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Turnus der G’TTesdiensTe · HoHe FeierTaGe 2008  – 5769

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin wünscht allen Mitgliedern ein gesundes, erfolgreiches Jahr 5769
Поздравляем всех членов Общины с еврейским Новым 5769 годом, желаем здоровья и успехов

Personelle 
Änderungen 
vorbehalten 

Pestalozzi-
straße 14

rykestraße 53 Joachimstaler 
straße 13

Fraenkelufer 
10–16

Herbartstraße 
26

oranienburger 
straße 29

Münster-
sche str. 6

Passauer
straße 4

Mi  1.10.
2. Tag 
rosch 
Haschana

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

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

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

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

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

9.30 uhr
Rabb. Gesa  
Ederberg
Kant. Avital  
Gerstetter

10 uhr
Rabb. Yehuda 
Teichtal

9 uhr
Rabb. Reuven  
Yaacubov
Kant.  
Abraham 
Daus

Mi  8.10.
erew Jom 
Kippur
Lichtzünden/
Fastenanfang: 
18.09 Uhr

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

19 uhr
Rabb. Daniel Alter
Kant. Jochen  
Fahlenkamp 

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

18.15 uhr
Rabb. Uri  
Themal, Kant. 
Simon Zkoren-
blut, Kant. Meir  
Figdor 

18.15 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Nachama, 
Kant. Nachama

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

18.15 uhr
Rabb.  
Teichtal

18.15 uhr
Rabb.  
Yaacubov
Kant. Daus

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

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

10 uhr
Rabb. Alter, 
Kant. Fahlen-
kamp, 
Kant. Ingster 

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

10 uhr
Rabb. Uri  
Themal, Kant. 
Simon Zkoren-
blut, Kant. Meir  
Figdor 

9.30 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Nachama, 
Kant. Nachama

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

9 uhr
Rabb.  
Teichtal

9 uhr
Rabb.  
Yaacubov
Kant. Daus

Mo 13.10. 
erew sukkot

19 uhr
Rabb. Ernst Stein
Kant. Sheffer , 
Orgel: R. Yantian 

19 uhr
Kant. Oljean 
Ingster

18.15 uhr
Rabb. Ehrenberg 
Kant. Braun

19 uhr
Rabb. Alter
Kant. Zkoren-
blut

18 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Nachama, 
Kant. Nachama

19 uhr
Rabb. Ederberg
Kant. Gerstetter

18.15 uhr
Rabb.  
Teichtal

18.15 uhr
Rabb.  
Yaacubov
Kant. Daus

di 14.10.
1. Tag 
sukkot

9.30 uhr
Rabb. Alter, Kant. 
Sheffer Orgel: R. 
Yantian 

9.30 uhr
Rabb. Stein
Kant. Fahlenkamp, 
Kant. Ingster

9.30 uhr
Rabb. Ehrenberg 
Kant. Braun

9.30 uhr
Kant. Simon  
Zkorenblut
Hr. J. Bieler

9.30 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Nachama, 
Kant. Nachama

10 uhr
Rabb. Ederberg
Kant. Gerstetter

10 uhr
Rabb. 
Teichtal

9.30 uhr
Rabb.  
Yaacubov
Kant. Daus

di 14.10.
2. abend  
sukkot

19 uhr
Kant. Simon  
Zkorenblut
Orgel: R. Yantian

19 uhr
Rabb. Alter, Kant. 
Fahlenkamp

18 uhr
Rabb. Ehrenberg 
Kant. Braun

19 uhr
Rabb. Ernst 
Stein, Kant. Isaac 
Sheffer

18 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Nachama, 
Kant. Nachama

19 uhr
Rabb. Ederberg
Kant. Gerstetter

18 uhr
Rabb.  
Teichtal

18 uhr
Rabb.  
Yaacubov
Kant. Daus

Mi 15.10. 
2. Tag 
sukkot

9.30 uhr
Rabb. Ernst Stein
Kant. Zkorenblut 
Orgel: R.Yantian

9.30 uhr
Kant. Fahlen-
kamp
Kant. Ingster

9.30 uhr
Rabb. Ehrenberg 
Kant. Braun

9.30 uhr
Rabb. Alter, 
Kant. Sheffer, 
Hr. J. Bieler

9.30 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Nachama, 
Kant. Nachama

10 uhr
Rabb. Ederberg
Kant. Gerstetter

10 uhr
Rabb.  
Teichtal

9.30 uhr
Rabb.  
Yaacubov
Kant. Daus

Mo 20.10. 
erew sche-
mini azeret

19 uhr
Rabb. Alter, Kant. 
Sheffer, Orgel: 
R.Yantian

19 uhr
Rabb. Stein, Kant. 
Fahlenkamp, 
Kant. Ingster

17.45 uhr
Rabb. Ehrenberg 
Kant. Braun

19 uhr
Kant. Simon  
Zkorenblut

17.45 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Nachama, 
Kant. Nachama

19 uhr
Rabb. Ederberg
Kant. Gerstetter

17.45 uhr
Rabb.
Teichtal

17.45 uhr
Rabb.  
Yaacubov
Kant. Daus

di 21.10.
schemini 
azeret

9.30 uhr
Rabb. Stein, Kant. 
Sheffer, Orgel: 
R.Yantian

9.30 uhr
Kant. Fahlen-
kamp, 
Kant. Ingster

9.30 uhr
Rabb. Ehrenberg 
Kant. Braun

9.30 uhr
Rabb. Alter
Kant. Zkoren-
blut, Hr. Bieler

9.30 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Nachama, 
Kant. Nachama

10 uhr
Rabb. Ederberg
Kant. Gerstetter

10 uhr
Rabb.  
Teichtal

9.30 uhr
Rabb.  
Yaacubov
Kant. Daus

di 21.10.
erew simchat 
Tora

19 uhr
Rabb. Stein, Kant. 
Sheffer, Orgel: 
R.Yantian

19 uhr
Kant. Fahlen-
kamp, 
Kant. Ingster

17.45 uhr
Rabb. Ehrenberg 
Kant. Braun

19 uhr
Rabb. Alter
Kant. Zkoren-
blut

17.45 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Nachama, 
Kant. Nachama

19 uhr
Rabb. Ederberg
Kant. Gerstetter

17.45 uhr
Rabb. 
Teichtal

17.45 uhr
Rabb.  
Yaacubov
Kant. Daus

Mi 22.10.
simchat Tora

9.30 uhr
Kant. Sheffer 
Orgel: R. Yantian

9.30 uhr
Rabb. Alter
Kant. Fahlen-
kamp, 
Kant. Ingster

9.30 uhr
Rabb. Ehrenberg
Kant. Braun

9.30 uhr
Rabb. Stein
Kant. Zkoren-
blut, Hr. Bieler

9.30 uhr
Rabb. Prof. Dr. 
Nachama, 
Kant. Nachama

9.30 uhr
Rabb. Ederberg
Kant. Gerstetter

9.30 uhr
Rabb. 
Teichtal

9.30 uhr
Rabb.  
Yaacubov
Kant. Daus
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Titel »Auserwählung«.  
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
entsprechen nicht unbedingt der 
Meinung der Redaktion oder der 
Herausgeber. Für unaufgeforderte 
Texte gibt es keine Veröffentlichungs
garantie. Die Redaktion behält sich vor, 
Leserbriefe und Manuskripte zu 
kürzen. Strikter Redaktionsschluss ist 
der 15., Anzeigenschluss der 10. des 
Vormonats.
Публикуемые и подписанные 
статьи не всегда соответствуют 
мнению редакции или издателя.
Редакция оставляет за собойправо 
сокращения статей и писемчита
телей.Публикация незаказанных 
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FEIERTAGE · ПРАЗДНИКИ

Текст «Авину Малкейну», что написан сегодня в 
наших махзорим, лишь отчасти восходит к раб-
би Акиве. Во времена Талмуда были регламенти-
рованы только структура и темы отдельных ча-
стей молитв. Каждый хаззан мог варьировать 
тему и выражать ее собственными словами. Не-
которые тексты в Талмуде содержатся в несколь-
ких вариантах, показывающих, как формулиро-
вали эту тему разные раввины. Лишь в средние 
века появились молитвенники, в которых при-
водился полный литургический текст.
В самой древней редакции «Авину Малкейну», 
содержащейся в сиддуре Амрама Гаона, молитва 
состоит из 22 стихов, приведенных в алфавит-
ном порядке. По сефардской традиции в ней – от 
29 до 32 стихов, по немецкой – 38, по польской – 
44, а по греческой – все 53.
У всех версий одинаковое начало, одинаковый 
конец. Также соответствуют друг другу стихи в 
середине, меняющиеся в зависимости от случая 
прочтения молитвы: в течение года мы просим, 
чтобы Бог «вспомнил нас для благополучной 
жизни», в Высокие праздники просим о «записи 
в Книгу благополучной жизни», а в Неиле, в кон-
це Йом-Кипура, просим уже: «скрепи печатью 
написанное о нас в Книге благополучной жиз-
ни».
Произнося «Авину Малкейну», мы, община, об-
ращаемся к Богу в двояком смысле – как к Отцу 
и как к Владыке. От отца мы ожидаем любви и 
понимания, ждем исключительно добра, даже 
если мы перед ним провинились. Следует под-
черкнуть, что речь идет об идеальном образе 
Отца; земные отцы не всегда соответствуют это-
му идеалу, ибо бывают несправедливы по отно-
шению к своим детям и нередко вызывают у нас 
смешанные чувства!
И в обращении к «Владыке» мы подразумеваем 
идеального владыку, заботящегося о своих под-
данных, неизменно справедливого по отноше-
нию к ним. Справедливость, а значит, и справед-
ливость Божья, отличается именно наличием 
четких правил, по которым вершится правосу-

дие, равно как и 
тем, что обязатель-
но принимаются 
во внимание кон-
кретные обстоя-
тельства наших 
ошибок и проступ-
ков. Но справедли-
вость немыслима 
без «справедливой 
кары», через кото-
рую восстанавли-
вается порядок.
Родительская лю-
бовь, напротив, 
безусловна. Уверен-
ность в том, что 

нас любят и принимают такими, какие мы есть – 
это прочный фундамент, благодаря которому мы 
обретаем способность действовать, а значит и 
совершать ошибки. Нам необходимо и то, и дру-
гое – справедливость и безоговорочная любовь 
– чтобы создавать человеческие отношения и ве-
сти удачную жизнь.
Наша традиция учитывает человеческое несо-
вершенство и помнит о том, что ошибки, допу-
щенные сознательно или по недосмотру, явля-
ются частью нашей жизни. Она называет это  
«хет» – грех. Йом-Кипур дарует нам возмож-
ность нового начала. Мы обязаны исправить 
наши ошибки, а если это невозможно, продол-
жать жить, несмотря на них. Важно при этом 
осознать и довести до сознания других, что на-
рушен Закон, случилась несправедливость.
Это признание выражено в первом и последнем 
стихах «Авину Малкейну» и, тем образом, явля-
ется обрамлением молитвы: «хатану лефанеха» – 
мы согрешили перед Тобой, «ки эйн бану маа-
сим» – нет за нами добрых дел.
Рабби Узиэль Мейзелс, хасидский ученый 18 века 
и ученик Маггида из Межиреча, указал на связь 
пяти центральных просьб «Авину Малкейну» о 
записи в Книгу жизни с построением Пятикни-
жия. Первая просьба о «записи в Книгу благопо-
лучной жизни» соответствует Книге Берешит, в 
которой говорится о сотворении мира. Вторая 
просьба о «записи в Книгу избавления и спасе-
ния» соответствует Книге Шмот, в которой опи-
сан Исход из Египта. Третья просьба о «записи в 
Книгу содержания и питания» перекликается с 
Книгой Ва-икра, где описано обязательное жерт-
воприношение и принесение благодарственной 
жертвы в Храме, ибо питать человека должна, в 
первую очередь, святость. Просьба о «записи в 
Книгу добрых дел» соответствует Книге Бе-
мидбар, где перечислены 12 колен Израилевых, 
что остались верными своим родоначальникам, 
корням своим, и заслугам которых мы обязаны 
нашим существованием. Просьба же о «записи в 
Книгу прощения и отпущения грехов» соответ-
ствует Книге Дварим, в которой Моисей предо-
стерегает Израиль от злых деяний и в которой 
содержится глава о «тшува» (раскаянии), усло-
вии примирения и Божественного прощения.
Мы произносим «Авину Малкейну» не в оди-
ночку, а всем сообществом, когда пред нами от-
крыт Арон Кодеш, и это подчеркивает нашу от-
ветственность друг перед другом: всем сообще-
ством приняли и восприняли мы Тору у горы 
Синай. Поэтому и наше неумение исполнять 
волю Божью, придерживаться Его заповедей, ка-
сается нас как сообщества.
Всем членам нашей Общины, их семьям, где бы 
они не проживали, как и всем евреям на свете 
я желаю в день ЙомКипур углубиться в себя и 
пересмотреть свою жизнь, а также  
освободиться от всего того, что их отягощает. 
Шана това, гмар хатима това –  
хорошего Вам года, и пусть Бог  
скрепит печатью Вашу запись в Книге жизни!

Раввин Геза Ш. Эдерберг

Близится Йом-Кипур, День искупления. С нача-
ла месяца Элул мы ежедневно трубим в шофар и 
включаем в литургию 27-й псалом. С наступле-
ния Рош ха-Шана мы просим о том, чтобы Бог 
вспомнил о нас и записал нас в Книгу жизни на 
следующий год.
Входя в синагогу на Йом-Кипур, не успев даже 
открыть молитвенник махзор, мы ощущаем осо-
бое настроение и характер этого дня. Торже-
ственные мелодии, море белой одежды, утомле-
ние от поста помогают сосредоточиться и осо-
знать серьезность молитвы. Эта атмосфера 
захватывает каждого, даже тех, кто не владеет 
ивритом и безнадежно теряется в махзоре, мо-
литвеннике Высоких праздников.
Лучше всего, конечно, если мы в состоянии соче-
тать и то, и другое: сердцем воспринимать осо-
бенный «вкус» этого дня, а головой понимать от-
дельные элементы молитв.
Центральным, повторяющимся элементом 
праздника Йом-Кипур являются Слихот и Вид-
дуй, покаянная молитва и исповедь. Самый из-
вестный и, пожалуй, самый волнующий из этих 
текстов – «Авину Малкейну», молитва, которую 
читают не только с Рош ха-Шана до Йом-Кипур, 
но и в постные дни в течение года.
Первое упоминание этой молитвы относится 
примерно к 200 году н.э. и встречается в Вави-
лонском Талмуде (Таанит 25б), где во время ве-
ликой засухи рабби Акива молит о дожде:
Авину Малкейну, хатану лефанеха,
Авину Малкейну, эйн лану мэлех эла ата,
Авину Малкейну, рахем алейну!
Отец наш, Владыка наш,  
мы согрешили перед Тобой,
Отец наш, Владыка наш, нет для нас  
иного владыки кроме Тебя,
Отец наш, Владыка наш, прояви милосердие!
Молитва «Авину Малкейну» возникла как моль-
ба о спасении, и это – одна из причин, почему, 
если Йом-Кипур приходится на Субботу, мы чи-
таем ее только один раз, в Неиле, завершающем 
комплексе молитв.

Авину Малкейну
Раввин Геза Эдерберг об одной из самых волнующих молитв Высоких праздников
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Awinu Malkeinu
Rabbinerin Gesa Ederberg über eines der bewegendsten Gebete der Hohen Feiertage

Jom Kippur, der Versöhnungstag nähert sich. Seit 
Anfang des Monats Elul blasen wir täglich Schofar 
und fügen den 27. Psalm ins Gebet ein. Seit Rosch 
Haschana bitten wir darum, dass Gott sich an uns 
erinnern und uns ins Buch des Lebens einschreiben 
möge.
Schon wenn man an Jom Kippur die Synagoge be-
tritt, bevor man überhaupt einen Machsor, ein Ge-
betbuch, aufgeschlagen hat, spürt man die Stim-
mung und den Charakter des Tages. Die Melodien, 
das Meer von weißer Kleidung, die Anstrengung des 
Fastens vermitteln die Konzentration und den 
Ernst des Gebetes an diesem Tag. Auch wenn man 
kein Hebräisch versteht und im Machsor, dem Ge-
betbuch für die Hohen Feiertage, hoffnungslos ver-
loren geht, nimmt man so am Erleben der Gemein-
de teil.
Am besten ist es natürlich, wenn man beides mitei-
nander zu verbinden versteht: Mit dem Herzen 
den einzigartigen Geschmack dieses Tages zu spü-
ren und mit dem Kopf die verschiedenen Elemente 
der Gebete zu verstehen. 
Ein zentrales, immer wiederkehrendes Element 
von Jom Kippur bilden die Slichot und das Widui, 
die Bußgebete und das Schuldbekenntnis. Der be-
kannteste und auch bewegendste Text daraus ist 
wohl das Awinu Malkeinu – das übrigens nicht nur 
von Rosch Haschana bis Jom Kippur, sondern auch 
an Fasttagen während des Jahres gebetet wird.
Der früheste Hinweis auf dieses Gebet ist um das 
Jahr 200 n. d. Z. zu datieren und findet sich im Ba-
bylonischen Talmud (Taanit 25b), als Rabbi Akiwa 
bei einer großen Dürre um Regen fleht: 
Awinu Malkeinu, chatanu lefanecha; 
Awinu Malkeinu, ein lanu melech ela ata;
Awinu Malkeinu, rachem aleinu.
Unser Vater, unser König, wir haben vor dir 
gesündigt; 
Unser Vater, unser König, wir haben keinen anderen 
König als dich; 
Unser Vater, unser König, erbarme dich über uns. 
Der Ursprung des Awinu Malkeinu aus einer Bitte in 
der Zeit der Not ist übrigens einer der Gründe, war-
um wir es an einem Jom Kippur, der auf Schabbat 
fällt, nur ein einziges Mal, während Ne’ila sagen.
Der Text von Awinu Malkeinu, wie er in unseren 
heutigen Machsorim steht, geht nur zum kleinen 
Teil auf Rabbi Akiwa zurück. In talmudischer Zeit 
wurden ja insgesamt nur die Struktur der Gebete 
und die Themen der einzelnen Abschnitte festgelegt. 
Jeder Vorbeter konnte dann das Thema variieren 
und seine eigenen Worte finden. Für eine Reihe von 
Texten finden wir im Talmud mehrere unterschiedli-
che Beispiele, wie einzelne Rabbinen das Thema 
konkret formuliert haben. Erst seit dem Mittelalter 
gibt es Gebetbücher, in denen der komplette Text der 
Gebete festgeschrieben ist. 
In seiner ältesten Fassung, im Siddur von Amram 
Gaon, hat das Awinu Malkeinu 22 Verse, die nach 
dem Aleph Bet geordnet sind. In der sefardischen 

Tradition finden wir 29 bis 32 Verse, in der deut-
schen Tradition 38, in der polnischen 44, und in der 
griechischen sogar 53.
Allen gemeinsam sind Anfang und Ende – und auch 
die mittleren Verse, die je nach Gelegenheit variiert 
werden: während des Jahres bitten wir, »zu gutem 
Leben erinnert« zu werden – an den Jamim Noraim 
bitten wir darum, »in das Buch des guten Lebens 
eingeschrieben« zu werden, und zu Ne’ila, am Ende 
von Jom Kippur, sogar »zu gutem Leben besiegelt« 
zu werden.

Im Awinu Malkeinu wenden wir uns als Gemeinde 
in doppelter Weise an Gott: an Gott als Vater und an 
Gott als König. Von einem Vater erwarten wir Liebe 
und Zuneigung und selbstverständlich nur Gutes, 
selbst wenn wir Fehler gemacht haben. Dabei muss 
übrigens betont werden, dass es um ein ideales Va-
terbild geht – und dass das Vorbild nur begrenzt 
menschliche Väter sind, die ihren Kindern ja durch-
aus auch Unrecht tun und für die wir oft zwiespältige 
Gefühle haben! 
Auch beim »König« ist an einen idealen König ge-
dacht, dem die Sorge um seine Untertanen am Her-
zen liegt, und der sie jederzeit gerecht behandeln 
wird. Gerechtigkeit, also auch die Gerechtigkeit Got-
tes, zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es klare 
Regeln gibt, nach denen geurteilt wird und dass die 
konkreten Umstände, wie es zu Fehlern und Verstö-
ßen kam, mitbedacht werden. Doch zur Gerechtig-
keit gehört eben auch die »gerechte Strafe«, durch 
die die Ordnung wieder hergestellt wird.

Dem gegenüber ist die elterliche Liebe bedingungs-
los, ein festes Fundament der Zustimmung und des 
Angenommenseins, von dem aus wir die Fähigkeit 
zum Handeln – und eben auch zum Fehlermachen – 
erst gewinnen können. Beides ist also nötig, Gerech-
tigkeit und bedingungslose Liebe, um Beziehungen 
gestalten zu können, um ein gelungenes Leben zu er-
möglichen.
Unsere Tradition ist sich dessen sehr bewusst, dass 
das Fehler machen, dass absichtliches oder verse-
hentliches, menschliches Versagen zum Leben dazu 
gehört. Das ist es, was sie mit »Sünde – Chet« be-
zeichnet. Jom Kippur ermöglicht uns, neu anzufan-
gen, Fehler zu korrigieren – oder, wenn das nicht 
möglich ist, trotzdem weiter zu leben. Entscheidend 
ist dabei, sich selbst und anderen bewusst zu ma-

chen, dass Falsches, dass Unrecht geschehen ist. 
Diese Einsicht wird im ersten und im letzten Vers 
von Awinu Malkeinu ausgedrückt und bildet so 
einen Rahmen: Chatanu lefaneicha – wir haben 
vor dir gesündigt und ki ein banu ma’asim – denn 
wir haben keine (guten) Taten (vorzuweisen).
Rabbi Uziel Meisels, ein chassidischer Gelehrter 
im 18. Jahrhundert und ein Schüler des Maggid 
von Mezhirech, verknüpfte die fünf Bitten in der 
Mitte des Awinu Malkeinu, ins Buch des Lebens 
geschrieben zu werden, mit den fünf Bücher der 
Tora: Die erste Bitte »Schreibe uns in das Buch 
des guten Lebens« entspricht dem Buch Ber-
eschit, in dem von der Erschaffung des Lebens 
gesprochen wird.
Die zweite »Schreibe uns in das Buch der Befrei-
ung und Rettung« entspricht dem Buch Schemot, 
das von der Befreiung aus Ägypten spricht.
Die dritte »Schreibe uns in das Buch der Ernäh-
rung und Erhaltung« entspricht dem Buch Waji-
kra, das von den Opfern und Dankesgaben im 
Tempel spricht, denn die Grundlage menschli-
cher Existenz muss in der Heiligkeit liegen.
»Schreibe uns in das Buch der Verdienste« ent-
spricht dem Buch Bamidbar, das von den zwölf 
Stämmen spricht, die jeweils treu zu ihren Wur-
zeln – den Erzeltern – waren, aufgrund deren 
Verdienste wir leben.
»Schreibe uns in das Buch der Verzeihung und 

Vergebung« entspricht dem Buch Dewarim, in dem 
Mosche Rabbenu Israel wegen seiner schlechten Ta-
ten ermahnt und in dem der Schriftabschnitt Tschu-
wa (Buße) steht, aufgrund dessen wir Vergebung 
und Versöhnung verdienen.
Dass wir Awinu Malkeinu nicht als Einzelne spre-
chen, sondern als Gemeinschaft vor dem offenen To-
raschrein weist darauf hin, dass wir füreinander ver-
antwortlich sind: Die Tora haben wir am Sinai als 
Gemeinschaft empfangen und angenommen. So 
trifft uns auch unser Versagen, Gottes Willen zu tun, 
seine Gebote zu erfüllen, ebenso als Gruppe.
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Gemeinde  
und ihren Familien nah und fern wie auch allen 
Juden in der Welt, dass sie Jom Kippur erleben als 
einen Tag der Einkehr und Umkehr und der 
Befreiung von allem, was sie belastet. Schana Towa 
und Gmar Chatima Towa – Ein gutes Jahr und  
eine gute Besiegelung im Buch des Lebens!
Rabbinerin Gesa S. Ederberg

Jom Kippur. Ausschnitt eines Gemäldes von Jakob Kremer 
(1892 – 1962)
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Исторические кущи в Берлине
В предверии Суккот (праздника кущей) Ингольф Гербарт, научный сотрудник Бет Тфила, 
исследовательского центра по еврейской архитектуре в Европе при Техническом универ-
ситете г. Брауншвейг, представляет нам кущи, построенные синагогальными общинами в 
Берлине в начале 20-го века.

в Королевское управление полиции с просьбой 
разрешить сооружение кущи во дворе синагоги. 
В апреле 1914 г. строительство было завершено.
Куща располагалась у середины стены большого 
двора и была задумана как простая конструкция 
из балок и опорных столбов. Стены состояли из 
узких вертикальных и горизонтальных профи-
лей. Длина кущи определялась расстоянием 
между столбами окружающей участок стены. 
Крыша состояла из дощатой конструкции, кото-
рая покрывалась «непромокаемой парусиной». 
Как и на Фазаненштрассе, после праздников па-
русину сматывали на вал. Фасад продольной бо-
ковой стены кущи был симметрично разделен 
тремя окнами, а входные двери были расположе-
ны в поперечных боковых стенах.
Сукка синагоги на Принцрегентенштрассе
Синагога на Принцрегентенштрассе была созда-
на с 1928 по 1930 г. по проекту архитектора общи-
ны Александра Беера. Она так и осталась един-
ственным синагогальным зданием, возникшим в 
Берлине после Первой мировой войны.
На чертежах 1929/30 года кроме устройства огра-
ды двора видна и куща. Для нее был предназна-
чен северо-восточный угол участка. Горизон-
тальное фасонирование дворовой ограды было 
применено и для стен кущи, так что синагога, 
двор, его ограда и куща оказались связаны в еди-
ную архитектурную композицию.
На поперечные боковые стороны кущи были 
установлены треугольные фронтоны, между ко-
торыми можно было натягивать кровлю. В кущу 
вели два входа: один находился под фронтоном, 
обрамленный двумя окнами, второй – самое се-
верное отверстие – на продольной боковой сте-
не, вместе с тремя окнами. Эта куща была посто-
янной и не разбиралась.
Разумеется, в Берлине и в наше время можно 
увидеть кущи, которые ежегодно воздвигаются 
на Суккот. По ним можно убедиться в том, что 
основная форма сукки, внешний вид и оформле-
ние интерьера которой четко предписаны рели-
гиозными правилами, не изменилась до сих пор.

Куща (сукка) – это малое культовое сооружение, 
которое используется лишь временно и строит
ся из самых простых материалов. Строитель
ство кущи тесно связано с Суккот, праздником 
собирания плодов, одновременно посвященным 
памяти исхода Израиля из Египта. Отсюда би
блейское предписание во время семи дней празд
ника жить в простом шалаше. Куща должна, по 
крайней мере, служить местом пребывания во 
время праздника Суккот. Прочной крыши куща 
иметь не должна, ее следует покрывать ветка
ми, соломой или хворостом. После праздника ку
щей больше не пользуются, ее разбирают или 
снимают с нее крышу. Следовательно, для столь 
временного и простого сооружения строитель
ству необязательно должна предшествовать 
фаза кропотливого планирования. Тем не менее, 
некоторые кущи были созданы по планам, их соо
ружение зафиксировано в строительных доку
ментах. Международный проект «Постройки 
еврейских сообществ в Берлине до 1945 года», про
водимый исследовательским центром по еврей
ской архитектуре в Европе Бет Тфила (Центр 
еврейского искусства, Иерусалим, и ТУ г. Бра
уншвейг) совместно с Фондом «Новая синагога 
Берлин», посвящен, среди прочего, исследованию 
этой темы. На семинаре в Centrum Judaicum 
были представлены первые результаты. Приве
дём несколько примеров:
Сукка синагоги на Фазаненштрассе
В ходе возведения больших синагог незадолго до 
первой мировой войны в Берлине стали возни-

кать строительные ансамбли, включающие не 
только синагоги, но и школьные здания и соот-
ветствующие административные помещения. 
Комплекс на Фазаненштрассе состоял из синаго-
ги, а также здания для администрации и учебы. 
Автором этого проекта, созданного в 1907 г., был 
Эренфрид Хессель. Изначально в реестре поме-
щений комплекса куща не значилась, но непо-
средственно после освящения синагоги в 1912 
году она была спроектирована и сооружена в 
северо-восточном углу территории. Ее эскиз соз-
дал правительственный архитектор Александр 
Беер (1873–1943), ставший впоследствии главным 
строителем Еврейской общины Берлина.
Куща была задумана как маленькая постройка: в 
углу участка возвели стену и покрыли образо-
вавшееся помещение парусиной. Беер разрабо-
тал конструкцию стены из «отдельных досок», 
которая устанавливалась на предназначенном 
для нее месте. Парусиновая кровля наматыва-
лась на вал, укрепленный на противоположной 
стене. Так как кущу ставили только временно, в 
пояснении к эскизу было написано: «Сукка (...) 
подлежит установке только один раз в году во 
время Высоких праздников».
 Сукка синагоги на Леветцоштрассе
В 1912 г. архитектор общины Йоханн Хёнигер 
(1850–1913) создал проект синагоги и религиоз-
ной школы на угловом участке Леветцоштрассе/
Ягоштрассе, по которому с 1912 по 1914 г. был по-
строен архитектурный ансамбль. В декабре  
1913 г. правление Еврейской общины обратилось 
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 temporär aufgestellt wurde, lautet eine Planerläute-
rung: »Die Laubhütte […] kommt jährlich nur ein-
mal während der hohen Feiertage zur Aufstellung.«
sukka der synagoge levetzowstraße 
Der Gemeindearchitekt Johann Hoeniger (1850–
1913) entwarf 1912 für das Eckgrundstück Levetzow-/
Jagowstraße eine Synagoge und eine  Religionsschule. 
Dieses Bauensemble wurde von 1912 bis 1914 errich-
tet. Im Dezember 1913 bat der Vorstand der Jüdi-
schen Gemeinde das Königliche Polizei-Präsidium 
um die Erlaubnis, eine Laubhütte auf dem Hof des 
Synagogenneubaues errichten zu dürfen, die dann 
auch im April 1914 fertig gestellt wurde.
Die Sukka stand mittig an der Hofmauer des gro-
ßen Hofes. Das Gebäude war als eine einfache Bal-
ken-Stütz-Konstruktion konzipiert worden. Die 
Wände bestanden aus einer Konstruktion von sch-
malen senkrechten und waagerechten Profilen. Die 
Länge der Laubhütte ergab sich aus dem Abstand 
der Mauerpfeiler der Hofmauer. Das Dach bestand 
aus einer Konstruktion von Latten, die ein »wasser-

dichtes Segeltuch« zu tragen hatten. Das 
Segeltuch konnte – so wie in der Fasanen-
straße – auf eine Rolle aufgerollt werden. 
Die Längsfassade der Laubhütte war mit 
drei Fenstern symmetrisch gegliedert; die 
Eingangstüren befanden sich in den Quer-
seiten.
sukka der synagoge Prinzregentenstraße
Die Synagoge Prinzregentenstraße wurde 
von 1928 bis 1930 nach einem Entwurf des 
Gemeindebaumeisters Alexander Beer er-
richtet – sie blieb das einzige Synagogenge-
bäude in Berlin, das nach dem Ersten Welt-
krieg errichtet wurde.
Pläne aus den Jahren 1929/30 zeigen neben 
der Gestaltung der Hofmauer auch eine 
Laubhütte. Verantwortlich hierfür war 
ebenfalls Gemeindebaumeister Beer. Die 
nordöstliche Grundstücksecke war als Ort 
für die Laubhütte vorgesehen. Die horizon-
tale Profilierung der Mauer wurde auf die-
ses Gebäude übertragen und band es so in 
den architektonischen Gesamtkontext mit 
ein: Synagoge, Hof, Hofmauer und Sukka 
wurden so gestalterisch zu einer Einheit 
verbunden.
Auf die Querseiten der Laubhütte wurden 
Dreiecksgiebel gesetzt, zwischen denen 
sich das Dach aufspannen konnte. Die 
Laubhütte hatte zwei Eingänge: der eine be-
fand sich in der Giebelseite und wurde von 
zwei Fenstern flankiert, der andere befand 
sich als nördlichste Öffnung neben drei 
Fenstern in der Längsseite. Es handelte sich 
hier um eine dauerhaft aufgestellte Laub-
hütte.
Selbstverständlich kann man auch jetzt 
wieder Laubhütten in Berlin finden, die je-
des Jahr zu Sukkot errichtet werden. An ih-
nen ist deutlich zu erkennen, dass die 
Grundgestalt der Laubhütte, deren Ausse-
hen und Ausstattung durch die religiösen 
Regeln genau beschrieben wird, sich bis 
heute nicht geändert hat.

FEIERTAGE · ПРАЗДНИКИ

Bei der Laubhütte (Sukka) handelt es sich um einen 
kleinen Kultbau, der nur temporär genutzt und meist 
aus einfachen Mitteln errichtet wird. Die Errichtung 
der Laubhütte ist untrennbar mit Sukkot, dem Laub
hüttenfest, verbunden. An Sukkot wird das Dankfest 
des Einbringens der Ernte gefeiert. Zugleich ist das 
Fest der Erinnerung an den Auszug der Israeliten aus 
Ägypten gewidmet. Daher das biblische Gebot, wäh
rend der Sukkottage in einer einfachen Hütte zu woh
nen. Die Sukka ist ein Gebäude, das wenigstens zum 
Aufenthalt während des Laubhüttenfestes dient. Die 
Hütte darf kein festes Dach besitzen, sondern muss 
mit Zweigen, Stroh oder Reisig gedeckt sein. Nach dem 
Fest wird die Laubhütte nicht mehr genutzt, sie wird 
also wieder abgebaut oder das Dach wird abgenom
men. Da es sich zumeist also um 
eine temporäre und einfache Archi
tektur handelt, ist nachvollziehbar, 
dass die Errichtung der Laubhütte 
nicht davon gekennzeichnet ist, 
dass dem Bauvorhaben eine auf
wändige
Planungsphase vorausgegangen ist. 
Dennoch gab es auch Laubhütten, 
die mit Hilfe von Plänen dokumen
tiert und errichtet worden sind. Ein 
internationales Kooperationspro
jekt »Bauten jüdischer Gemein
schaften in Berlin bis 1945« der Bet 
Tfila – Forschungsstelle für jüdische 
Architektur in Europa (Center for 
Jewish Art, Jerusalem und TU 
Braunschweig) und der Stiftung 
Neue Synagoge Berlin forscht zu 
diesem Thema. Bei einem Seminar 
im Centrum Judaicum wurden im 
Juni erste Ergebnisse präsentiert. 
Einige Beispiele seien hier vorge
stellt
sukka der synagoge fasanen-
straße
Mit dem Bau der großen Synago-
gen kurz vor dem Ersten Weltkrieg 
entstanden in Berlin Gebäudeen-
sembles, die nicht nur Synagogen 
im Bauprogramm hatten, sondern 
auch Schulgebäude und entspre-
chende Verwaltungsräume. Der 
Baukomplex der Synagoge in der 
Fasanenstraße bestand aus der Sy-
nagoge und einem Verwaltungs- 
und Schulgebäude. Dieser Ent-
wurf stammte von Ehrenfried 
Hessel aus dem Jahr 1907. Nun be-
inhaltete das Raumprogramm die-
ser Gesamtanlage nicht von An-
fang an eine Laubhütte, aber 
unmittelbar vor der Einweihung 
der Synagoge 1912 wurde eine 

 solche im nordöstlichen Grundstückszwickel ge-
plant und errichtet. Entworfen hatte sie Regierungs-
baumeister Alexander Beer (1873–1943), der später 
Gemeindebaumeister der Jüdischen Gemeinde zu 
Berlin werden sollte. 
Die Laubhütte war als kleiner Bau konzipiert wor-
den: So wurde in eine Grundstücksecke eine Wand 
gestellt, die mit einem darüber gelegten Dach aus Se-
geltuch den Raum der Laubhütte bildete. Beer hatte 
hier ein Wandsystem aus »einzelnen Holztafeln« 
entwickelt, das für die Errichtung der Laubhütte nur 
an der dafür vorgesehenen Stelle aufgestellt werden 
musste. Die Segeltuchbedachung konnte auf der dem 
Eingang gegenüberliegenden Wand befindlichen 
Rolle aufgerollt werden. Da die Laubhütte nur 

Historische Laubhütten in Berlin
Zu Sukkot stellt uns Ingolf Herbarth, wissenschaftlicher Mitarbeiter der »Bet Tfila – Forschungs-
stelle für jüdische Architektur in Europa« an der TU Braunschweig, Laubhütten vor, die Anfang 
des 20. Jahrhunderts von Synagogengemeinden in Berlin errichtet wurden. 

Ansicht und Schnitt der Laubhütte Levetzowstraße. Umzeichnung nach Plänen 
aus den Jahren 1914 © LANDESARCHIv BERLIN/INGOLf HERBARTH

Ansicht und Schnitt der Laubhütte Fasanenstraße. Umzeichnung nach Plänen 
aus dem Jahr 1912.   © LANDESARCHIv BERLIN/INGOLf HERBARTH

Ansichten der Laubhütte Prinzregentenstraße. Umzeichnung nach Plänen aus 
den Jahren 1929/30  © LANDESARCHIv BERLIN/INGOLf HERBARTH
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Die amerikanische Botschaft und die 
Jüdische Gemeinde zu Berlin gedach-
ten am 11. September im Centrum Ju-
daicum der Opfer des 11. September 
2001 in New York und Washington, an 
dem fast 3000 Menschen durch isla-
mistische Anschläge starben. 
Der Direktor der Stiftung Neue Syna-
goge – Centrum Judaicum, Hermann 
Simon, begrüßte 200 Vertreter aus Po-
litik, Wirtschaft, Kultur und Religion 
sowie Familienangehörige der zwölf 
deutschen Opfer in seinem Haus. US-
Botschafter Willam R. Timken dankte 
ihm und wies darauf hin, dass bislang 
jedes Jahr eine andere Gemeinde – 
mal die amerikanische Kirche, mal ein 
muslimisches Gemeindezentrum – 
Gastgeber für das Gedenken gewesen 
sei, denn es wären universelle Werte – 
Gesundheit, Arbeit, Sicherheit –, um 
deren gemeinsame Verteidigung es 
ginge. 
Damit bezog er sich indirekt auch auf 
einen Kolumnisten des »Tagesspiegel«, 
der einige Tage zuvor sich und seine 
Leser gefragt hatte, was denn den 11. 
September zu einem »speziell jüdi-
schen Trauertag« mache? Und ob da-
mit nicht Vorurteile zementiert wür-
den – das gemeinsame Gedenken 
suggeriere, »was Antisemiten und An-
tiamerikaner gleichermaßen behaup-
ten« würden, nämlich, dass es zwi-
schen Amerika und Israel »eine Art 
unheilige Allianz zum Nachteil der 
Araber, gesteuert durch mächtige jüdi-
sche Lobbygruppen« gäbe. 
Die Vorsitzende der Jüdischen Ge-
meinde, Lala Süsskind, ging explizit 
auf diesen Kommentar ein, der mit 
»zionistischen Verschwörungstheori-
en« operiert hätte und einer Verhöh-
nung der Opfer gleich käme; man sei 
im Gegenteil stolz darauf, dass die 
amerikanische Botschaft diesen Ort 
für die Feier ausgewählt habe und ge-
denke natürlich nicht amerikanischer 
oder jüdischer, sondern aller Opfer.
Die Gebete von Geistlichen – Reve-
rend Ben Colvet, Imam Ferid Heider 
und Rabbinerin Gesa Ederberg – der 
drei monotheistischen Weltreligionen 
unterstrichen diesen Anspruch. 
Josef Joffe, der Herausgeber der ZEIT, 
hielt die Hauptrede, in der er die Situ-
ation sieben Jahre nach 9/11 einschätz-
te. Seiner Ansicht nach ist der »globale 
Krieg gegen den Terror« erfolgreich. 
Das hätte unter anderem mit dem 
schnellen Eingreifen der USA in Af-

ghanistan und dem Irak zu tun und 
ließe sich daran ablesen, dass die ange-
kündigte Flut weiterer Anschläge in 
Europa – bis auf die von Madrid und 
London – ausgeblieben sei. Stattdessen 
wäre es in der arabischen Welt zu einer 
»dramatischen Neuordnung« gekom-
men, dergestalt, dass sich die arabi-
schen Länder von den Dschihadisten 
abwendeten und die Zahl der Opfer 
zurückgegangen sei. Im 
September 2006 hätte es 
2700 Terroropfer im Irak 
gegeben, im August 2008 
wären es nur noch 226 ge-
wesen. Josef Joffe erklärte 
diesen Rückgang mit statt-
gefundenen Truppenauf-
stockungen und dem feh-
lenden Rückhalt der 
Terroristen in der Bevöl-
kerung, die – angesichts 
der unaufhörlichen Gewalt 
gegen Zivilisten – nun mit 
westlichen Truppen zu-
sammenarbeite.
Vor allem aber der Imam 
sprach in seinem Beitrag 
sehr persönlich über seine 
Gefühle und dass die Ge-
denkfeier für ihn einen 
ganz besonderen Stellen-
wert habe, da er zum ers-
ten Mal in einer Synagoge 
sei. Er nutzte die Gelegen-
heit zu versichern, dass 
»solch ein Unrecht mit 
nichts und wieder nichts 
zu rechtfertigen ist«, dass es »jeglicher 
Moral widerspricht« und dass »Terror 
den Werten des Islam diametral entge-
gen steht«. Der Koran enthalte das Ge-
bot, nicht zu töten und das Leben an-
derer zu schützen. »Ein Mensch, der 
sich dem widersetzt, handelt gegen 
den Islam, auch wenn er sich auf ihn 
beruft«. »Der Terror hat keine Religi-
on«, unter den Opfern waren auch 
Muslime und die Moschee im WTC 
sei wie alles andere dort zerstört wor-
den. Doch habe niemand das Recht, 
unschuldige Opfer mit unschuldigen 
Opfern zu vergelten. Er gedenke auch 
derer, die »im Nachgang der Ereignis-
se des 11. September überall auf der 
Welt umgekommen sind«. Die Men-
schen sollten die »Religion dazu nut-
zen, Friedensarbeit zu leisten« und 
»miteinander zu sprechen, anstatt die 
Waffen sprechen zu lassen«. 
 JUDITH KESSLER

11 сентября в Centrum Judaicum аме-
риканское посольство и Еврейская 
община Берлина провели совмест-
ное траурное мероприятие в память 
о жертвах исламистских терактов 11 
сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Ва-
шингтоне, при которых погибло 
почти 3000 человек.
Директор фонда «Новая Синагога - 
Centrum Judaicum» Германн Симон 

приветствовал 200 представителей 
политики, экономики, культуры и 
культа, а также членов семей 12 по-
гибших немцев. Посол США Уи-
льям Р. Тимкен поблагодарил его и 
указал на то, что в прошедшие годы 
это мероприятие каждый раз про-
водилось на территории другой об-
щины – хозяином вечера бывали и 
американская церковь, и центр му-
сульманской общины. По его сло-
вам, речь идет о всеобщих ценно-
стях – здоровье, работе, безопасно-
сти – и об их совместной защите.
Этим он косвенно ссылался на обо-
зревателя газеты «Тагесшпигель», 
несколько дней назад поставивше-
го в своей статье вопрос, что делает 
11 сентября «специфически еврей-
ской траурной датой». Автор статьи 
публично размышлял о том, не 
укрепит ли это мероприятие пред-
рассудки, распространяемые «ан-

тисемитами и анти-американцами» 
касательно «предполагаемого недо-
брого союза между Америкой и Из-
раилем, направленного против 
арабских стран и управляемого 
влиятельными еврейскими лобби».
Председатель Еврейской общины 
Лала Зюскинд открыто ответила на 
этот комментарий. По ее словам, 
автор обращается к «теориям о сио-

нистском заговоре» и таким обра-
зом практически издевается над па-
мятью жертв. Зюскинд заявила, что 
Община гордится тем, что амери-
канское посольство избрало 
Centrum Judaicum для проведения 
вечера памяти жертв теракта, по-
священного, конечно же, памяти не 
только американских или еврей-
ских, а всех без исключения жертв. 
Соответственно, молитвы прочли 
три духовных лица, представители 
трех монотеистических религий - 
преподобный Бен Колвет, имам Фе-
рид Хайдер и раввин Геза Эдерберг. 
Йозеф Йоффе, ответственный ре-
дактор газеты «Цайт» произнес 
главную речь, в которой обрисовал 
ситуацию, сложившуюся за семь 
лет после трагических событий. Он 
подчеркнул, что считает «всемир-
ную борьбу с терроризмом» успеш-
ной и относит это, в первую оче-

»Der Terror hat keine Religion«
Amerikaner und Berliner gedachten der Opfer des 11. September 2001 

Die Geistlichen (v.l.n.r.) Imam Ferid Heider, Reverend Ben Colvet und Rabbinerin Gesa Eder
berg sprachen Gebeten. © NADINE BOSE

«Терроризм не знает религий»
Американцы и берлинцы почтили память жертв 11 сентября 2001 г.
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редь, на счет оперативного вмеша-
тельства США в Афганистане и 
Ираке. Судить об этом успехе, по 
его словам, можно по тому, что объ-
явленная волна терактов в Европе - 
за исключением Мадрида и Лондо-
на - не состоялась. Вместо этого в 
арабском мире произошли «драма-
тичные перемены»: арабские стра-
ны отвернулись от джихадистов, 
число жертв террора снизилось. В 
сентябре 2006 г. в Ираке было отме-
чено 2700 жертв терактов, а уже в 
августе 2008 г. их было всего 226. 
Йозеф Йоффе объяснил эти изме-
нения усилением военного присут-
ствия и отсутствием поддержки 
террористов со стороны населения, 
которое ввиду нескончаемых актов 
насилия против мирного населения 
стало сотрудничать с западными 
войсками.
Имам в своей речи наиболее эмоцио-
нально передал свои ощущения от 
этого вечера, который, как он объяс-
нил, имеет для него особое значение, 
так как он впервые находится в сина-
гоге. Имам воспользовался случаем 
подчеркнуть, что «такая несправед-
ливость ничем не может быть оправ-
дана» и «противоречит любой мора-
ли», и что «терроризм диаметрально 
противоположен ценностям исла-
ма». Коран, объяснил он, учит не 
убивать и защищать жизнь других 
людей. «Человек, который действует 
вопреки этим заповедям, действует 
против ислама, даже если ссылается 
на него». «Терроризм не знает рели-
гий». Среди жертв, по его словам, 
были и мусульмане, а находящаяся 
во Всемирном торговом центре ме-
четь была разрушена наравне со всем 
остальным. Тем не менее, подчер-
кнул имам, никто не имеет права от-
плачивать невинными жертвами за 
невинных жертв. Стоит вспомнить и 
тех людей, «которые погибли во всем 
мире в результате событий, вызван-
ных 11 сентября 2001 года». По его 
словам, религия должна помогать 
людям «в миротворческой деятель-
ности и человеческом диалоге, а не 
служить поводом для вооруженного 
конфликта.» Ю. К.

Kurz notiert
Lange Nächte
Zur Eröffnung der Jüdischen Kulturta-
ge (JKT) beteiligten sich über 5000 
Berliner an der »Langen Nacht der Sy-
nagogen« und besuchten eines der fünf 
beteiligten Gotteshäuser. So wie die JKT 
begannen endeten sie auch: mit Stan-
ding Ovations in der voll besetzten Sy-
nagoge Rykestraße. Weltmusikstar Idan 
Raichel brachte die Besucher zum Ab-
schluss des Festivals, das  über 23 000 
Besucher hatte, noch einmal zum be-
geisterten Mitsingen. Die 23. JKT sind 
für den 29.8 bis 6.9. 2009 geplant.

Computerspende
Die Deutsche Telekom hat dringend 
benötigte Computer an verschiedene 
Jugend-Einrichtungen gespendet. Die 
Gemeinde erhielt davon für ihre Schu-
len und für den Verein Masorti 50 
Computer, 48 Bildschirme, 75 Tastatu-
ren, 62 Notebooks und 10 Drucker. Sie 
wurden im September vom Leiter des 
IT-Frontoffice der Deutschen Tele-
kom, Herrn Schlichtmann, in Anwe-
senheit der Gemeindevorsitzenden 
Lala Süsskind, der Schuldezernentin 
Mirjam Marcus, des RV-Vorsitzenden 
Michael Joachim und Rabbinerin Gesa 
Ederberg symbolisch an die Kinder 
der Heinz-Galinski-Schule und der Jü-
dische Oberschule übergeben.

Wenn Sie nicht Mitglied der Jüdischen Gemeinde sind, aber über  
jüdisches Leben in Berlin informiert sein wollen, können Sie »jüdisches 
berlin« für 25,- Euro im Jahr per Lastschrifteinzug abonnieren.

Das Magazin erscheint monatlich (keine Ausgabe im Juli und August).
Füllen Sie das Formular aus und schicken es an
jüdisches berlin
Oranienburger Straße 29
10117 Berlin

Lastschrifteinzugsermächtigung
Ich möchte „jüdisches berlin“ für ein Jahr abonnieren. 
(In Druckbuchstaben ausfüllen)

H E R R / f R AU

S T R A S S E

p L Z / O R T

KO N TO N U M M E R

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

B L Z

D AT U M

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

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin präsentiert sich  
ab 20. Oktober 2008 unter www.jg-berlin.org wieder online 
mit einer innovativen und informativen Homepage.
Weitere Informationen in unserer nächsten Ausgabe

C 20-го октября 2008 г. Еврейская Община Берлина 
будет вновь представлена на обновлённом и более 
информативном сайте www.jg-berlin.org.
Дальнейшая информация – в ноябрьском номере журнала.

Nach Redaktionsschluss
Die Jüdische Gemeinde zu Berlin ist 
wieder im Präsidium des Zentralrates 
der Juden in Deutschland vertreten. 
Auf ihrer Septembersitzung wählte das 
Direktorium die Gemeindevorsitzen-
de Lala Süsskind in das neunköpfige 
Präsidium des Zentralrates. Wir gratu-
lieren herzlich!
_После подписания номера в пе-
чать поступило известие о том, что 
Еврейская община Берлина вновь 
представлена в президиуме Цен-
трального совета евреев в Герма-
нии. На сентябрьском заседании 
директорат избрал Лалу Зюскинд 
одним из девяти членов президиу-
ма Центрального совета. Поздрав-
ляем!
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Der RV-Vorsitzende Michael Joachim 
begrüßte die neue Gemeindeälteste 
Sylva Franke sehr herzlich und wür-
digte ihr jahrzehntelanges Engage-
ment. Weiterhin gratulierte er dem 
Gemeindeältesten Isaak Behar zu sei-
nem 85. Geburtstag. 
Die anwesenden Rabbiner Yehuda 
Teichtal, Reuven Yaacobov, Henry G. 
Brandt (Vorsitzender der Allgemeinen 
Rabbinerkonferenz) sowie Rabbinerin 
Gesa Ederberg wünschten allen Ge-
meindemitgliedern, Repräsentanten 
und Vorstandsmitgliedern ein »gutes 
und süßes neues Jahr«.
Lala Süsskind berichtete unter ande-
rem über die Diskussionen zu den 
Schulbus-Kosten und dass für 2009 
eventuell ein Sponsor gefunden wer-
den kann. Um die Berliner Israelis in-
tensiver in die Gemeinde zu integrie-
ren habe sie Gespräche mit Ilan Weiß 
geführt, der einen Newsletter für Isra-
elis in Berlin herausgibt.
Süsskind berichtete auch über einen 
Besuch im Zeitungsverlag Werner-
Media, bei dem unter anderem dessen 
problematische Berichterstattung über 
die Jüdische Gemeinde zu Berlin The-
ma war.
Die Gemeindevorsitzende hat auch 
eine Gruppe des Jugendzentrums »Ka-
ram e.V.« empfangen, das muslimisch 
oder/und arabische Jugendliche be-
treut. Durch die Hilfe der Gemeinde 
konnte die Gruppe nach Israel fahren 
und äußerte sich hinterher überrascht 
darüber, wie gut es der arabischen Be-
völkerung dort gehe und dass es kei-
nen Grund für den kolportierten Hass 
gäbe.
In der Aussprache meldete sich Sergey 
Lagodinsky zu Wort, der Probleme 
mit der Außendarstellung der Jüdi-
schen Gemeinde sieht. So habe die Ge-
meinde auf einen Artikel im Tages-
spiegel, in dem der Autor sich darüber 
mokiert, dass die Jüdische Gemeinde 
zusammen mit der Amerikanischen 
Botschaft der Opfer des 11. September 
2001 gedenkt (siehe auch Seite 8), mit 
einer öffentlichen Pressemitteilung ge-
antwortet, die er mehr »aggressiv« als 
konstruktiv findet. Lala Süsskind führ-
te aus, dass sie außerdem auch mit 
dem Autor gesprochen habe, der sich 
ihrer Meinung nach im Ton vergriffen 
und schlecht recherchiert habe. 
Dr. Alexander Brenner vermisste un-
ter anderem die öffentliche Unterstüt-
zung der Gemeinde im Streit zwischen 

Henryk Broder und Evelyn Hecht-
Galinski und kritisierte, dass Lala 
Süsskind sich Stephan Kramer vom 
Zentralrat der Juden angeschlossen 
habe, der sich für eine kommentierte 
Ausgabe von »Mein Kampf« ausge-
sprochen hat. Lala Süsskind antworte-
te ihm, dass sie weiterhin dazu stehe.
Sergey Lagodinsky berichtete, dass 
laut Arbeitsgericht die Kündigungen 
gegen Rabbiner Dr. Rozwaski unwirk-
sam gewesen seien und erkundigte 
sich nach den politischen Konsequen-
zen. Kultusdezernent Benno Bleiberg 
erwiderte, dass die Kündigungsschutz-
klage Rabbiner Rozwaskis abgewiesen 
wurde. Das Gericht sah sich bezüglich 
der jüdischen Sachverhalte überfor-
dert. Die Gemeinde hatte zudem den 
Hilfsantrag gestellt, das Arbeitsver-
hältnis aufzulösen. Das Gericht hatte 
festgestellt, dass die Kündigung zuläs-
sig war. Soweit entspricht das Ergebnis 
dem, was der Vorstand wollte. 
Lala Süsskind und Dr. Jochen Palenker 
informierten die Anwesenden, dass 
auf Wunsch von Rabbiner Rozwaski  
noch Gespräche mit ihm stattfinden 
werden, um eine »einvernehmliche 
menschliche, jüdische Lösung zu fin-
den«.
Der Baudezernent Grigori Kristal leg-
te den Anwesenden den maroden Zu-
stand vieler Gemeindeimmobilien dar. 
Es ist beabsichtigt, einige Häuser, die 
von Schimmel und Schwamm befallen 
seien, zu veräußern. 
Die von der Babel-TV-Chefin Rosa 
Berger-Fiedler angeführte Projekt-
gruppe »Jugenddorf Ahawa« präsen-
tierte ihre Vorstellungen zur künftigen 
Nutzung des Ahawa-Gebäudes. Die 
von ihr geplante Jugendbegegnungs- 
und -wohnstätte soll durch Kredite fi-
nanziert werde. Der Finanzdezernent 
der Gemeinde, Dr. Jochen Palenker 
bezweifelte, dass dieses Vorhaben für 
die Jüdische Gemeinde zu Berlin vor-
teilhaft wäre.
Nach den Rücktritten von Arno Fin-
kelmann und Symcha Karolinski aus 
dem Finanzausschuss bestätigte die 
Repräsentantenversammlung Robert 
Erlbaum und Siegfried Jarosch als or-
dentliche und Janis Ofmanis sowie 
Stephan Kramer als stellvertretende 
Mitglieder des Finanzausschusses. 
Die RV legte fest, dass die diesjährige 
Gemeindeversammlung am Sonntag, 
dem 7. Dezember 2008 um 11 Uhr 
stattfindet. SK

Председатель СП Михаэль Йоахим 
сердечно приветствовал Сильву 
Франке, недавно назначенную ста-
рейшиной Общины, и отметил боль-
шой вклад, внесенный ею в развитие 
Общины на протяжении десятиле-
тий. Присутствующие раввины Тайх-
таль, Якубов, Брандт (председатель 
Общей конференции раввинов) и 
Эдерберг пожелали всем членам Об-
щины «хорошего и сладкого нового 
года».
Лала Зюскинд рассказала о ходе дис-
куссий об оплате школьного транс-
порта. Возможно, на 2009 год будет 
найден спонсор. Зюскинд провела 
переговоры с Иланом Вайсом, выпу-
скающим информационную рас-
сылку для проживающих в Берлине 
израильтян, о возможностях луч-
шей интеграции берлинских изра-
ильтян в Общину. Далее Зюскинд 
рассказала о своем визите в изда-
тельский дом «Вернер-Медиа», при 
котором, среди прочего, обсужда-
лось проблематичное изображение 
Еврейской общины Берлина в пу-
бликациях этого издательства.
Лала Зюскинд приняла группу пред-
ставителей молодежного центра 
«Карам», работающего с мусуль-
манской и/или арабской молоде-
жью. Благодаря поддержке Общи-
ны эта группа получила возмож-
ность совершить поездку в Израиль 
и высказала удивление по поводу 
того, в каких хороших условиях там 
живет арабское население и на-
сколько неуместна разжигаемая 
ими в обществе ненависть.
На дискуссии Сергей Лагодинский 
выразил озабоченность складываю-
щимся при содействии правления 
внешним имиджем общины. На ста-
тью в газете «Тагесшпигель», автор 
которой иронизировал над тем, что 
Еврейская община вместе с Амери-
канским посольством провела вечер 
памяти жертв 11 сентября 2001 г., Об-
щина ответила официальным ком-
мюнике для печати, которое Лаго-
динский считает скорее «агрессив-
ным», нежели конструктивным. Лала 
Зюскинд рассказала, что помимо 
этого беседовала с самим автором, 
который, по ее мнению, ошибся в 
выборе выражений и неверно навел 
справки. Др. Бреннер высказал свое 
сожаление об отсутствии поддерж-
ки со стороны Общины в судебном 
разбирательстве Х. Бродера и  

Э. Хехт-Галински, а также критико-
вал тот факт, что Лала Зюскинд при-
соединилась к мнению Ш. Крамера 
(Центральный совет евреев), выска-
завшегося за комментированное из-
дание книги Гитлера «Майн Кампф». 
Зюскинд ответила, что остается при 
своем мнении.
С. Лагодинский рассказал, что растор-
жения договора с раввином др. Роз-
васким были признаны недействи-
тельными судом по трудовым спорам 
и осведомился о политических по-
следствиях. Ответственный за сферу 
культа Б. Бляйберг ответил, что иск 
раввина Розваского о защите от не-
обоснованных увольнений был от-
клонен. Суд посчитал себя недоста-
точно компетентным в вопросах ев-
рейской специфики. Община, кроме 
того, подала субсидиарное исковое 
требование о прекращении трудовых 
отношений. Суд признал допусти-
мость расторжения трудового дого-
вора. Тем самым, результат соответ-
ствует намерениям правления. 
Л. Зюскинд и др. Й. Паленкер проин-
формировали присутствующих о 
том, что по желанию раввина Розва-
ского с ним будут проведены пере-
говоры в интересах «обоюдно при-
емлемого, человечного, еврейского 
решения вопроса».
Ответственный по вопросам строи-
тельства Григорий Кристал довел до 
сведения присутствующих, что мно-
гие принадлежащие Общине соору-
жения находятся в плачевном состо-
янии. Некоторые здания, поражен-
ные плесенью или домовым грибом, 
подлежат продаже.
Проектная группа «Молодежный го-
родок Ахава» во главе с Розой Бергер-
Фидлер («Babel TV»), представила 
свой проект будущего использова-
ния здания «Ахава»: молодежное об-
щежитие и место встреч, финансиру-
емое  с помощью кредитов. Ответ-
ственный по вопросам финансов др.  
Паленкер выразил сомнение относи-
тельно того, выгоден ли этот план для 
Еврейской общины Берлина.
После ухода А. Финкельмана и С. Ка-
ролинского из финансовой комис-
сии, СП подтвердило Р. Эрлбаума и  
З. Яроша в качестве действительных 
членов, а Я. Офманиса и Шт. Крамера 
в качестве заместителей членов фи-
нансовой комиссии.
Собрание Общины в этом году со-
стоится в 7 декабря в 11 часов.

Собрание представителей
Заседание от 10 сентября 2008 года

Repräsentantenversammlung
Aus der Sitzung vom 10. September 2008
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»Erwählung«
Die Künstlergruppe »Meshulash« 
(hebr. Dreieck) wurde 1991 in Berlin 
mit dem Anliegen gegründet, Künst-
lern und Intellektuellen zumeist jüdi-
scher Herkunft ein Podium zu geben, 
die zu gesellschaftlich relevanten The-
men und politischen Fragen öffentlich 
Stellung beziehen wollen. Anlass war 
damals die Häufung rassistischer Aus-
schreitungen in Rostock und daran ge-
bunden der Wunsch, als Kulturschaf-
fende aktiv auf gesellschaftliche 
Missstände reagieren zu können. 
»Meshulash« geht aber auch Identi-
tätsfragen nach – so der Frage, was Jü-
dischsein heute bedeuten kann oder 
welche Rolle Religion im 21. Jahrhun-
dert einnimmt. Für ihre neue Ausstel-
lung haben sich die Künstler der Grup-
pe – Norma Drimmer, Ronnie Golz, 
Gabriel Heimler, Silke Helmerdig, 
Mathilde Lafabrie und Salean Maiwald 
– den Begriff »Erwählung« zum The-
ma gemacht, der in allen drei mono-
theistischen Religionen von zentraler 
Bedeutung ist. Ausgehend von der Ge-
schichte des auserwählten Volkes, Vor-
urteilen gegenüber den sich vermeint-
lich überlegen fühlenden Juden als 
Topos des Antisemitismus bis hin zum 
Begriff Erwählung in alltäglichen, per-
sönlichen Kontexten etwa im Beruf 
oder Sport, setzen sich die Künstler 
mit ihren vier Gästen Karen Baldner, 
Björn Krondorfer, Jaqueline Lipszyc 
und Sophie Parienté mit der Ambiva-
lenz des Begriffes auseinander. 
Norma Drimmer reflektiert in ihren 
Foto- und Filmarbeiten den wider-
sprüchlichen Charakter der Wirklich-
keit. Sie schafft ästhetische Momente, 

die sie inhaltlich kontrastiert, um da-
mit Sehgewohnheiten zu hinterfragen. 
»Auserwählt« zeigt eine kontemplative 
Landschaft, in die die kraftvolle Ge-
stalt eines Soldaten einmontiert ist, 
der vor Erschöpfung eingeschlafen ist, 
zugleich Held oder Verlierer sein kann. 
Ronnie Golz nutzt eine Definition des 
Terminus Erwählung von Günther 
Anders und bildet ihn zusammen mit 
einer Mosesskulptur und Krematori-
enöfen ab. Silke Helmerdig befragt das 
Thema als Motiv für das Kollektiv und 
das Individuum, für Erwählt- und 
Nichterwähltsein, indem sie das Foto 
eines Voids aus dem Jüdischen Muse-
um mit ihrem eigenen Bild kombiniert 
und so die ursprüngliche Bedeutung 
des Leerraums verändert. Gabriel 
Heimler beschäftigt sich in seinem Ta-
felbild mit dem Verhältnis von Indivi-
duum und Masse und der semanti-
schen Bedeutung des Wortes 
Erwählung, für welches das beim Mili-
tär verwendete (aus dem Französi-
schen stammende) ›Appell‹ ebenfalls 
Synonym ist. Salean Maiwald behan-
delt in ihrem Beitrag »Zwei Seiten ei-
ner Münze« das Begriffspaar Erwäh-
lung – Verpflichtung, das durch die 
Zehn Gebote symbolisiert wird. Auf 
die Zehn Gebote geht auch die Illust-
ratorin Mathilde Lafabrie ein, die sie 
in ihrem »Élu« mit hebräischen Let-
tern schreibt; das 6. Gebot allerdings 
ist arabisch geschrieben und verweist 
darauf, dass die Gebote auch im Islam 
bestehen und wie sehr die Herkunft 
beider Völker miteinander verbunden ist.
_Centrum Judaicum, Oranienburger 
Str. 29, 12.  31. 10., MoDo, So 10–18 
Uhr (3,/2,). Eröffnung: 12. 10., 11 Uhr

Sehr geehrte Gemeindemitglieder,

wenn Sie antisemitische Hetze 
erfahren, Drohbriefe erhalten, anti-
semitisch belästigt oder diskriminiert 
werden, wenn Ihnen antisemitische 
Schmierereien, Plakate, Flugblätter, 
Aufkleber oder Versammlungen auf-
fallen, kontaktieren Sie bitte die Polizei 
und den Beauftragten der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin für die Bekämpfung 
des Antisemitismus, Levi Salomon.

Die Polizei erreichen Sie unter 110, 
Herrn Salomon per E-Mail, telefonisch 
oder persönlich in seinem Büro. Für 
dringende Fälle ist eine neue kosten-
lose Hotline eingerichtet worden.

Kontakt: Levi Salomon, Zi B 2.09,  
Oranienburger Straße 29, 10117 Berlin

levi.salomon@jg-berlin.de 
Telefon: 880 28-357 
Hotline: 0800 880 2 800

Norma Drimmer: »Auserwählt«

www.medaon.de 
Der Titel ist ein Kunstname aus den 
hebräischen Begriffen für Informa-
tion, Wissenschaft, 
Meinung, Zeitung.  
Vor genau einem 
Jahr, im Oktober 
2007, erschien das 
erste Heft der Online-Zeit-
schrift  »Medaon – Magazin für 
jüdisches Leben in Forschung und 
Bildung«. Es wird zweimal jährlich 
von »Hatikva – Bildungs- und Begeg-
nungsstätte für Jüdische Geschichte 
und Kultur Sachsen e.V.« herausgege-
ben. Die Macher verstehen ihr Maga-
zin als wissenschaftliches Organ, das 
auch die (Aus)Bildung im Blick hat, da 
»besonders auch in schulischen und 
universitären Einrichtungen ein Un-
wissen über jüdisches Leben oder Ju-
dentum« bestehe. Die Beiträge, neben 
längeren Artikeln gibt es Rezensionen, 
Texte zu Quellen und Archivbestän-
den, bieten einen fundierten Einblick 
in diverse Aspekte jüdischer Geschich-
te, Kultur und Religion. In den ersten 
beiden Heften ging es beispielsweise 
um die jüdische Wohlfahrtspflege in 
der Weimarer  Republik, den DDR-

Antifaschismus, den Exodus der Juden 
aus Polen nach dem Krieg, um musea-
le Formen der Erinnerungskultur und 
den berühmten Halberstädter Hoffak-
toren Berend Lehmann. Das neue 
Heft, das in die sem Oktober erscheint

 (alle Beiträge sind kostenlos als 
pdf-Dokumente abrufbar), 

beinhaltet unter anderem 
Artikel zu folgenden  

Themen- 
feldern:

 
Literarische 
Darstellung von 
Körperbildern (Die 
»schöne Jüdin«), der »deutsch-jüdi-
sche Dialog« in der deutschsprachi-
gen Literatur, Juden- und Polenbild 
der deutschen Minderheitenpresse in 
 Polen zwischen den Weltkriegen, 
 Aspekte jüdischer Männlichkeit in 
der Emanzipationszeit, die »Arisie-
rung« in Thüringen, Judaica im 
Sonder archiv in Moskau und die 
deutsch-jüdische Geschichte im aktu-
ellen Rahmenlehrplan Berlin-Bran-
denburgs.
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jb: Nicola Galliner und ihr Mitarbeiter Christian 
Deutschmann verlassen nach über 20 Jahren Arbeit 
für die Gemeinde dieser Tage die Jüdische Volkshoch
schule (JVHS) und machen sich mit dem Jewish 
Filmfestival selbständig. Herr Tähtinen, wie soll es 
mit der JVHS weitergehen? 
aharon tähtinen: Zuerst einmal wollen wir Frau 
Galliner und Herrn Deutschmann danken. Sie ha-
ben Jahrzehnte der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 
gedient und eine wichtige und wertvolle Arbeit ge-
leistet. Das müssen wir würdigen und sagen beiden 
unser ganz, ganz großes Dankeschön. Kultur ist eine 
sehr wichtige Sache und es war und ist die Aufgabe 
der Jüdischen Volkshochschule, etwas Kultur zu ver-
mitteln und Kurse anzubieten. 
Frau Galliner, ein Blick zurück. Wie ging es los mit 
Ihnen und der Jüdischen Volkshochschule? 
nicola Galliner: Ich bin dazugekommen, als Gad 
Beck in Rente ging. Er hat die Volkshochschule in 
Berlin aufgebaut, im Wesentlichen allein und mit 
Vortragsreihen und Sprachkursen eine gute Basis 
geschaffen. Als ich anfing, 1988, ein Jahr vor Mauer-
fall, da war ich ebenfalls zunächst allein und da gab‘s 
hier einen Stuhl und einen Tisch mit ein paar Zetteln 
drauf. Das war alles. Es war nicht mal eine Schreib-
maschine da. Die war am Abend vorher gestohlen 
worden. In den vier Jahren mit Heinz Galinski, bis 
1992, habe ich dann von ihm Mitarbeiter, Computer  
und andere großzügige Unterstützung bekommen.
Heinz Galinski hat die JVHS gegründet?
nG: Ja, als erste Jüdische Volkshochschule in 
Deutschland, 1962. Es gab zwei Ziele: sie sollte zum 
einen die Berliner Bevölkerung über die diversen 
Facetten des Judentums informieren, auch eine Be-
gegnungsstätte sein, und zum anderen die Gemein-
demitglieder weiterbilden. 
Und wie sieht das Publikum der JVHS de facto aus?
nG: Ohne das nichtjüdische Publikum könnte keine 
der drei Jüdischen Volkshochschulen existieren. 
Nach Berlin wurde ja noch eine in Frankfurt und 
eine in München gegründet. Natürlich kommen zu 
den Deutschkursen russischsprachige Gemeinde-
mitglieder, aber unsere Durchschnittsbesucher – ich 
nenne sie immer meine »Tagesspiegel-Leser« – stam-
men aus dem nichtjüdischen Bildungsbürgertum. 
Gab es ein Highlight in all den Jahren? 
nG: Es gab mehrere: der Vortrag von Simon Wie-
senthal und er selber, ein unglaublich beeindrucken-
der Mensch. Was mir immer in Erinnerung bleiben 
wird, sind das Konzert von Larry Adler und einzelne 
israelische Autoren: Eli Amir, Amos Oz und viele 
andere. Eine wirklich große Ehre war es für uns, dass 
Rabbiner Leo Trepp jedes Jahr extra hierher gekom-
men ist, mit seinen inzwischen 95 Jahren. Er ist der 
letzte, noch lebende, im Vorkriegsberlin ausgebilde-
te Rabbiner.
Eine klassische VHS hat zu allererst einen Bildungs
auftrag. Die JVHS Berlin hat viel mehr angeboten als 
Kurse. Kollidiert das nicht mit der sonstigen 
Kulturarbeit der Gemeinde?

nG: Gerade als Jüdische Volkshochschule können 
wir zwischen Bildung und Kultur nicht trennen. Die 
Bandbreite jüdischen Lebens ist doch sehr groß – 
und das macht die Sache spannend. Wir vertreten 
keine bestimmte religiöse Richtung oder politische 
Partei, sondern zeigen alles. Zum anderen können 
wir nicht wie eine normale Volkshochschule jeden 
Bereich abdecken. Wir wollen eine lebendiges und 
umfassendes Bild des heutigen Judentums, des Staa-
tes Israel und unserer Geschichte zeigen. Und dazu 
sind Lesungen, Konzerte und das Filmfestival bes-
tens geeignet. 
Aber ist dieser Anspruch noch realistisch? Bis vor 
wenigen Jahren war das JVHSProgramm ein 
30seitiges Heft, heute reicht ein Faltblatt...

nG: So ist es. Wir haben kein Geld. Früher hatten 
wir im Jahr zwischen 60 und 90 Veranstaltungen zu-
sätzlich zu den Kursen. Wir haben unglaubliche fi-
nanzielle Kürzungen hinnehmen müssen. Wir ha-
ben nicht mal mehr die Mittel, Plakate zu drucken… 
Es kommt darauf an, was für einen Anspruch man 
hat. Man kann natürlich auch ein einfacheres Pro-
gramm machen.
Also wieder Beschränkung auf den Bildungsauftrag?
at: Nein. Die Kurse, das ist nur eine Seite, die ande-
re Seite beinhaltet Lesungen und Kulturarbeit. Frau 
Galliner hat immer so schön gesagt, dass die Jüdi-
sche Volkshochschule auch ein Schaufenster für Ber-
lin sein sollte. Dass wir viele Nichtjuden im Publi-
kum haben, ist gut. Die Deutschen sollen sich nicht 
nur mit »toten Juden« befassen, sondern sich mit 
den hier Lebenden auseinandersetzen. Es gilt ja 
auch, Juden und Deutsche zu integrieren. Aber in-
nerhalb der Gemeinde hat sich die Lage auch geän-

dert. Die Gemeinde ist größer geworden und wir ha-
ben viele Mitglieder, die nicht so fest mit der 
Gemeinde verbunden sind. Für diese Leute da zu 
sein, ist eine genauso große und wichtige Aufgabe 
wie für die Berliner da zu sein. 
Wie wollen Sie die Mitglieder hinter dem Ofen 
hervorlocken?
at: Wir bekommen jetzt unter anderem einen neu-
en Internet-Auftritt, damit die Mitglieder besser und 
schneller über Veranstaltungen informiert sind.
Das betrifft die Form. Was ist mit Inhalten? Die 
spannenden, kontroversen Themen werden bislang 
doch eher »draußen« diskutiert, oder?
at: Ja, das ist auch eine wichtige Herausforderung, 
diese Debatten bei uns zu führen – Klonen, Gen-
technologie, Sterbehilfe –, auch für unsere Rabbiner 
und Gelehrten. Da müssen wir schneller reagieren 
und mutiger. Und es ist auch eine Herausforderung 
für die künftigen Macher der Volkshochschule, die 
Bedürfnisse unserer Mitglieder herauszufinden, viel-

leicht aber auch, sie heranzuführen an ungewohnte 
Formate. Dabei muss man auch Geduld haben. 
Hat das auch mit der Sprache zu tun? Zur Zeit finden 
die meisten Veranstaltungen auf Russisch statt.
nG: 85 Prozent der Gemeindemitglieder kommen 
aus dem russischsprachigen Raum…
Oft hat man aber den Eindruck, dass es eher Veranstal
ter oder Auftretende sind als die Konsumenten, die 
Russisch »brauchen«.
at: Das wird sich ändern. Es ist ganz klar, was Inte-
gration auch bedeutet: Wenn man in Deutschland 
leben will, als Jude oder sonst wer aus dem Ausland, 
muss man die deutsche Sprache beherrschen. Man 
muss im Alltag, im Leben Deutsch sprechen und 
deswegen muss die Sprache der Gemeinde und die 
der Jüdischen Volkshochschule eindeutig Deutsch 
sein. Das bedeutet nicht, dass wir gegen Hebräisch 
oder gegen Russisch sind. Aber in zehn Jahren kön-
nen sicher auch die älteren Leute soviel Deutsch, 

Abschied und Neuanfang?
Ein Gespräch mit der scheidenden JVHS-Leiterin Nicola Galliner und Kulturdezernent Aharon 
Risto Tähtinen über die Zukunft der Jüdischen Volkshochschule

KULTUR · КУЛЬТУРА

»Es kommt darauf an, was für einen Anspruch man hat.« – Nicola Galliner und Aharon Risto Tähtinen
  © MORITZ DAvID fRIEDRICH (L.) ,  JUDITH KESSLER (R.)
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Gemeindemitglieder das Angebot der Bibliothek 
rege in Anspruch nehmen werden.  
Die Jüdischen Kulturtage können durch die großzü-
gige finanzielle Unterstützung des Berliner Senats 
jährlich mit anderen Schwerpunkten stattfinden. 
Wir hoffen auch hier, dass immer mehr Gemeinde-
mitglieder diese Kulturtage besuchen und Gefallen 
daran finden werden.
Die Jüdischen Filmfestspiele gehen derzeit in private 
Hände über. Mit diesem »Outsourcing« hoffen wir 
Kosten zu sparen und bessere Ergebnisse zu erzie-
len.
Die Jüdische Volkshochschule bietet weiterhin 
Sprachkurse an. Zusätzliche Programmangebote aus 
den Bereichen Literatur, Philosophie, Familie, Bil-

dende Kunst, Poesie, Halacha, Israel sowie aktuelle 
politische Themen aus jüdischer Sicht stehen noch 
in der Planungsphase. Ab dem Frühjahr wird es hier 
viel Neues geben.
An dieser Stelle möchte ich den Gemeindemitglie-
dern ausdrücklich danken, die durch ihren uner-
müdlichen Einsatz und ihre wunderbare ehrenamt-
liche Arbeit Gesangs-, Tanz-, Sport-, Musik- und 
Theateraufführungen für »Jung und Alt« ermögli-
chen. Durch ihr Tun und Handeln tragen sie zu 
mehr Menschlichkeit in der Jüdischen Gemeinde 
bei. Wir versuchen, diese Arbeit trotz Sparzwängen 
so gut wie möglich zu unterstützen.
Ich möchte zuletzt darauf hinweisen, dass zwischen 
jüdischer Religion und jüdischer Kultur eine tiefe 
Verbindung besteht. In Exodus 35,1-38,20 wird über 
den Künstler Bezal’el (»Im Schatten G’ttes«) und sei-
nen Mitarbeiter Oholiaw (»Vaterszelt«), den Erbauer 
des Stiftszeltes, und über das Volk Israels und seine  
hervorragenden künstlerischen Leistungen liebevoll 
berichtet. Nicht umsonst trägt heute die wichtigste 
Kunstakademie Israels den Namen »Bezal’el«.
Le Schana Towa Tekatewu
Aharon Tähtinen, Kulturdezernent der JGzB

Berlin ist Kulturstadt, in vielen Bereichen an der 
Weltspitze.  
Berlin zieht zahlreiche Künstler aus der ganzen Welt 
an. Auch jüdische Künstler, insbesondere aus Israel 
und Amerika. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin 
pflegt zu einigen dieser Künstler guten Kontakt.
In Berlin ist diese jüdische »kulturelle Knospe« da-
bei, sich zu einer Blüte zu entfalten, um eines der be-
deutendsten jüdischen Kulturzentren Europas zu 
werden.
Die jüdische Kultur in Berlin wird von Seiten der 
Kulturlandschaft und Politik sehr positiv wahrge-
nommen. Auch finanziell unterstützt das Land Ber-
lin die jüdische Kultur in entscheidendem Maße.
Neben der Jüdischen Gemeinde veranstalten weitere 

Organisationen jüdische Kulturangebote: das Jüdi-
sche Museum, das Centrum Judaicum, die ZWST, 
um nur einige zu nennen. Die Gemeinde ist somit 
nicht Alleinveranstalter jüdischer Kultur in Berlin. 
Das ist auch gut so, denn zum einen ist diese Aufga-
be immens und zum anderen steckt die Jüdische Ge-
meinde zu Berlin in großen wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten. Unsere Gemeinde steht im Umbruch, sie 
muss in jedem Bereich sparen, um ihren Kernaufga-
ben gerecht zu werden. Das soll jedoch nicht heißen, 
dass die Gemeinde ihre Kulturaufgaben »tot spart«.
In Zeiten knapper Kasse sind jegliche Formen von 
Kooperationen, Sponsoring, Mäzenatentum, ehren-
amtliche Tätigkeiten und Spenden mehr als will-
kommen.
Wir werden durch eine Verwaltungsreform die Kul-
turarbeit neu organisieren. Die Kulturarbeit der Ge-
meinde und der Jüdischen Volkshochschule werden 
miteinander verbunden.
Auch gilt es, das Erreichte zu erhalten, umzugestal-
ten und zu verbessern: Die Bibliothek im Gemeinde-
haus mit ihrem großen Buchangebot ist nun im In-
ternet mit dem Bibliothekennetz Berlin-Brandenburg 
verbunden. Wir hoffen auch, dass in Zukunft mehr 

Aus dem Kulturdezernat
Über jüdische Kultur in Berlin und in der Jüdischen Gemeinde
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dass sie gleichberechtigt teilnehmen können.
Noch einmal zu der prekären Finanzlage. Auch an 
Sie, Herr Tähtinen, die Frage: Können wir uns eine 
Volkshochschule  u n d  eine Kulturabteilung leisten?
at: Wir möchten das zusammenlegen. Alle Leute, 
die in der Gemeinde mit Kultur zu tun haben, auch 
Volkshochschule und Kulturabteilung, sollten in ei-
nem Ressort zusammen arbeiten. Gerade wenn we-
nig Geld da ist, müssen wir zusehen, dass Dinge 
nicht doppelgleisig laufen. Aber wir können die Kul-
tur auch nicht kaputt sparen. Kultur braucht Geld. 
Wir müssen das Beste daraus machen. 
Wie könnte das Beste aussehen?
at: Eine Variante ist das Outsourcing von Projek-
ten, wie es jetzt überall in der Gesellschaft praktiziert 
wird. Ich bin kein Neoliberaler und nicht der An-
sicht, dass man alles privatisieren muss, aber wenn 
es dadurch besser wird, warum nicht? Das Jewish 
Filmfestival könnte ein gutes Beispiel werden. Die 
Jüdischen Kulturtage sind ja auch mehr oder weni-
ger »outgesourct« und das funktioniert sehr gut. Wir 
haben mit dem Weimarer Kulturdienst wieder einen 
Vertrag über drei Jahre unterschrieben. Man kann ja 
überlegen, ob man die Kulturtage danach auch mal 
ausschreibt. Neue Ideen sind immer gut, wenn die 
Dinge schon etwas zu eingefahren sind.
Zum Stichwort »Jewish Filmfestival«: Die Gemeinde 
bleibt also mit dem Festival verbandelt?
at: Unbedingt. Wir sehen das Festival auch in Zu-
kunft als festen Bestandteil unserer Kulturarbeit, wir 
werden zusammen arbeiten und einen Kooperati-
onsvertrag haben. Ich bin glücklich, dass Frau Galli-
ner das macht und dass sie auch noch mit anderen 
Jüdischen Gemeinden zusammen arbeiten wird. Ich 
glaube, das Festival kann dadurch noch gewinnen. 
Wir unterstützen das voll und ganz. Und wir hoffen 
auch, dass Frau Galliner uns weiter unterstützt.
Frau Galliner, wie geht es bei Ihnen jetzt weiter?
nG: Wir machen eine Deutschlandtour, weil wir un-
heimlich viele Anfragen hatten. Die Gemeinde be-
fürwortet und unterstützt diese Entscheidung ja, wie 
gesagt. Und ich denke, da erwartet uns viel Arbeit, 
aber auch viel Freude.
Ist das Jewish Filmfestival 2009 also schon sicher?
nG: Absolut. Die ersten Filme sind schon bestellt 
und das Datum steht auch fest: Das 15. Jewish Film 
Festival beginnt am 14. Juni 2009.
Herr Tähtinen, gibt es personelle Vorstellungen für 
die Jüdische Volkshochschule?
at: Es haben viele Leute Kontakt mit uns aufgenom-
men, unglaublich, wie schnell sich so etwas herum-
spricht… Aber das ist zu früh. Wichtig ist, dass die 
Arbeit weitergeht. Als erstes gucken wir jetzt, wie 
das organisatorisch aussehen soll, dann reden wir 
über Personen… Wir haben uns angesehen, wie die 
anderen Jüdischen Volkshochschulen das machen 
und es gibt natürlich etliche Anregungen aus dem 
Kulturausschuss. Es gibt viele Ideen. Das wird alles 
in diesem Herbst noch geklärt.
Frau Galliner, haben Sie als letztes noch einen Tipp für 
Ihre Nachfolger in der Volkshochschule?
nG: Ja klar. Nicht aufgeben! Und immer entspannt 
bleiben. 

Das Gespräch führte Judith Kessler.

Fulminant: Esther Ofarim bei den Jüdischen Kulturtagen in Berlin 2008 © HELGA SIMON
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Берлин – город культуры, во многих 
сферах стоящий на одном из первых 
мест в мире.
Берлин притягивает множество дея-
телей искусства со всего света, среди 
них и еврейских, в особенности из 
Израиля и Америки. Еврейская об-
щина Берлина поддерживает добрые 
отношения с некоторыми из этих де-
ятелей культуры.
В Берлине этот «еврейский цветок» 
как раз начинает распускаться, пре-
вращая наш город в один из самых 
значительных центров еврейской 
культуры в Европе.
Еврейская культура в Берлине очень 
положительно воспринимается со 
стороны представителей культуры и 

политики Германии. И в финансо-
вом отношении правительство зем-
ли Берлин оказывает значительную 
поддержку еврейской культуре.
Кроме Еврейской общины еврей-
ские культурные мероприятия про-
водят и другие организации, среди 
них – Еврейский музей, Centrum 
Judaicum, Центральная благотвори-
тельная организация евреев в Герма-
нии и др. Тем самым, Община не яв-
ляется единственным организато-
ром культурных событий в Берлине. 
Это обстоятельство радует, ибо, во-
первых, задача это непомерная, а во-
вторых, Еврейская община Берлина 
испытывает большие финансовые 
затруднения. Наша Община пере-
живает перелом и вынуждена эко-
номить во всех областях, чтобы вы-

полнять свои основные задачи. Но 
это не значит, что Община станет 
экономить на культуре, пока та не 
«зачахнет».
В периоды недостатка средств все 
формы сотрудничества, спонсор-
ства, меценатства, работы на обще-
ственных началах, а также пожерт-
вования, принимаются с распро-
стертыми объятиями.
Мы произведем реформу управле-
ния и заново организуем культурную 
работу. Культурная работа Еврей-
ской общины и Еврейского Народ-
ного университета будут объедине-
ны.
Кроме того, мы должны сохранить, 
переоформить и усовершенствовать 

то, чего уже добились.
Библиотека Дома Общины с ее 
огромным выбором литературы те-
перь доступна по Интернету через 
сеть библиотек Берлина и Бранден-
бурга. Мы надеемся, что в будущем 
еще большее количество членов Об-
щины будут активно пользоваться 
предложением библиотеки;
Благодаря щедрой финансовой под-
держке Берлинского сената Дни ев-
рейской культуры каждый год про-
ходят с новым тематическим акцен-
том. И тут мы надеемся, что все 
больше членов Общины станут по-
сещать Дни культуры и получат удо-
вольствие от их программы.
Дни еврейского кино как раз перехо-
дят в частные руки. Этот «аутсор-
синг», как мы надеемся, поможет 

Das Berliner Rabbinerseminar
Das 1873 von Esriel Hildesheimer ge-
gründete Berliner Rabbinerseminar 
galt als die wichtigste rabbinische 
Lehranstalt der deutschen Orthodoxie 
(quasi als Gegenstück zur »Hochschu-
le für die Wissenschaft des Juden-
tums«). Nach seiner Zwangsschlie-
ßung 1938 gelang es einem Enkel des 
Gründers fast die gesamte Bibliothek 
des Seminars nach Tel Aviv zu verla-
gern, und einem zweiten Enkel ein 
biografisches Verzeichnis aller be-
kannten Schüler der Lehranstalt, die 
aus ganz Europa stammten, zusam-
menzustellen. Josef Carlebach und Jo-
sef Burg sind nur zwei der bekanntes-
ten von über 600 Absolventen, die die 
»Kaderschmiede« der Orthodoxie hat-
te und von denen viele ermordet wur-
den. Zusammen mit einem Überblick 
über die Gründungsgeschichte des Se-
minars sowie einem Verzeichnis der 
Dozenten liegt diese Arbeit als wichti-
ges Nachschlagewerk nun erstmals in 
deutscher Sprache vor.
_Mordechai Eliav/Esriel Hildesheimer:
Das Berliner Rabbinerseminar,  
1873 –1938. Seine Gründungsgeschichte 
– seine Studenten. (Hg. Chana Schütz, 
Hermann Simon), Hentrich & 
Hentrich 2008, 302 S., 32,

Michael Brocke geehrt
Der Judaist Michael Brocke erhielt am 
7. September den mit 10000 Euro do-
tierten Moses-Mendelssohn-Preis 2008. 
Dieser wurde ihm von Kulturstaatsse-
kretär André Schmitz im Roten Rat-
haus für seine herausragenden Ver-
dienste um den deutsch-jüdischen 
Dialog verliehen. Brocke ist einer der 
renommiertesten deutschen Judaisten 
nicht-jüdischer Herkunft, Mitheraus-
geber der Jubiläumsausgabe sämtli-
cher Werke Mendelssohns und hat 
insbesondere bei der wissenschaftli-
chen Erforschung jüdischer Friedhöfe 
in West- und Ostdeutschland Heraus-
ragendes geleistet.

Из отдела культуры
О еврейской культуре в Берлине и в Еврейской общине

нам уменьшить затраты и повысить 
качество результатов.
Еврейский Народный университет и 
впредь будет предлагать языковые 
курсы. Другие пункты программы 
из областей литература, философия, 
семья, изобразительное искусство, 
поэзия, Галаха, Израиль и еврейский 
взгляд на актуальные политические 
события пока еще находятся в ста-
дии разработки. К весне в этой сфе-
ре ожидается много нового.
Пользуясь случаем, хочу особо по-
благодарить всех членов Общины, 
благодаря неутомимому труду и 
прекрасной общественно-полезной 
работе которых для «стар и млад» 
были поставлены спектакли, прове-
дены вокальные, танцевальные, 
спортивные и музыкальные меро-
приятия. Эти люди делают Еврей-

скую общину более человечной. Не-
смотря на необходимую экономию, 
мы по мере сил стараемся поддер-
живать эту работу.
Под конец хочу указать на тесную 
связь между еврейской религией и 
еврейской культурой. В книге Исход 
(35:1-38:20) с великой любовью опи-
саны мастер Веселеил (Бецалель - «в 
тени Творца») и его помощник Аго-
лиав («Отец – мой шатер»), создате-
ли Скинии, а также сам народ изра-
ильский и его выдающиеся культур-
ные достижения. Не зря в наши дни 
важнейшая академия искусств в Из-
раиле носит имя «Бецалель».
Лешана това текатеву –  
Хорошего и сладкого нового года!
Арон Тэхтинен, ответственный 
по вопросам культуры

JKT (v.l.n.r.): Yoni Rechter, Micha Kaplan, Michael Paweletz, Aharoni Benari begeisterten mit jazzigen Klängen © H. S IMON
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Нина и Александр  
Воронель
Имена Александра и Нины Воро-
нель известны любому человеку, 
следившему за российской обще-
ственной жизнью 70-х годов. Один 
из идеологов еврейского исхода из 
СССР, основатель и редактор самиз-
датского журнала «Евреи в СССР» 
Александр Воронель, вместе с же-
ной совершил алию в Израиль в на-
чале 70-х гг., где у них началась дру-

гая, весьма значительная и интерес-
ная жизнь. Физик с международным 
именем проф. А. Воронель препода-
ет в Тель-Авивском университете, 
редактирует популярный журнал 
русскоязычной интеллигенции «22», 
пишет яркие публицистические 
книги. Многогранна деятельность 
Нины Воронель. Она поэт, перевод-
чик, драматург, сценарист и проза-
ик, пишет книги, активно участвует 
в общественной жизни «русской 
улицы» Израиля. Одна из ее послед-
них книг «Без прикрас», посвящен-
ная встречам с К. Чуковским, А. Тар-
ковским, А. Синявским, Ю. Даниэ-
лем и другими участниками 

диссидентской жизни России, вы-
звала бурные общественные стра-
сти и острый читательский инте-
рес. Воронели хорошо знали 
А. И. Солженицына, относившегося 
с уважением к их творчеству, встре-
чались с писателем незадолго до его 
смерти. 
_Встреча с Н. и А. Воронель обеща
ет стать событием культурной 
жизни еврейского Берлина. Она со
стоится 16 октября в 18.00 в боль
шом зале на Ораниенбургер Штр. 29 
(5,/3,), «Импульс» (отдел культуры).

Король Танго – Оскар Строк 
Аргентинский поэт Энрико Дисце-
поло частенько говорил: «Танго – 
это грустная мысль, которую мож-
но танцевать». А классик латыш-
ской поэзии написал однажды: 
«Самый грустный мотив лучше 
молчания». Композиторы, сочиняв-
шие танго в Восточной Европе, мог-
ли бы избрать стихотворную строч-
ку Вациетиса, не имеющую к теме 
танго непосредственного отноше-
ния, своим девизом. Ибо здесь – в 
Риге и Варшаве, в Петербурге и 
Хельсинки, в Одессе и Бухаресте –  
танго привлекало в первую очередь 
своей мелодикой, лишь дополнен-
ной словом и ритмом. Минор типи-
чен для бытовой музыки восточно-
го и северного европейца. А у тех 
музыкальных дел мастеров был свой 
король – Оскар Строк. Дмитрий 
Драгилёв и Никола Давид представ-
ляют уникальную программу, со-
ставленную из популярных и менее 
известных композиций Строка. 

Sa 25. oktober · 20 Uhr · 5 eUro 

Jüdisches Gemeindehaus, Gr. Saal, fasanenstraße 79/80

eine mUSikaliSche reiSe mit kompoSitionen deS 
oSteUropäiSchen tanGo-köniGS oSkar Strock

dmitri draGilew (berlin) – klavier

nikola david (aUGSbUrG) – GeSanG
Kulturabteilung, mit freundlicher Unterstützung des Zentralrates der Juden in Deutschland

Leon Gurvitch, Pianist, Komponist und Arrangeur und sein Jazz-Project – Vladimir Karparov (Bulgari-
en) am Saxophon/Klarinette, Omar Rodriguez Calvo (Kuba) am Kontrabass und John B. Arnold (USA) 
am Schlagzeug – gastieren regelmäßig auf renommierten Festivals und waren mehrfach mit »Klez-
mer meets Jazz« auf Deutschland-Tour. Gurevich arbeitete u.a. mit Paul Brody und Peter Zadek.
Nun präsentiert sich das Ensemble zusammen mit dem New Yorker Trompeter, Bandleader  
und Komponisten Frank London, »Klezmatics-Gründungsmitglied« und Grammy-Gewinner 2007,  
der u.a. mit John Zorn und in der HBO-Serie »Sex and the City« auftrat und auf über 100 Alben ver-
treten ist. z  Пианист, композитор, аранжировщик и автор Леон Гурвич в 2000 г. организовал 
собственный коллектив Leon Gurvitch Jazz-Project. В составе ансамбля музыкантов родом из 
четырёх стран: Л. Гурвич (Беларусь) – фортепиано, Владимир Карпаров (Болгария) – саксофон/
кларнет, Омар Родригес Кальво (Куба) – контрабас, Джон Б. Арнольд (США) – ударные инстру-
менты. Группа является постоянным гостем на престижных европейских фестивалях и много-
кратно гастролировал по Германии с программой «Klezmer meets Jazz». На этот раз она пред-
ставляет совместную программу с Фрэнком Лондоном - прославленным клезмер- и джазовым 
трубачом из Нью-Йорка, одним из основателей американской легендарной группы 
«Klezmatics» и обладателем премии Grammy 2007 г.

einziGeS berlin konzert  
Leon GurViTCH Jazz-ProJeCT FeaT. FranK London (usa)
do 23.10. 20 Uhr x jüdisches gemeindehaus x fasanenstraße 79/80 x 5,- euro x kulturabteilung
  «Леон Гурвич джаз-проект» совместно с мировой звездой клезмерской музыки Фрэнком Лондоном (США)

Der »Tango-König«
Vom argentinischen Dichter Enrique 
Santos Discepolo stammt der bekann-
te Satz: »Tango ist ein trauriger Ge-
danke, den man tanzen kann«. Der let-
tischer Lyriker Ojars Wacietis hat es 
anders formuliert: »Selbst das trau-
rigste Motiv ist besser als Schweigen«. 
Im Ostseeraum – in Riga, St. Peters-
burg oder Helsinki – und am Schwar-
zen Meer war der Tango weniger durch 
Wort und Rhythmus als durch die Me-
lodik geprägt. Die »melancholische 

Musik« gehört für Osteuropäer zum 
Leben und die wahren Helden des ost-
europäischen Tango waren seine Kom-
ponisten. Und diese hatten ihren Kö-
nig: Oskar Strock (1893–1975), einen 
aus Riga stammenden Juden, der die 
meisten russischen Tangos geschrie-
ben hat und viele Nachahmer fand. 
Dmitri Dragilew hat ein Strock-Pro-
gramm mit kostbaren, unverdient ver-
nachlässigten Raritäten in einer Duo-
Besetzung zusammengestellt (siehe 
Anzeige).
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VERANSTALTUNGEN OKTOBER 2008
SCHABBAT & FESTTAGE

Mi 1 2. Tag Rosch Haschana
Fr 3 > 18.21

Sa 4 Wajelech/Schabb.Schuwa < 19.28
Mi 8 Erew Jom Kippur – Kol Nidre
Do 9 Jom Kippur
Fr 10 > 18.04
Sa 11 Haasinu  · < 19.12

Mo 13 Erew Sukkot · >17.58
Di 14 1. Tag Sukkot
Mi 15 2. Tag Sukkot
Fr 17 > 17.49

Sa 18 Schabat Chol Hamoed  · < 18.57
Mo 20 Erew Schmini Azeret · < 17.42

Di 21 Schmini Azeret/ 
Erew Simchat Tora · < 18.51

Mi 22 Simchat Tora · < 18.49
Fr 24 > 17.34
Sa 25 Bereschit  · < 18.43
Fr 31 > 16.20

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

Do 2 
11.00

Jüdischer  
Liederchor

Mo 6  
14.00

Treffen der Child Survivors  
(bis 17 Uhr)

Mi 8  
16.00

Kinderensemble Bim-Bam 
jeden Mittwoch 16–19 Uhr

Do 23 
20.00

Leon Gurvitch Jazz-Project  
& Frank London (USA), 5,-

Sa 25 
20.00

Der Tango-Königs Oskar 
Strock. Dmitri Dragilew (Kla- 
vier), Nikola David (Gesang), 5,-

Mo 27 
 14.00

Ehrenamtliche Helfer 
Gruppentreffen

Mi 29 
 18.30

Repräsentantenversammlung
Заседание СП
 
CHABAD
Münstersche Str. 6, T. 21 28 08 30

Do 2 
20.15

»Tora-Abschnitt« – Rabbiner 
Dovber Kahn (jeden Do)

Mo 6 
20.30

Kabbala für Frauen. Rabb. 
Yehuda Teichtal (jeden Mo)

Di 7 
20.30

Tora (Hebräisch). Rabb. Yechiel 
pritzker (jeden Di)

Mi 8 
20.00

Talmud – mit Rabbiner Shmuel 
Segal (jeden Mi)

So 19 
14.00

Sukkot-Karneval für die ganze 
Familie!  Musik, Unterhaltung, 
Essen in der Sukka

Di 21  
19.00

Simchat Tora Feier für Kinder
Tanzen mit der Tora!
INSTITUT FÜR BILDUNG
UND INTEGRATION E.V.
pestalozzistraße 15, 
Tel. 31 80 35 06/ 07/08

So 5 
13.30

Sportclub: Спортивный клуб 
Sport für Kinder (So)

Mo 6 
11.00

Kleiderkammer (Mo + Mi),
A. Bersissa

Mo 6 
13.00

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

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

Mo 6 
10.00

Vorbereitung auf den Einbür- 
gerungssprachtest (Mo+fr)

Mo 6 
11.00

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

Mo 6 
15.00

Handykurs für  
Senioren (Mo)

Di 7 
12.00

Anti-Aging-Kabinett mit 
Stressmanagement (Di–Do)

Di 7 
15.30

Feldenkrais-Gruppe
(Di+Do)

Mi 29 
17.00

Studio Gesellschaftstänze 
(Mi)

Fr 31 
09.00

Interne 
MAE-Konferenz

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

Mo 6 
14.00

Beratung: Kонсультации по 
всем социальным вопросам с 
oтветственным по вопросам 
интеграции И. Шалмиевым 
(пн. 14-17, ср. с 11-14): 282 66 69, 
0170-542 73 21, Igor Chalmiev

Di 7 
20.00

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

So 12 
16.00

Wie sähe eine internationalis-
tische Lösung für den 
Nahostkonflikt aus? prof. 
Theodor Bergmann. Oranien-
burger Str. 29, Seminarraum

Di 28  
18.00

Heinrich Heine und Kurt 
Tucholsky in Paris. prof.  
Jochanan Trilse-finkelstein. 
Seminarraum
JÜDISCHES
MUSEUM BERLIN
Lindenstraße 14, 10969 Berlin

Di 7 
19.30

Henryk M. Broder: »Kritik der 
reinen Toleranz«. Buchpräsenta-
tion. 7,-/5,-, Karten: 88 24 250

Fr 17  
19.00

Arab Jewish Youth Orchestra. 
Musik aus dem Morgenland, 
Glashof

Mo 20  
19.00

Fritzi Haberlandt liest Texte 
aus Dieter Kühns Buch »Gertrud 
Kolmar. Leben und Werk, Zeit 
und Tod«. 7,-/3,50. Tel. 259 93 488

Sa 25  
19.00

Saskia Sassen: »Migrants 
Moving History« (in English). 
Eintritt frei. Karten 25993 488

Mo 27  
19.30

Film »The Rape of Europa« 
(OmeU), USA 2006, Eintritt frei, 
Anmeldung: 269 55 100

JÜDISCHE VOLKSHOCH
SCHULE BERLIN
Gemeindehaus, fasanenstraße 
79/80, Tel. 880 28-264/-265

So 26 
11.00

Anmeldung zu den Kursen der 
JvHS (11 bis 15 Uhr)

KLUB DER  
KRIEGSVETERANEN
Gemeindehaus, fasanenstraße

Di 7 
 15.00

Vortrag A. fried: »Raschi, der 
große Talmud- und Torakom-
mentator. Доклад А. Фрида 
»Раши – великий толкователь 
Талмуда и Торы. Его жизнь и 
творчество«.

Di 21 
 15.00

Konzert. Ilja & Mira Bondar  
Duo »Inspiration«. Концерт 
дуэта Вдохновение. Исполня-
ют Илья и Мира Бондарь
LANDESVERBAND 
JÜDISCHER ÄRZTE &  
PSYCHOLOGEN

Do 30 
20.00

Vortrag Prof. Dr. Gerhard 
S. Barolin: 1. Integrierte 
psychotherapie. 2. psychologi-
sche verarbeitung bei Zeitzeu-
gen. Hotel Savoy, fasanenstraße 
9/10

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

So 12 
11.00

Altes Museum. Экскурсия с Н. 
Холлер: «Мифы и легенды 
древней Греции». Встреча у 
входа в музей. 2,-. По предв. 
записи.

Do 16 
 18.00

Nina & Alexander Voronel. 
Нина и Александр Воронель: 
«Русский литературный 
процесс в Израиле. А. Солжени-
цын – личные встречи». 
Большой зал, 3,-/5,- 

So 26 
 18.00

Simchat-Tora-Feier. Бал на 
еврейский Новый год/
Симхат-Тора. Играет и поет 
Алекс Бурдо. Поет и вед. 
программу: Марина Зайкина. 
Вас ждут сюрпризы. Билеты 
по тел. 880 28-404. 

Mo 27 
 17.00

»Die Jeckes«. Экскурсия с М. 
Пригожиной: «Йекки: немецкие 
евреи в Израиле и их вклад в 
строительство еврейского 
государства». Б/п. По предв. 
записи.  

Mi 29 
 19.00

Lesung  М. Авербух и С. Львович. 
Презентация сборника 
«Искренне говорю Вам!–2008»: 
СтихоТворение. Семейная 
антология. Эпиграфические 
сонеты. Д-р Фауст и дон 
Мефисто. Б/п. Fasanenstr. 
79-80, Bibliothek

SENIORENTREFF »ACHVA«
fasanenstr. 79–80, T. 880 28-245

Mi 15 
15.00

Konzert »Von Herz zu Herz« 
mit Tallana Gabriel/Gesang und 
Boris Rosenthal/Klavier

Mo 20 
15.00

Sukkotfeier in der  
Synagoge pestalozzistraße

Mi 22 
15.00

Jubiläumsfest 20 Jahre 
»Seniorentreff 88«/»Achva«  
(für geladene Gäste)/

Mi 29 
15.00

Wir erinnern uns ans Hans 
Rosenthal (videofilm)

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

So 5 
11.00

Meine kleine Tora: Iwrit, 
Englisch, Keramik, jüd. Lieder

So 5 
12.00

Elternklub: »Bilingualität. 
Theorie & pädagogische praxis«

So 5 
12.00

Schauspielkurs  
für Kinder

Mo 6 
13.30

Englisch-Small-Talk (für  
Erwachsene) in 6 Monaten (Mi)

Mo 6 
15.00

Jüdische Traditionen  
durch deutsche Konversation

Mo 6 
17.00

Frauenseminar mit  
B. Bairamow: »Das vergeben an 
Jom Kippur«

Di 7 
16.00

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

Di 7  
16. 00

Schulvorbereitung 
für 5 bis 6-jährige

Di 7 
17.00

Jüdische musikalische
Erziehung

Mi 8  
12.00

Lev leachim  
Krankenbesuche 

Mi 8 
 16.00

Elternklub: »Der Lulaw als 
Symbole der Einheit Israels«

Mi 8 
17.00

Iwrit für Kinder/Erwachsene
(Mi). Иврит (еженед.)

So 12  
11.00

Aufbau und  
Dekoration der Sukka

Mo 13 
12.00

Lev leachim. Krankenbesuch. 
Kinder & Erwachsene

Mo 13 
17.00

Englisch für Kinder  
mit H. Rhaser

Mi 22 
18.00

Jüdische Volkstänze – Sukkot-
feier. »Евр. народный танец«

Do 23 
12.00

Mendel & Söhne. Theaterklub 
(Do)

Do 23 
18.00

Kino Klub Chuppa. film  
»Du bist für mich bestimmt«
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KALENDER · КАЛЕНДАРЬ

TISCHRI/CHESCHWAN 5769
Mo 27  

18.00
Jazz-Klub  
»folklore & Jazz«

Mi 29 
18.00

Künstlertreff: Jüdische Künstler 
des 20. Jh. mit K. Obretenov

Fr 31 
20.30

Kabbalat-Schabbat 
mit Rav Ehrenberg
TRADITIONSKLUB
»MASSORET«
fasanenstr. 79, Tel. 880 28-245

So 5 
15.00

Information der Sozialabtei-
lung. T. Король: Информация 
социального oтдела

So 12 
15.00

Konzert »Die fiedel – das 
jüdische Herz«. C. Сокольская,  
М. Цепенюк: Скрипка – это 
сердце еврейства

So 19 
15.00

Simchat Tora. Музыкальное 
сопровождение. Л.Частный

So 26 
15.00

Vortrag: Herkunft jüdischer 
Nameн. Происхождение 
еврейских фамилий

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

Mo 6  
16.00 

Kunst- und Literaturklub. 
Заседание актива, работа над 
новым альманахом. К. 214

Mo 6 
 14.00

Klub Kiew. Заседание актива. 
План работы на текущий 
месяц. К. 214

Mo 6 
15.00 

Klub Bakinez. Заседание акти-
ва. Подготовка к проведению 
запланированного вечера. К. 15

Mo 6 
 15.00 

Bildungszentrum. Э. Шуб: 
Консультация на тему 
«Интегральные исчисления» 
для гимназистов. К. 207

Di 7  
16.00 

Klub Leningrad. Осенние 
еврейские праздники. Вед. В. 
Окс. Мифгаш

Di 7  
12.00 

Bikkur Cholim. Проведение 
праздника Рош-ха-Шана  
в домах престарелых

Di 7  
11.00

Odessa-Klub. Заседание. 
Подготовка к мероприятию 
26.10. К. 206

Fr 10  
11.00

Klub Moskwa. Заседание. 
Подготовка к вечеру 23.10. К. 214

So 12  
16.00

Klub Kiew. А. Ходорковский: 
«Осенние еврейские праздни-
ки». Л. Шайн: «Еврейский 
фольклор, история возникно-
вения еврейского танца». 
Мифгаш

Do 16  
18.00

Frauenklub. Осенние еврейские 
праздники: значение, атрибу-
ты и ритуалы. Роль женщины 
в оформлении праздничного 
стола. Празднование Суккот. 
К. 202

Do 16  
16.00

Veteranenklub. Празднование 
Суккот. Путь в Страну 
Обетованную – докладчик  
Д. Призамт. Новости 
общественно-политической 
жизни Израиля – Вед.  
Р. Розенберг. Музыкальный 
концерт. Мифгаш

Fr 17  
10.30

Bikkur Cholim. Собрание 
активистов: Осенние 
праздники с традиционным 
угощением. Просмотр 
фильма. Обсуждение плана 
работы на ноябрь. К. 211

So 19  
15.00

Klub Bakinez. Традиции и 
особенности празднования 
осенних праздников у евреев 
Баку. Вед. В. Окс. Мифгаш

Mo 20  
11.00

Bikkur Cholim. Проведение 
праздника Рош-ха-Шана в 
домах престарелых

Do 23  
16.00

Klub Moskwa. Вечер, посвя-
щённый традиционным еврей-
ским осенним праздникам. 
Ведущий: историк В. Окс; 
еврейские мелодии в исполне-
нии Э. Городецкого; празднич-
ный стол. Мифгаш

Dо 23 
 16.00 

Bildungszentrum. Проф.  
Я. Беленький. Решение задач по 
физике и математике для 
абитуриентов и студентов. 
К. 210

So 26  
15.00 

Odessa-Klub. «День рождения 
фаршированной рыбы» . 
Мифгаш

Mo 27 
 16.00 

Kunst- und Literaturklub. 
Заседание актива, работа  
над новым альманахом. К. 214

Di 28 Klub Kiew. Поездка в  
Bad Kissingen

Do 30  
11.00 

Veteranenklub. Заседание 
совета клуба. Обсуждение  
планов на ноябрь. К. 214

Do 30 
18.00 

Frauenklub. Как уменьшить  
и снять стресс с ребёнка, 
связанный с началом учебного 
года и с посещением нового 
детского коллектива. Беседа  
с психологом И. Демидовой.  
К. 202

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

So 5 
12.00

1. Herren –  
Sv Empor Berlin I

So 5 
13.25

E-Junioren – 
SC Westend 01 I

So 5 
14.30

2. Herren
Sv Schmöckwitz-Eichwalde I

So 12 
15.00

Tischtennisminimeisterschaft
Makkabi, Schlüter-Grundschule, 
Knesebeckstr. 24/25

So 19 
10.00

Senioren  – 
SD Croatia I

So 26 
12.00

1. Herren – 
Mariendorfer Sv 1

So 26 
14.30

2. Herren– 
TSv Lichtenberg II
WISSENSCHAFTLICHE 
GESELLSCHAFT
Научное Общество  
Oranienburger Str. 31, Zi 311

So 5 
12.00

Seminarreihe »Elektrizität + 
Chemie = ? Elektrochemische 
prozesse in der Technik, 
Biologie, Medizin. Seminar inkl. 
versuch-Durchführung« für 
Schüler (III). prof. v. Mairanows-
ki. Anmeldung, Tel. 465 7972

Di 7 Physik, Mathematik für 
Schüler/Studenten (+ 16, 23.10.). 
Dr. v. Chain: Tel. 216 98 91

Fr 10 Schulchemie + Chemie für 
Studenten (+17., 24.10.). prof. v. 
Mairanowski: Tel. 465 7972

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

Do 16 Chemie 8.–13. Kl., Konsultatio-
nen (+ 23. 10.), Dr. B. Lurik,  
Tel. 465 79 72

Do 30 
15.00

Sitzung: Заседание правления 
и актива.
ZENTRUM DER JUDEN AUS 
KAUKASUS & MITTELASIEN
Центр евреев – выходцев с 
Кавказа и из Средней Азии. 
passauer Str. 4, Tel. 236 26 382 

Mo 6 Kabbala-Unterricht/paraschat 
Haschawua (jeden Montag)

UND SONST…
Mi 1 

16.30
Jüdische Häftlinge im KZ 
Sachsenhausen – 70 Jahre 
Novemberpogrom. Ausstel-
lungseröffnung. Berolina-Gale-
rie im Rathaus Mitte, Karl-Marx-
Allee 31, 10178 Berlin

Mi 1 
20.00

Deutsch-Israelisches 
Kammerorchester. »Musikali-
sche Begegnungen – Musical 
Encounters«. Werke von C. p. E. 
Bach, W. A. Mozart, O. partos,  
L. v. Beethoven, A. Dvořák und  
J. Brahms. DIG. Konzerthaus 
Berlin, Gendarmenmarkt. 18,- 

Mi 1 
20.00

Wenn der Rebbe tanzt 
(+ 4., 10., 17., 22., 29. 10.), Bimah, 
Jonasstr. 22, Tel. 251 10 96

Do 2 
20.00

Es war die Lerche (+ 15., 24. 10.),
Bimah

Fr 3 
20.00

Hommage an Ephraim Kishon. 
(+ 12.10.), Bimah

Sa 4 
20.00

»Brel une fois encore«/»Noch 
einmal Brel«. Es singen und 
spielen: Yan Zbiegel und 
przemyslaw Walkowicz. 10,-/8,-. 
Russisches Theater in der 
Kulturbrauerei, Tel. 4413901

So 5 
14.00

Russischer Bücherclub. 
Offenes Mikrofon für Autoren 
und publikum. Diskussionen, 
Lesungen. (Ru/Dt.) (+12., 19., 26., 
30.10.). Russisches Theater

So 5 
20.00

Die Romantiker (+ 18., 25., 31. 
10.), Bimah

Do 9 
 18.30

»Feindbild Israel: Die DDR und 
der Judenstaat«. Dr. Stefan 
Meining. DIG. Akademie der 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Tiergartenstr. 35

Do 9 
20.00

Kurt-Tucholsky-Kabarett
(+ 26., 30. 10.), Bimah

Do 9 
21.00

Videoart aus St. Petersburg 
(Ru/Dt./Eng.). Kurzfilme von 
Konstantin Seliverstov, Irina 
Dudina und veronika Rudjeva-
Rjasansteva. (+16., 23. 10.). 
Russisches Theater

Sa 11 
20.00

Die Kondomhändler 
(+ 16., 23. 10.), Bimah

So 12 
11.00

Führung: Die verschiedenen 
phasen der Geschichte von 
Sachsenhausen. Gedenkstätte 
und Museum Sachsenhausen, 
Straße der Nationen 22,  
16515 Oranienburg

So 12 
13.00

»Eine jüdische Hochzeit in 
Potsdam«. Straßenfest der 
Jüdischen Gemeinde potsdam. 
parkplatz Schlossstraße, 14467 
potsdam

Sa 18 Busreise »Jüdische Orte« –  
3 Tage: frankfurt/M., Baden 
Baden, Strassburg. »freunde 
St.-petersburgs in Deutschland«, 
Tel. 744 52 20

So 19 
 11.00

Führung: Mord und Massen-
mord im KZ Sachsenhausen,  
Gedenkstätte und Museum 
Sachsenhausen, Straße der 
Nationen 22, 16515 Oranienburg

So 19 
19.00

Shabbat Shalom. 
Bimah

Mo 20 
19.00

Jewbating mit Henryk Broder 
(angefragt), Oranienburger 29, 
Seminarraum

Do 30 
18.00

Wider den Zeitgeist. Symposi-
um zum 100. Geburtstag von 
Hans-Joachim Schoeps. 
30.10.–1.11.2008. Altes Rathaus 
potsdam, Am Alten Markt. 
Anmeldung: 0331-28094-0/17
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KULTUR · КУЛЬТУРА

Eine aussterbende Spezies
Neben einer Ausstellung über deutsche Juden im Centrum Judaicum 
gibt es auch ein neues Buch über »Jeckes« in Israel

Der Beitrag der deutschen Juden zur 
israelischen Geschichte ist immens, 
ihr kultureller Hintergrund gehört zu 
dem, was das 20. Jahrhundert im posi-
tiven wie negativen Sinne wesentlich 
ausgemacht hat. Die noch bis Ende des 
Jahres im Centrum Judaicum gezeigte 
Ausstellung »Die Jeckes« illustriert 
dies auf vielfältige Weise. Auch das so-
eben erschienene Buch »Aber die 
Sprache bleibt« befasst sich mit der 
aussterbenden Gattung der Jeckes in 
Israel. Die 15 Menschen, die Salean 
Maiwald zwischen 2000 und 2004 für 
das Buch befragt hat, um etwas von ih-
ren Lebensschicksalen und darüber zu 
erfahren, wie sie mit dem Sprach- und 
Kulturverlust in ihrer neuen Heimat 
zurecht kamen, gehören zu den letzten 
ihrer Art. Etliche sind inzwischen ge-
storben – wie der renommierte Histo-
riker Walter Grab oder Alice Schwarz-
Gardos, die umtriebige Herausgeberin 
der letzten deutschsprachigen Zeitung, 
der »Israel Nachrichten«.
Zu Wort kommen die Augenärztin 
Miriam Mishori, die Graphologin 
Ruth Zucker, die für die Haganah spi-
onierte, der aus Czernowitz stammen-
de Schriftsteller Manfred Winkler, der 
Hesse Abraham Frank, der sich heute 
um verlassene kleine Friedhöfe in sei-
ner alten Heimat kümmert und Grab-
inschriften übersetzt, Avital Ben-Cho-
rin, die noch Erika hieß, als sie mit 
einer Kindergruppe des Ahawah-Hei-
mes einwanderte, die Wilmersdorferin 
Romy Silbermann, die zweimal nach 
Palästina/Israel floh, 1934 und dann 
1954 vor dem Antisemitismus, den sie 
in der DDR erlebte hatte, die sie mit 
aufbauen wollte.
Einige haben es vermocht, sich mit ih-

rem zweiten Leben in Israel »auszu-
söhnen« – wie Gabriel Bach, der in 
Berlin-Charlottenburg zur Schule ge-
gangen war und später stellvertreten-
der Ankläger im Eichmann-Prozess 
und Generalstaatsanwalt war, oder  
der Kunstprofessor und Maler Jacob 
Pins, ein begeisterter Sammler japani-
scher Holzschnitte, oder die Malerin 
Eva Avi-Yonah, die 1936 aus Wien kam 
und erst mit 61 die Gelegenheit hatte 
zu studieren (und mit 65 zu promovie-
ren), die als Kind so gern deutsche Ge-
dichte schrieb und nun wieder schreibt 
und sagt: »Ich bin froh, dass man heu-
te wieder Deutsch in Israel sprechen 
kann«. Das war jahrzehntelang anders, 
wie Maiwalds Gesprächspartner be-
richten. Die Deutschen hatten erst nur 
unter sich geheiratet, Hebräisch boy-
kottiert oder nicht zu lernen vermocht, 
und später dann – während und nach 
der Nazizeit – hatte man sich geschämt 
oder nicht mehr getraut, Deutsch zu 
sprechen, denn »an der deutschen 
Sprache klebte Blut«.
Einigen der Befragten fällt es beson-
ders schwer, sich mit dem Verlust ihrer 
Heimat, ihrer Sprache und Kultur ab-
zufinden. Mischa und Mirjam Polak, 
denen Beethoven fehlt, leiden unter 
der »schleichenden Orientalisierung«.
Der Jurist Fritz Wolf, der seit 1936 im 
Land ist und Landwirtschaft in Naha-
riya betrieb, als begabter Pianist ein 
Stück »Die Nahariyade« schrieb und 
drei Frauen und eine Tochter hier be-
graben hat, antwortet auf die Frage, 
was ihm in Israel gefalle: »Nichts. 
Höchstens das Wetter. Israel hat mir 
das Leben gerettet.« Walter Grabs Ant-
wort ist fast identisch: »Mir hat hier 
nichts gefallen und es gefällt mir nach 

wie vor nichts – nicht die Lebensart, 
nicht die Religion, nicht die Politik.« 
Nach 60 Jahren resümiert er: »Ich bin 
hier gegen meinen Willen. Aber das 
Land hat mich gerettet.« Was für 
Schicksale und Tragödien! Auch And-
reas Meyer, 1937 ins »deutsche« Naha-
riya gekommen, zieht nun nach 50 
Jahren weg, denn »der jetzige Bürger-
meister stammt aus Marokko und 
möchte am liebsten die Geschichte 
umschreiben... Der schneidet alle Bäu-
me ab und pflanzt Palmen.« 
Gemein ist fast allen Interviewten, 
dass sie als Kinder Mörike, Keller und 
Goethe lasen, bereits vor dem Krieg 
auf abenteuerlichen Wegen eingewan-
dert sind, kaum oder gar nicht religiös 
sind, eine tiefe Liebe zur deutschen 
Sprache und gleichzeitig ihre Skepsis 
gegenüber Deutschen/m bis heute be-
wahrt haben, auch wenn sie nach dem 
Krieg mit mehr oder weniger großen 
Bedenken Deutschland wieder bereist 
haben. Doch alle teilen die Einschät-
zung, dass sie »die Letzten« sind und 
es für die deutsche Sprache und Kultur 
in Israel keine Zukunft gibt. Eine, die 
es wissen muss – Esther Parness, sie 
führt seit über drei Jahrzehnten das 
berühmte (ehemals fast ausschließlich 
deutschsprachige) Antiquariat »Lands-
berger« in Tel Aviv –, sagt: »Deutsch 
spricht kaum noch jemand… und das 
Interesse an deutscher Kultur stirbt«. 
Auch wenn auf Beiträge Prominenter 
wie Bach, Schwarz oder Grab (die 
selbst ausführliche Erinnerungen ge-
schrieben haben) zugunsten »Unbe-
kannter« oder eines sorgfältigeren 
Lektorats hätte verzichtet werden kön-
nen, ist das Buch ein lesenswerter Bei-
trag zur Geschichte der deutschen Ju-
den in Israel.  JK

_Salean Maiwald: »Aber die Sprache 
bleibt. Begegnungen mit deutschspra
chigen Juden in Israel«. Karin Kramer 
Verlag, Berlin 2008, 18,

Ausgestellt: »Die Jeckes«
Die deutschen Einwanderer in Palästi-
na hatten bürgerliche Berufe und 
brachten ihre Erfahrungen, ihre Bil-
dung und die Kultur der Weimarer Re-
publik nach Eretz Israel und legten da-
mit gemeinsam mit vielen anderen 
den Grundstein für einen jüdischen 
Staat: in Wirtschaft und öffentlicher 
Verwaltung, im Rechtswesen, in der 
Architektur, in der Medizin und in der 
Kunst. Das Museum der deutschspra-
chigen Juden in Tefen/Israel widmet 
sich diesem Erbe und zeigt in Berlin 
auf 29 Tafeln, welche Bereiche der isra-
elischen Gesellschaft vornehmlich von 
Juden aus Mitteleuropa geprägt wurden.
_bis 31. 12. 2008, Centrum Judaicum
So + Mo 10 – 20 Uhr, Di – Do 10– 18,  
Fr 10– 14
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Die Müritz ist nicht nur ein Paradies 
für Wasserfreunde. In Mecklenburg-
Vorpommern liegt sie am Radfernweg 
Berlin-Kopenhagen, der durch idylli-
sche, stille Landschaften führt. Der 
Müritz-Nationalpark mit seinen mär-
chenhaften Wäldern und Seen ist ein 
Refugium für seltene Tiere und Pflan-
zen. Aber nicht nur ihretwegen lohnt 
sich ein Ausflug an den größten Bin-
nensee Norddeutschlands. Hier lassen 
sich auch Spuren einstigen jüdischen 
Lebens finden. In den vier Müritzstäd-
ten Waren, Röbel, Malchow und Penz-
lin gab es bereits im Mittelalter jüdi-
sche Gemeinden. Wie in Brandenburg 
erlebten auch die Juden Mecklenburgs 
immer wieder Vertreibungen und Re-
pressalien. 1492 wurden 25 jüdische 
Männer und zwei Frauen wegen an-
geblicher Hostienschändung verbrannt 
und alle Juden des Landes verwiesen. 
Erst 200 Jahre später ließen sich wie-
der jüdische Familien in Mecklenburg 
nieder. Auch in den Müritzstädten 
entwickelten sich kleine Gemeinden. 
Die größte war 1828 mit 125 Mitglie-
dern die in Waren. Doch im Laufe des 
19. Jahrhunderts nahm die Zahl wie-
der ab, 1933 wohnten nur noch 27 Ju-
den dort. Heute zeugen nur noch 
Mahnmale von der einstigen Gemein-
de. Eines befindet sich auf dem jüdi-
schen Friedhof. Mitte des 18. Jahrhun-
derts angelegt und in der Nazizeit 
zerstört, wurde er in der Nachkriegs-
zeit zu einer Gedenkstätte umgestaltet. 
Auch an die Synagoge erinnert heute 
nur noch ein Gedenkstein. Das 1796 
im Fachwerkstil errichtete Gebäude 
wurde 1936 verkauft und zu DDR-Zei-
ten abgerissen. Damals fiel ein Teil der 
Warener Altstadt dem Bau einer 
Schnellstraße und einer Eisenbahnli-
nie zum Opfer. Auch die Penzliner Sy-
nagoge existiert heute nicht mehr. 1750 
eingeweiht wurde sie nach Auflösung 
der Gemeinde 1924 verkauft und dann 
als katholischer Betraum genutzt. Sie 
brannte im April 1945 ab. Traurig ist 
auch die Geschichte der Malchower 
Synagoge. Sie ging 1920 in den Besitz 
eines Handwerkers über; 1992 ließ der 
Eigentümer das Gebäude abreißen.
Die Synagoge in Röbel am südwestli-
chen Ufer der Müritz entging Dank 
des Vereins »Land und Leute e.V.« die-
sem Schicksal. Er erwarb das vollkom-
men verfallene Gebäude und stellte es 
liebevoll wieder her. Der für die Ge-
gend typische Fachwerkbau stammt 

vermutlich aus dem Jahre 1831. Um die 
90 Jüdinnen und Juden lebten damals 
in der Stadt. Doch bereits zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wurde die Syna-
goge von der schrumpfenden Gemein-
de nur noch zu den Feiertagen genutzt 
und schließlich 1938 an einen Fuhrun-
ternehmer verkauft, dem sie als Gara-
ge diente. Während der NS-Zeit verlie-
ßen viele Röbeler Juden ihre Heimat, 
um in Großstädten wie Berlin oder 
Hamburg Zuflucht zu finden. Die laut 
Gestapo im Februar 1942 noch hier 
wohnenden vier jüdischen Männer 
und Frauen wurden deportiert. 1988, 
zum 50. Jahrestag der Novemberpogro-
me von 1938, sollte eine Gedenktafel 
an die frühere Synagoge angebracht 
werden, doch wegen Baufälligkeit des 
Hauses nahm die Stadt damals davon 
Abstand. Heute bildet der sanierte Bau 
zusammen mit drei benachbarten Ge-

bäuden den »Engelschen Hof«, be-
nannt nach einer alteingesessenen jü-
dischen Familie. Der Gebäudekomplex 
beherbergt eine Jugendbildungsstätte 
und ein kleines, aber feines Museum 
zur jüdischen Geschichte Mecklenburgs. 
Der Synagogenraum wird für Kultur-
veranstaltungen und Ausstellungen 
genutzt. Entstanden ist so ein Ort, der 
viel mehr ist als ein Denkmal, nämlich 
eine lebendige Begegnungsstätte, ein 
Zentrum der Kultur und Bildung für 
die Region. LARA DäMMIG

_Alte Synagoge Röbel, Kleine Staven
straße 9–11, Mo – Fr 9–16 Uhr + nach 
Vereinbarung, Tel. 039931 – 53 944
www.landundleuteev.de
_Anreise: mit der Bahn bis Waren, von 
dort ist Röbel mit dem Schiff, Bus oder 
Rad erreichbar. 

Мюриц – нечто большее, чем просто 
рай для любителей водного туризма. 
Через район Мюриц в федеральной 
земле Мекленбург-Передняя Поме-
рания проходит велосипедный 
маршрут Берлин-Копенгаген, веду-
щий по идиллически тихим краям, 
сказочным лесам и озерам нацио-
нального парка, ставшим убежищем 
редких животных и растений. Но 
экскурсия к Мюриц, крупнейшему 
озеру северной Германии, интересна 
и тем, что здесь можно разыскать 
следы прежней еврейской жизни. В 
четырех городах Мюрица – Варене, 
Рёбеле, Мальхове и Пенцлине – ев-
рейские общины существовали уже 
в средние века. Как и в земле Бран-
денбург, евреи Мекленбурга неодно-
кратно подвергались гонениям и ре-
прессиям. В 1492 г. 25 еврейских муж-
чин и две женщины были сожжены 

на костре за предполагаемое осквер-
нение гостии, а всех остальных евре-
ев изгнали из страны. Лишь спустя 
200 лет еврейские семьи вновь стали 
обосновываться в Мекленбурге. В 
районе Мюриц также стали возни-
кать маленькие общины. Самой 
крупной из них была община в горо-
де Варен, в 1828 году насчитывавшая 
125 членов. В течение 19 века, однако, 
число евреев снова стало умень-
шаться, и к 1933 г. снизилось до 27. 
Сегодня об исчезнувшей общине 
свидетельствуют одни лишь памят-
ники жертвам фашизма. Один из 
них находится на еврейском кладби-
ще, учрежденном в середине 18 века, 
разрушенном во время национал-
социализма и в послевоенное время 
преобразованном в мемориал. И о 
бывшей синагоге ныне напоминает 

Spurensuche an der Müritz
Die einstigen Jüdischen Gemeinden in Waren und Röbel

В поисках следов в районе Мюриц
Исчезнувшие еврейские общины в Варене и Рёбеле

лишь памятный камень. Построен-
ное в 1796 году в фахверковом стиле 
здание было продано в 1936 году и 
снесено во времена ГДР, когда целая 
часть старого города Варена стала 
жертвой строительства автотрассы 
и железной дороги. Не сохранилась 
и синагога в Пенцлине. Открытая в 
1750 году, в 1924 г. после распада об-
щины она была продана и использо-
валась в качестве католической мо-
лельни. В апреле 1945 г. это здание 
сгорело. Печальна и участь синагоги 
в Мальхове. В 1920 г. она перешла в 
собственность некого ремесленни-
ка, и спустя два года владелец распо-
рядился о сносе здания.
Благодаря зарегистрированному об-
ществу «Земля и люди» синагоге в 
Рёбеле, что на юго-западном побере-
жье озера Мюриц, удалось избежать 
этой участи. Общество приобрело 
совершенно обветшавшее здание и 
бережно восстановило его. Типичное 
для этих мест фахверковое здание 
было построено, вероятно, в 1831 г.. 
Тогда в городе проживало около 90 
евреев. Но уже в начале 20 века по-
редевшая община пользовалась си-
нагогой только по праздникам, и в 
1938 г. продала ее транспортному 
предприятию, использовавшему ее в 
качестве гаража. В период национал-
социализма многие евреи Рёбеля по-
кинули родину, надеясь найти убе-
жище в крупных городах. По дан-
ным гестапо, в феврале 1942 г. здесь 
еще проживали 4 евреев, которые 
подверглись депортации. В 1988 году, 
к 50 годовщине ноябрьских погро-
мов, муниципалитет собирался по-
весить на бывшую синагогу мемори-
альную доску, но отказался от этого 
намерения по причине плачевного 
состояния объекта. Теперь восста-
новленное здание вместе с соседни-
ми домами образует «Энгельское 
подворье», названное так в память о 
еврейской семье Энгель, в течение 
нескольких поколений проживав-
шей в Рёбеле. Комплекс вмещает мо-
лодежный образовательный центр и 
маленький, но небезынтересный му-
зей истории евреев в Мекленбурге. 
Помещение синагоги используется 
для культурных мероприятий и вы-
ставок. Возникшее таким образом 
учреждение служит не просто памят-
ником, а еще и живым местом обще-
ния поколений, региональным цен-
тром культуры и образования. Л. Д.

Der »Engelsche Hof« mit der renovierten Synagoge in Röbel © LARA DäMMIG



JÜ
D

IS
C

H
ES

 B
ER

LI
N

 1
07

 1
0/

20
08

20

JUGEND · МОЛОДЕЖНАЯ ТЕМАТИКА

Первыми студентами Еврейского 
института канторского искусства 
станут серб Никола Давид из Аугс-
бурга, а также израильтяне Леонид 
Рыво и Александр Захаренко, оба 
родом из бывшего СССР. Все трое 
уже получили профессиональное 
певческое образование и готовятся 
руководить европейскими еврей-
скими общинами в качестве канто-
ров. Окончив первый год обучения в 
Иерусалиме и основательно изучив 
современный и литургический ив-
рит, они приехали в Берлин, чтобы 
пройти здесь образовательную про-
грамму, в которую входит трехлет-
няя подготовка бакалавра иудаики и 
музыковедения, предлагаемая Уни-
верситетом Потсдам. Программа об-
учения в Институте канторского ис-
кусства ориентируется в первую 
очередь на нужды европейских об-
щин. Она сообщает студентам ши-
рокий спектр практических, теоре-
тических, педагогических и музы-
кальных навыков – т.е., посвящена 
не только постановке голоса и тео-
рии музыки, но и умению читать из 
Торы и преподавать еврейское зна-
ние, учреждать ешивы и организо-
вывать общину. Ныне к задачам кан-
тора относится не только проведе-
ние богослужения, но и 
индивидуальное сопровождение 
членов общины по всем этапам их 
жизни. Для оптимальной подготов-
ки студентов к практической работе 
в общинах в учебную программу 
включена практика, которую сту-
денты проходят в своей общине. 
Кандидаты закончат обучение со 
степенью бакалавра иудаики и му-
зыки. Однако богатый опыт, кото-
рый они приобретут в течение про-
веденных в институте лет, станет 
для профессиональной деятельно-
сти будущих канторов гораздо важ-
нее учёной степени.  САРА РОСС

женщины-канторы Джози Волфф, 
Елена Шварц, Марина Шемеш и 
Ивон Шор. Всем тем, кто желал по-
ближе познакомиться с практикой 
синагогальной музыки, предостав-
лялась уникальная возможность 
ознакомления с ее различными тра-
дициями на лекциях и семинарах.
Открытие Дней еврейской культуры 
уже прошло под знаком еврейской 
литургической музыки. Главным 
пунктом программы концерта в си-
нагоге на Рикештрассе были произ-
ведения израильтянина Иехезкеля 

Брауна, родившегося во Вроцлаве в 
1922 г. и специализировавшегося, 
среди прочего, в области хорально-
симфонических литургических про-
изведений. Под руководством дири-
жера Ханса Ротмана хор Эрнста Зен-
фа и гамбургский ансамбль 
«Резонанс» исполнили произведе-
ния Брауна и других композиторов. 
Солисткой была Мими Шеффер. За-
вершением торжества было само от-
крытие Института в субботу вече-
ром в синагоге на Песталоцциш-
трассе.

канторского искусства» этим летом 
в Берлине стало решительным ша-
гом в этом направлении. Берлинская 
кантор Мими Шеффер основала это 
единственное во всей Европе учеб-
ное заведение, обучающее музы-
кальной организации синагогаль-
ной службы, и предоставит ему свой 
обширный опыт, заняв пост дирек-

тора образовательной программы. 
14 сентября 2008 г. состоялось празд-
ничное открытие Института.
В начале торжественного открытия 
был проведен ряд богослужений, на 
которых берлинские канторы пред-
ставили особую берлинскую тради-
цию в области синагогальной музы-
ки. Канторы со всего света также 
продемонстрировали свое искус-
ство. Особым событием стала утрен-
няя служба в синагоге на Ораниен-
бургер Штрассе, в которой прини-
мали участие американские 

Еврейские общины Европы и, не в 
последнюю очередь, Берлина, обла-
дают богатой традицией классиче-
ской синагогальной музыки. Пере-
дать эту традицию следующим по-
колениям из-за изгнания и 
истребления евреев Европы в пери-
од Катастрофы удалось лишь немно-
гим евреям и еврейкам. В Берлине 
эту задачу взял на себя, в первую 
очередь, блаженной памяти Эстрон-
го Нахама, с 1947 по 2000 г. занимав-
ший должность верховного кантора 
Еврейской общины Берлина. Он, 
среди прочего, сохранил для буду-
щих поколений сочинения великих 
композиторов Луи Левандовского 
(1821 – 1894 г) и Шломо Зульцера 
(1804 – 1890).
В последние годы в общинах Герма-
нии четко проявилась нехватка об-
разованных и квалифицированных 
раввинов и канторов, таких людей 
как Нахама, не только оставивший 
глубокий след в сфере музыки, но и 
отличавшийся активностью в обще-
ственных вопросах. Новые еврей-
ские эмигранты из бывшего Совет-
ского Союза, неоднократно лишен-
ные связи с еврейством и 
отчужденные от своих корней, те-
перь составляют большую часть гер-
манских еврейских общин. Поэтому 
кроме раввинов крайне необходимы 
и канторы, способные открыть чле-
нам общин их музыкальное насле-
дие и стать их спутниками в поисках 
утраченной сущности. Задача канто-
ра, однако, состоит не только в пере-
даче синагогальной музыкальной 
традиции следующим поколениям, 
но и в ее обновлении.
Создание «Еврейского института 

Канторы для европейских общин
В новом берлинском «Еврейском институте канторского искусства» 
готовят канторов, музыкантов и руководителей общин

Der ErnstSenffChor, Ensemble Resonanz und Kantorin Mimi Sheffer bei der 
Eröffnung der Jüdischen Kulturtage 2008 in der Synagoge Rykestraße © JK T

Sonntag 26. oktober · 18 Uhr  oranienburger Str. 29, Großer Saal

Tischreservierung, 13,- inkl. Buffet, ohne - 3,-: Tel. 880 28-404, »Impuls« (Kulturabteilung)

ОСеННий БАЛ

В еВРейСкий 
НОВый гОд  
СимхАт-тОРА
Вокал и вед. программы: 
марина Зайкина. 

играет и поет: Алекс Бурдо

+ сюрпризы

Simchat 
tora 
feier 

&  
restaurant »kadima«

Gesang/moderation:  
marina zajkina

livemusik/Gesang:  
alex burdo
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Kantoren für Europa
Am neuen Berliner »Jewish Institute of Cantorial Arts« werden ab 
 sofort Kantoren, Musiker und Gemeindeleiter ausgebildet

Kulturtage stand im Zeichen jüdischer 
Sakralmusik. Im Mittelpunkt des Kon-
zertes in der Synagoge Rykestraße 
standen die Werke des Israelis Yehez-
kel Braun. Der 1922 in Breslau gebore-
ne Komponist hat sich unter anderem 
auf die Schöpfung liturgischer chor-
sinfonischer Musik spezialisiert. Unter 
der Leitung des Dirigenten Hans Rot-
man wurden seine und andere Kom-
positionen vom Ernst-Senff-Chor Ber-
lin und dem Hamburger Ensemble 
Resonanz dargeboten. Als Solistin 
fungierte Kantorin Mimi Sheffer. Den 

Abschluss der Feierlichkeiten bildete 
der eigentliche Festakt zur Eröffnung 
des Instituts am Samstagabend in der 
Synagoge Pestalozzistraße.
Die ersten Studenten am Jewish Insti-
tute of Cantorial Arts werden der Ser-
be Nikola David aus Augsburg sowie 
die beiden Israelis Leonid Ryvo und 
Alexander Zakharenko sein, die in der  
ehemaligen Sowjetunion geboren wur-
den. Alle drei Kandidaten sind bereits 
professionell ausgebildete Sänger, die 
zukünftig als Kantoren jüdische Ge-
meinden in Europa leiten werden. 
Nachdem sie ein erstes Ausbildungs-
jahr an der School of Sacred Music am 
Hebrew Union College in Jerusalem 
absolviert haben und gründlich mo-

sondern auch, sie zu aktualisieren.
Im Sommer diesen Jahres wurde am 
Abraham-Geiger-Kolleg mit der Grün-
dung des »Jewish Institute of Cantorial 
Arts« ein bedeutender Schritt in diese 
Richtung unternommen. Die Berliner 
Kantorin Mimi Sheffer hat diese euro-
paweit einzige Ausbildungsstätte für 
die musikalische Gestaltung des syna-
gogalen Gottesdienstes ins Leben ge-
rufen und wird ihr mit ihren Erfah-
rungen als Programmdirektorin 
künftig zur Verfügung stehen. Am  
14. September 2008 wurde das Institut 
feierlich eröffnet. An den Eröffnungs-
feierlichkeiten nahmen zwölf interna-
tional bekannte Kantoren und Kanto-
rinnen sowie Professoren aus 
Deutschland, den USA, Kanada und 
Israel teil. Darunter waren einige Ver-
treter des Hebrew Union College- 
Institute of Jewish Religion, mit dem 
das Berliner Institut auch zukünftig 
eng zusammenarbeiten wird.
Den Auftakt zur Einweihung bildete 
eine Reihe von Gottesdiensten, in de-
nen Berliner Kantoren die spezifische 
Berliner Tradition synagogaler Musik 
vorstellten und Gastkantoren aus aller 
Welt ihre Kunst präsentierten. Ein be-
sonderer Höhepunkt war ein Morgen-
gottesdienst in der Synagoge Oranien-
burger Straße, der unter anderem von 
den amerikanischen Kantorinnen Jo-
see Wolff, Elena Schwarz, Marina 
Shemesh und Yvone Shore gestaltet 
wurde. Für all diejenigen, die Synago-
galmusik einmal praktisch erleben 
wollten, boten Vorträge und Work-
shops eine einmalige Gelegenheit, die 
verschiedenen Traditionen kennenzu-
lernen.
Bereits die Eröffnung der Jüdischen 

Die jüdischen Gemeinden Europas – 
vor allem auch die Berlins – können 
auf eine reichhaltige Tradition synago-
galer Musik zurückblicken. Mit der 
Vertreibung und Ermordung der eu-
ropäischen Juden in der Schoa konnte 
jedoch auch die große Tradition klas-
sischer Synagogalmusik nur noch von 
wenigen Juden und Jüdinnen an nach-
kommende Generationen weitergege-
ben werden. In Berlin war es vor allem 
Estrongo Nachama sel.A., der von 1947 
bis 2000 Oberkantor der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin war und unter an-
derem die Werke berühmter Kompo-
nisten wie Louis Lewandowski (1821–
1894) und Salomon Sulzer (1804–1890) 
in den Nachkriegsjahren aufrecht er-
halten hat.
In der jüngsten Vergangenheit wurde 
deutlich, wie sehr in deutschen Ge-
meinden gut ausgebildetes und quali-
fiziertes Personal in den leitenden Kul-
tuspositionen, also im Rabbinat und 
Kantorat, fehlt – Menschen wie »Eto« 
Nachama, der nicht nur durch seine 
Musik, sondern auch durch sein sozia-
les Engagement auf sich aufmerksam 
gemacht hat. Es sind vor allem die 
neuen jüdischen Einwanderer aus der 
früheren Sowjetunion, die immer wie-
der entwurzelt und ihrer Identität be-
raubt worden sind, jetzt aber die Ge-
meinden in Deutschland ausmachen. 
Es werden also neben Rabbinern auch 
Kantoren dringend benötigt, die die 
Mitglieder der Gemeinden auch an ihr 
musikalisches Erbe heranführen und 
sie auf ihrer Suche nach der verlorenen 
Identität begleiten. Doch ist es nicht 
nur die Aufgabe eines Kantors synago-
gale Musiktraditionen an die zukünfti-
gen Generationen weiter zu geben, 

Kantorin Mimi Sheffer © J ICA

dernes und liturgisches Hebräisch ge-
lernt haben, beginnt ihr eigentliches 
Ausbildungsprogramm in Berlin. Die-
ses ist mit einem dreijährigen Bache-
lor-Studiengang in Jüdischen Studien 
und Musikwissenschaft an der Univer-
sität Potsdam gekoppelt. Das Studium 
am Institut für Kantorenausbildung ist 
vor allem auf die Bedürfnisse in den 
europäischen Gemeinden ausgerich-
tet. Somit vermittelt es seinen Studen-
ten und Studentinnen ein breites Spek-
trum an praktischen, theoretischen, 
pädagogischen und musischen Fähig-
keiten – also nicht nur Stimmbildung 
und Musiktheorie, sondern auch aus 
der Tora zu lesen und jüdische Kennt-
nisse zu unterrichten, ein Lehrhaus zu 
gründen und eine Gemeinde zu orga-
nisieren. Denn zur Aufgabe eines Kan-
tors oder einer Kantorin gehört heute 
nicht nur die Leitung des Gottesdiens-
tes, sondern auch die persönliche Be-
gleitung der Gemeindemitglieder 
durch alle Lebensphasen. Um die Stu-
denten besser auf die praktische Ge-
meindearbeit vorzubereiten, beinhal-
tet das Studienprogramm zudem ein 
längeres Praktikum in ihrer Gemein-
de. Die Kandidaten werden ihr Studi-
um mit einem Bachelor in Jüdischen 
Studien und Musik abschließen. Doch 
viel entscheidender als der akademi-
sche Grad werden für ihren Beruf als 
Kantor oder Kantorin die vielfältigen 
Erfahrungen sein, die sie während ih-
rer Jahre am Institut sammeln werden.

SARAH ROSS

Die Autorin ist Musikwissenschaftlerin 
und Fellow am Graduiertenkolleg 
»Kulturkontakt und Wissenschaftsdis
kurs« an der Hochschule für Musik 
und Theater Rostock

Kontakt: Jewish Institute of Cantorial 
Arts, Postfach 120 852, 10598 Berlin
Tel. 31 800 587, www.sacredmusic.eu
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Betritt man den liebevoll gepflegten 
Campus am Rupenhorn, fällt sofort der 
Sprachenchor auf: Englisch, Deutsch, 
Hebräisch, Russisch, Arabisch, Spa-
nisch, Nepali, Türkisch, Bulgarisch 
und so weiter. Das Touro College Ber-
lin, Deutschlands erste amerikanisch-
jüdische Privathochschule, gab im Sep-
tember den Startschuss für das neue 
Semester und öffnete seine Türen er-
neut für weit über 100 Studenten aus 
über 20 Nationen, die Betriebswirt-
schaftslehre oder Holocaustvermitt-
lung studieren. Das war einer der 
Gründe, warum auch ich mich vor vier 
Jahren für ein Studium am Touro Col-
lege entschieden hatte. Als Mitglied 
der Jüdischen Gemeinde war für mich 
nicht nur der Austausch mit anderen 
Kulturen wichtig, sondern auch ethi-
sche und religiöse Grundsätze.
»Wir legen viel Wert darauf, dass sich 
unsere Studenten neben der Business-
ausbildung auch soziale Kompetenzen 
aneignen«, betont Direktorin Sara 
Nachama. Und so war es auch: In je-
dem Kurs, den ich absolvierte, wurden 
wir zu sozialem und ethischem Den-
ken angeregt. Den Professoren liegt es 
besonders am Herzen, Studenten zu 
Führungskräften auszubilden, deren 
Entscheidungen auf ethischen Grund-
lagen basieren. So bietet das Touro 
College Berlin neben Fächern wie Ma-
nagement, Marketing und Personal-
wesen auch geisteswissenschaftliche 
Kurse wie Psychologie, Philosophie 
und Ethik an. Die Studenten bekom-
men nicht nur eine theoretische Aus-
bildung, sondern sollen auch positive 
zwischenmenschliche Beziehungen 
eingehen. Soziale Kompetenzen lern-
ten wir aber nicht nur von den Dozen-
ten, sondern besonders von unseren 
internationalen Kommilitonen. Wäh-
rend meines gesamten Studiums hat 
mir die intensive Gemeinschaftsarbeit 
gezeigt, wie unterschiedlich verschie-
dene Kulturen miteinander umgehen. 
Und dies habe ich sehr zu schätzen ge-
lernt. Geld ist ein ersetzbares Gut, die 
Freundschaften und Erfahrungen, die 
ich am Touro College gemacht habe, 
sind unbezahlbar und unersetzlich.
Der »Kulturaustausch« aus der Studi-
enzeit wird auch bei den Absolventen-
feiern deutlich. Am 24. Juni 2008 fei-
erte das Touro College Berlin sein 
fünfjähriges Bestehen. Zum dritten 
Mal wurden fast 30 Absolventen mit 

Talar und Barett im Berliner Rathaus 
in ihre berufliche Zukunft verabschie-
det. Nach drei Jahren Studium erhiel-
ten sie in einem feierlichen Festakt vor 
Familienmitgliedern, Freunden und 
prominenten Gästen ihre Diplome.
Mit dem Anspruch neue Wege für die 
Kommunikation des Holocaust zu ge-
hen, wurde im letzten Jahr ein neuer 
Fachbereich am Touro College Berlin 
gegründet: Holocaust Studies. Hier 
lernen die Studenten insbesondere die 
Geschichte von 1939 bis 1945 zeitge-

mäß wiederzugeben und gegen die 
»Geschichtsmüdigkeit« vieler junger 
Leute anzugehen. In den zwei Jahren 
ihrer Ausbildung setzen sie sich inten-
siv mit der Ermordung der europäi-
schen Juden auseinander und mit de-
ren Darstellung in Medien, Filmen, 
Schulbüchern und Ausstellungen. 
Für Berlin bedeutet dieser Studien-
gang eine direkte Konfrontation mit 
der Geschichte und ein Fortschritt. 
Nicht nur Denkmäler und Zeitzeugen 
sollen und können an das Geschehene 
erinnern. Es müssen neue Wege ge-
funden werden, sich konstruktiv und 
nachhaltig mit dieser Thematik ausei-
nanderzusetzen. Auch der Faktor 
Emotionalität spielt eine entscheiden-
de Rolle, denn nicht immer sind es die 
offensichtlichen Dinge, die sich am 
besten für die Darstellung und eine 
dauerhafte Erinnerung eignen. Oft 
sind es gerade kleine, unscheinbare 
Details, die emotionale Bindungen 
hervorrufen. Ich denke, dass es sich 
lohnt, solche Überlegungen zur Erin-
nerungskultur auszubauen, und dass 
Berlin hier vom Touro College in jeder 
Hinsicht profitieren kann. 
Mehr Infos: www.touroberlin.de

Посетитель заботливо ухоженной 
территории университета на Рупен-
хорне сразу обратит внимание на 
многоязычный хор голосов: здесь 
можно услышать английский, не-
мецкий, иврит, русский, арабский, 
испанский, непали, турецкий, бол-
гарский и так далее. К началу нового 
семестра в сентябре Берлинский 
университет Туро, первый частный 
американо-еврейский ВУЗ в Герма-

нии, отворил свои двери 
перед более чем 100 сту-
дентами из 20 с лишним 
стран, желающими изу-
чать экономику и органи-
зацию производства или 
вопросы Холокоста. Это 
разнообразие послужило 
одной из причин моего 
решения поступить на 
учебу в Университет Туро. 
Будучи членом Еврейской 
общины, я оценила не 
только возможность об-
щения с другими культу-
рами, но также и соблюде-
ние этических и религиоз-

ных принципов.
«Мы придаем большое значение 
тому, чтобы помимо делового обра-
зования наши студенты получали и 
социальные навыки», подчеркивает 
директор ВУЗа Сара Нахама. Дей-
ствительно, на каждом курсе нам 
прививали социальный и этический 
образ мышления. Профессора при-
лагали все усилия, чтобы подгото-
вить руководящих работников, ре-
шения которых будут основываться 
на этических принципах. Поэтому 
кроме таких предметов как менедж-
мент, маркетинг и управление кадра-
ми Университет Туро предлагает и 
гуманитарные дисциплины, такие 
как психология, философия и этика. 
Студенты получают теоретическое 
образование, а также и возможность 
вступить в положительные человече-
ские взаимоотношения. Мы учимся 
социальным навыкам не только от 
преподавателей, но и от наших това-
рищей по учебе, приехавших сюда со 
всего света. На протяжении всей 
моей учебы интенсивная работа в 
коллективе показала мне, насколько 
различны взаимоотношения у пред-
ставителей разных культур. Этот 

опыт я считаю очень полезным. День-
ги - ценность заменимая, а дружеские 
отношения и человеческий опыт, ко-
торые я приобрела в Университете 
Туро, бесценны и незаменимы.
Культурное разнообразие среди сту-
дентов очевидно и на выпускном ве-
чере. 24 июля 2008 Университет Туро 
отметил пятилетие со дня своего 
основания. В третий раз в Берлин-
ской ратуше провожали почти 30 вы-
пускников в мантиях и беретах, кото-
рым предстоит ступить на путь про-
фессиональной деятельности. На 
торжественном вечере в присутствии 
членов семьи, друзей и видных го-
стей, закончившим трехлетний курс 
обучения студентам вручили дипло-
мы.
С целью открыть новые возможно-
сти обсуждения Холокоста, в про-
шлом году в Университете Туро было 
создано новое отделение: Вопросы 
Холокоста (Holocaust Studies). Здесь 
студентам интенсивно преподают со-
временное изложение истории 1939-
1945 годов и учат бороться с распро-
страненным среди многих молодых 
людей «безразличием к истории». В 
течение двухлетнего обучения сту-
денты изучают подробности истре-
бления евреев Европы и его изобра-
жения в СМИ, кино, учебниках и на 
выставках.
Изучение таких предметов в берлин-
ском учебном заведении - прямая 
конфронтация с историей, а это, с 
моей точки зрения, настоящий про-
гресс. Не только памятники и оче-
видцы способны и обязаны напоми-
нать о случившемся. Необходимо 
найти новые пути конструктивного и 
глубокого рассмотрения этой темы. 
Фактор эмоциональности, к приме-
ру, играет решающую роль в этом 
процессе, ибо не всегда самые оче-
видные детали наилучшим образом 
подходят для изображения и запоми-
нания. Порой в памяти остаются 
именно маленькие, казалось бы, не-
значительные детали, вызывающие 
сильные эмоции. Мне кажется, что 
эти факторы стоит еще сильнее учи-
тывать в вопросах «культуры памя-
ти». В этом смысле предлагаемые 
Университетом Туро дисциплины 
могут быть очень полезны и плодот-
ворны для Берлина.

Lehre für Manager mit Herz
Shirly Wolff über ihr Studium am Touro College Berlin, 
das sie letztes Jahr erfolgreich abgeschlossen hat

Где готовят человечных  
менеджеров
Ширли Волфф рассказывает о своей учебе в Берлинском университете 
Туро, которую она успешно окончила в прошлом году

Isabella, Simone und Elena – TouroAbsolventinnen 
des Jahres 2008  © ANDRé SCHÜSSLER
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Ein Satz wie »Siehste, das hab ich dir doch 
schon immer gesagt« ist verboten
Junge Gemeindemitglieder wollen in einem Debattierklub beim »Jewbating« ihre Rhetorik und 
Argumentationsfähigkeit schärfen und sich vor allem für politische Diskussionen fit machen

»die Klappe zu halten« und ein »opportunistisches, 
schleimscheißerisches Leben zu führen« oder sie 
würden sie den »Widerspruch« lehren. Widerspruch 
zuerst zu oder mit sich selbst, »sich selbst anzwei-
feln, sich selbst überraschen« – das sei die positive 
Herausforderung, sagte der Publizist und verriet 
kein großes Geheimnis, als er sich als »leidenschaft-
licher Anhänger des Streits« outete, den er mit »Lust-
gewinn« betreibe, was mit der Sehnsucht zu tun 
habe, »sich in seiner eigenen geistigen Schärfe ver-
bessern« zu wollen. Dies erreiche man aber nicht, 
wenn man nur mit Menschen spreche, die gleicher 
Meinung sind. Die Kunst der Debatte bestehe darin, 
dem oder der anderen zuzuhören und daraus eine 
kluge Replik zu entwickeln. Die Voraussetzung dazu 
ist Wissen; als nächstes müsse man verstehen, was 
man weiß und dann auch noch in der Lage sein, dies 
»rüberzubringen«. 

Es reicht nicht, für Israel zu sein oder Palästinenser 
Terroristen zu nennen. »Wir brauchen keinen Ap-
plaus von Leuten, die eh unserer Meinung sind. Das 
ist billig«, so der Publizist weiter, und »ein Satz wie 
›Siehste, das hab ich doch schon immer gesagt.‹ ist 
verboten«. Erst wenn die andere Seite überzeugt 
oder wenigstens irritiert sei, wenn Themen wie Anti-
semitismus auch für Nichtjuden nachvollziehbar 
sind, erst wenn sie verstehen würden, dass auch sie 
betroffen sind, dann habe man richtig argumentiert…
Der Vollständigkeit halber: Überzeugen konnte an 
diesem ersten Abend noch keine Partei oder Person 
die andere (und ähnlich wie in der großen Politik 
fand sich neben sieben Männern nur eine Frau zum 
Debattieren, die anderen ließen sich lieber mit Mi-
schu F. fotografieren).  Eines wurde jedoch klar – es 
gibt noch viel, viel Stoff für neue Debatten und auf 
jeden Fall war sowohl das Publikum als auch der 
Schirmherr begeistert vom Mut der Teilnehmer, die 
völlig unvorbereitet ins »tiefe Wasser« gesprungen 
waren und beim nächsten »Jewbating« ganz sicher 
Coach Friedman im Ohr haben werden, der ihnen 
wieder zuruft: »Denken Sie Ihre Gedanken zu Ende! 
Springen Sie über Ihren eigenen Schatten! Seien Sie 
radikal!«. JUDITH KESSLER

für alle debattierfreunde – nächstes Jewbating: 
20. Oktober, 19 Uhr, Centrum Judaicum, Oranien-
burger Straße 29, Seminarraum

»Ich beantrage, dass dieses Haus die Hamas als legi-
timen Verhandlungspartner akzeptiert«, endet der 
Regierungschef – die Kontrahenten auf der Opposi-
tionsbank fixierend – den Vortrag. Sein Auditorium 
sitzt allerdings nicht in der Jerusalemer Knesset, 
sondern im Berliner Centrum Judaicum und besteht 
aus überwiegend jungen Leuten, die sich hier zum 
ersten »Jewbating« zusammen gefunden haben.
Die Idee zu einem jüdischen Debattierklub stammt 
von Renat Fischbach, der eine Plattform vermisst 
hat, auf der junge Leute, die dem Jugendzentrumsal-

ter entwachsen sind, sich intellektuell ausdrücken, 
eine Diskussionskultur und bessere Argumente als 
die Gegenseite entwickeln können. »Ich habe bei 
vielen gemerkt, dass sie vorgefertigte Meinungen ha-
ben, irgendwelche Autoritäten nachäffen oder die 
Texte, die sie verteufeln, gar nicht gelesen haben«.
Er wollte »eine intellektuelle Spielwiese«, sagt der 
Student, und die »Jungs – der Leo und der Willy und 
so weiter – die waren auch bereit und da dachte ich 
mir, ich fang einfach mal an.« 
Das klingt reichlich naiv, hat aber funktioniert: 
Fischbach besuchte die Berliner Debating-Union 
der Humboldt-Uni und verschiedene Veranstaltun-
gen »von Chabad bis Lauder«, um »mir anzusehen, 
wie so was läuft«, dann sprach er Lala Süsskind an,  
die ihm Unterstützung zusagte und nervte sie solan-
ge, bis sie auch noch die Telefonnummer von Michel 
Friedman rausrückte. Und der habe weder aufgelegt 
noch gefragt »Wer sind Sie denn?«, sondern sofort 
zugesagt: »Ich bin dabei! Aber nicht am 10., das ist 
mein Hochzeitstag, die Debatte zu Hause möchte ich 
lieber nicht haben«. Also änderte Renat Fischbach 
den Termin und hatte mit »Oberdebattierer« Fried-
man den idealen Schirmherren für sein »Jewbating« 
gewonnen. 
Dass es dann richtig voll wurde im Seminarraum lag 
sicher mit an der Anwesenheit des begnadeten Rhe-
torikers, der nach seiner Einführung auch nicht 
gleich wieder verschwand (wie erwartet), sondern 

die gesamte »Knesset-Debatte« verfolgte und manch-
mal auch kurz korrigierend eingriff (zum Beispiel 
um Fischbachs clownesken Redefluss zu stoppen).
Das »Jewbating« orientiert sich an den Spielregeln 
des »British Parliamentary Style«, nach denen zwei 
Parteien, eine Regierungs- und eine Oppositions-
fraktion, mit gegensätzlichen Positionen ihre jewei-
ligen Standpunkte mit überzeugenden Argumenten 
vertreten und die der Gegenseiten entkräften sollen. 
Die Teilnehmer, je vier Vertreter für beide Parteien, 
werden ausgelost – mit 50-prozentiger Sicherheit er-

wischt man also eine Meinung, die einem im »wah-
ren Leben« fremd ist, muss also völlig umdenken. 
Dann wird die Streitfrage bekanntgegeben und die 
Diskutanten haben 15 Minuten Zeit, ihre Statements 
vorzubereiten. Die Reden selbst dürfen nicht länger 
als sieben Minuten dauern und werden im Wechsel 
zwischen beiden Parteien gehalten, beginnend mit 
dem »Premierminister«, der aus dem strittigen The-
ma einen konkreten Antrag formuliert, und dem 
»Oppositionsführer«, der dagegen argumentiert. 
Zwischenfragen der gegnerischen Seite und Mei-
nungsäußerungen aus dem Publikum sind erlaubt 
(vielleicht zukünftig der alternative Spielplatz für 
Leute, die sonst üblicherweise die Repräsentanten-
versammlung stören?). Am Ende bewertet eine Jury 
die Leistungen der Redner und Parteien.
In den USA und Großbritannien haben Debattier-
klubs an Universitäten eine lange Tradition; es gibt 
sogar internationale Meisterschaften und die Debat-
ten sind heute so beliebt, dass sich 4000 Menschen 
irgendwo in England freiwillig in eine Halle quetschen, 
um die besten Diskutanten des Landes zu hören. 
Hintergrund ist natürlich der Spaß an der Kontro-
verse, am Denken, am Ausloten von Sprache und de-
ren Möglichkeiten zum Verstehen oder Mißverste-
hen. Michel Friedman, der die Anwesenden dafür 
beglückwünschte, dass sie sich für das »Hirnjog-
ging« begeisterten, sagte, es gebe zwei Wege, entwe-
der Erwachsene würden ihren Kinder beibringen, 

Oben: Initiator Fischbach und Schirmherr Friedman
Links: Die Debattierdebütanten: (v.l.n.r.) David 
Klawonn, Jasmin Bruck, Willy Kramer, (Renat), Gil 
Dörr, Josef Girshovich, Joel Prajs  © YAEL GOLDBERG
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FaMiLY CLuB BaMBiniM
di 16.00  Musik, Rhythmik (Deutsch) 
mit Ronit, 1,5-3 J., 20,-/Monat

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

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

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

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

do 10.00  Musik (Russ.) mit Masha, 
0-12 Monate; 20,-/Monat

do 11.00  Musik (Deutsch) mit Masha, 
1-2 J., 20,-/Monat

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

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

fr 16.15  Schabbatspielgruppe,  
Kinder & Eltern. 2,-

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

 Sprechstunde der dezernentin
für bildung, mirjam marcus
_1. montag im monat · 17 – 19 Uhr
Jüdisches Gemeindehaus
voranmeldung unter: 880 280

Singst du gerne?
tanzt du gerne?

dann bewirb dich als teilnehmer für die Jewrovision 2009 in düsseldorf.

dein talent ist gefragt!
bewerbung in Jugendzentrum olam 

unter 880 20-123 oder 0177-415 22 77

Die Jewrovision ist ein Gesangs- und Tanzwettbewerb der jüdischen 
Jugendzentren deutschlandweit. 

orcheSter 
»kidS Groove« 
mit Stas Varshavski

Proben: Sonntag bis Donnerstag

Info: 88028-123 oder 0177-433 34 14

rhythmische tanzgymnastik 
mit Natascha. Für 
Kinder ab 4 Jahren 

Mo 18 – 20 Uhr

Di + Do 16 – 20 Uhr

Information unter: 
880 20-123 oder 
0170-307 80 64

Aus der Gemeinde-Kita…
Seit dem 1. September läuft die Einge-
wöhnungsphase für die neu aufge-
nommenen Kinder erfolgreich. Die 
neuen Kinder im Alter von anderthalb 
bis zweieinhalb Jahren verstehen sich 
auf Anhieb gut mit ihren Erzieherin-
nen und bereiten ihren Eltern viel 
Freude.
In diesem Jahr hat die Kita die Mög-
lichkeit den Hebräisch-Unterricht in-
tensiver als zuvor anzubieten. Die Ki-
ta-Leitung und die Eltern sind Mira 
Sherman dankbar, dass sie ihren Ru-
hestand verschoben hat und den Kin-
dern weiterhin mit dem Hebräisch-
Unterricht auf sehr hohem Niveau zu 
Verfügung steht.
Einige Erzieher der Kita haben an 
Workshops zum Thema »Ernährung 
im Kleinkind-Alter« teilgenommen, 
was den von uns betreuten Kindern 
zusätzlich zugute kommen wird.
Wegen der sehr großen Nachfrage und 
der Besorgnis vieler Eltern, nun fol-
gende Bemerkungen zum bevorste-
henden Umbau in der Kita: Es wird 
keine Störung im Tagesablauf der Kin-
der geben. Die ausführende Baufirma 

hat zugesichert, dass die Kinder weder 
durch Staub und Schmutz noch durch 
Lärm beeinträchtigt werden.  
Die neuen Erzieher-Praktikantinnen, 
die sich im letzten Ausbildungsjahr 
befinden, führen ihre Tätigkeit zur 
vollsten Zufriedenheit der Kinder so-
wie Eltern aus.
Mit der finanziellen Unterstützung ei-
niger Eltern und der erneuten großzü-
gigen Spende des Fördervereins ka-
men die Kinder aller Gruppen in den 
Genuss neuer wertvoller Spielsachen. 
So konnten sich die Kinder an den 
sehr warmen Tagen in einem der vier 
neuen Planschbecken abkühlen. Viel 
Geld wurde auch für die neuen Drei-
räder für Kinder aller Altersgruppen 
aufgewendet. Für die Schlechtwetter-
tage wurden Indoor-Spiele erworben, 
wie ein Kinder-Bowling und ein Mini-
golf-Spiel, was bei ersten Versuchen 
sehr gut bei den Kindern ankam. Ganz 
besonders freuen wir uns auf die neu-
este Errungenschaft für diesen Herbst: 
neue Trampoline.
Vera Caro – Leiterin der Kita
David Uscher – Vorsitzender des 
Elternausschusses der Kita

АНСАмБЛь «Бим БАм»
приглашает в свой коллектив новых 
участников от 4-х лет и старше. Обу-
чение проводится в двух направле-
ниях: вокал и хореография. 

В программе – произведения еврей-
ской, русской, немецкой культуры. 

Ансамбль – участник многих празд-
ников общины и города. Занятия 
проводятся в здании общины на 
Фазаненштрассе. 

Хормейстер – Марина Гамаль,  
Хореограф – Стелла Алехина

Тел.: 345 76 25, 0173-618 72 43.

kinderenSemble »bim bam«
sucht neue Mitglieder im Alter von 4 
Jahren und älter für Gesang und Tanz. 

Das Programm umfasst Stücke der 
jüdischen, russischen und deutschen 
Kultur.  

Das Ensemble ist ein häufiger Teil-
nehmer an verschiedenen Gemeinde- 
und Stadtveranstaltungen. 

Wir proben im Gemeindehaus  
Fasanenstraße.

Chorleiterin: Marina Gamal,  
Choreografin: Stella Aljochina

Tel.: 345 76 25, 0173-618 72 43

18–19.30 Uhr
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Fragt man Lehrer nach einer Begrün-
dung ihrer Berufswahl, so hört man in 
der Regel ambitionierte Reden über 
Verantwortung und Ideale.
Aber dass jemand Slawistik und Ger-
manistik im Lehramtsstudiengang stu-
diert, weil er sich ausschließlich mit 
russischsprachiger Dramatik beschäf-
tigen will, das erscheint dann doch 
eher ungewöhnlich und muss aus ei-
ner anderen Zeit, einer anderen Ge-
sellschaft stammen.  
Als Susanne Rödel nach dem Abitur 
am »Grauen Kloster« in Berlin-Mitte 
ihre Liebe zur russischen Sprache und 
zum russischsprachigen Theater mit 
einem Slawistikstudium zum Aus-
gangspunkt ihres Berufsleben machen 
will, hatte die DDR-Regierung gerade 
beschlossen, diesen Studiengang auf 
Grund fehlender Arbeitsplätze abzu-
schaffen. Jede andere hätte aufgegeben 
und sich an die Gegebenheiten ange-
passt, aber nicht Susanne. So kam es 
zum Lehramtsstudium in Greifswald.
Aber wie entwickelt jemand, der 1945 
im englischen Exil der Eltern geboren 
wurde, eine so große Affinität zur rus-
sischen Sprache, dass so mancher 
Schüler später staunt: »Was, sie kommt 
nicht aus Russland?«
Ein Lehrer würde jetzt vermuten, sie 
habe gute Lehrer gehabt. Aber Susan-
ne Rödel erinnert sich mit leuchten-
den Augen an das Märchenbuch, das 
ihr Vater, Vorsitzender der FDJ in 
Groß-Berlin, von einer Reise in die So-
wjetunion mitbrachte. Die kleine Su-
sanne verstand kein Wort, niemand in 
ihrer Familie tat das. Aber die Bilder 
gefielen und das Märchenbuch, das 
Enkelin Naomi heute auch noch an-
schauen kann, wurde zum Tor in eine 
Märchenwelt, die auch der erste Rus-

sischunterricht in der Schule nicht 
enträtseln konnte, denn die Russisch-
lehrer waren ihren Schülern dort meist 
nur eine Woche im Lehrstoff voraus. 
Erst in der 11. Klasse am »Grauen Klos-
ter« wird Susanne »von einer richtigen 
Russin« unterrichtet und diese entwi-
ckelt dann auch die Liebe 
zur russischen Sprache 
und Kultur.
Nach dem Studium wird 
Susanne Assistentin an 
der Universität Greifswald 
und beginnt ein Promoti-
onsstudium, das sie für 
ein Jahr nach Moskau 
führt, wo sie sich am The-
aterinstitut »endlich nur 
noch mit russischem The-
ater befassen« konnte. 
1978 wird sie zu diesem 
Thema auch promovie-
ren. Aber vorher bietet ihr 
der Henschel-Verlag eine Stelle als 
Dramaturgin im Bühnenvertrieb an – 
eine Arbeit, von der Susanne Rödel 
sagt, dass das ihr Traumberuf gewesen 
sei. 
In den 27 Jahren, in denen sie zunächst 
für den Henschel-Verlag und nach 
1990 für den neugegründeten Verlag 
»henschel SCHAUSPIEL« arbeitet, 
wird sie zur einzigen Expertin für rus-
sisch-sowjetisches Theater in den bei-
den deutschen Staaten. 
Als andere beginnen, langsam, aber si-
cher, über den Ruhestand nachzuden-
ken, wartet 1996 auf Susanne Rödel 
eine neue Herausforderung, denn ihre 
Stelle wird auf eine halbe zusammen-
gestrichen. In dieser Zeit lernt sie Rais-
sa Kruk kennen, die ihr eine Stelle als 
Russischlehrerin an der Jüdischen 
Oberschule anbietet.

»Das kannst du nicht!«, war der erste 
Gedanke der diplomierten Lehrerin, 
die diese Tatsache schon völlig verges-
sen hatte. Und dann lernte sie die 
Schüler kennen: Russische Mutter-
sprachler, die sich in der deutschen 
Sprache genauso erst zurecht finden 
müssen wie in der deutschen Gesell-
schaft, die ihre jüdische Identität erst 
finden müssen.
Heute sagt Susanne Rödel, dass der 

Trotz ihrem Ver-
lag gegenüber, der 
sich in der Markt-
wirtschaft ein-
richtete und dem 
sie plötzlich kein 
Geld mehr ein-
brachte, und zum 
anderen das Ge-
fühl, als Lehrerin 
etwas Nützliches 
leisten zu können, 
den Ausschlag 
dafür gaben, dass 
sie vor zwölf Jah-
ren noch einmal 

eine neue Herausforderung annahm.
Die erste Hofaufsicht brachte die er-
schreckende Erkenntnis: »Das kannst 
du nicht, du kannst kein Polizist sein!« 
Der Lärm, den sie sich in ihrem alten 
Büro noch nicht einmal annähernd 
vorstellen konnte, hätte sie fast kapitu-
lieren lassen. Aber sie sah auch die He-
rausforderung, die jene Schüler dar-
stellten, deren Eltern entschieden 
hatten, nach Deutschland zu gehen, 
ohne die Kinder zu fragen. »Für diese 
Kinder war ich die Brücke zwischen 
dort und hier«, denn sie kennt beide 
Realitäten, spricht beide Sprachen und 
hat immer ein offenes Ohr für alle Pro-
bleme.
»Seine Muttersprache, die Sprache sei-
ner Mutter, muss man kennen, um dif-
ferenziert Gedanken und Gefühle ver-
bal äußern zu können. Das ist auch für 

die psychische Gesundheit und die 
Selbstfindung wichtig.« Und hier sah 
und sieht die engagierte Russisch- und 
Deutschlehrerin, die in diesem Jahr in 
Rente ging, ihre Aufgabe.
»Für Kinder der Spaßgesellschaft, die 
hier geboren sind, die keine russischen 
Wurzeln mehr haben oder diese nicht 
suchen, die aber auch keine deutschen 
Wurzeln haben, bin ich sicher keine 
interessante Lehrerin. Aber man macht 
doch seinen Job anständig.« Und mit 
diesem letzten Satz wird Frau Dr. Rö-
del doch zur richtigen Lehrerin für die 
doppelten Halbsprachler, denn sie 
führt ihnen täglich vor Augen, wie er-
folgreich man mit zwei Mutterspra-
chen sein kann. 
»Wenn ich aber vor Schülern stehe, die 
wirklich etwas wissen wollen, dann 
bin ich bereit alles zu geben.« Und al-
les heißt in diesem Fall nicht nur 
Sprach- und Literaturunterricht, son-
dern auch die Theater besuchen, Thea-
terstücke aufführen und Kursreisen 
organisieren.
Es fällt schwer, sich die agile und elo-
quente Frau als Rentnerin vorzustel-
len, aber sie sagt: »Für gutes russisches 
Theater fliege ich auch schon mal für 
ein Wochenende nach Paris« und so 
müssen wir uns keine Sorgen machen, 
dass ihr die Herausforderungen ausge-
hen könnten.  
 HAUKE CORNELIUS

Das Gefühl, nützlich sein zu können
Susanne Rödel – Porträt einer ganz besonderen Lehrerin

JUGEND · МОЛОДЕЖНАЯ ТЕМАТИКА

Ferienwohnungen
in Tel Aviv

nahe Hiltonstrand!

Voll ausgestattet! 
35 – 65 Euro

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

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

Susanne Rödel – während der 
Reise mit ihrem RussischLeis
tungskurs nach Vilnius 
 © ARSEN AvDALYAN

VERSTÄRKT 
DIE MAKKABI 
JUNIOREN
KICKER
JAHRGÄNGE 
1990–2003!

Training ist auf dem 
Julius Hirsch-Sport-
platz, Harbigstraße 
40, 14055 Berlin-
Charlottenburg. Tel. 2184708
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einen Refrain des Liedes »Ani maftiach 
lach«, »Ich verspreche dir« von Yoram 
Gaon; danach gab es eine Schweigemi-
nute für die gefallenen Soldaten – ohne 
ihrer zu gedenken, kann man nicht 60 
Jahre der Unabhängigkeit des Staates 
Israel feiern. Danach sprach Rabbiner 
Ehrenberg das Kaddisch und ein Ge-
bet für Israel und die Zahal. 
Der tosende Applaus war ein Dank für 
die hervorragenden Leistungen der 
Chor- und Tanzgruppen, der Kinder-
tanzgruppen und des jungen Sängers 
Ron Misrachi, der alle mit seiner Stim-
me und seinem tänzerischem Talent 
verzauberte.
Ein reichhaltiges israelisches Buffet 
rundete die Veranstaltung ab. 
Die Vorbereitungen haben Monate ge-
dauert. Mit Unterstützung des Vor-
stands des Berliner Vereins ist es mir 
gelungen, einen reibungslosen Ablauf 
zu organisieren. Großer Dank gebührt 
den Sponsoren JFB Deutschland und 
der Gesellschaft für Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit in Berlin e.V. 
sowie anderen Spendern.
Zugleich wünschen wir unseren 
Chawerot und allen mitgliedern der 
Gemeinde ein glückliches und 
gesundes neues Jahr 5769. mögen 
wir alle in das buch des lebens 
eingeschrieben werden.
Lilia Rosenfeld
Vorsitzende des Jüdischen  
Frauenvereins zu Berlin

Danksagung
Am 6. Mai sang sich der »Jüdische 
Liederchor« unter Leitung von Rita 
Blekhowa unter dem Motto »60 Jahre 
Israel« bei Kaffee und Kuchen in die 
Herzen der Bewohner des Senioren-
zentrums – zu diesem Nachmittag 
waren alle Bewohner des Leo-Baeck-
Heims und des Hermann-Strauß-
Pflegeheims in das Jeanette-Wolff-
Heim gekommen.
Am 30. Juli war die Theatergruppe 
»Mendel & Söhne« unter der Leitung 
von Frau Bairamov und Herrn Wernik 
sowie vielen ehrenamtlichen Künst-
lern im »Jeanette Wolff Heim – Woh-
nen mit Service« zu Gast. Die künstle-
risch vorgetragenen lustigen, ernsten 
und traurigen Geschichten in russi-
scher Sprache erfreuten besonders das 
Herz unserer russischen Bewohner.
Auf diesem Wege möchten wir allen 
Künstlern danken, die so schöne 
Nachmittage für die Bewohner des Se-
niorenzentrums ehrenamtlich mit uns 
gestaltet haben. 
Sigrid Wolff

AKTIVITÄTEN · ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Festival
der Frauen

Der Jüdische Frau-
enverein Berlin 
hatte die Frauen-
vereine aus Cott-
bus, Magdeburg, 
Oberhavel, Königs Wusterhausen und 
Potsdam nach Berlin, in den großen 
Saal des Centrum Judaicum, eingela-
den, um gemeinsam »60 Jahre Israel« 
zu feiern. Es kamen mehr als 150 Zu-
schauer und Gäste, so dass die Sitz-
plätze nicht ausreichten und viele ste-
hen mussten.
Das Festival fand unter der Schirm-
herrschaft der Gemeinde statt und die 
Gemeindevorsitzende Lala Süsskind 
betonte in ihrer Begrüßungsrede, dass 
sie sich ebenso wie die Gemeinde sehr 
freue, dass neben der WIZO auch der 
Frauenverein aktiv sei: »Wenn Frauen 
etwas in die Hand nehmen, ist es oft 
ein großer Erfolg.«
Unser Ziel war es, die Gemeinden und 
die Presse auf unsere Arbeit in den Ge-
meinden aufmerksam zu machen und 
unseren Mitgliedern die Möglichkeit 
zu geben, ihre musikalischen Darbie-
tungen zeigen zu können. Die Presse 
war vertreten durch die Jüdische All-
gemeine, das jüdische berlin, Babel-
TV und russische Zeitungen. 
Es war ein unvergessliches Ereignis. 
Die Vereine aus Magdeburg und Cott-
bus sowie Kinder aus Berlin, organi-
siert von der ZWST, hatten ein über 
dreistündiges musikalisches Pro-
gramm zusammengestellt, an dem 60 
Mitwirkende beteiligt waren sowie 
viele Gäste. Durch das Programm 
führte mit Witz und Charme die 
Schauspielerin Elisabeth Degen, die 
musikalische Leitung hatte Boris Ro-
senthal. Nach der Eröffnungsrede von 
Frau Rosenfeld sangen die Berliner 
Frauen mit den Kindern zum Auftakt 

zeiten ändern sich, wir uns auch…

Liebe WIZO Freunde,

unser WIZO-Basar war leider kein Pub-
likumsmagnet mehr. 

aus diesem Grund haben wir uns 
entschlossen, den basar vom 15. bis 
17. november 2008 abzusagen.

Wir wollen frischen Wind in unser Ver-
anstaltungsangebot bringen und neue 
Wege beschreiten. Anstelle des Basars 
gibt es viele andere interessante Veran-
staltungen. 

Versäumen Sie nicht, dabei zu sein.

Nur mit Ihnen gemeinsam können wir 
Gutes tun! 

Ihre WIZO-Berlin e.V., Vorstand

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

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

fUSSball verstärkt die Makkabi-Ki-
cker (Junioren, Herren, Senioren)  

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

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 Kinder u. Jugendliche 
– Mi/So für Erwachsene

volleYball  alle »pritschfreudigen« 
Damen (Mo/Do) sind in unserer Mann-
schaft willkommen

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

landesverband  
Jüdischer ärzte &  
psychologen

do 30. oktober · 20 Uhr 

Hotel Savoy, Fasanenstraße 9/10
vortrag  
prof. dr. Gerhard S. barolin/wien:  
1. Integrierte Psychotherapie (neue 
Betrachtungsweise der Psychotherapie) 
2. Psychologische Verarbeitung bei 
Zeitzeugen
Kontakt: Sahawa Yarom, Tel. 8216618, 
0172-30618 89, Fax 822 0500

TusS MAkkabi Berlin

lädt zur

tischtennis-
minimeisterschaft

alle »Ping Pong«-Fans

 (8 bis 18 Jahre) herzlichst ein!

Sonntag, 12. oktober 15 – 19 Uhr

Einlass (14.30 Uhr)

Schlüter-Grundschule  
(ehem. Joan-Miro-Schule)

 Knesebeckstr. 24/25  
Berlin-Charlottenburg

Auf die Gewinner warten Urkunden, 
Medaillen und ein Siegerpokal!

Bringt Eure Freunde mit – kämpft 
und habt viel Spaß beim Spiel!

Euer TuS Makkabi Berlin

spendenaufruf 
Liebe Gemeindemitglieder, wir 
würden uns sehr freuen, wenn 
Sie helfen könnten: Für unsere 
Integrathek in der Passauer  
Straße benötigen wird dringend 
10 personalcomputer (auch 
gebrauchte), um die Projekte 
realisieren zu können. 
Eleonora Shakhnikova  
Telefon: 880 28-246, 219 12 281,   
Fax: 880 28-268 
E-Mail: integration@jg-berlin.org

michal rothSchild 

»mehabait« 
bis 15.11.2008 

SARA ASPERGER GALLERY

Sophienstraße 18 · 10178 Berlin

Fon 280 44 904

www.sara-asperger-gallery.de
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AKTIVITÄTEN · ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Leningrad und das Meer

Im »Klub der Leningrader« ist es eine 
liebgewordene Tradition, den »Tag des 
Seemanns und Schiffbauers« zu feiern. 
Nach langen Vorbereitungen (unser 
Dank gilt vor allem A. Galkin und 
dem Leiter des »Treffs« Josef Vardi 
und seinen Mitarbeitern) war es so-
weit. Im Innenhof vor dem »Mifgasch« 
wurden Tische und Bänke aufgestellt 
und eine Hauswand mit maritimen 
Gegenständen dekoriert; die Frauen 
des Klubs wirbelten unter Leitung von 
E. Vitson in der Kombüse, um das 
Festmenü zuzubereiten. 
Mit der »Hymne an die große Stadt« 
war der feierliche Moment der Eröff-
nung gekommen. Unsere Seeleute Ja-
kov Tkach, Grigorij Galizkij, Jakov 
Dobrykin, Jossif Silbermann, der U-
Boot-Fahrer Alexander Galkin und ei-
nige andere trugen Seemannsuniform, 
was allem ein feierliches Flair gab. 
Dann läutete J. Tkach symbolisch die 
Schiffsglocke. Der Klubvorsitzende 
gratulierte allen Anwesenden zum Fei-
ertag. »Viele von uns waren lange Zeit 
ihres Lebens der Flotte, dem Schiffbau 
oder dem Meer eng verbunden. Danke 
Euch, liebe Freunde, und herzlichen 
Glückwunsch! Erhebt Euer Glas, 
nehmt ein Stück Schwarzbrot und ein 
Stückchen Matjeshering und lasst uns 
im Stehen auf die Seeleute anstoßen, 
die ihr Leben für uns geopfert haben 
und nicht an die heimatliche Küste zu-
rückgekehrt sind.«  
Anschließend unterhielt uns V. Lysse-
nok, Kapitän im Ruhestand, mit Ge-
schichten rund um die Entstehung der 
Flotte, die ersten großen Seefahrer und 
über Meeresschlachten. Mit heftigem 
Applaus und Geschenken wurde er 
vom Publikum entlassen. Nach ihm 
trat unter Leitung von E. Lurie der 
Männerchor mit maritimen Liedern 
auf. Dann gratulierte uns der »Klub 
der Odessiten« und als wieder Musik 
einsetzte, zog es die meisten auf die 
Tanzfläche. Unter großem Applaus 
tanzte J. Tkach einen Stepptanz. Mü-
helos hielt er das Tempo. Kein Wun-
der, in seiner Jugend war er Mitglied 
eines Tanz- und Gesangsensembles. 
Dann bat sein Sohn Mischa um das 
Mikrofon, um ein Lied zu singen, in 
das das Publikum fröhlich einstimmte. 
Nun wurde es Zeit, die Gäste zu bewir-
ten. Das klassische Seemannsmenü – 
Borschtsch und Makkaroni auf See-
mannsart und Kompott aus 
Trockenobst – war etwas geändert 
worden. Den Borschtsch musste man 
sich denken, die Makkaroni auf See-

mannsart gab es tatsächlich und das 
Kompott wurde durch frische Früchte 
ersetzt. Die Seeleute verwandelten sich 
in waschechte Smutjes (Dank vor al-
lem an G. Galizki und V. Galkina) und 
servierten das schmackhafte und über-
reichliche Essen. 
Nächster Programmpunkt war ein Ra-
tespiel. In der Jury saßen V. Lyssenok 
und A. Galkin. Die Gewinner erwarte-
ten Souvenirs. Jeder von uns hatte das 
Wort »salaga« (junger, unerfahrener 
Mensch) schon oft gehört, aber nur 
wenige wussten, wann dieses Wort in 
die maritime Lexik Eingang fand. 
Auch was »skljanki« (Glas in der allge-
meinen, Glocke in der maritimen Le-
xik) bedeutet oder worin sich Matro-
senhosen von gewöhnlichen Hosen 
unterscheiden, war zu erraten. 
Und dann wurde Seemannsgarn ge-
sponnen: E. Julmann erinnerte sich, 
wie er als junger Kursant Stalin per-
sönlich begegnete und belegte dies so-
gar mit einem Foto. M. Moroz, A. Gal-
kin und J. Dobrykin erzählten von 
Stapelläufen und anderen Begebenhei-
ten ihres Berufslebens. 
Am Ende des Festes waren alle Teil-
nehmer einhellig der Meinung, schöne 
und anregende Stunden verbracht zu 
haben. E. Lekach fasste diese Eindrü-
cke mit herzlichen Worten zusammen. 
Ein letzter Dank gilt E. Lurie, M. 
Komm und S. Gertsvolf, die unser Fest 
auf das Angenehmste musikalisch be-
gleiteten.  Nur ungern und in der Hoff-
nung auf ein neues Fest im nächsten 
Jahr ging man auseinander.  
L. Berezin

Ленинград и море
В клубе Ленинградцев стало доброй 
традицией ежегодно отмечать день 
моряка, кораблестроителя. Актив 
клуба проводит большую подгото-
вительную работу: подбирается со-
ответствующая морская атрибути-
ка, вокально-музыкальное сопрово-
ждение, пишутся тексты викторины 
и составляется меню. И на этот раз в 
тенистом дворике зала «Мифгаш» 
собралось около 50-ти достаточно 
пожилых людей. Бывшие моряки 
надели свои морские формы, тель-
няшки, бескозырки. Атмосфера ду-
шевного единения и взаимного теп-
ла объеденила всех участников, не-
заметно пролетело время. Гости 
сердечно благодарили организато-
ров: руководство «Треффпункта» в 
лице гос. И. Варди и актив клуба.
Л. Березин

По еврейской Праге
Доброй традицией в жизни Берлин-
ского клуба одесситов стали тури-
стические поездки по следам жизни 
евреев Европы. Нынешним летом 
состоялась поездка в Прагу. Евреи 
Чехии – это неотъемлемая часть ев-
ропейской культуры. Из их среды 
вышли ученые-талмудисты, писате-
ли, композиторы, финансисты. До 
оккупации Чехословакии фашистами 
там проживало около четверти мил-
лиона евреев. В результате Холоко-
ста и антиеврейской политики ком-
мунистических властей на сегод-
няшний день в Чехии проживают 
около 4,5 тыс. eвреев, из них праж-

ская община насчитывает 1,5 тыс. 
членов. На нас произвел неизглади-
мое впечатление пражский еврей-
ский квартал, представляющий, 
практически, музей под открытым 
небом и состоящий из пяти синагог 
и кладбища. Самой знаменитой лич-
ностью, похороненной на старом 
кладбище, беспорно, является вели-
кий религиозный ученый и педагог 
рабби Иегуда Лива бен Бецалел, 
умерший в 1609 году. Оживление ев-
рейской жизни за последнее десяти-
летие позволяет надеяться на ее 
дальнейший расцвет.
Владимир Копп

Im jüdischen Prag
Touristische Exkursionen sind mitt-
lerweile eine gute Tradition im Berli-
ner Klub der Odessiten. In diesem 
Sommer war der Klub in Prag. Juden 
lebten hier seit dem 10. Jahrhundert 
und in der Zeit vor der deutschen Ok-
kupation Tschechiens waren es etwa 
eine Viertelmillion Juden. Heute gibt 
es nur noch etwa 4500 Juden in Tsche-
chien; die Prager Gemeinde hat 1500 
Mitglieder und drei aktive Synagogen. 
Die Gruppe besuchte das jüdische 
Museum, zu dem fünf Synagogen ge-
hören, der Friedhof, der Zeremonien-
saal und ein Kultur- und Bildungszen-
trum. Die Maisel-Synagoge und die 
Spanische Synagoge beherbergen die 
Ausstellung »Geschichte der Juden in 
Böhmen und Mähren«. Die Pinchas-
Synagoge ist heute Gedenkstätte für 
die tschechischen Juden, die dem NS-
Rassenwahn zum Opfer fielen. Hier 
sind die Namen der 80.000 Opfer zu 
lesen und Kinderzeichnungen aus 
Theresienstadt ausgestellt. In der 
Klausen-Synagoge ist die Ausstellung 
»Jüdische Traditionen und Bräuche« 
zu sehen. Die gotische Altneusynago-
ge gehört zu den ältesten Synagogen 
Europas. Hier finden heute noch Got-
tesdienste statt. An einem Nebenge-
bäude gibt es eine sehenswerte Uhr 
mit hebräischen Buchstaben, deren 
Zeiger sich »jüdisch« entgegen dem 
Uhrzeigersinn drehen. Das bedeu-
tendste Denkmal ist der alte jüdische 
Friedhof aus dem 15. Jahrhundert, auf 
dem wegen der begrenzten Fläche in 
mehreren Schichten übereinander be-
erdigt wurde, so dass durch die He-
bung älterer Steine in die Oberschich-
ten malerische Gruppierungen von 
Grabsteinen entstanden. Es bleibt zu 
hoffen, dass sich die Wiederbelebung 
jüdischen Lebens in Tschechien fort-
setzt.
Vladimir Kopp, Klub der Odessiten

Der »Klub der Leningrader« feiert den »Tag des Seemanns und Schiffbauers«
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AKTIVITÄTEN · ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Трефпункт «Хатиква»
Oranienburger Straße 31 

10117 Berlin, Tel. 282 68 26

_computerkurs für anfänger

45 Stunden, 2 Mal wöchentlich, 3 Aka-
demische Stunden (á 45 min.), 65 Euro.

Programme: Windows XP – Einführung 
(8 Stunden); MS Office: Word (10 Stun-
den), Excel  (12 Stunden); Internet: 
E-Mail, WWW (15 Stunden) 

_PC-kurs für photoshop-anfänger:

60 Stunden, 2 Mal wöchentlich, 3 aka-
demische Stunden (á 45 min.). 80 Euro.

Programm wie oben, plus  Photoshop 
CS2 ( 15 Stunden)

_photoshop für anfänger:

40 Stunden, 2 Mal wöchentlich, 3 Aka-
demische Stunden (á 45 min.). 56 Euro 

Programm: Windows XP – Einführung 
(5 Stunden), MS Office: Word (6 Stun-
den), Excel (9 Stunden), Photoshop 
CS2 (20 Stunden)

_Уроки фортепиано:  

Вт. 15.10 – 18.40  пед. Л. Карпенко, к. 213. 
Ср. 15.00 – 19.00  пед. Э. Ашрафова,  
к. 213

_Терапия искусством:  
Вс. 05.10., 12.10., 19.10., 26.10. в 12:00 ч.

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

_Klavierunterricht  
(Lehrmethodik deutscher Musikschu-
len). Unterrichtssprache russisch oder 
deutsch, Lehrmittel werden gestellt. 
Info: 24047 131, 282 68 26.

Мы играем в театр:  
Mo – Do 17.00 – 18.00. Ведёт Л. Лурье

Лицей для малышей:  
Mo – Do 15.00 – 18.00. Рук. пед.  
О. Лавут, Л. Лурье, И. Ларан

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

CHILD SURVIVORS
(Überlebende Kinder der Schoa)

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

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

Telefon 31 80 35 06/07/08

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

_Mo – Do bieten wir Hilfe bei Briefen 
und Bewerbungen 

Объявление

Приглашаем детей 9 – 17 лет (можно с 
родителями, бабушками  и дедушка-
ми) принять участие  в  работе  обще-
ственного клуба  детского  техниче-
ского творчества.

Под  руководством опытных настав-
ников вы  познакомитесь  с секрета-
ми современной техники, новейши-
ми персональными компьютерами и 
Интернет,  возможностями  дигиталь-
ной  фотографии,  сможете своими 
руками  выполнить ремонт неслож-
ной бытовой техники  и многое дру-
гое.. 

Занятия  проводятся в удобное  для 
вас время.

Наш адрес:  IWIS e.V.   
Passauer Str. 4,10789 Berlin 
Tel. 210 180 04 
Спросить Татьяну  Митого

Wir laden Kinder und Jugendliche 
von 9  bis 17 Jahre ein (Ihr könnt Eure 
Eltern, Omas und Großväter mitbrin-
gen), an der Arbeit des Kinder- und 
Jugendklubs für technische Kreativität 
teilzunehmen. Unter erfahrener Anlei-
tung könnt Ihr euch mit den Geheim-
nissen der modernen Technik, mit PC 
und dem Internet sowie mit den Mög-
lichkeiten der Digitalfotografie bekannt 
machen. Mit eigenen Händen könnt ihr 
einfache Haushaltstechnik, Eure  
Fahrräder u.a. reparieren und Modelle 
herstellen.

Der Klub arbeitet jeweils nachmittags 
und ist in für Euch günstiger Zeit 
zugänglich.

Unsere Adresse:

IWIS e.V.   
Passauer Str. 4,10789 Berlin 
Tel.  210 180 04 
Fragt bitte nach Frau Tatjana Mitogo

Liebe Mitglieder
und Freunde,
allen Förderern und 
Freunden wünsche 
ich zu Rosch Hascha-
na 5769 ein gutes, ge-

sundes und gesegnetes Jahr!
Bei zwei Verkehrsunfällen in Hadera 
waren 15 Standard-Ambulanzen und 
fünf mobile Intensivstationen (MI-
CUs) im Einsatz: Bei der Fahrt um 
eine Verkehrsinsel geriet ein Bus au-
ßer Kontrolle und kollidierte mit ei-
nem PKW. Der Bus kippte um. Kurz 
danach ereignete sich in unmittelba-
rer Nachbarschaft ein zweiter Ver-
kehrsunfall. Die MDA-Teams leiste-
ten den Unfallopfern erste Hilfe und 
beförderten sie in das Krankenhaus 
Hillel Yaffe. 
Ein 15-jähriger Junge aus Jerusalem er-
litt mitten auf der Straße einen Herz-
stillstand. Passanten riefen den Para-
medic, der mit seiner Ambulanz zufäl-
ligerweise in unmittelbarer Nähe hielt. 
Der Paramedic eilte sofort hin, begann 
mit Reanimationsmaßnahmen und 
rettete ihm so das Leben. Nach fünf bis 
sechs Minuten erlangte der Junge das 
volle Bewusstsein zurück. Eine Verzö-
gerung der Behandlung von wenigen 
Minuten hätte seinem Hirn geschadet 
oder – noch schlimmer – er hätte ster-
ben können. Der Junge wurde zur wei-
teren Behandlung ins Krankenhaus 
Shaarei Zedek in Jerusalem eingelie-
fert. Danny Rothenberg, der Sprecher 
vom MDA Jerusalem, sagte: »Was sich 
dort ereignet hat, war eine Chance von 
eins zu einer Million. Jeder MDA-Mit-
arbeiter wünscht sich, zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein.«
17 Kriegsverletzte aus Georgien wur-
den im September nach der Landung 
auf dem Flughafen »Ben Gurion« in 
verschiedene israelische Krankenhäu-
ser eingeliefert, da Georgien große 
Probleme hat, eine solch große Zahl 
von Verwundeten zu behandeln. Die 
Georgier sind mittel bis schwer ver-
letzt, zwei von ihnen haben Verletzun-
gen an Kopf, Brust und Bauch. Mehr 
als zehn Ambulanzen (Standardambu-
lanzen und MICUs) holten die Ver-

letzten vom Flughafen ab und brach-
ten sie in die Krankenhäuser von Tel 
Hashomer, Shaarei Zedek, Beilinson, 
Meir, HaEmek, Kaplan und Soroka. 
Als Mitglied der Internationalen Rot-
kreuz-Bewegung betrachtet MDA Is-
rael diese Hilfe für die georgischen 
Verwundeten als außerordentlich 
wichtig, bemerkte Eli Bin, MDA-Ge-
neraldirektor. »Wir verfügen über 
Know-how, Erfahrung und Fähigkei-
ten, Kriegsopfer zu versorgen.« Initi-
iert wurde der Transport der Verletz-
ten nach Israel von zwei Mitarbeitern 
des Georgisch-Israelischen Handels-
kontors, Avraham Michaeli und Izik 
Moshe. »Seit Beginn der Kämpfe in 
Georgien konnten wir den Menschen 
in unserem Büro helfen, besonders der 
dortigen jüdischen Gemeinde«, sagte 
A. Michaeli, der Vorsitzende der Ge-
sellschaft ›Freundschaft zwischen der 
Knesset und dem georgischen Parla-
ment‹. »Wir halten ständigen Kontakt 
zur Israelisch-Georgischen Handels-
organisation und während eines unse-
rer Gespräche entstand die Idee, die 
Verwundeten zur medizinischen Ver-
sorgung nach Israel zu fliegen. Die 
meisten der Verletzten sind keine Ju-
den, dennoch wollten wir ihnen hel-
fen.« Die Ankunft in Israel wurde vom 
georgischen Fernsehen übertragen. 
Eine israelische Organisation reiste 
nach Georgien und richtete vor Ort 
eine Feldküche ein, um die Bewohner 
Georgiens täglich mit 7000 bis 8000 
Mahlzeiten zu unterstützen. 
Bitte, liebe Freunde, helfen auch Sie 
weiterhin dem MDA ISRAEL. Ihre 
Spende ermöglicht MDA seine viel-
fältigen humanitären Aufgaben zu 
erfüllen. Der Mitgliedsbeitrag von 50 
Euro im Förderkreis Berlin e.V. kann 
viel bewirken. Seit Gründung des För-
derkreises trage ich sämtliche Kosten 
des Vereins, so dass jede Spende in 
voller Höhe ohne jeglichen Abzug an 
MDA ISRAEL überwiesen wird.
Es grüßt Sie mit herzlichem Schalom! 
Ihre Sylva Franke
MDA ISRAEL; Förderkreis Berlin e.V.
Berliner Volksbank, Kto 853 133 7000, 
BLZ 100 900 00

a Еврейский Народный Университет  
г. Берлина  
приглашает всех желающих на  
курсы немецкого языка.  
Триместр начнётся 27.10.2008 и прод-
лится до 18.12.2008.

Мы предлагаем интенсивные курсы: 
Grundstufe 1–2 (Anfänger), Grundstufe 
2–3, Grundstufe 3 (16 часов в неделю, с 
понедельника по четверг), цена за 9 
недель обучения: 75,-. 

Курсы для пожилых людей проводятся 
2 раза в неделю по 2 часа. 25,00 за 
весь курс.

Мы готовим ко всем видам экзаме-
нов: Einbürgerungstest, Europäisches 
Zertifikat «Deutsch als Fremdsprache». 
Курсы проходят в Доме Еврейской 
Общины на Fasanenstr. 79/80, 10623 
Berlin.

Справки по телефону 880 28-265  
Г. Гродинская или 880 28-143 Т. Король. 

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

Theatergruppe »Mendel & söhne« 

Mo + Do 11–15, Oranienburger Str. 31

 Tel. 39742500, Misha@wernik.net

_6.10. 11.00 Probestunden/Lesungen

театральная группа «мендель и 
сыновья»  Пн.+ чт 11.00–15.00. 

Тел. 39742500, Misha@wernik.net



JÜ
D

IS
C

H
ES

 B
ER

LI
N

 1
07

 1
0/

20
08

29

SOZIALES/INTEGRATION · СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА/ИНТЕГРАЦИЯ

Angebote der Integrathek
_Gesellschaftstänze für jedes Alter 
(Latino, Walzer, Tango): 
Mi 16–19 Uhr. 10,-/Mon. 
_Cтудия общественного танца 
(танго, латино, вальс) под руковод-
ством Ирины Полуниной. Для всех 
желающих независимо от возраста! 
По средам, 16.00 до 19.00. 10,-/мес.
_Индивидуальные занятия на 
русском языке по освоению совре- 
менных средств связи: «Мобиль-
ный телефон – это просто!» и 
Персональный компьютер/
ноутбук для начинающих и для 
совершенствующих навыки 
пользователя. 2 раза в нед. 6,-/мес. 
Преподаватель: Е. Бучковская. 
_neu! anti-aging-Kabinett mit 
stressmanagement
Entspannungsstunden mit Musik-, 
Aroma- und Farbpalette, Lachstunde, 
Meditations- und Mentalübungen im 
angenehmen Gesprächskreis und 
Beruhigungstee (Kräutertee).
Di – Do 12 – 14 Uhr. 2,-
_Новинка! Кабинет эмоциональ-
ной разгрузки. 
Снятие стресса при помощи музыки, 
ароматов, цветовой гаммы, медита-
ции, смеха, ментального тренинга, 
успокоительных травяных чаев и 
бесед в приятной обстановке.  
Вт. + чт. с 12.00 до 16.00, 2,-
Integrathek (Kompetenzzentrum für 
Integration und interkulturelle Arbeit) 
Passauer Str. 4, 10789 Berlin (Innenhof)
Info & Anmeldung für alle Kurse: 
Telefon 880 28 246, 219 12 281

Sozialabteilung
Oranienburger Straße 29, 3.Etage
_Allgemeine Beratung + Betreuung
Buchstaben A–K, tägl. außer Mi 
9–12.30 + Do 14–16Uhr, Tanja Koroll
(Dt., Russ., Engl.) Tel. 88028-143;
_Buchstaben L–Z, Anat Bleiberg (Dt., 
Engl., Iwrit), Tel. 88028-144
_»Rund um’s Alter«: Mo, Di, Fr 9-12 
Uhr; Mo 14-16 Uhr, Renate Wolff 
Tel.88028-142 (9-12.30 + Do 14–16; 
Bella Kalmanovich Tel. 88028-157 
(außer Mi, 9–11, Do 14–16); Senioren-
heimeg/Hausbesuche: Eva Nickel
_Familien & Jugend: Esther Gern-
hardt (Di 9–12 Uhr + nach Vereinba-
rung), Tel. 88028-165

_Ehrenamtliche Helfer (Mo + Do 
13–14 Uhr), Igor Singer, 88028-145
_seniorenfreizeit in bad Kissingen
28.10.-12.11., 26.11.-10.12. (Härtefälle). 
Anmeldung: Tel. 880 28-143, T. Koroll

Hilfe für menschen mit erheblichem 
betreuungsbedarf
Liebe Gemeindemitglieder, seit Juli 
bestehen nach § 45a SGB XI für Men-
schen mit erheblichem Betreuungsbe-
darf neue gesetzliche Hilfsmöglichkei-
ten, die im Pflegegesetz bisher nicht 
enthalten waren. Vom neuen Gesetz 
können profitieren: 1. Menschen mit 
einer geistigen Behinderung, 2. Men-
schen mit einer Demenzerkrankung, 
3. Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Von der Pflegekasse 
werden Leistungen, entweder ein 
Grundbetrag in Höhe von 100 Euro 
monatlich, oder ein erhöhter Betrag in 
Höhe von 200 Euro monatlich ersetzt. 
Eine Pflegestufe ist für diese Leistun-
gen nicht unbedingt erforderlich. Den-
noch muss ein geringer grundpflegeri-
scher und hauswirtschaftlicher 
Hilfsbedarf vorhanden sein. Folgende 
Tätigkeiten sind abrechnungsfähig: 1. 
Hilfe im Haushalt, 2. Hilfe bei der 
Grundpflege, 3. Begleitungen, 4. Be-
sorgungen, 5. Besuche.
Die Hilfen können von Pflegestatio-
nen, Hilfsdiensten oder Hilfspersonen 
geleistet werden. Diese Personen kön-
nen bei der Antragsstellung und der 
Einreichung aller Unterlagen sowie bei 
der Abrechnung mit der Pflegekasse 
helfen. Um den Antrag zu begründen 
ist ein entsprechendes ärztliches Attest 
nötig. Die Zahlung erfolgt nach bewie-
sener Leistung.
Möchten Sie o. g. Leistungen von der 
Pflegestation der Jüdischen Gemeinde 
erhalten, so melden Sie sich telefo-
nisch unter 3213568 (Herr Mender).
Möchten Sie die Leistungen von Ihrer 
eigenen Sozialstation erhalten, so mel-
den sie sich bei Ihrem/er Pfleger/in. 
Wenn Sie diese Leistungen von Mitar-
beitern der Sozialabteilung (Mitarbei-
tern, Freiwillige, Ehrenamtliche) er-
halten möchten, melden Sie sich in 
unserer Koordinierungsstelle bei Frau 
Shein, Tel. 88028-166, bei Frau Wolff, 
Tel. 88028-142 oder Frau Kalmano-
vitch, Tel. 88028-157.

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:
Бе.Кальманович, тел. 88028-157, пн., 
вт., чт., пт. (9–11), чт. (14-16); Р. 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

Новые возможности получения 
помощи для людей со значитель-
ной потребностью в обслужвании
Дорогие члены Общины! С июля 
этого года у людей со значительной 
потребностью в обслужвании поя-
вилась возможность воспользовать-
ся новой законной помощью (§45a 
SGB XI), которая не была предусмо-
трена в предыдущем законе об ухо-
де. Воспользоваться этой помощью 
могут следующие лица: 1. люди с ум-
ственной неполноценностью; 2. люди 
с заболеванием слабоумия; 3. люди c 
психическими повреждениями. Кас-
са по уходу компенсирует оказывае-
мые им услуги либо основной вы-
платой по 100,- € ежемесячно, либо 
повышенной суммой в размере 200,- 
€ в месяц. Наличие степени ухода не 
является необходимым условием 
для этих услуг. Однако требование 
наличия незначительной и относя-
щейся к домашнему хозяйству по-
мощи должно быть соблюдено. 
Следующие виды деятельности учи-
тываются при начислении денежной 
помощи: 1. помощь по ведению до-
машнего хозяйства; 2. основная по-
мощь по уходу; 3. сопровождения;  
4. исполнение поручений; 5. посеще-
ния.
Вспомогательную деятельность мо-
гут осуществлять станции по уходу, 
службы помощи и лица, оказываю-
щие помощь. Они могут помогать 
при заполнении анкет и направле-
нии их в соответствующие инстан-
ции, а также при проведении взаи-
морасчетов с Кассой по уходу.
Для обоснования заявления необхо-
димы соответствующие справки от 
врача. Оплата производится по 
предъявлению доказательств ока-
занной помощи.
Если Вы хотите получать обозначен-
ные выше услуги со стороны амбу-
латорной службы Еврейской Общи-
ны, звоните по телефону: 321 35 68 

 

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

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

Sprechstunden: Mo 9–16 Uhr + Fr 9–15 Uhr – Integrathek, Passauer Str. 4 (21 91 22 81) · 
Di + Do 9 – 16 Uhr – Oranienburger Str. 29, 10117 Berlin

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫE КУРСЫ

при поддержке Берлинского Сената! 
Интенсивный курс PHOTOSHOP & 
Internet (с 20.11. по 19.12.2008)

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

- Группа из 10 человек (рус. яз).

Запись по тел.: 880 28 246, 219 12 281

Jüdische chorgruppe 
 6.10. 11.00 Probestunden

Gemeindehaus 79-80, Großer Saal

хор евреской песни

приглашает в свой коллектив новых 
участников. Хор исполняет песни на 
идиш и русском языках. Приглашаются 
мужчины и женщины. Занятия: по чет-
вергам 11–13. Gemeindehaus , Большой 
зал.  Teл.: 345 99 02 –  Рита Блехова

Приглашаем опытных музыкантов  
принять участие в создании нового 
музыкального коллектива «Ретро» 
для пожилых людей

Wir gründen eine neue senioren-
musikband »retro« und laden erfahre-
ne Musiker ein, daran teil zu nehmen. 

Stas Varshavsk,

 Info Tel. 88028-123, 0177-433 34 14

(г-н Мендер). Если вы хотите, чтобы 
эти услуги Вам оказывала Ваша ам-
булаторная служба, вам нужно обра-
титься к своему помощнику по ухо-
ду. Если Вы хотите, чтобы эти услуги 
Вам оказывали сотрудники Соци-
ального отдела Общины (сотрудни-
ки, добровольные помощники во-
лонтеры), обращайтесь в наш коор-
динационный центр к г-же Шайн по 
телефону: 88028-166,  или к г-же Вольф 
по телефону: 88028-142, или к госпоже 
Калманович по телефону: 88028-157. 
Мы готовы ответить на Ваши во-
просы! 
 Перевод: Э. Шахникова
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Gratulationen
Поздравления
Glückwünsche gelten ehrwürdigen 
Geburtstagskindern mit runden, hohen 
Geburtstagen.
Наши искренние поздравления 
уважаемым именинникам с 
круглыми и большими датами:
01.10. Sachar Fuhrmann, Wolf 

Brauner, AnnaTsyparskaia
03.10. Rita Kurktchiogli,  

Mykhaylo Mogylevskyy
04.10. Rem Lioubman,  

Efim Minkowskii
06.10. Evgenija Aprosowa,  

Sara Mali Goldwasser 
07.10. Arkadia Rytvina
08.10. Tamara Milstein 
09.10. Sofiya Yevdokymova,  

Liesel Goldstein
10.10. Lyudmila Pogrebinska, Bella 

Bergman, Raisa Gurevych
11.10. Raisa Portougal 
12.10. Hanan Bracksmajer, Borys 

Prussak, Maria Litvinskaia
14.10. Mejer Desjatnik
15.10.  Josef Jundef, Hildegard 

Lachmann, Ludwig Josel 
16.10. Klaus Pagel, Sofia Keglina, 

Maya Grinberg,  
Dora Ginda Tichauer

17.10. Dmitri Nikiforov,  
Yuliy Vertkin 

18.10. Inna Vlasenko, Minna 
Grinberg, Ella Bella Goland

19.10. Erika Zahareane 
20.10. Anna Rostas 
21.10. Walter G. Stöhr,  

Petr Boyarskiy
22.10. Mina Binder, Ruth Lewyn
23.10. Tetyana Paniotto, Lioudmila 

Zaretskaia, Heinz Weissmann, 
Rajn Heinisman

25.10. Polina Barilova
26.10. Leonid Kaganowski,  

Lyudmyla Kozlova
27.10. Eva Fischer, Annemarie 

Schneider
28.10. Dora Susanne Schwitzke, 

Anna Smorodinskaya,  
Tatjana Aberschanska

30.10. Alexander Beiser, Tsilya 
Reznik, Elena Koverman, 
Genia Krüger,  
Ida Beneavskaia, Rakhil Godes 

31.10. Roman Mirochnyk,  
Leonid Merkine 

Masltow für die Simches
_Geboren wurden
David Apt, 26. 6. 
_Bar/Bat Mizwa wurden
Estelle Weinstock 5.9.
Alon Ledermann 13.9.

Gottesdienste
Богослужения на
_fraenkelufer 10
konservativer Ritus
Fr 19 Uhr · Sa 9.30
_Herbartstraße 26
liberaler Ritus, mit Chor
Fr 18 Uhr · Sa 9.30
ab 31.10. Fr 17.30 Uhr
_Joachimstaler straße 13 
orthodoxaschkenasischer Ritus
Fr 3.10. 18.30 Uhr, 10.10. 18.15 Uhr, 
17.10. 18 Uhr, 24.10. 17.30 Uhr, 31.10. 
16.30 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_oranienburger straße 29
liberalegalitärer Ritus 
Fr 19 Uhr · Sa 10 Uhr
ab 31.10. Fr 18 Uhr
_Passauer straße 4
orthodoxsefardischer Ritus
Fr wie Joachimstaler Str. · Sa 9.30 Uhr
_Pestalozzistraße 14 
liberaler Ritus, mit Chor und Orgel
Fr 19 Uhr · Sa 9.30 Uhr
ab 31.10. Fr 18 Uhr
_Rykestraße
konservativliberaler Ritus 
Fr 19 Uhr · Sa 9.30 Uhr
ab 31.10. Fr 18 Uhr
nichtinstitutionelle synagogen:
_brunnenstr. 33 (Yeshivas Beis Zion)
orthodoxer Ritus
Fr 3.10. 18.15 Uhr, 10.10. 18 Uhr, 17.10. 
17.50 Uhr, 24.10. 17.30 Uhr, 31.10. 16.20 
Uhr · Sa 8.15 Uhr
_Hüttenweg 46 (Sukkat Schalom)
liberaler Ritus 
Fr 20.30 Uhr 
ab 24. 10. Fr 19.30 Uhr · Sa 10 Uhr
_münstersche straße 6 (Chabad)
orthodoxer Ritus 
Fr wie Joachimstaler Str. · Sa 10 Uhr
_Rykestraße 53, VH (Midrascha, für 
Mädchen, orthodox)
Fr wie Brunnenstr. · Sa 9 Uhr
_tucholskystraße 40 (Adass Jisroel)
orthodoxer Ritus
Fr 18 Uhr · Sa 9.30 Uhr

Gabbaim-Wahlen
Bei der Wahl des Synagogenvorstandes 
Passauer Straße am 14. September 
waren wahlberechtigt 70 Beter, 47 
nahmen teil (Beteiligung 67 %), eine 
Stimme war ungültig. 
Auf die Kandidaten entfielen: Marcin 
Liera 39, Maw Haymov 28, Maurice 
Elmaleh 26, Uri Gabrielli 25, Isaak 
Behar 17 Stimmen. Somit sind  
M. Liera, M. Haymov und M. Elmaleh 
zum Vorstand der Synagoge Passauer 
Straße 4 gewählt. 
Wir danken den scheidenden Gabbaim 
aller Synagogen für ihr Engagement 
und begrüßen die neuen Vorstände. 

Выборы габаев
(Выборы в правление синагог)
При выборах в правление синагоги 
на Пассауер Штрассе 14 сентября 70 
прихожан имели право голоса. 47 
(67%) прихожан приняли участие в 
выборах, один голос оказался не-
действительным.
Кандидаты набрали: Марчин Льера 
– 39 голосов, Мав Хаимов – 28, Мо-
рис Эльмалех – 26, Ури Габриэли – 
25, Исаак Бехар – 17. 
Таким образом, Марчин Льера, Мав 
Хаимов и Морис Эльмалех избраны 
в правление синагоги на Пассауер 
Штрассе 4.
Благодарим уходящих габбаев всех 
синагог за их труд и приветствуем 
новое правление синагог.

Sprechzeiten der  
Kultusverwaltung
(Tel: 88028 124) während der Hohen 
Feiertage:
Erew Rosch Haschana + Erew Jom 
Kippur (29.9. + 8.10.): 8 – 12 Uhr; 
2.Tag Rosch Haschana (1.10.), 3.10., 
Jom Kippur (9.10.), Sukkot (14.+ 
15.10.), Schemeni Azeret (21.10.), 
Simchat Tora (22.10.): geschlossen
_notdienst für sterbefälle 
(Hausabholung) während der 
Schließzeiten der Kultusverwaltung 
bei Fa. Brehme, Tel. 469 09 40 (24-h)

Friedhofsöffnungszeiten 
während der Hohen Feiertage –  
Heerstraße (Tel. 304 32 34) sowie 
Weißensee, Schönhauser Allee und 
Große Hamburger Straße  
(Tel. 925 08 33):
_Erew Rosh Haschana (29.9.), 3.10., 
Erew Jom Kippur (8.10.): 7.30 – 14.30 
Uhr
_Rosch Haschana (30. 9. + 1.10.); Jom 
Kippur (9.10.), Sukkot (14.+15.10.), 
Schmeni Azeret (21.10.), Simchat Tora 
(22.10.): geschlossen

ВНИМАНИЕ!
Часы приема культового отдела 
(тел: 88028 124 ) во время праздни-
ков: 
_29.09 + 08.10.2008: 08.00 – 12.00
_30.09, 1.10, 3.10, 9.10, 14.10, 15.10, 
21.10, 22.10: закрыто
Для регистрации случаев смерти 
вне часов приема культового 
отдела просим обращаться в 
похоронное бюро БРЕМЕ по  
тел.: 469 09 40 (круглосуточно).
Часы работы кладбищ Heerstraße 
(тел: 304 32 34) и Weissensee, 
Schönhauser Allee und Große 
Hamburger Straße (тел: 925 08 33) в 
праздникu: 
_29.09, 3.10, 8.10: 07.30 – 14.30
_30.09, 01.10, 09.10, 14.10, 15.10, 21.10 
и 22.10: закрыто

Religionsunterricht
Gemeinderabbiner Rеuven Yaacubov 
erteilt Religionsunterricht  für Kinder 
und Jugendliche von 7 bis 19 Jahren. 
Anmeldungen über die Kultusverwal-
tung, Tel.: 88028-124/147/169 oder  
E-Mail: kultus@jg-berlin.org

Kleinanzeigen
_Интересный мужчина, врач, 
69/167, познакомиться с приятной 
интеллигентной женщиной 55-65 
лет. Телефон 02366 501369

Ein herzliches Willkommen für unsere jüngsten Mitglieder – links Nathalie Zint, 
geboren am 25.7.2008, und rechts Rebecca German, geboren am 15.8.2008

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

www.babel-tv.de

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

Konto 120 300 00 
Deutsche Kreditbank (100 15 70 108)
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Mit Trauer mussten wir Abschied nehmen von
Мы скор бим по по во ду кон чи ны

Irene Krause 5.6.1943 – 21.6.2008
Grigoriy Bezprozvaniy 2.8.1949 – 19.8.2008

Diana Shvarts 18.11.1944 – 23.8.2008
Esther Abaew 4.5.1995 – 23.8.2008

Genady Okoun 16.7.1955 – 21.8.2008
Angelekah Gussmann 17.1.1972 – 26.8.2008
Aron Niemschynski 10.7.1913 – 27.8.2008

Ilona Szabolczi 3.9.1916 – 12.2007
Aleksandr Wolkow 29.10.1950 – 7.9.2008

Norbert Haase 31.7.1925 – 7.9.2008
Zoie Schmidt 15.3.1929 – 4.9.2008

Polina Reiman 18.8.1919 – 11.9.2008
Arkadi Marschak 6.2.1923 – 13.9.2008

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

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin trauert um ihr junges Mitglied

esther abaew sel. a.
4. 5. 1995 – 23. 8. 2008

Voller Trauer müssen wir uns von

esther Bat alexander abaew sel. a.
4.5.1995 – 23.8.2008

verabschieden, die plötzlich und unerwartet in den Sommerferien verstorben ist. 

Ihr fröhliches und hilfsbereites Wesen werden wir stets in Erinnerung behalten.

Unsere ganze Anteilnahme gilt ihrer Familie.

Schüler, Lehrer und Eltern der Jüdischen Oberschule



Einschulung 2008 

Heinz-Galinski-Schule


