
TuS Makkabi und Keren Hayesod laden ein zum

BENEFIZ-SPORTFEST
Fußball (Junioren, Herren) · Tennis · Volleyball

Hochsprung · Ballwurf · Luftkissenhüpfburg · Kistenklettern
Kreativstraße (Malen, Basteln, Schminken) · Torwandschießen

u.v.m.

60-RUNDEN-BENEFIZ-KINDERLAUF 
ZUGUNSTEN KREBSKRANKER KINDER

Sonntag 8. Juni ab 11 Uhr 
Julius-Hirsch-Sportplatz I Harbigstraße 40 I 14055 Berlin

Alle Kinder sind gemeinsam mit 
Eltern und Freunden zu diesem 
Erlebnistag herzlich eingeladen.

Kulinarische Köstlichkeiten sorgen für Stärkung. 
Info- & Verkaufsstände laden zum Bummeln ein.

Eintritt frei  
Urkunden-Preise-Überraschungen sind garantiert 

Informationen im Makkabi Büro: 218 47 08 
Kontakt : info@tus-makkabi.de

DIE KULTURABTEILUNG INFORMIERT

19. JUNI 2008 · 19 UHR
JÜDISCHES GEMEINDEHAUS, FASANENSTR. 79/80. EINTRITT FREI

„MIR LEBN EIBIG“
KONZERT DES 
KINDERENSEMBLES „BIM-BAM“ 
UNTER LEITUNG VON MARINA GAMAL UND STELLA ALJOCHINA

UND DES JÜDISCHEN LIEDERCHORS 

UNTER LEITUNG VON RITA BLEKHOVA

POPULÄRE JÜDISCHE LIEDER UND MUSICAL-HITS

KAMMERMUSIKREIHE
MUSIK AM MONTAG 
IN DER FASANENSTRASSE

Montag 2. Juni 2008 · 20 Uhr 
Jüdisches Gemeindehaus
Fasanenstraße 79/80, 10623 Berlin

KLAVIERABEND MIT VLADIMIR STOUPEL

Werke von Glinka, Balakirew, Tschaikowsky, Schostakowitsch,
Skrjabin, Schubert und Ravel

Kulturabteilung. Karten (5 Euro) sind im Gemeindehaus erhältlich.

Talmud-Tora-Schule der Jüdischen Gemeinde zu Berlin

Sommer-Machane „Chagim 2008“
unter Leitung von Rabbiner Yitshak Ehrenberg
für Kinder von 5 bis 13 Jahre 

I. Woche  28.7. – 1. 8. 2008  ·  II. Woche 4. 8. – 8. 8. 2008

Es erwartet Euch ein vielseitiges Programm:
Jüdisches Wissen, kreative Tätigkeiten, israelische Tänze & Lieder,
Sport, Basteln, Schwimmen und viel Neues über Israel, Judentum
und Dich…
Kosten: 60 Euro pro Woche inkl. Essen, Ausflüge und Spaß
Anmeldung: bis 21. Juli 2008,
Tel. 448 21 53, 0170-947 97 18, 0172-305 80 72, Bella Bairamov

Sommerferienlager für Kinder
Die Erfahrung ihres Lebens

vom 21. Juli bis 8. August 2008
Malen und Basteln

Ausflüge
Jüdisches Wissen

Sportliche Aktivitäten
und vieles mehr

Anmeldung & Info: 212 808 32, Chabad. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt!
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Прошли первые 100 дней деятельности ново-
го правления Еврейской общины, и настала
пора подвести промежуточные итоги.
Первостепенной задачей деятельности прав-
ления был и остается анализ положения Об-
щины. Исходная ситуация от отягощена таки-
ми факторами, как вести о поражении домо-
вым грибом зданий на Ораниенбургер
Штрассе и Аугустштрассе, требующем слож-
ных и дорогих работ, требование берлинского
сената о возврате суммы в 500 тыс. евро, а так-
же значительном и грозящем дополнитель-
ным обременением бюджета отклонении дей-
ствительного экономического баланса дома
для престарелых от данных, указанных в пере-
нятом от предшественников хозяйственном
плане на 2008 год.
Кроме того выяснилось, что по вине выхода
многочисленных членов из Общины налого-
вые поступления последней в течение пред-
ыдущего периода созыва уменьшились на
треть до примерно 1 млн. евро.
Тем не менее, община должна продолжать фи-
нансировать центральные области своей дея-
тельности, такие как:
_ культовая сфера, охватывающая канторов,
раввинов, синагоги и кладбища;
_ сфера школ и молодежи, то есть детские са-
ды, молодежный центр и школы;
_ социальная и интеграционная сфера с ее
многосторонними услугами вплоть до дома
для престарелых;
_ культурная сфера, охватывающая библиоте-

ку, Дни еврейской культуры, Фестиваль еврей-
ского кино и т.д..
Срочно необходимые решения приходилось
принимать и воплощать в жизнь незамедли-
тельно. Дальнейшее выжидание могло лишь
усугубить ситуацию Общины, и без того угро-
жающую ее существованию.
На родителей учащихся в еврейских школах
детей легло бремя резкого повышения платы
за обучение. Община более не в состоянии по-
крывать образовавшийся дефицит. В дополне-
нии к этому, Община вынуждена к началу
зимнего семестра вновь передать организа-
цию автобусного транспорта школы им. Х. Га-
линского автобусной компании, отвечавшей за
нее ранее, и ограничиться выплатой пособия
на транспорт социально необеспеченным.
Благодаря целесообразному сотрудничеству
всех представителей, невзирая на их причаст-
ность к различным избирательным блокам,
после деловой дискуссии удалось решить та-
кие важные вопросы, как принятие порядка
обработки и защиты персональной информа-
ции и изменений к порядку пенсионного обе-
спечения I и III.
Еврейская Община вновь стала отчетливо
слышимым голосом в обсуждении антисеми-
тизма в Берлине. Назначение ответственного
по вопросам антисемитизма и создание ново-
го “Форума по вопросам демократии и анти-
семитизма“ позволят вести центральный учет
антисемитских инцидентов.
Мы приведем в исправность наш “еврейский

дом“, но вынуждены делать это “в рабочем ре-
жиме“. Такой процесс чреват некоторыми не-
удобствами для членов нашей Общины, кото-
рых мы просим проявить терпение.
На примере трудового разбирательства с од-
ним из раввинов видно, что не все начинания
нового правления завершаются успешно. Не-
смотря на высказанное правлением пожела-
ние об объяснении со стороны раввина и о ев-
рейском решении вопроса, сам раввин пред-
почел обратиться в суд, что привело к обо-
стрению конфликта против воли правления и
неизбежному увольнению раввина.
Контакт Еврейской общины с сенатом Берлина
восстановлен на высшем уровне. Как водилось
на протяжении десятилетий, председатель Об-
щины вновь пользуется “прямым проводом“
к правящему бургомистру, сенаторам различ-
ных сфер и начальству полиции. Рабочие от-
ношения снова стали весьма удовлетвори-
тельными.
Все это, разумеется, всего лишь начало.
Основное внимание направлено на поиск
справедливого и морально приемлемого ре-
шения для пенсионеров, пострадавших от от-
мены пенсионного пособия, продолжение на-
чатой реорганизации системы управления и
умиротворение Общины.
При всей концентрации на анализ проблем и
разработку решений, к сожалению, несколько
пострадал контакт с членами Общины, то
есть общение и обмен информацией. Мы обе-
щаем исправиться!
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Оздоровление идет полным ходом
Новое правление Еврейской общины Берлина подводит итоги первых 100 дней своей деятельности

Компенсация затрат пережившим Холокост на медицинские нужды 

(за 2007 год) по программе Швейцарского Фонда Claims Conference

Уважаемые члены Общины! 

Claims Conference выделила Общине ограниченные средства для преживших

Холокост. Лица, эвакуированные во время войны из Москвы,Ленинграда и

других не оккупированных фашистами регионов, не могут далее претендовать 

на этот вид помощи по критериям Claims Conference.

Выплата проводится в три этапа:

В июне 2008 года учитываются члены Общины, которые

1. еще не получали от Сlaims Conference компенсацию на медицинские затраты и

чей доход составляет только Базовое обеспечение по старости.

2. не получают помесячную помощь из Фонда помощи жертвам нацизма( Stiftung),

от Claims Conference (из Франкфурта) или пенсию жертвам нацизма (PrV-Rente).

3. тяжело больные и имеющие 100% инвалидность.

В июле 2008 года предусмотрены члены Общины, которые получают также

помесячную помощь из различных фондов или от Сlaims Conference.

В августе 2008 года при наличии денег предусмотрены выплаты остальным

нуждающимся членам Общины, которые признаны жертвами нацизма

(получатели PrV и BEG пенсий). При выплате могут быть компенсированы только

затраты на медицинские нужды, которые не оплачены больничными кассами. 

Максимальная выплата на одного человека – до 100,- на супружескую пару –

до 150,-

Справки по телефону: Т. Король 880 28-143.

Beihilfen zu medizinischen Ausgaben an Holocaustüberleben-
de nach dem „Swiss-Fund“-Programm der Claims Conference

Sehr geehrte Gemeindemitglieder! Von der Claims Conference haben wir
begrenzte Mittel zur Weiterleitung an Überlebende erhalten. Personen,
die während des Krieges aus Moskau, Leningrad und anderen, nicht von
den Deutschen besetzten Gebieten evakuiert wurden, haben nach den
Kriterien der Claims Conference keinen Anspruch auf diese Beihilfe.
Die Auszahlung erfolgt in drei Zeitperioden:
Im Juni 2008 werden Mitglieder der Gemeinde berücksichtigt, die
1. von der Claims Conference noch nie Gelder für medizinischen Ausga-
ben erhalten haben und lediglich von der Grundsicherung leben.
2. allein von der Grundsicherung leben (keine Stiftungsgelder, bzw. Art.
2 der CC ).
3. schwerstkrank, 100 % behindert sind.
Im Juli 2008 werden Mitglieder berücksichtigt, die auch eine monatliche
Hilfe von einer Stiftungen oder der Claims Conference – Art.2 – erhalten.
Im August 2008 werden alle übrigen Mitglieder berücksichtigt, die als
NS-Opfer anerkannt sind (z.B. Entschädigungsbehörden), sofern Gelder
übrig bleiben.
Bei der Auszahlung können medizinische Ausgaben ersetzt werden (für
1 Person bis zu 100,- und für Ehepaare bis zu 150,-), die von den Kran-
kenkassen nicht übernommen werden. 

Auskunft: Sozialabteilung, T. Koroll, Tel. 88028-143



setzen. Ein weiteres Abwarten hätte die existenziel-
le Bedrohung der Gemeinde nur akuter gemacht.
Schmerzliche Einschnitte mussten den Eltern der
Schüler der jüdischen Schulen mit der Erhöhung
der Schulgebühren zugemutet werden, da die Ge-
meinde nicht mehr in der Lage war, die Größen-
ordnung des Defizits zu tragen. Zusätzlich muss
sie sich zum Winterhalbjahr aus der Organisation
des Bustransportes der Heinz-Galinski-Schule
zurückziehen, diese dem bisherigen Busunterneh-
men direkt übertragen und sich darauf beschrän-
ken, sozial Schwächere mit Zuschüssen zu den
Buskosten zu unterstützen.
Dank der sachlichen Zusammenarbeit aller Reprä-
sentanten über die Grenzen der Wahlbündnisse
hinweg war es möglich, grundlegende Schritte wie
die Verabschiedung der Datenschutzordnung der
Gemeinde und die Abänderung der Versorgungs-
ordnungen I und III die RV nach sachlicher Dis-
kussion zu erreichen.
Die Jüdische Gemeinde ist wieder eine deutlich
vernehmbare Stimme beim Thema Antisemi-
tismus in Berlin. Mit der Ernennung eines Antise-
mitismusbeauftragten und der Gründung des
„Forums für Demokratie und gegen Antisemi-
tismus“ werden künftig Vorfälle zentral erfasst.
Wir werden unser ’Jüdisches Haus’ wieder instand
setzen, können dies aber nur bei laufendem Betrieb
tun. Dieses führt an vielen Stellen zu Unbequem-
lichkeiten für die Mitglieder unserer Gemeinde,
um deren Geduld wir bitten müssen.
Dass dem neuen Vorstand nicht alles gelungen ist,
lässt sich an der arbeitsrechtlichen Auseinander-
setzung mit einem Rabbiner ablesen. Der Wunsch
des Vorstandes nach Aufklärung/Erklärung sei-
tens des Rabbiners und einer jüdischen Lösung
wurde vom Betreffenden zu Gunsten einer
gerichtlichen Prüfung verworfen, wobei es zu
einer vom Vorstand ungewollten Eskalation kam,
die eine Kündigung notwendig machte.
Und schließlich: Der Kontakt der Gemeinde zum
Berliner Senat wurde auf Spitzenebene wieder
hergestellt. Die Gemeindevorsitzende hat – so wie
dies jahrzehntelang guter Brauch war – wieder
einen „kurzen Draht“ zum Regierenden Bürger-
meister, zu Fachsenatoren und den Spitzen der
Polizei, die Verbindungen auf der Arbeitsebene
sind inzwischen wieder sehr zufriedenstellend.
Natürlich kann das alles erst der Anfang sein. Auf
der Agenda stehen an vorderster Stelle die Suche
nach einer gerechten und moralisch vertretbaren
Lösung für die vom Wegfall ihrer Rente betroffe-
nen Rentner, die Fortführung des begonnenen
Umbaus der Verwaltung und die Befriedung der
Gemeinde.
Bei aller Arbeit an der Analyse und der Entwick-
lung von Lösungsansätzen kam das Mitnehmen
der Mitglieder, das heißt die Information und
Kommunikation leider zu kurz. Wir geloben Bes-
serung!
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Nach den ersten 100 Tagen des neuen Vorstandes
der Jüdischen Gemeinde ist es Zeit, eine erste
Zwischenbilanz zu ziehen.
Am Anfang stand und steht noch die Analyse der
Situation der Gemeinde. Zur Ist-Situation gehören
Hiobsbotschaften von Schwammbefall an Gebäu-
den in der Oranienburger und der Auguststraße,
die umfangreiche und teure Sanierungsabreiten
nach sich ziehen, die Rückforderung des Berliner
Senats in Höhe von zunächst 500 000 Euro und
nicht zuletzt die erhebliche Abweichung des tatsäch-
lichen wirtschaftlichen Ergebnisses des Pflege-
heims gegenüber den Zahlen im von den Vorgän-
gern übernommenen Wirtschaftsplan 2008, die ein
erhebliches zusätzliches Haushaltsloch bedeuten.
Zusätzlich hat sich gezeigt, dass das Steuerauf-
kommen der Gemeinde durch zahlreiche Austrit-
te während der letzten Legislaturperiode um 1/3
auf ca. 1 Million Euro zurückgegangen ist.
Trotzdem hat die Gemeinde eine Vielzahl von
Kernaufgaben, die weiter finanziert werden müssen,
so der:
_ Kultusbereich mit Kantoren, Rabbinern, Syna-
gogen und Friedhöfen
_ Schul- und Jugendbereich mit Kita, Jugendzen-
trum und Schulen
_ Sozial- und Integrationsbereich mit vielfältigen
Angeboten bis hin zum Pflegeheim
_ Kulturbereich mit Bibliothek, Jüdischen
Kulturtagen, Jüdischem Filmfestival etc.
Es blieb keine andere Wahl als dringend notwen-
dige Entscheidungen sofort zu fällen und umzu-

Sanierung in vollem Gange
Der neue Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin zieht eine erste 100-Tage-Bilanz 

Mit einer ungewöhnlichen Aktion machten die Sport-
ler vom TuS Makkabi im Mai auf die antisemitischen
und rassistischen Attacken aufmerksam, denen sie auf
Berliner Fußballplätzen ständig ausgesetzt sind. Die
Spieler würden sich freuen, wenn mehr Makkabi-Fans
zu den Spielen kämen, vor allem zu den Auswärtsspie-
len, um ihnen den Rücken zu stärken.

FOTO: W. WEBER 

Die Autorin und Schoa-Überlebende Inge Deutschkron
wurde im letzten Monat gleich zweimal geehrt: in Ol-
denburg wurde ihr der Carl-von-Ossietzky-Preis für
Zeitgeschichte und Politik verliehen und das Land Ber-
lin zeichnete sie mit der Louise-Schroeder-Medaille
aus – hier bei der Preisverleihung mit Abgeordneten-
hauspräsident Walter Momper. FOTO: M. SCHMIDT

Genau 75 Jahre nach der Plünderung des „Instituts
für Sexualwissenschaft“  durch die Nationalsozialisten
wurde am 6. Mai 2008 das Spreeufer zwischen Luther-
und Moltkebrücke nach seinem Gründer Dr. Magnus
Hirschfeld benannt. Bundesjustizministerin Brigitte
Zypries, Mittes Bürgermeister Christian Hanke (l.),
Alexander Zinn vom Lesben- und Schwulenverband
(m.) und die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde
Lala Süsskind (r.) enthüllten das neue Namensschild.

FOTO: LSVD 

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin (KdöR)
sucht zum 1.8.2008 einen/e 

Bildungsreferenten/in
Aufgaben: Analyse und Reform des Schul-Erzie-
hungsbereichs (Schulen, Kita, Jugendzentrum);
Ressourcensteuerung (Budgetplanung/controlling,
Personalplanung), Koordination des Referats Bil-
dung und Erziehung; Organisation und Evaluation
von Bildungsveranstaltungen; Entwicklung kurz-
fristiger Lösungsmodelle und langfristiger Konzep-
tionen; Projektmanagement/leitung; Vermittlung
zwischen Dezernentin und Fachabteilungen

Anforderungsprofil: Abgeschlossenes Hoch-
schulstudium; pädagogische o. sozialpäd. Erfahrung;
ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Sozial-
kompetenz, eigenverantwortliches Arbeiten; Ver-
handlungskompetenz; fundierte Kenntnisse in
jüdischer Religion und Geschichte; möglichst
Hebräisch-, Russisch-, Englischkenntnisse; selb-
ständige, zuverlässige, zielorientierte Arbeits-
weise; Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit;
sicherer Umgang mit Microsoft-Anwendungen.

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte bis 16.6.2008
an die Jüdische Gemeinde zu Berlin, Personalab-
teilung, Oranienburger Straße29, 10117 Berlin
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По его словам, Берлин может гордиться тем,
что берлинская Община относится к крупней-
шим и наиболее быстро растущим еврейским
общинам Европы.
Отвагой и духом сопротивления были пропи-
таны и захватывающие тексты узников Вар-
шавского гетто, мастерски прочитанные ак-
трисой Бригиттой Гротум. Затем раввин Эрен-
берг указал на то, что в памяти о бесправных и
восставших содержится урок, напоминание о
нашей цели: мы стремимся к тому, чтобы ев-
рейская жизнь на территории и за пределами
Израиля не нуждалась в защите государствен-
ной власти. Молитву “Изкор“, следовательно,
стоит понимать не только как выражение не-
угасающей памяти, а также как воплощение
надежды на спасение и мир.
Громких аплодисментов удостоились высту-
пившие на мероприятии музыканты, юные
члены Общины Марлен и Давид Малаевы. Ла-
ла Зюскинд заметила, что пример этих моло-
дых артистов лишний раз показывает, на-
сколько благотворна для Общины эмиграция
из бывшего СССР.
После выступлений ораторов и возложения
венка перед зданием Общины началось чтение
имен 55696 убитых евреев Берлина, которое
продлилось до следующего вечера.
В этот момент трудно было себе представить,
сколь беззаботное настроение будет царить
всего неделю спустя, 8 мая, когда вместе с ев-
рейскими и германско-израильскими органи-
зациями Община праздновала 60-летие созда-
ния Государства Израиль.
На площади Жандарменмаркт тысячи посети-
телей толпились вокруг более 40 стендов и воз-
ле сцены, на которой Андрей Гермлин и его ор-

кестр на радость публике играли американский
свинг 30-х годов. Погода была прекрасная, что,
по словам председателя Германско-израиль-
ского общества Йохена Файлке, было неудиви-
тельно: “ведь мы – в Израиле“, сухо заметил он
ввиду окружающего его моря бело-синих
флажков,кепок и маек,на что публика отреаги-
ровала бурными аплодисментами. Посланник
посольства Израиля Илан Мор призвал бер-
линцев посетить Израиль, Лала Зюскинд поже-
лала Израилю кроме мира еще и “снега на Хер-
моне и золотых медалей на Олимпийских
играх“, а вице-президент бундестага Норберт
Ламмерт положительно отозвался о “наилуч-
ших отношениях“ между обоими государства-
ми, напомнив об общем историческом про-
шлом. Не случайно, отметил он, в следующем
году отмечается 60 лет и со дня создания ФРГ.
До самого вечера гости наслаждались кошер-
ной жареной колбасой, израильскими нацио-
нальными блюдами и разнообразной програм-
мой. Наплыв на стенды был огромным, будь то
продажа маек, надувной батут или информа-
ция политических, благотворительных или
просветительских организаций. Одна учитель-
ница рассказала, что с самого начала праздне-
ства не успела даже присесть, столько людей
желали приобрести приколку с их именем,изо-
браженным еврейскими буквами. У стенда
движения Хабад в полистироловую стену мож-
но было засунуть бумажки с добрыми пожела-
ниями, а мужчин обучали правильному нало-
жению тфилин. Ранним вечером, когда в небо
над Берлином взмыли тысячи бело-синих воз-
душных шаров, близился конец прекрасного
праздника.В завершение в Концертном зале на
Жандарменмаркт состоялся торжественный
концерт. Сюда явились видные представители
берлинской политической жизни, среди них
правящий бургомистр Клаус Воверайт и пред-
седатель бундестага Вольфганг Тирзе, а также
посол Израиля Йорам Бен Зеев и федеральные
министры Ф.Й.Юнг и А.Шаван. Хор школы
им.Галинского, открывший концерт, исполнил
“Атикву“, и их пение спонтанно подхватили в
публике. Бурных аплодисментов удостоился
Бранденбургский государственный оркестр под
руководством Ховарда Гриффитса, исполнив-
ший произведения израильских композиторов.
Особенно тепло публика восприняла высту-
пление великобританского виолончелиста Ра-
фаэля Вальфиша, мать которого, Анита, явля-
ется одной из последних оставшихся в живых
участниц женского оркестра Освенцима. ФЛ

Скорбь и радость
За прошедшие недели Общине довелось пережить самые разные эмоции

В течение двух полных впечатлений недель Об-
щина с глубокой скорбью вспоминала о жерт-
вах Шоа,отмечала День победы над фашизмом
и с большой радостью праздновала годовщину
создания Государства Израиль. Ораторы тор-
жественных мероприятий неоднократно подчер-
кивали, насколько тесно связаны эти события.
29 апреля в здании Общины прошел День па-
мяти жертв Катастрофы (Йом а-Шоа),на кото-
ром в то же время отметили и 65-летие со дня
восстания в Варшавском гетто. Председатель
Общины Лала Зюскинд и берлинский сенатор
по внутренним делам Эрхарт Кёртинг напом-
нили о страданиях сотен тысяч людей, лишен-
ных человеческих прав, истерзанных и убитых,
подчеркнув при этом отвагу и стойкость узни-
ков гетто. Этой храбрости, повлиявшей и на
создание Государства Израиль, в нашей сегод-
няшней жизни порой не хватает. В утро Йом 
а-Шоа, как приглушенным голосом рассказала
Лала Зюскинд, неизвестные осквернили еврей-
ское кладбище Вайссензее, перевернув надгроб-
ные камни. Это событие еще раз показало, что
антисемитизм до сих пор не отошел в прошлое.
Поэтому председатель Общины особо поло-
жительно отметила тот факт, что приехав утром
в Вайссензее, она застала там сенатора по вну-
тренним делам, в чем видит однозначный при-
знак надежности берлинской политики.
Кёртинг также напомнил о непреклонной воле
к жизни евреев Варшавского гетто. Восстание,
по его словам, было актом самоутверждения,
дух которого до сих пор ощущается в Израиле.
Сенатор по внутренним делам признал ответ-
ственность немцев за преступления национал-
социалистов и выразил радость по поводу
вновь расцветающей еврейской жизни города.



Wechselbad der Gefühle
Trauer und Freude lagen in den letzten Wochen in der Gemeinde dicht beieinander

Hier und auf der Rückseite des Heftes:
Trauer und Freude dicht beieinander – Eindrücke
von den Gedenkfeiern zum Aufstand im Warschauer
Ghetto mit der Namenslesung vor dem Gemeinde-
haus, zum Tag der Befreiung und zum Jom Hasika-
ron in der Israelischen Botschaft. Und die Feierlich-
keiten zum 60. Geburtstag Israels in Form eines
Freundschaftsspiels zwischen deutschen und israe-
lischen Autoren  (die deutsche Mannschaft gewann
4:2), in der Heinz-Galinski-Schule, auf dem Gend-
armenmarkt und im Konzerthaus Berlin.

FOTOS: HOLGER JAHN, FRANK LACHMANN, MARGRIT

SCHMIDT, MARAT SCHLAFSTEIN, HELGA SIMON, BELLA Z

Trauer und Freude dicht beieinander – innerhalb
von nur zwei Wochen wurde sowohl der Ermor-
deten der Schoa als auch des Tages der Befreiung
und der Staatsgründung Israels gedacht. Und doch
hängen diese Ereignisse untrennbar zusammen,
wie viele der hochkarätigen Festredner bei den Ver-
anstaltungen immer wieder betonten.
Am 29. April wurde im Gemeindehaus der Jom
Haschoa begangen und zugleich des 65. Jahresta-
ges des Aufstands im Warschauer Ghetto gedacht.
Die Gemeindevorsitzende Lala Süsskind und der
Berliner Innensenator Ehrhart Körting erinnerten
an die Leiden der Hunderttausenden Entrechte-
ten, Gequälten und Ermordeten, gemahnten aber
auch an Mut und Widerstandswillen der dort ein-
gesperrten Juden. Dieser Mut, der auch die Staats-
gründung Israels entscheidend mitgeprägt habe,
sei auch heute noch dringend erforderlich. Denn
dass der Antisemitismus immer noch nicht der
Vergangenheit angehöre habe man erst am Mor-
gen des Jom Haschoa wieder leidvoll erfahren
müssen, wie Süsskind mit erstickter Stimme sagte.
Der Friedhof Weißensee war von Unbekannten
geschändet worden, Grabsteine wurden umgesto-
ßen. Umso froher sei sie gewesen, als sie bei ihrem
Besuch am Morgen den Innensenator bereits in
Weißensee antreffen konnte. Das sei ein eindeuti-
ges Zeichen für die Verlässlichkeit der Berliner
Politik.
Körting erinnerte ebenfalls an den Überlebens-
willen der Juden des Warschauer Ghettoaufstands.
Der Aufstand sei ein Akt der Selbstbehauptung
gewesen, dessen Geist heute in Israel immer noch
spürbar sei. Der Innensenator bekannte sich
zudem zur deutschen Verantwortung für die Ver-
brechen der Nazizeit und bekundete seine Freude
über das wiedererwachte jüdische Leben. Die
Stadt könne stolz sein, dass die Berliner Gemeinde
eine der größten und am schnellsten wachsenden
in Europa ist. An Mut und Widerstandsgeist
erinnerte auch die ergreifende Lesung von Texten
aus der Feder von Gefangenen des Ghettos, die die
Schauspielerin Brigitte Grothum meisterlich vor-

trug. Rabbiner Ehrenberg wies anschließend auf
die Lehren aus der Erfahrung von Entrechtung
und Aufstand hin: Das Ziel sei ein jüdisches Leben
innerhalb und außerhalb Israels, das nicht mehr
des Schutzes durch staatliche Gewalt bedürfe. Das
Gebet Jizkor sei daher auch nicht nur als Auffor-
derung zur Erinnerung, sondern auch als Aus-
druck auf die Hoffnung nach Erlösung und Frie-
den zu verstehen.
Viel Applaus gab es für die musikalische Umrah-
mung der Veranstaltung durch die jungen
Gemeindemitglieder Marlen und David Malaev.
Lala Süsskind sagte, die beiden seien das deutlich-
ste Zeichen dafür, wie dankbar man für die
Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion
sein müsse.
Nach den Ansprachen und der Kranzniederle-
gung begann vor dem Gemeindehaus die Lesung
der Namen der 55.696 ermordeten Berliner Juden,
die bis zum darauf folgenden Abend dauerte.
Kaum vorstellbar, dass nur eine Woche später eine
ganz andere, ausgelassene Stimmung herrschte,
als die Gemeinde am 8. Mai gemeinsam mit ande-
ren jüdischen und deutsch-israelischen Organisa-
tionen den 60. Jahrestag der Staatsgründung
Israels feierte. Auf dem Festplatz am Gendarmen-
markt drängelten sich Tausende Besucher um die
über 40 Stände und die große Bühne, auf der
Andrej Hermlin mit seinem Orchester dem begei-
sterten Publikum amerikanischen Swing der 30er
Jahre zu Gehör brachte – und dies alles bei herrli-
chem Wetter. Das sei aber auch kein Wunder, denn
„wir sind ja schließlich in Israel“, wie der DIG-
Vorsitzende Jochen Feilcke angesichts der Flut an
blau-weißen Fähnchen, Mützen und T-Shirts, die
sich über den Gendarmenmarkt ergoß, trocken
feststellte und dafür reichlich Applaus erntete.
Lala Süsskind wünschte dem jüdischen Staat zum
Sechzigsten zum Frieden auch noch „Schnee auf
dem Hermon und Goldmedaillen bei Olympia“
und Birgit Faccani von der Gesellschaft für Christ-
lich-Jüdische Zusammenarbeit und Mitorganisa-
torin der Veranstaltung wünschte ihm ein „Alter
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wie Methusalem“. Der
Gesandte des Staates Israel
Ilan Mor rief die Berliner zum
Besuch in Israel auf, und
Bundestagsvizepräsident
Norbert Lammert lobte die
„besten Beziehungen“ zwi-
schen beiden Staaten und
erinnerte an das gemeinsame
historische Schicksal. Dass die
Bundesrepublik im nächsten
Jahr ebenfalls sechzig werde,
sei schließlich kein Zufall.
Bei viel Musik, koscherer
Currywurst, israelischen Spe-
zialitäten und einem bunten
Rahmenprogramm feierten

die Gäste bis zum Abend. Der Andrang an den
Ständen war riesig, ob beim T-Shirt-Verkauf, der
Hüpfburg oder an den Ständen politischer, karita-
tiver und Bildungsorganisationen. Eine Lehrerin
der JOS sagte, sie habe sich seit Beginn des Festes
nicht ein einziges Mal hinsetzen können, so voll
sei es an ihrem Stand, an dem man sich seinen
Vornamen in hebräischer Schrift auf einem
Ansteckbutton verewigen lassen konnte. Bei Cha-
bad konnten Zettel mit guten Wünschen in eine
Styropor-Klagemauer gesteckt werden und
männliche Besucher wurden im Anlegen der Tefi-
lim und in den entsprechenden Gebeten unter-
wiesen. Als sich am späten Nachmittag tausende
blau-weiße Luftballons in den Berliner Himmel
erhoben, ging eine wunderschöne Feier langsam
zu Ende. Ihren Abschluss bildete ein Festkonzert
im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Hierzu
fanden sich sowohl das Who’s Who der Berliner
Politprominenz, unter anderem der Regierende
Klaus Wowereit sowie Bundestagspräsident Wolf-
gang Thierse, als auch der neue israelische Bot-
schafter Yoram Ben-Zeev sowie die Bundesminis-
ter  Franz Josef Jung und Annette Schavan ein. Der
Chor der Heinz-Galinski-Schule trug zu Beginn
die Hatikwa vor, in deren Gesang viele der Gäste
spontan einfielen. Viel Applaus gab es für die Dar-
bietungen des Brandenburgischen Staatsorches-
ters unter der Leitung von Howard Griffiths, das
Werke israelischer Künstler vortrug. Besonders
begeisterte der britische Violoncellist  Raphael
Wallfisch, dessen Mutter Anita eine der letzten
Überlebenden des Mädchenorchesters von
Auschwitz ist. FRANK LACHMANN
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Собрание представителей
Заседание от 14 мая 2008 г.

_Л. Зюскинд рассказала о двукрат-
ном осквернении кладбища Вайс-
сензее в течение последнего месяца,
при котором были перевернуты
надгробные камни и граничные
плиты. Она незамедлительно съез-
дила на место происшествия, чтобы
лично оценить размеры нанесен-
ного кладбищу ущерба. Там побы-
вал и сенатор по внутренним де-
лам Кёртинг.Госпожа Зюскинд вы-
сказала свое разочарование по по-
воду того, что реакции со стороны
населения Берлина не последовало.
_Финансовое бремя общины ока-
залось тяжелее, чем предполага-
лось. В здании на Ораниенбургер
Штрассе 31 установлено пораже-
ние подвального этажа домовым
грибом (стоимость устранения: 750
тыс.евро),еще одно здание Общи-
ны в Кемнице, находящееся в по-
луразрушенном состоянии, подле-
жит сносу (стоимость: 150 тыс. ев-
ро). По поводу финансового поло-
жения Общины председатель еще
раз письменно обратилась к пра-
вящему бургомистру с просьбой о
дополнительной помощи.
_Как и планировалось,члены прав-
ления рассмотрели вопрос рас-
положения сефардской синагоги.
Осуществить решение предыдуще-
го периода созыва учредить сефард-
скую синагогу на Хербартштрассе
невозможно, так как туда переехал
дом для престарелых. Вариант на
Пассауер Штр. также неудовлетво-
рителен, так как там трудно будет
обеспечить безопасность синагоги.
_Касательно обеспечения свежим
кошерным мясом было найдено
решение, с которым согласились
все стороны: впредь раввин Ланг-
нас из Мюнхена будет выдавать
сертификат кошерности на мясо,
убой которого в Берлине произво-
дит шохет Рувен Якубов. Раввин
Эренберг признает действенность
этого сертификата.
_Л. Зюскинд подтвердила, что суб-
сидии, выплачиваемые Хабаду, бу-
дут сокращены на 40 тыс. евро. Но
и тут предстоят дальнейшие пере-
говоры, так как Община до сих пор
продолжает нести расходы на зар-
плату раввина Тайхталя и  сверх-
урочные сотрудников безопасно-
сти (общий размер: 200 тыс. евро).
Й.Паленкер добавил, что Хабад
растет, а Община – уменьшается.

По словам раввина Тайхталя сум-
ма сокращенных субсидий состав-
ляет 3% его годового бюджета.
_Следуя жалобе нескольких посе-
тителей собрания, С. Лагодинский
при поддержке д-ра Бреннера пред-
ложил распорядиться о синхрон-
ном переводе заседаний СП. Э. Кунц
обратил внимание на то, что среди
присутствующих очень мало лиц,
не владеющих немецким языком,
к чему М. Йоахим добавил, что да-
же на крупных собраниях Общи-
ны выдают не более 15 наушников
для желающих слушать перевод.
С.Лагодинский подчеркнул, что
Община – многокультурна, и чле-
ны ее желают быть в курсе проис-
ходящего, иначе они из нее вы-
йдут. Л.Либерманн обратила вни-
мание на то, что в этом случае и
выходцы из других стран будут
вправе требовать синхронного пе-
ревода заседаний.М.Кантор счита-
ет расходы в 1000 евро, которые ушли
бы на аппаратуру для синхронного
перевода и услуги переводчика, не-
уместными ввиду финансового
положения Общины.
_Л. Зюскинд рассказала о том, что
некоторые богомольцы демонст-
рировали на Ораниенбургер Штрас-
се в пользу раввина д-ра Розваско-
го и положительно оценила актив-
ность членов Общины. Правле-
ние, однако, представляет не
интересы отдельных богомольцев,
а общие интересы всех членов Об-
щины. Так как вопросы кадров
рассматриваются только на за-
крытых заседаниях, на которое 14
мая в очередной раз был пригла-
шен и д-р Розваский, председатель
указала на официальное заявле-
ние правления касательно уволь-
нения раввина. После извещения
об увольнении д-р Розваский об-
ратился в суд по трудовым спорам
с иском о защите от необоснован-
ного увольнения, в котором ему
было отказано. Д-ру Розваскому
было предложено мировое согла-
шение, но он его отклонил. Перед
объявлением о расторжении с ним
договора раввина трижды пригла-
шали явиться в правление или на
собрание представителей, чтобы
выразить свою точку зрения по
предъявляемым ему обвинениям.
Он не воспользовался этими воз-
можностями. ЮК/ЗК

Как сообщалось в майском выпуске, решением СП от 16.4. 2008 были
изменены порядок примирительного регулирования и порядок эксплу-
атации кладбищ. Приводим новый текст соответствующих статей:

Порядок примирительного регулирования
§ 6

Арбитражная комиссия заседает в составе как минимум трех ее
членов, один из которых должен быть ее председателем либо его за-
местителем. Председатель должен обладать квалификацией для за-
нятия должности судьи. Члены арбитражной комиссии работают
на общественных началах.

§ 18
– вычеркнута – (ст. касалась несуществующего в Еврейской общине
Берлина предписания, прим. ред.)

Порядок эксплуатации кладбищ
§ 2

На еврейских кладбищах Хеерштрассе и Вайссензее могут быть по-
гребены: (...)
4. пепел умерших членов Еврейской общины Берлина. Еврейская
община Берлина не оформляет заказов на кремацию, об этом дол-
жен позаботиться сам заказчик. Еврейская община Берлина лишь
предоставляет платный участок для захоронения и выставляет счет
за выкапывание и закапывание могилы. На кладбищах нашей Об-
щины при захоронении урны панихида (религиозная церемония)
не проводится. Урна подлежит тихому захоронению на специально
отведенном для этого участке.
(...)
6 а) Члены Общины вправе на случай смерти выбирать между клад-
бищами Шолцплатц и Вайссензее. При этом допускается приобре-
тение супружеской могилы. Для членов Общины, получающих со-
циальную помощь, необходимо зарезервировать место рядом с мо-
гилой супруга/супруги.
б) На кладбище Хеерштрассе с момента вступления в силу данного
Порядка предварительное распределение мест для захоронения не
производится.
в) На кладбище Вайссензее возможно предварительное приобрете-
ние мест для захоронения.
г) Лицам, не являющимся членами Общины, право выбора не пре-
доставляется, они могут быть похоронены только на кладбище
Вайссензее. Это правило не распространяется на супругов членов
Общины.

§ 22
За исключением субботы и еврейских праздников кладбища рабо-
тают: с апреля по сентябрь вкл. (летом) – по рабочим дням с 7:30 до
17 ч., по воскр. с 8 до 17 ч.; с октября по март вкл. (зимой) – по рабо-
чим дням с 7:30 до 16 ч., по воскр. с 8 до 16 ч.. В канун субботы или
еврейских праздников кладбища закрываются в 14:30 часов. (...)

§ 33
(...) По соображениям безопасности для установления надгробного
камня необходимы услуги специализированной организации. По-
следняя обязана предъявить Еврейской общине документы, свиде-
тельствующие о действующем гарантийном страховании. Правле-
ние Еврейской общины уполномочено издавать соответствующие
директивы. (...)

§ 34
На надгробном камне обязательно должен быть изображен Маген
Давид, а слева и справа от него выгравированы первые буквы     , и
внизу аббревиатура из пяти букв фразы “Да будет душа его/ее свя-
зана в узел жизни“                   .
На специальном участке кладбища Маген Давид и еврейские буквы
наносятся на надгробный камень после захоронения еврейского су-
пруга.
Надписи на надгробных камнях нуждаются в утверждении культо-
вого управления. Нанесение изображений, эмблем или прочих мир-
ских символов (таких как ноты, скрипичный ключ, символический
огонь) запрещено. Исключением является изображение благослов-
ляющих рук в случае коэнов, кувшина в случае левитов или меноры.



_Lala Süsskind berichtete über die
zweifache Schändung des Friedhofes
Weißensee im letzten Monat, bei
denen Grabsteine und Stelen umge-
worfen wurden. Sie selbst, aber auch
Innensenator Körting informierten
sich sofort vor Ort vom Ausmaß der
Schäden. Süsskind zeigte sich ent-
täuscht darüber, dass nicht mehr
Reaktionen von der Berliner Bevöl-
kerung gekommen sind.
_Die finanzielle Last der Gemeinde
ist noch höher als angenommen: das
Gebäude Oranienburger Straße 31
ist durch Schwamm-Befall im Keller
belastet (Kosten 750 000 Euro); ein
anderes Haus der Gemeinde in
Chemnitz muss aufgrund seines rui-
nösen Zustandes abgerissen werden
(Kosten 150 000 Euro), so die Vorsit-
zende, die sich wegen der finanziel-
len Lage auch noch einmal schriftlich
an den Regierenden Bürgermeister
Wowereit gewandt und um zusätzli-
che Hilfe gebeten hat.
_Wie angekündigt, hat sich der Vor-
stand mit dem Standort der sefardi-
schen Synagoge befasst. Der Beschluss
aus der vorherigen Legislatur, die
Synagoge in die Herbartstraße zu
verlegen, wird sich nicht umsetzen
lassen, da dort das Pflegeheim einge-
zogen ist. Der Standort Passauer Stra-
ße ist jedoch ebenfalls zu überden-
ken, da dort die Sicherheitslage als
problematisch eingeschätzt wird.
_Betreffs Versorgung mit koscherem
Frischfleich wurde eine einvernehm-
liche Lösung mit allen Beteiligten ge-
funden. Danach erteilt in Zukunft
Rabbiner Langnas aus München den
Hechscher (Koscher-Zertifikat) für
Fleisch, das in Berlin durch Ruven
Jakubow geschächtet wurde. Rabbi-
ner Ehrenberg erkennt diesen Hech-
scher an.
_ Auf Anfrage von Dr. Alexander
Brenner bestätigte Süsskind, dass die
Zuschüsse an Chabad um 40 000
Euro gekürzt wurden. Allerdings
müsse hier weiter verhandelt wer-
den, weil Rabbiner Teichtal und die
Überstunden der Sicherheitskräfte
nach wie vor von der Gemeinde
bezahlt werden (Kosten: über 200 000
Euro). Dr. Jochen Palenker ergänzte,
dass Chabad wachse und die Ge-
meinde schrumpfe. Laut Rabbiner
Teichtal mache die gekürzte Summe
3 % seines Wirtschaftsplans aus.
_Aufgrund einer Zuschauerklage

regte Sergey Lagodinsky, unterstützt
von Dr. Brenner an, die Sitzungen
der RV simultan übersetzen zu las-
sen. Eduard Kunz gab zu Bedenken,
dass nur vereinzelte Mitglieder
anwesend seien, die kein Deutsch
verstünden, Michael Joachim sagte,
dass sogar bei den großen Ge-
meindeversammlungen höchstens
15 Kopfhörer ausgegeben werden.
Lagodinsky wandte ein, dass die
Gemeinde multikulturell sei und die
Mitglieder verstehen wollten, was
passiere. Sonst würden sie die Ge-
meinde verlassen. Liliana Liebermann
meinte, dass dann auch Mitglieder
aus anderen Ländern eine Simultan-
übersetzung fordern könnten und
Tuvia Schlesinger erinnerte an Israel,
wohin Menschen aus aller Welt kä-
men und selbstverständlich Iwrit ler-
nen würden. Michail Kantor fand bei
der Finanzlage der Gemeinde die Kos-
ten von 1000 Euro, die eine Simul-
tananlage und ein Dolmetscher pro
Sitzung kosten würden, unangemes-
sen.
_Sarah Singer informierte, dass es seit
April eine Geschäftsstelle des Euro-
pean Council Of Jewish Communi-
ties (ECJC) in Berlin gebe.
_Lala Süsskind berichtete, dass ein
Dutzend Beter vor der Gemeindezen-
trale für Rabbiner Dr. Rozwaski
demonstriert hätten und bewertete
es als positiv, dass sich Gemeinde-
mitglieder engagieren. Der Vorstand
hat jedoch nicht nur die Interessen
einiger Beter, sondern die Gesamtin-
teressen aller Mitglieder zu berück-
sichtigen. Da Personalfragen nur in
geschlossener Sitzung behandelt wer-
den, zu der am 14. Mai auch Dr. Roz-
waski erneut eingeladen war, verwies
sie auf eine Presseerklärung des Vor-
standes zur Kündigung des Rabbi-
ners. Nach dieser ist Dr. Rozwaski mit
einer Kündigungsschutzklage vor das
Arbeitsgericht gegangen. Diese wur-
de vom Gericht zurückgewiesen und
ein Vergleichsvorschlag unterbreitet,
den Dr. Rozwaski ablehnte. Vor der
Kündigung war der Rabbiner insge-
samt dreimal vom Vorstand bzw. der
RV eingeladen worden, um zu den
ihm gemachten Vorwürfen Stellung
zu nehmen. Diese Möglichkeiten nahm
er nicht wahr. Aufgrund der Fürsor-
geverpflichtung könne man über die
Kündigungsgründe in der Öffentlich-
keit nichts konkreteres sagen. JK/SK
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Repräsentantenversammlung
Aus der Sitzung vom 14. Mai 2008

Wie im letzten jb berichtet, hat die RV am 16. 4. 2008 die Schlichtungs- und
die Friedhofsordnung geändert. Die Neufassung der betreffenden Paragra-
fen lautet im Einzelnen: 

Schlichtungsordnung
§ 6

Der Schlichtungsausschuss tagt in der Besetzung von mindestens drei
Mitgliedern, von denen eines der Vorsitzende oder sein Stellvertreter sein
muss. Der Vorsitzende soll die Befähigung zum Richteramt haben. Die
Tätigkeit der Mitglieder des Schlichtungsausschusses ist ehrenamtlich.

§ 18
– gestrichen – (bezog sich auf eine bei der JGZB nicht existierende Vor-
schrift, d. Red.)

Friedhofsordnung
§ 2

Auf den Jüdischen Friedhöfen Heerstraße und Weißensee können beer-
digt werden:
(…)
4. ...die Asche von verstorbenen Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin erteilt keinen Auftrag zur Kre-
mierung; dies hat der Auftraggeber selbst zu veranlassen. Die Jüdische
Gemeinde zu Berlin verkauft lediglich die Grabstelle und stellt Gebühren
für das Öffnen und Schließen der Grabstelle in Rechnung. Vor der Kre-
mierung finden auf unseren Gemeindefriedhöfen keine Trauerfeierlich-
keiten (religiöse Zeremonien) statt. Die Urne wird auf einem dafür vor-
gesehenen Sonderfeld still beigesetzt.
(…)
6. a) Im Sterbefall besteht für Gemeindemitglieder ein Wahlrecht zwi-
schen Friedhof Heerstraße und Friedhof Weißensee. Dabei kann auch der
Erwerb einer Doppelgrabstelle für Ehepartner erfolgen. Für Sozialhilfe-
empfänger ist Sorge zu tragen, dass für sie eine Grabstelle neben ihrem
Ehepartner vorbehalten wird.
b) Auf dem Friedhof Heerstraße werden ab sofort keine Grabstätten vorab
veräußert, ehe der konkrete Todesfall eintritt.
c) Auf dem Friedhof Weißensee können Grabstellen vorab erworben wer-
den.
d) Nicht-Gemeindemitglieder haben kein Wahlrecht. Sie werden auf dem
Friedhof Weißensee bestattet. Dies gilt nicht für Ehepartner von Gemein-
demitgliedern.

§ 22
Die Friedhöfe sind mit Ausnahme von Schabbat und jüdischen Feier-
tagen täglich wie folgt geöffnet:
1. 4. – 30. 9. (Sommer) werktags 7.30-17 Uhr, sonntags 8–17 Uhr,
1. 10. – 31. 3. (Winter) werktags 7.30–16 Uhr, sonntags 8–16 Uhr.
An den Vorabenden von Schabbat und von jüdischen Feiertagen schlie-
ßen die Friedhöfe um 14.30 Uhr. (…)

§ 33
(…) Das Aufstellen von Grabsteinen darf aus Sicherheitsgründen nur
von Fachbetrieben ausgeführt werden. Sie müssen gegenüber der Jüdi-
schen Gemeinde zu Berlin den Nachweis einer Betriebshaftpflichtversi-
cherung führen. Der Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin wird
ermächtigt, hierzu die entsprechenden Richtlinien zu erlassen. (…)

§ 34
Vorschrift auf den Grabsteinen ist der Magen David, links und rechts
davon die Anfangsbuchstaben        , unten die fünf Anfangsbuchstaben

von „tehe nischmosau zeruro bizror hachaim“ („Seine/ihre
Seele möge eingebunden sein in das Bündel des Lebens“, d.Red.).
Im Sonderfeld werden auf den Grabsteinen der Magen David und die
hebräischen Buchstaben angebracht, wenn der jüdische Ehegatte beige-
setzt ist.
Die Inschriften auf den Grabsteinen bedürfen der Genehmigung der Kul-
tusverwaltung. Die Anbringung von Bildern, Emblemen oder sonstigen
profanen Zeichen (z.B. Noten, Violinschlüssel, symbolische Flammen
usw.) ist nicht gestattet. Ausgenommen ist die Anbringung der segnenden
Hände bei den Kohanim, des Kruges bei den Leviten oder der Menorah.



“Израилю вновь предстоит принять жизнен-
но важное решение, столь же значимое, как
решение Бен-Гуриона в 1948 году несмотря на
все превратности объявить независимость“ –
считает Йосси Мельман, израильский журна-
лист газеты “Гаарец“, добавив, что стоит рас-
смотреть и вариант стратегических ударов по
иранским ядерным объектам, если санкции не
возымеют должного действия. Эту серьезную
оценку положения Израиля на фоне ядерной
программы Ирана Мельман высказал  на меж-
дународной конференции “Всё по-прежнему?
Правительство Ирана, священная война с Из-
раилем и Западом и реакция Германии“, про-
шедшей в первых числах мая в Берлине при
активном участии выходцев из Ирана, немцев
и израильтян.
Угроза со стороны Ирана остается главной те-
мой израильской политики безопасности, так
как режим мулл продолжает старательно раз-
вивать ядерное оружие и регулярно угрожает
уничтожить государство Израиль. На конфе-
ренции, проведенной организацией “Mideast
Freedom Forum Berlin e.V.“, речь шла и об угне-
тении женщин и меньшинств в Иране, а так-
же о несостоятельности германской политики
и стратегии немецких предприятий в отноше-
нии Ирана.
Политолог М. Кюнтцель в своем докладе о “Гер-
манско-Иранских экономических отношени-
ях“ указал на тот факт, что согласно одному
документу германско-иранской Торгово-про-
мышленной палаты от декабря 2007, “годовой
объем торговли оценивается в 5 миллиардов
евро“. В Иране работают как минимум 1700

германских предприятий. При этом Германия
торгует с Ираном активнее любой другой ев-
ропейской страны. Именно поэтому, по мне-
нию Кюнтцеля, Германия является “главным
тормозом санкций и важнейшим щитом это-
го антисемитского режима“. Разрыв между ре-
чью Ангелы Меркель, произнесенной в марте
2008 года в Кнессете, в которой она подчер-
кнула, что “Иран будет путём дальнейших и
более жестких санкций вынужден прекратить
работу над ядерной программой“ и про-иран-
ской экономической политикой ее правитель-
ства демонстрирует лицемерие немецких
предприятий и политиков. На вопрос “jb“,
должна ли Германия на фоне постоянно под-
черкиваемой “исторической ответственности“
перед Израилем занять головную позицию
при проведении санкций, известный израиль-
ский историк Бенни Морис ответил: “Конеч-
но, должна. Меркель в свое время по крайней
мере на словах взяла на себя роль лидера среди
критиков иранской атомной программы. Не-
обходимо понимать, что Германия осталась в
долгу перед еврейским народом, а Израиль –
воплощение еврейского народа.“
На конференции слышались и критические
замечания в адрес таких фирм как “Сименс“,
нажившихся в свое время на холокосте и от-
казавшихся приостановить деловые связи с
Ираном. Оборот “Сименсa“ в Иране в 2007 го-
ду составил более 500 миллионов евро. В апре-
ле фирма  “Сименс“ заявила газете “Джеруза-
лем Пост“, что не несет “особой ответственно-
сти“ перед еврейским государством. Саул
Сингер, журналист “Джерузалем Пост“, в сво-

ем докладе призвал к протестам против “Си-
менсa“, обосновав этот призыв тем, что Герма-
ния играет ключевую роль в конфликте с Ира-
ном, но отказывается занимать четкую пози-
цию. Одна израильтянка из публики даже за-
явила, что германское правительство проявляет
трусость и финансирует “второй холокост“.
Против поддержки экспорта в Иран и ранее
выступала в Дармштадте культуровед из Ира-
на Насрин Амирседжи. О германской под-
держке экономики Ирана в 2007 году писала
газета “Нью-Йорк-Таймс“, когда в Дармштад-
те и других городах правительство финанси-
ровало семинары для улучшения экономиче-
ского сотрудничества с Ираном.
Амирседжи выступила с докладом о “Положе-
нии женщин в Иранской теократии“. “Если
Ангелика Беер, депутат Европарламента от
Партии зеленых, в чадре посетив Тегеран, за-
являет в интервью с Бахманом Нируманд в га-
зете ’тац’, что санкции ЕС усугубили давление
на гражданское население, она, как женщина,
игнорирует или приуменьшает серьезность
пыток, казней и побоев камнями в Иране.“ В
СМИ редко упоминается о том, какую опас-
ность представляют муллы для женщин, проф-
союзных деятелей, представителей сексуаль-
ных меньшинств, курдов, бахаи. На конфе-
ренции Амирседжи резко осудила живущих в
Германии экспертов по Ирану Амирпур, Кер-
мани и Нируманд. Катаюн Амирпур, к примеру,
в газете “Зюддойче Цайтунг“ недавно оправ-
дывала печально известную фразу Ахмадине-
жада (“стереть Израиль с карты мира“), яко-
бы искаженную неверным переводом.
В ходе заключительной дискуссии американ-
ский историк Джеффри Херф требовал ново-
го антифашизма в отношении Ирана. Херф
подчеркнул взаимосвязь между значением
“преодоления прошлого“ в Германии и сегод-
няшней борьбы против фашизма мулл, спра-
шивая:“Где же антифашисты?“ Генрик Бродер
читал доклад о “Капитуляции перед иранским
режимом“. В свойственной ему язвительной
манере он упомянул руководителя гамбургско-
го Института востоковедения и консультанта
Министерства иностранных дел Удо Штайнба-
ха. В 2007 в интернете было опубликовано ин-
тервью, в котором последний приуменьшал
серьезность угрозы со стороны Ирана: “Евро-
па, несомненно – наименее вероятная цель“
для иранского ядерного удара, как выразился
тогда Штайнбах. Он высказал готовность
смириться с тем, что Иран станет ядерной
державой, так как Иран представлял бы угро-
зу, в крайнем случае, “для своих соседей, к
примеру, для Турции с её светским режимом
и, конечно, для Израиля“. В своем выступле-
нии в Кнессете А. Меркель подчеркнула, что
безопасность Германии равнозначна безопас-
ности Израиля. Многие участники конферен-
ции выразили мнение, что на деле это выска-
зывание должно было бы привести к немедлен-
ному прекращению дипломатических и эко-
номических отношений Германии с Ираном.
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Всё по-прежнему?
Брак Германии с Ираном. Бенни Вайнталь



„Israel steht heute vor einer existenziellen Ent-
scheidung, auf der gleichen Stufe wie 1948 Ben
Gurions Entschluss, gegen alle Widrigkeiten die
Unabhängigkeit zu erklären“, sagte Yossi Melman,
israelischer Haaretz-Journalist, und fügte hinzu,
dass strategische Schläge gegen iranische Nuklear-
anlagen eine Option sein müssen, sollten Sanktio-
nen keine Wirkung erzielen. Melman äußerte die-
se ernste Einschätzung der israelischen Lage
angesichts des iranischen Atombombenpro-
gramms bei der internationalen Iran-Konferenz
„Business as usual? Das iranische Regime, der hei-
lige Krieg gegen Israel und den Westen und die
deutschen Reaktion“, die Anfang Mai in Berlin
unter reger Beteiligung von Exil-Iranern, Deut-
schen und Israelis stattfand.
Die iranische Bedrohung bleibt die wichtigste
Sicherheitspriorität für den Staat Israel, da das
Mullah-Regime fleißig an einem Nuklearwaffen-
programm arbeitet und regelmäßig droht, den
Staat Israel auszulöschen. Bei der vom Mideast
Freedom Forum Berlin e.V. veranstalteten Tagung
ging es daneben um die Unterdrückung von Frau-
en und Minderheiten im Iran und um das Versa-
gen der deutschen Regierung und deutscher
Unternehmen in Bezug auf den Iran.
Der Politikwissenschaftler Matthias Küntzel be-
richtete in seinem Vortrag über „Die deutsch-ira-
nischen Wirtschaftsbeziehungen“, dass laut einem
Papier der deutschen-iranischen Industrie- und
Handelskammer vom Dezember 2007,„das jährli-
che Handelsvolumen auf fünf Mrd. Euro ge-
schätzt wird“. Mindestens 1700 deutsche Unter-
nehmen sind im Iran aktiv. Deutschland betreibt
„mit dem Iran mehr Geschäfte als jedes andere
europäische Land.“ Aufgrund dessen ist Deutsch-
land laut Küntzel  „der größte Bremser von Sank-
tionen und das wichtigste Schutzschild dieses
antisemitischen Regimes“.
Die Kluft zwischen der Rede von Angela Merkel
im März 2008 vor der Knesset, in der sie betonte,
dass „der Iran mit weiteren und schärferen Sank-
tionen zum Stopp seines Nuklearprogramms
bewegt werden soll“ und der aktuellen pro-irani-
schen Wirtschaftsposition der Regierung zeige
eine Heuchelei der deutschen Unternehmen und
der Regierung.
Auf die Frage des jb, ob Deutschland wegen der
fortwährend betonten „historischen Verantwor-
tung“ für Israel eine Führungsrolle bei der Durch-
setzung von Sanktionen übernehmen sollte, ant-
wortete der renommierte israelische Historiker
Benny Morris: „Das sollte es sehr wohl. Merkel hat
ja zeitweise wenigstens in Worten die Führung in
der Kritik des iranischen Atomprogramms über-
nommen. Es sollte ein Verständnis davon geben,
dass Deutschland dem jüdischen Volk etwas
schuldig ist – und Israel ist ein Ausdruck des jüdi-
schen Volkes.“ 
Auf der Konferenz wurden auch unbequeme

Fragen zu Firmen wie Siemens gestellt, die vom
Holocaust profitiert haben und eine Einstellung
ihres Geschäfts mit dem Iran ablehnen. Der Sie-
mens-Umsatz im Iran betrug 2007 über 500 Mill-
ionen Euro. Die Staatsanwaltschaft München
ermittelt derzeit gegen den Konzern wegen eines
19 Millionen Euro-Bestechungsskandals im Iran.
Siemens teilte der „Jerusalem Post“ im April mit,
dass die Firma keine „besondere Verantwortung“
gegenüber dem jüdischen Staat habe. Saul Singer
von der „Jerusalem Post“ forderte während seines
Vortrages zu Protesten gegen Siemens auf. Singer
argumentierte, dass Deutschland der Schlüssel in
Bezug auf den Iran-Konflikt sei, aber keine Vorrei-
terrolle spielen werde. Eine Israelin im Publikum
meinte gar, die deutsche Regierung habe keine
moralische Courage und finanziere „einen zwei-
ten Holocaust“.
Gegen die Förderung der Exporte in den Iran pro-
testierte bereits in Darmstadt die iranische Kultur-
wissenschaftlerin Nasrin Amirsedghi. Die deut-
sche Unterstützung der iranischen Wirtschaft
machte 2007 Schlagzeilen in der „New York
Times“, da die Regierung Workshops unter ande-
rem in Darmstadt sponserte, um die Wirtschafts-
möglichkeiten im Iran zu verbessern. Amirsedghi
hielt einen Vortrag über „Die Stellung der Frau im
Gottestaat Iran“. „Wenn Angelika Beer, die Grü-
nen-Abgeordnete im Europaparlament, nach
ihrem verschleierten Besuch in Teheran in einem
Interview mit Bahman Nirumand in der ‚taz’ in
Bezug auf EU-Sanktionen behauptet, dass sich
mit den Sanktionen die Repressionen gegen die
Zivilgesellschaft verstärkt hat, dann ignoriert sie
gerade als Frau die Folterungen, Hinrichtungen

und Steinigungen im Iran oder verharmlost sie“.
Dass die Mullahs für Frauen, Gewerkschafter,
Homosexuelle, Kurden und Bahai eine große
Gefahr darstellen, ist selten Thema in den Main-
stream-Medien. Amirsedghi ging auf der Tagung
hart mit den in Deutschland lebenden Iranexper-
ten Amirpur, Kermani und Nirumand ins Gericht.
So hatte Katajun Amirpur neulich einen Artikel in
der „Süddeutschen Zeitung“ geschrieben, in dem
sie Ahmadinejads berüchtigten Satz („Israel von
der Landkarte ausradieren“) als Übersetzungsfeh-
ler rechtfertigte.
Bei der Abschlussdiskussion plädierte der ameri-
kanische Historiker Jeffrey Herf für einen neuen
Antifaschismus in Bezug auf den Iran. Herf sieht
eine Wechselwirkung zwischen „der Bedeutung
der Vergangenheitsbewältigung“ in Deutschland
und dem gegenwärtigen Kampf gegen den
Faschismus der Mullahs und fragte: „Wo sind die
Antifaschisten?“ 
Henryk M. Broder referierte über die „Kapitula-
tion vor dem iranischen Regime“. Gewohnt iro-
nisch-sarkastisch nahm er Udo Steinbach, den
Leiter des Hamburger Orient-Instituts und Bera-
ter des Auswärtigen Amts aufs Korn. Dieser habe
die iranische Bedrohung 2007 in einem Online-
Interview verharmlost: ,,Europa wäre sicher das
letzte Ziel“ für einen nuklearen Angriff des Iran,
so Steinbach damals. Er wäre bereit eine „Atom-
macht Iran“ in Kauf zu nehmen, weil Iran „allen-
falls für seine Nachbarn“, so „zum Beispiel für eine
säkulare Türkei und natürlich für Israel“ eine
Bedrohung sei. Angela Merkel hatte in ihrer Knes-
set-Rede betont, dass die Sicherheit Deutschlands
mit der Sicherheit Israels identisch sei.
Viele Redner auf der Konferenz meinten, dass das
in die Praxis umgesetzt bedeuten würde, dass
Deutschland sofort die diplomatischen und Wirt-
schaftsbeziehungen mit dem Iran abbrechen
müsste.
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Business as usual?
Die Ehe zwischen Deutschland und dem Iran. Von Benny Weinthal
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Die Gründung des „Jüdischen Fo-
rums für Demokratie und gegen
Antisemitismus“ (JFDA) am 30.
April im Berliner Centrum Judai-
cum wurde von zwei symptomati-
schen Ereignissen „umrahmt“. In der
Nacht zuvor wie auch in der folgen-
den Nacht schändeten Unbekannte
den Jüdischen Friedhof Weißensee.
Beim ersten Mal wurden etwa 30 Grab-
steine umgeworfen, beim zweiten
Mal nochmals 20 Grabsteine und ein
Dutzend Begrenzungsstelen. Politi-
ker aller im Berliner Abgeordneten-
haus vertretenen Parteien verurteilten
die Tat als „verabscheuungswürdig“,
„niederträchtig“ und „feige“. Die
Gemeindevorsitzende Lala Süsskind
forderte Leute, „die etwas gegen
Juden haben“, auf, stattdessen lieber
„in die Jüdische Gemeinde zu kom-
men und zu diskutieren“.
Zu einer solchen Diskussion könnte
auch das neue Forum der Jüdischen
Gemeinde beitragen, denn das JFDA,
ein Zusammenschluss jüdischer Ex-

perten und Expertinnen, die sich in
verschiedenen Tätigkeitsfeldern mit
Antisemitismus und Antizionismus
auseinandersetzen, will Vortragsrei-
hen, Workshops und Konferenzen
organisieren und sich mit Institutio-
nen und Gruppierungen vernetzen,
die antidemokratische und antisemi-
tische Tendenzen bekämpfen.
Alle Redner des Gründungsabends
begrüßten die Idee, den vorhandenen
Initiativen eine jüdische Stimme und
eine spezifisch jüdische Perspektive
hinzuzufügen. Neben der Gemein-
devorsitzenden Lala Süsskind waren
dies unter anderem der Beauftragte
des OSZE-Vorsitzenden zur Be-
kämpfung des Antisemitismus Gert
Weisskirchen, die Bundestagsvize-
präsidentin Petra Pau, Mittes  Be-
zirksbürgermeister Christian Hanke,
der Vizepräsident des Berliner Abge-
ordnetenhauses Uwe Lehmann-
Brauns und der parlamentarische
Geschäftsführer der Grünen im
Bundestag Volker Beck.

Создание “Еврейского форума по
вопросам демократии и антисе-
митизма“ (ЕФДА) 30 апреля в
Centrum Judaicum в Берлине было
“обрамлено“ двумя весьма пока-
зательными событиями. В пред-
ыдущую и в последующую ночь
неизвестные осквернили Еврей-
ское кладбище Вайссензее. При
первом происшествии было пе-
ревернуто около 30 надгробных
камней, при втором – около 20, а
также более десятка граничных
плит. Политики всех партий, пред-
ставленных в берлинской палате
депутатов, осудили этот поступок
как “отвратительный“,“низкий“ и
“подлый“. Председатель Общины
Лала Зюскинд призвала тех, кто
“против евреев“, не совершать по-
добное, а “приходить в Еврейскую
общину и дискутировать о своих
взглядах“.
Новый форум в Еврейской общи-
не, возможно, оживит эту дискус-
сию. Эта ассоциация еврейских
экспертов из различных областей
деятельности, занимающихся во-
просами антисемитизма и анти-
сионизма, будет организовывать
лекции, практические семинары
и конференции, а также устанав-
ливать контакты с учреждениями
и группами, направленными на
борьбу с антидемократическими
и антисемитскими тенденциями.
Все, кто выступил на учредитель-
ном вечере, приветствовали на-
мерение добавить к существую-
щим инициативам специфиче-
ский еврейский взгляд. Среди вы-
ступивших, кроме председателя

Общины, были уполномоченный
председателя ОБСЕ по борьбе с
антисемитизмом Герт Вайскир-
хен, вице-президент бундестага
Петра Пау, бургомистр района
Митте Кристиан Ханке, вице-пре-
зидент берлинской палаты депу-
татов Уве Леман-Браунс и управ-
ляющий делами партии “Зеле-
ных“ в бундестаге Фолькер Бек.
В своем последовавшем докладе
Ив Паллад, европейский дирек-
тор организации Бнай Брит, сле-
дующим образом описал статус-
кво: все еще существует табу на
отрицание холокоста, но сам ан-
тисемитизм ныне встречается
уже не только на периферии об-
щества или среди лиц, придержи-
вающихся ультра-правых поли-
тических взглядов. Через требо-
вания “подвести черту“, односто-
роннюю оценку политики Израиля,
изображение жертв в роли пала-
чей и умаление значения холоко-
ста путем приравнивания его к
иным событиям (в таких выраже-
ниях как “бомбардировочный хо-
локост“ Дрездена) антисемитизм
давно вернулся в средние слои об-
щества и стал общепризнанным
явлением, притом не только у ча-
сти ультралевого населения или
среди мигрантов-мусульман. ЮК

Die eigene Perspektive
Ende April wurde auf Initiative der Jüdischen Gemeinde ein „Jüdisches
Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus“ gegründet

Собственный взгляд
В конце апреля по инициативе Еврейской общины был создан

“Еврейский форум по вопросам демократии и антисемитизма“ 

Wenn Sie selbst Zeuge oder
Opfer antisemitischer Hand-
lungen werden, wenden Sie
sich bitte an den 

Antisemitismus-Beauftragten
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
Levi Salomon, Telefon 88028–357
E-Mail: levi.salomon@jg-berlin.org
Sprechstunden nach Vereinbarung

Ответственный по вопро-
сам антисемитизма

Еврейской общины Берлина

Леви Саломон, тел. 880 28 - 357

E-Mail:  levi.salomon@jg-berlin.org

Прием по предварительной дого-

воренности.

Yves Pallade, Europa-Direktor von
Bnai Brith, fasste den „Status quo“
zusammen, als er in seinem anschlie-
ßenden Vortrag darüber sprach, dass
es zwar nach wie vor das Tabu gäbe,
den Holocaust zu leugnen, aber der
Antisemitismus als solcher nicht
mehr nur am Rande der Gesellschaft
oder bei politisch Extremen zu fin-
den sei. Via Schlussstrichdebatte,
einseitiger Israel-Kritik, der Projek-
tion von Opfern in Täterrollen oder
der Relativierung der Schoa durch
Gleichsetzung anderer Ereignisse
mit ihr (wie der „Bombenholocaust“
von Dresden) sei Antisemitismus

längst (wieder) in der Mitte der
Gesellschaft angekommen und sa-
lonfähig geworden, und dies nicht
nur bei einem Teil der Linken oder
unter muslimischen Migranten. JK



die Schmierer nicht (mehr) zur Ord-
nung rief, versuchte das Fotografie-
ren der Läden zu verhindern, sind
einige Fotos von den Vorgängen im
Archiv des Centrum Judaicum erhal-
ten. Es handelt sich um zwei Konvo-
lute, die lange für Bilder vom No-
vemberpogrom gehalten wurden.
Bei näherer Betrachtung ist allerdings
zu sehen, dass auf einigen Fotos Pas-
santen Sommerkleidung tragen, wie

Hermann Simon feststellte, als er vor
zehn Jahren erstmals einen Teil der
Bilder publizierte.
Auf einem Bild ist über dem Kino
„Luna-Palast“, das sich in der Gro-
ßen Frankfurter Straße 121 befand,
ein Plakat zu entziffern. Der annon-
cierte Film „Die kleine und die große
Liebe“ stand hier vom 7. Mai bis 15.
Juli 1938 auf dem Spielplan. Wir kön-
nen heute mit ziemlicher Bestimmt-
heit sagen, dass die Fotos um den 22.
Juni 1938 entstanden sind.
Die damaligen Krawalle, Razzien und
Schmierereien verdeckten, dass im
Juni 1938 noch eine andere Form der
Kennzeichnung eingeführt wurde.
Auf Grundlage einer Kann-Verord-
nung des Polizeipräsidenten hatte
Goebbels nämlich die Reviervorste-
her angewiesen, die Geschäftslokale
jüdischer Unternehmen durch
Anbringen des Inhaber-Namens im
Schaufenster zu kennzeichnen. Ma-
rianne Awerbuch erinnerte sich in
ihren Memoiren, dass auf dem Kur-
fürstendamm und dem Tauentzien
diese Namen aus Papier ausgeschnit-
ten und auf die Scheiben der Ge-

Am Morgen des 17. Juni 1938 wurde
der Kaufmann Benjamin Cukiermann
bei dem Versuch festgenommen, die
Schaufensterscheibe seines Geschäf-
tes in der Ebertystraße 33 im Frie-
drichshain zu fotografieren. Das
Geschäft Cukiermanns war – wie
hunderte andere auch – mit antise-
mitischen Parolen beschmiert wor-
den. Nach der Besetzung Österreichs
war damit die Pogromstimmung
endgültig auf das nun so genannte
„Altreich“ übergeschwappt. In Wien
waren die jüdischen Geschäfte be-
schmiert, liquidiert oder „arisiert“
worden. Warum sollte das nicht auch
in Berlin möglich sein, fragten sich
die lokalen antisemitischen Aktivis-
ten – darunter Gauleiter Goebbels.
In dieser Situation kam die Veröf-
fentlichung der Dritten Verordnung
zum Reichbürgergesetz am 14. Juni
1938 einer Initialzündung gleich. Die
Verordnung definierte erstmals ver-
bindlich, welche Unternehmen als
jüdisch betrachtet werden sollten und
ermächtigte den Reichswirtschafts-
minister eine Kennzeichnung der
Unternehmen zu veranlassen. Im
Vorgriff auf diese offizielle Kenn-
zeichnung zogen Schmiererkolonnen
durch die Stadt und bemalten auf der
Grundlage von Listen lokaler Nazi-
parteistellen jüdische Geschäfte, und
nicht nur diese.
Der Berliner Anwalt Hermann Jalo-
wicz – der Großvater von Hermann
Simon –, dessen Praxis sich Prenz-
lauer Straße 19 a befand, vermerkt
zwischen dem 22. und 27. Juni 1938
in seinem Tagebuch: „Draußen schmie-
ren Kinder an die Türen und Fenster
jüdischer Geschäfte. Später werden auch
andere jüdische Schilder beschmiert,
so [...] auch meine [Praxis-] Schilder.
Nach einigen Tagen kam der Wacht-
meister unseres Reviers und verlangte,
daß wir die Schilder säubern sollten.
Lange Unterhaltung mit dem Beam-
ten. Resultat: Die Juden machen sau-
ber, was andere beschmiert haben.“
Die Reporterin Bella Fromm erinner-
te sich später im englischen Exil, dass
sie auf vielen Geschäften, insbeson-
dere um den Alexanderplatz herum
„ekelerregende, blutrünstige Abbil-
dungen von enthaupteten, gehängten
und verstümmelten Juden“ ansehen
musste. Auch wenn die Polizei, die

schäfte geklebt werden mussten.
Im Gegensatz zu den Schmierereien,
die Kaufleute, Anwälte oder Ärzte
abwischen „durften“, blieben die
Namen an den Scheiben kleben.
Damit war in Berlin im Juni 1938
fast en passant die Kennzeichnung
jüdischer Geschäfte durchgesetzt
worden! Dies hatte verheerende Fol-
gen. Viele Unternehmen mussten
bereits im Sommer 1938 in Liquida-
tion gehen oder wurden „arisiert“.
In seinen Memoiren „Als die Zeit zu
Ende ging“ schreibt Frederic Zeller,
dessen Eltern in Spandau ein Tuch-
geschäft hatten, die Kennzeichnung
wäre so deutlich gewesen, dass „selbst

der dümmste SA-Mann so ohne
Schwierigkeiten jedes jüdische Ge-
schäft in einer beliebigen Straße
erkennen konnte“. Die Krawalle im
Juni 1938 waren also somit eine Art
erste Handlungsanleitung für die
Zerstörung der verbliebenen jüdi-
schen Unternehmen in der Nacht
vom 9. zum 10. November 1938.
Der Umstand, dass die Kennzeich-
nung vor nunmehr genau 70 Jahren
bislang kaum wahrgenommen wor-
den ist, verdeutlicht, wie wenig wir
noch über die jüdischen Gewerbe-
unternehmen in Berlin nach 1933
wissen und wie sehr hier gründliche
Forschung geboten ist.
CHRISTOPH KREUTZMÜLLER/HERMANN SIMON

Christoph Kreutzmüller ist Koordina-
tor des vom Centrum Judaicum
unterstützten Projekts an der Humboldt
Universität: „Ausgrenzungsprozesse
und Überlebensstrategien. Mittlere
und kleine jüdische Gewerbeunter-
nehmen in Berlin 1930/31–1945“.
Hermann Simon ist Direktor der Stif-
tung Neue Synagoge – Centrum
Judaicum.
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Berlin im Juni 1938
Historische Fotos belegen, dass bereits im Sommer 1938 in Berlin
eine Art „Generalprobe“ für den Novemberpogrom stattfand.

Möbelhaus A[dolf] Brünn jr., Berliner Allee 29-31 (Weißensee), Juni 1938
© STIFTUNG NEUE SYNAGOGE BERLIN-CENTRUM JUDAICUM

Берлин в июне 1938 года
Утром 17 июня 1938 г. торговца Бе-
ньямина Цукиермана задержали при
попытке сфотографировать витри-
ну своего магазина в районе Фри-
дрихсхайн.Магазин его,как и сотни
других, был измаран антисемит-
скими лозунгами. После оккупации
Австрии погромы окончательно
перекинулись на так называемый
с того времени “старый рейх“.
14 июня было опубликовано Тре-
тье постановление к Закону о
гражданстве Рейха. В нем впервые
содержалось определение, какие
предприятия считались еврейски-
ми и подлежали соответствующей
маркировке. Опережая официаль-
ные пометки, колонны пачкунов
потянулись по городу, покрывая
мазней еврейские магазины.
В английской эмиграции репортер
Бела Фромм вспоминала, что на
многих еврейских магазинах, в
особенности вблизи площади
Александерплатц, ей приходилось
смотреть на “отвратительные, кро-
вожадные изображения обезглав-
ленных, повешенных и изувечен-
ных евреев“. Несмотря на то, что
полиция, (более) не препятствую-
щая вандалам, пыталась предот-
вратить фотографирование по-
врежденных магазинов, несколько
снимков этих событий сохрани-
лись и находятся в архиве Centrum
Judaicum.Долгое время их считали
документами ноябрьского погро-
ма. При пристальном рассмотре-
нии, однако, бросается в глаза, что
на некоторых фотографиях про-
хожие одеты в летнюю одежду. На
одном из снимков над кинотеа-
тром “Луна-Паласт“ можно разо-
брать надпись на киноафише.
Объявленный фильм шел в этом
кинотеатре с мая по июль 1938 года.
В июне 1938 года была введена до-
полнительная форма маркировки.
Геббельс дал начальникам участ-
ков распоряжение пометить мага-
зины еврейских предприятий:
имена владельцев должны были
быть помещены в витрине. В от-
личии от оскорбительной мазни,
которую “можно“ было стирать,
приклеенные на стекло имена сни-
мать запрещалось. Таким образом
в июне 1938 года в Берлине как бы
между прочим была осуществлена
маркировка еврейских магазинов!
Беспорядки в июне 1938 года ста-
ли генеральной репетицией разру-
шения оставшихся еврейских пред-
приятий в ноябре 1938 года.



“Раби Шимон обычно бодрство-
вал и занимался Торой в ночь, в
которую невеста, Малхут, соеди-
няется со своим мужем“. Этими
словами автор книги Зоар откры-
вает главу “Ночь невесты“, кото-
рую, наряду со многими другими
текстами Танаха и Талмуда, при-
нято читать в вечер праздника
Шавуот.
“И все друзья, находящиеся в сва-
дебном зале невесты, обязаны быть
с ней всю эту ночь и радоваться с
ней ее исправлениям. А назавтра,
в день праздника Шавуот, невеста
вместе с ними является к хупе и
соединяется с мужем“.
На первый взгляд кажется, будто
речь идет о группе друзей, помо-
гающих невесте в день ее брако-
сочетания. На самом же деле, книга
Зоар в присущей ей образной ма-
нере повествует об особом значе-
нии нашего поколения и о том,
как нам надо вести себя, чтобы
соответствовать его требовани-
ям.
Как и в любой другой свадебной
истории, здесь описаны различ-
ные характерные образы. В нашей
истории, однако, каждый харак-
тер – символ человеческого ду-
ховного процесса. Невеста – это
объединение всех душ. Объеди-
нившись “как один человек, с од-
ним сердцем“, они станут “творе-
нием“. Жених – это Творец, Выс-
ший свет. Творец и его творение
“встречаются на свадьбе“ и совер-
шают Зивуг, то есть соединяются.
Автор книги Зоар рассказывает о
друзьях, помогающих невесте
подготовиться к встрече с жени-

хом. Эти друзья изучают Каббалу
в стремлении добиться истинно-
го единодушия. Так они готовятся
к слиянию в том особом духов-
ном состоянии, именуемом но-
чью. Ночь – это темнота, состоя-
ние, не допускающее ощущения
духовности. Путем изучения Каб-
балы люди объединяются, и их
единство становится всеобщим
источником света.
В сам же день свадьбы, когда
“Высший свет“ открывается им и
объединяется с творением, дру-
зья наслаждаются плодами своих
трудов. Они начинают ощущать
“Высший мир“ и зрят исправлен-
ное состояние всех душ – Гмар Ти-
кун (конец исправления).
“...А эти ее друзья, занятые всю
ночь Торой, называются сыно-
вьями хупы. А когда она (невеста)
является к хупе, Творец спраши-
вает о них, благословляет их...“.
Хотя Зоару уже 2000 лет, в этом
тексте содержится объяснение,
насколько важно изучение Кабба-
лы, прежде всего, во время галута
(изгнания), также именуемого
“ночью“. Согласно Каббале, из-
гнание – это результат оторван-
ности, отдаленности от духовных
ценностей. Великие каббалисты
были крайне озабочены тем, что
народ Израильский думал лишь о
материальных ценностях, забыв о
том, что ему было поручено вести
человечество к лучшему миру. По
мнению каббалистов мудрость
Каббалы необходима, чтобы про-
будить народ Израильский ото
сна, чтобы он, в свою очередь, мог
принести народам “свет“. Для

этого, однако, он должен сперва
объединиться в любви.
“Ночь невесты“ описывает все
этапы этого процесса в виде пове-
ствования о приготовлениях к
пышной свадьбе, которая состо-
ится на Шавуот, а также о счаст-
ливом конце этой истории.
Для каббалистов, Шавуот – не
только праздник урожая, празд-
ник дарования Торы и день, напо-
минающий о получении Моисеем
Заповедей на Горе Синай. Шавуот
символизирует “конец исправле-
ния“. Текст “Ночь невесты“ при-
зывает людей достичь этого со-
стояния в наше время. В соответ-
ствии со своей задачей народ Из-
раильский должен принести
человечеству “свет“ – в тот осо-
бенный день, когда жених (Тво-
рец) соединяется с невестой (объ-
единением всех душ) под хупой.
Праздник Шавуот называют еще
и Матан Тора (День дарования
Торы), ибо в этот день людям был
дарован метод, с помощью кото-
рого каждый может ощутить ду-
ховное измерение, пережить от-
крытие Высшего мира (“дарова-
ние Торы“ при этом еще не озна-
чает, что человек уже готов ее
принять).
Для того, чтобы обрести способ-
ность принять “Высший свет“, че-
ловек-творение должен подгото-
вится к нему в процессе, именуе-
мом Сфират гаомер (исчисления
омера).
В течение семи недель, предше-
ствующих Шавуоту после Пасхи,
мы отсчитываем 49 тикуним (ис-
правлений), через которые дол-
жен пройти любой человек, что-
бы подготовиться к восприятию
Торы. По старому обычаю всю
ночь перед Шавуот следует из-
учать Тору, так как эта ночь сим-
волизирует совокупность всех 49
исправлений. Самая главная
часть занятий приходится на пол-
ночь, так как это – самое темное
время, а миг перед возвращением
света всегда самый темный.
Поэтому всем нам следует со-
браться, как “один человек с од-
ним сердцем“, и заниматься, что-
бы исправиться – чтобы достиг-
нуть любви и привлечь “Высший
свет“. После того, как мы пройдем
исправления и выполним главное
требование – “люби ближнего как
самого себя“ (Левит, 19:18) - мы
воспримем Тору, и “Высший свет“
заполнит наши души.
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Ночь невесты
Каббалистические размышления к празднику Шавуот

Schawuot Eiskrem-Party
Zehn Gebote der Synagoge

Montag 9. Juni 2008, 17.30 Uhr

Alle Kinder sind herzlich zur Lesung der zehn Gebote eingeladen,
während sie leckere Eiskrem schlecken. Vor 3 320 Jahren haben wir

unseren Schatz – die Tora – erhalten.
Hören Sie die zehn Gebote aus dem echten Text der Tora.

Eintritt frei. Jüdisches Bildungszentrum, 10709 Bln, Münstersche Str. 6

Семен Лурье,
“Но не о том сегодня речь“ , Берлин 2007

TORA KOLLEG
представляет

Cеминар Рава Ашера Кушнира

Рав Кушнир – один из самых попу-
лярных консультантов-психологов
среди русскоязычных евреев, при-
знанный специалист в области се-
мейных отношений и  воспитания
детей. Живет и преподает рав в Ие-
русалиме. Его тонкое чувство юмора
в сочетании с еврейской мудростью
позволяют собирать полные залы.
Рав Кушнир выступает по всему ми-
ру, делает шидухи и консультирует
молодые семьи. Встреча с равом
Кушниром в Берлине состоится
12.06 в 18.00, Jüdisches Bildungs-
zentrum, Münstersche Str. 6. 
Мы сердечно приглашаем на этот
увлекательный вечер. T: 212 80 833 



„Rabbi Shimon saß und studierte die
Tora für gewöhnlich in der Nacht, in
der die Braut, welche Malchut reprä-
sentiert, sich mit ihrem Ehemann
vereint“. Mit diesen Worten beginnt
der Autor des Buches Sohar das
Kapitel Laila De’kala, das – unter
vielen anderen Texten aus dem
Tanach und dem Talmud – am Scha-
wuot-Abend gelesen wird.
„Alle Freunde, die Mitglieder des
Tempels der Braut sind, müssen die-
se Nacht bei der Braut verbringen
und sich mit ihr an der Korrektur
erfreuen, die sie ihnen bringt. Am
nächsten Tag, am Schawuot-Tag, soll
sich die Braut mit ihrem Ehemann
unter der Chuppa (Hochzeitsbalda-
chin) verbinden.“
Auf den ersten Blick scheint es in
dem Text um eine Gruppe von
Freunden zu gehen, die der Braut an
ihrem Hochzeitstag hilft. Doch
eigentlich erzählt der Sohar in seiner
bildreichen Sprache etwas über die
spezielle Rolle unserer Generation
und wie wir uns verhalten sollten,
um ihr gerecht zu werden.
Wie in jeder Hochzeitsgeschichte
gibt es auch hier verschiedene Char-
aktere, doch in unserer Geschichte
symbolisiert jeder Charakter einen
spirituellen Prozess innerhalb eines
Menschen. Die Braut steht für die
Gesamtheit der Seelen; wenn alle
Seelen sich „wie ein Mensch mit
einem Herzen“ verbinden, nennt
man sie das „erschaffene Geschöpf“.
Der Bräutigam symbolisiert den
Schöpfer, das „Höhere Licht“. Schöp-
fer und Geschöpf „treffen sich bei
der Hochzeit“ und vollziehen nun
miteinander den Siwug (Vereinigung).

Der Autor des Sohar berichtet über
die Freunde, die der Braut helfen, sich
auf das Treffen mit dem Bräutigam
vorzubereiten. Diese Freunde studie-
ren die Kabbala mit dem Verlangen,
wahre Einheit untereinander zu errei-
chen. Und so bereiten sie sich auf die
Vereinigung während des besonderen
spirituellen Zustandes – der „Nacht“
genannt wird – vor. Die Nacht steht
für Dunkelheit, für einen Zustand, in
dem man keine Spiritualität spürt.
Durch das Studium der Kabbala ver-
einigen sich die Menschen, und
deren Verbundenheit wird zu einer
Quelle des Lichtes für alle.
Am Hochzeitstag dann, an dem sich
das „Höhere Licht“ enthüllt und sich
mit dem Geschöpf verbindet, genie-
ßen die Freunde die Früchte ihrer
Anstrengungen. Sie beginnen, die
„Höhere Welt“ zu spüren und sehen
den korrigierten Zustand aller See-
len – Gmar Tikkun (das Ende der
Korrektur).„...Und jene Freunde, die
die ganze Nacht lang die Tora stu-
diert haben, werden Söhne der
Chuppa genannt. Und weil sie [die
Braut] zur Chuppa kommt, befragt
sie der Herr über sie [die Söhne der
Chuppa] und segnet sie…“.
Obwohl der Sohar über 2000 Jahre
alt ist, erklärt der Text, wie wichtig
das Studium der Kabbala vor allem
in den Tagen der Galut (Exil), auch
genannt „Nacht“, ist. Nach der Kab-
bala ist das Exil das Ergebnis der Dis-
tanz und der Abgetrenntheit von der
Spiritualität. Die großen  Kabbalis-
ten waren sehr besorgt, weil das Volk
Israel sich nur noch mit materiellen
Dingen beschäftigte und dabei ver-
gaß, dass es die Menschheit zu einem
besseren Ort führen sollte. Nach
Meinung der Kabbalisten bedarf es
jedoch der Beschäftigung mit der
Weisheit der Kabbala, damit das Volk
Israel aus seinem Schlaf erwachen
und den Völkern das „Tageslicht“
bringen kann.
„Laila De’kala“ beschreibt alle Pha-
sen dieses Prozesses – in Form einer
Geschichte über die Vorbereitung
auf eine große Hochzeit, die an Scha-
wuot stattfindet, ebenso wie das
„Happy End“ dieser Geschichte. Für
die Kabbalisten ist Schawuot somit
nicht nur ein Erntedankfest, das Fest
der Tora-Gebung und ein Feiertag,
der an den Empfang der Zehn Gebo-

te am Berg Sinai erinnert, sondern
Schawuot symbolisiert das „Ende
der Korrektur“. „Laila De’kala“
ermahnt, diesen Zustand in der heu-
tigen Zeit zu erreichen. Die Rolle des
Volkes Israel ist es, der Menschheit
das „Licht“ zu bringen – an jenem
speziellen Tag, an dem der Bräuti-
gam (der Schöpfer) und die Braut
(die Gesamtheit der Seelen) sich
unter der Chuppa treffen.
Schawuot wird auch als Matan Tora
(Gabe der Tora) bezeichnet. Denn
den Menschen wurde damit eine
Methode geschenkt, die dem Einzel-
nen hilft, die Enthüllung der spiri-
tuellen Welt zu erfahren (wobei
„Gabe der Tora“ nicht heißt, dass ein
Mensch auch für sie bereit ist).
Damit das Geschöpf das „Höhere
Licht“ annehmen kann, muss es sich
durch einen komplizierten Vorgang,
das Sfirat Ha’Omer (Omerzählen)
darauf vorbereiten.
Während der sieben Wochen, die
dem Schawuot-Abend seit Pessach
vorangehen, zählen wir 49 Tikkunim
(Korrekturen), durch die man hin-
durch geht, um sich auf den Emp-
fang der Tora vorzubereiten. Gemäß
einem alten Brauch studiert man vor
Schawuot die ganze Nacht lang Tora.
Denn diese Nacht symbolisiert die
Summe aller 49 Korrekturen. Der
wichtigste Teil des Studiums voll-
zieht sich um Mitternacht, da es hier
am „dunkelsten“ ist – jener Moment,
bevor das Licht kommt, ist immer
der finsterste.
Daher versammeln wir uns wie „ein
Mensch mit einem Herzen“ und stu-
dieren, um uns selbst zu korrigieren
– um die Liebe zu erreichen und das
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Laila De’kala – Die Nacht der Braut
Kabbalistische Gedanken zu Schawuot

Jetzt gibt es endlich auch Postkarten
der 2007 wieder eingeweihten Syna-
goge Rykestraße. Dort finden seit
einiger Zeit auch öffentliche Führun-
gen statt: donnerstags um 14, 15, 16
und 17 Uhr und sonntags um 11, 12,
13, 14  und 15 Uhr (5,-/ermäßigt  3,-)
pro Teilnehmer (ohne Voranmel-
dung). Sonderführungen  nach Ab-
sprache: Tel. 880 28-316 oder
cohen@cjudaicum.de FOTO: M. BILLEB 

Seien Sie eine Tora-Eule
Studium bei Nacht: So 8. – Mo 9. 6.

0.00 Uhr bis Sonnenaufgang

Bleiben Sie in der Schawuot-Nacht
auf und studieren Sie die Tora, so
wie es die Juden seit jeher tun.
Jeder ist willkommen. Wir sorgen für
Kaffee, damit Sie nicht einschlafen.
Durch Ihre Teilnahme verbinden Sie
sich mit einer uralten Tradition, die
seit über 3000 Jahren besteht. 

Jüdisches Bildungszentrum
Münstersche Straße 6, 10709 Berlin

„Höhere Licht“ anzuziehen. Nach-
dem wir uns korrigiert und die wich-
tigste Vorraussetzung für den Emp-
fang der Tora erfüllt haben – „Liebe
Deinen Nächsten wie dich selbst“
(Lev. 19,18) – werden wir die Tora
empfangen und das „Höhere Licht“
wird all unsere Seelen erfüllen.

WWW.ARI-BILDUNG.DE

So 29. Juni  18.00 
Synagoge Rykestraße 53

Zion tamati –
Zion, meine Liebe

Israelische Chormusik und Lieder
mit dem Schalomchor und

Kantor Isaac Sheffer
Gesamtleitung: Regina Yantian



Fr 9
Sa 10

Fr 9
Sa 10
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Martin Bubers „Frühe jüdi-
sche Schriften“. Buchpräsen-
tation mit Barbara Schäfer
Jazz in the Garden: Paul 
Brody's Sadawi
Schachwochenende. Anmel-
dung: vizepraesident@berliner-
schachverband.de (+15.6.)
Isaac B. Singer: Späte Liebe.
Buch- und Filmpräsentation mit
Jan Schütte und Otto Tausig.
Karten (7,-/5,-): Tel. 88 24 250
„Wie man Tabus tradiert,
indem man sie bricht“ – mit
Christoph Schlingensief und
Frank Castorf. Mendelssohn-
Remise, Jägerstr. 51,7,-/5,-
Jazz in the Garden:
Trio Metrobop
Konzert Coco Schumann
Quartett. 15,-/10,-
Jüdisches auf kanadischer
Bühne. Vortrag und Lesung
Albert-Reiner Glaap: (dt./engl.)

JÜDISCHE VOLKSHOCH- 
SCHULE BERLIN

Fasanenstr. 79/80, 10623 Berlin
Programm des Jewish Film
Festival siehe jb Mai 2008
„The Clown and the Führer“
R: Eduard Cortés, Sp 2007 +
Podiumsdiskussion „Wegsehen
oder Hinschauen? – Künstler im
Spannungsfeld zwischen coura-
giertem Engagement und
Anpassung“, mit Drehbuchautor
Gerard Vazquez, Hauptdarstel-
ler Ferran Rañé, Moderation:
Juan Moreno. Kino Arsenal
Raymond Federman: „Mein
Körper in neun Teilen“. Der
Autor präsentiert sein neues
Buch. Aus der Übersetzung liest
Friedhelm Ptok. Anschließend
die Hörspielfassung, mit R.
Federman/Martin Engler. Litera-
turhaus, Fasanenstr. 23, 5,-/3,- 
Vorschau: Di 8.7., 20 Uhr 
Rabbiner Prof. Dr. Leo Trepp:
Der Talmud und seine Bedeutung
für unsere Zeit (2. Teil am
10.7., 20 Uhr), Gemeindehaus,
5,-/3,-

JUGENDZENTRUM OLAM

Joachimstaler Str. 13
Bowlingturnier im Berolina
Bowling Center Nollendorfplatz
Makkabi-Sportfest
Harbigstr.
Schiur mit Tom Schreiber:
Rechtsextremismus

Briefe & Bewerbungen (Mo –
Do) Помощь при оформлении

заявлений на работу и перепи-

скe с государственными учреж-

дениями. По записи

INTEGRATHEK 

Passauer Str. 4, Tel. 21912281
Workshop „Vorbereitung auf
den Einbürgerungssprachtest“
(Mo + Do)
Klubleiter-
beratung
Jubiläumsgala zum 
10-jährigen Bestehen des Inte-
grationsbüros (Gemeindehaus) 
Interne 
MAE-Konferenz

JÜDISCHER FRAUENVEREIN 

Treffen: Jom Jeruschalaim
Kidduschraum, Pestalozzistr.14 
Frauenfestival 60 Jahre
Israel. Jüdische Frauenvereine
aus fünf Städten erfreuen uns
mit Musik und Tanz

JÜDISCHE OBERSCHULE

Große Hamburger Straße 27 
Schulfest „60 Jahre Israel“
bis 17 Uhr

JÜDISCHER KULTURVEREIN

JKV-Büro: Oranienburger Straße
31, 3. Et., Zi 313, Tel. 282 66 69
Schmoozeday 1st and 3rd
Tuesday! Jeremy: 0160-642 98 57
Beratung: Kонсультации по

всем социальным вопросам с

ответственным по вопросам

интеграции И. Шалмиевым (пн.

14-17, ср с 11-14): 2826669,
0170-5427321, Igor Chalmiev
Ordentliche Mitglieder- und
Wahlversammlung des JKV 
Oranienburger Str. 29, Mifgasch 
„Ich erwarte Eure Briefe wie
den Besuch der besten Freun-
de. Briefe 1924 – 1952.“ 
Christiane Zehl Romero und
Almut Giesecke lesen Briefe
Anna Seghers’. Oranienburger
Str. 29, Seminarraum, 1. Etage 
Dabei sein ist alles! Interna-
tionales Seniorenfest im Garten
des AWO Begegnungszentrums
Kreuzberg. Adalbertstr. 23a

JÜDISCHES 
MUSEUM BERLIN

Lindenstraße 14, 10969 Berlin
Andrej Hermlin and his Swing
Dance Orchestra: „Bei Mir Bist
Du schön – Juden im Jazz“. Kar-
ten (30,-/25,-): Tel.25993 488

Mo 2
13.00

Mo 2
10.00

Di 3
10.00

So 15
17.00

Mo 30
10.00

Di 3
18.30

So 29
12.00

So 15
12.00

So 1
15.00

So 8
16.00

Mi 18
14.00

So 1
18.00

Mo 2
19.00

So 8
11.00

Sa 14
10.00

Mo 16
19.30

Do 19
19.00

So 22
11.00

Fr 27
20.00

Mo 30
19.00

Mo 2
18.00

Mo 23
20.00

So 1
14.00

So 8
11.00

So 22
15.30

KLUB DER KRIEGSVETERANEN

Клуб ветеранов войны

Fasanenstraße 79/80
Vortrag Vladimir Oks
Владимир Окс. Лекция 

Konzert 
Концерт

Dampferfahrt 
Поездка на теплоходе.

PROJEKT „IMPULS“

Tel. 880 28-404, Svetlana
Oranienburger Straße 29, 3. Et.
Wanderung, ca. 12 km. Новость!

Поход выходного дня, привал у

вигвана. Рук. Владимир Гейбель.

Treff: S-Bhf „Frohnau“

Iwrit/Englisch für Anfänger
Новость! Иврит и английский с

“0“ (по пн., чт.): М. Пригожина,

доц. Св. университета Израиля

(русск.) 

Jüdische Tänze (Di). Oranien-
burger Str. 31, с Ларисой Шайн

Deutsch-Konversation (Do)
Пед. К. Ружичка. Oranienburger

Str. 29, Kidduschraum

Friedhof Weißensee (dt/russ)
Экскурсия по историческому

еврейскому кладбищу (круп-

нейшему в Европе). Перевод:

Э. Штрелиц. Б/п. Treff: S-Bhf

„Alexanderplatz“, Tel. s.o.

Lesung Marianna Prigozhina  
Марианна Пригожина, доцент

Св. университета Израиля. До-

клад-диспут: “О природе ев-

рейского юмора“, б/п

Fasanenstr. 79, малый зал

Stadtführung Людмила Будич:

“Виллы Груневальда“ (II). 

Treff: S-Bhf „Grunewald“ 

Buchvorstellung Boris
Rozinoer. Презентация книж-

ки неисправимого романтика,

поэта-примитивиста Бориса

Розиноера “Исповедь эми-

гранта“ (Москва-Берлин), б/п.

Fasanenstr. 29, Bibliothek

Dresden. Александр Горлов-

ский: “Исторические места

Дрездена – по обе стороны

Эльбы “. Посещение сокро-

вищницы саксонских королей.

Срочная запись!

Liebermann-Villa. Школа ис-

кусств Н. Холлер. Экскурсия по

Ванзее и на выставку М. Ли-

бермана “Березовая аллея“.

Встреча: S-Bhf “Wannsee“.

Busreise: Harz. Экскурсия с 

Г. Фридман: Кведлинбург– 

Тале – “гора ведьм“ Брокен–

Бад Харцбург. 

VERANSTALTUNGEN JUNI
SCHABBAT & FESTTAGE
Jom Jeruschalaim
> 19.45
Nasso  · < 22.45
Erew Schawuot · Beginn: 21.08
Schawuot 1.Tag · Anfang: 21.47
Schawuot 2.Tag · Ende: 22.48
> 19.45 
Beha’alotcha  · < 22.51
> 19.45
Schelach Lecha  · < 22.55
> 19.45
Korach  · < 22.54

JÜDISCHE GEMEINDE-
VERANSTALTUNGEN

Gemeindehaus, Fasanenstraße
79/80, Tel. 880 28-0
Treffen der Child Survivors
(bis 17 Uhr)
Klavierabend mit Vladimir
Stoupel. Kammermusikreihe, 5,-
Kinderensemble Bim-Bam
jeden Mittwoch 16 – 19 Uhr
Männerchor
jeden Donnerstag
Repräsentantenversammlung
Заседание СП (+ 2.7.)

„Mir lebn eibig“. Konzert des
Kinderensembles „Bim-Bam“ 
Wiener Jüdischer Chor
Matinee-Konzert. 7,-/5,-
Ehrenamtliche Helfer
Gruppentreffen

CHABAD

Münstersche Str. 6, T.2128 0830
Sonntagsschule für Kinder 
jeden So bis 12.30. 10,-
Jüdische Philosophie für
Jedermann, mit Rabb.Teichtal
Studieren Sie die Tora auf
Hebräisch, mit Rabb. Pritzker
Propheten. Eine Reise durch
die jüdische Geschichte (Mi)
Talmud für Fortgeschrittene 
mit Rabb. Segal (Mi)
Tscholent Klub
(jeden Do) 
Tora-Studien
mit Rabb. Kahn
Seien Sie eine Tora-Eule.
Studium bei Nacht
Schawuot Eiskrem-Party
Zehn Gebote der Synagoge
Cеминар Рава Ашера Кушнира

INSTITUT FÜR BILDUNG 
UND INTEGRATION E.V. 

Pestalozzistraße 15 
Tel. 31 80 35 06/07/08 
Sportclub: Спортивный клуб

Sport für Kinder (So) 

Kleiderkammer (Mo + Mi), 
A. Bersissa, kostenlose Schnei-
derarbeiten, M. Mansurov

KALENDER · КАЛЕНДАРЬ

Mo 2
Fr 6

Sa  7
So 8
Mo 9
Di 10
Fr  13
Sa 14
Fr 20

Sa 21
Fr 27

Sa 28

Mo 2
14.00

Mo 2
20.00

Mi 4
16.00

Do 4
11.00

Mi 11
18.30

Do 19
19.00

So 22
12.00

Mo 30
15.00

So 1
10.30

So 1
20.30

Di 3
20.00

Mi 4
19.00

Mi 4
20.00

Do 5
20.00

Do 5
20.15

So 8
0.00

Mo 9
17.30

Do 12
18.00

So 1
13.30

Mo 2
11.00

Di 3
15.00

Di 17
15.00

Di 24

So 1
10.00

Mo 2
18.30

Di 3
18.00

Do 5
14.30

So 8
10.30

Mi 11
18.00

So 15
11.00

Di 17
19.00

So 22
8.00

So 29
11.00

Mo 30
8.00
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KALENDER · КАЛЕНДАРЬ

SENIORENTREFF „ACHVA“ 
Fasanenstr. 79–80, T. 880 28-245
Ora Gutman. 
Gedanken zu Schawuot
Politische Karikaturen von
Robert Olschwanger. Besuch
der Ausstellung.Info am 4.6.
Hauptmann Michael Berger:
Jüdische Soldaten in deutschen
Armeen 
Katharina Richter (Sopran),
Rudolf Gäbler (Klavier) –
musikalisches Duo für gehobe-
ne Unterhaltung

TALMUD-TORA-SCHULE

Joachimstaler Straße 13
Tel. 4482153/0170-9479718
Meine kleine Tora: Iwrit, Eng-
lisch, Deutsch,Keramik,Basteln,
jüdische Lieder
Schauspielkurs
für Kinder
Jom Jeruschalaim: Lieder-
abend zum Mitsingen.
Schachklub Шахматная школа

для детей и взрослых (Dienstag)

Jüdische musikalische 
Erziehung
Iwrit für Fortgeschrittene
(Mi). Иврит (еженед.) 

Jüdische Volkstänze mit 
LarissaSchein (Mi).
“Еврейский народный танец“

Theaterklub
Mendel & Söhne (Do)
Frauenseminar mit Bella Bai-
ramov: Die Übergabe der Tora
Wir feiern Schawuot, für
Eltern und Kinder
Englisch-Small-Talk
in 6 Monaten (Mi)
Jüdische Traditionen durch
Deutsch Konversation
Kinoklub Retro: Фильм

“Поминальная молитва“ 

Kabbalat-Schabbat mit Rav
Ehrenberg
Ausflug: Ausstellung im 
„Hamburger Bahnhof“
Jazz-Klub John Levis und
Modern Jazz Quartet
Lev leachim 
Krankenbesuch. 
Kinoklub Retro: 
фильм “Ликвидация“

Jazz-Klub 
Life Perfomance
Ausflug
zum Görlitzer Park
Künstlertreff: Herausragende
jüdische Künstler des 20. Jh.;
mit K.Obretenov

TRADITIONSKLUB 
„MASSORET“

Fasanenstr. 79, Tel. 880 28-245
Konzert. С. Сокольская

(скрипка), Т. Колмановская

(ф-но). Популярные мелодии

из оперетт

Vortrag. Д. Призант: 

Праздник Шавуот

Vortrag Др. Э. Кузнецова.

Русские художники второй

половины ХХ века

Vortrag und Konzert Е.Леках:

Религия в Германии. С. Со-

кольская & М. Цепенюк: 

Песни военных лет

Konzert. Трио “ШО“: 

Одесские и еврейские мотивы

TREFFPUNKT „HATIKWA“

Oranienburger Straße 31 
Tel. 282 36 17/282 6826
Kunst & Literaturklub. 
Заседание актива, работа над

новым альманахом (+ 16, 23,

30). К. 214 

Bildungszentrum Э. Шуб: “Ре-

шение задач по теории вероят-

ности“ для абитуриентов. К. 207

Klub Kiew. Заседание актива

клуба, oтчет о работе клуба за

прошедшие 6 месяцев. К. 214

Musikfans. Заседание актива

клуба, утвержденние плана

работы на июнь. К. 214 

Klub Odessa. Заседание

совета. К. 206

Klub Leningrad. Заседание

правления и актива клуба, о

проекте плана работ на сезон

2008-2009 гг. К. 214

Klub Moskau. Музыкальный

вечер “По волнам памяти...“,

песни по Вашим заявкам.

Мифгаш

Veteranenklub. Заседание со-

вета клуба. К. 214

Bikkur Cholim. Собрание ак-

тива. К. 211

Klub Kiew. Праздничный ве-

чер; “Две жизни В. Жаботин-

ского“, вед. Л. Векслер. Стихи

Х.Н. Бялика в переводе В. Жа-

ботинского читает Л. Берди-

чевский. Израильские мело-

дии в исполнении М. Цепенюк,

С. Сокольской. Мифгаш

Musikfans. Программа,

посвященная жизни и творче-

ству Э. Кальмана. K. 214

Klub Leningrad. Посещение

выставки фотомастера Е. Хал-

дея. Запись по тел.: 462 55 26

А. Витзон

Biologie und Genetik für
Schüler. V. Kochergin. 
Tel. 236 271 32
Seminarreihe "Elektrizität +
Chemie = ? Elektrochemische
Prozesse in der Technik, Biolo-
gie, Medizin. 2. Seminar inkl.
Versuch-Durchführung" für
Schüler und Gymnasiasten.
Prof. V. Mairanowski. 
Anmeldung, Tel. 465 7972 
Sitzung: Заседание

правления и актива.

ZENTRUM DER JUDEN AUS DEM
KAUKASUS & MITTELASIEN

Центр евреев, выходцев с

Кавказа и из Средней Азии

Passauer Str. 4, Tel. 236 26 382
Di/Do/So ab 14 Uhr 
Kabbala-Unterricht/Paraschat
Haschawua (jeden Montag)

UND SONST…

Engagement gegen Antisemi-
tismus. Präsentation der Unter-
richtsmaterialien und Diskussion
mit Gert Weisskirchen, Wolf-
gang Benz, Harald Geiss, Julia-
ne Wetzel, BPB, tändige Vertre-
tung des Saarlandes beim
Bund, In den Ministergärten 4
Eine Hommage an Ephraim
Kishon. Humoresken. Bimah,
Jonasstr. 22, Tel.251 10 96
„Die Riess“. Fotografisches
Atelier und Salon 1918–1931.
Ausstellungserönung,Berlini-
sche Galerie, Alte Jakobstr. 124 
Heute Abend: Lola Blau
Musikalisches Solo-Theater-
stück von Georg Kreisler. Bimah
Ein Glückskind. Wie ein kleiner
Junge zwei Ghettos, Auschwitz
und den Todesmarsch überleb-
te. Lesung und Gespräch mit
Thomas Buergenthal. Gedenk-
stätte Sachsenhausen, Str. der
Nationen 22, Oranienburg
Kurt-Tucholsky-Kabarett
(+23., 28.), Bimah
Wenn der Rebbe tanzt, singt
und erzählt (+26.), Bimah
Heinrich Heine: Hebräische
Melodien, Bimah
Zum Gedenken an den 75.
Jahrestag der Bücherverbre-
nungen. Politiker und Künstler
lesen: u.a. mit Gregor Gysi und
Hannelore Elsner (+ 23.), Bimah
Zion tamati – Zion, meine
Liebe mit dem Schalomchor
und Kantor Isaac Sheffer,
Gsamtleitung Regina Yantian. 
Synagoge Rykestraße 53

Frauenklub Библейские леген-

ды: экскурсия по картинной га-

лерее (Berliner Gemäldegalerie)
экскурсовод Х. Ницан. Встреча

в фойе у касс

Klub Bakinez Музыкальный

вечер: „Шавуот – праздник 

Дарования Торы“. И как всег-

да, Вас ждут угощение, хоро-

шее настроение. Мифгаш

Bildungszentrum. Консульта-
ция д-ра М. Максимова по ма-

тематике: “Примененние ска-

лярного произведения“. К. 207

Bikkur Cholim. Посещение

больных. (+ 19.)

Klub Kiew. Экскурсия в старый

Берлин-Кепеник. Н. Холлер.

Встреча на платформе S-Bahn:

Ostbahnhof

Klub Odessa. “60 лет 

Государству Израиль“, 

юбилейный вечер. Мифгаш

Bikkur Cholim: Проведение

праздника “Шавуот“ в сенио-

ренхайме по Flughafenstr. 64

Veteranenklub. Воспомина-
ния о начале войны“. Мифгаш

Bnej Israel Как выбрать свою

фирму? - адаптация в новом

рабочем коллективе. К. 107

Bildungszentrum. Проф. Я.

Беленьий: консультация по

математике и физике для аби-

туриентов и студентов  К. 210

Klub Leningrad „Проводы

белых ночей“, запись до 18.06.

по тел. 462 55 26, А. Витзон,

687 00 34, Н. Ревзина

Bnej Israel “Талит и цицит“:

происхождение заповеди

“Талит“, смысл “цицит“. К. 107

TUS MAKKABI

Julius-Hirsch-Sportanlage,
Harbigstraße 40, Grunewald
Benefiz-Sportfest für Groß
und Klein, TuS Makkabi und
Keren Hayesod
Eintritt frei. Info: 218 47 08 

WISSENSCHAFTLICHE
GESELLSCHAFT

Научное Общество

Oranienburger Str. 31, Zi 311
Schwierige Fragen der Schul-
chemie; + Chemie für Studen-
ten  (+ 16, 23.6.).  Prof. V.
Mairanowski, Tel. 465 79 72 
Chemie 8.–13.Kl., Konsultatio-
nen (+ 19.6.), 
Dr. B. Lurik, Tel. 4657972
Physik, Mathematik für Schü-
ler und Studenten (+ 17, 24.6.)
Dr. V. Chain, Tel 216 98 91
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еврейских тем, уважительному и
как можно более свободному от
предрассудков обмену мнениями
по принципу: каждый может быть
учителем, каждый должен быть
учащимся. В соответствии с этим
кредо, программа семинаров и со-
четание участников,от строго орто-
доксальных до совсем непритяза-
тельных, стала столь же пестрой
смесью ароматных и диких ингре-
диентов,как и поданный в субботу
превосходный чолнт. И, что самое
замечательное – эта смесь удалась!
Можно было выбирать между эга-
литарным и традиционным бо-
гослужением (или не посещать
никакое), между семинарами на
немецком, английском или рус-
ском и между таким большим ко-
личеством любопытных тем, что
посетить все интересующие семи-
нары представлялось невозмож-
ным. Многие из них были посвя-
щены проблемам Ближнего вос-
тока,“вечному“ значению Иеруса-
лима, колыбели мира и яслей
войны. Были показаны фильмы о
1948 годе – годе рождения нового
Ближнего востока, или о поездке в
Иран и посещении местной еврей-

Когда автобус свернул на участок
бывшей “Пионерской республики
им. Вильгельма Пика“ на озере
Вербелинзее, уроженцы Германии
наверняка сразу вспомнили лет-
ний еврейский лагерь, а выходцы
из Советского Союза – каникулы в
“Артеке“ или других пионерских
лагерях. Здесь проводили канику-
лы целые поколения социалисти-
ческих пионеров. Особо явственно
такие воспоминания пробуждали
царящий в большой столовой
гвалт и совместное пение молитв.
Прообразом мероприятию послу-
жил фестиваль Лиммуд, проводи-
мый в Англии уже на протяжении
27 лет, который теперь ежегодно
привлекает по 2500 участников.
Но и “Лиммуду Германия“ с пер-
вого же раза удалось набрать более
300 участников, старшим из кото-
рых было более 80 лет, а младшим
не было и года. Желающие поуча-
ствовать прибыли, в первую оче-
редь,из  Берлина,но также и из Аа-
хена, Базеля, Иерусалима, Лондо-
на, Осло и Вены.
Лиммуд создан как демократиче-
ское образовательное сообщество.
Фестиваль посвящен изучению

ской общины. В одном помеще-
нии обсуждали вопросы исламо-
еврейского диалога, в соседних го-
ворили о культуре раввинских
диспутов,вопросе сексуальности в
Торе или о художественном пере-
осмыслении фашистского про-
шлого дизайнерского предпри-
ятия “Хуго Босс“. Еврейская заго-
родная жизнь обсуждалась наряду
со сложностью смешанных браков
в современном обществе. Одна
докладчица описывала ситуацию
в Дарфуре, другая рассказывала о
буднях в бывшей ГДР. Писатели
читали отрывки из своих книг,
иные докладывали о классической
еврейской литературе или о своем
отношении к филосемитизму. В
направленных на будущее беседах
перед большой аудиторией об-
суждались вопросы еврейского
образования между религией и се-
кулярностью и проблемы инте-
грации. К этом темам хорошо по-
дошел фильм двух молодых изра-
ильтян о мигрантах из бывшего
СССР, приехавших в Израиль в 90-е
годы, которым, в отличие от своих
предшественников, не пришлось
отказаться от привычного им рус-

ского быта. Фильм освещал во-
прос,как это влияет на их интегра-
цию и как, с другой стороны, рус-
ская культура размывает и меняет
израильское общество. Кому это
казалось слишком утомительным,
тот мог послушать “Историю ев-
реев за один час“, а потом пере-
браться в пляжное кафе.
И в сфере музыки предлагался вы-
бор между пассивным ее восприя-
тием - звучали песни Эдиты Пиаф
на идише и кошерный хип-хоп - и
активным участием в полуночном
караоке, пении госпел-сонгов или
хороводных танцах.
Организаторы “Лиммуд Германия“,
работающие исключительно на
общественных началах, потрати-
ли несколько напряженных меся-
цев на подготовку фестиваля и
вышли из этого мероприятия
слегка поседевшими и похудевши-
ми. Им приходилось заниматься
не только оформлением програм-
мы и распределением номеров для
ночлега, но и спонтанно решать
проблемы типа “откуда срочно
взять пианино и как привезти его
на Вербелинзее“?!
Потрясающий успех фестиваля,
тем не менее, вдохновил и убедил
всех, так что можно настраиваться
на следующее приключение: Лим-
муд 2009, будь то в пионерском лаге-
ре или в каком-нибудь ином месте.

Чолнт в пионерской республике
С 16 по 18 мая в Германии прошел первый трехдневный фестиваль Лиммуд
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Einigen Einheimischen kam sicher
sofort eine Machane in Wembach
aus längst vergangenen Tagen in den
Sinn und Ex-Sowjetlern möglich-
weise ein Aufenthalt im Pionierlager
„Artek“ , als ihr Bus auf das Gelände
der früheren „Pionierrepublik Wil-
helm Pieck“ am Werbellinsee einbog,
wo Generationen von sozialistischen
Vorzeigepionieren ihre Ferien ver-
bracht oder militärisches Rüstzeug
in Manöverspielen erworben haben.
(Spätestens muss die Erinnerung je-
doch beim Höllenlärm und dem ge-
meinsamen Absingen der Tischgebete
in der großen Mensa gekommen
sein.) 
Das Vorbild, Limmud in England, das
es schon seit 27 Jahren gibt, erreicht
inzwischen 2 500 Menschen pro Ver-
anstaltung. Auch „Limmud.de“
brachte es (in Anwesenheit des Lim-
mud-„Vaters“ Clive Lawton) schon
beim ersten Anlauf auf 350 Teilneh-
mer – die Ältesten über 80, die jüng-
sten kein Jahr alt, angereist vor allem
natürlich aus Berlin, aber auch aus
Aachen, Basel, Jerusalem, London,
Oslo und Wien.
Limmud ist eine Lerngemeinschaft
„von unten“. Jüdisches Lernen, re-
spektvoller und möglichst vorurteils-
freier Austausch nach dem Prinzip:
Jeder kann Lehrer sein und jeder soll
Schüler sein – mit dem Ziel, die Viel-
falt und (ohne Ausschluss mögli-
cherweise missliebiger Standpunkte)
die Wahlmöglichkeiten zu zelebrie-
ren, die eine jüdische Existenz bieten
kann. Getreu diesem Credo war das
Workshop-Programm wie der köst-
liche Tscholent am Samstagmittag
eine aromatisch-wilde Zutatenmi-
schung – so unterschiedlich wie die
Teilnehmer, von streng orthodox bis
„laisser faire“. Und das Phantastisch-
ste: Es funktioniert! 
Man konnte wählen zwischen egali-
tärem und traditionellem (oder gar
keinem) Gottesdienst, zwischen den
Seminarsprachen Deutsch, Englisch
und Russisch (anders als bei den eli-
tären Tarbut-Kongressen auf Schloss
Elmau nahm hier eine große Zahl
Russischsprachiger teil) und zwischen
weit mehr spannenden Workshops
als man besuchen konnte.
Da gab es etliches zur Nahost-Thema-
tik wie über die „ewige“ Rolle Jerusa-
lems als Wiege des Friedens und

Krippe des Krieges oder einen Film
über 1948 als Geburtsjahr des neuen
Nahen Ostens, erzählt anhand des
persönlichen Schicksals jüdischer
und palästinensischer Protagonisten
– anhand von „Traum und Trauma“.
Ein israelischer Journalist berichtete
über einen Besuch im Iran, die dorti-
ge 2 500-köpfige jüdische Gemeinde
und die Ähnlichkeiten zwischen Iran
und Israel, die beide pluralistische
Gesellschaften seien und sich beide
von Arabern bedroht fühlten.
In einem Raum ging es um die Pro-
bleme des islamisch-jüdischen Dia-
logs, nebenan um rabbinische Streit-
kultur, Sexualität in der Tora,

„Schamanismus im Judentum“ oder
um eine künstlerische Auseinander-
setzung mit der Nazi-Vergangenheit
des Modeunternehmens Hugo Boss.
Ein Workshop befasste sich mit Öko-
Kaschrut und der Frage, ob umwelt-
schädliche Einwegteller eher koscher
sind als wiederverwendbare, ein
anderer mit der Entwicklung der
Rechtssprechung in puncto Schäch-
ten. Jüdisches Leben auf dem flachen
Lande war genauso ein Thema wie
die Problematik von Mix-Ehen in
modernen Gesellschaften. Eine Refe-
rentin erläuterte die Situation in
Darfur, eine andere berichtete aus
ihrem Alltag in der DDR. Schriftstel-
ler lasen aus ihren Büchern, andere
sprachen über klassische jiddische
Literatur, über den Aufklärer Men-
delssohn oder ihre Erfahrungen mit
Philosemitismus. Sogar schwerere
Kost wie „Die Entstehung psychoana-
lytischer Ideen über Religion“ oder
„Hannah Arendts Thesen zum Zio-
nismus“ ließen sich im Wechsel mit
„Wir backen jemenitisches Fladen-
brot“ oder einer Präsentation über die
Wiederentdeckung eines Berliner
Rabbiners in einer typischen 50er Jah-
re US-Fernsehshow bestens verkraften.

Zukunftsträchtig, aber auch kontro-
vers und etwas ratlos ging es in den
Podiumsgesprächen über jüdische
Bildung zwischen Religion und Sä-
kularismus und über Integration her.
Dazu passte ein Film zweier junger
Israelis über ex-sowjetische Einwan-
derer der 90er Jahre in Israel, die
anders als ihre Vorgänger nicht mehr
gezwungen sind, ihr Russischsein
aufzugeben, und um die Frage, wie
dies ihre israelische Identität beein-
flusst und wie andererseits die russi-
sche Kultur die israelische Gesell-
schaft aufweicht und verändert.
Wem das alles zu anstrengend war,
der konnte aber auch „Die gesamte
jüdische Geschichte in einer Stunde“
bekommen und anschließend ins
Strandcafé wechseln (der Limmud-
Gott ließ es nur des Nachts regnen).
Musikalisch bestand ebenso die
Möglichkeit, sich entweder beschallen
zu lassen, beispielsweise von Edith-
Piaf-Songs auf Jiddisch und kosche-
rem chassidischem Hip-Hop oder aber
selbst aktiv zu werden: beim mitter-
nächtlichen Karaoke, beim Gospel-
Singen (annonciert als „Weg, eine
Gemeinde zu einem gemeinsamen
ekstatischen Zustand zu führen“)
oder als Aktivist bei den vom Akkor-
deon begleiteten Gemeinschaftstän-
zen von Freilech bis Bulgar.
Das reinweg ehrenamtliche Organi-
sationsteam, das bereits im Vorfeld
Monate daran gearbeitet hat, „Lim-
mud.de“ auf die Beine zu stellen, hat
nach dieser Strapaze einige graue
Haare mehr und ein paar Kilo weni-
ger. Denn es hatte sich nicht nur mit
der Programmgestaltung und Zim-
merverteilung herumzuschlagen, son-
dern auch spontan Fragen zu klären
wie: Was tun, wenn die Schnur zur
Abgrenzung des Eruws zu kurz ist?,
oder Wie bekommen wir jetzt sofort
ein Klavier (das wir noch gar nicht
haben) an den Werbellinsee? (und
als es endlich glücklich da war: Wie
bekommen wir es wieder zurück)?
Doch der Stress hat sich gelohnt. Die
Limmudnikim sind – nicht zuletzt
durch die überwältigende Resonanz
aus allen „Lagern“ – weiterhin über-
zeugt von ihrem Konzept und nach
der verdienten Verschnaufpause be-
reit für das nächste Abenteuer: Lim-
mud 2009 – im Pionierlager oder
anderswo. JK

Tscholent in der Pionierrepublik
Die erste dreitägige Limmud-Konferenz in Deutschland war ein voller und anregender Erfolg

FOTOS: JUDITH KESSLER, FLORA TREE
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Die „Säuberung“ der
deutschen Opernhäuser 
Bis 4. Juli zeigen die Staatsoper Unter
den Linden und das Centrum Judai-
cum die Ausstellung „Verstummte
Stimmen. Die Vertreibung der  ‚Juden’
aus der Oper 1933 bis 1945“. Der
erste Teil im Centrum Judaicum
erzählt das Schicksal von 44 promi-
nenten Komponisten, Dirigenten,
Intendanten, Sängerinnen und Sän-
gern, die Opfer der rassistischen
Politik des NS-Regimes wurden. Der
zweite Teil der Schau im Apollosaal
der Staatsoper beschäftigt sich mit der
Geschichte des Hauses und beleuch-
tet hier auch die vielen „namenlo-
sen“ Vertriebenen und Ermordeten:
die Solisten aus der zweiten Reihe,
Mitglieder von Chor und Orchester,
Bühnenarbeiter, Handwerker, Ange-
stellte. Deutlich wird, dass die Beschä-
digung oder Zerstörung all dieser
Leben Ergebnis einer Kulturpolitik
war, die als Kampf gegen „Musikbol-
schewismus“ und „entartete Musik“
schon lange vor 1933 begann und von
Teilen des Bürgertums mitgetragen
wurde. _bis 4. Juli, Staatsoper Unter
den Linden, tägl. 10–16 Uhr (außer
15. 6.) und Centrum Judaicum, Ora-
nienburger Str. 29, So/Mo 10-20 Uhr,
Di/Do 10-18, Fr 10-17

Konzert zur Ausstellung
_Sa 14. Juni · 16 Uhr, Staatsoper,
Apollo-Saal, Eintritt frei: Tilia Quar-
tett Mendelssohn Bartholdy, Webern,
Strawinsky, Schulhoff

Begleitende Filmreihe im Zeughaus-
kino im DHM, Unter den Linden 2
_1.6. 18.30 Uhr + 4.6. 20 Uhr: 
Ein Lied geht um die Welt, D 1933

_1 6. 21 Uhr + 7.6. 19 Uhr: 
Ball im Savoy, AU/HUN 1934

_3.6. 20 Uhr + 7.6. 21 Uhr: 
Das Reichsorchester – Die Berliner
Philharmoniker und der NS, D 2007 

_8. 6. 18.30 Uhr + 10.6. 20 Uhr: 
Der blaue Engel, D 1930

_8.6. 21 Uhr: 
Otto Klemperers lange Reise
durch seine Zeit, D/A, 1974/84 

_11.6. 20 Uhr + 15. 6. 19 Uhr 
Comedian Harmonists I, D 1976

_13. 6. 19 Uhr + 15. 6. 21 Uhr:
Comedian Harmonists II, 21 Uhr 

_18.6. 20 Uhr: 
Taking Sides – Der Fall Furtwäng-
ler, F/D/GB, 2001

_20. 6. 18.30 Uhr  + 22.6. 21 Uhr:
Das Land des Lächelns, D 1930

_21.6. 21 Uhr + 22.6. 18.30 Uhr:
Die 3-Groschen-Oper, D 1931 

“Чистка“ оперных
театров Германии
До 4 июля в Государственной опере
Унтер-ден-Линден и Centrum Ju-
daicum проходит выставка “Умол-
кнувшие голоса. Изгнание евреев
из оперы 1933–1945 г.“. Первая
часть выставки в Centrum Ju-
daicum рассказывает о судьбе 44
известных композиторов, дириже-
ров, управляющих театром, пев-
цов и певиц, ставших жертвами
расовой политики национал-со-
циалистов. Вторая часть в Зале
Аполлона Государственной оперы
посвящена истории этого театра,
а вместе с тем и памяти многих
“безымянных“ изгнанных: соли-
стов второго ряда, членов хора и
оркестра, рабочих сцены, ремес-
ленников, служащих. Становится
очевидным, что разрушение и
уничтожение всех этих жизней
были результатом культурной по-
литики, задолго до 1939 года всту-
пившей в борьбу с “музыкальным
большевизмом“ и “выродившей-
ся музыкой“, и поддерживаемой
частью буржуазии.
До 4 июля – Государственная опе-
ра Унтер-ден-Линден: ежедн. с 10
до 16 ч.(кроме 15.06).
Centrum Judaicum, Ораниенбургер
Штр. 29: вс./пн. с 10 до 20 ч., вт./-
чт. с 10 до 18 ч., пт. с 10 до 17 ч.

Deutsch-jüdische 
Architekten 
Am 18. Juni findet um 19 Uhr eine
Gedenkveranstaltung für die am 4.
März in Berlin verstorbene israeli-
sche Architektin und Bauhistorikerin
Myra Warhaftig sel. A. in der Akademie
der Künste am Hanseatenweg statt, zu
der die Architektenkammer Berlin
und die „Gesellschaft zur Erfor-
schung des Lebens und Wirkens
deutschsprachiger jüdischer Archi-
tekten“ Freunde, Kollegen und
Interessierte einladen.
Myra Warhaftig, bekannt geworden
durch ihre Publikation „Emanzipa-
tionshindernis Wohnung“, eine Kri-
tik des funktionalistischen Verständ-
nisses von Wohnung und Grundriss,
wie es in den Normen des Sozialen
Wohnungsbaus kodifiziert war, hatte
den Beweis der Baubarkeit emanzi-
patorischer und kinderorientierter
Grundrisse mit einem von ihr für die
Internationale Bauausstellung (IBA)
entworfenen und 1992 fertig gestell-
ten Haus in der Dessauer Straße in
Kreuzberg angetreten – ein Exempel
für experimentelle Wohnformen im
Zeitalter der Postmoderne.
Zu ihrer großen Lebensleistung aber
wurde die kulturelle Restitution des
Lebens und Wirkens von etwa 500 NS-
verfolgten deutschsprachigen jüdi-
schen Architekten und Architektinnen.
Dieses Thema hat Myra Warhaftig die
letzten Jahrzehnte ihres Lebens in-
tensiv beschäftigt – in Ausstellungen,
Vorträgen, Gutachten, Publikationen
(u.a. „Sie legten den Grundstein“
zum Leben und Wirken deutsch-
sprachiger jüdischer Architekten in
Palästina von 1918 bis 1945, oder ihr
Lexikon „Deutsche jüdische Archi-
tekten vor und nach 1933“). Ihrer
Hartnäckigkeit ist es zu verdanken,
dass authentisches Material sicherge-
stellt, Lebens- und Berufswege re-

konstruiert und das Oeuvre dieser
Architekten mit seinem fundamen-
talen Wert für die Baukultur und
Ideengeschichte der Moderne wieder
sichtbar gemacht werden können.
Die vor 17 Jahren auf ihre Initiative
gegründete „Gesellschaft zur Erfor-
schung des Lebens und Wirkens
deutschsprachiger jüdischer Archi-
tekten“ versteht sich als Anregerin und
Förderin bei der Fortführung und
Realisierung der Forschungsarbeiten
zu den betreffenden Architekten,
aber auch ihren Berufsorganisationen,

aus denen sie ab 1933 ausgeschlossen
waren. Die „Gesellschaft“ organisiert
seit vielen Jahren Rundgänge, Veran-
staltungen und Vorträge zu den oft-
mals nicht unter ihrem Namen
bekannten Bauten jüdischer Archi-
tekten. Beim Tag des offenen Denk-
mals am 14. 9. um 14 Uhr unternimmt
die „Gesellschaft“ eine Führung zum
Haus des ehemaligen Roxy-Palasts in
der Friedenauer Hauptstraße 78-79.
Diese Ikone der Moderne wurde vom
jüdischen Architekten Martin Punit-
zer entworfen, der 1938 nach Chile
emigrieren musste (Führung Clau-
dia Marcy, Anmeldung: T. 791 61 74
oder c.marcy@gmx.de).
Auch mit der Veranstaltung am 18. Juni
will die „Gesellschaft“ zur Sicherung
des „Erbes“ Myra Warhaftigs beitra-
gen. DR. GÜNTER SCHLUSCHE 

Dela Reinhardt FOTO: UNI HAMBURG: Leo Blech FOTO: ULLSTEIN/JACOBI 

Myra Warhaftig sel. A. FOTO: M.HAWLIK
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Fred Yorgk ist dem eingesessenen
Westberliner Publikum als Regisseur
und Drehbuchautor bekannt. Nun
will er die literarisch-musikalischen
Kabarett-Revuen der zwanziger Jah-
re reanimieren. Yorgks erklärte Lieb-
linge aus der Zeit, als es in Berlin
über 40 Kleinkunstbühnen gab, sind
die Texter und Komponisten Rudolf
Nelson („So ‚bockig’ wie das Berliner
Bier sind leider auch viele Beamte“),
Mischa Spoliansky und Friedrich
Hollaender („Je älter man wird, des-
to leichter verwechselt man erhöhten
Blutdruck mit Leidenschaft.“). Hol-
laenders „Fesche Lola“ und den „Blau-
en Engel“ kennt heute noch jeder,
Rudolf Nelson vielleicht nicht. Nelson,
der eigentlich Lewysohn hieß, hat die

„Kleinkunst“ zu besonderer Blüte
entwickelt. Für sein umjubeltes Thea-
ter am Kurfürstendamm, in dem
auch Josephine Baker und Marlene
Dietrich auftraten, schrieb er mehr
als 30 Revuen und zahllose Chansons
(so zu dem Tucholsky-Text „Fang’ nie
was mit Verwandschaft an“), bevor
er vor den Nationalsozialisten fliehen
musste und in Holland in einem Ver-
steck überlebte. Auch der Pianist und
Komponist Mischa Spoliansky ver-
ließ Deutschland 1933 zwangsweise.
In einem seiner Stücke war die Dietrich
für den „Blauen Engel“ entdeckt
worden, er hatte Texte von Klabund
bis Ringelnatz vertont, die Melodie
für die erste Homosexuellen-Hymne
(„Das lila Lied“) geschrieben, aber

auch Richard Tauber bei der Platten-
einspielung von Schuberts „Winter-
reise“ begleitet. Vorbei. Sie alle emi-
grierten, verstummten oder wurden
umgebracht. Damit schien auch das
literarisch-musikalische Kabarett am
Ende. Denn, so habe Alphons Silber-
mann einmal zu ihm gesagt, erzählt
Fred Yorgk, in diesem Genre „waren
80 Prozent Juden, 15 Prozent haben
ihr eigenes Geschlecht geliebt und
fünf Prozent waren politisch misslie-
big“ und „wenn ihr die nicht auf-
führt, bringt ihr sie alle noch mal
um“. Damit hatte der Kölner Sozio-
logieprofessor „offene Türen“ bei
Yorgk eingerannt. Denn der ist bis
heute begeistert von den alten Revuen.
Die hätten einen unglaublichen

Robert Olschwanger:  1939 –
1969 Politische Karikaturen
Die Ausstellung stellt vor kurzem
wieder aufgetauchte Originalzeich-
nungen des 1998 verstorbenen
deutsch-jüdischen Karikaturisten vor,
der bei der Frankfurter Zeitung tätig
war, bevor er 1938 nach Peru floh,
wo er weiter politische Karikaturen
veröffentlichte.
_bis 7. Juli, Vaterunser Gemeinde,
Detmolder Str. 17, Tel. 853 2576.
Internationale Raoul Wallenberg 
Stiftung & Evangelische Vaterunser
Gemeinde

Notenheft der jüdischen Revue-Pioniere
Julius Freund und Victor Hollaender,
dem Vater Friedrich Hollaenders

„Wenn man allein ist“ von Theo A.
Körner und Fritz Grünbaum, ermordet
1941 im Konzentrationslager Dachau 

Charme, die Musik sei wunderbar,
die Chansons wären Ohrwürmer, die
Texte geistreich, witzig, frech, zeitlos.
„Das braucht Berlin“, sagt Yorgk, der
Berliner, und dass es ein Jammer
wäre, wenn diese tollen Songs im Sog
der zwar „angesagten“, aber seichten
geistlosen Comedy-Unterhaltung ver-
gessen würden. Der Theatermann, der
sein Metier „fanatisch liebt“, wie er
beteuert, ist in der glücklichen Lage
Originalnoten und -texte von 160 000
Chansons zu besitzen. Die bilden
den Grundstock für die Programme,
so die geplante Zille-Kneipen-Revue
„Vom Bienenstich zum Straßen-
strich“, die er in seinem ausschließ-
lich privat finanzierten neuen Theater
zeigen will. Dort soll es wie bei wei-
land Max Reinhardt in der klassischen
Besetzung zugehen: zwei Frauen,
drei Männer, ein Pianist; das Publi-
kum, nicht mehr als 120 Zuschauer,
intim an kleinen Tischen, ein Wein-
chen schlürfend...

Yorgk will täglich spielen (lassen),
auch Nachtrevuen und Salongesprä-
che, Nachmittagsveranstaltungen und
einen „Operetten-Express“ für Älte-
re und ein „Sprungbrettl“ für junge
Talente. Der Platz in Schöneberg ist
schon ausgeguckt und im September
soll Premiere im „Berliner Lust-Spiel-
Haus“ sein. „Künstlerball bei Kroll“
wird die erste Revue heißen, nach der
Krolloper, dem berühmtesten Berliner
Vergnügungsetablissement im 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Und nach dem Tucholsky-Motto „Gute
Kunst besteht sowohl aus Könnern
als auch aus Gönnern“ sucht das The-
ater noch finanzielle Mitstreiter. JK

_Infos: Tel. 85 40 36 25, Fred Yorgk,
theater@berliner-lustspielhaus.de

Die Frage: ’Wohin gehörst Du – was
bist Du eigentlich? lässt mir keine
Ruhe’. Formuliere ich die Frage:
‚Bist Du Deutscher – Jude – oder
Weltbürger?’, so lautet meine Ant-
wort jedenfalls ‚Weltbürger’ oder
‚alles drei’. M. Hirschfeld, 1931 

Außer dem neuen Weg am Spreeu-
fer erinnert bis 14.9. auch eine
Ausstellung im Medizinhistorischen
Museum an den Arzt und Sexualfor-
scher Magnus Hirschfeld (1868 –
1935) – mit dokumentarischen und
künstlerischen Beiträgen (u.a. von
Ulrike Ottinger und Eran Schaerf):

SEX BRENNT
MAGNUS HIRSCHFELDS INSTITUT

FÜR SEXUALWISSENSCHAFT UND

DIE BÜCHERVERBRENNUNG

Medizinhistorisches Museum der
Charité, Charitéplatz 1, Berlin-Mitte
Di/Do/Fr/So 10–17, Mi/Sa –19 Uhr 

Künstlerball bei Kroll
Das „Berliner Lust-Spiel-Haus“ will Revuen vertriebener Kabarett-
Künstler der 20er Jahre zu neuem Leben erwecken

„Wo sind deine Haare, August?“ von
Beda und Richard Fali

ALLE ABBILDUNGEN: SAMMLUNG YORGK

„Es geht die Lou Lila“ von Beda (Fritz
Löwy), ermordet 1942 in Auschwitz, und
Robert Katscher, gestorben 1942 in USA
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Im kleinen Museum der „Vereini-
gung jüdischer Kriegsveteranen St.
Petersburg“ entdeckte die junge His-
torikerin Anika Walke in einem
Schaukasten das Foto einer Frau, die
bewaffnet und uniformiert vor der
Kamera posiert. Eine Partisanin, die
etwas unsicher und ernst blickt. Das
Foto weckte ihre Neugier: Wer ver-
birgt sich hinter diesem Abbild? Wal-
ke lernte die Frau auf dem Foto ken-
nen: Jelena Askarewna Drapkina.
Ihre und die Geschichte sieben weite-
rer Jüdinnen hat sie nun zu einem
Buch zusammengefasst.
Jelena Drapkina ist 1924 in Minsk
geboren und aufgewachsen. Ihre
Kindheit war vom Aufbau der Sowjet-
union geprägt. Obgleich beide Eltern
„jüdischer Nationalität“ waren, hatte
sie keinen Bezug zum Judentum, wuß-
te damals gar nicht, dass sie jüdisch
war. Als der Krieg begann und die
Deutschen kamen, wurde ihr jedoch
schnell klar, wer sie ist. Sie erzählt,
was in ihr vorging beim Einmarsch
der Deutschen in Minsk: „Als der
Krieg ausbrach, da habe ich die deut-
schen Truppen gesehen, wie sie in
Minsk einmarschierten. Das waren
alles so junge Kerle, hübsch und gesund,
mit dieser ganzen Technik. Da stand
ich also und dachte: Mein Gott, ich
möchte in meinem Leben wenigstens
einen Deutschen in Gefangenschaft
sehen. Wie sie dann wohl aussehen
werden…“
Der Wunsch sollte in Erfüllung
gehen. Nach ihrer Flucht aus dem
Ghetto schloss sie sich, nicht einmal
18-jährig, einer Partisaneneinheit an:
„Ich musste mich doch rächen, meine
Mutter, meinen Vater, meine Brüder.
Da war klar, ich musste zu den Partisa-
nen und so gut ich kann Rache üben.“ 
Zwei Jahre bis zum Zusammentref-
fen mit der Roten Armee im Juni
1944 war sie bei der kämpfenden
Einheit „Otrjad Spartak“, ist an Ein-
sätzen zur Organisation von Waffen
und an Gleissprengungen beteiligt.
Die Waffe zu gebrauchen, schien ihr
nicht immer leicht gefallen zu sein,
dennoch bekennt sie, geschossen zu
haben:„das musste sein“. Jelena erzählt
auch die Geschichte ihrer Freundin
Mascha Bruskina, deren Name im
offiziellen Erinnerungsdiskurs nicht
existierte. Auf dem Bild, das Maschas
Hinrichtung durch deutsche Offizie-
re zeigt, ausgestellt im Museum des

Großen Vaterländischen Krieges in
Minsk, gilt Mascha bis heute als
„Unbekannte“.Warum Mascha nicht
Mascha sein darf? „Weil sie Jüdin ist“,
sagt Jelena, „das war so nach dem
Krieg.“ Diese Aussage und auch die
Erzählungen der anderen Frauen im
Buch „Jüdische Partisaninnen“ zei-
gen, wie unerwünscht die Erinne-
rung an die Lebenssituation und den
Überlebenskampf der sowjetischen
Juden unter der deutschen Besat-
zung war. Viele haben versucht, ihre
Ghettohaft oder die Tatsache, dass
sie in den besetz-
ten Gebieten
überlebten, zu
verheimlichen,
weil sie fürchteten
mit Unterstellun-
gen konfrontiert
zu werden: „Wie-
so bist (ausge-
rechnet) du am
Leben geblieben?“
So wurde etwa
Rita Abramowna
Kaschdan in
ihrem Dorf mit
den Worten „Jüdi-
sche Fratze, lebst du immer noch!?“
empfangen. Auch sie hat Jahrzehnte
über ihre Erlebnisse in einer Partisa-
neneinheit geschwiegen.
Erst nach 1990, mit der Auflösung
der Sowjetunion und dem politi-
schen Wandel können Überlebende
öffentlich die Folgen der Vernich-
tungspolitik für die Juden themati-
sieren und sich als ehemalige Häft-
linge oder Partisanen organisieren,
um, wie Jelena Drapkina sagt, zu zei-
gen, dass „die Juden auch gekämpft
haben und nicht (fern von der Front)
in Taschkent gesessen und den Krieg
abgewartet haben“ – ein weit verbrei-
tetes Klischee. Die Überlebensge-
schichten sowjetischer Juden waren
dem öffentlichen Bewusstsein bisher
weitgehend verschlossen. Diese
Lücke schließt das Buch von Anika
Walke nun, das auch den Gründen
für die Verleugnung und die Ignorie-
rung der Erinnerung der jüdischen
Opfer nachgeht und sich an einen
„blinden Fleck“ der Geschichte der
sowjetischen Juden gewagt hat. GB

_Anika Walke, Jüdische Partisanin-
nen. Der verschwiegene Widerstand
in der Sowjetunion, Karl Dietz Verlag
Berlin 2007,ISBN 978-3-320-02114-6

В маленьком музее Союза еврей-
ских ветеранов войны в Санкт-
Петербурге молодой историк
Аника Вильке обнаружила фото-
графию женщины, позирующей
перед камерой с оружием и в
форме. Взгляд партизанки был
слегка смущенным и серьезным.
Эта фотография возбудила любо-
пытство Аники Вильке. Ей захо-
телось узнать, кто скрывается за
этим снимком, и она познакоми-
лась с женщиной на нем, Еленой
Аскарьевной Драпкиной. Исто-

рию этой и еще
семи еврейских
женщин она
пересказала в
своей книге.
Елена Драпки-
на родилась в
1924 году в
Минске. Детство
ее прошло под
знаком постро-
ения Советско-
го Союза. Не-
смотря на “ев-
рейскую наци-
ональность“ ее

родителей, она не была близка ев-
рейской вере и даже не знала, что
она – еврейка. Вскоре после нача-
ла войны и прихода немцев, одна-
ко, ей стало ясно, кто она такая.
Так она описывает свои мысли
при вступлении немецкой армии
в Минск:“Когда началась война, я
видела немецких солдат, вступаю-
щих в Минск. Это были такие
красивые, здоровые молодцы, со
всей этой техникой. И вот я стояла
и думала: Господи, хоть раз в жиз-
ни хочу увидеть немца в плену.
Как, интересно, они тогда будут
выглядеть...“
Ее желание сбылось. После бег-
ства из гетто девушка, которой не
было и 18, примкнула к партизан-
скому отряду. “Не могла же я не
отомстить за мать, отца, братьев.
Я знала, что мне надо к партиза-
нам, и мстить, насколько это воз-
можно.“
До встречи с Красной армией она
два года была членом отряда
“Спартак“, участвовала в опера-
циях по добыче оружия и подры-
ву железнодорожных путей. Оче-
видно, ей нелегко было приме-
нять оружие, но она признается,

что стреляла: “так надо было“.
Елена также рассказывает исто-
рию своей подруги Маши Бру-
скиной, имя которой не упомина-
лось в официальных воспомина-
ниях. На пояснении к снимку в
Музее Великой отечественной
войны в Минске, запечатлевшему
смерть Маши от рук немецких
офицеров, Маша до сих пор на-
звана “неизвестной“. Почему Ма-
ше нельзя быть Машей? “Потому
что она – еврейка“, объясняет
Елена. “Так было принято после
войны“. Это высказывание, как и
рассказы других женщин в книге
“Еврейские партизанки – Тайное
сопротивление в Советском Со-
юзе“, свидетельствует о том, на-
сколько нежеланной была память
о ситуации и борьбе за выжива-
ние советских евреев во время не-
мецкой оккупации. Многие пыта-
лись скрыть свое заключение в
гетто или тот факт, что им уда-
лось выжить на оккупированных
территориях, потому что опаса-
лись упреков: “Почему это имен-
но ты остался в живых?“ Риту
Абрамовну Каждан, например, в
родной деревне встретили слова-
ми: “Что, жидовская морда, жива
еще?“. И она на протяжении деся-
тилетий молчала о пережитом в
партизанском отряде.
Лишь после 1990 года, после рас-
пада Советского Союза и после-
довавших за ним политических
перемен, у оставшихся в живых
появилась возможность публич-
но говорить о последствиях поли-
тики уничтожения евреев и объеди-
няться в организации бывших
пленных или ветеранов, чтобы,
по словам Елены Драпкиной, по-
казать, “что евреи тоже воевали, а
не сидели (вдали от фронта) в
Ташкенте и ждали окончания
войны“ – таково распространен-
ное предубеждение. Истории вы-
живания советских евреев до сих
пор оставались почти полностью
скрытыми от общественного со-
знания. Книга Аники Вальке вос-
полняет этот пробел. Автор также
рассмотрела причины, по кото-
рым общество отрицало и игно-
рировало воспоминания еврей-
ских жертв, то есть решилась кос-
нуться одного из “белых пятен“ в
истории советских евреев. ГБ

„Ich musste mich doch rächen…“
Ein Buch über jüdische Partisaninnen in der Sowjetunion

“Я не могла не отомстить“
Книга о еврейках-партизанках в Советском Союзе
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Jüdisches Brandenburg
Im April ist die lang erwartete Neuaus-
gabe des „Wegweisers durch das
jüdische Brandenburg“ erschienen.
Nun „Jüdisches Brandenburg. Ge-
schichte und Gegenwart“ genannt,
enthält er 13 Ortskapitel mit dem je-
weils neuesten Forschungsstand zu
Plätzen jüdischer Geschichte wie Gu-
ben, Neuruppin oder Potsdam, aber
auch heute kaum noch bekannten
Dörfern mit jüdischer Vergangenheit,
beispielsweise im Oderbruch.
Der zweite Teil des Buches besteht
aus aufschlussreichen Essays zu Ein-
zelthemen. So über die Ursprünge
der Heiligblutlegenden und Hostien-

schändungsvorwürfe, die, schaut man
sich in der Brandenburger Kirchen-
landschaft um, tatsächlich immer
wieder eine große Rolle bei der Ver-
treibung der Juden spielten, so 1247
in Beelitz oder 1510 im Havelland.
Ein anderer Text befasst sich mit der
Funktion mittelalterlicher Judenhöfe
anhand eines der ganz wenigen er-
haltenen Beispiele, dem Judenhof in
Perleberg aus dem 13.Jahrhundert.
Ein sehr schöner Text beschreibt die
Wanderung zweier Autoren, die den
Weg des 14-jährigen Moses Mendels-
sohn von Dessau nach Berlin 1743
im Jahre 2004 nachgegangen sind,
dabei allerorts – unter Zuhilfenahme
alter Karten, Quellen und Berichte –
spekulierend, wie es wohl dem jun-
gen Mosche bei seiner Reise 250 Jah-
re zuvor ergangen sein mag.
Dem hebräischen Buchdruck in
Frankfurt/Oder in der Zeit um 1593
und ab 1677, wo hier repräsentative
Talmud-Ausgaben entstanden, ist
ebenso ein Kapitel gewidmet wie den
ersten jüdischen Studenten in
Frankfurt, den jüdischen Räuber-
banden, den Tabakhändlern und den
(Textil-) Unternehmern und Manu-
fakturen.

An die Schwelle des 20. Jahrhunderts
führt endlich ein Aufsatz über das
ambivalente Verhältnis des „märki-
schen Heimatdichters“ Theodor Fon-
tane zu „Juden- und Junkerthum“.
Der Band enthält aber auch episo-
disch mit Brandenburg Verknüpftes,
wie die Liebesgeschichte zwischen
Lola Landau und Armin T. Wegner
und die zwischen Kurt Tucholsky
und Else Weil, die beide über das
idyllische Rheinsberg führten.
Weitere Beiträge befassen sich mit
jüdischen Fürsorgeeinrichtungen wie
dem Erholungsheim Lehnitz und der
Erziehungsanstalt Beelitz sowie der
Ermordung jüdischer Patienten in
den nationalsozialistischen „Euthana-
sie“-Programmen; ein Kapitel zitiert
aus erhalten gebliebenen Briefen, die
Brandenburger Juden vor ihrer
Deportation ihren Kindern in der
Emigration geschrieben hatten.
In die Gegenwart führt die 30-seitige,
minutiöse Schilderung aller internen
Querelen im Brandenburgischen Lan-
desverband von 1991 bis 2001 und
ein Essay, das exemplarisch die juris-
tischen Auseinandersetzungen um
die Restitution jüdischen Eigentums
thematisiert, hier anhand des Schlos-
ses Börnicke der Familie Mendels-
sohn-Bartholdy, das erst vom NS-
Regime „arisiert“, dann im Zuge der
DDR-Bodenreforn „verteilt“ wurde
und zuletzt durch die Bundesrepublik
in einem zynisch anmutenden Verfah-
ren seine „dritte Enteignung“ erlebte.
Eine Chronologie, ein Glossar sowie
Personen- und Ortsregister ergänzen
den Band – ein unverzichtbares und
mit 1,8 Kilo und 668 Seiten wahrlich
gewichtiges Nachschlagewerk zum
„Jüdischen Brandenburg“. JK

_Irene A. Diekmann (Hg.): Jüdisches
Brandenburg. Geschichte und Gegen-
wart. Verlag für Berlin-Brandenburg
2008, 29,95

Kafka in Steglitz
„Berlin tut mir von allen Seiten gut“.
Als Franz Kafka 1910 zum ersten Mal
in Berlin war, schrieb er begeisterte
Postkarten an seine Freunde in Prag.
Vier Jahre später verlobte er sich mit
der Berlinerin Felice Bauer, die er
zuvor mehrfach besucht hatte. Auch
wenn er die Verlobung bald darauf
wieder löste, die Liebe zu Berlin
blieb.

Der Literaturwissenschaftler und
Kafka-Herausgeber Hans-Gerd Koch
hat aus der Beziehung Kafkas zu Ber-
lin und (den) Berlinerinnen ein
detailreiches Buch mit etlichen his-
torischen Fotos für den Wagenbach
Verlag gemacht, das über den Prager
Autor genauso viel wie über das wil-
helminische Berlin verrät. Die Revue
im Metropoltheater bringt ihn zum
Gähnen, dass seine Angebetete sich
an der ausbrechenden Tango-Manie
beteiligt, irritiert den Provinzler, von
Albert Bassermanns Schauspiel-
kunst ist er restlos hingerissen. Koch
lässt Kafka durch seine Tagebuchno-
tizen und Briefe (allein mit Felice
Bauer hat er an die 400 Briefe
getauscht) sprechen, aber auch für
Kafka und Berlin relevante Zeitge-

Jüdische Häftlinge im KZ
Sachsenhausen 1936–1945
Zwischen 1936 und 1945 waren im
KZ Sachsenhausen über 200000
Menschen inhaftiert, knapp 20
Prozent waren jüdische Häftlinge. 

Ausstellung im Rathaus Kreuzberg
bis 9. Juni · Mo–Fr 8–20 Uhr 
Yorckstraße 4–11, 10963 Berlin 
U6, U7 Mehringdamm, Bus M19 

nossen zu Wort kommen und führt
an die Berliner Orte, die für ihn eine
Rolle spielten: Kleists Grab am
Wannsee, diverse Kaffeehäuser, das
Jüdische Volksheim, das Hotel Aska-
nischer Hof am Anhalter Bahnhof,
wo die Entlobung von Felice Bauer
stattfand, die ruhige Steglitzer
Miquelstraße, wo er sich einmietete,
nachdem er sich in seine zweite Ber-
linerin, Dora Diamant, verliebt hat-
te. Es geht um die Errungenschaften
der modernen Großstadt, um Par-
lographen und Phonographen
(schließlich waren Franz und Felice
in Büros beschäftigt), Lichtrekla-
men, Straßenbahnen und die
Gegend um den Zoo, die der schwer
lungen- und nervenkranke Schrift-
steller mied, wie die gesamte laute,
schmutzige Innenstadt, die er nur
aufsucht, um Vorträge über den Tal-
mud in der Hochschule für die Wis-
senschaft des Judentums zu hören
und hebräische Texte zu lesen.
Die Inflation, seine Tuberkulose und
sein Onkel Löwy, ein Arzt, überzeu-
gen ihn davon, Berlin zu verlassen
und ein Sanatorium aufzusuchen.
Wenige Monate später stirbt Franz
Kafka. JK

_Hans-Gerd Koch: Kafka in Berlin.
Eine historische Stadtreise. Verlag
Klaus Wagenbach, Berlin 2008. 137
Seiten, 15,90

„under the surface” 
MAYA COHEN LEVY

Vernissage  So 1. Juni 19–22 Uhr
Finissage  Fr 25. Juli 20 Uhr
december – gallery for contempo-
rary art, 10405 berlin, greifswalder
straße 217, tel. 2966 8075 



JUGEND · МОЛОДЕЖНАЯ ТЕМАТИКА
JÜ

D
IS

C
H

E
S

 B
E

R
L
IN

 1
0

5
6

/
2

0
0

8

24

JuZe Olam präsentiert...

Nachhilfe/
Hausaufgabenbetreuung 
Di + Do 16 -18.30  · 5,- Euro im
Monat. Anmeldung: 880 28-123,
0177-415 22 44
Street Dance Mo 16.30-18 Uhr
mit Mary, Info: 0163-770 59 33
Latein-Tanz So 15.30-18 Uhr
mit Alexander P.,
Info: 0177-861 14 28
Fashion & Design
So 12.30-14 Uhr, mit Marina &
Zlata, Info 880 28-123
PEULOTH für alle 7-16 Jährigen
IMMER SONNTAGS 14-15 Uhr
DEMNÄCHST:
JuZe OLAM auch im Netz
www.juze-olam.de

SOMMERFERIENLAGER
Es gibt noch freie Plätze für die
Sommermachanot der ZWST.
Sobernheim 8-12 J.
31.7. – 14. 8. oder 14.– 28.8.
Gatteo a Mare/Italien 15-19 J.
31.7. – 14. 8. oder 14.– 28.8.
Israel-Ulpan
11-14 J.: 31.7. – 14. 8.
15-19 Jahre: 4.– 18.8
Anmeldung & Info: 880 28-123
oder 0177-415 22 77, Xenia Fuchs

Ein Jahr geht zu Ende...
In den vergangenen Monaten haben
viele Kinder und Jugendliche das
Jugendzentrum „Olam“ der Jüdischen
Gemeinde in der Joachimstaler Straße
wieder für sich entdeckt. Hier hat man
die Möglichkeit neue und alte Freun-
de zu treffen und mit ihnen gemein-
sam am tollen Programm des Jugend-
zentrums teilzunehmen oder sich
einfach nur gemeinsam zu unterhal-
ten. Das Jugendzentrum bietet Kin-
dern und Jugendlichen im Alter von
5 bis 19 Jahren viele Freizeitmöglich-
keiten. Neben der Nachhilfe und den
Peuloth (regelmäßige Treffen in Grup-
pen) werden auch Chugim/Work-
shops wie „Street Dance“,„Lateintanz“
und Fashion & Design“ angeboten.
Auch die vielen spannenden Veran-
staltungen wie der Tag der offenen
Tür, regelmäßiger Kabbalat Schab-
bat, Kino und die Jewrovision waren
immer gut besucht.
Das Jugendzentrum „Olam“ wünscht
allen Kindern und Jugendlichen erhol-
same Ferien und hofft alle nach den
Ferien ab dem 31. August wieder zu
sehen und neue Kinder und Jugendli-
che im Jugendzentrum „Olam“ zum
neuen Programm begrüßen zu können.

Sprechstunde der Dezernentin 
für Bildung, Mirjam Marcus

_Mo 2. Juni · 17 bis 19 Uhr 
Jüdisches Gemeindehaus 
Voranmeldung unter: 880 280

JUGENDKONGRESS 2008 
Anlässlich des 60.Geburtstages
des Staates Israel veranstalten die
ZWST und der Zentralrat der Juden
in Deutschland vom 7. bis 15. 9.
einen Jugendkongress in Israel.
Teilnehmen können Gemeindemit-
glieder zwischen 20 und 35 Jahren.
EUR 300,- Selbstkostenbeitrag ab
Frankfurt/M., inkl. Flug nach Israel,
Hotel, Verpflegung, Teilnahme an
allen Veranstaltungen.
Anmeldung über die zuständige
Jüdische Gemeinde bis 4. August.
Formulare: www.zwst.org

FAMILY CLUB
BAMBINIM

Liebe Eltern, werden
Sie ein Teil von Bam-

binim! 
Wir bieten folgende Kurse für Kinder
im Alter von 0 bis 6 Jahren:
_Musikalische Krabbelgruppe
_Musikalische Früherziehung auf
Deutsch, Hebräisch und Russisch.
_Sprachförderung
_Malkurs
_Jüdische Erziehung
_Yoga für Schwangere
Möchten Sie mehr erfahren, dann
melden Sie sich:
bambinim@gmail.com oder
0171 3151764
Bambinim ist ein Projekt des American
Jewish Joint Distribution Committee.
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Schülerinnen und Schüler des Profil-
kurses Deutsch der Jüdischen Ober-
schule lasen bei der Gedenkfeier anläss-
lich der Bücherverbrennung auf dem
Bebel-Platz Texte jüdischer Autoren
und erhielten eine der ersten Bücher-
boxen aus der „Bibliothek verbrannter
Bücher“. FOTO: CORNELIUS 

Als 1959 in Israel der 26. Nisan zum
nationalen Gedenktag für die Opfer
der Schoa erklärt wurde, hat sicher
niemand daran gedacht, dass sich
fast 50 Jahre später zehntausende jun-
ge Jüdinnen und Juden aus 23 Län-
dern in Auschwitz versammeln wür-
den, um in einem großen Marsch der
Lebenden der Opfer zu gedenken
und ein deutliches Zeichen des
„Never Again“ zu setzen.
1988 begann die Organisation „March

of the Living International“ von New
York aus diesen Gedenkmarsch zu
organisieren, an dem in diesem Jahr
mehr als 12 000 Jugendliche und
zahlreiche polnische Gruppen teil-
nahmen.
Die einzige deutsche Gruppe be-
stand aus 40 Schülerinnen und Schü-
lern der Jüdischen Oberschule Ber-
lin, die seit mehreren Jahren den 11.
Klassen die Möglichkeit gibt, an die-
sem Marsch teilzunehmen.
Die US-amerikanischen Organisato-
ren formulieren als Ziel des „March

dig werden und bleiben. Das ab-
strakte Wissen, das man sich in der
Schule aneignet, nimmt durch den
Marsch der Lebenden und das Ver-
folgen jüdischer Spuren in Galizien
individuelle Formen an“, so einige
Elftklässlerinnen.
Der Marsch ist eingebettet in eine
Studienreise, die die 72 Gruppen auf
unterschiedlichen Wegen nach Kra-
kau führt und ihnen nicht nur die
Geschichte der Schoa nahe bringt,
sondern ihnen auch Einblicke in die
jüdische Geschichte Polens gewährt.
In Galizien besuchte die deutsche
Gruppe Majdanek und die Gräber
von Eli Melech und vom Seher von
Lublin. In Krakau, wo heute nur noch
– oder wieder – 30 jüdische Familien
leben, begegneten sich Jugendliche
aus der ganzen Welt vor den Synago-
gen, Museen und dem jüdischen
Friedhof. Den Schabbat-Gottesdienst
begingen die Berliner zusammen mit
Jugendlichen aus Australien, den
USA und Neuseeland.
In seiner Ansprache zu Beginn des
Marsches formulierte Dr. Shmuel
Rosenman, Chairman der March of
the Living-Organisation: „Ihr seid
die Brücke zwischen der Vergangen-
heit und der Zukunft. Wenn ihr eure
eigenen Kinder haben werdet, dann
werdet ihr die Zeugen der Zeugen
sein. Ihr werdet euren Kindern von
diesem Marsch und den Geschichten
der Überlebenden, die diese euch
anvertraut haben, erzählen. Das ist
eure heilige Pflicht, eure wichtigste
Mizwa.“
Und deshalb werden sich auch im
nächsten Jahr die Elftklässler der JOS
im Unterricht mit der polnisch-deut-
schen Geschichte befassen und das
Hauptaugenmerk auf die jüdische
Geschichte legen, denn diesen Spuren
werden sie beim „March of the Living“
2009 folgen. HAUKE CORNELIUS

of the Living“ die Geschichte des
Holocaust zu lernen und alle nachfol-
genden jüdischen Genrationen
schwören zu lassen: Never Again!
Deshalb steht der Marsch der Leben-
den im Zentrum des einwöchigen
Aufenthaltes in Polen, der für die
meisten Gruppen mit einem Besuch
Israels und den Jom-Haazmaut-
Feiern dort endet.
Diese besondere Erfahrung, in
Auschwitz durch das in der ganzen

Welt bekannte Tor mit der Inschrift
„Arbeit macht frei“ zu gehen, vor
und hinter sich tausende andere jun-
ge Juden wissend, in einem Meer von
israelischen Fahnen, neben sich
einen Rabbiner aus Südafrika, vor
sich einen Zeitzeugen im Rollstuhl,
hinter sich einen Lehrer aus Austra-
lien – diese Erfahrung wirkt ermuti-
gend, auf alle Beteiligten.
„Das Gespräch mit einem Zeitzeugen
in einer der Baracken in Auschwitz-
Birkenau, am Schauplatz des Ge-
schehens, lässt die Geschichte leben-

Brücke sein als wichtigste Mizwa
Jugendliche der JOS beim March of the Living

Schüler, Eltern und Lehrer der Jüdischen Oberschule 
laden ein zum

SCHULFEST
„60 JAHRE ISRAEL“
Sonntag 15. Juni 2008 ·  12 – 17 Uhr

Es erwarten Sie Spiel, Spaß, Musik und Tanz, 
Kaffee und Kuchen sowie israelische Spezialitäten.

Jüdische Oberschule
Große Hamburger Straße 27 - 10115 Berlin

Viele Schülerinnen und Schüler der
Heinz-Galinski-Schule und der JOS
beteiligten sich vor dem Gemeindehaus
an der Lesung der Namen aller ermor-
deten Berliner Juden

FOTOS:  MARAT SCHLAFSTEIN, BELLA Z.
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AKTIVITÄTEN · ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Трефпункт “Хатиква“
Oranienburger Straße 31

10117 Berlin, Tel. 282 68 26

_Компьютерный курс -

продолжается набор слушателей на

компъютерные курсы: Windows XP,

MS Office, Internet для начинающих

и продвинутых 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. 15.00–19.30, 

пед. Э. Ашрафова, к. 213

_Терапия искусством: вc. 8.06.,

15.06., 22.06., 29.06. в 12:00 ч.

_Курс игры на фортепиано по ме-

тодике преподавания и учебникам

нем. музыкальных школ. Обучение

на двух языках по желанию: немец-

кий, русский. Обеспечиваем учеб-

ным материалом. Информация и за-

пись по тел. 24 04 71 31, 282 68 26

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

_Zum Schuljahresabschluss-
konzert unserer Tanzgruppe
unter der Leitung von Natalia Mokk
laden wir unter dem Motto 
„Wir tanzen für Israel – 60 Jahre
Israel“ recht herzlich ein: 
am So 22. Juni um 12 Uhr
Großer Saal des Centrum Judaicum,
Oranienburger Str. 29, 10117 Berlin

_Клуб “Бакинец“ приглашает

членов и друзей клуба в четверг

12.06 в 18:00 ч. в зал Мифгаш на

музыкальный вечер: “Шавуот –

праздник Дарования Торы“

Migration und Know-how
Bei einer Konferenz im Roten Rat-
haus mit Vertretern aus Politik, Wis-
senschaft, Kultur und verschiedenen
Migrantenvereinen ging es im April
um die Aktualität der Migrations-
problematik und die Zunahme der
Einwanderung nach Deutschland.
Aber obwohl bereits heute Migran-
tenunternehmen ein wichtiger Fak-
tor der deutschen Wirtschaft sind,
gibt es viele Hemmnisse bei der Ein-
wanderung von Know-How-Trägern
und der effektiven Nutzung existie-
render sowie der Gewinnung neuer
Potenziale. Darüber wurde in der
Konferenz wenig gesagt, auch nicht
über die Tausenden unbeschäftigten
Wissenschaftler und Erfinder im
Land. Deswegen waren unsere Vor-
schläge aus Sicht von Betroffenen in
der Podiumsdiskussion für alle Be-
teiligten sehr interessant. Als Ergeb-
nis der Konferenz werden ein Bericht
und Empfehlungen für den Senat
vorbereitet, die auch einige unserer
Ideen enthalten. So haben wir vorge-
schlagen, die Wissenschaftler- und
Erfindervereinigungen verstärkt zu
solchen Veranstaltungen einzuladen,
angeboten, einen Runden Tisch mit
solchen Vereinigungen aus Berlin zu
organisieren und ein neues Bil-
dungs- und Beschäftigungsprogramm
vorgestellt. Mit letzterem haben wir
im Mai begonnen und planen in die-
sem Jahr 50 bis 100 neue Arbeitsplät-
ze in verschiedenen Branchen auf
Basis internationaler Kooperationen
zu schaffen.
Wir laden Interessenten zur Zusam-
menarbeit ein: Tel. 0172-312 92 47,
0163-269 45 94, sg-projekt@gmx.net

Миграция и Ноу-Хау
В ходе конференции, прошедшей
в апреле в Красной Ратуше Берли-
на, при участии представителей
правительства, политики, науки,
культуры  и многих обществен-
ных организаций, представляю-
щих мигрантов, проживающих в
Берлине, обсуждались актуаль-
ные вопросы миграции и увеличе-
ния притока мигрантов в Герма-
нию. Но не смотря на то, что уже
сегодня созданные мигрантами
предприятия являются важным
фактором экономики, существует
много проблем  и недоразумений
при миграции носителей ноу-хау
и эффективном использовании
уже существующего и ожидаемо-
го нового потенциала. К сожале-
нию об этом докладчики мало что

Доцент Открытого университета

Израиля Марианна Пригожина

Доклад-диспут 

“О еврейскои юморе“

Что такое еврейский юмор? О чем

и как шутят сегодня писатели-эми-

гранты И. Губерман, Д. Рубина (Из-

раиль), В. Каминер, Л. Гершович

(Германия), В. Аксенев, Г. Штейн-

гарт (США) и другие? Почему у со-

ветского юмора идишеский ак-

цент? Знали ли первые еврейские

писатели Шолом-Алейхем и Мохер

Сфорим о еврейском проихожде-

нии Дон Кихота? Что такое зако-

дированный еврейский юмор и

какое отношение имеют к этому

испанские евреи? Об этом и мно-

гом другом вы узнаете

11 июня в 18:00, 

малый зал Fasanenstr. 79-80

II

Иврит и английский 

для начинающих 

Азы разговорной речи и чтения,

постановка произношения и осно-

вы грамматики. С использовани-

ем аудиозаписей. Oranienburger

Str. 29, в будни (18:30-20:00)

Запись и справки (I + II) 

по тел. 880 28-404 (С. Агроник)

Kультурный отдел/Проект “Импульс“

смогли сказать, как и о тысячах не
востребованных учёных и изо-
бретателей, находящихся в стра-
не. Поэтому наши предложения,
высказанные в подиумной диску-
сии, вызвали большой интерес
как референтов, так и участников
конференции. Для предоставле-
ния в сенат Берлина готовятся от-
чёт работы конференции и пред-
ложения, в которых будут учтены
и наши идеи. Так мы предложили
в дальнейшем активнее привле-
кать к участию в подобных меро-
приятиях организации, пред-
ставляющие мигрантов-учёных и
изобретателей; провести “круглый
стол“ с участием таких организа-
ций, а также новую программу по
обучению кадров и созданию ра-
бочих мест.
Мы планируем уже в мае начать эту
программу и организовать в те-
кущем году 50-100 новых рабочих
мест в различных отраслях и на
базе международной кооперации.
Мы приглашаем к сотрудничеству
всех заинтересованных лиц:
Tel. 0172-312 92 47, 0163-269 45 94,
sg-projekt@gmx.net

Ende April überbrachte die Staatsmi-
nisterin bei der Bundeskanzlerin, Hil-
degard Müller, dem Vorschulprojekt
„Hatikwa“ der Berliner ZWST-Zweig-
stelle das Preisgeld des mit 10 000 Euro
dotierten Leo-Baeck-Preises, den Ange-
la Merkel 2008 erhalten hat (hinter den
Kindern v.l.n.r. ZWST-Filialleiter Josef
Vardi, Hildegard Müller, Projektleiterin
Olga Lavut und ZWST-Direktor Benni
Bloch). Die Bundeskanzlerin hatte ent-
schieden, dieses Geld zur Integration
jüdischer Kinder zur Verfügung zu stel-
len. Die Staatsministerin sagte, es sei
wichtig für die Kinder, die eigenen
Wurzeln zu kennen und die Sprache
und Kultur ihrer Eltern und Großeltern
zu lernen wie in diesem Projekt .

FOTO: RAFAEL BELOSTOTSKI

ZWST  Migrationserstberatungen
Sprechstunden: Tel. 257 60 99 15
oder 0173-03 06 77 41
Dipl.-Sozialarbeiterin/Dipl.-Sozialpäd.
Marina Poleva, Friedrichstraße 127,
10117 Berlin

Экскурсии летом 

_06.07. Поход: Тойфельсберг –

башня “Груневальд“– вдоль реки

Хафель. 

_09.07. Эмилия Штрелиц: Прус-

ская Венеция (берлинские мосты). 

_13.07. Людмила Будич: “Новый сад“

_31.08. Кобленс– вдоль Рейна–

Висбаден– Вормс– Спайер–

Майнц–Франкфурт. 

Запись срочно по тел. 880 28-404

С. Агроник/Проект “Импульс“

Vorschau Treff Hatikwa
_7.07. 11:00  Frauenklub: Экскур-

сия: “Еврейские женщины и их

роль в создании интеллектуальных

салонов Берлина 18-19вв.“ Вед. 

Х. Ницан. Встреча у фонтана

“Нептун“ на Аlexanderplatz

_16.07. 11:00 Klub Kiew – Экскур-

сия на теплоходе по направлению

Wannsee–Werder. Встреча на 

платформе S 1 Wannsee

_27.07. 15:00 Klub Leningrad

“Ленинград и море“: вечер посвя-

щается морякам. Отв. А. Галкин.

Справки по тел. 462 55 26 А. Витзон

_25.08. 11:00 Frauenklub. Экскур-

сия: “От рейхстага до потздамер

плац“. Вед. Х. Ницан. Встреча перед

Бранденбургскими воротами.
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Klub Leningrad
Vor drei Jahren wurde beim Treff-
punkt „Hatikwa“ der Berliner ZWST-
Zweigstelle der „Klub Leningrad“
gegründet. Bereits im März dieses
Jahres feierte der Klub sein dreijähri-
ges Jubiläum.
Wie hat alles angefangen? Ein paar
aktive reifere Menschen gelangten zu
der Überzeugung, dass gesellige Zu-
sammenkünfte für viele Menschen, die
aus Leningrad nach Berlin gekommen
sind, nützlich sein könnten. Der Lei-
ter des Treffs „Hatikwa“, Jossi Vardi,
konnte als Unterstützer für diese Idee
gewonnen werden und so begann
eine äußerst interessante Entwick-
lung des Klubs. Die Klubratssitzun-
gen finden zwei- bis dreimal im
Monat statt. Dort sprechen wir offen
über Erfolge und Fehlleistungen, fas-
sen die Ergebnisse zusammen und
erarbeiten neue Pläne.
Wir veranstalten viele Treffen unter
dem Motto: „Die Mitglieder erzäh-
len über sich und ihre Hobbys.“ Es
werden Lesungen und Exkursionen
zur Geschichte, Kunst und Literatur
angeboten. Wir gedenken regelmä-
ßig dem Ende der Blockade von
Leningrad und des Aufstandes im
Warschauer Ghetto. Wir vergessen
nicht, wer wir sind und erörtern sehr
gründlich die Geschichte und Tradi-
tionen des jüdischen Volkes.
Wir danken dem gut organisierten
Team der ZWST und insbesondere
Jossi Vardi für die kontinuierliche
Unterstützung unserer Initiativen und
Aktivitäten. Ohne diese Hilfe wäre
unsere Arbeit nicht möglich.
Die Leitung der Jüdischen Gemeinde
bitten wir: Besuchen Sie unsere Ver-
anstaltungen! Die Zahl unserer Be-
sucher wächst und der Saal Mifgasch
fasst nur 70 Besucher. Leider hat die
frühere Leitung der Gemeinde die
Nutzungsmöglichkeit des Großen
Saales für uns eingeschränkt. Nun-
mehr hoffen wir auf eine konstrukti-
ve Zusammenarbeit mit dem neuen
Vorstand. Dies würde einer besseren
Integration der Mitglieder sowohl in
die deutsche Gesellschaft als auch in
die jüdische Kultur und Tradition
dienen. Vorstand des Klubs Leningrad

Клуб ленинградцев
Незаметно пролетели 3 года с тех
пор, как при “Трефпункте Хатик-
ва“ Берлинского отделения ZWST
создан Клуб ленинградцев. И вот,
26 марта собрались мы, ленинград-
цы-берлинцы-клубники, отпразд-
новать юбилей и поговорить о

том, что же привело людей раз-
ных профессий и разных судеб в
этот клуб. Чтобы ответ на этот
вопрос был однозначен и ясен,
расскажем сначала о работе наше-
го клуба. И так, как же все начина-
лось? 
Собрались несколько энергичных
людей, твердо решивших, что их
замечательные, веселые дружеские
встречи могут перерасти в нечто
значимое и нужное всем, кто при-
ехал в Берлин из Ленинграда. Идея
была хороша, а концепция умна –
и все вместе отвечало представле-
ниям руководителя “Трефпункта“
Иосифа Варди о смысле деятель-
ности благотворительной еврей-
ской организации. Так клуб полу-
чил “добро“ и зажил своей инте-
ресной жизнью. Заседания клуба
проводятся два-три раза в месяц,
обсуждаются удачи и промахи,
подводятся итоги, намечаются
планы на ближайшее будущее.
Широк круг интерессов членов
клуба. Исходя из этого, большое
внимание уделяется встречам под
девизом “Члены клуба рассказы-
вают“ о себе, о своих хобби... Про-
водятся лекции и экскурсии по
темам: история, архитектура, ис-
кусство и литература. Уже традици-
ей стали такие памятные даты как
годовщина снятия блокады Ленин-
града и готовщина восстания в
Варшавском гетто. История ев-
рейского народа и его традиции
обсуждаются сегодня с большим
интерессом.
Мы благодарим дружный коллек-
тив Трефпункта “Хатиква“ во гла-
ве с его руководителем И. Варди за
постоянную поддержку наших ини-
циатив и проводимых мероприя-
тий, без которой  наша работа, на-
верняка, не была бы столь успешной.
Мы обращаемся к руководству
еврейской общины Берлина: при-
ходите к нам, принимайте участие
в работе клубов. Число наших по-
сетителей растет, а зал “Мифгаш“
вмещает только 70. Прежнее ру-
ководство общины предоставле-
ние клубам большого зала суще-
ственно ограничило. Мы выража-
ем надежду на совместную пло-
дотворную работу с новым
руководством общины, что без-
условно послужит интересам даль-
нейшей интеграции членов об-
щины в жизнь немецкого обще-
ства и приобщению их к еврей-
ской культуре и традициям.
Правление клуба ленинградцев

Jüdisches in Krakau
Dieses Thema war Anlass einer drei-
tägigen Busreise, die Ende März vom
Klub Kiew (Leiterin Maria Gendler)
beim Treff „Hatikwa“ mit Unterstüt-
zung der ZWST, Josef Vardi, organi-
siert wurde.
Erfahrene Reiseleiter machten uns
48 Reisende mit der reichen jüdi-
schen Geschichte Krakaus bekannt.
Bei der Besichtigung des jüdischen
Viertels informierte man uns über
das Leben und die Arbeit der Juden
in früheren Zeiten. Auch heute sieht
man hier kleine Läden, Werkstätten
und Schilder mit den Namen frühe-
rer Besitzer. Vor diesem Hintergrund
war die Information über das schreck-
liche Schicksal der von den Faschisten
ermordeten 68 000 jüdischen Bewoh-
ner für uns sehr traurig. Erinnert wird
an sie durch 68 leere Stühle auf dem
Platz der Ghettohelden. Beeindru-

ckend waren auch die Erzählungen
über die Gerechten, die Juden rette-
ten, besonders über Oskar Schindler
und über die Orte, an denen „Schind-
lers Liste“ gedreht wurde.
Wir haben viele Bauwerke aus dem
Mittelalter besichtigt – Krakau war
bis zum Ende des 16. Jahrhunderts die
Hauptstadt Polens. Beispielsweise
sahen wir das Königsschloss mit der
katholischen Kathedrale auf dem
Wawel, den alten Handelsplatz und
die Universität. Wir besuchten das
alte Salzbergwerk Wieliczka, das
heute ein interessantes Museum in
140 m Tiefe beherbergt. Anschlie-
ßend waren wir im kleinen Restau-
rant „Ariel“, wo Klezmer-Musik live
gespielt wurde.
Bedauerlich ist, dass die Jüdische
Gemeinde Krakau nur 150 Mitglie-
der hat, die aus bekannten Gründen
erst nach 1984 nach Krakau zurück-
kehrten. Und die alte Synagoge ist
die einzige der sechs Synagogen Kra-
kaus, die noch genutzt wird.
Dr. S. Pechenyk, Enkel der von den
Faschisten in der Ukraine ermordeten
polnischen Juden Salomon Eischinskiy
und Rosali Bogopolska
Übersetzung: Maryna Tschirner

По еврейским местам
Кракова
Трехдневная автобусная экскур-
сия с этим названием была орга-
низована Киев-клубом при Треф-
пункте Хатиква (председатель 
М. Гендлер) при поддержке ZWST
(Г-н Варди).Опытные гиды позна-
комили нас, 48 членов и гостей
Клуба, с богатой еврейской исто-
рией Кракова. Осматривая старый
еврейский квартал с его магазин-
чиками и мастерскими, сохранив-
шимися надписями и именами хо-
зяев, мы узнали, как в разное вре-
мя здесь достойно жили и труди-
лись евреи.На этом фоне с горечью
воспринимается информация о
чудовищно несправедливой судьбе
68000 евреев, уничтоженных фа-
шистами. В память об этом на
площади “Героев гетто“ установле-
но 68 символических кресел – па-

мятников. Впечатляют рассказы о
праведниках, спасавших евреев,
особенно об Оскаре Шиндлере и
местах съемок фильма по этим со-
бытиям.
Мы познакомились и с многочис-
ленными памятниками Кракова,
бывшего до 16 века столицей
Польши. Это Королевский замок
с католическим собором на Ва-
вельском холме, древняя Торговая
площадь и Университет. Нам уда-
лось побывать на старинной соле-
вой шахте, превращенной в уни-
кальный музей на глубине 140 м.
С сожалением заметим, что Ев-
рейская община Кракова состав-
ляет сейчас 150 человек, а старей-
шая синагога с кладбищем 13 века
– единственная действующая из 6
синагог города. В заключение экс-
курсии мы посетили еврейский
ресторанчик “Ариель“, где удалось
послушать настоящую живую
клейзмерскую музыку.Возвышен-
ное и печальное – всегда рядом...
Д-р С.Печенюк, внук Соломона 
Эйшинского и Розалии Богопольской,
выходцев из Польши, расстрелян-
ных в 1941 г фашистами на Укра-
ине.

Alte Synagoge in Kraków Isaak-Straße in Kraków



✡
Danksagung I
Wir Teilnehmer des
intensiven Einbürge-
rungsvorbereitungs-

kurses des Integrationsbüros möch-
ten uns bei unserer lieben
Kursleiterin Eleonora Shakhnikova
für ihre hohe Kompetenz, Toleranz,
Warmherzigkeit und Geduld uns,
ihren „Studenten“ gegenüber herz-
lich bedanken. Mit den Kenntnissen,
die wir in diesem Kurs erworben
haben, fühlen wir uns sicher und hof-
fen, bald deutsche Bürger zu werden.
I. Yampolskaja, O. Ulianova,
V. Volovnik, F. Gherman

Wahlversprechen
Im Interview mit Babel-TV hat mich
der ehemalige Gemeindevorsitzende
Albert Meyer „für die Problematik
der Rente“ verantwortlich gemacht,
weil „die Leute, die heute das Pro-
blem haben, … es ausschließlich
Herrn Schneidermann (verdanken)“.
Auch laut M. Waks, einem anderen
früheren Vorstandsmitglied, trage
ich für die Rentenkürzungen die Ver-
antwortung und habe dafür bei den
Wahlen eine Quittung bekommen.
Damit könnte er Recht haben. Insbe-
sondere, weil das ATID-Bündnis ver-
sprochen hat, „eine politische
Lösung“ zu finden… Laut neuem
Vorstand (hätten) „unsere Rentner in
den letzten 14 Jahren deutlich mehr
von der Gemeinde bekommen … als die
ehemaligen Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes“. Im Tagesspiegel wur-
de sogar behauptet, dass „der Haupt-
grund für die Verschuldung (laut Dr.
Palenker) die hohen Pensionszah-
lungen an Mitarbeiter“ seien. Also
was nun? Wer soll für die Rentenkür-
zungen und die Rückzahlungen von
über 6,5 Mio. Euro an den Senat eine
Verantwortung tragen? Ich oder
doch nicht ich? 
Arkadi Schneidermann

Informativ, aber nicht feierlich
Es erreichten mich mindestens drei
Einladungen für die 60. Jom-Haaz-
maut-Feier am Gendarmenmarkt. Alle
versprachen, lustig zu sein, Kulinari-
sches und Musikalisches aus Israel
anzubieten. Als wir uns mit einigen
Freunden, auf Grund der Werbung,
erwartungsvoll umsahen, waren wir
leider enttäuscht. Es war nämlich eine
gute Informationsveranstaltung für
Israel, aber keine Feier. Auf der Büh-
ne spielte eine Gruppe Jazz, aber kei-
ne israelische Musik. Ich mag Jazz,
denke jedoch, dass israelische Musik
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Magen David Adom Israel
Liebe Mitglieder und Freunde,
bei einem Erdrutsch am Felsenstrand
von Givat Olga erlitt ein junger Mann
aus Jerusalem schwere Verletzungen.
Fünf seiner Gefährten wurden nur
leicht verletzt. Avi Zafon, Paramedic
aus der Region von Sharon berichte-
te, dass der junge Mann in seinem
Zelt saß, das er unter dem Sandstein-
felsen aufgebaut hatte, als plötzlich
ein Erdrutsch das Zelt erfasste. Der
Zugang zum Unfallort war mit der
medizinischen Ausrüstung nur schwer
zugänglich. Ein Bein des jungen
Mannes war unter den Erdmassen
begraben. Er wurde medizinisch ver-
sorgt und in das Krankenhaus Hillel
Jaffe eingeliefert. Gleichzeitig suchte
das MDA-Team die gesamte Gegend
ab, um sicher zu gehen, dass keine
weiteren Personen unter der Erde
begraben wurden.
Das Internationale Komitee vom Ro-
ten Kreuz (ICRC) arbeitet daran, so-
wohl in Israel als auch in den besetz-
ten und autonomen Gebieten die
Einhaltung der Menschenrechte zu
garantieren, und hier im besonderen
der 4. Genfer Konvention, die sich
auf den Schutz der Zivilbevölkerung
in Zeiten kriegerischer Auseinander-
setzung und Besatzung bezieht. Das
ICRC beschäftigt sich mit den hu-
manitären Konsequenzen der jüng-
sten militärischen Operationen in
Gaza. Es überwacht und analysiert
das medizinische Versorgungssystem
über ein Netzwerk und durch Prä-
senz, mit besonderem Blick auf Gaza.
Die Mitarbeiter besuchen die Häftlin-
ge, um deren Haftbedingungen zu
kontrollieren. Sie setzen sich für die
Achtung der Rechte der Zivilbevölke-
rung ein. In der West-Bank beschäfti-
gen sie sich gemeinsam mit israeli-
schen Experten mit den humanitären
Konsequenzen des illegalen Passierens
des Westbank-Sperrgürtels und den
besetzten Gebieten, den Problemen

Liebe Chawerot! 
Unsere nächsten Treffen
finden statt: 

_Di 3.6. um 18.30 Uhr im Kidduschraum
der Synagoge Pestalozzistr.14 statt.
Thema: JOM JERUSCHALAYIM
_So 29.6. FESTIVAL – 60 JAHRE
ISRAEL. Jüdischer Frauenverein und
Frauenvereine aus  5 Städten
Der Vorstand – Lilli Rosenfeld, Yael Frank-
furt, Irith Rozanski

60 JAHRE ISRAEL
FESTIVAL DER FRAUENVEREINE

ORANIENBURGER STR. 28–30
10117 BERLIN

So 29.6. · 12 UHR

GRUPPEN AUS COTTBUS,
MAGDEBURG, POTSDAM, KÖNIGS

WUSTERHAUSEN, OBERHAVEL 
UND BERLIN

WERDEN UNS MIT IHREN
DARBIETUNGEN ERFREUEN.

EINTRITT: 5 EURO

KARTENVORVERKAUF BEI

IRITH ROZANSKI 3234882

YAEL FRANKFURT 217 6117

Multimedia-Wettbewerb 
im Internet 
Israel Project (TIP) ist eine interna-
tionale gemeinnützige Organisa-
tion, die über den Staat Israel infor-
miert und Sicherheit, Freiheit und
Frieden fördert. TIP lädt Filmema-
cher und Künstler ein, Video-Clips
und Flyer einzusenden, die Israels
60-jährige Erfolgsgeschichte als
modernen demokratischen Staat
und sicheren Hafen für verfolgte
Minderheiten im Nahen Osten the-
matisieren. Beiträge können bis
30. Juni 2008 in Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Deutsch, Arabisch
und Russisch eingereicht werden.
Es stehen Gewinne in einer
Gesamthöhe von USD 20.000 aus.
Mehr Infos und Anmeldung:
www.theisraelproject.org/contest

der palästinensischen Siedler und der
isolierten Ortschaften. Israelische
und palästinensische Haftanstalten,
Polizeistationen und Verhörzentren
werden wöchentlich besucht. Über
das Familienprogramm des ICRC
erhalten die Häftlinge Nachrichten
und Besuch von ihren Familien.
Jedes Kind in Israel kennt den Slogan:
Schäme dich für jeden vergeudeten
Tropfen Wasser! Ab jetzt bekommt
dieser Ausspruch für MDA ISRAEL
eine neue Bedeutung. In seiner Funk-
tion als nationale Notfall-Organisa-
tion hilft er nicht nur Menschen,
sondern schützt auch die Natur-
schätze. Die MDA-Mitarbeiter sind
aufgerufen, unter Einhaltung eines
hohen Hygiene-Standards sorgfältig
mit Wasser umzugehen und nach
alternativen Lösungen zu suchen.
Unlängst wurden spezielle Geräte
zur Wasseraufbereitung an alle 109
MDA-Stationen ausgegeben. Dieses
bedeutende Projekt wird  im Durch-
schnitt ca. 40 % des gesamten Was-
serverbrauchs zurückgewinnen. Man
setzt große Hoffnung in dieses Pro-
jekt und hofft, dass andere Organisa-
tionen dem Beispiel MDA folgen wer-
den und der Wasserverbrauch im
ganzen Land drastisch gesenkt wer-
den kann, da die Wasservorräte in
Israel langsam kleiner werden.
Bitte, liebe Freunde, helfen Sie dem
MDA ISRAEL und dem israelischen
Volk! Ihre Spende ermöglicht dem
MDA, seine humanitären Aufgaben
zu erfüllen. Der Mitgliedsbeitrag von
50,- im Förderkreis Berlin kann viel
bewirken. Seit Gründung des MDA
Israel, Förderkreis Berlin trage ich
sämtliche Kosten des Vereins, so dass
jede Spende in voller Höhe ohne
Abzug an MDA überwiesen wird.
Es grüßt Sie mit herzlichem Schalom! 
Ihre Sylva Franke
MDA ISRAEL; Förderkreis Berlin e.V.
Berliner Volksbank,
Konto 853 133 7000, BLZ 100 900 00

ZIONISTISCHE ORGANISATION
DEUTSCHLAND
wünscht allen Mitgliedern und
Freunden schöne Sommerferien!

Vorstand ZOD/SNIF Berlin
Kontakt: Sahawa Yarom, 
Tel. 8216618, 0172-3061889,
Fax 8220500

AKTIVITÄTEN · ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Malerei: Michail Schnittmann,
Michael Engelbrecht, Mechtild van Ahlers
bis 22. 6. 2008 
Jüdische Galerie  |  Oranienburger Straße 31



Амбулаторная служба по уходу

Еврейской общины Берлина

Dernburgstr. 36, 14057 Berlin

Справки по тел.: 3213568
ambulante-pflege-jgb  web.de

Рахель Шнейдерман, Эльвира

Краевска и Давид Мендер будут

рады Вашему звонку.

Мы предлагаем следующие 

виды услуг:  медицинский уход на

дому, уход за пожилыми и боль-

ными людьми, консультации, об-

служивание на дому в соответ-

ствии с законом о социальном 

обеспечении V, XI и XII.

Обслуживаем членов всех боль-

ничных касс, тех, кто получает со-

циальную помощь или имеет част-

ные страховки. 
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SOZIALES/INTEGRATION · СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА/ИНТЕГРАЦИЯ

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) · 
Mi, Do, Fr 9 – 13 Uhr – Oranienburger Str. 29. Ab 13 Uhr keine Sprechstunde 

Theatergruppe „Mendel & Söhne“ lädt Interessenten ab 18
Jahre ein. Unter professioneller Anleitung schreiben wir Drehbücher und
Geschichten, inszenieren und präsentieren sie: Mo + Do 11–15 Uhr, Oranien-
burger Str. 31. Anmeldung:  Tel. 39742500, Misha@wernik.net

Театральная группа „Мендель и сыновья“
Приглашаем всех желающих принять участие  в творческой мастерской!

Под руководством настоящих профессионалов мы пишем сценарии,

повести и рассказы, сами ставим по ним спектакли на еврейские темы  и с

успехом выступаем 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.  397 42 500, Misha@wernik.net 

Вы – фотограф-любитель и 

хотите научиться обрабатывать

и хранить Ваши фотографии в

электронном виде или превра-

тить их при помощи современ-

ных программ в произведения

искусства и рассылать своим

друзьям и знакомым?!

Предлагаем Вам посетить наш

ИНТЕНСИВНЫЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КУРС  –

PHOTOSHOP!

Курс проводится при поддержке

Берлинского Сената!

Начало курса 04.08.2008

Занятия проводятся в компьютер-

ном классе (Oranienburger Str. 29,

10117 Berlin, к. 110) два раза 

в неделю: вт., пт.  11–14 ч.

Cтоимость: 55,-/45,- (для 

получателей пособия).

Группа из 10 человек (рус. яз).

Запись на курс по телефонам: 

880 28 246 (Интеграционное 

бюро), 219 12 281 (Интегратека). 

Sozialabteilung
Oranienburger Straße 29, 3. Etage
_Allgemeine Beratung + Betreuung
Buchstaben A–K, tägl. außer Mi 9–
12.30 + Do 14–16 Uhr, Tanja Koroll
(Dt., Russ., Engl.) Tel. 880 28-143;
_Buchstaben L–Z, Anat Bleiberg
(Dt., Engl., Iwrit), Tel. 880 28-144
_„Rund um’s Alter“: Mo, Di, Fr 9-12
Uhr; Mo 14-16 Uhr, Renate Wolff
Tel. 880 28-142 (9-12.30 + Do 14–16
Uhr); Bella Kalmanovich Tel. 880
28-157 (außer Mi, 9–11, Do 14–16);
Seniorenheimbetreuung und Haus-
besuche: Eva Nickel
_Familien & Jugend: Esther Gern-
hardt (Di 9–12 Uhr + nach Verein-
barung), Tel. 880 28-165
_Ehrenamtliche Helfer (Mo + Do
13–14 Uhr), Igor Singer, 880 28-145

Seniorenfreizeit der
ZWST in Bad Kissingen
9.-23.7., 23.7.-6.8., 6.-20.8., 20.8.-
2.9., 2.-15.9., 15.-28. 9., 28.9.-12. 10.
(Rosch Haschana); 12.-28.10. (Suk-
kot); 28.10.-12.11., 26.11.-10.12.
(für Härtefälle). Anmeldung: Sozial-
abteilung, Tel. 880 28-143, T. Koroll

Sprechstunde
Bei schulischen Problemen aller Art
berät Studiendirektorin Jael Botsch-
Fitterling Schüler und Eltern unter
Tel. 832 64 50.

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. 880 28-143; от Л до Я,
тел. 880 28-144.
_Консультации, выездная служба
для больных и пожилых людей:
Белла Кальманович, тел. 880 28-
157, пн., вт., чт., пт. (9–11), чт. (14-
16); Рената Вольф, тел. 880 28-142,
вт. + пт. (9-11), вт. (14-16).
_Семейные консультации:
Эстер Гернхардт, тел. 880 28-165.
_Координация общественной ра-
боты: Игорь Зингер, тел. 880 28-145

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)

Der Federballklub feiert am 1. Juni,
14 Uhr Jom Jeruschalaim 
Feiern Sie mit! Alle sind herzlich will-
kommen! Oranienburger Str. 31
Anmeldung: T. 448 21 53, A. Bairamov

Institut für Bildung
und Integration e.V.
Институт образования и

интеграции. Pestalozzistraße 15,
10625 Berlin, T. 31803506/07/08

_Unsere Kleiderkammer
hat viel Bekleidung, die auf Sie
wartet.
Aster Bersissa  Mo, Mi 11-13 Uhr   
_Wir bieten kostenlose 
Schneiderarbeiten aller Art! 
Mahabatt Mansurov 

CHILD SURVIVORS
(Überlebende Kinder der Schoa)

Wir treffen uns am 2. Juni 
sowie am 7. 7. Fasanenstr. 79/80,

14.30–17 Uhr. Kontakt: 29 00 36 57

angebrachter gewesen wäre und für
Stimmung gesorgt hätte. Das kulina-
rische Angebot beschränkte sich auf
einen einzigen Stand, der hoffnungslos
überfordert war und keine typisch
israelischen Speisen anbot. Ich habe
nur eine einzige israelische Flagge
gesehen, die von einem Besucher
mitgebracht wurde. Allein der Stand
von Chabad sorgte für etwas Stim-
mung durch die kleine „Klagemau-
er” mit dem Angebot, einen
Wunschzettel hinein zu werfen. Auf
meinem Zettel stand der Wunsch, im
nächsten Jahr in Jerusalem die Unab-
hängigkeitsfeier zu erleben und wei-
ter, dass die Feierlichkeiten zum 70.
Geburtstag Israels auch in Berlin
richtig gefeiert werden.
Uri Bruck

Danksagung II
Seit 2004 war ich Mitglied der Ge-
meinde Leipzig. Nach unserem Um-
zug nach Berlin war es uns Älteren
wichtig, eine gute Sozialbetreuung in
der Gemeinde zu bekommen. Mit
Tanja Koroll fanden wir eine qualifi-
zierte, freundliche und aufrichtige
Sozialarbeiterin, die immer eine
schnelle, bedachte und richtige Lösung
für unsere durchaus schwierigen
Probleme findet. So hat sie eine falsche
Berechnung meines Jobcenters er-
folgreich moniert, da sie nachweisen
konnte, dass mir nicht 1282, sondern
nur 73 Euro zuviel ausgezahlt wor-
den waren. Dafür möchte ich mich
herzlich bedanken und uns allen
wünschen, dass die Gemeinde mehr
solche Leute wie Frau Koroll haben
möge, die in aller Bescheidenheit ihre
Arbeit machen und den Mitgliedern
Nutzen bringen. Rovin Shabaev

Landesverband 
Jüdischer Ärzte &
Psychologen
wünscht allen Gemeinde-
mitgliedern und Freunden
schöne Sommerferien!

_Kontakt & Beratung: Sahawa
Yarom, Telefon8216618, 0172-
3061889, Fax 8220500

15. JUNI 2008 · 17 UHR

JUBILÄUMSGALA
DES INTEGRATIONSBÜROS

ZUM 10-JÄHRIGEN BESTEHEN

EMPFANG + KONZERT + BÜFFET

JÜDISCHES GEMEINDEHAUS

GR. SAAL, FASANENSTR. 79-80
10623 BERLIN

EINTRITT: 10,-/ 8,- /6,-
ANMELDUNG UND KARTEN:
88028246,  21912281

Das 1. Jüdisch-Deutsche 
Fernsehprogramm · 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
(10070024)
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KULTUS · КУЛЬТ

Gratulationen
Поздравления
Unsere Glückwünsche gelten ehr-
würdigen Geburtstagskindern mit
runden, hohen Geburtstagen.
Наши искренние поздравления
уважаемым именинникам с
круглыми и большими датами:
1.6. Viktor Barkman, Mikhail Tser-

kovitch, Chaindel Portnaia, Eli-
sabeth Israelsohn

2.6. Anya Kaufman, Hannelore
Greiss, Hanna Bell, Isaak Kesel-
man, Anna Szopienska-Szpid-
baum

3.6. Elisaveta Vitzon, Sarra Terlets-
ka, Marianna Kunzke, Khana
Viner

4.6. Leonid Kaganovitch, Maria
Potachnikova, Fanny-Hilde-
gard Berthold, Catalina Adam,
Anna Kramberg, Jakiv Chervo-
nenko, Ljubov Jul Virnik-Slot-
schewski, Heinz J. Bärwald

5.6. Boris Fridman, Emmanouil
Berstein, Syunya Sorokin, Inge-
borg Miller, Martha Gerson,
Iossif Krouglikov, Taube
Goldchtein, Rachil Mindel, Lilia
Zviaginskaia, Elisabeta Blacher

6.6. Josef Brück, Susanne Byk-Sai-
ler, Josep Berschadski, Jakovas
Kemelmanas, Jakob Jungmann,
Olexiy Pozharsky

7.6. Naum Sternberg, Horst Franz,
Leib Wulfson, Ruth Hirsch

8.6. Ingeborg Lewkowitz, Jakov
Grinman, Kasimir Stadnik,
Khaia Sorokina, Margot Appel,
Ruth Kupferberg, Malka Okin,
Valentina Khiraiou, Jukhym
Kreynis

9.6. Beate Pickert, Alfred Dornacher

10.6. Elka Kovalova, Michael
Berschader, Sioma Flit, Meer
Blintchevskii, Ingeborg Feldman

11.6. Martha Heller, Volodymyr
Soiyfertys

12.6. Davyd Krychevsky, Hanns
Israelowicz, Emilia Nikitina,
Piti Lehrer, Oleksandra Dru-
ker, Jankel Goldgamer

13.6. Dora Kobryts, Jewgenija 
Choroschina

14.6. Bernhard Steinberg, Riva
Levitska, Jusik Kriwickij, Mar-
gita Löwova, Lidija Goloubo-
va, Leib Hübner, Rosa Bark

15.6. Klara Cheinina, Vitlya Zhydo-
vetska, Anna Erko, Kira Seme-
ka, Musia Ziv, Abram Dalis,
Genia Finkel

16.6. Eugenia Shamis, Chalmi Chal-
miew, Anna Blazer, Zila Vain-
fus, Boris Alperovitch

17.6. Eduard Taube, Asya Kotlyar
18.6. Chaim Sobol, Sarra Chink-

man, Vera Zaretski
19.6. Wladmila Denisenko, Khaya

Popovska, Ursula Lowasser,
Leonti Kels, Alla Livchits, Fre-
dy Habermann

20.6. Oskar Siebert, Berthold Winter,
Brana Gegner, Chaja Borisowa

21.6. Arkadi Krugliakov, Miryam
Vilenchyk, Rebekka Morein,
Roza Ostrovskaia, Ilia Kagano-
vitch, Izabella Chkolnikova

22.6. Viktor Gaitner, Abram Leznov,
Petr Abramenko, Evgenia Fren-
kel, Borys Markelov, Rosa Levina

23.6. Maria Berger, Yuriy Isayev
24.6. Meir Piotrkowski, Eleonora

Bogaevskaia, Juri Elperin, Mi-
chael Moshkovits, Nina Rong

25.6. Moses Oppenheim
26.6. Asja Nosova, Semen Jarouskij,

Mordechay Weinryb, Sonin
Joselowitsch, Abraham Utchitel

27.6. Henoch Goldwasser, Vira Shka-
dron, Gitja Spivak, Moses Albeck

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 
orthodox-aschkenasischer Ritus
Fr 19.30 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_Münstersche Straße 6
orthodoxer Ritus
Fr 19.30 Uhr · Sa 10 Uhr
_Oranienburger Straße 29
liberal-egalitärer Ritus 
Fr 19 Uhr · Sa 10 Uhr
_Pestalozzistraße 14 
liberaler Ritus, mit Chor und Orgel
Fr 19 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_Rykestraße
konservativ-liberaler Ritus
Fr 19 Uhr · Sa 9.30 Uhr 
_Passauer Straße 4
orthodox-sefardischer Ritus
Fr 19.30 Uhr  · Sa 9.30 Uhr

Schawuot-G’ttesdienste 
_8.+9. Juni · Erew + 2. Abend
Herbartstraße 18 Uhr,
alle anderen Synagogen (außer Hüt-
tenweg) 21.15, Tikkun: 23 Uhr
_9.+10.6. · 1.+2.Tag Schawuot
Frankelufer, Herbartstraße, Joa-
chimstaler, Passauer Straße, Pesta-
lozzisstraße, Rykestraße   9.30 Uhr
Münstersche Straße  10 Uhr
Oranienburger Str. 10 Uhr (nur 2.Tag)

Die Jüdischen Friedhöfe schließen
Erew Schawuot, So 8.6. 14.30 Uhr
Mo 9. 6. + Di 10. 6. geschlossen.
Die Kultusabteilung ist am 9.+10. 6.
geschlossen. Notdienst Firma Breh-
me: Tel. 4690940, Tag & Nacht

Die internationale, jüdische
EHE-PARTNER-
VERMITTLUNG

diskret, seriös, kompetent, bestens
eingeführt in Europa, Israel und Amerika

zuverlässig und korrekt 
in der Partnerwahl

WEBER José
PF 180182

D-60082 Frankfurt a. M.
Telefon 069-597 34 57

und 0172-671 49 40
www.simantov.de

Ferienwohnungen 
in Tel Aviv

nahe Hiltonstrand!

Voll ausgestattet! 
35 – 65 Euro

Fam. Fuss
Tel. +972 544-530471/-56 00 15

www.fuss.co.il
contact@fuss.co.il

Der Rat des Rebbe
So 6. Juli ·  18 Uhr
Vortrag in Erinnerung an die Jahrzeit
des Lubawitscher Rebben sel. A.
Anschließend gibt es ein Farbrengen
(chassidische Zusammenkunft).
Nehmen Sie mit uns an einem
inspirierenden Abend teil.
Jüdisches Bildungszentrum Chabad
Münstersche Str. 6, 10709 Berlin

28.6. Emma Dvoskina, Ilja-Ron
Pesin, Caesar Alois Stern,
Mina Rokeach, Esfira Solo-
weitschik, Mariya Mindel,
Boris Sverdlov, Lev Manevitch

29.6. Lyudmyla Mala, Boris Raizberg,
Rita Morgan, Evgenia Mitsen-
gendler, Faivich Chapiro,
Larissa Kiticyn, Klara Dratva

30.6. Angela Makhnovska, Gad
Beck, Hersz Zytnicki, Leo
Biermann, Bluma Kofman,
Olga Dashkovskaya

Maseltow für die Simches
_Bat/Bar-Mizwa werden 
Polly Rouditser (6.6.), Noah Schaef-
fer(14.6.), Hannah Sarah Krenge
(14.6.), Kevin Fischman (28.6.)
_Unter der Chuppa standen Yves
Süsskind und Lee Süsskind, geb.
Wiener (13. 4.)

Am 28. Juni feiert Kevin Fischman seine
Bar Mizwa. Herzlichen Glückwunsch!
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KULTUS · КУЛЬТ

Am 20. 4. 2008 ist

Margot Friedländer 
geborene Schwarz

verstorben.

Wer sie kannte,
weiß um unseren Verlust.

Die Beisetzung fand am Dienstag, den 22. 4. 2008 

auf dem Jüdischen Friedhof – Oberer Friesenberg,

Friesenbergstraße 330, in Zürich, Schweiz, statt.

Am 20. 5. 2008 um 17 Uhr 

fand die Haskara in der Sikna Stiftung Zürich,

Sallenbachstrasse 40, 8055 Zürich, Schweiz, statt.

Familie Schwarzer Familie Perez

Tel.: 0049 (0) 30 401 20 12 Tel.: 0049 (0)33 76 24 05 80

Gabbaim-Wahlen
Die Wahl der Synagogenvorstände findet am Sonntag, 14. September 2008,
9–14 Uhr im Gemeindehaus, Fasanenstraße 79/80, 10623 Berlin statt.

Die Modalitäten der Wahl entnehmen Sie bitte der Wahlordnung, die in der
Mai-Ausgabe des „jüdischen berlin“ (Seite 29) veröffentlicht wurde.

Die Wahlvorschläge und die schriftliche Einwilligung der Kandidaten müssen
bis 1. August 2008, 12 Uhr, in der Kultusverwaltung, Jüdische Gemeinde
zu Berlin, Oranienburger Straße 29, 10117 Berlin, eingegangen sein.

Die Wählerverzeichnisse, die durch die Erfassung der Besitzer von Synago-
genkarten erstellt werden, liegen ab 29. August 2008 in den jeweiligen Syn-
agogen aus. Wer ein Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann dies bis 5.September 2008, 12 Uhr, beim Wahlbüro anzeigen.

Wahlleiter Sigmount Königsberg und seine Stellvertreterin Judith Lan ste-
hen für weitere Informationen zur Verfügung: Tel. 88028-276/-124.

Jüdische Gemeinde zu Berlin, Vorstand

Выборы габаев
Выборы в правление синагог состоятся в воскресенье  14 сентября

2008 г. с 9 до 14.00 ч. на Fasanenstraße 79/80, 10623 Berlin. 

Предложения по кандидатурам в состав правления синагог следует

подавать до 01 августа 2008 г., 12.00 ч.. 

С 29 августа списки избирателей будут висеть во всех синагогах. О заме-

ченных ошибках в списках просьба сообщить председателю избиратель-

ной комиссии не позднее 05 сентября до 12.00 ч..

Более подробную информацию можно получить у председателя избира-

тельной комиссии по тел. 880 28-276 (З. Кёнигсберг) или у его замести-

теля по тел. 880 28-124 (Ю. Лан)

Mit Trauer mussten wir Abschied nehmen von
Мы скорбим по поводу кончины

Elisabeth Burg 7.2.1924 – 16.4.2008
Matviy Pryves 9.5.1908 – 18.4.2008

Busia Rabinowitsch 17.2.1921 – 23.4.2008
Sofia Makhtina 10.1.1918 – 22.4.2008

Samouil Notkine 29.4.1930 – 29.4.2008
Bronia Berler 3.3.1911 – 30.4.2008
Leonid Kogan 6.9.1958 – 2.5.2008

Josif Goldenberg 29.8.1945 – 6.5.2008
Ayrina Nutis 9.6.1950 – 8.5.2008

Sofiya Feldman 8.4.1925 – 9./10.5.2008
Viktor Kaminer 11.6.1934 – 12.5.2008

Den Hinterbliebenen gilt unser Beileid.
Выражаем наше искреннее сочувствие родственникам.

Vorstand und Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

Jahrzeit zum
16. Todestag von

Heinz Galinski sel.A.
20. Juli 2008 / 17. Tamus  ·  11 Uhr

Friedhof Scholzplatz (Heerstraße)

Worte des Gedenkens: 
Lala Süsskind, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 


