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GRuSSwORT · ПРИвЕтСтвИЕ

bald beginnt die Sommerpause und 
die Redaktion des jüdischen berlin hat 
für Sie wieder ein abwechslungsrei-
ches und interessantes Blatt gestaltet. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
der Redaktion des jüdischen berlin für 
ihre hervorragende und engagierte 
Arbeit bedanken.
Interessant und aufregend waren viele 
Ereignisse und Geschehnisse in unse-
rer Gemeinde. Gerne würde ich es se-
hen, wenn unsere Repräsentantenver-
sammlungen lebhaft blieben, aber wir 
doch gesitteter miteinander umgehen 
könnten. 
Die Gemeinderentenproblematik ist 
leider noch nicht geklärt. Wir sind 
aber auf einem guten Weg, eine Lö-
sung zu finden. Das letzte Gespräch 
mit einem Mediator, emeritierter Rich-
ter vom Bundesarbeitsgericht, hat uns 
in dieser Haltung bestärkt.
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern 
und auch bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern unserer Gemeinde 
bedanken, die so zahlreich für die Pes-
sachpakete und die Unterstützung un-
serer Klubs in der Gemeinde gespen-
det haben. Es sind mehr als 20 000 
Euro gespendet worden. Mein großer 
Dank gilt allen, die sich daran beteiligt 
haben.
Erfreulich gut waren auch die Sederim 
im Gemeindehaus und in unseren Sy-
nagogen besucht.
Am 2. Mai gedachte die Jüdische Ge-
meinde des 68. Jahrestages des Auf-
standes im Warschauer Ghetto und 
des Jom Haschoa. Ich war sehr glück-
lich darüber, dass einige in Deutsch-
land lebende israelische Künstler das 
Programm der diesjährigen Veranstal-

tung so würdig gestaltet haben.
Es war für mich eine große Ehre, ge-
meinsam mit unseren Kriegsvetera-
nen an der Kranzniederlegung anläss-
lich des Tages der Befreiung vom 
Naziregime am Russischen Ehrenmal 
im Tiergarten teilzunehmen. Am glei-
chen Tag gedachten wir aber auch der 
in den Kriegen und Kämpfen gefalle-
nen israelischen Soldaten bei einer 
Gedenkstunde in der israelischen Bot-
schaft.
Am 10. Mai fand auf dem Wittenberg-
platz die Feier zum Jom Haazmaut 
statt. Wir feierten diesen schönen Tag 
gemeinsam mit vielen Organisationen 
und Institutionen, die mit uns an der 
Seite Israels stehen.
Wir hoffen sehr, dass die Veränderun-
gen in der arabischen Welt auch Israel 
eine Zukunft in Frieden bringen wer-
den.
Ich wünsche Ihnen allen eine erholsa-
me Sommer- und Ferienzeit, und zu-
vor noch ein schönes Schawuotfest.
Chag sameach!
Mit herzlichem Schalom,
Ihre Lala Süsskind

близится летний перерыв, и редак-
ция «jüdisches berlin» опять соста-
вила для Вас разнообразный и ин-
тересный выпуск журнала. Пользу-
ясь возможностью, хотелось бы 
поблагодарить сотрудников редак-
ции за их отличную, активную ра-
боту.
Многие события и процессы в на-
шей Общине были захватывающи-
ми и волнующими. Мне бы очень 
хотелось, чтобы наши Собрания 
Представителей проходили столь 
же оживленно, но в более вежли-
вом ключе.
К сожалению, разрешить проблему 
пенсий для сотрудников Общины 
пока не удалось. Но мы продолжаем 
приближаться к ее решению. В этом 
мы еще раз убедились в течение 
прошедшей рабочей беседы с меди-
атором – бывшим судьей Федераль-
ного суда по трудовым конфлик-
там.
Я хотела бы от души поблагодарить 
всех членов, а также сотрудников 
Общины, которые так щедро по-
жертвовали средства на подарки 
малоимущим членам Общины к 

Liebe Gemeindemitglieder, Дорогие члены Общины,
празднику Пессах и на поддержку 
общинных клубов. Акция собрала 
более 20 000 евро. Большое спасибо 
всем, кто поучаствовал в ней.
Отрадным было и большое количе-
ство участников в Седерах в Доме 
общины и наших синагогах.
2-го мая Еврейская община отмети-
ла 68-ю годовщину восстания в 
Варшавском гетто и Йом ха-Шоа. Я 
очень рада, что в этом году прожи-
вающие в Германии израильские 
музыканты и другие деятели искус-
ства создали программу этого ме-
роприятия, получившуюся удачной 
и достойной.
Я считаю за честь, что вместе с на-
шими ветеранами смогла участво-
вать в возложении венков по пово-
ду годовщины Освобождения от 
фашизма у Мемориала павшим рус-
ским воинам в районе Тиргартен. В 
этот же день в посольстве Израиля 
мы поминали и израильских сол-
дат, павших в боях и войнах.
10-го мая на площади Виттенберг-
платц прошел праздник Йом ха-
Ацмаут. Этот радостный день мы 
отметили вместе со многими орга-
низациями и учреждениями, вме-
сте с нами поддерживающими Из-
раиль.
Мы очень надеемся на то, что изме-
нения в арабском мире принесут 
мирное будущее и Израилю.
Я желаю всем Вам отличного летне-
го отдыха, замечательных каникул, 
а до этого – хорошего праздника 
Шавуот.
Хаг самеах!
С сердечным Шалом,
Ваша Лала Зюскинд

Bei der Gedenkfeier zum Jom Hasikaron in der Israelischen Botschaft  
 MARGRIT SCHMIDT

Lala Süsskind und der Gesandte des Staates Israel, Emmanuel Nahshon, begrüßen 
die Berliner am Israel-Tag auf dem Wittenbergplatz 

Seit Jahren kämpfen Birgit 
und Horst Lohmeyer (hier 
mit Dieter Graumann und 
Salomon Korn) in dem Dorf 
Jamel in Mecklenburg gegen 
Neonazis. Dafür wurden sie 
im Mai vom Zentralrat der 
Juden in Deutschland bei 
einer Festveranstaltung in 
Schwerin mit dem Paul-
Spiegel-Preis für Zivilcourage 
ausgezeichnet.  M. SCHMIDT
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ein Geschenk, das die welt verändert
Schawuot, die Gabe der Tora und eine moabitische Prinzessin

Geben wir es doch zu: Über Schawuot wissen wir 
nicht sehr viel. Chanukka, Purim, Pessach, Rosch 
Haschana – die sind bekannt und wir haben gleich 
bestimmte Bilder vor dem geistigen Auge. An Scha-
wuot jedoch feiern wir das größte Event der gesam-
ten jüdischen Geschichte: »Matan Tora« – die »Er-
haltung«, wörtlich sogar »die Schenkung« der Tora 
am Berg Sinai. 
Schawuot ist der Höhepunkt der siebenwöchigen 
Zählung, die an Pessach begonnen hat. »Schawua« 
bedeutet auf Hebräisch  »Woche«, der Name des Fei-
ertags Schawuot bedeutet also »Wochen«; insgesamt 
sind es genau 50 Tage – altgriechisch »Pentecost« 
(heute als »Pfingsten« bekannt). 
Vor über 3 000 Jahren erhielt also das aus Ägypten 
ausgezogene jüdische Volk in der Sinai-Wüste die 
Tora. Dieses Ereignis, das die Ideen des Monotheis-
mus, der Gerechtigkeit und der Verantwortung für 
die Menschheit in die Welt brachte, wurde zur Mo-
ralbasis der westlichen Zivilisation. Unserem Volk 
brachte dieses Ereignis seinen unikalen Charakter, 
den unzerstörbaren Glauben und sein außerge-
wöhnliches Schicksal.
An diesem Feiertag gibt es keine Chanukkia, keine 
Homentaschen, keine Mazzot, kein Schofar, keine 
Symbole, die uns von dem Kernstück des jüdischen 
Lebens – der Tora – »ablenken« könnten. Es ist 
Brauch, möglichst lange aufzubleiben und in gleich-
gesinnter, fröhlich-ernster Gesellschaft zu lernen. 
»Tikkun Leil Schawuot«, also »die Perfektionierung, 
Verbesserung des Lernens in der Schawuot-Nacht« 
spiegelt die Idee wider, dass das Tora-Lernen uns bei 
der Selbstverbesserung – der zentralen Herausforde-
rung des Lebens – helfen kann. 
An Schawuot werden milchige Speisen serviert. An 
manchen Orten werden die Synagogen mit Grün-
pflanzen und Blumen dekoriert, in Erinnerung daran, 
dass alle Pflanzen am Berg Sinai während der Tora-
Gabe blühten. Man unternimmt Jom-Tow-Spazier-
gänge mit Familie und Freunden und wenn man da-
bei im Tiergarten, im Humboldt-hain oder im 
Schlosspark Charlottenburg umhergeht, kommt 
man schnell auf den Gedanken, dass Schawuot nicht 
zufällig in der schönsten Zeit des Jahres stattfindet, 
wenn die Natur ein noch frisches und lebendiges 
Grün zeigt und die Blumen in allen Regenbogenfar-
ben leuchten.
Was aber hat die »Schenkung« der Tora und das To-
ra-Lernen mit der ewigen Schönheit und der Erneu-
erung der Natur zu tun? In dem Augenblick, in dem 
das jüdische Volk die Tora erhält, ist es »ke isch 
echad belev echad«, wie EIN Mensch mit einem 
Herzen. 600 000 Juden (nicht zu vergessen: zwei Ju-
den = drei Meinungen) denken und fühlen wie EI-
NER? Nach dem Auszug aus Ägypten war das Volk 
Zeuge unglaublicher Wunder gewesen, hat sich aber 
sowohl vor der Gabe der Tora als auch danach oft ge-
nug beklagt, gestritten, geschimpft und ungläubig 
gezeigt. An einem Tag haben sie es aber geschafft 
EINS zu sein – und so sollten auch wir es mit unser 

ganzen Kraft versuchen, gemeinsam stark zu sein, 
Empathie zu empfinden, füreinander zu sein. Jeder 
Mensch ist auf die Welt gekommen mit grundver-
schiedenen Stärken und Schwächen, er sieht, fühlt, 
riecht und schmeckt individuell, und doch weist die 
Tora jedem einzelnen Menschen seinen ganz beson-
deren Weg – wenn er diesen Weg der harten Selbst-
arbeit gehen möchte, einen Weg der permanenten 
Erneuerung und Veränderung, die – wie in der Na-
tur – zunächst kaum sichtbar ist. Der Lohn aber ist 
groß und für kein Geld der Welt zu kaufen: es ist die 
innere Ruhe und Schönheit, die vollkommen unab-
hängig vom äußeren Alter in einer Person existieren 

kann und die Stärken dieser Person »im frischen 
Grün« zum Erblühen bringt. Eine einzigartige Mög-
lichkeit, ein erfülltes Leben zu führen, ist es, das 
Schawuot-Geschenk anzunehmen. Die Tora liefert 
uns verschiedene, auf uns persönlich abgestimmte 
Werkzeuge zur inneren Arbeit an uns selbst. Jede 
Minute, jede Stunde, jeden Tag und jedes Jahr be-
kommen wir die Chance zur geistigen Veränderung 
und können uns beweisen, bei der Arbeit und in der 
Freizeit, doch vor allem im Umgang mit unseren 
Mitmenschen und unseren Kindern. 
Während des Gottesdienstes am Schawuot-Tag lesen 
wir das Buch Ruth. Diese spannende und tiefgründi-
ge Novelle erzählt vom Schicksal einer reichen jüdi-
schen Familie, die aufgrund einer gespannten wirt-
schaftlich-sozialen Lage aus Bethlehem in Judäa ins 
benachbarte Land Moab auswandert: Naomi (»die 
Liebliche«) und Elimelech (»Gott ist mein König«) 
mit ihren Söhnen Machlon (»der Kränkliche«) und 
Kiljon (»der Schwächliche«). In der Fremde stirbt 
Elimelech, der seine Reichtümer in der Notsituation 
nicht mit seinen Landsleuten teilen wollte, sondern 
sie lieber schnell ins Ausland geschafft hat. Die Söh-
ne, die sein enormes Vermögen nun erben, heiraten 

zwei schöne moabitische Prinzessinen, Ruth und 
Orpha, sterben jedoch beide – Nomen est omen – ei-
ner nach dem anderen nach kurzer Zeit. Die Witwe 
Naomi, die eigentlich von Anfang an gegen die Emi-
gration war, bleibt mit ihren nun ebenso verwitwe-
ten Schwiegertöchtern allein in Moab zurück. Sie 
entscheidet sich, in ihre Heimat zurückzukehren.
Prinzessin Orpha (»die Zurückgekehrte«) bedauert 
es zwar sehr, dass Naomi das Land verlassen will, 
geht aber in den Palast ihres Vaters zurück. Ruth 
hingegen besteht darauf, ihre Schwiegermutter nach 
Israel zu begleiten und mit ihr dort zu bleiben, da sie 
Naomis besondere innere Werte und ihre Beziehung 
zum EINEN Gott kennt und bewundert. Naomi ver-
sucht, Ruth von dieser Idee abzubringen, denn sie 
kann Moab nur ohne ihr Vermögen verlassen und 
würde arm zurückkehren. Ruth antwortet ihr jedoch 
mit dem allbekannten Satz:  »Dränge mich nicht, 

dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, 
dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe 
auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist 
mein Gott.«
In Israel zur Zeit des Feiertages Schawuot angekom-
men, muss Ruth auf den Feldern Ähren sammeln, 
um sich und Naomi ernähren zu können. Der Land-
besitzer Boas bemerkt Ruth und erfährt über ihr En-
gagement für das Wohlergehen ihrer Schwiegermut-
ter. Nach einer Zeit heiratet Ruth Boas und gebärt 
ihm einen Sohn, Obed (er ist der Vater von Ischai 
und der Großvater König Davids). 
Die moabitische Prinzessin Ruth war eine nichtjüdi-
sche Frau, die aus Liebe zu Gott und zu seiner Tora 
zum Judentum konvertiert ist. Auch die Seele dieser 
Frau war bei der Gabe der Tora am Berg Sinai anwe-
send. Ihre außergewöhnliche Lebensgeschichte ist 
mit Schawuot verknüpft, von ihr stammt David Ha-
melech ab, der sogar an diesem Feiertag geboren 
wurde. Das Potential für Veränderung ist am Scha-
wuot universell. Die ganze Menschheit kann diese 
Erneuerung und die Kontinuität des Lebens feiern – 
von uns aus mit Milchkaffee und Käsekuchen.

JULIA koNNIk

Schawuotmorgen, Falls Village, USA R ISA ALySoN STRAUSS
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Подарок, который меняет мир
Шавуот, дарование торы и моавитянская принцесса

Не станем кривить душой: о празд-
нике Шавуот мы знаем самую ма-
лость. Ханукка, Пурим, Пессах, Рош 
ха-Шана – корни всех этих праздни-
ков нам хорошо известны, их имена 
создают в нашем воображении опре-
деленные образы. А ведь именно Ша-
вуот напоминает о крупнейшем со-
бытии всей еврейской истории – 
«Матан Тора», получении, а точнее 
даже «даровании» Торы у горы Си-
най.
Шавуот является апогеем и заверше-
нием семи недель, которые отсчиты-
вают от праздника Пессах. «Шавуа» 
на иврите – «неделя», то есть назва-
ние праздника означает «недели». В 
общей сложности речь идет ровно о 
50 днях, пятидесятнице, на древне-
греческом – «пентекост» (отсюда на-
звание немецкого праздника «Pfing- 
sten»). Итак, более 3000 лет тому на-
зад еврейскому народу, вышедшему 
из Египта, в Синайской пустыне 
была дана Тора. Событие это, при-
несшее в мир идеи монотеизма, 
справедливости и ответственности 
за человечество, легло в основу за-
падной цивилизации. Наш народ 
обрел через это событие свой непо-
вторимый характер, нерушимую 
веру и необычную судьбу.
В этот праздничный день не зажига-
ют ханукии, не пекут гоменташи или 
мацу, не трубят в шофар. У него нет 
символов, которые могли бы отвлечь 
нас от Торы, центра еврейской жиз-
ни. В эту ночь принято как можно 
дольше бодрствовать и изучать Тору 
в веселом, но серьезно настроенном 
обществе единомышленников. 
Принцип «Тиккун лейль шавуот» 
отражает мысль о том, что изучение 
Торы помогает нам совершенство-

ваться, что и является главной зада-
чей нашей жизни.
На Шавуот подают молочную пищу. 
Иногда, в память о том, что в момент 
дарования Торы на горе Синай рас-
цвели все растения, синагогу укра-
шают цветами и травами. Прогули-
ваясь в этот праздничный день с 
родными и друзьями по одному из 
Берлинских парков, мы порой раз-
мышляем о том, что Шавуот не слу-
чайно выпадает на самое прекрас-
ное время года, когда природа еще 
одета в свежую, нежную зелень, а 
цветы переливаются всеми цветами 
радуги.
Но каким образом дарование и изу-
чение Торы связаны с вечной красо-
той и обновлением природы? О том 
мгновении, когда еврейский народ 
получил Тору, написано: «ке иш эхад 
ба лев эхад», т.е. как один человек с 
одним сердцем. 600 000 евреев, ко-
торые мыслят и чувствуют как один? 
А как же правило «где два еврея, там 
три мнения»? После исхода из Егип-
та евреи видели и пережили неверо-
ятные чудеса, и, тем не менее, как до, 
так и после дарования Торы часто 
жаловались на судьбу, препирались 
друг с другом, ругались, колебались 
в своей вере. Но в этот один-
единственный день им удалось 
слиться в одно целое. Так же и нам 
стоит всеми усилиями стремиться к 
сплоченности, проявлять сочув-
ствие, быть «заодно». Каждый чело-
век явился на этот свет с разными 
способностями и слабостями, его 
слух, осязание, обоняние и вкус вос-
принимают мир индивидуально. 
Тора указывает каждому человеку 
его личный, индивидуальный путь. 
Это путь постоянной серьезной ра-

боты над самим собой, нескончае-
мого изменения и самообновления, 
которые – как и в природе – на пер-
вых этапах почти невидимы. Но воз-
награждение за этот труд огромно, 
его ценность не выражается в день-
гах: это внутренний покой и красо-
та, свойственные человеку незави-
симо от его физического возраста и 
стимулирующие расцвет его поло-
жительных качеств. Уникальная воз-
можность встать на путь осмыслен-
ной жизни – это принять подарок 
Шавуот. Для работы над нашей лич-
ностью Тора предлагает нам различ-
ные инструменты, подобранные спе-
циально для нас. Каждая минута, 
каждый час, каждый день и каждый 
год нам предоставляется возмож-
ность духовного преображения, мы 
можем проявить себя – на работе и в 
свободное время, но в первую оче-
редь в общении с другими людьми и 
нашими детьми.
На богослужении в Шавуот мы чи-
таем Книгу Рут. Эта захватывающая 
и глубокая новелла повествует о 
судьбе богатой еврейской семьи, из-
за напряженной экономической си-
туации в Иудее решившей эмигри-
ровать из Вифлеема в соседнюю 
страну Моав. То были Наоми («Пре-
красная») и Элимелех («Мой Бог – 
царь») с их сыновьями Махлоном 
(«Болезненным») и Кильоном («Бес-
сильным»). На чужбине Элимелех, 
поспешно вывезший свое богатство 
за границу, чтобы не делить его с 
нуждающимися земляками, умира-
ет. Сыновьям достается огромное 
наследство, и они женятся на моави-
тянских красавицах-принцессах, 
Рут и Орпе, но оба спустя короткое 
время также умирают (как и следо-
вало ожидать при таких именах). 
Вдова Наоми, которая с самого нача-
ла была против эмиграции, остается 
одна с овдовевшими невестками. 

Она решает вернуться на родину.
Принцесса Орпа («Отвернувшая-
ся»), хоть и очень сожалеет о пред-
стоящем расставании с Наоми, все 
же возвращается во дворец отца. 
Рут, напротив, настаивает на том, 
чтобы сопроводить свекровь в Из-
раиль и остаться с ней там, так как 
знает и ценит благородную личность 
Наоми и ее отношение к ЕДИНОМУ 
Богу. Наоми пытается отговорить 
Рут от этого поступка, ведь она по-
кинет Моав обездоленной и вернет-
ся в Израиль беднячкой. Но Рут от-
вечает ей знаменитой фразой: «Не 
принуждай меня оставить тебя и 
возвратиться от тебя; куда ты пой-
дешь, туда и я пойду, и где ты жить 
будешь, там и я буду жить; народ 
твой будет моим народом, и твой 
Бог будет моим Богом».
Женщины прибыли в Израиль во 
время праздника Шавуот, и Рут была 
вынуждена собирать колосья, остав-
шиеся на полях, чтобы прокормить 
Наоми и себя. Землевладелец Боаз 
замечает Рут и узнает, как она забо-
тится о свекрови. Некоторое время 
спустя Рут выходит замуж за Боаза и 
рожает ему сына Оведа (ставшего 
отцом Ишая и дедом Короля Дави-
да).
Моавитянская принцесса Рут была 
нееврейской женщиной, принявшей 
еврейство из-за любви к Богу и его 
Торе. Душа этой женщины была сре-
ди тех, кто присутствовал при Даро-
вании Торы на горе Синай. Удиви-
тельная история ее жизни связана с 
праздником Шавуот, ее потомком 
является Давид ха-Мелех, который 
даже родился именно в этот празд-
ничный день. В Шавуот потенциал 
изменения вездесущ и универсален. 
Все человечество может праздно-
вать вечное обновление и непрерыв-
ность жизни – будь это даже за чаш-
кой кофе с ватрушками.  ЮЛИя КОННИК

Die TALMUD TORA SCHULe DeR JÜDiSCHeN GeMeiNDe zU BeRLiN
PRÄSeNTieRT fÜR KiNDeR  vON 5 BiS 13 JAHReN:

SOMMER-MACHANE »CHAGIM 2011«
LeiTUNG RAv Y. eHReNBeRG

I. Woche: 24.–29. Juli 2011  ·  II. Woche: 7.–12. August 2011 

eS eRWARTeT eUCH eiN vieLSeiTiGeS PROGRAMM: eNTDeCKT MiT UNS DAS JUDeNTUM UND Die MizWOT 
HABT SPASS Bei SPieLeN, SPORT UND AUSfLÜGeN! eRKUNDeT MiT UNS Die SCHÖNSTeN PLÄTze iN BeRLiN!

KOSTeN PRO WOCHe 60 eURO, iNKLUSive eSSeN, AUSfLÜGeN UND SPASS.
Kontakt: frau isabella Bairamov | Büro 88 625 400, 448 21 53, Mobil 0170-947 97 18, 0172-305 80 72,  

Joachimstaler Straße 13, vorderhaus 

Уточнение 
Примечание переводчицы 
к изложению выступлений 
на Собрании Представите-
лей (jb 5/11, c.8): заявление, 
что Община довольна 
работой предприятия, 
выполняющего уборку 
помещений Общины, и  
услугами фирмы ERA в 
этой связи, принадлежало 
Йохену Паленкеру, а не 
Марку Яффе. 
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Vereinigung mit dem Terror
Am 27. 4. 2011 haben Hamas und Fa-
tah einen Vorvertrag zur Versöhnung 
zwischen beiden Organisationen ver-
einbart. Trotz palästinensischer Ver-
suche, dies als einen positiven Schritt 
darzustellen, behält die Hamas ihren 
Charakter als Terrororganisation bei, 
die Ansätze zu einer friedlichen Lö-
sung des Konflikts zurückweist und 
den globalen Jihad unterstützt. Die 
drei Bedingungen des Nahostquar-
tetts (USA, EU, UNO, Russland) für 
jegliche palästinensische Regierung, 
die internationale Legitimität und Zu-
sammenarbeit anstrebt, nämlich An-
erkennung von Israels Existenzrecht, 
Verzicht auf Terror und Gewalt und 
Einhaltung früherer Abkommen und 
Verpflichtungen, werden in der ge-
planten Übereinkunft ignoriert. Ha-
mas-Außenminister Mahmoud al-Za-
har verkündete, die Hamas werde 
weiter den Terrorismus unterstützen: 
»Wir glauben an den bewaffneten 
Kampf, zusätzlich zu verantwortungs-
vollem Regieren, sowie daran, dem 
Widerstand [d.i. Terrorismus] Regie-
rungsressourcen zur Verfügung zu 
stellen.« Und zum Prinzip friedlicher 
Verhandlungen bemerkte er: »Die Fa-
tah glaubt an Verhandlungen, wäh-
rend wir glauben, dass Verhandlun-
gen mit dem israelischen Feind 
vergeblich sind.«
Die Hamas hat eine lange Geschichte 
des Einsatzes von Terror und Gewalt 
gegen unschuldige Zivilisten. Seit ih-
rer Gründung hat sie ihre mörderi-
schen Attacken durch Selbstmordat-
tentate in Bussen und Restaurants 
sowie den Beschuss von Bevölke-
rungszentren perfektioniert. Ihre un-
erbittlichen Anstrengungen zum 
Schmuggel tödlicher Waffen in den 
Gaza-Streifen setzt sie mit Hilfe von 
Iran, Syrien und Hisbollah fort. Laut 
ihrer eigenen Stellungnahmen hat die 
Hamas weder die Absicht zur Läute-
rung noch den Willen zur Mäßigung. 
Die Hamas-Charta erklärt im Artikel 
13 klar: »Für das Palästina-Problem 
gibt es keine andere Lösung als den Ji-
had. Friedensinitiativen sind reine 
Zeitverschwendung, eine sinnlose Be-
mühung«.
Mit einer palästinensischen Regie-
rung, zu der jene gehören, die den 
globalen Jihad und Terrorismus un-
terstützen und sowohl Verhandlun-
gen als auch den Willen des internati-
onalen Quartettes zurückweisen, kann 
kein Frieden erreicht werden.
Aus der Erklärung des Außenministeri-
ums des Staates Israel, 3.5.2011

Перемирие с террором
27 апреля 2011 года организации Ха-
мас и Фатх договорились о предва-
рительном соглашении о переми-
рии. При всех палестинских попыт-
ках представить этот факт в 
положительном свете, Хамас остает-
ся террористической группировкой, 
отвергающей начинания по мирно-
му решению конфликта и поддержи-
вающей всемирный джихад. Заду-
манное соглашение игнорирует три 
условия, предъявляемые Квартетом 
по ближневосточному урегулирова-
нию (США, ЕС, ООН, Россия) к лю-
бому возможному палестинскому 
правительству, стремящемуся к ин-
тернациональному признанию и со-
трудничеству: признание права Из-
раиля на существование, отказ от 
террора и насилия и соблюдение уже 
заключенных договоров и обяза-
тельств. Министр иностранных дел 
Хамаса Махмуд аль-Захар заявил, 
что Хамас намерен поддерживать 
терроризм и в будущем: «Мы верим 
в вооруженную борьбу, в дополне-
ние к ответственному политическо-
му руководству. Следуя нашим 
убеждениям, мы будем предостав-
лять сопротивлению (т.е. террориз-
му) правительственные ресурсы». О 
принципе мирных переговоров он 
сказал: «Фатх верит в действенность 
переговоров, в то время как мы 
убеждены, что переговоры с изра-
ильским врагом бессмысленны».
Прошлое Хамаса – это история тер-
рора и насилия против мирного на-
селения. С момента ее создания эта 
группировка совершенствовала свои 
убийственные действия в террори-
стических актах смертников в авто-
бусах и ресторанах, а также в об-
стрелах населенных пунктов. С по-
мощью Ирана, Сирии и Хизбаллы 
Хамас не оставляет усилий по кон-
трабанде оружия в сектор Газы. Из 
собственных высказываний Хамаса 
следует, что коррекция целей или 
методов их преследования в планы 
не входит. Хартия Хамаса однознач-
но заявляет: «Для палестинской про-
блемы нет иного решения, нежели 
джихад. Мирные инициативы – пу-
стая трата времени, бессмысленные 
старания».
C палестинским правительством, в 
которое входит движение, поддер-
живающее всемирный джихад и от-
вергающее переговоры и требова-
ния международного Квартета, до-
стижение мира невозможно.
Из заявления Министерства ино-
странных дел Израиля от 03.05.11 г.

Was wurde nicht schon alles geschrie-
ben und interpretiert über dieses 
Mammutverfahren: Von der Gerech-
tigkeit, vom Mut der neuen Ermittler-
generation, von einem versöhnlichen 
Abschluss der Geschichte, aber auch 
davon, dass ein Unrecht ein anderes 
nicht aufwiegt, von der Fehlinterpreta-
tion des biblischen Gedankens »Auge 
um Auge«, von der Unrechtmäßigkeit 
des Verfahrens an sich und einer Ver-
urteilung, ohne den konkreten Tat-
nachweis führen zu können, im Be-
sonderen.
Am 12. Mai, auf den Tag genau zwei 
Jahre nach der Ankunft des mittler-
weile 91-jährigen staatenlosen, in der 
Ukraine geborenen Iwan »John« Dem-
janjuk aus den USA und nach 93 Ver-
handlungstagen sprach das Münchner 
Landgericht unter Vorsitz des Richters 
Ralph Alt sein Urteil: Fünf Jahre für 
die bereitwillige Beihilfe zum Mord an 
28 060 Juden im Lager Sobibor.
John Demjanjuk, der das Urteil ohne 
Regung aufnahm, so wie er im gesam-
ten Prozess geschwiegen hatte, muss 
diese Haftstrafe vorerst nicht antreten. 
Das Gericht sieht keinerlei Fluchtge-
fahr auf Grund seines Alters und Ge-
sundheitszustands. Seine Staatenlosig-

keit schränkt seine Bewegungsfreiheit 
zudem enorm ein. Ein Lebensende bei 
seiner Familie in den USA ist momen-
tan ausgeschlossen.
Um allen Kritikern den Wind aus den 
Segeln zu nehmen, sei eines vorange-
stellt: Die Nebenkläger selbst, teilweise 
haben sie in Sobibor ihre gesamte Fa-
milie verloren, haben das Urteil – den 
Schuldspruch – als gerecht, zumindest 
aber als Sieg wahrgenommen. Ihre ju-
ristischen Beistände sehen in der Aus-
setzung des Haftbefehls keinerlei 
Schmälerung ihres Erfolgs.
Was bleibt nach diesem Prozess? Dem-
janjuks Verteidiger Ulrich Busch legte 
sofort Revision ein. Das Verfahren 
geht nunmehr an den Bundesgerichts-
hof. Voraussichtlich wird dies noch 
ein Jahr dauern. Ob John Demjanjuk 
dort freigesprochen wird, bleibt eben-
so abzuwarten wie die Frage, ob er 
dann noch unter den Lebenden weilt 
oder ob Rechtsanwalt Busch das 
Kunststück fertig bringt, die Aberken-
nung der amerikanischen Staatsange-
hörigkeit rückgängig zu machen. 
Dann müsste John Demjanjuk zurück 
in die USA, da er als amerikanischer 
Staatsbürger nicht hätte ausgeliefert 
werden dürfen.

urteil im Verfahren gegen John Demjanjuk

Der letzte medienwirksame NS-Kriegsverbrecherprozess? Demonstrant vor dem 
Gerichtsgebäude am Tag des Urteilsspruches gegen John Demjanjuk.  R. ERLBAUM
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Памятное мероприятие  
и новое сотрудничество 
Храбрость, которую проявили вос-
ставшие евреи Варшавского гетто, 
родилась из отчаяния. Они реши-
лись на сопротивление, несмотря 
на очевидную безысходность своей 
ситуации, в чем проявили свое че-
ловеческое достоинство. Так выра-
зился Вальтер Момпер, президент 
Палаты депутатов Берлина, почтив-
ший память жертв восстания в Вар-
шавском гетто в день 68-й годовщи-
ны этого события. Памятное меро-
приятие состоялось 2-го мая в Доме 
Еврейской общины. Момпер возоб-
новил свое требование запрета пар-
тии НДПГ. Эммануил Нахшон, по-
сланник Государства Израиль, в 
своем спонтанном приветствии 
подчеркнул: «Каждый человек – это 
отдельный космос. Мы одни, всегда 
были и будем одни. Но мы пообе-
щали жертвам Шоа, что никогда 
больше не будем столь беспомощ-
ными!» Слова об одиночестве отно-
сились не только к евреям Третьего 
Рейха. Будучи представителем Из-
раиля, Нахшон, скорее всего, желал 
подчеркнуть еще и чувство посто-
янной ранимости еврейского наро-
да.
Председатель Общины Лала Зюс-
кинд обратилась к присутствую-
щим с приветственной речью и 
описала потрясение, переживаемое 
во время минут молчания по пово-
ду Йом ха-Шоа в Израиле – на две 
минуты останавливается движение, 
раздается звук сирен, а люди зами-
рают на месте и прислушиваются.

Показанный после приветственных 
речей короткий документацион-
ный фильм «Room 28 – memory 
drops» глубоко тронул зрителей. 
Молодые израильские режиссеры 
Элиана Шейтер и Адди Райс нашли 
подходящие образы для застывших 
капель памяти: пять женщин – Хан-
да, Хана, Юдит, Хава и Вера – вспо-
минают свою комнату в гетто Тере-
зиенштадт. Пример этого фильма 
показывает, как можно будет сохра-
нять память о Холокосте и в буду-
щем.
Программу обрамляли произведе-
ния молодого израильского компо-
зитора Гилада Хохмана в эмоцио-
нальном исполнении оркестра «Го-
ризонты» под руководством Гиля 
Раве. Музыка произвела большое 
впечатление на 300 присутствую-
щих, среди которых были и многие 
депутаты Берлинского парламента 
– например, Франк Хенкель (ХДПГ), 
Кристоф Майер (ФПГ) и Рамона 
Попп (СПГ), а также несколько по-
слов и считанные Представители 
Общины и раввины.
Благодаря участию израильских 
музыкантов и художников, прожи-
вающих в Германии, и под руковод-
ством новой Ответственной Общи-
ны по вопросам культуры, Сандры 
Анушевич-Бер, мероприятие, не-
смотря на свой ритуализирован-
ный характер, прошло в новом, 
вдохновляющем стиле. К этому со-
трудничеству Община наверняка 
еще не раз обратится.  МАЙя ЦЕ дЕН

»Jeder Mensch hat einen Namen…« 
Gegen 2 Uhr, gegen 4 Uhr, gegen 6.30 
Uhr… Seit dem Abend des 2. Mai und 
bis in die frühen Morgenstunden des 
4. Mai wurden wie in jedem Jahr auch 
an diesem Jom Haschoa die Namen der 
55 696 ermordeten Berliner Juden gele-
sen. Viele Freiwillige hatten sich dafür 
vor dem Gemeindehaus versammelt. 
Es waren unter anderem Vertreter 
der SPD, von Maneo, der DIG oder 
anderen Institutionen, viele Privatper-
sonen und traditionell die Schüler der 
Jüdischen Oberschule, die dem Aufruf 
der Gemeinde folgten. Zudem hatten 
sich 19 Schüler des Georg-Mendheim-
Oberstufenzentrums zusammen mit 
ihrem Lehrer und Direktor bereit 
erklärt, die Lesung in der Nacht vom 2. 
zum 3. Mai zu unterstützen. 

NADINE BoSE, HELGA SIMoN

«У каждого человека есть имя». 
В 2 часа ночи... в 4 часа утра... в 
6.30... До самого утра 4 мая длилось 
зачтение имен 55696 убитых евреев 
Берлина. Эту традицию и в 2011 
году продолжили учредители Йом 
ха-Шоа, собрав для этого перед 
Домом Общины большое количе-
ство добровольных помощников. 
Призыву Общины последовали пред-
ставители СДПГ, проекта «Манео», 
Германо-израильского общества и 
других организаций, а также 
многие частные лица, как обычно, 
вместе со школьниками Еврейской 
средней школы. Кроме того, 
участвовать в зачтении имен в 
ночь со 2 на 3 мая вызвались 19 
учеников Центра профессионально-
го обучения им. Георга Мендхайма, 
их учитель и директор Центра.
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Es sei der Mut der Verzweiflung gewe-
sen, der die Juden im Warschauer 
Ghetto dazu brachte, Kampfeswillen 
zu zeigen; sie hätten gekämpft trotz er-
kennbarer Ausweglosigkeit – das sei 
ein Zeichen menschlicher Würde. So 
würdigte Walter Momper, Präsident 
des Abgeordnetenhauses von Berlin, 
am 2. Mai im Jüdischen Gemeinde-
haus den Aufstand im Warschauer 
Ghetto an seinem 68. Jahrestag und 
erneuerte auch seine Forderung nach 
einem Verbot der NPD. Emmanuel 
Nahshon, Gesandter des Staates Israel, 
betonte in seinem spontanen Gruß-

wort: »Jeder Mensch ist ein Univer-
sum für sich. Wir sind allein, waren al-
lein und werden es immer sein. Doch 
den Opfern der Schoa haben wir ver-
sprochen: Wir werden nie wieder so 
hilflos sein!« In diesen Worten 
schwang mit, dass mit dem »allein 
sein« nicht nur die Juden während des 
Dritten Reichs gemeint sein könnten. 
Besonders als Vertreter Israels wollte 
Nahshon wohl das Gefühl der andau-
ernden Verletzlichkeit des jüdischen 
Volkes hervorheben.
Die Gemeindevorsitzende Lala Süss-
kind schilderte in ihrer Begrüßung das 
unvergleichliche Gefühl des Erschau-
erns während der Schweigeminuten 
zum Jom Haschoa in Israel – zwei Mi-
nuten, in denen beim Klang von Sire-
nen sämtlicher Verkehr ruht, die Men-
schen reglos stehen bleiben, wo sie 
sind, und innehalten. 

Der nach den Grußworten gezeigte 
kurze Dokumentarfilm »Room 28 – 
memory drops« hinterließ das  Publi-
kum nachdenklich und berührt. Den 
jungen israelischen Filmemachern Eli-
ana Scheijter und Addie Reiss ist es 
eindrucksvoll gelungen, geronnene 
Erinnerung zu visualisieren: fünf Frau-
en – Handa, Chana, Judith, Chava und 
Vera – erinnern sich an ihr Zimmer 
im Ghetto Theresienstadt. Dieses fil-
mische Dokument zeigt eine Möglich-
keit auf, wie man die Erinnerung an 
die Schoa auch künftig wach halten 
kann.

Gefühlvoll vom Orchester »Horizon-
te« unter Leitung von Gil Raveh vorge-
tragene Musik des jungen israelischen 
Komponisten Gilad Hochman um-
rahmte die Veranstaltung. Sie machte 
großen Eindruck bei den etwa 300 An-
wesenden, darunter zahlreiche Berli-
ner Abgeordnete wie Frank Henkel 
(CDU), Christoph Meyer (FDP) und 
Ramona Popp (SPD), aber auch einige 
Botschafter, wenige Repräsentanten 
der Gemeinde und Rabbiner. 
Dank der beteiligten, in Berlin ansässi-
gen israelischen Künstler verlief diese 
Gedenkveranstaltung unter der Regie 
der neuen Leiterin der Kulturabtei-
lung, Sandra Anusiewicz-Baer, würdig 
und trotz ihres ritualisierten Charak-
ters wieder frisch und anregend. Da-
her ist sicher, dass es solche Kooperati-
onen häufiger geben wird. 
 MAyA ZEHDEN

Die Jom-Haschoa-Gedenkfeier wurde von jungen israelischen Künstlern gestaltet. 
Nach dem Grußwort von Walter Momper (Foto ganz oben) gab es Musikbeiträge 
und einen Kurzfilm über die Erinnerungen an ein Zimmer im Ghetto Theresien-
stadt. Vor dem Gemeindehaus wurden Kränze niedergelegt und Kaddisch gebetet 
 MARGRIT SCHMIDT, HELGA SIMoN

Gedenken in neuer Kooperation



JÜ
D

IS
C

H
ES

 B
ER

LI
N

 1
35

 6
/2

01
1

10

GeMeINDe · ОБЩИНА

Бианка Хамбургер: Первая женщина в СП 
Бианка Хамбургер была выдающей-
ся женщиной в Веймарской респу-
блике. Она являлась членом Правле-
ния Еврейской реформистской об-
щины, депутатом Союза Еврейских 
общин Пруссии и руководителем 
управления Еврейской больницы 
Берлина. В 1926 г., когда женщины 
впервые были наделены избиратель-
ным правом на общинных выборах, 
ее выбрали в Собрание представите-
лей Еврейской общины Берлина. От 
брака с политиком Людвигом Хам-
бургером у Бианки было трое детей, 
которых спасла от Холокоста своев-
ременная эмиграция. 
С 1926 г., а возможно и раньше, Б. 
Хамбургер была членом Правления 
реформистской Общины, крайне-
левого крыла еврейского либерализ-
ма под крышей Еврейской общины 
Берлина. В 1926 она пишет, что рефор-
мистская Община «являлась новато-
ром еще и в отношении положения 
женщин... Там не было ни решеток 
перед женскими рядами, ни отдель-
ных женских галерей... Одинаковое 
право голоса было введено в этой об-
щине уже несколько лет назад».
В 1924 г. голосами либералов и На-
родной партии в Берлине было при-
нято решение наделить женщин из-
бирательным правом. Двумя годами 
позже в Собрание Представителей 
вошли четыре женщины: Берта 
Фалькенберг, Бианка Хамбургер, 
Лина Вагнер-Таубер и Эрнестине 
Эшельбахер. Важнейшим земель-
ным союзом Еврейских общин в Гер-
мании считался Союз Еврейских об-
щин Пруссии, созданный в 1922 году. 
В еврейских кругах его называли 
«еврейским парламентом», так как 
здесь были представлены около 75% 
еврейского населения. На одном из 
своих ежегодных собраний Союз 
создал демократическую платфор-
му, в рамках которой помимо выяс-
нения практических вопросов про-
ходили и духовные диспуты различ-
ных еврейских течений. На первом 
съезде в 1925 году среди 124 депута-
тов было 10 женщин, на следующем 
же, пять лет спустя, избрали и Биан-
ку Хамбургер. На вершине экономи-
ческого кризиса в 1931 г. женщины-
депутаты успешно обратились к ев-
рейской общественности за 
помощью для многочисленных мо-
лодых женщин, потерявших работу.
В 1931 Бианка была председателем 
школьной комиссии. В отличие от 
других общинных школ, которые за-

благовременно стали проводить с 
учениками языковые и ремесленные 
занятия, чтобы подготовить их к 
эмиграции, образовательное обще-
ство реформистской общины лишь в 
1937 г. простилось с надеждой на бы-
стрый конец нацистского режима и 
решило изменить учебный план. 
Лишение прав и изоляция евреев 
наделили реформистскую общину 
новой задачей: если на протяжении 
десятилетий ее заведения служили 
местом для особой религиозной 
жизни в многообразии немецкой 
общественности, то теперь они пре-
вратились в убежище. Тем временем 
ситуация евреев становилась все 
более невыносимой, и вскоре собра-
лось достаточно оснований для 
того, чтобы посвятить табуирован-
ной представителями религии теме 
«самоубийство» подробную статью 
в общинной газете реформистов. В 
статье содержались рекомендации, 
как отвлечься от депрессии, читате-
ли также узнавали, что при трех 
условиях самоубийство приравни-
вается к «мученической смерти» и 
оправдывается предписаниями Тал-
муда: грозящее принуждение к идо-
лопоклонству, разврату, а также 
грозящее убийство. Терпеть убий-
ство человек не обязан...
Пришлось ли Бианке Хамбургер 
прекратить свою деятельность в Ев-
рейской больнице – неизвестно, но 
когда началась массовая эмиграция 
медсестер и врачей, она осталась в 
Берлине. Еще в 1941 г. она числилась 
владельцем дома на Энглераллее 6, 
когда участок был присвоен новому 
владельцу, члену СС бургомистру 
Трефу. Осенью 1941 г. началась де-
портация. Сотрудники еврейской 
больницы работали под постоян-
ным потрясением от многочислен-
ных пациентов, попавших к ним по-
сле попыток самоубийства. В то вре-
мя как персонал больницы 
колебался, возвращать ли этих па-
циентов к жизни, отношение немец-
кой юстиции к ним было однознач-
ным: самоубийство преследовалось 
законом. «Спасенных» перевозили в 
полицейское управление и оттуда 
отправляли в лагеря.
Накануне своей назначенной депор-
тации в 1942 году Бианка опередила 
своих палачей. Ее еще поместили в 
Еврейскую больницу, но на следую-
щее утро она скончалась. Могила Би-
анки Хамбургер находится на Еврей-
ском кладбище Вайсензее.  РБ

Jom Haazmaut – Israeltag
Am 10. Mai 2011 jährte sich der Unab-
hängigkeitstag »Jom Haazmaut« des 
Staates Israel zum 63. Mal. In Berlin 
und 50 weiteren deutschen Städten 
wurde unter dem Motto »I like Israel« 
gefeiert. Die Deutsch-Israelische Ge-
sellschaft, die Jüdische Gemeinde und 
30 Freundschaftsorganisationen, Ver-
eine und Initiativen luden die Berliner 
auf den Wittenbergplatz vor dem Ka-
DeWe ein, um über Israel zu informie-
ren und zu zeigen, dass Israel mehr zu 
bieten hat als Auseinandersetzungen 
mit seinen Nachbarn. Neben Gruß-
worten von Jochen Feilcke, Lala Süss-
kind und Emmanuel Nahshon gab es 
Ausschnitte aus Sendungen des israeli-
schen Senders »Kol Berlin«, Tanz- und 
Gesangseinlagen, israelische Leckerei-
en und vor allem viel Informationsma-
terial von Organisationen, Reisebüros 
und jüdischen Einrichtungen.

Йом ха-Ацмаут – День 
Израиля
10 мая 2011 года – 63-я годовщина 
Дня независимости Израиля. Этот 
праздник отмечали в Берлине и еще 
50 городах Германии. Германо-
Израильское общество, Еврейская 
община и 30 обществ дружбы и 
инициативных организаций при-
ветствовали жителей Берлина на 
площади Виттенбергплатц, чтобы 
поделиться информацией об Изра-
иле и показать, что Израиль не ис-
черпывается темой конфликтов со 
своими соседями. Помимо привет-
ственных речей здесь можно было 
услышать отрывки из радиопередач 
канала «Кол Берлин» (Голос Берли-
на), насладиться танцами и песня-
ми, отведать израильских лакомств 
и собрать много информационного 
материала организаций, бюро путе-
шествий и еврейских заведений.

Tanzen, chillen, schlemmen, singen, 
Leute treffen, die nächste Israelreise 
planen oder die Wiederaufforstung des 
Carmel mit einer Spende unterstützen – 
alles bei strahlendem Sonnenschein am 
Jom Haazmaut auf dem Wittenberg-
platz  MARGRIT SCHMIDT

Vernissage Chajim Grosser  
Die Leo Trepp Kollektion
Montag, 27. Juni um 18 uhr  
im Jüdischen Gemeindehaus
Fasanenstraße 79-80

einführung: Gunda wöbken-Trepp
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Bianka Hamburger (1877–1942) war in 
der Weimarer Republik eine bedeuten-
de Frau. Sie war Vorstand der Jüdischen 
Reformgemeinde, wurde als Vertrete-
rin der Liberalen bei der ersten Ge-
meindewahl mit Frauenwahlrecht 1926 
in die Repräsentantenversammlung der 
Jüdischen Gemeinde zu Berlin gewählt, 
war Abgeordnete des Preußischen Lan-
desverbands der Jüdischen Gemeinden 
und unter anderem Vorstandsmitglied 
und Verwaltungsleiterin des Jüdischen 
Krankenhauses in Berlin. Aufgrund der 
schwierigen Quellenlage blieb aber ihr 
Beitrag zur Gleichberechtigung der 
Frau, zur Sozialarbeit und innerjüdi-
schen Politik – anders als bei Berta Fal-
kenberg oder Minna Schwarz – bisher 
weitgehend unentdeckt. Bereits 1907 
war Frau Magistratsrat Bianka Ham-
burger zusammen mit Alice Salomon 
Schriftführerin des Comités zur Errich-
tung von Arbeiterinnenheimen, 1917 
verlieh ihr Kaiser Wilhelm II. das »Ver-
dienstkreuz für Kriegshilfe«. 
Bianka Hamburger war mit dem Politi-
ker Ludwig Hamburger (1867–1923) 
verheiratet, sie lebten im Hansa-Viertel 
im Siegmunds Hof 21. Ihre drei Kinder 
entgingen der Schoa durch frühzeitige 
Emigration.
Spätestens seit 1926 war Bianka Ham-
burger im Vorstand der Reformge-
meinde, dem äußersten Flügel des jüdi-
schen Liberalismus unter dem Dach 
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. 
1926 schrieb sie: »Wer die Entwicklung 
der Jüdischen Reformgemeinde zu Berlin 
in den 80 Jahren ihres Bestehens kennt, 
wird ohne Verwunderung erfahren, daß 
diese Gemeinde auch in Bezug auf die 
Stellung der Frau Pionierarbeit geleistet 
hat. In ihrem Gotteshause waren die 
Frauen den Männern stets gleichgestellt: 
nie gab es dort vergitterte Frauenplätze 
und besondere Frauengalerien, und so-
weit es die Raumeinteilung gestattet, wie 
bei den Festgottesdiensten in den neue-
ren Sälen im Westen sitzen Frauen und 
Männer, Gatte und Gattin, Eltern und 
Kinder zusammen. … Bereits vor Jahren 
ist in dieser Gemeinde das gleiche Wahl-
recht eingeführt worden. Ich darf wohl 
behaupten, daß die Frauen es sich selbst, 
und zwar auf friedliche Weise, errungen 
haben...«.
Es muss in ihrem Leben ein besonderes 
Ereignis gewesen sein, als die Präsiden-
tin der World Union of Progressive Ju-

daism, Lily Montagu, 1928 im völlig 
überfüllten Tempel der Reformgemein-
de in der Johannisstraße predigte. Selbst 
die Jüdische Rundschau, die den jüdi-
schen Liberalismus als »Bekenntnis der 
assimilierten Bourgeoisie« bezeichnete, 
schrieb: »...hier soll Lily Montagu predi-
gen: die erste Frau, die in Deutschland 
eine jüdische Kanzel besteigt … Die Jüdi-
sche Welt weiß, daß hinter jedem dieser 
Worte eine jüdische Liebestat steht, de-
ren ihr Leben voll ist… Darum auch darf 
sie diese Predigt wagen, die mit ihren ab-
strakt ethischen Forderungen wohl dar-
um nicht farblos wird, weil man bei jedem 
dieser Worte spürt, daß hier ein Mensch 
von seinem Gotteserlebnis berichtet.« 
Die Berliner Gemeindegremien hatten 
sich 1924 mit den Stimmen der Libera-

len und der Volkspartei für die Einfüh-
rung des Frauenwahlrechts entschie-
den. Dazu Bianka Hamburger: »Auch 
innerhalb der Gemeinden setzen fast 
überall fortschrittliche Bestrebungen ein. 
Im neuen Repräsentantenkollegium ... 
werden zum ersten Male Männer und 
Frauen gemeinsam arbeiten, um vor al-
lem die Not zu lindern, die schlimmer als 
je zuvor in der Gemeinde herrscht.« 
Nach den 1926 erfolgten Neuwahlen 
zogen 1927 erstmals vier Frauen in die 
Berliner RV ein – Bertha Falkenberg, 
Bianka Hamburger, Lina Wagner-Tau-
ber und Ernestine Eschelbacher – alles 
keine Neulinge in öffentlicher Arbeit. 
Der bedeutendste Landesverband der 
Jüdischen Gemeinden in Deutschland 
war der 1922 gegründete »Preußische 
Landesverband Jüdischer Gemeinden 
(PLV)«, innerjüdisch auch »Judenpar-

lament« genannt: Er repräsentierte An-
fang der 1930er Jahre 784 Gemeinden 
und damit rund 75 Prozent der jüdi-
schen Bevölkerung. In seiner jährli-
chen Verbandstagung im ehemaligen 
Preußischen Herrenhaus in der Leipzi-
ger Straße (heute Sitz des Bundesrats) 
schuf der PLV eine demokratische 
Plattform, auf der neben praktischen 
Fragen wie der Rabbinerbesoldung, 
Lehrerausbildung oder Wohlfahrt auch 
die geistigen Auseinandersetzungen 
zwischen den jüdischen Strömungen 
Raum fanden. Beim ersten Verbands-
tag 1925 waren von den 124 Abgeord-
neten zehn Frauen. Frau Hamburger 
schrieb bedauernd dazu, dass leider 
keine einzige Frau auf der Liste der 
Konservativen Partei gestanden habe 
und die Liberalen deren Vertreterinnen 
vermissten, mit denen sie gerne ge-
meinsame Arbeit zum Besten der All-
gemeinheit geleistet hätten. 
Beim nächsten Wahlgang 1930 wurden 
neun Frauen gewählt – eine davon war 

Bianka Hamburger. 1931, als die Welt-
wirtschaftskrise ihren Höhepunkt er-
reichte, traten diese Frauen, unabhän-
gig von ihrer Parteizugehörigkeit, 
geschlossen an die jüdische Öffentlich-
keit heran, um Hilfe für die von Ar-
beitslosigkeit betroffene weibliche Ju-
gend zu fordern. An die Gemeinden 
wurde appelliert, für die Ausbildung 
erwerbsloser Mädchen zu sorgen; 
gleichzeitig sollten die Gemeinden die 
staatlichen Behörden dazu bewegen, 
Mittel für die jüdische Erwerbslosen-
fürsorge bereitzustellen. Der Antrag 
wurde einstimmig angenommen.
Frau Hamburger war spätestens seit 1931 
auch Vorsitzende der Schulkommissi-
on der Reformgemeinde. 1935 wurde die 
Joseph-Lehmann-Schule (Joachimsta-
ler Straße 13, s. jb 4/2011) gegründet, 
1936 die Samuel-Holdheim-Oberschule 

Vorstand und Repräsentanz der Jüdischen Reformgemeinde zu Berlin um 1934. In 
der ersten Reihe als Dritte von rechts Bianka Hamburger.  AUS: LADwIG-wINTERS

Die erste Frau in der RV
Bianka Hamburger, erstes weibliches Mitglied der Repräsentantenver-
sammlung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, wurde in der englerallee 
6 mit einem Stolperstein geehrt

in der Nürnberger Straße 66. Im Ge-
gensatz zu den anderen Schulen der 
Gemeinde, die spätestens ab 1936 ihre 
Schüler mit Sprach- und Handwerks-
kursen auf die Emigration vorbereite-
ten, wechselte der Bildungsverein der 
Reformgemeinde erst 1937 das Lehr-
programm – zuvor hatte man gehofft, 
das Regime käme zu einem schnellen 
Ende. 
Durch die jüdische Entrechtung und 
Isolierung bekam die Reformgemeinde 
eine neue Rolle: War sie ihren Mitglie-
dern jahrzehntelang ein Raum der spe-
zifischen Religionsausübung innerhalb 
der deutschen Gesellschaft gewesen, 
wurde sie nun zum Fluchtort. Doch die 
Lage wurde immer unerträglicher – bald 
gab es genug Anlass, dem religiös tabu-
isierten Thema »Selbstmord« 1936 ei-
nen ausführlichen Artikel in den Mit-
teilungen der Reformgemeinde zu 
widmen. Die Leser erhielten Empfeh-
lungen, wie sie sich bei Niedergeschla-
genheit ablenken können, und erfuh-
ren, dass Suizid unter drei Umständen 
dem »Märtyrertod« gleichgestellt und 
damit durch die Talmudvorschriften le-
gitimiert sei: Götzendienst, Unkeusch-
heit und Mord. Mord müsse man nicht 
an sich erdulden… 
Ob und wann Bianka Hamburger ihre 
Tätigkeit am Jüdischen Krankenhaus 
beendete, ist nicht bekannt, aber sie 
blieb auch in Berlin, als die Massenaus-
wanderung der Schwestern und Ärzte 
begann. Noch 1941 wird sie im Adress-
buch als Eigentümerin der Steglitzer 
Englerallee 6 geführt, aber in diesem 
Jahr zog keinesfalls zufällig Bürger-
meister Treff – glühender Nazi und 
langjähriges SS-Mitglied – als neuer 
»Eigentümer« ein. Im Herbst 1941 be-
gannen die Deportationen. Die Arbeit 
im Jüdischen Krankenhaus stand jetzt 
völlig unter dem erschütternden Ein-
druck der vielen Selbstmorde. Ganze 
Seiten im Aufnahme- und Sterbebuch 
sind gefüllt mit Suiziden und Selbsttö-
tungsversuchen. Während das Personal 
uneins darüber war, ob es die Patienten 
retten sollte, war die Haltung der deut-
schen Justiz klar: Ein Selbstmordver-
such war strafbar. Die »Geretteten« 
wurden auf die Polizeistation verlegt 
und kamen von dort in die Strafabteile 
der Deportationszüge.
Bianka Hamburger war 1942 am Vor-
abend ihrer angeordneten Deportation 
schneller als ihre Mörder. Sie wurde 
zwar noch ins Jüdische Krankenhaus 
eingeliefert, starb dort aber am nächs-
ten Morgen. Ihr Grab befindet sich auf 
dem Jüdischen Friedhof Weißensee. 

pRoF. DR. REGINE BUCHHEIM 
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Die Synagoge von Neapel  JUk

Miriam Rebhun Gaudin0 und Pierluigi Campagnano, 
Präsident der Comunità Ebraica di Napoli JUk

Heinz (l.) und Kurt Rebhun, Berlin 1936 

Von Steglitz nach Mergellina
Die Jüdische Gemeinde von Neapel hat auch etwas mit Berlin zu tun…

Die Anfänge der jüdischen Gemeinde Neapels gehen 
bis zu den Römern auf das erste Jahrhundert vor un-
serer Zeit zurück. Doch nach der Ausweisung aller 
Juden aus dem (spanisch beherrschten) Königreich 
Neapel 1541 durften sich Juden erst 1735 wieder hier 
ansiedeln. 1827 kam Carl Meyer Rothschild aus 
Frankfurt nach Neapel, gründete die erste Filiale der 
Rothschild-Bank (heute Villa Pignatelli) in Italien 
und »sponserte« großzügig die Bourbonen sowie die 
Rückkehr König Ferdinands auf den Thron. Nach 
der Einigung Italiens holte Adolf Carl Rothschild jü-
dische Familien aus Rom und Livorno nach Neapel, 
auch etliche Aschkenasim, wie die Namen an den 
Gedenktafeln der Gemeinde bis heute verraten: Mar-
cus, Oppenheim, Heinemann, Weil, Braun… Mit 
Hilfe der Rothschilds gründeten sie eine Gemeinde, 
errichteten ein kleines »Israelitisches Hospital« und 
zogen 1864 in die Via Cappella Vecchia 31, die bis 
heute neben Bibliothek und Archiv auch die Synago-
ge beherbergt (vorher sei hier das Quartier von Lord 
Nelson und Lady Hamilton gewesen, wie Gemeinde-
mitglieder augenzwinkernd berichten). Am Anfang 
des 20. Jahrhunderts gab es etwa tausend Juden in 
Neapel, viele waren aus Thessaloniki oder dem Os-
manischen Reich gekommen, Geschäftsleute, Künst-
ler, Mäzene… In der NS-Zeit konnte ein Teil der Ge-
meindemitglieder fliehen oder untertauchen (»nur« 14 
wurden deportiert, weil der Präfekt von Neapel, 
Marzano, sich weigerte, den Deutschen die Gemein-
delisten auszuhändigen), und bei der Ankunft der 
Alliierten 1943 waren noch 534 Juden in der Stadt.
Eine von ihnen ist die 19-jährige Luciana Gallichi. 
Sie verliebt sich in einen Soldaten der jüdischen Bri-
gade, der mit der britischen Armee nach Italien ge-
kommen ist. Lange Spaziergänge an der Strandpro-
menade von Mergellina, Vesuv und Capri vor Augen, 
viele Briefe – alles in Englisch. Denn der junge Ver-
ehrer kann kein Italienisch. Er ist aus Berlin: Heinz 
Rebhun und sein Zwillingsbruder Kurt aus Steglitz, 
Poschinger Straße 14, die immer alles zusammen 
machten, hatten eine Hachschara in Brandenburg 
besucht und waren 1936 nach Palästina emigriert. 
Es wird eine bescheidene Chuppa. Heinz und Kurt 
müssen wieder zu ihrer Truppe. Engbeschriebene 
Briefe gehen hin und her. Im Mai 1946 erblickt Luci-
anas und Heinz‘ Töchterchen Miriam in Neapel das 
Licht der Welt. Auch Bruder Kurt findet sein Glück, 
in einem Kibbuz bei Haifa. Luciana und Heinz be-
schließen, ihr weiteres Leben mit der kleinen Mi-
riam ebenfalls dort zu verbringen.
Im Frühjahr 1948 wird Heinz bei einem arabischen 
Überfall auf einen Bus bei Haifa erschossen. Kurt 
kann noch für die Rückfahrt der am Boden zerstör-
ten Luciana und ihres Babys nach Neapel sorgen. Im 
Herbst fällt auch er im Unabhängigkeitskrieg.
Luciana wird nie wieder heiraten. Noch Jahrzehnte 
später wird sie nur weinen können, wenn die Spra-
che auf die Liebe ihres Lebens kommt. Miriam Reb-
hun wächst in der Jüdischen Gemeinde von Neapel 
mit den wenigen Fotos ihres Vaters auf, die ihn meist 

zusammen mit seinem ihm zum Verwechseln ähnli-
chen Bruder zeigen. Mehr hat sie und weiß sie über 
ihre Familie nicht… Ein halbes Jahrhundert später 
macht sich Miriam auf, den Spuren ihres Vaters zu 
folgen. Was sie in mehreren Jahren der Recherche 
erfährt, ist traurig. Ihr Großvater Leopold, der als 
Vertreter für die jüdische »Schürzenfabrik Aron 
Meyer« arbeitete, starb bereits 1940 in den Wittenau-
er Heilstätten, möglicherweise im Rahmen einer 
frühen Euthanasieaktion; seine Schwester Paula 
wurde in Riga ermordet. Miriams Großmutter Frie-
da, die man zur Zwangsarbeit bei »Konsulent Bern-
hard Israel Blau« (also einem jüdischen Anwalt, dem 
die Zulassung entzogen worden war) in Charlotten-
burg verpflichtet hatte, wurde 1942 nach Theresien-
stadt deportiert und starb in Raasiku. 
Die Enkelin lässt einen Stolperstein in der Poschin-
ger Straße in Steglitz setzen, wo ihre Großeltern 25 
Jahre lang lebten und wo ihr Vater geboren wurde, 
aufwuchs, zum Gymnasium ging. Sie sucht und fin-
det das Geburtshaus ihrer Oma Frieda im mecklen-
burgischen Parchim, wo deren Familie – die Familie 
Josephy – vor dem Krieg weitverzweigt und aner-
kannt war, und das Gebäude der »Heilstätten« (heu-
te Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik), in dem ihr Opa 
kurz nach seiner Einlieferung starb. Sie lässt die 
Schrift auf seinem Grab in Weißensee erneuern und 
weiß nun auch, dass seine Eltern Mendel Rebhun 
und Johanna Treuherz, die noch im heutigen Polen 
geboren wurden, ebenfalls dort beerdigt sind. 
Miriam Rebhuns Mutter Luciana stirbt Ende 2010. 
Ihre Tochter hat ihr und ihrer Berliner Familie mit 
einem Buch, das dieser Tage in einem kleinen Verlag 
in Neapel erscheint, ein Denkmal gesetzt. Sie selbst 
erinnert sich bald jeden Tag an sie; die Jüdische Ge-
meinde von Neapel spielt dabei eine große Rolle. Für 
Miriam, die sich ganz ohne Ironie nennen kann, wie 
sich die sefardischen Juden Italiens gern selbst bezei-
chen, nämlich als »Aschkenasim des Süden«, ist die 
Gemeinde, heute die einzige in Süditalien, ein we-
sentlicher Teil ihres Lebens. Ihre Gemeinde ist klein 
– kaum 180 Mitglieder, 70 Prozent im Rentenalter, 
die letzte Chuppa 20 Jahre her. Freitagabends be-
kommt man keinen Minjan zusammen und sogar 
Chabad sei wieder verschwunden, sagt Davide Tagli-
acozzo, der junge Gemeindesekretär, auch er werde 
wahrscheinlich eines Tages in den Norden gehen. 
Bis es soweit ist, fühlt er sich jedoch genau wie sein 
Vater Luciano, der hier Hebräisch unterrichtet, und 
Pierluigi Campagnano, der Präsident der Gemeinde, 
und wie Miriam, die Halbberlinerin, als Teil einer 
Familie. Hier hat ihre Mutter geheiratet, hier hat Mi-
riam mit dem Präsidenten im Buddelkasten gesessen 
und in den 1950ern die kleine jüdische Schule, die es 
damals noch gab, besucht. Bis heute kommen alle 
hier regelmäßig zusammen, am Jom Kippur, zu Pu-
rim und Pessach – dieses Jahr saßen 70 Gäste am Se-
dertisch, ein neuer historischer Höchststand, Hoff-
nung für die Gemeinde. Und auch Besucher sind 
herzlich willkommen, um die beiden alten Friedhöfe 
zu besichtigen oder am Schabbatgottesdienst teilzu-
nehmen.  JUDITH kESSLER

_Comunità Ebraica di Napoli, Via Cappelle Vecchia 
31, 80121 Napoli, Telefon +39-0817643480,  
napoliebraica@gmail.com, www.napoliebraica.it
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После почти двухлетней подготовки в начале 
апреля 2011 года на Еврейском кладбище Вайсен-
зее состоялся специальный съезд на тему «Еврей-
ские кладбища и культура погребения в Европе». 
Международный совет по сохранению памятни-
ков и достопримечательных мест (Икомос) Герма-
ния и Земельное ведомство по охране памятни-
ков организовали эту конференцию совместно с 
Еврейской общиной Берлина и Centrum Judaicum, 
чтобы определить уровень исследований по ев-
рейским кладбищам и степень их каталогизации 
и сохранения, а также продемонстрировать осо-
бое историческое значение Кладбища Вайсензее в 
этом контексте. Организаторы стремятся достичь 
того, чтобы Кладбище Вайсензее было предложе-
но Федеративной Республикой Германия для 
включения в список Объектов всемирного куль-
турного наследия Юнеско.
Конференция состояла из нескольких тематиче-
ских разделов. Предварительный обзор ситуации 
дали доклады на тему «Наследие еврейской погре-
бальной культуры в Европе», в которых рассма-
тривались аспекты консервации, реставрации и 
охраны природы. Следующий блок был посвящен 
Кладбищу Вайсензее и его сохранению. С посети-
телями и ораторами со всех частей Германии, а 
также из Англии, Франции, Италии, Польши, 
Венгрии, Австрии, Чехии, Боснии-Герцеговины, 
Швеции и России провели экскурсию по кладби-
щу. Гостям были продемонстрированы результа-
ты успешных реставрационных работ, проведен-

ных за последние годы, но столь же очевидным 
был неимоверный объем еще предстоящих работ 
по восстановлению и сохранению этого крупней-
шего в Европе еврейского кладбища.
В отделе «Инвентаризация и документация» 
прошли доклады о еврейских кладбищах в Гессе-
не, Великобритании, Эльзасе и других частях 
Франции.
Под заголовком «Кладбища крупных городов и 
столиц 19-го и 20-го века» выступили докладчики 
с лекциями о кладбищах Мюнхена, Стокгольма, 
Будапешта и Гамбурга. Особенно внимательно 
был рассмотрен пример Лесного кладбища в 
Стокгольме, которое уже признано Объектом 
всемирного культурного наследия. Представлены 
были и кладбища в Средней и Восточной Европе 
– Варшаве, Вене, Санкт-Петербурге и т.д. Фонд 
«Ло Тишках» проинформировал о своих впечат-
ляющих проектах по сохранению еврейских клад-
бищ и мест массовых захоронений на Украине и в 
Прибалтике. Завершающий блок был посвящен 
кладбищам, имеющим исключительное междуна-
родное значение. Доклад о древних еврейских ка-
такомбах в Риме, которые стали образцом для 
своих более поздних христианских аналогов, ве-
роятно, удивил многих слушателей.
Относительно кандидатуры на статус Объекта 
всемирного культурного наследия были пред-
ставлены две инициативы. Одна из них стремится 
к тому, чтобы в список кандидатов были включе-
ны примеры еврейской кладбищенской культуры 

Кандидаты на статус «Объект культурного наследия»
На кладбище вайсензее прошел Международный съезд на тему еврейских кладбищ в Европе

Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiteten die  
damalige jüdische Bahnhofshilfe und die 
christliche Bahnhofsmission eng zusammen. 
Noch heute ist die Bahnhofsmission nicht nur 
Anlaufstelle für Reisende in Not, sondern auch 
immer mehr letzter Retter für arme und  
obdachlose Menschen über alle Herkunfts- und 
Religionsgrenzen hinaus.

Bereits einfache Dinge wie Schlaf- und Rucksäcke 
konnten und können Leben retten und erleichtern, 
sind aber Mangelware. 

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin und das 
Centrum Judaicum – Stiftung Neue  
Synagoge Berlin möchten helfen  
und bitten um Ihre Sachspenden. 

im Juni können Rucksäcke, Reisetaschen und 
Schlafsäcke als Spenden für die Bahnhofsmission 
zoo im Gemeindehaus fasanenstraße an der  
Servicestelle abgegeben werden. Nach dem  
Sommer werden die eingegangenen Spenden dann 
an die Bahnhofsmission übergeben.

Helfen Sie mit! 

Entsorgen Sie Rücksäcke, Reisetaschen  
und Schlafsäcke zum Wohle anderer!

1. bis 30. Juni 2011 
Mo – Do 9 – 18 Uhr | fr 9 – 12 Uhr 
Servicestelle, Jüdisches Gemeindehaus  
fasanenstraße 79–80

В начале 20-го века Еврейский вокзальный пункт 
помощи и христианская Вокзальная миссия  
тесно сотрудничали. Сегодня Вокзальная миссия 
является не только первой инстанцией, куда  
обращаются попавшие в беду путешественники. 
Она все чаще оказывается последним спасением 
для нищих и бездомных, независимо от их  
происхождения и вероисповедания.

Даже самые обычные предметы, например, 
спальные мешки и рюкзаки, могут сыграть спаси-
тельную роль и облегчить жизнь в трудную минуту. 
К сожалению, службы помощи располагают ими в 
недостаточном количестве.

Еврейская община Берлина и Centrum 
Judaicum – Фонд Новая синагога Берлин – 
желают помочь этим службам и просят Вас 
пожертвовать необходимые вещи:

в июне рюкзаки, дорожные сумки и спальные меш-
ки могут быть переданы в сервисный пункт Дома 
Общины на Фазаненштрассе, откуда в конце лета 
будут направлены в Вокзальную миссию 
(Bahnhofsmission Zoo).

Просим всех поучаствовать в акции и изба-
виться от ненужных рюкзаков, дорожных 
сумок и спальных мешков с пользой для других!

С 1 по 30 июня 2011 г. с пон. по четв.: 9–18 ч., в пятн.: 
9-12 ч. | Сервисный пункт Дома Еврейской Общины,  
Фазаненштрассе 79–80

Средневековья (кладбища городов Шпайер, 
Вормс и Майнц), другая добивается того же в от-
ношении сефардских кладбищ в Амстердаме и 
Гамбурге. Земельное правительство Берлина и Ев-
рейская община уже в 2006 году приняли реше-
ние порекомендовать Кладбище Вайсензее в спи-
сок кандидатов от Федеративной Республики Гер-
мания. Наличие новых «кладбищ-кандидатов» 
уменьшило вероятность того, что Вайсензее дей-
ствительно попадет в предварительный список. 
Если это все же удастся, можно будет считать, что 
важный этап взят. Однако, Юнеско сдержанно от-
носится к европейским кандидатам на статус 
Объекта всемирного наследия, так как в мировом 
сравнении они уже преобладают. Тем не менее, 
конференция завершилась на положительной 
ноте, и шансы нашего кладбища на получение 
статуса были подытожены оптимистически. Бла-
годаря особо сложной и интересной структуре и 
оформлению зданий, аллей и открытого про-
странства, а также большому количеству памят-
ников высочайшего исторического значения и ху-
дожественного качества, оно считается перспек-
тивным кандидатом с интернациональным 
значением. Обнадеживает и тот факт, что группа 
«Мемориальная культура/Погребальные памят-
ники» пока представлена в списке Всемирного 
культурного наследия не очень многочисленно.
На последней части съезда, прошедшей в Красной 
ратуше Берлина, гостей приветствовали Дирек-
тор Сената по строительству Регула Люшер и Се-
натор по городскому развитию Ингеборг Юнге-
Райер. Глава ведомства по охране памятников 
Йорг Хаспель поблагодарил организаторов, а от-
дельно – Управляющего Общины Андре Лоссина, 
который приложил много усилий для успешного 
проведения конференции.
В завершение состоялись дополнительные экс-
курсии по кладбищам на Гроссе Гамбургер Штрас-
се и Шенхаузер Аллее, а также в Цитадель Шпан-
дау, где находятся исторически значимые еврей-
ские средневековые надгробия общин Берлина и 
Шпандау. Так участники конференции познако-
мились с многовековой еврейской погребальной 
культурой в Берлине – традицией, которую са-
мым впечатляющим образом представляет Клад-
бище Вайсензее, бесспорно заслуживающее во-
жделенного статуса. ЙОАхИМ яКОБС
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Anfang April 2011 fand nach nahezu zweijähriger 
Vorbereitungszeit auf dem Friedhof Weißensee die 
internationale Fachtagung »Jüdische Friedhöfe und 
Bestattungskultur in Europa« statt. Die von ICO-
MOS Deutschland und dem Landesdenkmalamt 
Berlin zusammen mit der Jüdischen Gemeinde zu 
Berlin und dem Centrum Judaicum ausgerichtete 
Tagung sollte dazu dienen, den Stand der Forschung 
zu Jüdischen Friedhöfen, deren Erfassung und Er-
halt und vor diesem Hintergrund die besondere his-
torische Bedeutung des Friedhofs Weißensee zu be-
leuchten. Ziel ist, dass der Friedhof Weißensee auf 
die Vorschlagsliste der Bundesrepublik Deutschland 
für die Welterbestätten der UNESCO gestellt wird. 

Die Tagung beinhaltete mehrere thematische Blöcke 
– einen ersten Überblick gaben Referate zum Thema 
»Das Erbe der jüdischen Bestattungskultur in Euro-
pa«, unter anderem ging es hier um Konservie-
rungs-, Restaurierungs- und Naturschutzaspekte. 
Der nächste Block fokussierte sich auf den Friedhof 
Weißensee und dessen Erhaltung. Dazu wurden die 
Teilnehmer und Referenten aus allen Teilen Deutsch-
lands ebenso wie aus England, Frankreich, Italien, 
Polen, Ungarn, Österreich, der Tschechischen Repu-
blik, Bosnien-Herzegowina, Schweden und Russ-
land über den Friedhof geführt. Dabei konnten die 
beachtlichen Restaurierungserfolge der letzten Jahre 
vor Augen geführt werden. Gleichzeitig wurde aber 
auch deutlich, welch gewaltige Aufgabe die weitere 
Sanierung und Erhaltung dieses größten jüdischen 
Friedhofs Europas darstellt. 
Beim Thema Inventarisation und Dokumentation 
gab es Referate mit dem Schwerpunkt jüdische 
Friedhöfe in Hessen, im Elsass, allgemein in Frank-
reich und in Großbritannien.  
Weitere Referenten stellten zum Thema »Metropo-
len – Friedhöfe des 19. und 20. Jahrhunderts« Groß-
stadtfriedhöfe in München, Stockholm, Budapest 
und Hamburg vor. Besonderes Augenmerk wurde 
auf den Waldfriedhof in Stockholm geworfen, der 
bereits Weltkulturerbestatus hat. Vorgestellt wurden 
auch die Friedhöfe Mittel- und Osteuropas wie War-
schau, Wien und St. Petersburg. Die Lo Tischkach 

Stiftung präsentierte ihre beeindruckenden Projekte 
zum Erhalt jüdischer Friedhöfe und Massengräber 
in der Ukraine und im Baltikum. Den Abschluss der 
Themenblöcke bildeten Friedhöfe mit besonderer 
internationaler Bedeutung. Für viele Teilnehmer 
überraschend war hier sicherlich das Referat über 
die jüdischen Katakomben in Rom, die quasi zum 
Modell für die nachfolgenden bekannteren christli-
chen Katakomben wurden. 
In puncto Perspektiven auf einen möglichen Welt-
kulturerbestatus wurden zwei Initiativen vorgestellt, 
mit denen die jüdische Friedhofskultur des Mittelal-
ters der sog. SchUM-Städte (Speyer, Worms und 
Mainz) und die sephardischen Friedhöfe in Amster-

dam und Hamburg auf die Vor-
schlagsliste für diesen Status ge-
setzt werden sollen. Die 
Landesregierung Berlin und die 
Jüdische Gemeinde hatten ja bereits 
2006 beschlossen, den Friedhof 
Weißensee für die Vorschlagsliste 
der Bundesrepublik vorzuschla-
gen. Angesichts dieser nunmehri-
gen Häufung von Friedhofsanträ-
gen ist es allerdings nicht sicher, 
ob es Weißensee wirklich auf diese 
so genannte Tentativliste Deutsch-
lands schafft. Sollte dies dennoch 
geschehen, wäre ein wichtiger 
Schritt getan. Allerdings ist die 
UNESCO wegen des Überhangs 
europäischer Welterbestätten zö-

gerlich, weiteren europäischen Kandidaten den 
Welterbestatus zu verleihen. Die Tagung endete den-
noch mit einem optimistischen Ausblick auf die 
Chancen unseres Friedhofs. Seine internationale Be-
deutung angesichts der singulär aufwendigen Ge-
staltungsstruktur mit Bauten, Alleen und Plätzen 
und dem hohen Bestand an Grabmalanlagen höchs-
ter historischer und künstlerischer Qualität macht 
ihn zu einem aussichtsreichen Kandidaten, zumal 
die Denkmalgruppen »Memorial Culture/Burial He-
ritage« auf der Welterbeliste unterrepräsentiert sind. 
Zum Abschluss der Tagung im Roten Rathaus be-
grüßte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher und Se-
natorin Ingeborg Junge-Reyer die Teilnehmer und 
Landeskonservator Jörg Haspel dankte allen an der 
Organisation Beteiligten, insbesondere dem Ge-
schäftsführer der Gemeinde, André Lossin, der sich 
stark für den Erfolg der Tagung eingesetzt hatte. 
Zuletzt fanden noch weitere Führungen auf den 
Friedhöfen Große Hamburger Straße und Schön-
hauser Allee sowie in der Zitadelle Spandau statt, wo 
die historisch bedeutenden Grabsteine der mittelal-
terlichen jüdischen Gemeinden von Berlin und 
Spandau zu besichtigen sind. Den Teilnehmern 
konnte damit die Jahrhunderte lange jüdische Fried-
hofskultur in Berlin vor Augen geführt werden; eine 
Tradition, die ihren Höhepunkt in Weißensee gefun-
den hat und dem sicherlich der so begehrte Welter-
bestatus zusteht.  JoACHIM JACoBS

Viel Konkurrenz um’s weltkulturerbe
Internationale Fachtagung auf dem Friedhof weißensee zu den jüdischen Friedhöfen europas

Der Autor bei der Führung der Teilnehmer in Weißensee  M. SCHMIDT

Gewaltiger Instandsetzungbedarf herrscht auch auf 
dem Jüdischen Friedhof von Warschau  JUDITH kESSLER
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VeRANSTALTuNGeN JuNI 2011

SCHABBATOT & FeSTTAGe
Fr 3 > 19.45

Sa 4 Nasso < 22.39
Di 7 Erew Schawuot > 21.07

Mi 8 1. Tag/ 2. Abend Schawuot > 
19.41

Do 9 2. Tag Schawuot, Jiskor < 22.46
Fr 10 > 19.45
Sa 11 Beha Alochta < 22.48
Fr 17 > 19.45

Sa 18 Schelach Lecha < 22.53
Fr 24 > 19.45
Sa 25 korach < 22.53

JÜDISCHe GeMeINDe
VeRANSTALTuNGeN
Gemeindehaus, Fasanenstraße 
79-80, 10623 Berlin, T. 880 28-0

Mo 6 
14.00

Child Survivors  
14–17 Uhr, jeden 1. Mo im Monat

Di 7 
17.00

Jüdische Chorgruppe  
probestunden (jeden Di)

Mi 8 
16.30

Kinderensemble Bim Bam 
Mi 16.30, So 11.30

Di 14 
19.00

Dokumentarfilm: Die Letzten 
Juden Lybiens, oranienburger 
Str. 29, Gr. Saal

Mi 22 
18.30

Repräsentanten-
versammlung

Mo 27 
18.00

Vernissage Chajim Grosser
Die Leo Trepp kollektion

INTeGRATHeK  /  »BNeJ OR«
passauer Straße 4, T. 219 12281

Fr 3 
11.00

Theatergruppe »Mendel & 
Söhne«. probe + Lesungen 
(Mo, Di, Fr)

Mo 6 
10.00

Klubleiterberatung 
(Mo)

Di 7 
11.00

workshop »Briefwechsel  
mit Behörden«

Do 9 
10.00

einbürgerungsberatung/
Vorbereitung (Fr)

Mi 15 
17.00

Integrationspreis-
verleihung

Mi 22 
16.00

Dom Deribas: 
Integrationsmittwoch 

Di 28 
10.00

Interne 
MAE-konferenz
JÜDISCHeS
MuSeuM BeRLIN
Lindenstraße 14, 10969 Berlin

Mo 6 
19.30

Montagskino. »Marc Ribot. La 
Corde perdue/ The Lost String« 
and »Marc Ribot. Descent into 
Baldness«, Documentaries in 
English

Do 9 
20.00

Konzert. »New Voices: Caine, 
Sparks und Cohen«, Improvisa-
tionen und Variationen

So 19 
19.00

Von Freunden für Freunde. 
Musikalischer Abend der 
Gesellschaft der Freunde und 
Förderer der Stiftung Jüdisches 
Museum e.V., T. 25 99 35 53, 
freunde@jmberlin.de

Mo 20 
19.30

Montagskino. »The klezmatics. 
on Holy Ground«, Documentary 
in English

So 26 
11.00

Konzert. »Jazz in the Garden: 
paul Brody«
KLuB DeR  
KAuKASISCHeN JuDeN
passauer Straße 4

Mi 1 
17.00

Sitzung des 
klubvorstands

So 5 
14.00

Deutsch 
für Anfänger

Do 9 
16.30

Schawuot 
mit M. Furer

So 12 
12.00

Kranken- 
besuche

Do 23 
17.30

Abend mit dem Maler  
Aschraf Geibatow

So 26 
14.00

Gemeinsame 
Spiele
KLuB DeR  
KRIeGSVeTeRANeN
Gemeindehaus, Fasanenstr. 79

Di 7 
15.00

Konzert der Klezmer-Gruppe. 
Концерт клезмер-группы.

Di 21 Schifffahrt (Uhrzeit bitte im 
klub nachfragen!). 
Прогулка на теплоходе.

PROJeKT »IMPuLS«
T. 880 28-404, Svetlana Agronik
oranienburger Str. 29, 3. Et.

Mi 1 
18.00

Theaterstudio »Karamasoff 
Sisters« (18-30 J.) mit Masha & 
Daniel: Moskau, ГИТИС – Tel 
Aviv, T. 25099708, 0152-27 36 09 
19 (Mi/So)

Di 14 
17.30

englisch für Fortgeschrittene 
mit M. prigozhina,  
T. 0152-04683422 (Di/Do)

Di 14 
18.00

Tanzgruppe »Jachad« mit  
L. Schein, 880 28-166. oranien-
burger Str. 31, Sporthalle (Di) 

Mi 15 
14.00

Deutsch-Konversation mit  
B. Grimm »Говорим по-немецки 
в кругу друзей«. Запись по тел. 
880 28-404 (Mi)

Do 16 
19.30

Theater: »Meister und 
Margarita« zum 120. Geburts-
tag Michail Bulgakows. 
Театрализованное представ-
ление по роману М. Булгакова 
»Мастер и Маргарита«. 
Актеры Г. Кофман, О. Данило-
ва, А. Лазарев. Автор 
композиции: Л. Немировский. 
Oranienburger Str. 29. 8,-/5,-

Do 16 
13.15

Gruppe »Fit!« mit Irina padva. 
oranienburger Str. 31, Sporthalle 
(Do). Nur nach Anmeldung: 
T. 70 20 93 40.

So 19 
7.40

Ausflug nach Stettin. Экскурсия 
в средневековый г. Штеттин  
с Л. Будич. Дворец Екатерины II 
и многое другое. Запись по 
тел. 880 28-404, 0163-74 34 744. 
Treff: Hauptbahnhof

Mo 20 
18.00

»Kinosaal« mit Nata Merenko-
va. Film »Королевская речь«, 
»Оскар« 2011. Сюжет: история 
о герцоге, который готовит-
ся вступить в должность 
британского короля Георга VI, 
отца нынешней королевы 
Елизаветы II. Oranienburger Str. 
29, Mifgasch

Do 23 
19.00

Buchvorstellung Anna 
Sochrina: Презентация новой 
книги еврейских миниатюр. 
»Пять дней любви«. Нескучный 
вечер на Fasanenstr. 79-80, 2,-

Sa 25 
9.00

Storkower See: Auf jüdischen 
Spuren. klub »Tourist« mit  
w. Geibel. 12 km. Запись в поход 
(билет на поезд, пляж):  
880 28-404, 0176-68 26 95 26.

So 26 Alte Nationalgalerie mit N. 
Holler: »Die Sammlung des 
Bankiers wagener – Die 
Gründung der Nationalgalerie«. 
Собрание банкира Вагенера.  
К 150-летию со дня открытия 
музея. Только  по записи: 880 
28-404, 0163 74 34 744.

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

Mi 1 
15.00

Ora Gutman:  
Gedanken zu Schawuot 

Mi 15 
15.00

Jossif Gofenberg 
und Chor 

Mi 22 
15.00

wir unter uns 
und Bingo 

Mi 29 
15.00

Galina ehlert: 
klavierkonzert 

TALMuDTORASCHuLe
Школа »Талмуд-Тора«, Bella 
Bairamov, Joachimstaler Str. 13
T. 88 62 54 00/0170-9479718

Mi 1 
18.00

Party »Happy Birthday 
Jerusalem«. Live-Musik, Tänze 
& israelische Spezialitäten.

Do 2 
16.00

Frauenseminar »Schawuot,  
das wallfahrtfest«

Do 2 
17.00

Malkurs für Erwachsene 
(Leinwand, Öl, Acryl, pinsel, 
kohle)

Do 2 
18.30

englischkurs 
für Fortgeschrittene

So 5 
11.00

Meine kleine Tora,  
Gebete, Iwrit, Schach, Musik, 
Tanz & Bastelkurs

So 5 
13.00

Kindersportgruppe  
»Ha koach«, Turnhalle oranien-
burger Str. 31

So 5 
15.00

Iwrit-Kurs 
für kinder ab 5 Jahre

Mo 6 
15.00

Lev Leachim. Unsere Volontäre 
helfen kindern mit besonderen 
Bedürfnissen

Mo 6 
18.00

Jüdische musikalische 
erziehung

Di 7 
16.00

Party für Kinder & eltern 
»Sman Matan Totatenu«. Lieder, 
Film & süße Quarkknödel

Di 7 
17.00

Modellieren, origami, 
Handarbeiten

Mi 8 
17.00

Frauenchorgruppe »Zmirot« 
(Mi), proben im kidduschraum

Mi 8 
18.00

 Jüdische Volkstanzgruppe 
»Chaj« mit Larissa Schain

So 12 
13.00

Ausflug: kinderbauernhof im 
Görlitzer park. Treff: TTS.  
Mit Anmeldung

Di 14 
16.00

Deutsch +Schulvorbereitung. 
Gruppen und Einzelbetreuung.

Di 14 
18.00

Kommunikationstraining mit 
J. Mossmann (Deutsch)

Mi 15 
17.00

Musikabend: Aschkenasische, 
sefardische und Ladino-Schab-
batlieder

Mi 15 
18.00

Treff mit Rebezzen  
Nechama ehrenberg: »Frauen 
im Judentum«

Do 16 
17.00

Künstler-Treff. Große jüdische 
Sammler und Mäzene: Heinz 
und Nicolas Berggruen. 
Mod. k. obretenov

Mo 20 
17.00

Jazz-Club:   
»Bluesology«

Mi 22 
17.00

Lev Leachim. Seminar: Die 
Bedeutung von Zedaka im 
Judentum«

So 26 
15.00

Anmeldung Sommermachane 
»Chagim 2011«

Mo 27 
17.00

Klub »Initiative«: Treffen mit 
Filmproduzent Grigorij Maniuk

Do 30 
16.00

Sammlung Berggruen, 
Schlossstr. 1. Treff im TTS, mit 
Anmeldung. Mod. k. obretenov
TRADITIONSKLuB
»MASSOReT«
Fasanenstr. 79–80, T. 880 28-245

So 5 
15.00

Vortrag R. Silberg: Schawuot. 
Лекция Р. Зильберг: Праздник 
Шавуот

So 12 
15.00

Konzert »Jiddische Liebeslie-
der«. S. Sokolskaja (Geige) &  
M. Zepenjuk (klavier). Концерт 
»Еврейские песни о любви«. 
С. Сокольская (скрипка) & 
М. Цепенюк (рояль)



JÜ
D

IS
C

H
ES

 B
ER

LI
N

 1
35

 6
/2

01
1

17

KALeNDeR · КАлЕНДАРЬ

JÜ
D

IS
C

H
ES

 B
ER

LI
N

 1
35

 6
/2

01
1

17

IJAR/TAMuS 5771

So 19 
15.00

Vortrag w. oks. »70 Jahre seit 
dem deutschen Überfall auf die 
UdSSR«. Лекция В. Окс. »70 лет 
со дня нападения Германии на 
СССР«.

So 26 
15.00

Konzert »Lieblingsmelodien«. 
A. karmanova. Концерт 
»Любимые мелодии«. 
А.Карманова

TReFFPuNKT HATIKwA
oranienburger Str. 31, T. 2826826

Mi 1 
18.00

Bildungszentrum. Образова-
тельный центр совместно с 
FU проводит встречу для 
старшеклассников и 
родителей из цикла »Выбор 
профессии«. Встреча в 17:30 
возле U-Bhf Thielplatz. Отв.: 
Sabine Goldschmidt-Reisin.

Fr 3 
11.00

Klub Kiew. Экскурсия в 
Ботанический сад. Встреча у 
ЦОО. Инфо: М. Гендлер 4627009

So 5 
15.00

Bnej Israel. Happy Birthday 
Jeruschalaim, к. 107

Mo 6 
10.00

Bikkur Cholim. Благотвори-
тельная акция к празднику 
»Шавуот« в доме престарелых 
№2

Mo 6 
15.00

Klub Kiew. Светлана Руссова. 
Король юмора Саша Черный. 
Фольклорные танцы с 
Ларисой Шайн. Мифгаш

Mo 6 
16.00

Kunst- und Literaturklub. 
Обсуждение презентации 
книги »Еврейские мотивы«. 
Чтение новых произведений 
поэзии и прозы, к. 214

Di 14 
16.00

Klub Odessа. Вечер, посвящен-
ный народному артисту 
Михаилу Водяному. 
Отв.: М. Калихман. Мифгаш

Mi 15 
10.00

Bikkur Cholim. Шавуот – 
праздник дарования Торы. K. 211

Mi 15 
17.00

Klub Moskau. »С песней по 
жизни« – музыкальный вечер с 
участием Натальи Бондарь, 
Яна Циприса и др. Мифгаш

Mi 15 
15.00

Bildungszentrum: Консульта-
ция для гимназистов старших 
классов »Оценочная стати-
стика«, Э. Шуб. К. 207

Do 16 
15.00

Veteranenklub »Nizachon«. 
История прабабушки царя 
Давида. Политическая 
ситуация на Ближнем Востоке. 
Муз. вечер с демонстрацией 
отрывков из кинофильмов 
прошлых лет. Мифгаш

So 19 
15.00

Bnej Israel: Мы празднуем 
Шавуот с традиционными 
угощениями, к. 107

Mo 20 
16.00

Kunst- und Literaturklub. 
Заседание. Читка материалов 
после редактирования Аль- 
манаха »До и после« №15, к. 214.

Mi 22 
18.00

Klub Bakinez: Вечер отдыха с 
Евгенией Реуцкой и концерт: 
»Играют наши дети«. Мифгаш

So 26 
15.00

Bnej Israel: Из цикла лекций по 
психологии: »Взгляд на себя со 
стороны. Волшебные 
перемены«, к. 107

Mo 27 
14.00

Bildungszentrum: Заседание 
педагогического коллектива 
по итогам учебного года. K. 210

Mo 27 
16.00

Kunst- und Literaturklub: 
Прочтение всего материала 
для Альманаха »До и после« 
№15

Di 28 
15.00

Bildungszentrum: Семинар 
для преподавателей центра 
по физике и математике. 
Отв.: проф. Я.Беленький, к. 210

Mi 29 
15.00

Klub Leningrad: »Варшавское 
гетто«, отв.: С. Гольдберг. 
Мифгаш
wISSeNSCHAFTLICHe 
GeSeLLSCHAFT
Научное Общество 
oranienburger Str. 31, Zi 311

Mo 6 Chemie. Individuelle konsulta-
tionen für 8.–13.kl. (+ 20 .6.). 
Dr. B. Lurik. T. 465 79 72 

Mi 8 Physik, Mathematik für Schüler 
+ Studenten (+ 15., 22.6.). Dr. V. 
Chain. T. 762 373 91 

Do 9 Schwierige Fragen der 
Schulchemie, auch konsultati-
on für Studenten (+ 16., 23.6.). 
prof. V. Mairanowski. T. 465 79 72

Di 14 
15.00

Sitzung des Vorstands und der 
Aktiven der wiGB

So 19 Biologie, Genetik, Unterricht für 
Gymnasiasten (+ 26.6.). 
V. kochergin. T. 236 271 32 

Di 28 
15.00

wissenschaftliches Seminar: 
»Fragen nach der Existenz der 
Zeit«, Leiter G. Liakhovitskaia, 
oranienburger Str. 29, 
Seminarraum

uND SONST…
Mi 1 

18.00
Vorlesung Andreas Nachama: 
Die hebräische Bibel. Anmel-
dungen lander@touroberlin.de , 
T. 300 686 64, Touro College 
Berlin, Am Rupenhorn 5, 14055 
Berlin

Mi 1 
20.00

Vortrag Robby Berman:  
organ Donation and Brain 
Death in Jewish Law, Jüdische 
Ärzte & psychologen, Hotel 
Savoy, Fasanenstraße 9-10

Mi 1 
20.00

ephraim Kishon – Humoresken 
(+ 17., 22.6.; 12.6. um 19.00), 
Jüdisches Theater Bimah, 
Jonasstraße 22

Do 2 
20.00

Open Stage für angehende 
Sänger, Comedians, Bauchred-
ner, Jongleure oder auch 
Schauspieler, die etwas 
ausprobieren wollen und Spaß 
am Spielen haben. Eintritt 3,-, 
Lichtburg-Forum, Behmst. 13, 
T. 499 881 51, www.lichtburgfo-
rum.de

Do 2 
20.00

eine unglaubliche Begeg-
nung… (+ 11., 24., 30.6.), Bimah

Fr 3 
20.00

Gasherd und Klistiere, 
Theater Bimah, Jonasstraße 22

Sa 4 
20.00

es war die Lerche (+ 8., 16., 25., 
29.6.), Bimah

So 5 
19.00

Teddybären weinen nicht (+ 
23.6. um 20.00), Bimah

Mo 6 
20.30

Konzert Yael Naim. 
postbahnhof

Di 7 
19.00

Diskussion: Vernichtungskrieg 
gegen die Sowjetunion und 
Formen der Erinnerung an die 
opfer in Deutschland, Topogra-
phie des Terrors, Niederkirch-
nerstraße 8, 10963 Berlin

Do 9 
20.00

Konzertforum. Bernd 
kebelmann & Sonny Thet: 
Mozart-Serenade. 12,-/ 8,-, 
Lichtburg-Forum, Behmstr. 13,
 T 499 881 51

Do 9 
20.00

Kurt-Tucholsky-Kabarett 
(+ 26.6. um 19.00), Bimah

Fr 10 
20.00

wenn der Rebbe… 
(+ 15., 18. 6.), Bimah

Di 14 
19.30

Mosaic. Filmcollage von Deborah 
phillips. kino Arsenal, 
potsdamer platz

Mi 15 
18.00

Vorlesung Andreas Nachama: 
Die jüdischen Reinheitsgebote. 
Anmeldung: lander@tourober-
lin.de o. T. 300 686 64,
Touro College Berlin

Do 16 
19.00

Ausstellungseröffnung »Juni 
1941 – Der tiefe Schnitt«, 
Deutsch-Russisches Museum 
Berlin-karlshorst, Zwieseler 
Straße 4, 10318 Berlin

So 19. 
19.00

Nie wieder Bücherverbren-
nungen! (+ 20.6.), Bimah

Di 21 
19.00

wizo Art-Lounge. Silent 
Auction. 50,- inkl. Speisen ohne 
Getränke, »Trompete«, 
Lützowplatz 9, 10789 Berlin, 
karten im Büro erhältlich, Tel. 
882 55 89

Di 21 
19.00

Schostakowitschs 7. Sinfonie, 
»Leningrader Sinfonie«. 
Gedenkkonzert für die opfer 
des Vernichtungskrieges. 
Berliner philharmonie

Mi 22 
18.00

Diskussion »Der tiefe Schnitt 
– die deutsch-russischen 
Beziehungen und die Erinne-
rung an den 2. weltkrieg«, u.a. 
mit Egon Bahr, Irina Scherbako-
wa, Landesvertretung Ham-
burg, Jägerstraße 1, 10117 Berlin

Mi 22 
19.00

erinnerungen sowjetischer 
Kriegsgefangener. Ausstel-
lungseröffnung – zum 70. 
Jahrestag des Überfalls auf die 
Sowjetunion. Humboldt-Univer-
sität, Senatssaal, Unter den 
Linden. kontakte e.V.

Di 28 
19.30

Konzertforum. Daniel Seng: 
werke von Schubert, prokofiev, 
Scarlatti, Mozart. 12,-/ 7,-. 
Lichtburg-Forum, Behmstr. 13,
T 499 881 51

TeRMINe IM JuLI
So 3 
11.00

Stadtführung mit L. Buditsch; 
projekt Impuls, »История р-на 
Фридрихсхаген и подводного 
туннеля. Прогулка вдоль озера 
Мюггельзее. Пляж. Treff: S3 
»Friedrichshagen«

Mi 6 
15.00

Kaffeeausflug ins Grüne 
Seniorentreff Achva

TeRMINe IM AuGuST
So 14 
15.00

Konzert R. Flug + Fr. Guitard 
Любимые песни, Traditionsklub 
Massoret

So 21 
11.00

Schinkels Berlin, mit N. Holler. 
projekt Impuls. Экскурсия в 
музей Шинкеля. Архитектур-
ная прогулка по старому Бер- 
лину. Сбор: U6 »Französische Str.«

So 21 
15.00

Vortrag I. Thernjak: Al-kaidas 
schwarze Zeichen. Чёрная 
метка Аль-Каиды, 
Traditionsklub Massoret

So 28  
11.00

Alt-Tegel mit L. Buditsch. 
projekt Impuls. История Ста- 
рого Тегеля: Гумбольдт, 
Шинкель и др. Прогулка вдоль 
озера Тегель. Пляж. T 
reff: U6 „Alt- Tegel«

So 28 
15.00

Konzert Gr. kofman: Lieder für 
die Seele. Песни для души, 
Traditionsklub Massoret
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Zahlen mit Migrationshintergrund
Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und der 
Berliner Integrationsbeauftragte Günter Piening ha-
ben neue Daten zur Bevölkerungsentwicklung und 
zum Migrationshintergrund vorgestellt, die sich 
nicht wie herkömmliche Statistiken an der Staatsan-
gehörigkeit orientieren, sondern am ursprünglichen 
Herkunftsort der jetzigen Berliner. 
Demnach haben 872 000 Berlinerinnen und Berli-
ner einen Migrationshintergrund, sind also einge-
wandert oder haben Elternteile, die eingewandert 
sind oder keinen deutschen Pass haben. Darunter 
sind rund 170 000 mit türkischem, 90 000 mit polni-
schem und 60 000 mit arabischem Backround. Fast 
100 000 Berliner stammen aus den Ländern der ehe-
maligen Sowjetunion; die meisten von ihnen leben 
in Marzahn-Hellersdorf (fast 15 000), Lichtenberg, 
Charlottenburg (fast 12 500) und Mitte, wobei die 
Bewohner der östlichen Bezirke hauptsächlich deut-
sche Aussiedler und die der westlichen jüdische 
Kontingentflüchtlinge sind. Berlin befindet sich mit 
einem Migrantenanteil von 25,7% insgesamt im un-
teren Drittel der Großstädte. Städte wie Frankfurt/M. 
(40%), Stuttgart (38%) oder Köln (33%) haben einen 
deutlich höheren Migrantenanteil. 
Fast die Hälfte der Berliner mit Migrationshinter-
grund (47,5%) sind inzwischen Deutsche, vor allem 
Menschen aus Ländern, die Mehrstaatigkeit hinneh-
men, wie Libanon und Iran. Aber auch 35% der viet-
namesischstämmigen Menschen sind Deutsche. 
Der Migrantenanteil ist im Bezirk Mitte mit 44,8% 
am höchsten, gefolgt von Neukölln mit 40% und 
Friedrichshain-Kreuzberg mit 38% (wobei in Mitte, 
aber auch Charlottenburg-Wilmersdorf, Schöneberg 
und Neukölln der Anteil an Ausländern in mittleren 
Wohnlagen geringer ist als in anderen Bezirken; da-
für ist ihr Anteil in guten, aber auch einfachen 
Wohnlagen höher als andernorts). 
In vielen Kiezen in diesen Bezirken hat sich das Ver-
hältnis von Minderheit zu Mehrheit umgedreht. Am 
Mehringplatz in Kreuzberg beispielsweise haben 
66,6% der Bewohner einen Migrationshintergrund, 
über die Hälfte von ihnen sind türkischer Herkunft. 
30% der Einwohner in Kreuzberg und Nord-Neu-
kölln stammen direkt oder über ihre Eltern aus ei-
nem islamischen Land. Auch wenn Teile des alten 
Ostberlin einen hohen Anteil an Bewohnern mit Mi-
grationshintergrund (vor allem aus der GUS und Vi-
etnam) aufweisen, ist deren Anteil im alten Westber-
lin insgesamt noch dreimal höher.
Interessant für bildungspolitische Überlegungen 
dürfte die Tatsache sein, dass 43% der bis 15-jährigen 
Berliner (zugleich sorgen die zugewanderten Berli-
ner auch für die Verjüngung der Bevölkerung) einen 
Migrationshintergrund haben, in Kreuzberg, Wed-
ding und Nord-Neukölln sogar 70%. Von diesen ha-
ben 80% die deutsche Staatsbürgerschaft – an Staats-
angehörigkeiten festgemachte Statistiken für den 
Bildungssektor würden hier völlig fehlgreifen, und 
es zeigt sich, dass es beim Thema Integration nicht 
um Minderheitenpolitik geht, so Günther Piening, 
sondern die gesamte Gesellschaft berührt ist.  JUk

_www.statistik-berlin-brandenburg.de/Publikatio-
nen/Stat_Berichte/2011/SB_A1-5_hj02-10_BE.pdf

Статистика «мигрорайонов»
Статистическое ведомство Берлина и Бранден-
бурга и Уполномоченный Берлина по вопросам 
интеграции Гюнтер Пининг опубликовали но-
вые данные о жителях столицы, которые, в отли-
чие от обычных статистических сводок, учиты-
вают не гражданство берлинцев, а их происхо-
ждение.
По этим данным, 872 тысячи берлинцев – ми-
гранты или дети мигрантов, переехавших в Гер-
манию из других стран или не обладающих не-
мецким гражданством. 170 тыс. человек из них 
–турецкого, 90 тыс. – польского и 60 тыс. – араб-
ского происхождения. Почти 100 тыс. берлинцев 
происходят из бывшего Советского Союза, и 
большинство из них проживает в районах 
Марцан-Хеллерсдорф, Лихтенберг, Шарлоттен-
бург и Митте, причем в восточных районах в 
основном живут русские немцы-переселенцы, а 
в западных – еврейские контингентные беженцы.
В списке крупных немецких городов Берлин на-
ходится в нижней трети списка по доле мигран-
тов (25,7%). Этот показатель гораздо выше в та-
ких городах как Франкфурт-на-Майне (40%), 
Штутгарт (38%) или Кельн (33%).
Почти половина берлинцев иностранного про-
исхождения (47,5%) теперь является гражданами 
Германии. Районами с самым большим относи-
тельным количеством мигрантов оказались 
Митте (44,8%), Нойкельн (40%) и Фридрихсхайн-
Кройцберг (38%). Во многих микрорайонах этих 
частей города меньшинство стало большин-
ством: например, вокруг площади Мерингплатц 
в Кройцберге 66,6% населения являются людьми 
не немецкого (прежде всего турецкого) проис-
хождения. 30% жителей Кройцберга и северной 
части Нойкельна происходят из исламских 
стран. Несмотря на то, что некоторые районы 
Восточного Берлина населены большим количе-
ством мигрантов, доля последних в западной ча-
сти города все же в три раза выше.
Строя планы и принимая решения в области по-
литики образования, необходимо учитывать, 
что 43% берлинцев в возрасте до 15 лет – мигран-
ты или дети мигрантов. 80% из них уже являют-
ся гражданами Германии, из чего следует, что ру-
ководствоваться фактором гражданства при 
разработке каких-либо политических стратегий 
бессмысленно. Поэтому, по словам Гюнтера Пи-
нинга, вопросы политики интеграции касаются 
не меньшинства населения, а затрагивают всех 
жителей страны. ЮК

О 116 депортированных национал-социалистами 
еврейских жителях улицы Гизебрехтштрассе в 
районе Шарлоттенбург теперь поименно 
напоминают так называемые «Stolpersteine» 
(камни преткновения). 84 камня были уложены
8 мая, в 66-ю годовщину Освобождения от 
фашистов, а 32 камня на этом месте были 
установлены ранее. Инициатором акции был 
известный берлинский адвокат Петер Рауе, 
который сказал, что не в состоянии предста-
вить себе, как жизнь на этой улице могла 
просто продолжаться после того, как с нее 
насильно увезли 116 жителей. Латунные плиты 
приобретены на средства, пожертвованные 
жителями Гизебрехтштрасе. При торжествен-
ной укладке памятных камней присутствовала 
и Председатель Общины Лала Зюскинд. Она 
напомнила о том, что до войны большинство 
берлинских евреев проживало именно в районе 
Шарлоттенбург, и выразила радость по поводу 
вновь возросшего числа еврейских жителей 
Шарлоттенбурга, а также еврейских магазинов 
и других заведений.

Alle 116 deportierten jüdischen Berliner aus der 
Charlottenburger Giesebrechtstraße haben jetzt einen 
Stolperstein, der an sie erinnert. Am 8. Mai, dem 
66. Tag der Befreiung, wurden 84 neue Stolpersteine 
gelegt; 32 Steine waren schon vorhanden. Initiator 
der Aktion ist der bekannte Berliner Rechtsanwalt 
Peter Raue, der, wie er sagte, es bis heute nicht fassen 
könne, »dass in dieser Straße 116 Bewohner ver-
schleppt wurden und das Leben einfach weiterging«. 
Die Messingplatten wurden von den Bewohnern der 
Giesebrechtstraße gespendet. Auch die Gemeindevor-
sitzende Lala Süsskind war anwesend, sie erinnerte 
daran, dass vor dem Krieg die meisten Berliner Juden 
in Charlottenburg lebten und freute sich, dass heute 
wieder viele Juden hier wohnen und es jüdische 
Geschäfte und Einrichtungen gibt. 
  LEVI SALoMoN, MARGRIT SCHMIDT
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лионными цифрами, однако, трудно разглядеть 
судьбы людей, которые были вынуждены жить в 
условиях этого организованного безумия – и за-
частую не смогли его пережить. 
К 70-й годовщине нападения Германии на СССР 
приурочена выставка в Германо-российском му-
зее Берлин-Карлсхорст – новая версия выставки 
«Июнь 1941. На изломе», прошедшей в 2001-м 
году. Здесь представлены 24 краткие биографии 
людей, вовлеченных в войну – преступников, 
пособников и жертв (порой в одном лице): не-
мецкий солдат Йозеф Бойс, еврейская домохо-
зяйка Мета Клибански, русский солдат Василий 
Клебанов, немецко-еврейский режиссер Конрад 
Вольф, поволжский немец крестьянин Виль-
гельм Бидлингмайер, еврейско-украинский пи-
сатель Лев Копелев, еврейка-партизанка Анна 
Красноперко… Сочетание немецких и советских 
биографий, лица военных и штатских людей, 
обычных женщин и мужчин, узников, тех, кто 
отдавал и выполнял приказы, тех, кто погиб на 
войне и тех, кто пережил ее – расшифровывают 
для нас немые цифры исторических событий. 
Как сложилась жизнь этих людей впоследствии: 
после войны, во времена холодной войны, в пе-
риод сближения? Что думают об этом поколении 
его внуки?
_«Июнь 1941. На изломе», Германо-российский 
музей Берлин-Карлсхорст, с 17 июня 2011 г. 
Вторник-воскресенье с 10.00-18.00 ч., вход 
бесплатный. Цвизелер Штрассе 4, 10318 Берлин

Ausstellung: »Der tiefe Schnitt«
Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939. 
Doch mit dem 22. Juni 1941, dem deutschen Überfall 
auf die Sowjetunion, begann der Krieg, der noch 
heute als Inbegriff der Barbarei erinnert wird, ein 
rassistischer Vernichtungskrieg mit dem Ziel, die 
europäischen Juden insgesamt zu ermorden und die 
slawische Bevölkerung Osteuropas millionenfach 
vor allem durch Hunger zu dezimieren, um dort ein 
»germanisches« Kolonialreich zu gründen. Wurden 
zwischen September 1939 und Juni 1941 in Europa 
etwa eine Million Menschen getötet, waren es in den 
folgenden vier Jahren 40 bis 50 Millionen, 27 Millio-
nen allein in der Sowjetunion. Der Krieg setzte einen 
tiefen und schmerzhaf-
ten Schnitt in das Leben 
aller Betroffenen. Über 
die großen Ereignisse, 
die in unserem Ge-
dächtnis mit den Orten 
der Schlachten und 
Massenmorde verbun-
den sind, wissen wir in-
zwischen viel, aber hin-
ter den Ereignissen und 
den Millionenzahlen 
verschwindet das Leben 
der Personen, die in 
diesem hoch organi-
sierten Wahnsinn zu le-
ben hatten – und oft 
nicht überlebten. 
Zum 70. Jahrestag des 
deutschen Überfalls auf 
die Sowjetunion zeigt 
das Deutsch-Russische 
Museum Berlin Karls-
horst in einer Neuaufla-
ge seiner Ausstellung 
»Juni 1941. Der tiefe 
Schnitt« von 2001 24 
biographische Frag-
mente von Betroffenen 
und Beteiligten, von 
Tätern, Helfern und 
Opfern, oft genug in ei-
ner Person: der deut-
sche Soldat Joseph Beuys, die jüdische Hausfrau 
Meta Klibansky, der russische Soldat Wassiliy Kleba-
now, der deutsch-jüdische Regisseur Konrad Wolf, 
der wolgadeutsche Bauer Wilhelm Biedlingmaier, 
der jüdisch-ukrainische Schriftsteller Lew Kopelew, 
die Partisanin Anna Krasnopjorko…  Die Zusam-
menstellung deutscher und sowjetischer Biographi-
en – die Gesichter  von Soldaten, Zivilisten, Frauen 

und Männern, Häftlingen, Befehle Er-
teilenden und Ausführenden, im Krieg 
Getöteten und Überlebenden – ver-
bindet sich mit den Chiffren der histo-
rischen Ereignisse. Und wie ging es 
mit ihnen weiter, mit den Betroffenen, 
nach dem Krieg, in der Phase des Kal-
ten Krieges, in der der Annäherung? 
Was denken die Enkel über die Groß-
elterngeneration?
_»Juni 1941. Der tiefe Schnitt«, ab 17.6.  
Deutsch-Russisches Museum Berlin 
Karlshorst, Zwieseler Straße 4, 10318 
Berlin, Di-So 10-18 Uhr, Eintritt frei

выставка:
«Июнь 1941. На изломе»
Вторая мировая война началась 
уже 1 сентября 1939 г. Но лишь с на-
падения Германии на Советский 
Союз 22 июня 1941 года начался тот 
период, который по сей день счита-
ется воплощением варварства – 
основанная на расовой идеологии 
война, целью которой было уни-
чтожить евреев Европы, а также 
умертвить, прежде всего голодом, 
миллионы представителей славян-
ского населения Восточной Евро-
пы, чтобы создать на этой террито-
рии германскую колониальную им-
перию. Если с сентября 1939 г. по 

июнь 1941 г. в Европе погибло менее миллиона 
человек, то за последующие четыре года их чис-
ло составило от 40 до 50 миллионов, притом 27 
миллионов – в одном только Советском Союзе. 
Война пересекла жизнь людей глубокой, болез-
ненной раной. О ее крупных событиях, связан-
ных с аренами битв и местами массового уни-
чтожения, нам известно довольно много. За мил-

Arbeiter des Werkes »Hammer und Sichel« hören 
die Nachricht vom Überfall der Wehrmacht auf die 
Sowjetunion. Moskau 22. Juni 1941  kATALoG DRM

Brennendes Gehöft, Weißrussland 1944  DRM
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дельсона, а в доме справа жил столь 
же преуспевающий архитектор 
Альберт Геснер, пропагандировав-
ший «жилищное строительство в 
немецком стиле».
В момент покупки на участке пло-
щадью в 30 700 квадратных метров 
стояла скромная дача, и Макс Френ-
кель поручил соседу Геснеру соз-
дать для него роскошную виллу. 
Дачу снесли, а вместо нее построи-
ли гаражи, стойла, манеж для вер-
ховой езды и чайный павильон в 
элегантном, хотя и консервативном 
стиле. Сама загородная вилла так и 
не была построена. На большом 
участке решили разбить парк-сад. 
Его архитектуру Макс Френкель по-
ручил директору садов и парков 
Эрвину Барту – человеку небезыз-
вестному, создателю многих попу-
лярных площадей и скверов, таких 
как Савиньиплац и Клаузенер 
Плац.
Благодаря Барту с 1925 по 1933 г. на 
участке возник «Френкельский 
сад», искусственный ландшафт, 
представляющий природу в ее со-
вершенстве и являющийся одним 
из красивейших в Берлине. Стены и 
лестницы из природного камня ве-
дут к чайному павильону, элементы 
которого позаимствованы из ки-
тайской архитектурной традиции. 
Павильон отражается в близлежа-
щем пруду, подпитываемом водами 
журчащего ручья, что течет из 
«предгорного ландшафта» в более 
отдаленной части участка. Хватило 
места и для обширного овощного 
хозяйства, которое недавно было 
восстановлено.
Идиллия семьи Френкель была раз-
рушена в 1933 году, когда к власти 
пришли национал-социалисты. 
Банкир Макс Френкель и его род-
ные покинули Германию через Гол-
ландию и направились в Париж. 
Там их след теряется.
Федеративная Республика Герма-
ния учредила на участке таможен-
ный пункт для судоходства через 
ГДР. После воссоединения настало 
время вспомнить о былом элегант-
ном парке. С 1999 года велась его ре-
ставрация, причем засадка произ-
водились по оригинальным пла-
нам.
В маленьком летнем кафе, откры-
том по выходным дням с мая по 
сентябрь, проходят выставки, кон-
церты и садоводческие лекции. Жи-
вописные тропинки уводят гуляю-
щих к павильону или берегу реки 
Хафель.  ЮМ

KuLTuR · КУлЬтУРА

Ein Idyll an der Havel! Das wünschte 
sich der Bankier Dr. Max Fränkel für 
seine Familie und kaufte in den 1920er 
Jahren ein ehemaliges Ziegeleigrund-
stück in Kladow. Heute befindet sich 
dort ein Sommercafé, das zu einem 
beliebten Ausflugsziel geworden ist. 
Der jüdische Architekt Erich Mendels-
sohn besaß nebenan eine Villa, und 
rechter Hand wohnte Albert Gessner 
in einem eleganten Landhaus. Auch er 
ein Architekt, erfolgreich im Miets-
hausbau. Er wetterte gegen die Strö-
mungen der modernen Sachlichkeit, 
wie sie ihr Vorreiter Mies van der Rohe 
mit dem Bauhaus praktizierte. Gess-
ner trat 1932 der NSDAP bei, schon 
früher propagierte er »Deutsches 
Wohnen« und verteufelte »internatio-
nale Tendenzen«. 
Noch in den 1920ern beauftragte Max 
Fränkel seinen Nachbarn Albert Gess-
ner, eine herrschaftliche Villa für ihn 
zu errichten. Beim Kauf stand auf dem 
30700 Quadratmeter großen Grund-
stück ein eher bescheidenes Wochen-
endhaus. Es wurde abgerissen und es 
entstanden Garagen, Reithalle und 
Ställe sowie ein Teehaus in eleganter, 
wenn auch konservativer Bauweise. 
Teile davon sind bis heute erhalten. 
Der Entwurf des Landhauses, dem 
Zentrum der ganzen Anlage, lag be-
reits vor, doch zur Ausführung kam es 
nicht mehr.
Auf dem weitläufigen Grundstück soll-
te ein großzügiger parkähnlicher Gar-
ten angelegt werden. Mit dessen Ge-
staltung beauftragte Max Fränkel den 
angesehen Gartendirektor Erwin 
Barth. Auch er kein Unbekannter, hat-
te er doch zahlreiche und bis heute be-

liebte Plätze und Anlagen gestaltet: 
den Savignyplatz, den Klausener Platz 
und den Brixplatz in Westend. 
Barth schuf zwischen 1925 bis 1933 den 
Fränkelschen Garten in künstlicher 
und daher perfekt erscheinender Na-
turlandschaft: Die Anlage zählt zu den 
schönsten Berlins. Mauern und Trep-
pen aus Natursteinen führen zu einem 
chinesisch inspirierten Teehaus. Ein 
unmittelbar davor gelegener Teich 
spiegelt den Pavillon und wird gespeist 
aus einem plätschernden Bach aus der 
»Vorgebirgslandschaft« im hinteren 
Teil des Anwesens. Von der breiten 
Wiese direkt am Havelufer blickt man 
hinüber zur Pfaueninsel. Auf dem gro-
ßen Grundstück war genügend Platz 
für einen Gemüsegarten, der heute 
wieder existiert. Der Schmuckgarten 
für Max Fränkel war eine von Erwin 
Barths letzten Arbeiten – er litt unter 
einer Augenkrankheit (und nahm sich 
im Juli 1933 das Leben). 
Familie Fränkels Idylle an der Havel 
endete jäh 1933 mit der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten. Der 
Bankier Max Fränkel und die Seinen 
verließen Deutschland über Holland, 
ihr Ziel war Paris. Dort verliert sich 
ihre Spur. Einmal noch taucht der 
Name Fränkel auf: Die nationalsozia-
listischen Verbrecher suchten ihn 1938 
mit einem Steuersteckbrief, um die so 
genannte Reichsfluchtsteuer einzukla-
gen, die das Dritte Reich von jüdischen 
Flüchtlingen erhob. 
Der Fränkelsche Besitz fiel dem Deut-
schen Reich zu. Nachkommen stellten 
1950 einen Antrag auf Rückerstattung, 
der drei Jahre später mit einem Ver-
gleich endete. Das Grundstück am 

Schwemmhorn ging über in den Be-
sitz der Bundesrepublik, die dort eine 
Zoll-Grenzkontrollstelle für die Schiff-
fahrt durch die DDR errichtete. Au-
ßerdem wurden Wochenendhäuser 
gebaut, in den noch vorhandenen Ge-
bäuden kam ein Anglerverein unter. 
Nach der Wiedervereinigung war das 
Zollhaus überflüssig geworden. Im Be-
zirksamt Spandau erinnerte man sich 
an den einstigen eleganten Garten. Bei 
Untersuchungen kamen gut erhaltene 
Grundmauern und Fundamente zu 
Tage, begraben unter meterhohen 
Gartenabfällen. Der vormals elegante, 
später verwilderte Park wurde von 
1999 an restauriert und nach Original-
plänen wieder bepflanzt. 
In den einstigen Wirtschaftsgebäuden 
befindet sich heute ein kleines Som-
mercafé, liebevoll geführt von zwei en-
gagierten Gastgeberinnen: der Land-
schaftsplanerin Annette Müller und 
der Gartenarchitektin Petra Derksen. 
Hohe Bäume, rote Sonneschirme, vio-
lett blühende Lavendelbüsche schaffen 
ein angenehmes und entspanntes Am-
biente. Geöffnet an den Wochenenden 
von Mai bis September, finden Aus-
stellungen, Konzerte und gartenhisto-
rische Führungen statt. Wege laden 
ein zum Spaziergang zum Teepavillon 
oder ans Havelufer.  JUDITH MEISNER

_Infos: www.Sommercafe-Kladow.de

Кафе в саду  
доктора Макса Френкеля
Идиллическое местечко на реке Ха-
фель! Движимый этой мечтой, в 
20-е годы прошлого века банкир 
д-р Макс Френкель приобрел уча-
сток бывшего кирпичного завода 
на берлинском острове Кладов. Се-
годня там находится летнее кафе, 
ставшее излюбленным местом для 
отдыха после прогулок. На сосед-
нем участке красовалась вилла ев-
рейского архитектора Эриха Мен-

Idyll mit wechselvoller Geschichte
Sommercafé im Landhausgarten Dr. Max Fränkel geöffnet

Blick auf die Havel und den Rosengarten mit Alpinum, dem ansteigenden Steingarten HANS-pE TER THEURICH
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»Israels am Strand von Scheveningen« 
heißt eine kleine, eindrucksvolle 
Zeichnung. Auf ihr ist ein gebeugter 
älterer Herr zu sehen, im Hintergrund 
sind Strandkörbe und Badekarren aus-
zumachen. Die Lithografie zeigt Max 
Liebermanns väterlichen Freund, den 
holländischen Maler Jozef Israels, und 
das Leben in den Dünen mit allem, 
was die großen Strandgemälde Lieber-
manns in diesen Jahren ausmacht, wie 

in einem Kern zusammengefasst. Zu-
gleich ist es eine Hommage an den 
Malerkollegen, durch den der Berliner 
überhaupt erst auf das Meer aufmerk-
sam wurde. Die Zeichnung hängt in 
der Ausstellung »Max Liebermann am 
Meer«, die derzeit in der Liebermann-
Villa am Wannsee gezeigt wird.
Max Liebermann reiste gern nach Hol-
land, er liebte die würdevolle Ur-
sprünglichkeit der Bauern und des 
einfachen Volkes. 1881 lernte er den 
»Rembrandt des 19. Jahrhunderts« 
kennen, Jozef Israels. Es wurde eine le-
benslange, tiefe Freundschaft. Lieber-
mann war nicht nur beeindruckt von 
der Menschlichkeit des 23 Jahre Älte-
ren, er ließ sich von ihm besonders 
pittoreske Orte zeigen, darunter Dü-
nen an der Nordseeküste. 
Das Meer selbst interessierte Lieber-
mann lange Zeit überhaupt nicht. Das 
zeigen die Bilder, die auf den frühen 
Reisen entstanden waren, als er immer 
wieder nach Scheveningen oder Zand-
voort fuhr. Mit dem Gemälde »Baden-
de Knaben – Jungen in Zandvoort« 

nimmt der Berliner erstmals das Meer 
in den Blick. Eine Jungengruppe klei-
det sich nach einem Bad an. Der steife 
Seewind zerrt an den weißen Hemden, 
die sich die Jungen überstreifen wol-
len, noch nass vom Schwimmen im 
Salzwasser. Meer und Strand vermi-
schen sich im Vordergrund, grün mit 
weißen Wellen verliert sich die See am 
Horizont in einen bewölkten Himmel. 
Wieder stellt Liebermann die  einfachen 

Menschen dar, die Jungen haben nicht 
einmal Handtücher dabei, vielleicht 
sind es Fischerjungen, für die das Meer 
zum Alltag gehört. Im Hintergrund 
sind die Strandkörbe der High Society 
angedeutet, die Zandvoort zu ihrem 
»place to be« auserkoren hat. Die Da-
men und Herren der Gesellschaft ba-
den allenfalls in Ganzkörperanzügen, 
nachdem ein Badekarren so weit ins 
flache Wasser gefahren war, damit 
man vor unzüchtigen Blicken weitge-
hend geschützt bleibt. 
Etwas später findet Liebermann auch 
die Kinder der Gäste, mit Eimerchen 
und Schaufel, für würdig, gemalt zu 
werden. Nun entsteht eine Fülle von 
Bildern, die das elegante Leben zeigen. 
Damen sitzen zurückgezogen in ihren 
Strandkörben, während die Kinder 
Burgen bauen, oder man trifft sich 
zum Tennis auf einer Düne. Lieber-
mann macht die See selbst nur selten 
zum Thema, er zeigt lieber, wie es sich 
am Strand lebt. Und das bei unter-
schiedlichstem Wetter, von strahlen-
dem Sonnenschein bis zu düsteren 

Wolkengebirgen, die ein heraufziehen-
des Unwetter ankündigen: Die Ferien 
neigen sich dem Ende zu, es wird küh-
ler, die Badesaison ist bereits vorbei, 
und man trifft sich noch einmal zu ei-
nem Ausflug zu Pferde. 1903 entsteht 
»Reiterin und Reiter am Strand«. Sie 
sitzt im Damensattel, angetan mit 
dunklem Reitkostüm und weißen 
Handschuhen, eine kleine Gerte hal-
tend. Etwas ungestüm kommt er auf 
einem Rappen heran, ebenfalls nach 
englischer Mode mit heller Hose, 
schwarzem Jackett und Melone beklei-
det. 
Jozef Israels‘ Sohn Isaac war ebenfalls 
Maler und wurde der »moderne Frans 
Hals« genannt. So fand Liebermann in 
den beiden »Israeliten«, wie er sie 
scherzhaft nannte, eine Neuauflage 
seiner beiden größten Vorbilder, Rem-
brandt und Hals. Die drei, Liebermann 
sowie Vater und Sohn Israels, gingen 
gern gemeinsam malen. Von Isaac ließ 
sich der Berliner zu neuen Motiven 
anregen. Liebermann berichtete im 
Herbst 1900: »Ich bin in eine neue Pe-
riode getreten: in den drei Monaten, 
die ich jetzt in Holland war, habe ich 
mich wieder gehäutet, male Pferde.« 
Die Ausstellung zeigt über 40 Werke, 
darunter eine Lithografie, auf der Lie-
bermann seine Sammler foppt: Der 
Steindruck »Badende Jungen« zeigt 
eine fröhliche Szene, die Skizze ist säu-
berlich umrandet und signiert. Um 
den Eindruck des Spontanen, der bei 
einer Lithografie nun so gar nicht ge-
geben ist, zu erhöhen, setzt der Maler 
zwei Bewegungsstudien auf den ste-
hen gelassenen Rand außerhalb des 
Rahmens.  JUDITH MEISNER

_bis 15. August 20101, 
Liebermann-Villa am Wannsee, 
Colomierstraße 3, 
täglich außer Di
10–18 Uhr, Do 10–20 Uhr 
Eintritt: 6,-/4,-

Макс либерман на море

Небольшой рисунок называется 
«Исраэлс на Схевенингском пляже». 
На нем изображен сгорбленный по-
жилой человек на фоне пляжных 
кресел и тележек. Объект данной ли-
тографии – отеческий друг Макса 
Либермана, голландский художник 
Йозеф Исраэлс. Это произведение 
является частью актуальной выстав-
ки «Макс Либерман на море» в вилле 
Либерманов в районе Ваннзее. В Гол-
ландии Макс Либерман бывал не-
сколько раз. Там в 1881-м году он по-
знакомился с «Рембрандтом 19-го 
века» Йозефом Исраэлсом, который 
показал ему дюны на побережье Се-
верного моря и иные живописные 
места.
Долгое время Либерман совершенно 
не интересовался морем. Впервые 
оно появилось в космосе произведе-
ний берлинского художника на кар-
тине «Купающиеся мальчики». Поз-
же он нашел достойными объектами 
и детей отдыхающих, их ведерки и 
совочки. В последствии возник ряд 
картин, изображающих элегантную 
жизнь на побережье – на них видны 
дамы, уединенно сидящие в пляж-
ных креслах, дети, строящие песоч-
ные замки, курортники, играющие в 
теннис на дюне. Чаще всего в центре 
внимания Либермана оказывалось 
не само море, а пляжная жизнь, при-
том в самую разную погоду.
Сын Йозефа Исраэлса тоже был ху-
дожником и слыл «современным 
Франсом Халсом». Таким образом, в 
лице двоих «исраэлитов», как, шутя, 
называл друзей Либерман, он встре-
тил как бы переиздание своих люби-
мых художников, Рембрандта и Хал-
са. Либерман и отец и сын Исраэлсы 
неоднократно отправлялись рисо-
вать вместе. Исаак вдохновил бер-
линского гостя на новые сюжеты, и 
осенью 1900-го года Либерман пи-
сал: «Я вступил в новый период: за 
три месяца, проведенные в Голлан-
дии, я опять сменил кожу, стал рисо-
вать лошадей»... 
На выставке представлены 40 кар-
тин. Среди них находится и литогра-
фия, слегка подтрунивающая над 
коллекционерами: на оттиске «Купа-
ющиеся мальчики» изображена ве-
селая сцена, рисунок аккуратно об-
веден рамкой и подписан. Чтобы по-
высить характер спонтанности, 
обычно никак не связываемый с ли-
тографической техникой, художник 
добавил на поля за пределами рамки 
два этюда движений. ЮдИТ МАЙСНЕР

»Max Liebermann am Meer«
eine Ausstellung in der Liebermann-Villa am wannsee

»Badende Knaben – links ein Strandwächter« malte Max Liebermann 1907

»Israels am Strand von Scheveningen«, 
1912
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Zeit für eine Neuauflage
Wenn man an »Werkstoffe des Holo-
caust« denkt, fallen einem Zyklon-B 
ein, das aus den »Duschen« von Ausch-
witz strömte, oder Blei, zu Millionen 
von Gewehrkugeln gegossen, das Hun-
derttausende jüdische Leben an den 
Gräben von Babiy Jar und Salaspils be-
endete. Doch eine auf den ersten Blick 
harmlose Substanz erwies sich als 
noch viel tödlicher – feste, glatte Pap-
pe, zu etwa handtellergroßen Recht-
ecken geschnitten.
»Woher hatten sie die Namen?« Na-
men von assimilierten, getauften, mit 
Ariern verheirateten Juden, Namen 
von Flüchtigen, die von einem europä-
ischen Land ins nächste zogen, als die 
braune Seuche sich immer weiter aus-
breitete. Wer sich damals diese Frage 
stellte, für den war es meistens schon 
zu spät. Sie kamen zu den richtigen 
Häusern, holten sich die richtigen Leu-
te und setzten sie in die richtigen Züge, 
mit fast übermenschlicher Präzision. 
Und auch später, vor dem Tribunal in 
Nürnberg, wurde diese Frage nie ge-
stellt – die Ideologen und die Vollstre-
cker des Verbrechens standen vor Ge-
richt und wurden bestraft, aber 
niemand fragte nach dem »fehlenden 
Glied in der Kette«.
Die Lochkarte, 1889 von dem in den 
USA geborenen Deutschen Herman 
Hollerith zum Patent angemeldet, 
wurde wenig später von einer Firma 
aufgegriffen und perfektioniert, die 
auch heute noch Maßstäbe in Sachen 
Datenverarbeitung setzt – IBM. Damit 
war der Schritt von manueller zur ma-
schinellen Speicherung und Verarbei-
tung von Personendaten getan. Die 
vorher noch nie da gewesene Möglich-
keit, Daten aus verschiedenen Quellen 
auf eine automatisierte Weise zusam-
menzuführen und statistisch auszu-
werten, hat den Nazis sowohl die Pla-
nung als auch die Durchführung ihrer 
unmenschlichen Bevölkerungsstrate-
gie überhaupt erst ermöglicht. Auch 
die Kriegsmaschinerie an der Front 
ließ sich damit viel effektiver steuern – 
das Konzept des »Blitzkriegs« war ge-
boren. Bei all diesen Programmen, die 
zweifelsohne interessante technische 
Herausforderungen darstellten, wurde 
das Dritte Reich von IBM mit Rat und 
Tat unterstützt. Die »Deutsche Holle-
rith Maschinen AG« (DEHOMAG) in 
Berlin-Lichterfelde, die hiesige IBM-
Tochter, wurde zur Operationsbasis 
für die gesamte Logistik in Europa. 
Doch auch T. J. Watson, der Vorstand 
von IBM New York und eine der ange-
sehensten Wirtschaftsfiguren aller Zei-

ten, setzte sich persönlich für die Be-
lange der Nazis ein.
All diesen Zusammenhängen spürte 
Edwin Black in einer jahrelangen Re-
cherche nach, die er 2001 unter dem 
Namen »IBM and the Holocaust« als 
Buch veröffentlichte. Die Studie deckt 
schonungslos das Machtgerangel in-
nerhalb der DEHOMAG, das Taktie-
ren zwischen Kriegsgesetzen in den 
USA und der Profitgier der oberen 
Etagen von IBM auf – und die Redu-
zierung eines menschlichen Lebens 
auf eine Reihe von Löchern auf einer 
Pappkarte.
Die deutsche Ausgabe des Buches ist 
inzwischen längst vergriffen, was bei 
insgesamt 9 000 gedruckten Exempla-
ren nicht weiter verwunderlich ist. 
Weder das Buch noch der Autor er-
scheinen auf der Website des Propylä-
en-Verlages. 2011 ist wieder Zensus in 
Europa – Zeit für eine Neuauflage?

EVGENIJ SMIRNoV

_Edwin Black: IBM und der Holocaust. 
Die Verstrickung des Weltkonzerns in 
die Verbrechen der Nazis. Propyläen, 
Berlin 2001, ISBN 3-549-07130-2

Die letzten Juden Libyens
Die Jüdische Gemeinde zu Berlin prä-
sentiert am 14. Juni im Centrum Judai-
cum gemeinsam mit Cinema for Peace 
den Dokumentarfilm »The Last Jews 
of Libya«.
Der Film dokumentiert die Vertrei-
bung der Juden und die letzten Jahr-
zehnte einer jahrhundertealten sefar-
disch-jüdischen Gemeinde am Beispiel 
der Geschichte der Roumanis von 
Benghazi verwoben mit der Erzählung 
der jüdischen Geschichte Libyens – 
von der türkisch-osmanischen Herr-
schaft über das Zeitalter von Mussolini 
und Hitler bis hin zur endgültigen 

Zerstörung und Zerstreuung der liby-
schen Juden im Angesicht des arabi-
schen Nationalismus.
_Di 14. Juni 2011, 19 Uhr, Großer Saal, 
Oranienburger Straße 29,
Eintritt frei
Regie: Vivienne Roumani-Denn, 
Sprecher: Isabella Rosselini, Laufzeit: 
50 Min, Sprache: Englisch

Filmcollage »Mosaic« 
Die beindruckende Filmcollage »Mo-
saic« der Berliner Multimediakünstle-
rin Deborah Phillips, die sie 2001 im 
Auftrag der Unesco und des deutsch- 
französischen Kultursenders ARTE 
realisierte, ist jetzt noch einmal im 
Kino zu sehen. Kennzeichnend für 
Phillips‘ Arbeit mit Super 8 und 
16-mm-Material ist das bewusste Ex-
perimentieren mit dem Farbmaterial 
und das Festhalten flüchtiger, collage-
artig sich überlagernder Impressionen 
mittels Mehrfachbelichtung und Über-
blendungen. Blumen im gläsernen 
Himmel. Eine stumme poetische Su-
che nach der Anwesenheit der Vergan-
genheit in der Gegenwart. 
Ende der 1990er Jahre reiste Deborah 
Phillips nach Istanbul, Buchara, Sa-
markand, Fes, Casablanca, Isfahan, 
Kairo sowie nach Granada, Cordoba 
und Toledo. Sie wollte gemeinsame ar-
chitektonische Traditionen von Juden-
tum und Islam in den sechs Ländern 
aufspüren und die Architektur von 
Moscheen und Synagogen in ihren 
Übereinstimmungen entdecken. Ihre 
Eindrücke hielt sie in Fotografien fest, 
die sich vor allem auf die orientali-
schen Ornamente konzentrieren. So 
entstanden über 6 000 farbenprächti-
ge Fotos. In »Mosaic« versetzt Phillips 
die Fotos in Bewegung. Kuppeln be-
ginnen zu kreisen und Ornamente 
miteinander zu verschmelzen. Und so, 
wie die orientalische Architektur ihren 
statischen Charakter im ornamentalen 
Zierat aufgehen lässt, lösen sich im 
Film Räume auf und erhalten ihrer-
seits ornamentalen Charakter.
_Di 14. Juni, um 19.30 Uhr, im Kino 
Arsenal, Potsdamer Platz

Yael Naim in Berlin
Natürlich liest sich das zuerst wie eine 
Traumkarriere, auf die jedes junge Ta-
lent nur neidisch blicken kann: Junge, 
klassisch ausgebildete Musikerin zieht 
nach Paris, schon nach dem ersten 
Konzert dort wird sie von einer Plat-
tenfirma unter Vertrag genommen. 
Apple-Genie Steve Jobs kürt einen 
Song ihres zweiten Albums für die 
Kampagne des MacBook Air. Zwei 
Millionen verkaufte Singles, das Al-
bum wird in 35 Ländern veröffent-
lich…. Der Weg dorthin war hart. Yael 
Naim kämpft sich durch schwere Jah-
re, ist unglücklich. Bis sie bei einer 
Jamsession den Percussionisten David 
Donatien kennenlernt. Sie spielt ihm 
ihre Lieder vor, er wird fortan ihr mu-
sikalischer Weggefährte, ermutigt sie, 
nur auf ihre eigene Stimme zu hören.
Unbeschwert musizieren sie in Yael 
Naims Wohnung in Paris, Yael Naim 
beschreibt die Zeit später als die glück-
lichste in ihrem Leben. Zweieinhalb 
Jahre komponieren und arrangieren 
die beiden an Liedern, auf denen Yael 
Naim neben englisch auch hebräisch 
singt. Eine Arbeit losgelöst von Zwän-
gen, denn wer wollte schon ein Album 
veröffentlichen mit hebräischen und 
englischen Balladen? Ein kleines un-

abhängiges französisches Plattenlabel 
will. Das Album »Yael Naim« er-
scheint, ihr erstes bei Tot ou Tard. Ge-
nau das Album eben, das später auch 
einem Steve Jobs in die Hand fällt. 
»New Soul« heißt der Song, mit dem 
er sein MacBook Air bewirbt. Und 
auch Yael Naim ist zu dem Zeitpunkt 
so eine »New Soul«. Zurück auf der 
Erfolgsspur, aber mit einem neuen, ge-
läuterten Selbstverständnis. Yael Naim 
hat ihre Stimme gefunden. Und nimmt 
uns mit in die Lüfte, nun  auch in Ber-
lin:
_Mo 6. Juni 2011, Berlin, Postbahnhof
Tickets (24,-): www.mct.tickets.de
Weitere Infos: www.yaelweb.com
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300 x André Kertész
Andor Kertész (1894–1985), in Buda-
pest in einer bürgerlichen jüdischen 
Familie geboren, hat einen festen Platz 
in der Fotogeschichte des 20. Jahrhun-
derts – mit seinen herausragenden 
Kompositionen und der surreal inspi-
rierten Poesie, mit der er scheinbar 
einfache Dinge und Situationen er-
fasst. Der Martin-Gropius-Bau zeigt 
über 300 Fotografien des Künstlers, 
der schon als Kind davon träumte, zu 
fotografieren und sich mit 18 die erste 
Plattenkamera kaufte. Während seiner 
Militärzeit in der K&K-Armee doku-
mentierte er in lakonischen Bildern 
den Alltag der Soldaten, die langen 
Märsche, das Warten in den Schützen-
gräben. 1925 ging Kertész nach Paris, 
knüpfte Kontakte zur Avantgarde am 
Montparnasse: zu Mondrian, Léger, 
Zadkine, Calder. Als Flaneur durch-
streifte Kertész die große Metropole 
und fotografierte in den Straßen und 
Parks, auf den Dächern und am Seine-
Ufer von Paris. Mit seinen Aufnahmen 
aus der Nah- und Vogelperspektive 
und seinem Blick für die geometrische 
Struktur des Raumes, aber auch für 
Schatten, Reflexionen und Silhouetten 
wurde Kertész berühmt, so durch die 
Serie »Distortions« mit durch Spiegel 
verzerrten weiblichen Körpern. Ab 
1936 lebte er in New York. In seiner 
letzten Schaffensphase und als er seine 
Wohnung nicht mehr verlassen konn-
te, fotografierte der Meister des Lichts 
von seinem Apartments aus den Wa-
shington Square (»From my Win-
dow«) – Polaroidaufnahmen von fein 
komponierten Stillleben. André Kerté-
sz hinterließ 100 000 Negative.
_11. Juni – 11. September 2011,
Martin-Gropius-Bau, Niederkirchner-
straße 7, 10963 Berlin

300 произведений 
Андре Кертеса
Оригинальные фотокомпозиции 
Андре Кертеса (1894-1985), их сюр-
реализм и поэзия, которую он от-
крывал в самых, казалось бы, обыч-
ных предметах и ситуациях, обе-
спечили Кертесу место среди самых 
значительных фотохудожников 20 
века. С июня в здании Мартин-
Гропиус-Бау пройдет выставка бо-
лее 300 его фотографий. Кертес ро-
дился в Будапеште в обеспеченной 
еврейской семье, с детства мечтал 
стать фотографом и в 18 лет приоб-
рел первый пластиночный фотоап-
парат. Во время своей военной 
службы в австро-венгерской армии 
он лаконично документировал буд-
ни солдат, нескончаемые марши, 
часы ожидания в окопах. В 1925 г. 
Кертес переехал в Париж, где он 
сблизился с монпарнасским аван-
гардом – Мондрианом, Леже, Цад-
киным, Колдером. Прогуливаясь по 
большому городу, Кертес фотогра-
фировал на улицах и в парках, на 
крышах и на берегу Сены. Разноо-
бразие его снимков – то крупные 
планы, то снятые с высоты птичье-
го полета – и талант обнаружить ге-
ометрическую структуру простран-
ства, подчеркнуть тени, отражения 
и силуэты, прославили фотографа. 
С 1936 года он жил в Нью-Йорке. В 
конце жизни, будучи уже не в со-
стоянии выйти на улицу, этот ма-
стер света фотографировал из окна 
своей квартиры на Вашингтон-
сквер. Так возникли его последние 
мгновенные снимки (на поляроид) 
искусно составленных натюрмор-
тов. Наследие Андре Кертеса содер-
жит 100 000 негативов.
_С 11 июня по 11 сентября в музее 
Мартин-Гропиус-Бау, Нидеркирх-
нерштрассе 7, 10963 Берлин

Jüdische  
Volkshoch-
schule Berlin 
fährt nach 
Israel…
Die JVHS freut sich, 

eine begleitete Israel-Bildungsreise 
zum Kennenlernen von Land und 
Leuten sowie Geschichte und Kultur 
anbieten zu können. Die Reise (21.10. 
– 30.10.2011) führt uns von Tel Aviv 
Richtung Norden über Cesarea, Haifa 
und Akko über das grüne Galiläa zum 
Zentrum der Kabbala, Zfat, von dort 
zum See Genezareth. Eine Rundreise 
auf die Golanhöhen vermittelt uns ei-
nen Einblick in die politische Situation 
Israels und seine Sicherheitslage. Ent-
lang des Jordan-Tals geht es in Rich-
tung Totes Meer und weiter zur herio-
dianischen Festung Massada. Den 
Höhepunkt der Reise bildet ein zwei-
tägiger Aufenthalt in Jerusalem. Wäh-
rend unserer Reise werden wir Per-
sönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft 
und Kultur begegnen, einen Kibbuz 
besuchen sowie mehrere National-
parks und Museen besichtigen. 
Begleitet wird die Gruppe vom Dozen-
ten der JVHS, Avi Eichenbaum. Vor 
Ort steht uns ein israelischer, deutsch-
sprachiger Touristenguide zur Seite.
Der Reisepreis beträgt: 1499 Euro, Ein-
zelzimmerzuschlag 199 Euro. Der Preis 
gilt bei einer Teilnehmerzahl von min-
destens 20 Personen. Anmeldeschluß: 
15.8. Anmeldung unter: T. 880 28 265

Sommerkurse Hebräisch
Konversationskurs: 3-wöchiger Kurs 
für Teilnehmer (6-8 Personen) mit 
Hebräisch-Vorkenntnissen (Verben in 
Paal und Piel) in 24 Unterrichtseinhei-
ten á 45 Min.: einfache Konversatio-
nen zu Situationen des Alltags, Wort-
schatzerweiterung, Redewendungen. 
Am Ende des Kurses soll es möglich 
sein, ein einfaches Gespräch auf Heb-
räisch zu führen. 
Termine: 26., 28. Juli, 2., 4., 9., 11. Au-
gust, 9.30 –13 Uhr.
Crashkurs: 2-wöchiger Kurs für Teil-
nehmer (6-8 Personen) ohne oder mit 
sehr geringen Sprachkenntnissen (24 
Einheiten á 45 Min): Hebräische 
Schrift, einfache Konversationen zu 
Alltagssituationen, Fragewörter, Ver-
ben im Präsenz, Adjektive und Infini-
tiv. Am Ende des Kurses soll eine ein-
fache Konversation möglich sein.
Termine: 18., 20., 22., 25., 27., 29. Juli, 
9.30 bis 13 Uhr. Bei genügend Teilneh-
mern: 2. Kurs 18 bis 21.30 Uhr. 
_Kursgebühr 150 Euro, Anmeldung: 
88028-265, bis 10.Juli

André Kertész: Der Eiffelturm, 1933
CoURTESy STEpHEN DAITER GALLERy

A. Kertész: Arm und Ventilator, 1937
SAMMLUNG ERIC CEpoTIS & DAVID wILLIAMS

Projekt »Impuls«  
Kulturabteilung 
Karten: T. 880 28-404 
Mobil 0163-74 34 744 

Do 16. Juni | 19.30 | Oranienburger 
Straße 29, Großer Saal, 5,-/8,-

Theatervorstellung zum  
120. Geburtstag von Michail Bulgakow: 

 »Der Meister und Margarita«

Премьера!
«Мастер и Маргарита»

Театрализованное представление 
по роману М. Булгакова. К 120-летию 
со дня рождения писателя.

Роли исполняют:

_Григорий КОФМАН (Мастер)

_Ольга ДАНИЛОВА (Маргарита)

_Андрей ЛАЗАРЕВ.

Музыка: Г. Берлиоз и И. Стравинский.

Сценическая композиция: Леонид 
Немировский

 

Do 23. Juni | 19.00 | Gemeindehaus 
fasanenstraße 79–80, 2,-

Anna Sokhrina: Buchvorstellung

Анна СОХРИНА 
Презентация новой книги 

еврейских миниатюр 
«Пять дней любви»

«Рассказы и повести Анны Сохриной 
рождают удивительное ощущение 
уюта, доброты и того мягкого юмо-
ра, который достаточно редко 
встречается в произведениях совре-
менных писателей. Они обращены к 
тому читателю, которого мы назы-
ваем интеллигентным и чувствующим 
человеком...».  Дина Рубина
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B.A. oder B.Sc.? Das ist hier die Frage!
Nadine Bose sprach mit dem neuen englisch-Professor am Touro College Berlin, 
Prof. Dr. Brian D. Crawford

Herr Prof. Dr. Crawford, Sie kommen aus den 
USA. Seit 2010 lehren Sie am Touro College. Was 
verschlug Sie hierher?
Meine Familie lebt seit fünf Generationen in Rich-
mond, Virginia. Während meines Grundstudiums 
an der Brandeis Universität hatte ich aber einen 
deutschen Zimmergenossen, der mich nach 
Deutschland einlud. Und dieser Einladung bin ich 
dann nach meinem Bachelorstudiengang gefolgt. Ich 
blieb sieben Monate in Berlin. So konnte ich auch 
gleich eine zweite Sprache lernen, Deutsch. 2000 bis 
2002 kehrte ich dann wieder zurück, diesmal als 
DAAD-Stipendiat an der Humboldt-Universität und 
deren Abgeordnetenhaus-Studienstiftung, wodurch 
ich unter anderem an einem Film über den  Wieder-
aufbau der Dresdner Synagoge beteiligt war. 2010 
schlussendlich war ich dann sozusagen »zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort« – das Touro College Ber-
lin suchte einen neuen Englisch-Professor. Auch 
wenn ich die Arbeit an der University of Nevada, an 
der Elon University in North Carolina  und an der 
Universität von Kalifornien, an der ich auch meinen 
Doktor gemacht hatte, sehr mochte, passt doch das 
Touro College besser zu meinen Interessen und Ta-
lenten. Und Deutschland hatte mich wieder gereizt. 
Von meinem ersten Aufenthalt bis heute hat sich die 
Situation als amerikanischer Jude in Deutschland 
schon auch verändert… positiv verändert. Wo man 
in den 90er Jahren einen ganzen Saal mit dem Hin-
weis darauf, dass man jüdisch sei, zum Verstummen 
bringen konnte, kann man damit heute ein Gespräch 
entfachen.
Gibt es einen bestimmten Grund für dieses 
Interesse an Deutschland …?
Nun, ja… ich begann irgendwann, mich mit meiner 
Familiengeschichte zu beschäftigen und konnte sie 
bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Und das 
führte mich nach Pretzfeld in Oberfranken. Dort ha-
ben einige Generationen meiner Vorfahren gelebt. 
Ich konnte sogar dank eines Buches mit allen verfüg-
baren Angaben ehemaliger Pretzfeld-Einwohner 
nachvollziehen, in welchen Häusern sie lebten. Lei-
der erfährt man dann auch schlimme Geschichten, 
wie die kriminelle Karriere eines Ahnen – der muss-
te sich vor Gericht verantworten, weil seine Ziege 
auf einem fremden Feld graste. … Diese Familien-
vergangenheit schafft natürlich Verbindungen. Und 

Berlin ist eine tolle Stadt. Die Arbeit hier – an einem 
amerikanischen College – ist mir vertraut und ich 
fühle mich sehr wohl.
Was genau lehren Sie am Touro College? 
Ich bin Professor für Literatur. Am Touro College un-
terrichte ich Literatur in Englisch und Kommunikati-
on an der Wirtschaftsfakultät. Wir wollen den Stu-
denten vermitteln, wie man schreibt, kommuniziert, 
seine Gedanken ordnet und organisiert, wie man ar-
gumentiert und debattiert. Aufgrund meines frühe-
ren Forschungshintergrunds unterrichte ich auch an 
der Fakultät für »Holocaust Communication«. 
Gibt es Unterschiede zu amerikanischen Colleges 
in den USA?
Das Touro College ist ganz klar ein amerikanisches 
College. Es wird Wert gelegt auf kleine Klassen und 
auf die Interaktion zwischen den Studenten. Es sol-
len nicht nur 200 Studenten in einem Hörsaal sitzen 
und mitschreiben… sie sollen sich austauschen, 
voneinander lernen, einander inspirieren und sich 
unterstützen. Der kleine Campus vermittelt eine 
sehr familiäre Atmosphäre. Jeder kennt jeden, da 
kann sich keiner raushalten. Jeder, auch der Schüch-
ternste, wird dadurch animiert, aktiv mitzumachen, 
und lernt, seine Ängste zu überwinden. Auch die In-
ternationalität spielt dabei eine große Rolle… die 
Studenten kommen von überall her…  viele ver-
schiedene Kulturen, Sprachen und Hintergründe be-
reichern die Arbeit hier. Das ist eine der großen Stär-
ken des Touro College. Als Professor gibt mir die 
geringe Größe des Campus die Möglichkeit, das Col-
lege noch mitzuprägen, einzugreifen und aufzubau-
en. Das ist toll. 
Werden alle Kurse auf Englisch gehalten?
Fast alle. Die Bachelor-Kurse auf jeden Fall. Ledig-
lich die des Master-Studienganges Holocaust Com-
munication and Tolerance werden größtenteils auf 
Deutsch gehalten, da die meisten Arbeitsmaterialien 
sowieso in Deutsch vorliegen und gelesen werden 
müssen. Da ist Deutsch also Voraussetzung. Ansons-
ten ist Englisch die Sprache auf dem Campus, auch 
aufgrund der internationalen Studenten. Englisch 
wird dabei nicht nur als gemeinsame Kommunikati-
onsform genutzt. Durch den englischen Unterricht 
vermitteln wir die Inhalte in der Wirtschaftssprache 
schlechthin, zum Verhandeln, Verträge abschließen, 
für Kundengespräche etc. Das ist natürlich beson-

ders bei dem amerikanischen Bachelor wichtig.
Was ist der Unterschied zwischen einem deutschen 
und einem amerikanischen Bachelorabschluss 
(BA)? Sollte das alles nicht einmal international 
angeglichen sein?
Theoretisch ja, praktisch nein. Der deutsche BA wird 
zum Beispiel in Amerika nicht anerkannt, dabei 
kann es zum Teil auch daran liegen, dass das Haupt-
fach, wie zum Beispiel Recht, in verschiedenen Län-
dern unterschiedlich ist und landesspezifisch gelehrt 
wird. Wer also vorhat, international tätig zu sein, der 
fährt mit einem amerikanischen BA besser, denn der 
ist fast überall anerkannt, weil er generell internatio-
naler ausgelegt ist. Außerdem bietet der amerikani-
sche BA mehr Kursauswahl aus den unterschied-
lichsten Gebieten. Der deutsche BA ist sehr auf den 
administrativen, kaufmännischen Bereich fokus-
siert. Der amerikanische hingegen hat ein weit gefä-
chertes Angebot an Zusatzkursen, die einem nach 
dem Abschluss viel mehr Möglichkeiten bei der Be-
rufswahl geben. Bei uns hat man die Möglichkeit zu 
wählen: den deutschen Bachelor of Arts (B.A.) in 
Management, den amerikanischen Bachelor of Sci-
ence (B.Sc.) in Business Management and Administ-
ration oder sogar beide.
Inwiefern fließt der jüdische Aspekt in die Bildung 
beim Touro College ein, mal abgesehen von der Ein-
führung des Master-Studienganges Holocaust 
Communication and Tolerance?
Ganz klar natürlich durch die ethischen Werte, auf 
die das College aufgebaut ist. Touro setzt auf Inklusi-
on. Es wird keiner ausgeschlossen, es studieren Ju-
den mit Nicht-Juden und Orthodoxe mit Säkula-
ren… Und es gibt natürlich eine koschere Mensa. 

_Im Herbst 2011 startet am Touro College Berlin 
außerdem ein amerikanischer Master of Business 
Administration (MBA). Nähere Informationen unter 
www.touroberlin.de, Touro College Berlin,  
Am Rupenhorn 5, 14055 Berlin, T 300 686-0

Brian D. Crawford

JAHR DeR JuGeND · JAHR DeR JuGeND

25 JAHRE JüDISCHE GRuNDSCHulE – 25 JAHRE JüDISCHE BIlDuNG

Bitte melden Sie sich unter: sandra.anusiewicz-baer@jg-berlin.org

Wir feiern ein Vierteljahrhundert  
jüdische Bildung in Berlin! 

Der Beginn: 1986 in der  
Bleibtreustraße mit  

25 Schülerinnen und Schülern. 
Heute: Die Heinz-Galinski-Schule  

in der Waldschulallee mit knapp  
300 Kindern. 

Gehören Sie zu den ehemaligen  
Schülern? 
Haben Sie Einschulungsfotos  
oder andere Erinnerungsstücke, 
die Sie uns zur Vorbereitung  
der Jubiläumsfeier leihen können? 
Wir freuen uns darauf,  
Sie wiederzusehen.
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Erstmals Abiturprüfungen im Fach Hebräisch… 
Was bedeutet das für die JOS?
Als die JOS 1993 gegründet wurde, gehörte die Idee, 
Hebräisch als zweite Fremdsprache neben Russisch 
und Französisch zu etablieren, bereits zum Schul-
konzept. Aber da die JOS die einzige weiterführende 
Schule in Deutschland ist, die dieses Konzept ver-
folgt, gab es weder einen Rahmenlehrplan, an dem 
man sich orientieren konnte, noch besaß die Schul-
aufsicht Erfahrungen damit. Zunächst musste ein 
Curriculum erstellt und der Schulverwaltung zur 
Überprüfung vorgelegt werden. Als 2003 dann die 
erste grundständige Gymnasialklasse eröffnet wur-
de, lernten die Schüler automatisch Hebräisch als 
zweite Fremdsprache nach diesem Curriculum und 
als sie in die Oberstufe eintraten, erhielten wir dann 
auch die Genehmigung, Hebräisch als Prüfungsfach 
anzubieten, was in diesem Jahr tatsächlich Realität 
wurde, denn eine Schülerin absolviert die schriftli-
che Abiturprüfung als drittes und ein Schüler die 
mündliche Abiturprüfung als viertes Prüfungsfach. 
Was unterscheidet Hebräisch als zweite Fremdsprache 
von dem Hebräisch-Unterricht, den doch alle JOS-
Schüler bis zur zehnten Jahrgangsstufe besuchen?
Als zweite Fremdsprache gilt es zunächst nur im 
grundständigen Gymnasium, also für Schüler, die 
zur Klasse 5 zu uns kommen. In Klasse 7 können die-
se Schüler dann Russisch oder Französisch als dritte 
Fremdsprache wählen. Gymnasiasten, die mit Klasse 
7 beginnen, können zwischen Hebräisch, Russisch 
und Französisch als zweiter Fremdsprache wählen. 
Diejenigen, die sich für Russisch oder Französisch 
entscheiden, erlernen dann in jeweils drei Wochen-
stunden Hebräisch als weiterführende Sprache, so-
dass alle Schüler der JOS drei Fremdsprachen erler-
nen. Als zweite Fremdsprache wird Hebräisch bis 
zur Klasse 8 jeweils vier Stunden pro Woche unter-
richtet, danach dann mit je drei Wochenstunden.
In allen Jahrgangsstufen wird Hebräisch in verschie-
denen Niveaugruppen unterrichtet, denn die Schü-
ler starten mit unterschiedlichen Voraussetzungen: 
Einige sind Muttersprachler, viele kommen von der 
Heinz-Galinski-Grundschule mit Vorkenntnissen 
und einige erlernen die Sprache vollkommen neu. 
Berücksichtigen muss man auch Seiteneinsteiger, die 
teilweise sogar zusätzlichen Einzelunterricht erhal-
ten, um den Anschluss zu finden. Diejenigen, die 
Hebräisch als zweite Fremdsprache erlernen, begin-
nen bereits nach etwa einem Jahr intensiven Lernens 
damit, geschlossene Texte weitgehend selbstständig 
zu lesen. Etwa in der achten Klasse beginnen wir mit 
adaptierten Ganzschriften, mit Jugendbüchern von 
Eli Amir oder Deborah Baron. In der Oberstufe sind 
die Schüler dann soweit, dass Artikel aus Haaretz 
oder Kurzgeschichten von Aharon Megged in der 
Originalfassung gelesen werden. 
Warum entscheiden sich Schüler für Hebräisch als 
Prüfungsfach?
Zunächst sicher, weil sie die Sprache lieben und gut 

beherrschen, Zweit- oder gar Muttersprachler sind. 
Aber bei der Wahl der Prüfungsfächer ist die Kombi-
nation der Leistungsfächer ausschlaggebend für das 
dritte und vierte Prüfungsfach. Da gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, und wenn ein beliebiges Fach oder 
eine Fremdsprache wählbar sind, besteht die Mög-
lichkeit, in modernem Hebräisch das Abitur abzu-

legen. Voraussetzung ist natürlich, dass man auch in 
der Oberstufe einen Grundkurs Hebräisch besucht 
hat. In diesem Jahr, quasi als Premiere, ergab sich 
diese Möglichkeit nur für zwei Schüler. Im nachfol-
genden Jahrgang besuchen aber bereits 16 Schüler 
die Hebräischkurse der Oberstufe – doppelt so viele 
als die, die Russisch oder Französisch als zweite 
Fremdsprache gewählt haben. Die Chancen sind 
also groß, dass wir im nächsten Jahr mehr als nur 
eine schriftliche Abiturprüfung korrigieren werden.
Stichwort Abiturprüfung: In Berlin werden zentrale 
Prüfungsaufgaben von der Senatsschulverwaltung 
gestellt. Gilt das auch für die 2. Fremdsprache?
Genau wie in allen anderen Fächern, die dezentral 
geprüft werden, habe ich als unterrichtende Lehrerin 
Prüfungsvorschläge entwickelt, die dem Senat zur 
Prüfung vorgelegt wurden. Dabei halte ich mich wie 
meine Kollegen an bestimmte Bildungsstandards 
und Kompetenzen, deren Beherrschung der Schüler 
in der Prüfung zeigen soll. In der schriftlichen Prü-
fung sind in 210 Minuten Textverständnis, Sprach-
bewusstsein und Argumentationsfertigkeiten nach-
zuweisen, indem der Schüler entsprechende Texte 
auf Hebräisch verfasst. In der mündlichen Prüfung 
ist Textverständnis und die Fähigkeit, einen Sachver-
halt darzustellen und zu erörtern, gefragt. 
Ich bin gespannt auf die Ergebnisse meiner beiden 
Schüler, für die mit diesen Prüfungen das Ende der 
Schulzeit einhergeht. Für mich und die Hebräisch-
lehrer markiert diese Prüfung aber einen entschei-
denden Meilenstein der Entwicklung der JOS, denn 
nach fast 17 Jahren sind wir auch mit dem Hebrä-
ischunterricht in der Berliner Schullandschaft ange-
kommen. Auch wenn der Weg durch die Verwal-
tungsinstanzen lang war, zeigt doch die Tatsache, 
dass Hebräisch innerhalb von nur drei Tagen ins 
Onlineprogramm der Senatsschulverwaltung für 
Klausurgutachten integriert werden konnte, dass es 
auf der Zielgeraden dann doch ganz reibungslos ge-
hen kann.

JAHR DeR JuGeND · JAHR DeR JuGeND
Hebräisch wird ordentliches Abiturfach
In diesem Jahr werden erstmals Abiturprüfungen in Hebräisch als zweiter Fremdsprache abge-
legt – ein Novum in der ganzen Bundesrepublik. Hauke Cornelius sprach mit Rina Otterbach, 
der Fachleiterin Hebräisch an der JOS, über das wie und warum

Rina Otterbach unterrichtet Hebräisch und Jüdische 
Religionslehre, leitet den Fachbereich Hebräisch und 
organisiert neben der jährlichen Ulpan-Reise und 
dem Gastschülerprogramm mit der Leo-Baeck-Schule 
in Haifa auch die Veranstaltungen der JOS anlässlich 
der jüdischen Feiertage.   HAUkE CoRNELIUS
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JuGeND | AKTIVITÄTeN  · ЕвРЕЙСКАЯ ЖИзНЬ

Bejahad – das Jüdische 
Festival in Kroatien
Zum zwölften Mal wird in Kroatien 
ein jüdisches Kulturfestival, diesmal 
vom 24. bis 31. August in Opatija, ver-
anstaltet. Dazu lädt der Vorsitzende 
von BEJAHAD, Dr. Vladimir Šalamon, 
und der Bejahad-Beauftragte in 
Deutschland, Daniel Glunčić (Erster 
Botschaftssekretär an der Kroatischen 
Botschaft), auch die Mitglieder und 
Freunde der Jüdischen Gemeinde zu 
Berlin herzlich ein. »Bejahad«, so der 
Name des Festivals, setzt vor allem auf 
bekannte Namen, um Besucher aus 
Berlin, Wien und aller Welt nach Kro-
atien zu locken, um das dortige jüdi-
sche Leben kennenzulernen. Aus Ber-
lin werden Hermann Simon und 
Rafael Seligmann erwartet.
Opatija ist ein Seebad an der Kvarner-
Bucht auf der Halbinsel Istrien im 
Nordwesten Kroatiens, wenige Kilo-
meter von der Hafenstadt Rijeka ent-
fernt. Opatija mit seinen 12 000 Ein-
wohnern lockt vor allem mit seinem 
alten K&K-Charme, aber auch mit ei-
ner üppigen subtropischen Vegetation 
sowie dem klaren blauen Wasser. 
Das Festival bietet umfangreiche Kul-
turangebote. Es wird mit einem Film 
über Bejahad 2010 bei einem kosche-
ren Gala-Abendessen eröffnet. Der 
zweite Tag steht unter dem Motto 
»Durch die Kultur zur Einigkeit« mit 
einem Gesprächsforum, zwei Filmen 
(mit deutschen Untertiteln) und zwei 
Ausstellungen sowie einem Jazzkon-
zert. Am dritten Tag präsentieren sich 
Projekte aus den Gemeinden Ex-Jugo-
slawiens. Schabbat endet mit einem 
Tanzabend. Und dann folgen zwei 
Tage unter den Überschriften »Wien 
grüßt Bejahad« und »Berlin grüßt Be-
jahad«, ebenfalls mit Vorträgen, Fil-
men und diesmal Klezmer mit Kaba-
rett. Der letzte Tag, »Yom Israel«, 
informiert über Israel. Zum Abschluss 

des Festivals tritt die israelische »Ro-
man Grinberg Band« auf.
Untergebracht sind die Gäste im 4- 
Sterne-»Grand Hotel Adriatic«, das 
über einen Strand mit Restaurant und 
Bar, Wellness-Zentrum und Swim-
mingpool verfügt. 
_Die Kosten pro Person inklusive aller 
Veranstaltungen, Unterbringung und 
Vollpension liegen bei rund 540 Euro. 
Alle Informationen, auch zur Anreise, 
erteilt Bejahad unter Tel. +385 51-719 
010 oder -719 011 (Frau Prokop und 
Galovic).

Im 
Andenken 
an  
David…
Im November 
2010 besuchte 
der junge 
Fotograf Eduard 
Frelke zusam-
men mit einer 
von dem 
Berliner 
TuS-Reisebüro 
organisierten 

Journalistengruppe Israel. Sein Ziel 
war es, die schönsten Orte des Landes 
zu verewigen: Die Bahai-Gärten in 
Haifa, der Garten Gethsemane, der 
See Genezareth, das Rote Meer, das 
Tote Meer und das Mittelmeer. Aber 
auch die Menschen beeindruckten den 
Fotografen. Durch die Reise entstand 
eine Freundschaft zwischen ihm und 
dem Fahrer der Gruppe, David Navon: 
»David hat uns gezeigt, wie gast-
freundlich die Menschen dieses Lan-
des sein können. Er hat uns viel über 
das Leben in Israel und seine Familie 
erzählt«…
Im Dezember 2010 brach dann in der 
Umgebung Haifas ein heftiges Feuer 
aus, das 43 Menschen das Leben kos-
tete. Unter den Opfern war auch der 

Fahrer David Navon. Sein Tod inspi-
rierte Eduard Frelke zu einer Fotoaus-
stellung, die im Mai im Centrum Ju-
daicum gezeigt wurde. Für die 
Vorbereitung der Ausstellung reiste 
Frelke dank der Unterstützung des 
TuS-Reisebüros und Yael Frankfurts 
nochmals nach Israel, um dort die 
vom Feuer verursachten Zerstörungen 
zu dokumentieren.
Diese Fotoausstellung, die als Wander-
ausstellung konzipiert ist und deren 
Erlöse zu Gunsten des Jüdischen Nati-
onalfonds für Baumpflanzungen ge-
hen, wurde vom TuS Reisebüro, dem 
Jüdischen Frauenbund und dem Frau-
enverein zu Berlin unterstützt. Die ge-
sammelten Gelder sollen zum 
Wiederaufbau der durch das Feuer 
zerstörten Natur Israels verwendet 
werden. »Wir betrachten es als unsere 
Pflicht, an dieser Wohltätigkeitsaktion 
teil zu nehmen und zu helfen, solche 
Fotoausstellungen in ganz Deutsch-
land zu organisieren», so die Leiterin 
des Jüdischen Frauenvereins Lilli Ro-
senfeld. »Jeder Baum, der im Heiligen 
Land gepflanzt wurde, ist die Fortset-
zung unserer Geschichte, unseres Lan-
des, für das viele Menschen ihr Leben 
gegeben haben«. ALLA kISSILowA

Liebe Freunde 
des JNF-KKL, Schalom!
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer 
Baumspende. Schon für € 10,- können 
Sie Ihren Baum zur Wiederaufforstung 
im Carmel-Gebirge pflanzen lassen.
Spendenkonto: Kormes, Verwendungs-
zweck: Waldbrand Haifa, Konto 
7151735015, Volksbank, BLZ 10090000 

Auch Ihre Ideen für neue Stationen der 
Ausstellung nehmen wir dankbar 
entgegen. Melden Sie sich bitte unter
Tel. 8834360, berlin@jnf-kkl.de 

BAMBINIM FAMILY CLuB

NEuE KuRSE FüR BABIES, KINDER 
und ElTERN! Auf Deutsch, Russisch, 
Hebräisch + Englisch! 

Anmeldung: T. 530 975 85 oder  
info@bambinim-berlin.de |  
www.bambinim-berlin.de

Sprechstunden
_Mirjam Marcus, Dezernentin für  
Bildung und erziehung, 1. Montag im 
Monat 17–19 Uhr,  fasanenstr. 79/80. 
voranmeldung T. 880 280-0

_Bei schulischen Problemen aller Art 
berät das Mitglied des Schulausschusses, 
Studiendirektorin Jael Botsch-fitterling 
Schüler und eltern nach vereinbarung, 
 T. 832 64 50

Jugend- 
zentrum 
Olam
IMMER  
SONNTAGS: 
PEulOTH 

für 5 – 12 Jahre:  
13 – 14.30 Uhr 

für 13 – 18 Jahre: 16 – 17.30 Uhr

Kwutza Bar Kochba 
5 – 6 Jahre | 13 – 14.30 Uhr 
Mit Wilen und Nataniel

Kwutza Theodor Herzl 
7 – 8 Jahre| 13 – 14.30 Uhr 
mit Marina

Kwutza Ben Gurion 
9 – 10 Jahre | 13 – 14.30 Uhr 
mit Mauel und Sharon

Kwutza Ben Jehuda 
11 – 12 Jahre | 13 – 14.30 Uhr 
mit Albert und Leni

Kwutza Yitzhak Rabin 
13 – 14 Jahre | 16 – 17.30 Uhr 
mit eyal und Benjamin

Kwutza Ariel Sharon 
15 – 18 Jahre | zeit: 16 – 17.30 Uhr 
mit Mike

CHuGIM: Sonntag 14.30 – 15.30 Uhr

_Fashion & Design 
  mit Natascha und Raissa

_Sport mit German und und David

_Jonglieren mit Nataniel

_Tanzen mit Leni

_Spiele mit Albert

_Tischtennis mit Wilen

_Backen mit Daliah 
_Experimente mit Manuel

Außerdem jeden Sonntag neue  
wechselnde Chugim für alle zwischen  
5 und 12 Jahren  
und von 15.30 bis 16 Uhr ein  
kleines Mittagessen für alle.

Ferienwohnungen
in Tel Aviv

nahe Hiltonstrand!

Voll ausgestattet! 
35 – 95 Euro

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

www.fuss.co.il 
contact@fuss.co.il 
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Studie zur Get-Scheidung
Pascale Fournier, Juraprofessorin an 
der Universität von Ottawa arbeitet 
derzeit an einer Studie über jüdische 
und muslimische Frauen, die sich in 
Berlin gerichtlich von ihren Männern 
geschieden haben. Die Studie beschäf-
tigt sich mit Fällen, in denen sich Ehe-
männer geweigert haben, ihren Ehe-
frauen den Get-Scheidebrief zu 
überreichen. Untersucht wird, wie sich 
jüdische Frauen in dieser Situation 
zwischen den religiösen und weltli-
chen Aspekten der Scheidung zurecht-
gefunden haben und inwiefern sich 
der religiöse Scheidungsprozess auf 
Verhandlungen im zivilrechtlichen 
Scheidungsprozess auswirkt. Dazu 
möchten wir jüdische Frauen verschie-
dener Glaubensrichtungen (orthodox, 
konservativ oder reform) interviewen, 
die eine gerichtliche Scheidung in 
Deutschland hinter sich haben. Die 
Interviews (ein Treffen von etwa zwei 
Stunden) erfolgen anonym und dis-
kret am Ort Ihrer Wahl. 
Pascale Fournier: pascale.fournier@
uottawa.ca, T. (613) 562-5800 x 3083, 57 
Louis Pasteur, Ottawa ON K1N 6N5, 
Kanada 
http://talaqgetgermany.wordpress.com

Hebräisch online lernen
Mit den modernen Online-Kursen 
von eTeacher ist authentisches Hebrä-
isch-Lernen erstmals auch von zu 
Hause aus möglich. Die Lehrer kom-
men von den besten Universitäten Is-
raels direkt zu den Kursteilnehmern 
nach Hause. Der Unterricht findet on-
line in virtuellen Klassen entweder als 
Gruppen- oder Einzelunterricht statt. 
Teilnehmer sehen den Lehrer über 
eine Web-Cam und können mit ihm 
und den anderen Teilnehmern über 
ein Headset kommunizieren. Es gibt 
Kurse für Anfänger und Fortgeschrit-
tene sowie Klassen für Kinder (7 bis 

17). Sie entsprechen einem Ulpan in Is-
rael. Die Klassen von eTeacher werden 
abhängig vom Aufenthaltsort der Teil-
nehmer, der Zeitzone und persönlicher 
Vorlieben geplant und organisiert. In-
fos: http://eteacherhebrew.com/de

64. euRO-MeeTING  
für jüdische Singles
Die Israelitische Cultusgemeinde Zü-
rich und der schweizerische Israeliti-
sche Gemeindebund laden vom 31.Juli 
bis 7. August ein: Unsere beliebte und 
schon traditionelle Sommer-Ferien-
woche werden wir dieses Jahr in Leu-
kerbad verbringen, einem wunder-
schönen Ferienort in den Walliser 
Alpen. Wir laden alle 38- bis 58-jähri-
gen jüdischen Singles aus ganz Europa 
herzlichst ein, gemeinsam eine Ferien-
wanderwoche zu verbringen. Ein viel-
seitiges Programm mit herrlichen Wan-
derungen, Unterhaltung und Sport 
erwartet uns. Anmeldung: Moischele 
Reisen, Nira Rosenberg, Wehntalerstr. 
42, CH-8157 Dielsdorf, T.+41(44)853 20 
70, e-mail: nira@moischele.ch

5 Jahre ZAKA Deutschland 
Seit fünf Jahren gibt es den Verein 
ZAKA in Deutschland e.V. In dieser 
Zeit konnten wir nicht nur Spenden 
sammeln, um die gemeinnützige Ar-
beit von ZAKA in Israel zu unterstüt-
zen, sondern auch den Kauf von wich-
tigem Zubehör fördern. Wir haben 
auch Filme gezeigt, Präsentationen vor-
geführt sowie Informations- und Dis-
kussionsabende und Begegnungen mit 
Vertretern der Botschaft organisiert 
und aktiv Stellung bezogen und Unter-
schriften gesammelt, um gegen den 
Zuwachs des Neonazismus in Osteu-
ropa und Geschichtsumschreibungs-
versuche zum Zweiten Weltkrieg zu 
demonstrieren. Weiterhin fungieren 
wir im Bereich der Integration und 
helfen Menschen, die von Naturkatas-

AKTIVITÄTeN  · ЕвРЕЙСКАЯ ЖИзНЬ

trophen betroffen sind, Flüchtlingen 
und Kriegsopfern. So haben wir 2010 
medizinisches Gerät an ein Kranken-
haus in Kenia übergeben, das sich um 
Flüchtlinge und Kriegsopfer aus Su-
dan und Somalia kümmert. Eine ähn-
liche Aktion wird auch in diesem Jahr 
vorbereitet. 
Wir danken allen, die unsere Tätigkeit 
durch Geld und/oder Sachspenden un-
terstützen. Wir erinnern daran, dass Sie 
eine Spendenbescheinigung erhalten 
können. Dazu wenden Sie sich bitte an 
Herr S. Golodnyj (T. 0163-2604594). 

ZAKA Deutschland – 5 лет
5 лет существует в Берлине органи-
зация ZAKA Deutschland e.V. За это 
время мы сумели не только собрать 
некоторые средства для поддержки 
гуманитарной организации ZAKA в 
Израиле и профинансировать при-
обретение необходимого оснаще-
ния, но и провели большую работу в 
области анти-террористической 
пропаганды: нами проведены мно-
гочисленные показы фильмов, пре-
зентации, информационные меро-
приятия, дискуссии, круглые столы, 
встречи с представителями посоль-
ства. Мы также заняли активную 
позицию и организовали сбор под-
писей под посланиями в ООН, руко-
водящие органы ЕС и НАТО против 
возрастания нацизма в восточноев-
ропейских странах и против попы-
ток пересмотра итогов 2-й мировой 
войны и возвеличивания нацист-
ских преступников. Документы под-
писали частные лица и обществен-
ные организации, представляющие 
более 3 миллионов человек в 10 стра-
нах мира.
Помимо этого ведётся интеграцион-
ная работа и оказывается помощь 
пострадавшим от  стихийных бед-
ствий, беженцам и жертвам войны. 
Так в 2010 г. нами было передано ме-

дицинское оборудование для госпи-
таля в Кении, обслуживающего бе-
женцев и жертв военных конфлик-
тов из Сомали и Судана. Помощь, 
оказываемая еврейской организаци-
ей народам стран, расположенных в 
непосредственной близости к Изра-
илю – это ещё один шаг к улучше-
нию взаимопонимания в регионе. 
Мы благодарим всех, кто поддержи-
вает нашу деятельность своими фи-
нансовыми и вещественными по-
жертвованиями. Мы напоминаем 
также, что все Вы можете получить 
справки о пожертвованиях, для чего 
Вам следует обратиться к С. Голод-
ному по тел. 0163-2604594.

Ко Дню Победы
10 мая в ИВИС состоялась традици-
онная встреча коллектива с ветера-
нами Великой Отечественной вой-
ны, посвящённая 66 годовщине По-
беды над фашизмом. Председатель 
ИВИС А. Ватис, другие участники 
встречи тепло поздравили нас с 
Днём Победы, поблагодарили за 
мужество и героизм, проявленные 
во время войны. Мы поделились 
воспоминаниями о пройденном 
нами ратном пути. Для нас был на-
крыт праздничный стол, нам были 
вручены цветы и подарки. Все 
участники встречи сфотографиро-
вались на память. я. ОфМАНИС

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin  
gratuliert dem neugewählten WIZO-
Deutschland-Vorstand und wünscht 
masal tow, hazlacha we bracha. 

Die neuen Präsidiumsmitglieder sind: 
Diana Schnabel (Präsidentin), Simone 
Graumann (1. vize), Michal Gelerman 
(2. vize, aus Berlin), außerdem esther 
Sharell, Nicole faktor, Jenny Sommer, 
Angelika Jung-Sattinger, Orly Licht und 
lilian Tichauer (aus Berlin).
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landesverband  
Jüdischer Ärzte & 
Psycho logen in Berlin
Kontakt + Beratung:   
Sahawa Yarom, T  821 66 18  f 
822 0500, M 0172-306 18 89

AKTIVITÄTeN  · ЕвРЕЙСКАЯ ЖИзНЬ

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

frau Rouditser, frau Hampel und Herr 
Mender freuen sich über ihren Anruf. 
Wir beraten, betreuen und pflegen Sie 
– zuverlässig, multikulturell, mehrspra-
chig

Alten- und  Kran kenpflege 
Seniorenbetreuung · Beratung 
Hauswirtschaftliche versorgung 
Alle Kassen, Sozialämter, Privat-
versicherte, Beihilfeberechtigte

Magen David 
Adom
Liebe Mitglieder und 
Freunde, vor der Som-
merpause die Grüße von 
MDA-Generaldirektor Eli Bin zum 
Gedenk- und Unabhängigkeitstag. 
»Mehr als alles andere symbolisieren 
diese beiden Ereignisse den Wider-
spruch innerhalb unseres Landes: Auf 
der einen Seite ist Schmerz, Trauer 
und Sehnsucht nach jenen, die gestor-
ben sind, und auf der anderen Seite 
Handeln, Entwicklung und Feierlich-
keiten. Unsere tägliche Aufgabe, Le-
ben zu retten, ist auch sicherlich ein 
Widerspruch – MDA-Teams, die un-
erbittlich und mit beständiger Hinga-
be ihre Aufgaben erfüllen, werden 
nicht nur mit der Rettung von Leben 
belohnt, sondern sind unglücklicher-
weise manchmal auch gezwungen, mit 
Tod und schmerzlichen Verlusten fer-
tig zu werden. MDA ISRAEL mit sei-
nen Mitarbeitern und Freiwilligen aus 
den unterschiedlichsten Sektoren und 
Gemeinden ähnelt im kleinen Maß-
stab dem wundervollen Staat Israel 
mit der »Multi-Existenz« seiner Be-
wohner am 63. Jahrestag seiner Unab-
hängigkeitserklärung. Im vergangenen 
Jahr erlebten wir schwere Zeiten, die 
letzte und vielleicht schmerzhafteste 
Erfahrung war die Carmel-Katastro-
phe – »schwarze« Tage, angefüllt mit 
Feuer und Rauch. Niemand konnte 
die schreckliche Katastrophe vorher 
sehen und niemand erwartete dieses 
unerträglich schreckliche Resultat. 96 
Stunden Kampf gegen die Flammen. 
MDA-Rettungsdienste kämpften fest 
und unerschrocken, zeigten Beharr-
lichkeit und Mut, persönliche Verant-
wortung, Opferbereitschaft und Treue. 
Am 63. Jahrestag kann der Staat Israel, 

einschließlich Tausender Mitarbeiter 
und Freiwilliger von MDA, stolz auf 
die Vielzahl der beeindruckenden 
Leistungen sein. Dies war und ist nur 
durch die Hingabe und Entschlossen-
heit der Menschen, die sich für diese 
Aufgabe einsetzen, möglich. Ihnen al-
len sage ich Dank und wünsche viele 
Jahre gesegneter, gemeinsamer Arbeit, 
Fortschritt bei der beeindruckenden 
Aufgabe, Menschenleben zu retten. 
Für die Gedenktage traf MDA entspre-
chende Vorbereitungen: Hohe Alarm-
bereitschaft für Mitarbeiter ebenso wie 
für Freiwillige, medizinische Unter-
stützung bei öffentlichen Veranstal-
tungen und nationalen Feierlichkeiten 
überall im Land. Koordination zwi-
schen dem MDA-Hauptquartier, der 
Polizei, den örtlichen Behörden und 
den nationalen Behörden. Für die elf 
MDA-Bereiche wurden 129 Rettungs-
ambulanzen und 81 Erste-Hilfe-Am-
bulanzen bereitgestellt, ebenso MDA-
Motorräder, die in schwierigen 
Gebieten besonders manövrierfähig 
sind. –
Die MDA-Station im Bezirk Yarkon 
hatte einen schweren Einsatz. Ein voll 
besetzter Bus hatte sich auf dem High-
way Nr. 6 überschlagen; es folgte eine 
Massenkarambolage. Mobile Intensiv-
medizinische Ambulanzen und Stan-
dard-Ambulanzen erreichten inner-
halb kürzester Zeit die Unfallstelle. 45 
Patienten wurden in sechs verschiede-
ne Krankenhäuser zur weiteren Be-
handlung gebracht. Der MDA-Blut-
spendedienst lieferte für die 
Versorgung dieser Patienten 96 Blut-
einheiten und Blutkomponenten. 
Liebe Freunde, 
herzlichen Dank für Ihre Spende an 
den MDA ISRAEL, Förderkreis Ber-
lin e.V.! Sie ermöglicht dem MDA IS-
RAEL vielfältige, humanitäre Aufga-
ben zu erfüllen. Seit Gründung des 
Berliner Förderkreises trage ich sämt-
liche Kosten des Vereins, so dass jede 
Spende in voller Höhe an den MDA 
ISRAEL überwiesen wird. 
Es grüßt Sie mit herzlichem Shalom! 
Ihre Sylva Franke 
MDA ISRAEL, Förderkreis Berlin 
e.V., Berliner Volksbank, Kto 853 133 
7000, BLZ 100 900 00

✡трефпункт 
«Хатиква»
Oranienburger Str. 31, 
10117 Berlin, T. 2826826

Компьютерные курсы 

Информация о начале курсов и 
условиях записи в группу по теле-
фону: 030- 282 68 26 или 0176- 
48191231 (Оксана)

Проводится набор на новый курс 
обучения игры на фортепиано. 
Предлагаемые музыкальные стили: 
классика, поп-музыка, джаз, рок. 
Педагог – выпускница Берлинской 
консерватории. 282 68 26

Wer möchte Klavier spielen lernen? 
Klassik, Pop, Jazz, Rock. Die Kursleiterin ist 
Absolventin des Berliner Konservatori-
ums. Infos: 282 68 26. 

Продолжается прием и на класси-
ческий курс игры на фортепиано, 
запись по тел.: 240 47 131, 282 68 26, 
0179 81 80 222. Пон. 15.00-19.00 пед.  
А. Левински, вт. 15.10 – 18.40 пед.  
Л. Карпенко, К. 213, ср., чт. 15.00 -19.00 
пед. Э. Ашрафова 

Мо 15 – 19 Uhr, Fr. Levinski;  
Di 15.10–19 Uhr, Fr. Karpenko;  
Mi, Do 15–19 Uhr, Fr. Aschrafov

Мы играем в театр:  
Пон.–чет. 17– 18. Ведёт Л. Лурье
Лицей для малышей:  Пон. –чет. 
15–18 ч. Руководитель: О. Лавут
Кружок керамики, педагог: Лиза 
Сперанская. Пон. – Чет. 16.00 – 19.00
Keramikzirkel: Mo – Do 16 – 19 Uhr,  
E. Speranskaja
Кружок живописи, педагог: Рита 
Красновская. Часы работы: ср. 17.30 – 
19.15 ч., вс. 10.15 – 12.15 ч., к. 217

Malzirkel: Mi 17.30 – 19.15 Uhr, So 10.15 – 
12.15 Uhr, Leiterin: R. Krasnovska, Zi. 217

Образовательный центр 
продолжает занятия во время  
летних школьных каникул.

Запись желающих заниматься в  
образовательном центре в новом 
учебном году начинается с 15.08.11.  
Обращаться к секретарю центра по 
тел.: 2828801

ZIoNIStISCHE oRGaNISatIoN 
Deutschland / Snif Berlin 

Kontakt: Sahawa Yarom, T. 821 66 18, 
M. 0172-306 18 89, f. 822 0500

CHILD SuRVIVORS
(Überlebende Kinder der Schoa) 
Wir treffen uns jeden 1. Montag im 
Monat, 14.30–17 Uhr, Gemeindehaus 
fasanenstr. 79 / 80, Kontakt: 29003657 

Das 1. jüdisch-deutsche fernseh- 
programm · Offener Kanal SK 8 

So 10 Uhr · Mi 22 Uhr  (Wiederholung)

BABEl TV www.babel-tv.de

Вс. (10.00) · Ср. (22.00) повторение 
Konto 100 15 70 108 · Deutsche  

Kreditbank (BLz 120 300 00)

Fr 3. Juni  2011 
Kabbalat Schabbat  
bei Chabad

Der Vorstand – Lilia Rosen-
feld 0163-2606 722,  
Rita Agababaeva 0177-777 

3636, Irith Rozanski : 0172 705 4148, Yael  
Frankfurt 030 217 6117, Yehudith Olbrich 
0152-0303 1290

FuSSBAll verstärkt unsere Kicker 
(A-G Junioren 1992-2007, Herren, 
Senioren)  

SCHACH »Kopfsport – Schwitzen  
im Gehirn« ist das Motto montags, 
mittwochs + donnerstags

SCHWIMMEN für alle Nixen & Was-
serratten ist mittwochs Training

TENNIS Talentsuche und Nachwuchs-
förderung mit dem Racket

TISCHTENNIS Nicht nur »Ping 
Pong« gibt es Di/Do für Kids/Jugend-
liche – Mi/So für erwachsene

VOllEYBAll Alle »pritschfreudigen« 
Damen sind willkommen (Mo/Do)!

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

Берлинская группа  
Всегерманской ассоциации  
»ФЕНИКС Из ПЕПлА«

приглашает бывших узников гетто и 
фашистских концлагерей на регуляр-

ные встречи в зале клуба »Ахва«  
на Фазаненштрассе 79/80:  

каждый последний четверг месяца  
в 15:00. Тел. 215 14 97

WIZO Berlin 
lädt ein zur 

WIZO ART lOuNGE
mit einer

SIlENT AuCTION
am Dienstag, 21.06.2011 – 19 uhr

Eintritt: 50 Euro, inkl. Speisen,  
ohne Getränke

in der Trompete, lützowplatz 9, 
10789 Berlin

Karten im Büro: Tel.  882 55 89
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SOZIALeS  · СОЦИАлЬНАЯ тЕМАтИКА | KuLTuS · КУлЬт

Integrationsbüro / Info- & Jobbörse
eleonora Shakhnikova T. 88 028 -0 (intern -246; fax 88028 268. 
e-mail: integration@jg-berlin.org, ib.jg@gmx.de  Sprechzeiten nach 
telefonischer vereinbarung: 

Badminton-Club 
Oranienburger Str. 31, Turnhalle:  
Dienstag 18.55–21 Uhr 
Donnerstag 18.55–20 Uhr 
Sonntag 10–15.30 Uhr

Margarita Bardich 
Dezernentin für Integration 
Sprechstunde 1. Mittwoch des Monats, 
17–18 Uhr. Anmeldung: 880 28 246 ,  
frau Shakhnikova

Sozialabteilung
Oranienburger Str. 29, 3. Et., 10117 Bln
_Allgemeine Beratung + Betreuung
Buchstaben A–K, tägl. außer Mi 
9–12.30 + Do 14–16 Uhr, Tanja Koroll
(Dt., Russ., Engl.) T. 88028-143;
_Buchstaben L–Z, Anat Bleiberg  
(Dt., Engl., Iwrit), T. 88028-144
_»Rund um’s Alter«: Mo, Di, Fr 9–12 
Uhr; Mo 14–16 Uhr, Renate Wolff  
T. 88028-142 (9–12.30 + Do 14–16); 
Bella Kalmanovich T. 88028-157 
(außer Mi, 9–11, Do 14–16); Senioren-
heime / Hausbesuche: Eva Nickel
_Familien & Jugend: Esther  
Gernhardt (Di 9–12 Uhr + nach 
Vereinbarung), T. 88028-165
_Ehrenamtliche Helfer (Mo + Do 
13–14 Uhr), T. Igor Singer, 88028-145

Beratung
_Dipl.-Psychologe Nicolai Stern: 
Mo 16 Uhr, Sozialabt. Diskretion/ 
Datenschutz garantiert. Anmeldung: 
T. 88028-144 /165/142, sozial@
jg-berlin.org
_Rechtsanwalt Uwe Springborn 
Sozial-, Miet-, Ausländer-, Arbeits- 
und Ordnungsrecht. 2. + 4. Mi / Mo-
nat 13 Uhr, Sozialabt., Anmeldung: T. 
88028-143 / -144, sozial@jg-berlin.org. 
_ Rechtsanwalt W. Rubinstein, 
kostenlos für Gemeindemitglieder:  
1. Di / Monat 15–17 Uhr, R. 10,    
Gemeindehaus. T. 88028-2673
_Бесплатние юридические 
консультации проводит адвокат  
В. Рубинштейн каждый первый 
вторник месяца с 15 до 17 ч., к. 10, 
Fasanenstr. 79 / 80, Запись по тел.: 
88028-2673 Fr. Kaufmann

Seniorenfreizeiten
der ZwST in Bad Kissingen
13.–27.7., 27.7–11.8., 11.–25.8.,  
29.8.–12.9., 12.–26.9. für Veteranen, 
26.9.–10.10., 10.–24.10, 7.–21.11, 
21.11.–5.12, 5.–19.12. _Anmeldung: 
Sozialabt., T. 880 28-143, T. Koroll

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

Dank an den Rabbiner
Der Klub der Kriegsveteranen bedankt 
sich recht herzlich bei Herrn Rabbiner 
Yitzhak Ehrenberg für seine großzügi-
ge Hilfe. Kurz vor Pessach hat er sich 
liebevoll darum gekümmert, dass alle 
Klubmitglieder das Pessachfest so fei-
ern konnten, wie es in der Tora steht.  
Er hat an die Klubmitglieder Mazzot 
und koscheren Wein verteilt. Für viele 
jüdische Kriegsveteranen war das nicht 
nur ein Pessach-Geschenk, sondern ein 
Zeichen der herzlichen Aufmerksam-
keit. Lieber Rabbiner Ehrenberg, von 
ganzem Herzen sagen wir: Toda raba!
Klub der Kriegsveteranen

15.06.2011 um 17.00 Uhr

INTEGRATIONSPREISVERlEIHuNG 2011 

Eintritt nur mit persönlicher Einladung!

Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Integrationsbüro (Passauer Straße 4, 10789 Berlin, HH)

Tel. 219 12 281

Gratulationen
Поздравления

Unsere Glückwünsche gelten 
ehrwürdigen Geburtstags-
kindern mit runden, hohen 
Geburtstagen. 
Наши искренние поздрав-
ления уважаемым именин-

никам с круглыми и большими 
датами:
1.6.  Irith Lavi, Gabriel Iranyi, 

Elisabeth Israelsohn
2.6.  Jechezkel Singer, Olga 

Moshkovits, Felix Stein,  
Polina Kordon

3.6.  Irina Baranova, Sarra 
Terletska, Khana Viner

4.6.  Fanny-Hildegard Berthold
5.6.  Iossi Krouglikov, Rachil 

Mindel
6.6.  Guennadi Penev, Theodor 

Glikin, Josef Berschadski, 
Jakob Jungmann

7.6.  Alexander Feinstein
8.6.  Margot Appel
9.6.  Alfred Dornacher
10.6.  Zinovi Galperin, Raisa 

Starobinska, Maria Postelnik, 
Semen Lelchuk, Iryna Tiunina

12.6.  Serguei Triguer,  
Frieda Bormann, Jakov 
Nepomiachtchi,  
Dina Kossova, Davyd 
Krychevsky

13.6.  Valeri Maguine
15.6.  Mykhaylo Khodorkovskiy, 

Wladyslaw Sikora, Sura 
Medsonskaija, Fanja German

16.6.  Zila Vainfus
17.6.  Leonid Wernik, Lyubov 

Spivak, Sima Elson
18.6.  Ruth Stein, Chaim Sobol
19.6.  Oleksandr Brener, Oded Löw, 

Boris Weksler, David Katz
20.6.  Berthold Winter, Brana 

Gegner, Chaja Borisowa
21.6.  Leonid Ostrovski, Isaac 

Cohen, Rebekka Morein
22.6.  Raisa Bruschtin, Konstatin 

Sorkin, Ida Emeliynova
24.6.  Rima Lekman, Juri Elperin
25.6.  Mirjam Hochberg, Elguts 

Ravdins, Boris Berkowitsch, 
Leonid Itkine

26.6.  Alexander Rabinowitsch, 
Waltraud Perelmuter, Asja 
Nosova, Abraham Utchitel

27.6.  Faina Judina,  
Raissa Lyssenok,  
Vira Shkadron

28.6.  Shulim Pustylnyk, Mina 
Rokeach, Esfira Soloweitschik

30.6.  Roza Fursova, Leo Biermann

Masl tow für die Simches
Geboren wurde 
Raffael Will am 16.3.2011 
Bar und Bat Mizwa werden 
Jonathan Kaplan (11.6.), 
Anastasia Scharfmann (24.6.), 
Jonas Margulies (25.6.)

SyNaGoGENGEmEINDE 
SUkkat SCHalom  
HüttENWEG

_Mitgliederversammlung: 
Am 29.4.2011 wurden auf unserer 
Mitgliederversammlung in den  
vorstand gewählt: als vorsitzende 
Jael Botsch-fitterling; als Stellver-
treter Rinah Neubauer und Benno 
Simoni, als Beisitzer Rüdiger Urban. 

_Schawuot:  
Wie schon in der vergangenheit 
werden wir Beterinnen und Beter 
der Synagoge Hüttenweg den  
Blumenschmuck unserer Synagoge 
im Anschluss an den Schawuot-
Gottesdienst am 8. Juni um 14 Uhr  
an der Gedenktafel für die zerstörte 
Reformsynagoge in der Johan-
nisstraße in Mitte niederlegen.

_Schabbat l’dor wa dor:  
Die Synagoge Hüttenweg wird am 
11. Juni erstmals den »Schabbat 
l’dor wa dor« begehen. zum  
Morgengottesdienst um 10 Uhr  
werden alle, die in unserer Synago-
ge ihre Bar bzw. Bat Mitzwa gefeiert 
haben, eingeladen, um von den 
ältesten Mitgliedern  in einer klei-
nen zeremonie die Torarollen an 
die neue Generation zu überneh-
men. Dieser Minhag soll in unserer 
Synagoge zu einem festen Bestand-
teil des Gottesdienstes am Schabbat 
nach Schawuot werden. Über viele 
Gäste freuen wir uns!
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Gottesdienste
Богослужения на
_Fraenkelufer 10
konservativer Ritus
Fr 19 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_Herbartstraße 26
liberaler Ritus, mit Chor
Fr 18 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_Hüttenweg 46  
(Sukkat Schalom)
reform-egalitärer Ritus
Fr 19.30 Uhr · Sa 10 Uhr
_Joachimstaler Straße 13 
orthodox-aschkenasisch
Fr 19.30 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_Oranienburger Straße 29
konservativ-egalitärer Ritus 
Fr 19 Uhr · Sa 10 Uhr
_Passauer Straße 4
orthodox-sefardischer Ritus
Fr 19.30 Uhr  · Sa 9.30 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
Nichtinstitutionelle Synagogen:
_Brunnenstraße 33 (Yeshivas Beis 
Zion) orthodoxer Ritus
Fr zum Lichtzünden · Sa 8.15 Uhr
_Grolmanstraße 20 (Lev Tov)
Fr – siehe www.lev-tov.de 
Schabbat · Sa 9.30 Uhr
_Münstersche Straße 6 (Chabad)
orthodoxer Ritus 
Fr 19.30 Uhr · Sa 10 Uhr
_Rykestraße 53, VH (Yeshurun 
Minyan), orthodoxer Ritus
Fr zum Lichtzünden · Sa 9 Uhr
_Tucholskystraße 40 (Adass Jisroel)
orthodoxer Ritus Fr 19 Uhr · Sa 9.30

Schawuot-Gottesdienste
_Di 7. 6. Erew Schawuot
Herbartstraße: 18 Uhr; Pestalozzi-, 
Rykestraße, Fraenkelufer: 19 Uhr
Hüttenweg: 19.30 Uhr
Oranienburger: 21.00 Maariw, dann 
Tikkun; Münstersche, Passauer, 
Joachimstaler Straße: 21.50 Uhr 
Mincha + 22.30 Uhr Maariv, 0.30 Uhr 
Tikkun
_Mi + Do/ 8. + 9. 6. · 1. + 2. Tag
Oranienburger Straße: 4.30 Uhr
(2. Tag 10 Uhr); Joachimstaler (1. Min-
jan 4 Uhr), Herbart-, Pestalozzi-, 
Ryke-, Passauer Straße, Fraenkelufer:
9.30 Uhr; Hüttenweg (nur 1. Tag), 
Münstersche Str. 10 Uhr
Mi 8.6. · 2. Abend Schawuot
Herbartstraße: 18 Uhr, Fraenkelufer, 
Pestalozzi-, Rykestraße 19 Uhr; 
Joachimstaler, Münstersche, Passauer 
Straße: 19.30 Uhr

KuLTuS · КУлЬт

Isaak Behar 1923–2011
Am 22. April 2011 ist unser langjähri-
ger Gemeindeältester Isaak Behar nach 
langer Krankheit gestorben. Isaak Be-
har bleibt uns allen als engagierter, kri-
tischer und wortgewaltiger Mann in 
Erinnerung, der auf Grund seiner Er-
fahrungen als Überlebender des Nazi-
terrors ein überzeugender, glaubhafter 
Zeitzeuge war. 
Als Sohn sefardischer Juden 1923 ge-
boren, sah er als 15-Jähriger die Syna-
goge in der Fasanenstraße brennen. 
Als Einziger der Familie – seine Eltern 
und seine beiden Schwestern wurden 
im Dezember 1942 vom Bahnhof Gru-
newald nach Riga deportiert und er-
mordet – überlebte er die Schoa im 
Untergrund. 
Diese Erfahrungen prägten den jun-
gen Mann so stark, dass er schwor, 
niemals schweigen zu wollen. Aber 
erst nach Jahrzehnten konnte er dann 
über das Erlebte reden und widmete 
sich ab 1987 der Gedenk- und Erinne-
rungsarbeit. 2002 veröffentlichte er 
seine Autobiografie »Versprich, dass 
du am Leben bleibst«. Mit unglaubli-
cher Energie und voller Emotion setz-
te er in Schulklassen, vor Polizeischü-
lern und jungen Bundeswehrsoldaten 
um, was ihm zum Lebensmotto wurde 
– der Nachwelt Zeugnis abzulegen und 
die Schrecken der Nazi-Herrschaft 
eindringlich zu schildern. Für sein 
langjähriges Engagement wurde er unter 
anderem mit dem Bundesverdienst-
kreuz und dem Titel des »Botschafters 
für Demokratie und Toleranz« geehrt. 
Isaac Behar war immer ein aktiver 
Mensch, einer, der sich einmischte, 
der mit seiner Meinung nicht hinter 
den Berg hielt, ob er sich für eine se-
fardische Synagoge in Berlin einsetzte 
oder gegen eine Hitler-Wachsfigur bei  
Madame Tussauds. Immer stand dabei 
das Wohl und die Zukunft unserer Ge-
meinschaft im Zentrum seines Den-
kens und Handelns. Isaac Behar wurde 
87 Jahre alt. Sichrono lichvracha!   
 MICHAEL JoACHIM

Dan Metzger 1936–2011
Dan ben Ascher Metzger ist nicht mehr 
bei uns. Nach langer schwerer Krank-
heit ist er kurz vor seinem 75. Geburts-
tag in seine Welt gegangen. Er durfte 
Pessach 5771 nicht mehr erleben, konn-
te aber noch seinen ersten Enkel aus 
Australien auf einem Foto sehen.
Dan wuchs in Nahariya am Meer auf. 
Als Kind half er, illegale Einwanderer an 
Land zu bringen. Nach dem Militär ging 
er in das Geburtsland seiner Eltern 
und fand seinen Platz in Berlin. Gene-
rationen jüdischer Jugendlicher waren 
bei Dani im Jugendzentrum und erin-
nern sich gern an ihn. Im Restaurant 
Mifgasch in der Nachodstraße war er 
die Klagemauer, der Kotel, für viele Is-
raelis in Berlin. Vom Schock des Ter-
ror-Anschlags auf das Mifgasch, dem 
auch ein Baby zum Opfer fiel, konnte 
sich das Lokal nicht mehr erholen. 
Dan Metzger nahm jedoch Jahre spä-
ter die Mifgasch-Tradition im Restau-
rant Oren in der Oranienburger Straße 
wieder auf. 
Zuletzt war Dan beliebter Ansprech-
partner im Vorstand der Synagogenge-
meinde Sukkat Schalom. 
Wir trauern mit seiner Frau Gila, den 
Kindern, seiner Familie und all seinen 
Freunden.  JAEL BoTSCH-FIT TERLING

Öffnungszeiten Schawuot
_Kultusabteilung/Часы приема 
культового отдела во время 
праздника Шавуот: 7.6. 8 –12.00 Uhr
8. 6.+ 9.6. geschlossen/закрыто
_Friedhöfe/Часы работы кладбищ 
Heerstraße, Weißensee, Schönhauser 
Allee, Gr. Hamburger Straße: 7.6. 
7.30–14.30 Uhr | 8.6.+ 9.6. geschlossen/
закрыто | 12.6. 8–17 | 13.6. 7.30– 17.00
_Для регистрации случаев смерти 
вне часов работы культового отдела 
просим обращаться в похоронное 
бюро «Brehme» по тел.: 469 09 40 
(круглосуточно).
_Notdienst für Sterbefälle (Hausabho-
lung) während der Schließzeiten bei 
Firma Brehme, Tel. 469 09 40 (24 h).
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Jom Rischon Treffen  
in der Synagoge Pestalozzistraße 14 
immer am 1. Sonntag im Monat  
ab 16 uhr treffen sich in zwangloser  
Atmosphäre Gemeindemitglieder im Kid-
duschraum der Synagoge – zu vorträgen, 
filmabenden, Weinproben, interessanten 
Gästen und spannenden Diskussionen.  
Alle sind herzlich eingeladen.  
Gruppe Jom Rischon & Synagogenvorstand

KuLTuS · КУлЬт

Mit Trauer mussten wir Abschied nehmen von
Мы скорбим по поводу кончи ны

Sara Daube   18.5.1911 – 6. 5. 2004
Rudi Ginsberg   20.9.1919 – 1.11. 2007
Klara Kazhdan  15.11.1935 – 13. 4. 2011

Awigail Rabinowitsch   9.7.1917 – 14. 4. 2011
Ida Jakovis  1.5.1927 – 14. 4. 2011

Dan Metzger   29.5.1936 – 15. 4. 2011
Siegfried Gamson   14.1.1923 – 18. 4. 2011
Brigitte Kauffman   16.4.1927 – 20. 4. 2011

Isaak Behar   6.9.1923 – 22. 4. 2011
Dinora Tokar  30.8.1911 – 25.4. 2011

Grygoriy Goberman   23.9.1929 – 26. 4. 2011
Halina Gruschow   14.4.1937 – 27. 4. 2011

Renate Zangenberg  24.8.1939 – 29. 4. 2011
Shimon Krasner  20.5.1920 – 6. 5. 2011

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

SERVICESTEllE 
Jüdische Gemeinde zu Berlin 
Mo – Do 9 – 18 Uhr · fr 9 – 15 Uhr 
Gemeindehaus · fasanenstraße 79-80

TElEFON 880 28 - 0
Ев рей ская об щи на

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
пн.–чт. (9–18) · пт. (9 –15) 

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin trauert um ihren Gemeindeältesten

Isaak Behar sel.A.
6. September 1923 – 22. April 2011 

25. Elul 5683 – 18. Nissan 5771

In aufrichtiger Anteilnahme gilt unser Mitgefühl seiner Familie.

Die Repräsentantenversammlung Der Vorstand 
Michael Joachim Lala Süsskind

Danksagung

an die Jüdische Gemeinde zu Berlin 
und die Israelitische Kultusgemeinde Wien

für die Ehre, in ihnen 13 Jahre lang lernen zu dürfen und  
wohlwollend aufgenommen worden zu sein. 

Herzlichen Dank an viele ihrer Mitglieder, die mich nicht nur mit 
Unterstützung und Wissen bereichert haben.

 In tiefer Erschütterung über die Verbrechen, die das deutsche Volk 
in den Zeiten des Rassenwahns begangen hat.

In Erinnerung an meine jüdischen Brüder und Schwestern,  
deren Leben in der Schoa genommen wurde, 

im Namen meiner Eltern

J. Jachmann                           H. Jachmann, geb. Ludwig 

Mit lebhaftem Dank an meinen lieben Vater, der mir erster Lehrer  
und Philosoph zugleich war. 

Im Andenken an meinen Großvater,  
Rechtsanwalt Max Ehrenfried Jachmann, abberufen 1991, 

und an seinen Vater, Max Friedrich Jachmann

Berlin, im Mai 2011 
Janko Jachmann

Wir vermissen 

Dan Metzger sel.A.
29.5.1936 Hadera – 15.4.2011 Berlin

»Dani« Metzger, der als Jugendlicher aus Israel nach Berlin kam, hat hier 
nicht nur das »Mifgasch-Israel« und das »Oren« betrieben, sondern sich 

auch sehr für den deutsch-israelischen Jugendaustausch engagiert.  
Als Leiter von Jugendgruppen hat er viele Jahre lang Gruppenreisen  

der jüdischen Gemeinden nach Israel begleitet und den Jugendlichen  
das Land und einen Teil ihrer jüdischen Identität näher gebracht. 

Seiner Familie gilt unser Mitgefühl.

Jüdische Gemeinde zu Berlin




