au-
toren (von Bab über 
Kästner, Mühsam, Polgar 
und Tucholsky bis Zweig) 
vereint. Sie spiegeln das 
linksliberale, bürgerliche 
Denken der Weimarer 
Republik wider, sind zu-
gleich aber verblüffend 
aktuell und modern. Die 
Herausgeber beschränk-
ten sich bei der Auswahl 
auf Themengebiete wie 
Militarismus, Wirtschaft, Europapoli-
tik, Demokratie (zu jedem Kapitel gibt 
es einen einführenden Text zur Zeit- 
und Zeitungsgeschichte), zu denen 
auch heutige Leser noch Bezüge her-
stellen können. Da »wimmelt« es vor 
geschichtsträchtigen Namen wie Sacco 
und Vanzetti oder Luxemburg und 
Daten wie die missglückte November-
revolution oder »Zehn Jahre Rote Ar-
mee« und um Themen, die heute noch 
oder wieder diskutiert werden – vom 
Schwangerschaftsabbruch bis zur Pres-
sefreiheit. Ein Kapitel vereint kontro-
verse Beiträge (der oft jüdischen Auto-
ren) zu jüdischen Fragen: die Hetze 
gegen jüdische Soldaten, das Schicksal 
der Ostjuden, das Experiment der neu 
gegründeten Kibbuzim in Palästina 
oder die Anbiederung deutscher Ju-
den an nationalistische Organisatio-
nen.
Heribert Prantl schreibt in seinem 
Vorwort: »Die Autoren der ›Weltbüh-
ne‹ haben die Entsetzlichkeiten der 
Hitlerei vorhergesehen und waren 
trotzdem keine Hellseher; manchmal 
haben sie geschrieben, ja geschrien 
wie die Propheten, sie waren aber kei-
ne. Sie gehörten zu den klügsten Köp-
fen, die es in Deutschland gab, und 
trotzdem war ihr Urteil oft nicht das 
klügste. Die ›Weltbühne‹ ist daher 

auch eine Bühne gewaltiger Irrtümer, 
eine Menagerie falscher Hoffnungen, 
ein Ort der politischen Phantasmago-
rien ... sie ist wie ein Vulkan, ein Vul-
kan, von dem man Generationen spä-
ter noch spürt, wie aktiv er war.« Jk

_ Friedhelm Greis/Stefanie Oswalt (Hg.): 
Aus Teutschland Deutschland machen. 
Ein politisches Lesebuch zur »Weltbüh
ne«, Lukas Verlag 2008, 540 S., 29,80
_Ich protestiere, also bin ich. Gabriel 
Berger wurde 1944 im französischen 
Versteck als Sohn eines jüdischen 
Kommunisten geboren. 1948 ging die 
Familie nach Polen, um sich am Auf-
bau des Sozialismus zu beteiligen, und 
1957 unter dem Druck des Antisemi-

tismus in die DDR. In 
der realsozialistischen 
Wirklichkeit verlor Ber-
ger die vom Vater ver-
mittelte kommunistische 
Überzeugung. Sein »Pri-
vatkrieg gegen den 
Staat«, den er als Physi-
ker mit Schwejkschem 
Schalk führte, brachte 
ihm ein Jahr Haft und 
1977 die Ausreise ein. Im 
seinem Buch betrachtet 
der Autor Polen und die 
DDR, aber auch die neue 

Heimat Bundesrepublik aus kritischer 
Distanz, mit Witz und Ironie. _Gabriel 
Berger: Ich protestiere, also bin ich. Er
innerungen eines Unangepassten. Trafo 
2008, 17,80
_250 Jahre Jüdisches Krankenhaus 
Berlin. Seine zivilgesellschaftliche 
Rolle in Deutschland und Europa, 
Internationaler Kongress, 23.–24.10.07 
im Centrum Judaicum. Hg. Patricia-
Charlotta Steinfeld, Hentrich & 
Hentrich 2008, 118 S., 9,90
_»Verwaiste jüdische Friedhöfe«. 
Gedenken an die Toten –  Gedächt-
nis der Lebenden. Symposium am 21. 
6.07. Hentrich & Hentrich 2008, 9,90

_Die »Frozen Chosen«. Der trink-
freudige, frisch geschiedene Polizist 
Meyer Landsman untersucht den 
Mord an Mendel Shpilman alias Ema-
nuel Lasker, einem früher als Messias 
und Schachgenie gehandelten Rabbi-
nersohn und Junkie, der sich die Ve-
nen mit Tefillin abbindet. Soweit so 
gut. Nur befindet sich der Handlungs-
ort – das abgewrackte Hotel Zamen-
hof – am Ende der Welt, in Sitka/Alas-
ka. Nach dem Willen seines 
außerordentlich fabulierfreudigen 
Schöpfers, des Pulitzer-Preisträgers 
Michael Chabon (45), haben die USA 
den Juden diesen gottverlassenen Dis-
trikt überlassen, nachdem der Staat Is-
rael kurz nach seiner Gründung 1948 
gleich wieder eingegangen war. Doch 
das Siedlungsrecht am Sof Halom 
währte nur 60 Jahre. Und die sind nun 
um. Die »frozen chosen« sind erneut 
vogelfrei, Exil ist (für) immer. Die 
Amerikaner wollen den Distrikt zu-
rück, die Juden sollen gehen. Vorher 
müssen die offenen Mordfälle aber 
noch aufgeklärt werden. 
Doch selbst wer keinen Spaß an lässi-
gen Plots nach Philipp-Marlow-Ma-

nier hat, die hier auch noch in wahn-
witzige Weltverschwörungsszenarien 
münden (zionistische Exilanten, 
christliche Fundis und die US-Regie-
rung sprengen den Felsendom im ara-
bisch beherrschten Jerusalem), kommt 
auf seine Kosten. Chabons so verblüf-
fende wie treffende witzige Sprache 
und die überbordende Phantasie, mit 
der er seine jüdische Heimstatt auf 
Zeit, sein unheiliges Land von Milch 
und Schnee detailgenau ausmalt, sind 
Lesevergnügen pur. In Sitka ist Jid-
disch Amts- und Alltagssprache, es 
gibt Donuts (die Schtekele heißen), 
Handys (Shoyfer), Revolver (Scho-
lem), Schtarker (Schläger), Schtinker 
(Informanten), Latkes (Streifenpoli-
zisten) und Nos (Polizisten). Man be-
wegt sich zwischen Untershtot (Down-
town), Ringelblum-Avenue und 
Shvartser Yam (Schwarzes Meer). Und 
die »Eiserwählten« bestehen aus ei-
nem wilden Panoptikum lustvoll ge-
zeichneter schräger Figuren, die der 
»Reversion» scheinbar stoisch entge-
gensehen (»Seltsame Zeiten für Ju-
den.»): Indianer (auch ein halb jüdi-
scher), Schachspieler, eine Mafia aus 
radikalen Zionisten und orthodoxen 
Schwarzhüten von Samarern bis Ver-
bovern (mit Eruw und allem Drum 
und Dran), resoluten Damen wie 
Landsmans Ex-Frau und Chefin Bina 
Gelbfish und Leute, die Penguin Sim-
kowitz, Yacheved Flederman oder Sh-
printzel Rudashevsky (deren Stimme 
übrigens »an eine in einem Eimer rol-
lende Zwiebel« erinnert) heißen.
Michael Chabon, der sich selbst in der 
Tradition von Isaac Babel und Chand-
ler sieht, freut sich, dass die Coen-Brü-
der seinen Krimi verfilmen wollen. 
Wer wäre geeigneter! Aber erst ein-
mal: lesen! Jk

_Michael Chabon: »Die Vereinigung 
jiddischer Polizisten«. Kiepenheuer & 
Witsch, Köln 2008. 422 S., 19,95 

Lesestoff



JÜ
D

IS
C

H
ES

 B
ER

LI
N

 1
06

 9
/2

00
8

24

SozIALES · СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА

jb: Критики считают, что новый инвалидный 
дом слишком несовременен, что комнаты в нем 
неуютные, недостаточно просторные...
Гари Вольф: Эта критика не учитывает реаль-
ных условий. Община руководствовалась свои-
ми финансовыми возможностями. Инвалидам 
многие вещи нужны гораздо меньше, чем под-
вижным людям. Комнаты соответствуют поло-
жению о минимальном оборудовании домов для 
инвалидов и престарелых. Наша сила – в гума-
нитарном уходе и в том, что теперь мы распола-
гаем большим количеством мест. Старые поме-
щения на Иранише Штрассе тоже давно нужда-
лись в капитальном ремонте.
jb: Сколько мест теперь в инвалидном доме?
Гари Вольф: У нас 71 койка в одноместных и 
двухместных номерах для пациентов с II и III 
группой инвалидности и особенно тяжких слу-
чаев. Все 27 сотрудников перешли сюда из 
Жанетт-Вольф-Хайм и старого инвалидного 
дома. Увольнять никого не пришлось. Без всякой 
рекламы за полгода после переезда мы заняли 50 
мест, еще 21 человека мы можем принять. Кроме 
того, у нас больше вновь прибывающих чем тех, 
кто покидает нас. Некоторые инвалиды живут у 
нас по 10, 15 лет! Этим мы явно отличаемся от 
других подобных заведений. В одном только 
прошлом году мы отмечали три 100-летия! Мы 
гордимся этим.
jb: Чем еврейский центр для престарелых 
отличается от других?
Зигрид Вольф: Мы стремимся как можно доль-
ше сохранить самостоятельность наших пациен-
тов. С этой целью предлагаются различные заня-
тия: игры в мяч, гимнастика, игры на концентра-
цию, физкультура, дыхательная терапия и тому 
подобное. Недавно мы обустроили специальную 
Сенсорную комнату для релаксации. Если бы у 
нас было больше сотрудников, работающих на 
общественных началах, можно было бы чаще 
устраивать небольшие вылазки на природу, как 
их проводит с инвалидами наша социальная ра-
ботница Эва Никель. Кто-то же должен катить 
их кресла. Мария Браунер, наша бывшая ответ-
ственная по социальным вопросам, уже несколь-
ко десятков лет лично заботиться о наших паци-
ентах, как в последнее время и наш бывший на-
чальник отдела кадров Манфред Клайн.
Гари Вольф (смеясь): Мы отличаемся тем, что 
хорошо работаем. Мы качественно ухаживаем за 
пациентами, уважаем их и их биографии. Мы не 
обращаемся на «ты» к тем, кто не пожелает это-
го. Почти все наши сотрудники говорят на трех 
языках – на русском, немецком, иврите. Питание 
кошерное, поэтому у нас гораздо более высокие 
затраты, чем у других заведений. Мы отмечаем 
все праздники, и наши жители могут придержи-
ваться своих традиций и жить в еврейской ат-
мосфере. Это главное отличие.
jb: Вы поселили бы здесь своих родителей?

Выгодная комбинация
Беседа с Лилианой Либерманн, уполномоченной правления по заведениям для престаре-
лых, и заведующими домом для престарелых Зигрид и Гари Вольфами 

jb: Год назад Инвалидный дом ХерманнШтраусс
Хайм переехал и теперь располагается на 
Хербартштрассе и Дернбургштрассе, образуя 
совместный комплекс с Домом для престарелых 
ЛеоБeкХайм и Жилым центром с обеспечением 
ухода ЖанеттВольфХайм. Вы довольны 
объединением?
Лилиана Либерманн: Начнем с главного - все 
наши сотрудники старались изо всех сил и вели-
колепно справились с переездом без посторон-
ней помощи. Поэтому я хочу воспользоваться 
случаем и высказать благодарность правления 
всем, кто в нём участвовал. Хочется упомянуть и 
о том, что объединение двух разных структур, то 
есть персонала дома для престарелых и инвалид-
ного дома, прошло очень гладко. Они стали од-
ним коллективом, и обслуживание пациентов 
продолжалось бесперебойно. Обслуживающий 
медицинский и кухонный персонал, равно как и 
руководство, достойны наивысшей похвалы!
Гари Вольф: Главным преимуществом перед 
прежним местоположением мы считаем бли-
зость к двум другим заведениям. Теперь этот 
комплекс действительно заслуживает название 
«центр для престарелых». Сюда можно въехать 
бодрым пенсионером, лет в 60 или 65, и остаться 
здесь до конца своих дней. Раньше случалось, 
что один из двух супругов, проживающих в доме 
для престарелых, по немощности переезжал в 
инвалидный дом, после чего другому приходи-
лось ездить 20 километров, чтобы навестить его. 
Теперь можно просто перейти в соседнее здание. 
Большинство родственников тоже проживает в 
западном центре Берлина.
Лилиана Либерманн: Выгодна и близость пре-
красного озера Литцензее, а также наш сад, кото-
рым охотно пользуются пациенты. Кроме того, 
рядом оказались наша патронажная медицин-
ская служба и синагога на Хербартштрассе. Все 
это теперь в распоряжении жителей всех трех за-
ведений.
Зигрид Вольф: Если жители квартиры в Лео-
Бек-Хайм, которые платят только арендную пла-
ту и паушальную сумму за уход, не хотят гото-
вить сами, они могут оплатить еще и сумму за 
питание. А когда мы проводим концерты, в них 
участвуют жители всех трех заведений.

Гари Вольф: Моя мама уже живет здесь. А рань-
ше она жила в Жанетт-Вольф-Хайм.
jb: Все это звучит замечательно. Похоже, что 
вы – сплоченный коллектив...
Лилиана Либерманн: Мы, конечно, порой и спо-
рим, но при этом достигаем результатов, потому 
что спорим по делу и работаем с компетентными 
людьми. Я стараюсь сразу обращаться к пробле-
мам и непосредственно реагировать на конфлик-
ты или упущения. У меня впечатление, что те-
перь каждый выслушивает каждого.
Зигрид Вольф: Это связано с тем, что в новом 
правлении заняты люди, действительно разби-
рающиеся в своей сфере деятельности. Для нас 
эта комбинация идеальна. Господин Кристал, от-
ветственный по вопросам строительства, рабо-
тает в строительной отрасли. Лилиана сама ра-
ботает в сфере медицинского ухода и знает, о 
чем говорит. Поэтому на ознакомление с рабо-
той тратить время не пришлось. Мы касаемся 
какой-либо проблемы, а она сразу понимает, о 
чем идет речь.
Гари Вольф: Несмотря на чувствительные меры 
по экономии Общины мы получаем средства, в 
которых нуждаются наши жители – это тоже 
нельзя не упомянуть. На это Община денег не 
жалеет. Одна только перестройка инвалидного 
дома обошлась в 1,2 млн. евро, начиная с пожар-
ной лестницы и далеко не кончая оборудовани-
ем ванных комнат. Самая крупная сумма ушла 
на санитарно-техническое оборудование, водо-
провод, электропроводку, новые окна, новую 
крышу, новый фасад.
jb: Удалось ли уже реализовать ваши идеи?
Лилиана Либерманн: Сразу скажу: я прекрасно 
понимаю, что многое еще надо улучшить. В этом 
смысле мы не должны себя обманывать. Мы пе-
реняли старое здание. Кроме того, нам прихо-
дится исправлять ошибки, совершенные в про-
шлом, к примеру то, что наши предшественники 
делали приобретения не по принципу «выгод-
но», а по принципу «дешево». Многое требовало 
и требует дополнительного оснащения. К при-
меру, у нас теперь в комнатах появились жалюзи 
против солнца и передвижные установки сроч-
ного вызова. Мы стараемся, чтобы персонал мог 
работать более эффективно. На каждом этаже 
мы устроили каморки, чтобы сестрам не прихо-
дилось отвозить инвентарь в подвал, а также по-
мещение отдыха по соседству с палатами для ин-
валидов, чтобы персонал всегда был поблизости. 
Из-за этого мы теперь располагаем не 75 места-
ми, а всего 71.
jb: Лилиана, последний вопрос  каковы ваши 
ближайшие планы?
Лилиана Либерманн: Я собираюсь провести бе-
седы с родственниками пациентов. Хотелось бы 
предложить супервизию для сотрудников цен-
тра, что я из собственного опыта руководства 
медицинской службой считаю очень важным. Я 
хочу отблагодарить на специальном вечере на-
ших добровольных работников, а также усилить 
поиски новых. Мы охотно примем молодых чле-
нов Общины, желающих пройти у нас альтерна-
тивную службу. Работы хватит на всех.
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GW: Wir haben 71 Plätze in Einzel- und Doppelzim-
mern für Patienten der Pflegestufen II bis III und für 
Härtefälle. Alle 27 Mitarbeiter kommen aus dem Jea-
nette-Wolf-Heim und aus dem alten Pflegeheim. Es 
wurde niemand entlassen. Und in dem halben Jahr 
seit dem Umzug haben wir ohne Akquise 50 Plätze 
belegt, 21 können wir noch aufnehmen. Und wir ha-
ben mehr Zu- als Abgänge. Das heißt: Wir haben 

Pflegebedürftige, dies sind schon 10, 15 Jahre bei uns. 
Das soll uns erst mal einer nachmachen. Wir hatten 
allein im letzten Jahr drei Hundertjährige! Darauf 
sind wir stolz.
jb: Was ist denn das Spezifische am jüdischen Senio
renzentrum?
SW: Zum einen versuchen wir die Selbständigkeit 
unserer Bewohner so lange wie möglich zu erhalten 
und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Dazu gibt es di-
verse Aktivitäten: Ballspiele, Gymnastik, Konzentra-
tionsspiele, Turnen, Atemtherapie und solche Sa-
chen. Zur Entspannung wurde gerade auch noch ein 
Snoezelzimmer eingerichtet. Und wenn wir mehr 
ehrenamtliche Helfer hätten, könnten kleinen Aus-
flüge in die Natur, wie sie zum Beispiel unsere Sozi-
alarbeiterin Eva Nickel mit den Rollstuhlfahrern 
macht, auch häufiger stattfinden. Irgendwer muss 
schließlich die Rollstühle schieben. Unsere ehemali-
ge Sozialdezernentin Maria Brauner kümmert sich 
ja nun schon Jahrzehnte persönlich um die Patienten 
und neuerdings übrigens auch unser früherer Perso-
nalchef Manfred Klein.
GW (lacht): Ich würde sagen, das Besondere an uns 
ist: Wir sind gut. Wir pflegen gut. Wir respektieren 
unsere Bewohner und ihre Biografien. Wir duzen 
auch niemanden, der das nicht will. Unsere Mitar-
beiter sind fast alle dreisprachig – russisch, deutsch, 
hebräisch. Wir sind koscher, daher haben wir natür-
lich auch einen höheren Aufwand als andere Heime. 
Wir begehen alle Feiertage, unsere Bewohner kön-
nen ihre Traditionen leben und in einer jüdischen 
Atmosphäre leben. Das ist es vor allem.

Drei in Einem
Ein Gespräch mit Liliana Liebermann, der Beauftragten des Vorstandes für die Alteneinrichtungen, 
und dem Heimleiterehepaar Sigrid und Gary Wolff über das Seniorenzentrum der Gemeinde

jb: Vor einem guten halben Jahr hat das Hermann
StraussPflegeheim den Standort gewechselt und be
findet sich jetzt neben dem LeoBaeckHeim mit seinen 
SeniorenAppartements und dem JeanetteWolffHeim 
für betreutes Wohnen auf einem gemeinsamen Kom
plex an der Herbart und Dernburgstraße. Sind Sie 
zufrieden mit der Zusammenlegung?
Liliana Liebermann (LL): Das Wichtigste zuerst: 
Das gesamte Personal hat sich außerordentlich viel 
Mühe gegeben. Unsere Mitarbeiter haben diesen 
ganzen Umzug von der Iranischen Straße hierher 
ohne weitere Hilfe von außen phantastisch bewäl-
tigt. Daher bei dieser Gelegenheit einen lieben Dank 
vom gesamten Vorstand an alle Beteiligten. Erwäh-
nenswert finde ich auch noch, dass das Zusammen-
gehen der zwei verschiedenen Strukturen, also des 
Personals des Altersheimes und des Pflegeheims rei-
bungslos geklappt hat. Das ist jetzt ein Team und die 
Versorgung der Patienten hat keinen Tag gelitten un-
ter der Umstellung. Ein dickes Lob an das Pflege- 
und das Küchenpersonal und an die Leitung!
Gary Wolff (GW): Der größte Vorteil gegenüber 
dem alten Standort ist die Nähe der beiden anderen 
Einrichtungen. Das hat jetzt wirklich den Namen Se-
niorenzentrum verdient. Du kommst als rüstiger Se-
nior, sagen wir mit 60, 65 her und kannst bis zu dei-
nem seeligen Ende hier bleiben. Vorher war es so, 
dass bei einem Ehepaar im Seniorenwohnhaus, bei 
dem ein Partner gebrechlich wurde und ins Pflege-
heim umziehen musste, der andere Partner einen 
Weg von 20 Kilometern zurückzulegen hatte, um 
ihn zu besuchen. Jetzt muss er nur ins Nachbarhaus 
gehen. Auch die meisten Angehörigen wohnen ja 
hier irgendwo im westlichen Stadtzentrum.
LL: Zu der zentrale Lage gehört auch noch der wun-
derbare Lietzensee gleich um die Ecke und dass wir 
jetzt einen schönen Garten haben, der reichlich ge-
nutzt wird. Und dass eben alles beieinander ist – ne-
ben den drei Heimen auch noch unser ambulanter 
Pflegedienst »Chai« und die Synagoge Herbartstra-
ße. Und alles kann von allen Bewohnern der drei 
Einrichtungen genutzt werden.
Sigrid Wolff (SW): Zum Beispiel: Wenn die Appar-
tementbewohner im Leo-Baeck-Heim, die ja nur 
Miete und eine Betreuungspauschale zahlen, nicht 
selbst kochen wollen, können sie sich das Essen 
»dazu buchen«. Oder: Wenn wir Konzerte durch-
führen, dann nehmen da alle drei Häuser teil.
jb: Es gibt Kritiker, die meinen, das neue Pflegeheim 
wäre unmodern, ungemütlich, die Zimmer zu klein...
GW: Wir wollen doch mal realistisch bleiben. Die 
Gemeinde hat im Rahmen ihrer finanziellen Mög-
lichkeiten gehandelt. Pflegebedürftige benötigen man-
che Dinge auch weniger als mobile Menschen. Die 
Zimmer entsprechen der Heimmindestverordnung. 
Unsere Stärke liegt in der humanitären Pflege und 
dass mehr Plätze zur Verfügung stehen. Und die al-
ten Räume in der Iranischen Straße hätten auch 
längst grundsaniert werden müssen.
jb: Wieviele Plätze hat das Pflegeheim jetzt genau?

jb: Würden Sie denn Ihre Eltern auch herschicken?
GW: Meine Mutter ist schon hier. Und vorher war 
sie im Jeanette-Wolff-Heim.
jb: Das klingt ja alles toll. Sie scheinen auch ein gutes 
Team zu sein...
LL: Na ja, wir fetzen uns hier natürlich auch, aber 
kommen dabei zu Ergebnissen – weil wir zur Sache 
arbeiten und kompetente Leute haben. Ich versuche 
Probleme sofort anzusprechen und gleich zu reagie-
ren, wenn es Konflikte oder Unzulänglichkeiten gibt. 
Und ich habe den Eindruck, dass jetzt doch jeder je-
dem zuhört und ein Austausch stattfindet, was frü-
her offenbar kaum der Fall war.
SW: Das hat auch damit zu tun, dass im neuen Vor-
stand Leute sind, die sich in ihrem jeweiligen Metier 
tatsächlich auch auskennen. Für uns ist diese Kom-
bination ideal – Herr Kristal, unser Baudezernent, 
arbeitet in der Baubranche und hat Ahnung vom 
Bauen und Liliana kommt selbst aus dem Pflegebe-
reich und weiß, wovon sie redet. Dadurch waren 
auch nicht erst lange Einarbeitungszeiten nötig. Wir 
sprechen ein Problem an und sie verstehen gleich, 
wovon wir reden.
GW: Und obwohl überall in der Gemeinde heftig ge-
spart wird, bekommen wir, was unsere Bewohner 
brauchen – das muss auch mal gesagt werden. Die 
Gemeinde investiert hier wirklich etwas. Allein das 
Pflegeheim umzubauen hat 1,2 Millionen gekostet – 
das geht los bei der neuen Feuertreppe und endet 
nicht bei den aufgerüsteten Bädern. Aber das meiste 
Geld haben die Installationen geschluckt – neue 
Wasser- und Stromleitungen, neue Fenster, neues 
Dach, neue Fassade.
jb: Konnten einige Ihrer Ideen bereits umgesetzt wer
den?
LL: Zunächst: Mir ist sehr bewusst, dass vieles noch 
besser werden muss. Wir dürfen uns nichts vorma-
chen. Wir haben ein altes Haus übernommen. Und 
wir müssen jetzt die Fehler der Vergangenheit aus-
baden, zum Beispiel dass viele Investitionen, die un-
sere Vorgänger getätigt haben nicht »preiswert«, 
sondern »billig« waren. Etliches musste und muss 
noch aufgerüstet werden. Wir haben jetzt zum Bei-
spiel Sonnenjalousien in den Zimmern, die es vorher 
nicht gab, und mobile Notrufeinrichtungen. Wir 
versuchen auch Veränderungen vorzunehmen, da-
mit das Personal effektiver arbeiten kann. So wurden 
auf jeder Etage Abstellzimmer eingerichtet, damit 
die Schwestern ihre Gerätschaften nicht im Keller 
abstellen müssen, und ein Pausenraum auf der Pfle-
geebene, damit sie immer in der Nähe der Patienten 
sind. Dafür haben wir jetzt eben nicht mehr Platz für 
75, sondern nur noch für 71 Bewohner.
jb: Liliana, zum Schluss: was sind Ihre nächsten Pläne?
LL: Ich möchte Gespräche mit den Angehörigen 
führen, würde gern auch eine Supervision für die 
Mitarbeiter anbieten, für die ich mich ohnehin gern 
einsetze, weil ich selbst Pflegedienstleiterin in einem 
Heim bin und ihre Arbeit ganz genau kenne und 
einschätzen kann, und ich möchte mich auch mal 
bei den Ehrenamtlichen Helfern mit einer Einla-
dung für ihre Arbeit revanchieren und zugleich nach 
neuen Helfern suchen – sehr gern auch junge Ge-
meindemitglieder, die beispielsweise ihren Zivildienst 
bei uns leisten wollen. Zu tun gibt es genug. Jk

V.l.n.r: Sigrid und Gary Wolff, Liliana Liebermann Jk
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Sozialabteilung
Oranienburger Straße 29, 3.Etage
_Allgemeine Beratung + Betreuung
Buchstaben A–K, tägl. außer Mi 
9–12.30 + Do 14–16Uhr, Tanja Koroll
(Dt., Russ., Engl.) Tel. 88028-143;
_Buchstaben L–Z, Anat Bleiberg (Dt., 
Engl., Iwrit), Tel. 88028-144
_»Rund um’s Alter«: Mo, Di, Fr 9-12 
Uhr; Mo 14-16 Uhr, Renate Wolff 
Tel.88028-142 (9-12.30 + Do 14–16 
Uhr); Bella Kalmanovich Tel. 
88028-157 (außer Mi, 9–11, Do 14–16);
Seniorenheimbetreuung & Hausbesu-
che: Eva Nickel
_Familien & Jugend: Esther Gern-
hardt (Di 9–12 Uhr + nach Vereinba-
rung), Tel. 88028-165
_Ehrenamtliche Helfer (Mo + Do 
13–14 Uhr), Igor Singer, 88028-145

Seniorenfreizeit in Bad Kissingen
15.-28. 9., 28.9.-12. 10. (Rosch 
Ha schana); 12.-28.10. (Sukkot); 
28.10.-12.11., 26.11.-10.12. (Härtefälle). 
Anmeldung: Tel. 880 28-143, T. Koroll

Sprechstunde _Bei schulischen Pro-
blemen aller Art berät Studiendirekto-
rin Jael Botsch-Fitterling Schüler und 
Eltern unter Tel. 8326450. 

Zahlungen für jüdische Überlebende 
der Leningrader Blockade
In einem historischen Durchbruch hat 
die Claims Conference bei Verhand-
lungen Einmalzahlungen an jüdische 
Opfer der Leningrader Blockade er-
reicht, die heute im Westen leben. 
Erstmals erkennt Deutschland damit 
die Verfolgung von Juden während der 
900 Tage andauernden Belagerung Le-
ningrads im Zweiten Weltkrieg an. 
Eine Einmalzahlung kann erhalten, 
wer sich einen gewissen Zeitraum zwi-
schen September 1941 und Januar 1944 
in Leningrad aufgehalten hat oder in 
dieser Zeit von dort geflohen ist und 

darüber hinaus die Kriterien des Hard-
ship Fund erfüllt. Die Sozialabteilung 
berät: 88028143. 

Cоциальный отдел
_Ораниенбургер Штрассе 29: пн., 
вт., чт., пт. (9-12.30), чт. (14-16).
Для членов Общины, фамилии 
которых начинаются с букв от А до 
К, тел. 88028-143; от Л до Я, тел. -144
_Консультации, выездная служба 
для больных и пожилых людей:
Белла Кальманович, тел. 88028-157, 
пн., вт., чт., пт. (9–11), чт. (14-16); 
Рената Вольф, тел. 88028-142, вт. + 
пт. (9-11), вт. (14-16).
_Семейные консультации:
Эстер Гернхардт, тел. 88028-165.
_Координация общественной 
работы: И. Зингер, тел. 88028-145

Компенсаций для евреев, пере-
живших блокаду Ленинграда и 
ныне живущих на Западе.
Достигнут исторический прогресс 
на переговорах Claims Conferenceс 
Германией относительно одноразо-
вых выплат жертвам нацистской 
блокады Ленинграда. На недавних 
переговорах немецкое правитель-
ство согласилось включить эту ка-
тегорию еврейских жертв в про-
грамму Claims Conference Hardship 
Fund, при условии, что они удовлет-
воряют другим критериям этой пго-
граммы. В рамках программы пред-
усматриваются выплаты разовых 
компенсаций в размере € 2,556.
Еврейские жертвы нацизма получат 
одноразовую компенсацию, если 
они находились в Ленинграде в пе-
риод с сентября 1941 года по январь 
1944 года или если они бежали отту-
да в этот период. При этом должны 
быть соблюдены все остальные тре-
бования Hardship Fund.
Лица, подавшие анкету в Hardship 
Fund и получившие в свое время 
отказ, не должны подавать такую 
анкету по-новому. Если у Вас за это 
время изменился адрес, это измене-
ние с указанием Вашего регистра-
ционного номера необходимо сооб-
щить в Hardship Fund.
По вопросам оформления просим 
обращаться в социальный отдел к 
Татьяне Король. Тел. 88028143.

Work-Shop Einbürgerungsvorbe-
reitung – Семинар «Интенсивная 
подготовка к получению немецко-
го гражданства» 
01.09.–23.12. пн. & вт. 10.00 – 13.00
С 1 сентября все иностранцы, жела-
ющие получить немецкое граждан-
ство, обязаны наряду с тестом на 
знание немецкого языка сдавать 
тест на знание государственного и 
общественного устройства Герма-
нии. Из 33 вопросов в каждом блоке 
необходимо правильно ответить на 
17. Полный каталог содержит 300 
общих вопросов и по 10 вопросов, 
касающихся отдельных федераль-
ных земель.
– заполнение анкет/ комплект необ-
ходимых документов; тренинг к  
тесту на знание немецкого языка; 
тренинг «Правовое и общественное 
устройство Германии».  15,-/мес.
Информация и запись: 88028246, 
21912281. Integrathek (Kompetenz
zentrum für Integration & interkul
turelle Arbeit), Passauer Str. 4, 10789 
Berlin

_Gesellschaftstänze für jedes Alter 
(Latino, Walzer, Tango):  Mi 16–19. 
10,-/Mon. Anmeldung: 88028-246, 
21912281, Integrathek, Passauer Str. 4
_Cтудия общественного танца 
(танго, латино, вальс) под руковод-
ством Ирины Полуниной. Для всех 
желающих независимо от возраста! 
По средам, 16.00 до 19.00. 10,-/мес.

_«Мобильный телефон – это 
просто!» и Персональный ком- 
пьютер/ноутбук для начинающих 
и для совершенствующих навыки 
пользователя. 2 раза в нед. 6,-/мес. 
Преподаватель: Е. Бучковская. 
Integrathek, Passauer Str. 4, 10789 
Berlin. Tel. 88028-246, 21912281

 

integrationsbüro/info- & Jobbörse
Eleonora Shakhnikova Tel. 880 28-246, 219 12 281, Fax: 880 28-268

E-mail: integration@jg-berlin.org, ib.jg@gmx.de · Sprechzeiten nur mit 
Termin (telefonische Vereinbarung erbeten) ·  

Sprechstunden: Mo + Di 9–16 Uhr – Integrathek, Passauer Str. 4 (21 91 22 81) · Do, Fr 
9 – 13 Uhr – Oranienburger Str. 29. Ab 13 Uhr keine Sprechstunde

SoZialwerK 
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 
gGmbH · Dernburgstraße 36 · 14057 
Berlin · Telefon 321 35 68 Fax 
32 60 98 09 · 24-h-Erreichbarkeit 
ambulante-pflege-jgb@web.de

Frau Shneiderman, Frau Krajewska 
und Herr Mender freuen sich über 
Ihren Anruf. Wir beraten, betreuen 
und pflegen Sie – zuverlässig, multi-
kulturell, mehrsprachig

Alten- und  Kran kenpflege · Beratung 
Seniorenbetreuung · Hauswirtschaft 
-liche Versorgung · Alle Kassen, Sozi-
alämter, Privat, Beihilfeberechtigte

Theatergruppe »Mendel & Söhne« 
lädt Interessenten ab 18 Jahre ein. 
Unter professioneller Anleitung schrei-
ben wir Drehbücher und Geschichten, 
inszenieren und präsentieren sie: Mo + 
Do 11–15 Uhr, Oranienburger Str. 31. Tel. 
39742500, Misha@wernik.net

Театральная группа «Мендель и 
сыновья»  Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в творческой 
мастерской! Под руководством 
настоящих профессионалов мы 
пишем сценарии, повести и расска-
зы, сами ставим по ним спектакли на 
еврейские темы и с успехом выступа-
ем с нашими постановками в Общине 
и за ее пределами. Возраст: от 18 лет 
и старше. Пн.+ чт 11.00–15.00. Звоните 
и приходите! Мы рады Вам! Тел. 
39742500, Misha@wernik.net

zum Jüdischen Jahr  5769

wünschen wir allen ein LeSchana towa 
tikatewu wetechatemu, möget Ihr zu 
einem guten Jahr eingeschrieben und 

besiegelt werden!

Dezernat für Soziales und Integration 
der JGzB

КОМПЬЮТЕРНЫE КУРСЫ/PC-Kurse

при поддержке Берлинского Сената!

– ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ 
   (c 02. 09. по 18.11.)

– Интенсивный курс PHOTOSHOP

   (с 20. 11. по 19.12.)

Занятия проводятся  в компьютерном 
классе (Oranienburger Str. 29, 10117 
Berlin, к. 110) два раза в неделю: втор-
ник, пятница 11.00 – 14.00. Cтоимость: 
55,-/45,- (для получателей пособия).

- Группа из 10 человек (рус. яз).

Запись на курс по телефонам:  
880 28 246, 219 12 281. 

feldenKraiS-GruPPe 
Bewusstheit durch Bewegung!

Immer mehr Menschen haben 
Bewegungsprobleme. Die Methode 
des israelisch-schweizerischen 
Spezialisten Moshe Feldenkrais ist ein 
Weg, sich und seinen Körper durch 
verschiedene Bewegungsabfolgen 
kennen zu lernen, sich kraftschonend 
zu bewegen, ungünstige Haltungen 
aufzugeben und Verspannungen zu 
vermeiden. Schwerpunkt: Wirbelsäule, 
Schulter/Nacken, Becken, Kiefer, Knie, 
Gelenke, Atmung, Entspannung. 

Leitung: Aviva Wander. ab 2. 9. · Di 15.30 
10,-/Monat. Bitte eine Decke und 
warme Socken mitbringen.

Integrathek Passauer Str. 4, 10789 Berlin. 
Anmeldung: 88028246, 21912281

Интеграционное бюро объявляет 
новый набор в группу для занятий 
по методике Dr. Moshe Feldenkrais 

(известная, разработанная 
израильско-швейцарским специали-
стом Моше Фельденкрайсoм и широ-
ко применяемая в мире эффективная 
система упражнений для преодоле-
ния проблем опорно-двига-тельного 
аппарата, расслабления и медита-
ции). Вам понадобятся подстилка и 
теплые носки. Начало занятий (ведет 
Авива Вандер по-русски/по-немецки): 
02.09. в 15.30. 15,- в месяц. Предвари-
тельная запись: 88028246, 21912281
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10 Jahre Integrationsbüro Интеграционному бюро – 10 лет
Ein langer Holztisch, an dem viele 
Menschen Platz haben, ist der Mittel-
punkt des Treffs in der Passauer Stra-
ße. Hier wird das Gemüse beim Pro-
jekt »Kochstudio« zu bereitet und 
Deutsch gepaukt, werden Geschichten 
erzählt und Bewerbungsunterlagen 
zusammengestellt. »Etwa 16oo Zuwan-
derer jährlich nutzen hier die allge-
meine Beratung, mehr als 1ooo stellen 
spezielle Fragen zur Eingliederung«, 
sagt Eleonora Shakhnikova, Lei-
terin des Integrationsbüros.
Über 400 Veranstaltungen hat 
das Büro bislang auf die Beine ge-
stellt. Im Juni fand eine weitere 
statt, diesmal im Gemeindehaus. 
Der Berliner Ausländerbeauftrag-
te Günther Piening, der General-
sekretär des Zentralrates der Ju-
den Stefan Kramer und die 
Vorsitzende des Integrationsaus-
schusses Mar garita Bardich wa-
ren nur einige der 170 Gäste, die 
an diesem Abend nicht nur der 
Einrichtung zu ihrem zehnjährigen 
Bestehen gratulieren konnten, son-
dern auch den Gewinnern des Integ-
rationspreises, die für ihre Leistungen 
gewürdigt wurden – so die junge 
Rechtsanwaltsgehilfin Nadejda Istak-
harova, der Leiter des Kriegsveteranen-
klubs Jakov Reznik und der Schach-
klubinitiator Grigori Gorodetski.
Das Integrationsbüro wurde einge-
richtet, weil Ende der 90er-Jahre die 
Sozialabteilung der Gemeinde mit der 
Zuwanderungswelle aus den Ländern 
der ehemaligen Sowjetunion überlas-
tet war, sagt Eleonora Shakhnikova. 
Seitdem soll das Büro helfen, Fuß zu 
fassen. Das heißt: Deutsch lernen, sich 
beruflich orientieren, Kontakte knüp-
fen und den Weg zu den eigenen Wur-
zeln finden oder behalten, erzählt die 

37jährige Lehrerin für Russisch, jüdi-
sche Tradition und Geschichte, die in 
ihrer Heimat St. Petersburg an einer 
Oberschule unterrichtet hatte. »Da ich 
selbst Zuwanderin bin und viele Er-
fahrungen in Deutschland sammeln 
musste, weiß ich, wovon ich spreche.« 
Eleonora Shakhnikova zählt Aufgaben 
des Integrationsbüros auf: »Berufliche 
und gesellschaftliche Integration, Info- 
und Jobbörse, Klärung von Statusfra-

gen, Sprachvermittlung, Integration in 
das Judentum, Existenzgründungsse-
minare oder Anpassungsmaßnahmen 
wie ein Handy-Kurs für Senioren«.
164 Zuwanderer konnten mit Hilfe des 
Büros und spezieller Kursangebote 
eingebürgert werden. Mehr als 1oo In-
teressierte nahmen an einem Bewer-
bungstraining teil, es wurden 17 zur 
Ausbildung vermittelt, 27 zu einem 
Praktikumsplatz und 40 zu einem fes-
ten oder befristeten Job. »Das hört sich 
nicht so doll an, aber man darf nicht 
vergessen, wie der Arbeitsmarkt in 
Berlin aussieht und was für Qualifika-
tionen die meisten mitbringen – oft 
kaum Deutschkenntnisse und ein 
kaum noch zu vermittelndes Alter.« 
Dennoch: Aufgeben gibt es nicht. 

CHRISTINE SCHMIT T

В центре бюро на Пассауер Штрассе 
стоит длинный деревянный стол, за 
которым может разместиться мно-
жество людей. Здесь обрабатывают 
овощи на «Кулинарной встрече», 
здесь учат немецкий язык, расска-
зывают истории и готовят докумен-
ты к заявлению о приеме на работу. 
«Ежегодно общей консультацией 
пользуются около 1600 эмигрантов, 
более 1000 обращаются с конкрет-

ными вопросами по интегра-
ции», рассказывает руководи-
тель интеграционного бюро 
Элеонора Шахникова.
На счету бюро более 400 
успешно проведенных меро-
приятий. Еще одно, особенное 
мероприятие состоялось в 
июне, на сей раз в доме Общи-
ны. Среди гостей этого вечера 
были Уполномоченный Берли-
на по вопросам иностранцев 
Гюнтер Пининг, генеральный 
секретарь Центрального Сове-

та евреев Штефан Крамер и предсе-
датель интеграционного комитета 
Общины Маргарита Бардих. При-
сутствующие не только отмечали 
10-летний юбилей интеграционно-
го центра, но и поздравляли лауреа-
тов интеграционной премии: моло-
дую помощницу юриста Надежду 
Истахарову, руководителя Клуба 
ветеранов Якова Резника и учреди-
теля шахматного клуба Григория 
Городецкого.
Э. Шахникова рассказывает, что ин-
теграционное бюро учредили в кон-
це 90-х годов, когда отдел Общины 
по социальным вопросам не успе-
вал рассматривать и решать про-
блемы эмигрантов из стран бывше-
го СССР. С тех пор бюро помогает 
обосноваться в Германии, то есть 

оказывает поддержку при изучении 
языка, профессиональной ориента-
ции, установлению контактов и 
определению пути к собственным 
корням или возможностей не утра-
тить их. Сама Шахникова, 37-лет-
ния учительница русского языка, 
еврейской традиции и истории, 
раньше преподавала в родном Ст. 
Петербурге в средней школе: «Я 
знаю, о чем говорю, так как сама 
имею опыт эмигранта в Германии.»
Элеонора Шахникова называет при-
меры основной деятельности инте-
грационного центра: «Профессио-
нальная и социальная интеграция, 
обмен информацией, биржа труда, 
выяснение вопросов статуса, пере-
вод, интеграция в еврейство, семи-
нары для желающих открыть свое 
дело, адаптационные мероприятия 
типа курса по пользованию мо-
бильными телефонами для пожи-
лых людей.»
Благодаря работе бюро и специаль-
ным курсам уже 164 эмигрантам 
удалось стать гражданами Герма-
нии. Более 100 заинтересованных 
лиц принимали участие в курсах по 
вопросам поиска работы, 17 из них 
нашли место профессионального 
обучения, 27 – производственную 
практику, а 40 – постоянное или вре-
менное место работы. «Эти цифры, 
возможно, и не очень впечатляют, 
но не стоит забывать, как обстоит 
дело с рабочими местами в Берли-
не, а также, с какой квалификацией 
люди приезжают сюда - часто они 
совершенно не владеют языком, а 
их возраст является практически 
непреодолимым препятствием для 
трудоустройства», объясняет Шах-
никова. Сдаваться, тем не менее, 
никак нельзя. К. ШМИТ Т

Das Integrationsbüro feiert Zehnjähriges
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Stimme(n) der Freude
Der Chor »Kol Simcha« engagiert sich für die Kinderkrebshilfe

Es verbindet sie die Freude am ge-
meinsamen Singen und das ehrenamt-
liche Engagement: Den Chor »Kol 
Simcha« und die Solistengruppe »El-
GiPeRa«. Deshalb initiierten sie in die-
sem Sommer bereits zum zweiten Mal 
ein Benefiz-Konzert für die Deutsche 
Kinderkrebshilfe im Festsaal des Ro-
ten Rathauses, unterstützt von Ger-
hard Bernhardt, der Gesundheitssena-
torin Katrin Lompscher, Klaus Lederer 
von »Die Linke« und den Kulturdezer-
nenten Risto Tähtinen.

Unter den 200 Zuhörern waren auch 
ehemalige Berliner aus den USA und 
Kolumbien, die aufgrund einer Senats-
einladung in der Stadt weilten. Eva 
Oshtry, eine elegante Dame, erzählte 
von ihrem Vater Dr. Eugen Pessen, der 
in den 1930er Jahren die Bibliothek der 
Berliner Gemeinde betreute, bis er in 
die USA flüchten musste. Beeindruckt 
von dem vielseitigen Programm und 
den Akteuren bemerkte sie spontan: 
»Wonderful, that makes peace!«
Denn es wurden Frühlings- und Lie-
beslieder aus unterschiedlichen Kul-
turkreisen und jiddische sowie israeli-

sche Volkslieder gesungen, unterstützt 
von den Solisten Jochen Fahlenkamp 
und Avitall Gerstetter, die, am Flügel 
von Michael Abramovich begleitet, 
besonders großen Beifall erntete. Den 
Verkaufserlös ihrer CDs spendete die 
Kantorin der Kinderkrebshilfe.
›Kol Simcha‹ heißt ›Stimme der Freu-
de‹, und »das spürt man sofort«, so 
Chawa Gerstetter, die engagierte Israe-
lin, die zusammen mit Kantor Laszlo 
Pasztor den 1987 gegründeten Laien-
chor leitet und am Flügel begleitet – so 

beim Gedenkkonzert für Gloria Sei-
pelt, die ehemalige Organistin von 
»Kol Simcha« und beim letztjährigen 
Chanukka-Konzert in der Pestalozzi-
straße.
Der Chor ist für Interessenten stets 
aufgeschlossen. Aber »ein gewisses 
Maß an stimmlicher Vorbildung wäre 
schön«, meint die Chorleiterin. »Kol 
Simcha« vereint Alt und Jung auf er-
staunliche Weise: die 23-jährige Stu-
dentin Laura ist erst seit kurzem dabei, 
und Jack Plappler ist mit über 8o Jah-
ren der Älteste. David, der neunjähri-
ge Sohn der Solisten Elisabeth und 
 Peter Renkl steuerte ein selbst ge-
schriebenes Gedicht zum Programm 
bei, der vierjährige Jakob überreicht 
den Mitwirkenden die Blumen, und 
Aviv, der kleine Sohn der Kantorin be-
obachtet auf den Armen seine Vaters 
das Geschehen. In wenigen Jahren 
schon könnte er dann in der dritten 
Generation der Familie Gerstetter im 
Chor mitsingen.
Zukunftspläne gibt es genug. Nächstes 
Jahr soll es natürlich wieder ein Bene-
fiz-Konzert zu Gunsten der Deutschen 
Kinderkrebshilfe geben. Aber als 
nächstes ist »Kol Simcha« schon am 13. 
September zu hören: bei der »Nacht 
der Synagogen«.   STILLA ZRENNER

29 Mitglieder der Betergemeinschaft 
Sukkat Schalom verbrachten Ende 
Juni einen ereignisreichen Tag in der 
sächsischen Metropole, organisiert 
von den Vorstandsmitgliedern der Sy-
nagoge Hüttenweg, Jael Botsch-Fitter-
ling und Benno Simoni.
Zu Beginn des spannenden Einblicks 
in die 800-jährige Historie der Dresd-
ner Juden lernten wir die beeindru-
ckende Arbeit des Vereins »Hatikva« 
kennen. Engagiert sind hier Juden und 
Nichtjuden, die die Erinnerung an die 

Vergangenheit wachhalten und durch 
ihre Bildungsarbeit (u.a. mit eigenen 
Unterrichtsmaterialen) das Entstehen 
von Vorurteilen vor allem bei Kindern 
und Jugendlichen verhindern wollen. 
Gunda Ulbricht, Historikerin des Ver-
eins, zeigte uns die Stelle, wo die erste 
Synagoge stand – in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur heutigen Frauen-
kirche. Der Markgraf annektierte das 
mittelalterliche Bethaus im Jahr 1411. 
Verfolgung und Vertreibung führten 
dazu, dass es in Dresden bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts fast gar keine Ju-
den mehr gab. Erst 1696, unter August 
dem Starken, gelang es dem »Stamm-
vater« der Gemeinde, Berend Leh-
mann, den Zuzug einiger jüdischer Fa-
milien durchzusetzen, nachdem er 
August das Geld zum Kauf der polni-
schen Königskrone gab.
Gottesdienste mussten dennoch in 
Privaträumen abgehalten werden, bis 
1837 endlich die Errichtung von Syna-
gogen gestattet wurde. Der berühmte 
Gottfried Semper übernahm den Auf-
trag. 1840 wurde die prächtige Synago-
ge geweiht, in der Pogromnacht 1938 
brannte sie nieder. Einer der beiden 
schmiedeeisernen Davidsterne, die 
damals die Synagogentürme zierten, 
wurde gerettet. Heute setzt dieser 

 Davidstern einen Glanzpunkt über 
dem Eingang der neuen, 2001 geweih-
ten Synagoge.
Durch die Synagoge führte uns Ursula 
Philipp-Drescher von der Jüdischen 
Gemeinde. Der markante Kubus, des-
sen Mauerwerk aus Elbsandstein eine 
leichte Drehung nach Osten aufweist, 
zog bei den Führungen seit Ende 2001 
bereits 300000 Menschen an. 
Aber auch das koschere Café Scho-
schana im Gemeindehaus gegenüber 
hat sich mit seinem überaus leckeren 
Gebäck wie Rogelach oder Orangen-
kuchen in Dresden längst zu einem 
Geheimtipp gemausert.
Von 1950 bis 2001 diente übrigens eine 
zur Synagoge umfunktionierte Toten-
halle als Bethaus der Gemeinde. Den 
ältesten erhaltenen jüdischen Friedhof 
Sachsens (Pulsnitzer Straße 12) zeigte 
uns Lenka-Maria Lange vom Verein 
»Hatikva«. Als kleines Wunder gilt, 
dass der Friedhof während der Nazi-
zeit nicht zerstört wurde. Ein anderes 
kleines Wunder sieht man mitten in 
der Altstadt Dresdens: dort flattern is-
raelische Fahnen neben französischen 
und markieren den Eingang zum Res-
taurant »La Rue«, das jüdische und 
französische Küche serviert. Wirt Max 
empfing uns mit überbordender Herz-
lichkeit. Max wurde von seiner jüdi-
schen Großmutter in die Geheimnisse 
der jüdischen Küche und der jiddi-
schen Sprache eingeweiht. Kochen 
lernte er als Schiffskoch auf hoher See. 
Neben französischen Standards wie 
»Coq au Vin« offeriert er phantasie-
volle Eigenkreationen wie den »Pu-
rimsalat« oder das »Lammhüftchen 
Rothschild«. Daneben gibt es traditio-
nelle jüdische Hausmannskost wie 
Tscholent, Kreplach und goldene 
Joich. Allein diese Köstlichkeiten sind 
eine Reise nach Dresden wert...

ALExANDRA JACoBSoN

»Kol Simcha« im Roten Rathaus REINHoLD GERSTE T TER

Davidstern über der neuen Synagoge.
Oben rechts: Meisterkoch Max 

ALExANDRA JACoBSoHN

»Lammhüftchen Rothschild«
»Sukkat Schalom« auf Entdeckungreise in Dresden
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Fels in der Brandung
Isaak Behar zum 85. Geburtstag

Für solche wie ihn ist der Begriff Urge-
stein eine glatte Untertreibung. Fels in 
der Brandung wäre für Isaak Behar 
passender. Man muss nur einmal er-
lebt haben, wie der alte Herr in der be-
rüchtigten vergangenen Legislaturpe-
riode den ebenfalls nicht mehr ganz 
jugendlichen und notorisch ausfälli-
gen Repräsentanten die Leviten las. Ir-
gendwann nämlich platzte Behar, der 
dem tumultartigen Treiben in seiner 
Funktion als Gemeindeältester zu-
nächst mit stoischer Miene (und höchs-
tens empört mit der Gemeindeältesten 
Inge Marcus tuschelnd) beigewohnt 
hatte, der Kragen, und er machte sei-
nem Ärger lautstark Luft. Mitunter 
drohte er gar mit Gemeindeaustritt. 
Die Gerügten schwiegen betreten wie 
die Schuljungen, und wenigstens für 
einen Moment herrschte Ruhe im Saal. 
Inzwischen verlaufen die Sitzungen, 
an denen Behar selbstredend noch im-
mer teilnimmt,  friedlicher.
Aber die Schlachtfelder, auf denen der 
von einem leidenschaftlichen Gerech-
tigkeitssinn Getriebene sich schlägt, 
sind vielfältig. Zuletzt machte er 
Schlagzeilen, als er gegen die Wieder-
aufstellung der geköpften Hitler-
Wachsfigur bei Madame Tussauds pro-
testierte. Großflächig berichteten die 
Berliner Zeitungen über seine Ein-
Mann-Demo am Gleis 17 des Bahn-
hofs Grunewald, von wo man 1942 sei-
ne Familie deportiert hatte. Auch ihn 
sperrte man hier 1944 in einen Vieh-
waggon, um ihn nach Auschwitz zu 
bringen. Doch kurz nach der Abfahrt 
brach eine Achse und Behar nutzte die 
Verwirrung zur Flucht.
Am 6. September 1923 wurde Isaak Be-
har in Berlin geboren. Die Eltern Nis-
sim und Lea stammten aus Konstanti-
nopel, wie Istanbul bis 1930 hieß, und 
waren Nachkommen spanischer Ju-
den, die sich nach der Vertreibung hier 
angesiedelt hatten. 1916 flohen die Be-
hars vor der Aggressivität des zerfal-
lenden Osmanischen Reichs seinen 
Minderheiten gegenüber nach Berlin, 
wo Isaak und seine beiden älteren 
Schwestern Allegrina und Jeanne ge-
boren wurden. 
Als Isaak neun Jahre als ist, kommen 
die Nazis an die Macht und die Behars 
wandern kurzzeitig nach Spanien aus. 
Sie können nicht Fuß fassen und keh-
ren nach Berlin zurück, was ihnen 
zum Verhängnis werden wird. Vom 
Fenster ihrer Wohnung Kant-, Ecke 

Fasanenstraße sehen sie am 9. Novem-
ber 1938 die Synagoge brennen. »Es 
sind doch nur Steine!« tröstet Vater 
Nissim seine weinende Frau. »Bald 
werden auch die Menschen brennen«, 
sagt sie. Sohn Isaak findet das furcht-
bar übertrieben und leidet bis heute 
darunter, dass er die Mutter nicht ernst 
genommen hat. Im Dezember 1942 
wird die gesamte Familie verschleppt, 
nach Riga deportiert und ermordet. 
Nur Isaak entkommt durch Zufall. 
Mit Chuzpe und dem unverwüstlichen 
Willen, selbst der unmenschlichen 
Zeit, in der er seine Jugend verbringen 
muss, noch Momente des Glücks und 
der Lebenslust abzuringen, überlebt er 
als »U-Boot«. All das hat er in seiner 
bewegenden Autobiografie »Versprich 
mir, dass du am Leben bleibst« (2002 
bei Ullstein) erzählt.
Doch nicht nur in seinem Buch be-
richtet Behar über seine Erfahrungen. 
Seit über 25 Jahren spricht er auch in 
Schulen, referiert in der Landespoli-
zeischule vor Polizeianwärtern und bei 
der Bundeswehr. Es kommt ihm sehr 
darauf an, nicht an Schuldgefühle zu 
appellieren, sondern an das demokra-
tische Verantwortungsbewusstsein. 
Wer die Menschen erreichen wolle, 
dürfe sie nicht verletzen. »Die Kinder 
von heute können doch nichts dafür.« 
Aber sie hätten Groß- und Urgroßel-
tern. »Es ist immer eine Gratwande-
rung.« Manchmal komme er als Be-
streiter eines »Projekttags Zeitzeuge« 
in einen Raum und spüre förmlich die 
Mauer zwischen sich und den Zuhö-
rern. Doch weil er nie von Schuld spre-
che, sondern immer nur seine Ge-
schichte erzähle, gelinge es ihm oft, sie 
zu »durchbrechen«. Für sein Engage-
ment wurde Behar mehrfach ausge-
zeichnet, so mit dem Bundesverdienst-
kreuz, dem Ehrenkreuz der 
Bundes wehr und dem Verdienstorden 
des Landes Berlin.
Am 6. September wird Isaak Behar 85 
Jahre alt und er hat seiner Familie ver-
sprochen, den Tag mit ihnen etwas ab-
seits von Berlin zu verbringen. »Ohne 
den Rückhalt meiner Frau Barbara 
wäre das alles nicht möglich«, sagt Be-
har, um dann auch stolz von seinen 
Söhnen und Enkeltöchtern zu berich-
ten. »Dass ich das erleben darf, ist ein 
großes Geschenk. Denn dass ich Nach-
kommen habe würde, war ja vom 
Schicksal nicht unbedingt vorgese-
hen.«  ESTHER SLEvoGT

Утес в морском прибое
К 85-летию Исаака Бехара

Таких людей как Исаак Бехар можно 
очень точно описать выражением 
«утес в морском прибое». Чтобы по-
нять точность этого сравнения, сто-
ило хотя бы наблюдать, как во время 
пресловутого прошлого периода со-
зыва этот почтенный человек отчи-
тывал тоже уже не слишком моло-
дых и известных своей грубостью в 
общении представителей Общины. 
Некоторое время господин Бехар, в 
своей должности старейшины, с не-
возмутимостью стоика присутство-
вал на собраниях, напоминавших 
базарное столпотворение, разве что 

изредка возмущенно перешептыва-
ясь со старейшиной Ингой Маркус. 
В какой-то момент, однако, его тер-
пение лопнуло, и он громогласно дал 
волю своему раздражению. Порой 
он даже грозил выйти из Общины. 
Пристыженные адресаты его выгово-
ра молчали, как школьники, и хоть 
на время в зале воцарялся покой. При 
нынешнем правлении заседания, на 
которых Бехар, разумеется, продол-
жает присутствовать, проходят го-
раздо спокойнее.
Но человек этот, движимый страст-
ным чувством справедливости, сра-
жается на многих фронтах. Недавно 
он стал газетной сенсацией, потому 
что протестовал против починки и 
повторной экспозиции в музее Ма-
дам Тюссо восковой фигуры Гитлера, 
обезглавленной одним из посетите-
лей. Газеты рассказали о его одино-
кой демонстрации на станции Гру-
невальд, откуда в 1942 году были де-
портированы члены его семьи. В 
1944 г. и его заперли в телячий вагон, 
отправляющийся в Освенцим. Но 
вскоре после отправления поезда 
сломалась ось, и благодаря возникшей 
неразберихе Бехару удалось бежать.
Исаак Бехар родился 6 сентября 1923. 

в Берлине. Его родители Ниссим и 
Лея были родом из Константинопо-
ля – потомки испанских евреев, обо-
сновавшихся здесь после изгнания. 
В 1916 г. семья Бехар вынуждена была 
бежать от агрессивности распадаю-
щейся Османской империи по отно-
шению к проживающим на ее терри-
тории меньшинствам. Бехары пере-
ехали в Берлин, где и родился Исаак, 
а также его сестры Алегрина и Жанн. 
В момент прихода ко власти 
национал-социалистов Исааку было 
9 лет, и семья решила эмигрировать 
в Испанию. Тщетно попытавшись 
обосноваться здесь, они вскоре при-
няли роковое решение вернуться в 
Берлин. Из окна их квартиры 9 ноя-
бря 1938 года они увидели пожар в 
синагоге на Фазаненштрассе. «Это же 
только камни», говорил отец Ниссим, 
пытаясь утешить плачущую жену. Ее 
ответ: «Скоро будут гореть и люди» 
казался сыну Исааку ужасным преу-
величением. До сих пор он не может 
простить себе, что не отнесся более 
серьезно к словам матери. В декабре 
1942 года всю семью депортировали 
в Ригу и убили. Исаак спасся по чи-
стой случайности.
«Хуцпа» и нерушимое желание отво-
евать счастливые мгновения даже у 
того бесчеловечного времени, на ко-
торое выпала его молодость, помог-
ли ему выжить в подполье. Обо всем 
этом он поведал в своей захватыва-
ющей автобиографии «Обещай, что 
останешься в живых». О пережитом 
Бехар рассказывает не только в сво-
ей книге. Уже на протяжении 25 лет 
он выступает в школах, читает до-
клады в полицейских училищах или 
в бундесвере. По его мнению, очень 
важно взывать не к совести слуша-
телей, а к их демократической ответ-
ственности. Если хочешь быть услы-
шанным и понятым людьми, нельзя 
оскорблять их. «Дети, живущие се-
годня, в прошлом не виноваты.» Но 
у них есть деды и прадеды.
За свою гражданскую активность Бе-
хар неоднократно удостаивался на-
град, среди прочих – Ордена заслуг 
Федеративной республики Герма-
ния. 6 сентября Исааку Бехару ис-
полняется 85 лет. Он отметит эту 
дату с женой, сыновьями и внучка-
ми. «Этот праздник для меня – боль-
шой подарок. Ведь того, что у меня 
будут потомки, судьбой предначер-
тано не было.» ЭСТЕР СЛЕФОгТ

Isaak Behar (r.) mit Otto Sander Jk T
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AKTIVITÄTEN · ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Трефпункт «Хатиква»
Oranienburger Straße 31 

10117 Berlin, Tel. 282 68 26

_Компьютерный курс - продолжа-
ется набор слушателей на компъю-
терные курсы: Windows XP, MS Office, 
Internet для начинающих и продви-
нутых пользователей. Справки по 
телефонам: 282 68 26; 0176 48 19 12 31

_Уроки фортепиано: пн., вт. 15.10-
18.40, пед. Л. Карпенко, к. 213. / ср., чт. 
15.00–19.00, пед. Э. Ашрафова, к. 213

_Терапия искусством: вc. с. 07.09, 
14.09, 21.09, 28.09 в 12:00 к. 217 

_Курс игры на фортепиано по 
методике преподавания и учебникам 
нем. музыкальных школ. Обучение на 
двух языках по желанию: немецкий, 
русский. Обеспечиваем учебным 
материалом. Информация и запись 
по тел. 24047 131, 282 68 26

_Klavierunterricht (Lehrmethodik 
deutscher Musikschulen). Unterrichts-
sprache russisch oder deutsch, Lehr-
mittel werden gestellt. Info: 24047 131, 
282 68 26.

_Образовательный центр 

В новом учебном году проводит лек-
ции и индивидуальные консультации 
для гимназистов и студентов по мате-
матике, физике, химии, биологии, 
электротехнике, информатике, 
немецкому, английскому, ивриту, 
французскому, русскому и японскому 
языкам, а также применению EDV в 
учебном процессе.  
Справки по тел. 282 36 17 (доб. 22)

_Экскурсия в Мюнхен

Клуб Киев приглашает всех желаю-
щих совершить 3-х дневную автобус-
ную поездку в г. Мюнхен с 04.09.-06. 
09 .08 (две ночи в гостинице, два 
завтрака).

В программе: посещение замков 
Нойшванштайн и Линденхоф. Коли-
чество мест ограничено! Желающие 
получить подробную информацию 
звоните по тел.: 462 70 09

zwsT migrationserstberatungen
Tel. 257 60 99 15 · 0173-03 06 77 41
Dipl.-Sozialarbeiterin/Dipl.-Sozialpäd.
Marina Poleva, Friedrichstr. 127, 10117

Das 1. Jüdisch-Deutsche Fernseh- 
programm · Spreekanal 
So 10–11 + 21.30–22 Uhr  
Mi 21.30–22.30 (Wiederholung)

BABEl TV
на канале «Spreekanal» SK 10 
Вс. (10.00–11.00 и 21.30–22.00) 
Ср. (21.30–22.30) повторение

Konto 04 55 04 06 · Deutsche Bank 
(100 700 24)

Liebe Chawerot!  
Unser nächstes Treffen: 

di 2. 9. 19 uhr, restau-
rant »dahlmanns«, 
dahlmannstr. 22.  
thema: rosch haschana

_14 .9. 17 uhr, workshop und  
Konzert mit Mimi Sheffer  
in der Synagoge Pestalozzistr. 14 
Unser Treffen am 7. 10. 2008 fällt 
wegen der Feiertage aus.  Der Vorstand 

CHILD SURVIVoRS
(Überlebende Kinder der Schoa)

Wir treffen uns jeden 1. Montag im 
Monat, 14.30–17 Uhr, Gemeindehaus 

Fasanenstr. 79/80,  Kontakt: 29003657 
institut für Bildung 
und integration e.v.
Pestalozzistr. 15, 10625 Berlin, 

Telefon 31 80 35 06/07/08

Für unsere Kleiderkammer suchen und 
bieten wir kostenlos Bekleidung, Spiel-
sachen und jüdische Literatur. Aster 
Bersissa berät Sie gern Mo+Mi 11-13 Uhr 

_Mo – Do bieten wir Hilfe bei Briefen 
und Bewerbungen und So 13 Uhr 
sportliche Betätigung für Kinder. 

Badminton-Klub
Клуб бадминтона
oranienburger Str. 31, turnhalle  
di 10.45–13.25 uhr · di + do 
18.05–19.30 uhr · So 10 – 15.30 
(halle i) · So 10 – 13.50 (halle ii) 
t. 448 21 53, a. Bairamov

Доцент Открытого 
университета Израиля 
Марианна Пригожина

 Цикл: «Евреи и хри-
стиане – полемика и взаимовлия-
ние двух культур»
1. Публичные диспуты о вере между 
евреями и христианами от РаМБаНа 
до Мендельсона. Какая из двух рели-
гий истинна? Пришел ли уже Мессия? 
Он Бог или человек? Есть ли в Ветхом 
Завете предсказания о пришествии 
Иисуса? Была ли Мария девственницей?

На эти и другие вопросы вы получите 
ответы и выскажете свое мнение на 
лекции-диспуте: 

24.09.08 в 18:30, Seminarraum, 
Oranienburger Str. 29.

_Группы «Иврит и английский»
С использованием аудиозаписей. 2 р. 
в нед. (18:30-20), Oranienburger Str. 29 
Запись по тел. 880 28-404, С. Агроник.
Kультурный отдел/Проект «Импульс»

neues wiGB-Projekt 2008
wissenschaftliche Gesellschaft 

»wiSSenSchaft und  
JudentuM: das weiterreichen  
von wissen in junge hände« 

Mit Unterstützung des Zentralrats der 
Juden in Deutschland und mit Teilnah-
me von Absolventen Berliner Universi-
täten, deren Bildungsweg von der 
WiGB begleitet wurde. Wir veranstal-
ten Vorlesungen, Seminare, Exkursio-
nen, individuellen Unterricht  u.a. 

Wir laden Schüler und Studenten zur 
Teilnahme ein. Kontakt 465 79 72

Новый Проект 2008  
Научного общества WiGB
«НАУКА И ИУДАИЗМ:  
передача знаний молодёжи»
При поддержке Центрального 
Совета Евреев Германии и при 
участии воспитанников  WiGB – 
выпускников и студентов ВУЗов.
Мы проводим:  лекции, семинары, 
экскурсии, индивидуальные 
консультации и многое другое!
Приглашаем к участию школьников, 
гимназистов, студентов.
Контакт: Тел. 465 79 72  

Liebe Mitglieder
und Freunde,
nach der Sommer-
pause melde ich 
mich wieder mit 
neuen Nachrichten 

aus der Arbeit des MAGEN DAVID 
ADOM ISRAEL. An einer groß ange-
legten Übung »Ephroni« auf dem 
Flughafen Ben-Gurion nahmen Dut-
zende Rettungswagen und Notfall-
Einsatzfahrzeuge teil, unterstützt von 
Bulldozern, Geländewagen und Mo-
torrädern. Die Fahrzeuge waren mit 
Rettungssanitätern und Paramedics 
besetzt. An der Übung waren die Flug-
hafenbehörde, die israelische Armee, 
Polizei und Feuerwehr beteiligt. Es 
wurde die Notlandung eines Flugzeu-
ges mit 200 Passagieren und Besatzung 
an Bord simuliert. Dem Szenario zu-
folge hatte »ein Motor Feuer gefangen, 
die Maschine zerschellte und ging 
dann in Flammen auf«. Ziel der Übung 
war es, Einsatzbereitschaft und Fähig-
keiten zur Bewältigung einer solchen 
Katastrophe in Zusammenarbeit mit 
allen weiteren Rettungskräften zu tes-
ten. Außerdem wurde die Funktionali-
tät der Notrufzentralen und die Zu-

sammenarbeit der verschiedenen 
Organisationen geprüft, nicht zu ver-
gessen die medizinische Betreuung 
Verwundeter, ihre Verteilung auf die 
umliegenden Krankenhäuser, der Ein-
satz von Funkgeräten sowie die Effizi-
enz der Berichterstattung. 
Bittere Wirklichkeit dagegen war ein 
erneuter Terrorangriff in Jerusalem. 
Ein Bulldozer-Fahrer überfuhr mit 
seinem Bulldozer mehrere Passanten. 
Traurige Bilanz – zehn Verletzte, dar-
unter ein Kind. Die Verwundeten wur-
den in die umliegenden Krankenhäu-
ser gebracht, wo sie als erstes vom 
MDA-Blutspendedienst mit Blutkon-
serven und -komponenten versorgt 
wurden. Der Attentäter wurde von 
Soldaten erschossen.
Ende Juli wurde MDA zu 20 Badeun-
fällen gerufen. Fünf Personen fanden 
den Tod. Durch Wiederbelebungs-
maßnahmen von Bademeistern und 
Zivilisten konnten die Übrigen bis zum 
Eintreffen der MDA-Mitarbeiter re-
animiert bzw. stabilisiert werden. Eli 
Bin, Generaldirektor vom MDA wies 
in diesem Zusammenhang auf die Be-
deutung von Erst-Hilfe-Kursen hin. Er 
rief die Bevölkerung auf, zahlreich an 
solchen Kursen teilzunehmen, damit 
ein möglichst großer Personenkreis in 
der Lage sei, in Krisen- und Katastro-
phenfällen Erste Hilfe zu leisten. 
Zu Rosch Haschana 5769 wünsche 
ich allen Förderern und Freunden ein 
gutes und gesegnetes Jahr!
Bitte, liebe Freunde, helfen auch Sie 
weiterhin dem MDA ISRAEL. Ihre 
Spende ermöglicht MDA seine viel-
fältigen humanitären Aufgaben zu 
erfüllen. Der Mitgliedsbeitrag von 50 
Euro im Förderkreis Berlin e.V. kann 
viel bewirken. Seit Gründung des För-
derkreises trage ich sämtliche Kosten 
des Vereins, so dass jede Spende in 
voller Höhe ohne jeglichen Abzug an 
MDA ISRAEL überwiesen wird.
Es grüßt Sie mit herzlichem Schalom! 
Ihre Sylva Franke
MDA ISRAEL; Förderkreis Berlin e.V.
Berliner Volksbank, Kto 853 133 7000, 
BLZ 100 900 00

a

hilfe für georgische Juden
Nach Beratungen von Vertretern des 
israelische Einwanderungsministeri-
ums und der Jewish Agency mit dem 
Außenministeriums hat Israel ein Not-
programm für die Juden Georgiens 
beschlossen. 

Die Mehrzahl der etwa 12 000 georgi-
schen Juden lebt in der Hauptstadt Tif-
lis und anderen Regionen, die bisher 
noch nicht von Kämpfen in Mitleiden-
schaft gezogen worden sind. Von den 
200 Juden im Krisengebiet sind die 
meisten von der Jewish Agency bereits 
lokalisiert worden, ein Teil von ihnen 
möchte nach Israel einwandern. 

Bitte unterstützen Sie das notpro-
gramm der Jewish agency und des 
Keren hayesod für die im Krisenge-
biet lebenden und die zur alijah ent-
schlossenen georgischen Juden 
durch eine großzügige Spende!

SPENDENKONTO:  
SEB Bank Frankfurt, BLZ 500 101 11, 
Konto 10 07 165 400. Verwendungs-
zweck: Notprogramm Georgien
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Ein Jahr beginnt…
Am 7. September öffnet das Jugend-
zentrum »Olam« nach einer langen 
Sommerpause wieder seine Pforten. 
Mit einem neuen verbesserten Pro-
gramm erwarten die Madrichim und 
Chugisten alle Kinder und Jugendli-
chen zwischen 5 und 19 Jahren. Im Ju-
gendzentrum hat man die Möglich-
keit neue und alte Freunde zu treffen 
und mit ihnen gemeinsam am tollen 
Programm teilzunehmen oder ein-
fach nur das Beisammensein zu ge-
nießen. Hier trifft man auch die neu-
en Freunde aus den Sommermachanot. 

JUGEND · МОЛОДЕЖНАЯ ТЕМАТИКА

 Sprechstunde der dezernentin
für Bildung, Mirjam Marcus
_Mo 1. September · 17 – 19 uhr
Jüdisches Gemeindehaus
voranmeldung unter: 880 280

FAmilY cluB BAmBinim
di 16.00  Musik, Rhythmik (Iwrit) mit 
Ronit, 1,5-3 J., 20,-/Monat

di 17.15  Bewegung & Rhythmik 
(Deutsch) mit Ronit, 3-5 J., 20,-/Monat

Mi 11.00  Musik (Iwrit) mit Ronit,  
0-12 Monate; 20,-/Monat

Mi 16.15  Malen mit Anna, 4,5-6 J., 
25,-/Monat (mit Material)

Mi 16.15  Jüdische Traditionen 
(Deutsch) mit Annja, 3-5 J.,  
20,-/Monat

do 10.00  Musik (Deutsch) mit Masha, 
1-2 J., 20,-/Monat

do 11.00  Musik (Russ.) mit Masha, 
0-12 Monate; 20,-/Monat

do 16.15  Jazz-Dance mit Valeria, 
4,5-6 J., 20,-/Monat

do 16.15  Jüdische Traditionen, Hebrä-
isch (Deutsch), mit Jana, 5-6 J., 20,-/
Monat

fr 16.15  Schabbatspielgruppe,  
Kinder & Eltern. 2,-

Kontakt: Jana Vilensky – 
bambinim@gmail.com  
Bambinim ist ein Projekt des American 
Jewish Joint Distribution Committee.

Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen, die Lust haben, beim TuS 
Makkabi Berlin sportlich aktiv zu 
werden bieten wir:

BaSKetBall – im aufbau  »Körbe 
werfen« heißt es demnächst Di + Do

fuSSBall verstärkt die Makkabi-
Kicker (Junioren, Herren, Senioren)  

Schach  »Kopfsport – Schwitzen 
im Gehirn« ist das Motto Mi + Do

SchwiMMen  für alle »Nixen & 
Wasserratten« ist mittwochs Training

tenniS  Talentsuche und Nach-
wuchsförderung  mit dem Racket

tiSchtenniS  Nicht nur »Ping 
Pong« gibt es Di/Do für Kinder u. 
Jugendliche – Mi/So für Erwachsene

volleYBall  alle »pritschfreudi-
gen« Damen (Mo/Do) sind in unse-
rer Mannschaft willkommen

Makkabi Büro: 218 47 08, Di 14-17, 
Do 15-18, Fr 10-13 Uhr, Passauer Str. 4, 
10789 Berlin, info@tus-makkabi.de 
www.tus-makkabi.de

SAISoNSTART!
VERSTÄRKT DIE MAKKABI 
JUNIoREN-KICKER
JAHRGÄNGE 1990–2003!

Training ist auf dem Julius Hirsch-
Sportplatz, Harbigstraße 40, 14055 
Berlin-Charlottenburg. Tel. 2184708

AUF INS MAKKABI 
KLUBHAUS!
Harbigstraße 40, 14055 Bln

Telefon 30 10 60 52   SHALoM
Di–Fr 15.30–22 Uhr · Sa–So10– 20 Uhr
Interessante Veranstaltungen! Sonnen-
terasse! Köstlichkeiten vom Grill!
infos: Makkabi-Büro, tel. 2184708, 
info@tus-makkabi.de

»Olam« bietet Kindern und Jugendli-
chen zwischen fünf und 19 viele Mög-
lichkeiten, sich in der Freizeit zu be-
schäftigen. Neben der Nachhilfe und 
den Peuloth (regelmäßige Gruppen-
treffen) werden auch Chugim/Work-
shops wie Street Dance, Lateintanz, 
Hip-Hop und Fashion & Design ange-
boten. Es stehen interessante Veran-
staltungen – Kinobesuche, ein Bow-
lingturnier, Kabbalat Schabbatot, eine 
Mini-Machane, Ausflüge und die Jew-
rovision 2009 – an. »Olam« freut sich, 
am 7. September bekannte und neue 
Gesichter begrüßen zu können. 
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JUGEND · МОЛОДЕЖНАЯ ТЕМАТИКА

«Дети – наше будущее. Их обучение 
имеет наивысший приоритет. В Тал-
муде написано, что даже в строи-
тельстве нового Храма детям не сле-
дует принимать участия, а вместо 
этого – продолжать учиться!» – го-
ворит раввин общины Эренберг о 
значении еврейского воспитания.
Детский сад Общины является не 
только самым крупным в Берлине, но 
и во всей Германии: в районе Груне-
вальд воспитывается около 200 детей 
в возрасте от одного до шести лет. 
Эта организация самая старшая из 
себе подобных: «9 ноября 1946 г. 17 де-
тей было передано на попечение 
воспитательниц-общественниц. За 
детьми там присматривают целый 
день, и они получают дополнитель-
ный рацион питания», – сообщал 
тогда «Вестник по вопросам еврей-
ства: Этот путь». Первой штатной 
воспительницей стала Инге Леви, ко-
торая прежде работала в садике лаге-
ря ДП (переживших катастрофу) в 
районе Шлахтензее. Будучи лишь 
17-летней девушкой, она должна была 
залечивать глубокие душевные раны 
этих детей. Но и просто дополни-
тельное питание, большей частью 
спонсированное еврейскими органи-
зациями из Англии, было для этих 
детей жизненно важным. Какой кон-
траст по сравнению с нынейним са-
диком на улице Дельбрукштрассе! 
Здесь уделяется большое внимание 
разнообразию питания, разумеется, 
кошерного. Сладости бывают в изо-
билии, но только во время праздно-
вания наступающего шабата в пят-
ницу утром. Дети из двух-трёх групп 
сидят по кругу. В его центре шабат-
мама зажигает и благословляет све-
чи, а шабат-папа говорит благослов-

ление на вино, в данном случае – на 
виноградный сок. Tрадицию здесь 
не только преподают, ею здесь жи-
вут. Все дети получают уроки иври-
та, двое специально квалифициро-
ванных преподавателя дают уроки 
немецкого языка. Официальный 
язык в садике – немецкий, при этом 
многообразии культурных тради-
ций иначе быть и не может: даже 
если большинство родителей в пер-
вом или втором поколении – выход-
цы из России, здесь есть семьи ро-
дом из США, Израиля, Польши, 
Франции и Испании. 
Как на особенность садика Хабада 
можно указать на его близость к на-
чальной школе Хабада. Обе органи-
зации размещаются в просторной 
вилле на улице Шпандауэр Дамм, обе 
руководительницы регулярно обме-
ниваются информацией и идеями, и 
раз в неделю школьники читают 
вслух для своих младших «коллег». 
Еврейские темы преподаются в игро-
вой форме специально подготовлен-
ными преподавателями из Израиля и 
США. Но и директор садика, Лаура 
Бадиали, родом из нееврейской се-
мьи из Италии, уже узнала и полюби-
ла еврейскую традицию. К тому же, в 
Италии традиционному воспитанию 
детей тоже уделяют большое внима-
ние: «Детям нужны корни, чтобы у 
них могли вырасти крылья.»
У садика фонда Лаудера – другой со-
сед: синагога Брунненштрассе. Еду в 
него приносят просто через двор из 
кошерной кухни йешивы (религиоз-
ного училища), и хотя у этого детско-
го садика, в отличие от двух вышеу-
помянутых, нет собственного сада, 
детей ежедневно вывозят на много-
численные игровые площадки по со-

седству. Этот садик работает по 
принципу «мал да хорош»: 20 детей 
в возрасте от минимум 1,5 лет воспи-
тываются в двух возрастных груп-
пах. 
А детский садик Массорти, который 
берёт детей от года и старше, кладёт 
в основу своей работы педагогиче-
ский концепт Монтессори, а также 
двуязычность (немецкий в комбина-
ции с ивритом или с английским 
языком). Питание в этом учрежде-
нии еврейско-консервативного на-
правления – кошерное, хотя от мяса 
здесь вообще отказываются.
Хотя такое разнообразное предложе-
ние еврейских садиков в Берлине 
уникально для Германии, есть еврей-
ские дети, которые их не посещают. 
Как раз для них важно столь же раз-
нообразные воспитательные про-
граммы вне садиков. Еврейский се-
мейный клуб «Бамбиним», к приме-
ру, занимается детьми уже в 
«минусовом» возрасте – во время 
курса «Йога для беременных». Мно-
гочисленные курсы предлагаются и 
для младенцев и для детей вплоть до 
шестилетнего возраста. Эта програм-
ма финансируется еврейской амери-
канской организацией «Джоинт» и 
комбинирует еврейские и общие 
темы, и это – на трёх языках: немец-
ком, русском и иврите. Каждую пят-
ницу после обеда в помещении клуба 
на Уландштрассе собирается игровая 
группа «Шабат». 
От самозащиты до танца в стиле ин-
дийских фильмов Боливуд – таков 
широкий спектр недельной про-
граммы для детей в доме Хабада; в 
воскресной школе там занимаются в 
основном религиозными темами, но 
в игровой форме. Также пользуется 
спросом предложение воскресной 
школы от Общины, находящейся на 
Йоахимсталерштрассе, здесь дети 
рисуют, поют и занимаются при-
кладным искусством – с упором на 
еврейские темы. На неделе эта шко-
ла под названием «Талмуд-Тора» от-
крыта, например, для занятий музы-
кой или шахматами. Схожая про-
грамма предлагается в клубе 
«Хатиква» на Ораниенбургерштрас-
се, где кроме прочего следят за тем, 
чтобы дети не забывали свои языко-
вые истоки – русский язык. 
Все эти разнообразные предложения 
объединяет одно: они знакомят ев-
рейских детей и дают возможность 
их родителям познакомиться друг с 
другом. Такая «сеть общения» моло-
дых Берлинцев-евреев создаётся как 
бы между делом.   ИРИНА АБРАМОВИЧ

Из детского сада Общины
Заведение на Дельбрюкштрассе с 
удовлетворением оглядывается на 
прошедший год работы. Из 140 де-
тей, уход за которыми был поручен 
нам с сентября прошлого года, 44 
ребенка 2003 года рождения прош-
ли новый тест языкового развития, 
разработанный управлением сена-
та. Тестирование показало, что 40 
детей уже получили необходимые 
языковые навыки благодаря нашим 
последовательным развивающим 
занятиям с ними. С этими детьми 
мы работаем почти с двухлетнего 
возраста. Как и все остальные дети 
они участвуют в следующих педаго-
гических мероприятиях:
• раннее музыкальное образование
• занятия спортом и физкультурой
• иврит для детей от трех лет
В нашем заведении занятия немец-
ким языком проводятся в зависи-
мости от возраста ребенка: от одно-
го раза в неделю для самых малень-
ких до трех раз в неделю для 
старших. Кроме того, мы сотрудни-
чаем с языковой школой, проводя-
щей с детьми уроки английского 
языка. Вместе с новым правлением 
нашей Общины, сотрудничеством с 
которым мы очень довольны, мы 
целенаправленно разрабатываем 
возможности улучшения условий 
нашей работы. Твердо запланиро-
ваны ремонт и модернизация поме-
щений с целью создания ясельной 
группы для детей от одного года и 
предоставления двух бытовых по-
мещений каждой из остальных 
групп. График реализации этих ра-
бот зависит только от предоставле-
ния государственной субсидии со 
стороны управления сената.
С финансовой и персональной по-
мощью Общества поддержки дет-
ского сада впервые удалось прове-
сти праздник Пурим в Доме Общи-
ны. На празднике собрались более 
500 человек. Не только дети полу-
чили удовольствие от пуримского 
представления и насладились ще-
дрым израильским угощением, так-
же осуществленным на средства 
Общества.
Мы очень гордимся известием из 
школы им. Х.Галинского о том, что 
наши воспитанники оказались от-
лично подготовленными к програм-
ме первого класса. Выполнить эту 
задачу при имеющемся недостатке 
места и сотрудников порой было 
весьма непросто. 
Вера Каро, директор детского сада
Давид Ушер, родительский комитет

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R sucht  per sofort

für ihre Kindertagesstätte eine/n

JunGe/n erZieher/in (38,5 St./Woche)

Voraussetzungen sind: staatliche Anerkennung, sehr gute Deutschkenntnisse, fun-
diertes Wissen über die Jüdische Gemeinde sowie die jüdischen Feiertage, koopera-
tives Arbeiten im Kindergarten- und Krippenteam, Bereitschaft zur Teilnahme an 
Fortbildungen im Bereich Kindererziehung.

Wir erwarten eine Mitarbeiter/in, der/die sich für das Wohl jedes einzelnen Kindes 
engagiert und das Berliner Bildungsgesetz umsetzen kann.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an BAT.

Bitte übersenden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 19. 9. 2008 an die 
Jüdische Gemeinde zu Berlin, Personalabteilung, Oranienburger Str. 28, 10117 Berlin

«Мучительный выбор»
В Берлине – множество возможностей для еврейского воспитания 
дошкольников
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Qual der Wahl
In Berlin gibt es viele Möglichkeiten, Vorschulkinder jüdisch zu  
erziehen! 

»Kinder sind unsere Zukunft. Ihr Ler-
nen hat höchste Priorität. Im Talmud 
steht, dass, sogar wenn der Tempel 
wiederaufgebaut würde, die Kinder 
nicht daran teilnehmen sollten, son-
dern stattdessen sogar dann noch ler-
nen!« – sagt der Berliner Gemeinde-
rabbiner Ehrenberg, gefragt nach der 
Bedeutung jüdischer Erziehung. 
Die Kindertagesstätte (Kita) der Ge-
meinde ist nicht nur die größte jüdi-
sche Kindereinrichtung Berlins, son-
dern ganz Deutschlands: Im Berliner 
Stadtteil Grunewald werden knapp 
zweihundert Kinder im Alter von ein 
bis sechs Jahren betreut. Diese Ein-
richtung ist nicht nur die größte, son-
dern auch die älteste ihrer Art: »Am 9. 
Dezember 1946 waren 17 Kinder in der 
Obhut von ehrenamtlichen Kinder-
gärtnerinnen. Die Kinder sind dort 
den ganzen Tag untergebracht, und er-
halten zusätzliche Verpflegung«,  
schrieb die »Zeitschrift für Fragen des 
Judentums: Der Weg« damals. Die ers-
te fest angestellte Kindergärtnerin war 
Inge Levy, die zuvor im Kindergarten 
des DP-Camps Schlachtensee gearbei-
tet hatte. Selbst erst 17 Jahre alt, musste 
sie große seelische Wunden dieser 
Kinder heilen. Aber auch einfachste 
Verpflegung, zum größten Teil gespen-
det von britischen jüdischen Organi-
sationen, war für diese Kinder essenzi-
ell. Was für ein Kontrast zu der 
heutigen Kita in der Delbrückstraße!
Hier wird viel Wert auf Vielseitigkeit 
der – selbstverständlich – koscheren 
Speisen gelegt. Süßigkeiten gibt es 
dann doch in Fülle, aber nur während 
der »Schabbat-Feier« am Freitag Vor-
mittag. Kinder aus zwei, drei Gruppen 
bilden einen Sitzkreis. Die »Schabbat- 
Mama« zündet und segnet die Kerzen, 
der »Schabbat-Papa« sagt Brachot auf 
den »Wein«, der hier natürlich Trau-
bensaft ist. Jüdische Tradition wird 
nicht nur »unterrichtet«, sie wird hier 
gelebt. Allen Kindern wird Hebräisch-
unterricht angeboten, zwei qualifizierte 
Kräfte erteilen Deutsch- bzw. Sprach-
förderungsunterricht. Die Sprache der 
Kita ist Deutsch, anders ginge es auch 
nicht bei der multikulturellen Vielfalt 
der Elternhäuser: Wenn auch die meis-
ten von ihnen in der ersten oder zwei-
ten Generation Einwanderer aus der 
GUS sind, gibt es hier auch Familien, 
die aus den USA, aus Israel, Polen, 
Frankreich und Spanien stammen. 

Die Besonderheit der Kita von Chabad 
ist wohl ihre Nähe zu der Chabad-
Grundschule. Beide Einrichtungen 
teilen eine Villa auf dem Spandauer 
Damm, beide Leiterinnen tauschen 
sich regelmäßig aus und einmal in der 
Woche lesen die Grundschulkinder 
den »Kollegen« aus der Kita vor. Jüdi-
sche »Fächer« werden von in Israel 
und in den USA ausgebildeten Leh-
rern in spielerischer Form vermittelt. 
Aber auch Leiterin Laura Badiali, eine 
aus Italien stammende Nicht-Jüdin, 
hat schon jüdische Tradition kennen- 
und lieben gelernt. Zudem legt man 
auch in Italien viel Wert auf Tradition 
bei der Erziehung: »Kinder brauchen 
Wurzeln, damit sie Flügel bekom-
men«.
Die Kita der Lauder-Foundation hat 
einen anderen Nachbarn: die Synago-
ge Brunnenstraße. Das Essen wird di-
rekt aus der koscheren Küche der Ye-
schiwa über den Hof gebracht, und 
wenn dieser Kindergarten im Gegen-
satz zu den oben genannten keinen ei-
genen Garten hat,  so werden hier die 
Kinder doch jeden Tag auf die zahlrei-
chen Spielplätze in der Umgebung 
»chauffiert«. Die Kita setzt auf das 
Prinzip »Klein, aber fein«: 20 Kinder 
im Alter von mindestens anderthalb 
Jahren werden in zwei Gruppen be-
treut. Jüdische Themen werden inner-
halb der allgemeinen im Bildungspro-
gramm vorgeschriebenen Themen 
(Identifikation, Natur) integriert und 
selbstverständlich auch separat ge-
lernt.
Der Masorti-Kindergarten in Wil-
mersdorf wiederum, der Kinder ab ei-
nem Jahr aufnimmt, setzt auf Montes-
sori- und Erlebnispädagogik und auf 
Bilingualität (Hebräisch-Deutsch, 
Englisch-Deutsch). Das Essen dieser 
jüdisch-konservativen Einrichtung ist 
koscher, wobei auf Fleisch ganz ver-
zichtet wird.
Obwohl dieses vielfältige Angebot an 
jüdischen Kitas in Berlin einmalig in 
Deutschland ist, besuchen doch nicht 
alle jüdische Kinder eine dieser Ein-
richtungen. Besonders für sie gibt es 
ein ebenfalls vielfältiges Programm 
außerhalb der Kitazeiten. Der jüdische 
Familienclub »Bambinim« beispiels-
weise betreut jüdische Kinder schon 
im »Minus«-Alter mit dem Angebot 
»Yoga für Schwangere«. Zahlreiche 
Kurse gibt es für Babys und für Kinder 

bis 6 Jahre. Das Programm wird vom 
American Joint finanziert und kombi-
niert jüdische und allgemeine The-
men, und das in drei Sprachen: 
Deutsch, Iwrit und Russisch. Jeden 
Freitagnachmittag trifft sich die Schab-
bat-Spielgruppe in den klubeigenen 
Räumen in der Uhlandstraße.
Von Selbstverteidigung bis Bollywood-
tanz reicht das Kinderprogramm bei 
Chabad in der Münsterischen Straße 

unter der Woche; die Sonntagsschule 
widmet sich ausschließlich religiösen 
Themen in spielerischer Form. Eben-
falls gut besucht ist die Sonntagsschule 
der Gemeinde in der Joachimstaler 
Straße, hier wird gemalt, gesungen 
und gebastelt und der Schwerpunkt 
liegt ebenfalls auf »jüdischer Traditi-
on«. Auch unter der Woche öffnet die-
se »Talmud-Tora-Schule« ihre Pfor-
ten, so für musikalische Erziehung 
oder für Schach. Ein ähnliches Pro-
gramm für Vorschulkinder bietet auch 
der Treffpunkt »Hatikwa« in der Ora-
nienburger Straße an, wo unter ande-
rem darauf geachtet wird, dass die 
Kinder ihre sprachliche Herkunft, das 
Russische, nicht vergessen. 
Eins haben alle diese Angebote ge-
mein: Sie bringen jüdische Kinder zu-
sammen und machen die Eltern unter-
einander bekannt, die Vernetzung von 
jungen jüdischen Berlinern entsteht 
»nebenbei« und hält mindestens so 
lange, bis die Kinder groß sind.  

IR INA ABRAMoWITZ

Info:
_ Kita Delbrückstraße: 89 16 748
_ Kita Brunnenstraße: 40 50 46 924
_ Kita Masorti: 86 39 01 42
_ Kita Spandauer Damm: 32 67 86 01
_ Bambinim: 0171-315 17 64
_ Talmud-Thora Schule: 448 21 53
_ Chabad: 212 80 830
_Treffpunkt Hatikwa: 282 68 26

Aus der Gemeinde-Kita
Die Institution in der Delbrückstraße 
kann mit Stolz auf das zurückliegende 
Betreuungsjahr zurückblicken. Von 
den ca. 140 Kinder, die seit vorigem 
September in unserer Kindertagesstät-
te betreut wurden, haben 44 Kinder 
des Jahrganges 2003 an der neuen, von 
der Senatsverwaltung entwickelten 
Sprachstandsfeststellung teilgenommen. 
40 Kinder haben bereits die notwendi-
gen Sprachkenntnisse erworben, die aus 
der kontinuierlichen Sprachförderung 
der Kita hervorgehen. Diese Kinder 
wurden seit (z.T. kurz vor) ihrem zwei-
ten Geburtstag bei uns betreut.
Wie alle anderen Kinder nehmen auch 
sie an folgenden pädagogischen För-
dermaßnahmen teil:
• Musikalische Früherziehung
• Sport- und Bewegungsunterricht
• Hebräisch ab dem 4. Lebensjahr
In unserer Einrichtung ist der Deutsch-
unterricht nach Alter aufgebaut: von 
einmal wöchentlich für die Jüngsten 
bis zu drei Mal wöchentlich für die Äl-
testen. Zusätzlich kooperieren wir mit 
einer Sprachschule, die Englisch für 
Kinder anbietet.
Mit dem neugewählten Vorstand un-
serer Gemeinde, mit dem wir wunder-
bar zusammenarbeiten, wird auf 
Hochtouren an Verbesserungen für 
die Kita gearbeitet. Es ist eine Renovie-
rung und Modernisierung fest geplant, 
mit dem Ziel eine Krippe für Kinder 
ab einem Jahr zu eröffnen und jeder 
weiteren Gruppe zwei Aufenthaltsräu-
me zu schaffen. Der Beginn dieses 
Vorhabens hängt nur noch von der 
Zuteilung der Fördermittel der Senats-
verwaltung ab.
Mit finanzieller und personeller Un-
terstützung des Fördervereins der Kita 
ist es erstmalig gelungen, unsere Pu-
rimfeier im Gemeindehaus durchzu-
führen. Bei der Feier, an der über 500 
Personen (Eltern, Großeltern, Freunde 
und Vertreter der Gemeinde) teilnah-
men, hatten nicht nur die Kinder sicht-
lich viel Freude am »Purimspiel« und 
dem anschließenden reichen israeli-
schen Büffets, das ebenfalls von För-
derverein gesponsert wurde.
Mit voller Zufriedenheit haben wir die 
Rückmeldung aus der Heinz-Galinski-
Schule vernommen, dass die zuvor 
durch uns geförderten Kinder hervor-
ragend für die 1. Klasse vorbereitet 
wurden, was wegen der gegegeben  
Raum- und Personalprobleme manch-
mal ein echter Drahtseilakt war.
Vera Caro, KitaLeiterin
David Uscher, Elternausschuss

SchabbatFeier in der Gemeindekita
 MARGRIT SCHMIDT
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Gratulationen
Поздравления
Glückwünsche gelten ehrwürdigen 
Geburtstagskindern mit runden, hohen 
Geburtstagen.
Наши искренние поздравления 
уважаемым именинникам с 
круглыми и большими датами:
01.9. Sofiya Sapozhnikova, Dora 

Tokar, Leonid Dantsiger, 
Minasch Gitnik

02.9. Janna Sliousareva, Eva Keyser, 
Evgenia Gelfeld, Ida Shnayder

03.9. Yuriy Pshenychnyiy, Edith 
Ramisch, Anna Levit

04.9. Lioudmila Kourilskaia,  
Wela Fuks

05.9. Elena Zurkan
06.9. Valeri Berenzon, Isaak Behar
07.9. Alla Rankova
09.9. Georgii Miller
11.9. Rita Blekhova, Alla Benzman, 

Larisa Khasin
12.9. Boris Goldmann
13.9. Iakov Spektor
14.9. Solomon Polotsk, Mara Zverin- 

skaia, Alla Chargorodskaia, 
16.9. Chana Garber, Sara Werman, 

Semen Portougal, Ivan Denes
18.9. Rymma Kovalova
19.9. Beilia Sviardlova, Golda 

Wernik
20.9. Michail Dubinsky, Lotte 

Blaczko
22.9. Musy Klipp, Günter Blaustein
24.9. Elisabeth Ksinski
25.9. Karin Christa Lamberg
26.9. Genja Feld, Emma Razdolskaia
27.9. Marten Tafel
28.9. Rita Dorfman

Nachträglich gratulieren wir:
1.7. Golda Rechevska, 2.7. Zofia 
Buchwald, Magda Bernat, Georg 
Lippmann, Boris Levantin, Borys 
Eydelshteyn, Dina Lindner, Lioudvig 
Maxman, 3.7. Frieda Gehl, Gerhard 
Baader, Tamara Konchyna, Nelli 
Kleiman, Vera Fedorova, 4.7. Rafael 
Zeltser, 5.7. Rosa Elkina, Esfira Galis, 
6.7. Khaya Sarra Gluzman, Ruth 
Schlesinger, Ines Rabau, 7.7. Victoria 
Krivitskaia, Chabsa Kamsan, Simkha 
Boldiryova, Vladilen Mandelgeil, 
Boris Bin, 8.7. David Spungen, 
Evelyne Bienert, 9.7. Avigail Rabino-
wiz, Mirjam Frischmann, Leonid 
Farber, Boris Bass, Leonid Kelner, 
10.7. Aron Niemschynski, 12.7. Anna 
Soos, Maria Grodinskaia, Irina 
Palkowitz, 13.7. Abram, Hannelore 
Nussbaum, 15.7. Lea Schatz, Bella 
Ozerovskaia, Karen Thilo, 16.7. 

Eveline Ingrid Plocki, Ida Maourer, 
17.7. Elena Kharitonova, Efim 
Goldenberg, 18.7. Amalie Littmann, 
Khanna Pechersky, Mara Broniwezka-
ja, 19.7. Klara Berschader, Albina 
Markelova, Rachel Maier, 20.7. 
Mordukhay Azril, 24.7. Bruno Peters, 
Ber Jakobson, 25.7. Ilia Kendel, 26.7. 
Anna Toltchina, 29.7. Ida Grinberg, 
Semen Zhuravel, 30.7. Boris Deutsch, 
Brigitte Ryba, Elia Syrota, 31.7. 
Vladimir Chait, Swietlana Wisniows-
ka, 1.8. Eine Goldgar, Dora Gure-
witsch, Arthur Brauner, Michael 
Wodovos, Maria Liwschiz, 2.8. Leonid 
Umanskyy, Maria Zidulko. 3.8. Mark 
Korogodski, 4.8. Mark Sheynbaum, 
Erida Sheikina, 5.8. Alexandra 
Ostrovskaya, Kima Gourevitch, 
Miriam Pollak, 6.8. Efim Gordon, 8.8. 
Magda Stern, Ida Goberman, Khana 
Shafir, 9.8. Joudif Kokotova, Dmitri 
Bouriakovski, Valentin Davydov, 10.8. 
Yan Dekhtyarev, Boris Krasnizki, 12.8. 
Lia Ilina, Raisa Sosina, 14.8. Mira 
Laptchenko, Yukhym Medvedovskyy, 
Assia Gorban, Borys Zagalskyy, 15.8. 
Semion Bondar, Ingeborg Braun, 
Arkadi Volynets, Mariya Pidorenko, 
Ryta Sikar, Juri Zeitlin, Maja 
Ledermann-Rafalowitsch, 16.8. 
Brigitte Rothert, 17.8. Zhanna 
Fialkova, 18.8. Lydia Münz, Edik 
Rafailov, Nikolai Tegsa, 19.8. Sarra 
Geymakher, Lore-Lea Schreyer, Egon 
Kardonski, Riva Ciumac, 20.8. Lissi 
Pressl, Leonid Kon, Rainer Wolter, 
Sigrid Schroede, 21.8. Max Guttfeld, 
Flora Pirchia Tempelberg, 23.8. 
Mariya Mirshakova, Mariana Cociu, 
24.8. German Rozenfarb, 25.8. Ruth 
Müller, Edita Fischer, 26.8. Yuriy 
Nosov, 28.8. Galine Varga, Klaus 
Hoffmann, 29.8. Haja Mopsik, Efim 
Pikous, Polina Bass, Jelizaveta Sivak, 
30.8. Dinora Tokar, Hana Krasner, 
Maria Nezova, 31.8. Beba Kolodizner, 
Slata Tepper, Viliam Zaydman, Isaak 
Gakh, Denny Doeblin

Masltow für die Simches
_Geboren wurden
Liane Monique Impris am 18.3., 
Georgetta Judith Stefanie Diana 
Adam am 4.6.,  
Jaques Aaron Sigal am 4.7.
_Bar/Bat-Mizwa wurden/werden
Polly Rouditser am 6.6., Noah 
Scheffer am 14.6., Hannah Sarah 
Krenge am 14.6., Kevin Fisman am 
28.6., Jonathan Jacobs am 8.8., 
Israel Daus am 16.8., Leonore Lilli 
Esther Michalski am 30.8., Estelle 
Weinstock am 5.9., Alon Ledermann 
am 13.9., Alon Haymov am 27.9.
_ Unter der Chuppa standen 
Jakob und Florena Gutman am 29. 6. 

Gottesdienste
Богослужения на
_Fraenkelufer 10
konservativer Ritus
Fr 19 Uhr · Sa 9.30
_Herbartstraße 26
liberaler Ritus, mit Chor
Fr 18 Uhr · Sa 9.30
_Hüttenweg 46
liberaler Ritus 
Fr 20.30 Uhr 
_Joachimstaler Straße 13 
orthodoxaschkenasischer Ritus
Fr 5.9. 19.30, 12.9. 19.15, 19.9. 19.00, 
26.9. 18.45 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_Münstersche Straße 6
orthodoxer Ritus 
Fr wie Joachimstaler Str. · Sa 10 Uhr
_Oranienburger Straße 29
liberalegalitärer Ritus 
Fr 19 Uhr · Sa 10 Uhr
_Pestalozzistraße 14 
liberaler Ritus, mit Chor und Orgel
Fr 19 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_Rykestraße
konservativliberaler Ritus 
Fr 19 Uhr · Sa 9.30 Uhr 
_Passauer Straße 4
orthodoxsefardischer Ritus
Fr wie Joachimstaler Str. · Sa 9.30 Uhr 

Synagogenkartenverkauf
für das Jahr 5769 vom 12. bis 26.9. 
_Joachimstaler Straße, Pestalozzi-
straße, Rykestraße
Mo – Do 10–16.30, Fr 9 – 13 Uhr, 
Servicestelle, Fasanenstr. 79/80, Tel. 
88028 – 0, servicestelle@jg-berlin.org
_Fraenkelufer
bei Grigorij Kristal Tel. 8816103, 
Kartenausgabe Fr ab 18 Uhr vor dem 
G’ttesdienst
_Herbartstraße Heimleitung 
Dernburgstraße 36, Tel. 326 59-11/-12
_Oranienburger Straße 
Tel. 880 28-242, www.or-synagoge.de
_Passauer Straße »Tiferet Israel«
Tel. 31 50 92 43, Maurice Elmaleh. 
Synagogenbesucher, die Ihre Platzkar-
ten erneuern wollen, werden gebeten, 
dies unbedingt bis 19. September vor-
zunehmen. Ab 22. 9. verfügen wir über 
die nicht erneuerten Karten. Gemein-
demitglieder, die zum Kauf der Platz-
karte nicht in der Lage sind, erhalten 
ab 22. 9. Anweisungsscheine in der So-
zialabteilung, Oranienburger Str. 29. 

Продажа билетов
Продажа билетов (с 12.09 по 26.09)
в синагоги на
_Joachimstaler Str., Pestalozzistr.,
Rykestr.: пн./ чт. (10-16.30), пт. (9-13) 
в справочной службе, Fasanenstr. 
79-80, тел. 880 28-0.
_Fraenkelufer: у Г. Кристаля (т. 
8816103), выдача билетов с 18.00 
перед началом богослужения.
_Herbartstraße: у руководства дома 
Dernburgerstr. 36, тел. 326 59-11 /-12
_Oranienburger Straße: по тел. 880
28-242 или: www.or-synagoge.de
_Passauer Straße: у M. Элмалея, тел. 
31 50 92 43, 
Убедительно просим всех лиц, 
желающих возобновить свои 
билеты в синагоги, сделать это до 
19.09. С 22.09 невыкупленные 
билеты поступят в свободную 
продажу. Члены Общины, которые 

Ben Noah Schwarzer, geboren am 7. Juni 2008, bei seiner Brit 
Mila am 15. Juni 2008 in der Pestalozzistraße PRIvAT

Die Bat bzw. der Bar Mizwa Leah und Robert Wiedenmann 
in der Synagoge Hüttenweg MARGRIT SCHMIDT
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Хаимов, Марчин Льера.
Так как для прочих синагог не 
разрешается выставлять больше 
кандидатов, чем могут быть 
избраны, правление этих синагог 
назначается в соответствии с §9 
Положения о выборах (выбранные 
лица см. в немецком тексте).

KULTUS · КУЛЬТ

Da für die anderen Synagogen nicht 
mehr Kandidaten zugelassen wurden, 
als zu wählen sind, werden die 
jeweiligen Synagogenvorstände 
gemäß § 9 der Wahlordnung berufen. 
Dabei handelt es sich um: 
_Fraenkelufer
Michael Joachim, Grigorij Kristal
_Herbartstraße
Matthias Press, Garry Wolff
_Joachimstaler Straße
Michael Bleiberg, Jechiel Goltzmann, 
Sidney Jachimowicz
_Oranienburger Straße 
Prof. Dr. Gerhard Baader, Miriam 
Rosengarten, Aharon Ristao Tähtinen
_Rykestraße 
Dr. Hermann Simon, Dr. Andràs 
Varga, ohne Ausübung von Kultus-
handlungen: Antje Engelbrecht.

не в состоянии купить билет на 
место в синагоге, могут, начиная с 
22.09, получить в социальном 
отделе Еврейской общины Берлина 
(Oranienburger Str. 29, тел. 880 28-0) 
ордер на получение б/п места.  
Покупка билета на место в 
синагоге дает право на участие в 
выборах в правление синагоги.

Gabbaim-Wahlen
Die Wahl des Synagogenvorstandes 
Passauer Straße findet am Sonntag,  
14. 9. 2008 (9–14 Uhr) im Gemeinde-
haus, Fasanenstraße 79/80 statt 
(Modalitäten siehe Wahlordnung im 
Mai-jb, Info: Tel. 88028-276/-124.). Es 
sind drei der fünf folgenden Kandida-
ten zu wählen: Isaak Behar, Maurice 
Elmaleh, Uri Gabrieli, Maw Haymov, 
Marcin Liera. 

Mit Trauer mussten wir Abschied nehmen von
Мы скор бим по по во ду кон чи ны

Boris Makievskiy 21.12.1924 – 18.5.2008
Roald Girshkan 4.12.1928 – 22.4.2008
Alla Bogatseva 3.9.1946 – 22.5.2008

Mykhaylo Shkolnik 8.8.1936 – 27.5.2008
Katalin Erdös 22.1.1917 – 29.5.2008
Boris Rubin 9.9.1944 – 30.5.2008
Malka Okin 8.6.1905 – 6.6.2008

Alexander Mann 14.1.1945 – 7.6.2008
Evgeniya Mataeva 24.1.1928 – 7.6.2008

Klimenti Gatovski 10.6.1931 – 10.6.2008
Bella  Gorbatova 16.7.1922 – 12.6.2008
Fira Rasputnik 14.3.1923 – 12.6.2008

Rozaliya Vilenska 22.11.1932 – 19.6.2008
Avi-Tal Chalom 1.2.1949 – 24.6.2008
David Kitschin 22.12.1941 – 27.6.2008

Ilse Josel 22.11.1913 – 4.7.2008
Dina Kazarnovskaia 28.11.1934 3.7.2008

Haika Dalis 28.5.1924 – 4.7.2008
Mark Barskiy 6.7.1931 – 5.7.2008

Dr. Pavel Goubatov 15.8.1933 – 10.7.2008
Mikhail Vinokourov 4.2.1935 – 17.7.2008
Marianne Cramer 10.1.1916 – 18.7.2008

Nehama Nadia Lapidus 25.10.1923 – 23.7.2008
Juri Dubinski 12.12.1959 – 21.7.2008

Sarra Kouperman 25.1.1930 – 25.7.2008
Ursula Herta Herzberg 19.9.1921 – 30.7.2008

Leo Kurt Lederfein 16.4.1925 – 1.7.2008
Virineia Kaminskaia 22.7.1924 – 2.8.2008

Meer Goldman 11.7.1947 – 1.8.2008
Pavel Ferker 14.10.1938 – 2.8.2008

Abraham Lewin 12.1.1925 – 29.3.2008
Lilly Schlesinger-Baader 7.2.1927 – 7.8.2008

Jakov Chafirov 20.2.1927 – 11.8.2008
Lew Kasulin 27.6.1937 – 12.8.2008

Janna Adiguezalova 19.09.1940 – 14.8.2008

Den Hinterbliebenen gilt unser Beileid.
Вы ра жа ем наше ис крен нее сочувствие род ствен ни кам.

Es ist nun schon ein Jahr vergangen, seit unser unvergesslicher 

Günter Gaebler sel.a. 
von uns gegangen ist. Am 22. Elul 5767 (5. September 2007) wurde er zu Grabe 
getragen, nachdem er am 1. September 2007 viel zu früh verstarb.

Er bereitete uns immer wieder mit seinem Gesang und seiner markanten Stimme zu 
vielen Gelegenheiten eine Freude. Seine Mitarbeit im Vorstand des »Treffs« war eine 
konstruktive und zuverlässige Stütze. Trotz seiner Krankheit blieb er dem »Treff« 
dank der Fürsorge seiner Lebensgefährtin, Ingrid Jovanovic, bis fast zuletzt treu.  
Wir alle vermissen ihn und hoffen, dass er nach all seinen Leiden Ruhe gefunden hat.

am So 28. September 2008 treffen wir uns um 11 uhr zur haskara an seinem 
Grab. Dabei wird auch der Stein, den Ingrid setzen ließ, eingeweiht.

Im Namen des Vorstandes, Siegbert Mickey Aron

Wir werden Dich nie vergessen

lilly
7.2.1927 – 7.8.2008

_Pestalozzistraße 
Henryk Birnbach, Siegfried Jarosch, 
Elmar Kaplan, Dr. Matthias Robert, 
Hans-Joachim Will; ohne Ausübung 
von Kultushandlungen: Ellen Bussert. 

Выборы габаев
(Выборы в правление синагог) 
Выборы в правление синагоги на 
Пассауер Штрассе состоятся в 
воскресение, 14 сентября (с 9 до 14 
часов) в Доме Общины на Фаза-
ненштрассе 79/80 (подробности 
можно прочитать в положении о 
выборах, выпуск jb 5/2008, или 
узнать по телефону 88028-276/-124). 
Избраны будут трое из пятерых 
кандидатов: Исаак Бехар, Морис 
Эльмалех, Ури Габриэли, Мав 




