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Grußwort des Gemeindevorsitzenden

Liebe Gemeindemitglieder,
dass unsere Gemeinde lebt, ist durch
die vielen Aktivitäten und das rege
Leben in unserem Gemeindezentrum offensichtlich. Dass über die
sozialen und kulturellen Aktivitäten
hinaus auch das religiöse Engagement nicht zu kurz kommt, glaube
ich auch behaupten zu können. Regelmäßige
Schabbatg´ttesdienste,
die Einhaltung aller Feiertage, Religionsunterricht, an dem mittlerweile drei Lehrer/innen beteiligt sind,
sprechen für sich.
Dennoch bleibt die große Sorge, wie
es in der nächsten oder gar übernächsten Generation aussieht. Bedauerlicherweise, ist die Generation
mittleren Alters kaum an unseren
Aktivitäten interessiert – oder in
Дорогие члены общины,
Очевидно то, что наша община
жива
благодаря
различным
происходящим
мероприятиям,
в
Центре
нашей
общины.
Мне
хотелось
бы
думать,
что исходя из социальной и
я
культурной
активности,
могу утверждать также, что
религиозная сторона еврейской
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erster Linie nur an solchen, die die
soziale Komponente befriedigen.
Brit Mila, Bar oder Bat Mitzwa oder
jüdische Hochzeiten sind leider die
Ausnahme. Der Besuch an Schabb
atmorgeng´ttesdienst könnte besser
sein, und an Rosch Haschanah sowie
Jom Kippur sollte in der Synagoge
kein Stehplatz mehr frei sein.
Diese angeschnittenen Punkte sind
nun kein „Bamberger Problem“, sondern nahezu in allen jüdischen Gemeinden tendenziell erkennbar.
Natürlich hat das Gründe. Eine zunehmende Säkularisierung ist in
allen Religionsgemeinschaften erkennbar. Doch besonders hart trifft
sie natürlich die kleine jüdische
Gemeinschaft, in der sich das jüdische Leben – von wenigen Großgemeinden abgesehen – in Gemeinden
mit 500 bis 1000 Mitgliedern abspielt. Dazu kommt der Umstand,
das wir in unseren Gemeinden mit
zu über 90 Prozent Mitgliedern aus
der ehemaligen Sowjetunion eine
Mischehenrate von über 80 Prozent
zu verzeichnen haben, wodurch die
Bindung zur Gemeinde natürlich
auch leidet, obwohl wir in Bamberg
alles versuchen, um auch die nichtjüdischen Familienangehörigen zu
integrieren.
Doch damit müssen wir leben und
uns vor allem Gedanken machen,
wie wir trotz dieser Herausforderungen unsere Zukunft positiv gestalten
können.
Die Initiative des „Familienkreises“

ist eine Antwort darauf. Einfach deshalb, weil diese Aktivität ausschließlich von Eltern kommt, die wollen,
dass ihre Kinder das reiche jüdische
Erbe aufnehmen. Es wurde auf keine Aktivität des Vorstandes gewartet, es wurde nicht um Geld gebeten,
man packte die „Sache“ selbst an
und engagiert sich mit großem Elan
ehrenamtlich für seine Kinder und
die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft.
Dies ist der Weg, in dem die Zukunft
liegt. Unsere ﬁnanziellen Möglichkeiten werden mit Sicherheit nicht
ausreichen, um all die Aktivitäten zu
entwickeln, die wir benötigen. Ausgleichen können wir das nur durch
unser aller Engagement.

жизни не обойдена. Регулярное
проведение богослужений на
празднование
всех
Шаббат,
еврейских праздников, уроки
религии, в проведении которых
задействовано три преподавателя,
говорят сами за себя.
Но все же остается беспокойство
о последующих поколениях.
К
большому
сожалению,
люди среднего возраста почти

совсем
не
интересуются
нашими мероприятиями или
же интересуются только теми
сторонами нашей жизни, которые
удовлетворяют их социальные
потребности. Брит Мила, Бат
Мицва или еврейские свадьбы
являются
исключением
из
правил. Посещение синагоги в
субботу утром оставляет желать
лучшего, а по главным еврейским

Sich in unserer Gemeinde einzubringen ist der einzige Weg, unsere Zukunft als jüdische Gemeinschaft positiv zu gestalten. Sie ﬁnden zahlreiche Ansprechpartner für diesbezügliche Vorschläge. Meine Tür steht
Ihnen hierfür auch jederzeit offen.
Für die anstehenden Pessachfeiertage
wünscht Ihnen alles Gute
Ihr

Heinrich Olmer
(1. Vorsitzender)

праздникам Рош Хашана и Йом
Кипур, желательно, чтобы в
синагоге не оставалось даже
стоячих мест.
Обозначенные мною пункты не
являются проблемой Бамберга,
эта тенденция узнаваема во всех
еврейских общинах.
Конечно же этому есть причины.
Возрастающая
светскость
проявляется во всех религиозных
объединениях. Этот процесс
особенно поражает небольшие
еврейские объединения, в состав
которых входит от 500 до 1000
членов. Сюда можно отнести
также и то обстоятельство, что
наши общины состоят на 90% из
членов, прибывших из бывшего
Советского Союза, 80% которых
являются смешанными парами,
из-за чего также ослабляется связь
с общиной, несмотря на то, что мы
здесь, в Бамберге прикладываем
Zum Titelbild: Herr Olmer, der
Gemeindevorsitzende, zeigt stolz
die neue Ausstellungsvitrine im
Vorraum der Synagoge.
Foto: Rudolf Daniel

Impressum
Herausgeber und V.i.S.d.P.:
Israelitische Kultusgemeinde Bamberg
K.d.ö.R.
im Eigenverlag
Erscheinungsort:
Willy-Lessing-Straße 7a, 96047
Bamberg
Tel. 0951-29787-0,
Fax. 0951-29787-–26
email: ikg-bamberg@gmx.de
Erscheinungsweise:
Dreimal im jüdischen Jahr
zu Rosch ha´Schanah, Chanukka
und Pessach
Auﬂage: 300 Exemplare
Bankverbindung
Kontonummer: 300 608 833
bei der Sparkasse Bamberg
BLZ: 770 500 00

много усилий для интеграции и
нееврейских членов семей.
Все же мы должны жить дальше
и задумываться над тем, как,
несмотря на эти испытания,
обеспечить себе позитивное
будущее.
Ответом на этот вопрос является
инициатива «Семейного круга».
Это
мероприятие
исходит
исключительно от родителей,
желающих, чтобы их дети
восприняли богатое еврейское
наследие. В этом случае никто
не ждал усилий со стороны
Правления и никто не просил
денег, а просто «взялись за дело»
самостоятельно,
с размахом
и
совершенно
безвозмездно
в интересах своих детей и в
интересах будущего еврейского
существования.
Это и есть путь в будующее.
Наши финансовые возможности,
Editorial
Gemeindezeitung
braucht Hilfe
Ich sitze am Computer und erstelle
das Layout dieser Zeitung. Normalerweise lässt sich das in zwei Wochen erledigen – vorausgesetzt, alles
ist bei Redaktionsschluss vollständig vorhanden. Nun sitze ich nach
fünf Wochen immer noch da und bin
nicht fertig. Die Zeitung für Pessach
kann leider nicht rechtzeitig zum
Fest erscheinen.
Chasan Rudolph und die ﬂeißige
Übersetzerin Frau Manastyrskaia
können nicht allein alle nötigen Vorarbeiten nebenbei zu allen ihren anderen Hauptaufgaben erledigen. Wir
brauchen wirklich dringend Hilfe,
damit das Blatt weiterhin erscheinen
kann. Wir benötigen unterschiedliche Hilfen, deren Aufwand überschaubar ist. Doch es macht Spaß,
die Zeitung zu erstellen.
Lesen Sie dazu bitte Seite 17!
Mit freundlichem Gruß
Rudolf Daniel

конечно
же,
не
настолько
чтобы
осуществить
велики,
все мероприятия, в которых
мы нуждаемся. Но решающим
являются здесь наши совместные
усилия.
Единственный путь обеспечить
себе позитивное будущее- это
активно участвовать в жизни
общины. Вы найдете много людей
в общине, желающих обсудить
ваши предложения. Мои двери
всегда открыты для вас.
Желаю вам всего наилучшего в
предстоящие праздничные дни по
поводу Песах.
Ваш

Хайнрих Олмер
(1 председатель).
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Nutzen Sie Ihre Freiheit!
Используйте свою свободу!
In eigener Sache

die Bundesrepublik
Deutschland sich bereit erklärt hat, Sie
aufzunehmen.
Der
Grund für Ihre Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland war
die Unfreiheit, die Sie
u. a. bezüglich Ihres
Glaubens hatten. Sicherlich werden auch
andere Gründe eine
Rolle gespielt haben.
In den heutigen GUSStaaten sind noch viele Juden geblieben,
denen es nicht vergönnt war und ist, eine
Die Synagoge lädt Sie ein . . .
Foto: Rudolf Daniel neue Freiheit zu genießen, oder die es für
An die jüdischen Bürger
notwendig erachten, gerade in dieser
der Stadt Bamberg
Situation in der Heimat zu bleiben.
und Umgebung
Hochachtung vor diesen Leuten, genau wie vor Ihnen, die Sie Ihre HeiHeute wende ich mich einmal an mat verlassen haben, um endlich als
Sie. Vielleicht sollte ich mich kurz freie Juden zu leben.
vorstellen: Mein Name ist Arieh Sie alle, die Sie nun die Freiheit haRudolph und ich bin der Geistliche ben, deretwegen Sie hierher gekom(Chasan) der hiesigen Israelitischen men sind, verstehen diese Freiheit
Kultusgemeinde. Seit mehr als zehn falsch und/oder Sie nutzen diese
nicht: Nicht Freiheit vom Glauben
Jahren bin ich in Bamberg tätig.
Leider bekam ich bisher nur wenige sondern Freiheit zum Glauben muss
von Ihnen zu unseren G´ttesdiensten Ihr Handeln bestimmen. Sicherlich,
zu sehen, oder bestenfalls nur an Pes- Sie werden hier niemanden ﬁnden,
sach zum Sederabend, an Purim und der Ihnen den Befehl erteilt, in die
Chanukka. Seit Jahren schon ﬁnden Synagoge zu gehen. Nein, es ist Ihre
die G’ttesdienste jeden Freitag um 19 Freiheit, das zu tun, und wir können
Uhr und jeden Schabbatmorgen um nur an Sie, an Ihr Herz, an Ihre jü10 Uhr statt, seit wenigen Wochen dische Seele appellieren, diesen Teil
werden sie auch in der Lokalpres- Ihrer Identität, Ihres Lebens zu aktise angekündigt, aber dennoch sind vieren. Legen Sie die Ghetto-Mentavon unseren über 960 Mitgliedern in lität und die Gleichgültigkeit ihren
eigenen Wurzeln gegenüber ab. LasBamberg zu wenige anwesend.
So Sie aus der ehemaligen Sowje- sen Sie nicht zu, dass das schwere
tunion und den heutigen Nachfol- Leben Ihrer Großmütter und Großgestaaten kamen, sind Sie als Juden väter, Ihrer Mütter und Väter umnach Deutschland gekommen, weil sonst war. Diese hatten es als Juden
4

schwer im Osten, und Sie setzen diese Glaubensfreiheit, die Sie nun haben, aufs Spiel.
Nehmen Sie an unseren G´ttesdiensten, unseren sonstigen Veranstaltungen teil und nutzen Sie die
Möglichkeiten unserer Sozialverwaltung, den Sprach- und Religionsunterricht für sich und Ihre Kinder.
Keiner will Sie zu Juden irgendeiner
Richtung umfunktionieren. Sie sind
Juden und sollen dies auch mit uns
in unseren Räumen leben, egal ob
Sie nun orthodox, konservativ oder
liberal empﬁnden. Wir wollen Sie
alle bei uns haben. Es verlangt auch
keiner, dass Sie jeden Freitag oder
Samstag kommen, aber doch öfters
als bisher.
Sie wissen, dass wir Juden zu einem
G´ttesdienst mit Torahlesung einen
Minjan (zehn religionspﬂichtige
Männer) brauchen. Mit Ihrer Abwesenheit machen Sie Ihren jüdischen
Brüdern und Schwestern das Beten
unnötig kompliziert, da Sie nicht
dazu beitragen, einen Minjan zu haben. Es dürfte kein großes Problem
sein, sich untereinander abzusprechen. So muss nicht jeder jedes Mal
da sein, aber ein Minjan wäre dennoch gesichert.
Es gibt noch einen anderen sehr
wichtigen Aspekt. Durch Ihren Zuzug haben Sie den Gemeinden die
Möglichkeit gegeben, sich zu erneuern und hoffnungsvoll in die Zukunft
zu schauen. Gemeinden, die Ende der
achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts mangels Mitgliedern mit dem
Überleben kämpften, funktionieren
nun wieder, aber dass sie funktionieren, hängt nun auch wesentlich von
Ihnen ab. Bei einem Verhalten, wie
die meisten es von Ihnen bisher zeigten, wird es außer den Großgemeinden wie Berlin, Frankfurt oder Köln

über kurz oder lang keine kleineren
jüdischen Gemeinden mehr geben,
auch keine Bamberger Jüdische
Gemeinde, die heuer 1000 Jahre alt
wird. Es ist mehr als paradox und sehr
traurig, dass seit Anfang der neunziger Jahre die Anzahl der Juden um
100.000 Seelen zugenommen hat,
die Gemeinden aber nicht so gefüllt
sind, wie wir das erwartet haben. Sie
haben nicht nur eine neue Freiheit
gewonnen, sondern auch Verantwortung übernommen. Verantwortung
dafür, dass es in Deutschland weiter
jüdisches Leben geben wird. Lassen
Sie es nicht zu, dass genau das in
Erfüllung geht, was die Nazi-Machthaber in diesem Lande vor über 60
Jahren wollten.
Es kann kein funktionierendes jüdisches Leben in Deutschland geben,
wenn die Synagogen bzw. Gemeinden leer sind.
Nehmen Sie also am Gemeindeleben
teil, so gut und soviel Sie können. Es
darf keine Hemmungen geben, hier
in Bamberg als Jude zu leben. Auch
wenn Ihre Kenntnisse vom Judentum
dürftig sein sollten, das kann man
korrigieren. Wir alle stehen jederzeit
zu Gesprächen und zu Hilfen bereit.
Keiner muss sich dessen schämen,
dass er in der ehemaligen UdSSR
nicht als Jude leben durfte und eben
entsprechend keine Kenntnisse hat.
Das Leben in der Gemeinde besteht
nicht nur aus den G´ttesdiensten.
Andere Aktivitäten stehen an. So
brauchen wir dringend weitere ehrenamtlich Tätige für unsere Altenund Krankenversorgung, die Hilfe
denen anbietet, die sie benötigen – so
gut es mit unseren Kräften und den
Kräften der beiden Damen unserer
Gemeinde, die derzeit diesen Dienst
versehen, geht. Auch unsere Chewra
Kaddischa, die derzeit nur aus mir
selbst und einer weiteren jüngeren
Dame besteht, braucht Freiwillige,
die diesen letzten Liebesdienst an
unseren gestorbenen Schwestern und
Brüdern verrichten. Nur wenn wir
alle fest zusammen stehen, sind wir
für die leider immer noch vorhande-

nen Judenfeinde unangreifbar. Nicht
umsonst heißt es: Jeder Jude ist dem
anderen gegenüber verpﬂichtet!
Kommen Sie in die Gemeinde und
Sie werden sehen, was für interessante Aktivitäten und lebhafte Gruppen wir haben: Sprachkurse für unsere älteren Neueinwanderer, eine
große Bücherei mit russischen und
deutschen Büchern laden zu Information und Kurzweil ein. Unser Synagogenchor lädt Sie ein, wenn Sie
gerne singen. Dies und noch viele
andere Kulturprogramme laden Sie
ein, zu erfahren, was es bedeutet,
Jude zu sein. Lassen Sie es nicht so
weit kommen, dass Sie am Ende dieses Lebens sich eingestehen müssen,
Teile Ihres Lebens nicht gelebt zu haben, Ihrer Verantwortung sich selbst
gegenüber, Ihrer Vorfahren, Ihrem
jüdischen Nachbarn gegenüber nicht
gerecht geworden zu sein.
In diesem Sinne würde ich mich sehr
freuen, Sie recht bald zahlreich in
unserer Gemeinde in der Willy-Lessing-Straße 7a zu sehen.
Ihnen allen alle guten Wünsche
Schalom
Ihr
Chasan Arieh Rudolph
Обращение к еврейским
гражданам г. Бамберга и
окрестностей.
Сегодня я обращаюсь к Вам,
может быть мне нужно сначала
представиться: мое имя Арие
Рудольф и я являюсь духовником
местной еврейской общины. Более
10 лет я работаю в Бамберге.
К сожалению, не многие из
Вас посещают богослужение, в
лучшем случае это посещение
богослужений на Пессах в
Седерабенд, на Пурим и Ханука.
В течение многих лет каждую
пятницу в 19 часов и каждую
субботу в 10 часов состоятся
объявления
богослужения,
об этом имеются в местной
прессе, но все же, из более чем

960 членов общины, на наших
богогослужениях присутствуют
немногие.
Так, Вы прибыли в Германию
из бывшего Советского Союза
и государств, образованных
после его распада. Вы прибыли
сюда как евреи, т. к. немецкое
государство изъявило готовность
Вас сюда принять. Причиной
Вашего выезда и прибытие в
Германию являлась несвобода
осуществлять свои верования.
Конечно же этому были и
другие причины. В сегояшних
государствах СНГ остались еще
многие евреи, которым было не
позволено насладиться новой
свободой, или же они посчитали
необходимым для себя в этой
ситуации остаться на родине.
Почтение этим людям, а также и
Вам, покинувшим свою родину,
что бы наконец-то обрести
свободу.
Все Вы, прибывшие сюда, чтобы
обрести эту свободу, понимаете
порой превратно свою свободу
или же Вы используете эту
свободу не по назначению. НЕ
свобода от веры , а свобода
верить должна определять Ваши
действия. Конечно же вы не
встретите здесь никого, кто бы
приказал Вам ходить в синагогу.
Нет, это ваша свобода выбора,
делать это или нет. Мы можем
только взывать к Вашему сердцу
и к Вашей еврейской душе, чтобы
эта часть Вашей жизни стала
активнее. Противопоставьте свои
собственные корни менталитету
Не
гетто
и
равнодушию.
допустите того, чтобы усилия и
тяжелая жизнь ваших бабушек
и дедушек, отцов и матерей
считалась прошедшей впустую.
Как евреям, им жилось очень
нелнгко в Восточной Европе, а
Вы легкомысленно обращаетесь
с этой свободой веры, которой
Вы владеете.
Приходите на богослужения,
посещайте
наши
другие
5

мероприятия и используйте
возможности
нашего
общественного
управления,
языковые курсы , занятия
религией для Вас и Ваших
детей. Никто не хочет Вас както переделывать в каком –то
религиозном направлении. Выевреи и поэтому должны жить
вместе с в одном пространстве
какого
с нами, все равно
религиозного направления в
еврействе Вы придерживаетесь:
ортодоксального,
консервативного
или
либерального. Мы хотим, чтобы
Вы все были с нами. Никто
также не требует от Вас, чтобы
Вы приходили каждую пятницу
и субботу, но во всяком случае
чаще, чем до сих пор.
Вы знаете, что нам на одном
согласно
из
богослужений,
религиозным
традициям,
необходим
Миньян
( десять мужчин, исполняющих
религиозные ритуалы. Своим
отсутствием Вы усложняете
молитву Вашим религиозным
братьям и сестрам так, что мы
не можем иметь Миньян. Мне
думается, что не должно быть
большой проблемы в том, чтобы
Вы договаривались друг сдругом,
кто придет в ту или иную
субботу. Таким образом, Вы не
должны каждый раз обязательно
приходить в том же составе, но
Миньян будет нам обеспечен.
Имеется еще один, очень важный
аспект. Прибыв сюда, Вы
обеспечили еврейским общинам
возможность восстановить себя
и с новыми надеждами взглянуть
в будущее. Общины, которые в
конце 80-х боролись за выживание,
имея очень малое количество
своих членов, в настоящее время
прекрасно
функционируют.
Чтобы они и в будущем с
успехом функционировали, будет
зависеть в большей степени от
Вас . При таком поведении,
которое до сих пор от Вас
6

наблюдалось, может случиться
так, что кроме крупных общин,
таких, как общины в Берлине,
не
Франкфурте или Кельне,
останется ни одной маленькой
общины. Община Бамберга,
которой в этом году исполниться
1000 лет, просто перестанет
существовать. Это более чем
парадокс и очень печально то, что
в начале 90-х годов, количество
евреев в Германии возросло до
100 000 человек, в то время как
общины бедствуют. Вы должны
помнить и то, что прибыв
сюда , Вы не только приобрели
свободу, но и на Вас возлагается
также большая ответственность.
Ответственность за то, чтобы
в Германии и в будущем
существовала еврейская жизнь.
Не допустите того, чтобы мечты
нацистких главарей 60- летней
давности, сейчас осуществились.
Не может быть полноценно
функционирующей
еврейской
жизни в стране, если синагоги
будут пустовать.
Принимайте активное участие в
жизни общины, так, как Вам бы
хотелось и так, как Вы можете.
Не должно быть стыдно здесь,
в Бамберге жить, как положено
еврею. Нет ничего страшного в
том, что Ваши знания о еврействе
порой скудны. Это поправимо.
Мы все и в любое время готовы
к разговору и готовы помочь.
Никто не должен здесь стыдиться
того, что ввиду невозможной
открытой еврейской жизни в
бывшем Советском Союзе у Вас
недостаточно знаний о еврействе
вообще. Жизнь в общине состоит
не только из богослужений.
Имеется и другая деятельность.
Нам нужны сейчас срочно
люди для помощи больным и
предлагающих
престарелым,
свою помощь безвозмездно. До сих
пор эта служба осуществлялась
мной и еще двумя пожилыми
женщинами. Также наша Шерва
Каддиша, которую осуществляю

в настоящее время я и еще одна
моя помощница, нуждается в
добровольцах, отдающих эту
последнюю дань любви нашим
умершим братьям и сестрам.
Только тогда мы будем неуязвимы
для противников, которые у нас
еще имеются, если мы всегда
будем держаться вместе. Не зря
говорится, что каждый еврей
имеет
обязательства
перед
другим!
Приходите в общину и Вы
убедитесь в том, какие интересные
мероприятия у нас проводятся и
что у нас имеются всевозможные,
активно
функционирующие
по интересам группы. У нас
имеются языковые курсы для
пожилых, большая библиотека
с большим выбором литературы
на русском и немецком языках,
где вы можете также получить
нужную Вам информацию. Наш
синагогальный хор приглашает
всех желающих петь. Эти и
другие интересные мероприятия
ожидают Вас, чтобы Вы имели
возможность узнать, что значит
быть евреем. Не допустите того,
чтобы в конце Вашей жизни Вас
охватило горькое сожаление о
том, что Вы не жили прекрасной
частью Вашей жизни, которая
Вам сейчас открылась, и
что это несправедливо по
отношению к Вашим предкам и
безответственно по отношению к
самим себе и к Вашим еврейским
согражданам.
Я был бы очень рад видеть
Вас в большом количестве
в нашей общине на ВиллиЛессинг штрасе 7а. Я желаю
Вам всего наилучшего, больным
и скорейших
поправиться,
успехов борющимся за свое
существование.
Шалом,
Ваш
Хазан Арие Рудольф.

Der Chor unserer Gemeinde
Eine subjektive Meinung

Subjektiv, weil meine Gefühle
gleichzeitig meinen Stolz und meine
Liebe zum Chor mit einschließen. Ich
habe das Glück, unseren Chor schon
mehrmals unter der Leitung von D.
Braudo zu hören, so wie letztens im
historischen Rathaussaal in Forchheim anlässlich der Woche der Brüderlichkeit sowie in Regensburg in
der Jüdischen Gemeinde. Und wie
immer waren die Säle überfüllt.
Es ist eine Freude zu sehen, wie sich
dieser ursprünglich kleine Chor auf
Initiative des zielstrebigen Herrn
Chimchelevitch zu einer Gruppe
entwickelt hat, die es versteht, im
Saal eine Atmosphäre von Freude
und Glück mit dem Zusammentreffen von liturgischer und weltlicher
Tradition aufkommen zu lassen.
Diese Freude äußerte sich nicht nur
in brausendem Beifall und BravoRufen, sondern auch in Tränen der
Rührung in den Augen der jüdischen
wie der nichtjüdischen Zuhörer. Die
professionelle musikalische Begleitung (D. Braudo, V. Kuznetzov und
E. Grabovskaja) und die wunderschöne Ausführung der Solisten, die
mit ganzer Seele dabei waren – so
brachten die von A. Rudolph vorgetragenen liturgischen Gesänge die
Zuhörer zu den Quellen des Glaubens
zurück und ließ sie nicht nur glauben, sondern hoffen; V. Kuznetzov
– Die Darstellung der russischen
Romanzen weckten nostalgische
Gefühle; K. Bork, T. Manastyskaia,
V. Olmer und das Lied „a jiddische
Mamme“ in der Darstellung von F.
Schlegel – riefen beim Publikum
und bei den Mitgliedern des Chores
Rührung und Tränen hervor.
Dieser Chor ist tatsächlich interreligiös; in ihm singen Juden, Christen
und sogar Atheisten, Deutsche und
Ausländer; sie alle vereint die Liebe zur jüdischen Musik; die häuﬁgen Gastspiele zu Hause und in der

Ferne vollbringen Wunder in denen,
die sich nach Tradition in Geist und
Kultur sehnen. Ohne Zweifel, das ist
nur Menschen möglich, die das Singen im Chor, obwohl nur ihr Hobby,
ernsthaft als ihre Aufgabe ansehen.
Bravo Braudo! Ich wünsche Dir und
allen Mitgliedern des Chores Gesundheit und zukünftige Erfolge.
I. Levin, Übersetzung: W. Levina.

Herr Braudo unterhielt bei der
Chanukka-Feier seine Zuhörer mit
schönen Melodien. Auf dem Klavier
steht der Chanukka-Leuchter.
Foto: Rudolf Daniel

«Субъективное мнение»
(о хоре нашей общины)
Субъективное
потому,
что
мои
чувства
переполняют
одновременно и гордость и
любовь к зтому коллективу.
Я имел удовольствие уже в
который раз слушать наш хор под
руководством )~. Брауды у нас в
общине, a на прошлой неделе в
Форхайме в зале мэрии в рамках
недели Братства религий и в r.
Регенсбурге в зaле еврейской
общины. На обоих концертах
залы были переполнены.
Какими же качествами должен
обладать
этот
небольшой
возникший
по
коллектив,
инициативе тихого и доброго,
но
целеустремлённого
И.
коллектив,
Шемшулевича,

большинство членов которого
имеют за спиной несколько
больший, чем средний возраст,
чтобы создавать в зале атмосферу
радости и счастья от встpечи
c еврейской литургической и
песенной традициями. И радость
эта
выражалась не только в бурных
аплодисментах
и
возгласах
«браво», но и
выступающими на глазах слезами
многих еврейских и немецких
слушателей. Профессиональное
музыкальное
сопровождение
(Д. Браудо, B. Кузнецов, и E.
Гробовская), прекрасное, конечно
больше душевное исполнение
солистов хора: A. Рудольф
- литургия в его испoлнении
возвраттjает к истокам веры,
вселяет не только веру, но и
надежду; B. Кузнецов - русские
романсы в его исполнении
пробуждaют в душе ностaльгию:
K. Борг, T. Монастырскaя, B.
Ольмер, а песня «аидеше мaме»
в исполнении Ф. Шлегель - и
вокaлом и музыкой вызывaют
волнение и слёзы не только
в публике, но и y участников
хора. Весь коллектив, a он
интеррелигиозен (евреи, католики,
евангет исты и атеисты) являет
собой сплочённость и «спетость»
и его частые выступления дома и
на гастролях творят чудеса в умах
и душах жаждущих возврата к
национальным традициям. Без
сомнения, это под силу только
таким людям, которые делaют
своё дело (а это всего лишь
хобби) не только бескорыстно,
но и беззaветно любя еврейскую
музыку и песни.
Браво Брауда! Здоровья тебе и
всем членaм кора и дaльнейших
творческих успехов.
И.Левин
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Neues aus dem Sozialreferat
Новое из социального отдела

Frau Tatjana Brutjan, die Betreuerin der Sozialabteilung
Foto: Rudolf Daniel

Was gibt es Neues bei uns seit den
letzen drei Monaten?
Bis heute haben wir keine neuen
Nachrichten von der Claims Conference. Die nächste „Sammelaktion“
beginnt am 1.April.
Am 14. Februar hat sich die Firma
“Victoria“ in der IKG Bamberg vorgestellt. Die “Victoria“ betreut seit
fast zehn Jahren alte und kranke
Leute zu Hause.
Beachten Sie bitte die blauen Broschüren „Tut und Tam“. Sie ﬁnden
in diesen Broschüren nicht nur viele
Informationen auf Russisch, sondern
auch viele lustige Bilder.
Seit Februar arbeitet Frau Svetlana
Kilimnik für sechs Monate in der
IKG. Sie hilft Ihnen gerne mit Übersetzungen und begleitet Sie zu den
verschiedenen Behörden und Ärzten. Ihre Sprechstunden sind von
Montag bis Donnerstag von 9.00
bis12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr,
Tel. 0951-297 87 16.
Vom Landesverband haben wir Informationen über die Sommerlager
für Kinder und Seniorenfreizeiten in
Bad Kissingen erhalten.
Im russischen Teil dieses Artikels
ﬁnden Sie einen Aufruf zur regelmäßigen Zahlung der Mitgliedsbeiträge,
sowie eine Erinnerung, den Kum8

merkasten (Umschlag am schwarzen
Brett im Bürotrakt) zu benutzen.
Außerdem bitte ich unsere Mitglieder um Beachtung, dass Sie viele
Fehler vermeiden können, wenn Sie
mit einem erfahrenen Sozialarbeiter
/ Sozialbetreuer über Ihre Probleme
sprechen.
An die Mitarbeiter aller Referate
habe ich auch einige Bitten.
Eine Bitte an die Mitglieder des Vorstands: Wenn Sie eine Veranstaltung
planen, hängen Sie bitte eine Voranzeige an die Informationstafel im
Forum des Gemeindezentrums, damit jedes Mitglied diese Information
lesen kann. Alle unsere Mitglieder
haben die gleichen Rechte auf Informationen.
Eine Bitte an unsere Gemeindemitglieder: Wir bitten Sie die Anzeigen
regelmäßig zu lesen. Es gibt viele
interessante Veranstaltungen in der
Gemeinde. Nicht alle Anzeigen können in diesem Gemeindeblatt stehen.
Wenn Sie keine Möglichkeit haben,
in die Gemeinde zu kommen, rufen
Sie uns an und wir informieren Sie
über alle laufenden und geplanten
Veranstaltungen.
Eine letzte Bitte: Nachdem Sie an
der Tür der Gemeinde geklingelt
haben, bleiben Sie einige Sekunden
vor der Kamera stehen, damit wir
Sie auf dem Monitor sehen können,
nicht nur, wenn Sie alleine sind, sondern auch, wenn Sie zu zweit oder
mehreren sind. Dies dient unserer
und Ihrer Sicherheit.
Что нового произошло у нас за
последние 3 месяца?
Из Сlaims Сonference по поводу
оплаты уже отосланных чеков
новостей пока нет. Как только чтото станет известно, то на доске
объявлений появится информация.

Очередной сбор квитанций будем
проводить в начале апреля за
январь-март 2007. Не ждите
дополнительных
объявлений
– с 1 апреля назначайте время
и приносите квитанции (чеки),
которые у вас накопились.
14
февраля
в
Еврейской
общине прошла встреча наших
«сеньоров»
с
руководством
открывшейся в Бамберге фирмы
по уходу на дому за больными
и престарелыми . Это филиал
уже почти 10 лет работающей в
Нюренберге фирмы «Виктория».
Если вас интересует какая-то
дополнительная
информация,
обращайтесь.
пожалуйста,
Информацию о фирме можно
также получить из газеты «Новая
волна». Эту газету представитель
фирмы
каждый понедельник
привозит в общину .
Обратите внимание на синие
брошюры «Тут и Там» на столике
возле доски объявлений. Они
интересны не только информацией
о том, что есть в Германии на
русском языке, но и прекрасными
шутливыми иллюстрациями.
С февраля у нас работает г-жа
Килимник. Если вы не очень
уверены в вашем немецком
языке, она может сходить с вами к
врачу, на Биржу труда и в другие
Договориться
организации.
можно или по телефону 0951-297
87 16, или зайдите в Общину:
понедельник-четверг с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00.
Из Союза еврейских общин
Баварии
мы
получили
информацию об отдыхе для наших
«сеньоров» в Бад Киссингене
и о летнем лагере для детей.
Обращайтесь, пожалуйста, за
более подробной информацией.
Многие обращаются с вопросом:
«Почему нет моей фамилии

на доске, я же уже заплатил
взносы за 2007 г.?». Дело в том,
что в общину банк присылает
сообщение об оплате не раньше,
чем через 4 недели после того, как
вы заплатили. Только после этого
г-жа Арнольд печатает сообщение.
Может быть нам сделать подругому ? Подождать до конца,
например, мая, а потом вывесить
списки тех, кто не заплатил взнос
? Как вы думаете ?
Еще раз обращаю ваше внимание,
что на доске объявлений висит
конверт, в который вы можете, даже
не сообщая свое имя, положить
записку с любым вопросом и
пожеланием. До настоящего
времени мы получили только
одну записку о том, что не надо
сообщать в газете, сколько лет
человеку исполнилось, поскольку
это некорректно
У нас есть также просьбы.
Первая просьба – к правлению.
Пожалуйста, когда предполагается
какое-то мероприятие - заседание
занятия
Клуба
сеньоров,
шахматистов и т.д., не надо
обзванивать людей. То есть, если
вы хотите обзванивать – это
ваше дело. Но, главное, чтобы
было официальное объявление
о предстоящем мероприятии.
Чтобы все члены общины имели
равные права на информацию!
Если человек не прочитал
объявление – это его ошибка..
Когда вы обзваниваете людей,
почти всегда есть кто-то, до кого
не дозвонились, у кого-то было
занято и т.д., и у людей создается
впечатление, что им «специально»
не позвонили, что «звонят только
тем, кого хотят видеть». Этого
надо избегать !
Далее
просьбы
к
членам
Общины.
Так обидно бывает, когда
после какого-то интересного
мероприятия
или
концерта
слышишь: « А мы не знали !».
Для того, чтобы знать, надо
просто , бывая в центре, зайти и

посмотреть на доску объявлений.
А, если вы почему-либо не можете
зайти днем, - позвоните , мы
скажем, какие есть объявления !
Любой вопрос гораздо легче
решать, если им заниматься с
самого начала. Очень часто вы
приходите тогда, когда вопрос уже
запутан. Вам уже «насоветовали»
знакомые и родственники. Вы
думали, что можете решить
вопрос сами. Это очень хорошо,
что вы говорите по-немецки,
что пытаетесь делать все сами !
Но не забывайте, пожалуйста,
что законы в Германии часто
меняются, что не всегда вопросы
можно решить по принципу «ну,
это же само собой разумеется».
И не всегда удается исправить
уже сделанное ! Пожалуйста,
для вашей безопасности, прежде,
чем что-то сделать, зайдите или
позвоните, уточните, так ли надо
делать ! Не делайте так, просто
потому, что так делали ваши
знакомые! Может быть, в вашем
случае
то, что делали ваши
знакомые, вам противопоказано!
Иногда, вы приходите с просьбой
заполнить
простенькую
анкету, а во время разговора
выясняется, что у вас серьезные
проблемы с «Социаламтом» или

«Арбайтсамтом», а вы об этом не
говорите, так как «не думали,
что с этим вопросом можно
!
Sozialreferat,
обращаться»
Psychosoziale
Sozialabteilung,
nberatungsstelle – это помощь,
консультация по социальнопсихологическим
вопросам.
Обращаться можно (и нужно !)
по любым вопросам, включая
юридические.
И последняя, на сегодняшний
день, просьба.
Некоторых из вас сердит, когда
после того, как вы позвонили
в дверь Общины, вас «что-то
спрашивают». Чтобы этого
избежать, позвонив, не отходите
сразу от звонка к двери.
Постойте
несколько
секунд
.Тогда мы сможем вас увидеть
на экране (над звонком находится
камера).
Мы увидим вас на
экране монитора и откроем,
ничего не спрашивая (во всяком
случае, г-жа Брутян знает всех
в лицо). Если все-таки вас чтото спросили на немецком языке,
а вы не поняли, назовите свою
фамилию и скажите, куда идете
(например, „ Петров, библиотека
(Bibliothek, Chor; zu Fr. Brutjan)“...
Это облегчит вам жизнь.
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Veranstaltungen in der Gemeinde
Мероприятия в общине.
Chanukka 5767
näherer Umgebung nun auch außer- Mandarinen- und Lorbeerbäumchen
Am 2. Tag Chanukka, dem
halb bekannt. So stellte der Chor am und bemalten die Pﬂanztöpfe mit
17.12.2006 feierten wir Chanukkah. 28. Februar anlässlich eines Besuchs bunten Farben. Dazu gab es getrockNach dem feierlichen Entzünden der von Senioren der Gemeinden Leip- nete und frische Früchte, wie sie
dritten Kerze auf der Chanukkia be- zig, Chemnitz und Dresden Teile auch in Israel zu Tu Bi´Schwat gergrüßten der Vorsitzende Heinrich seines Repertoires vor, und danach ne gegessen werden. Chasan Arieh
Olmer und Chasan Arieh Rudolph war der Chor zusammen mit den Rudolph demonstrierte mit Weißmit Gedanken zu Chanukka (über- Solosängern Bernadette Arnold und und Rotwein, wie der Frühling (darsetzt durch Frau Tatiana Manastrska- Chasan Arieh Rudolph im März und gestellt durch den Rotwein) langsam
ja) die versammelte Gemeinde. An- April dreimal außerhalb von Bam- mit jedem Schluck Wein den Winter
schließend führten die Kinder
(dargestellt durch den Weißwein) verdrängt. Für die
unter der Leitung der Lehrerin
Gemeindemitglieder
eine
Elena Goldbaum ein Chanukka-Stück mit Hora-Tanz auf. Da
willkommene Gelegenheit,
viele der Gemeindemitglieder
etwas über Tu Bi´Schwat zu
sich dabei unterhielten, konnte
lernen.
man leider nur eingeschränkt
der Darbietung der Kinder folVortragsreihe im Jüdigen. Danach präsentierte der
schen Lehrhaus
Synagogenchor ein paar neu
Die Israelitische Kultusgemeinde Bamberg knüpft mit
einstudierte Lieder. Die Kinder
öffentlichen Lehrvorträgen
hatten zusammen mit den Eltern
im Rahmen ihres Bildungsmehrere Sonntage Chanukkaprogrammes wieder an die
Leuchter mit vielen Ideen gebastelt; sie wurden im Anschluss Kinder eroberten am Ende der Chanukka-Feier Tradition des Jüdischen
prämiert. Die Kinder bekamen die Bühne und tanzten begeistert zu den Klängen Lehrhauses an. Neben der
wie jedes Jahr ihre Chanukka- des Pianisten (Herr Braudo, weitgehend ver- Führung zahlreicher SchulFoto: Rudolf Daniel klassen durch Chasan Arieh
Tütchen mit Süßigkeiten und deckt).
Rudolph an den VormittaFrüchten. Die Kinder, die den
Religionsunterricht besuchen, beka- berg zu Gast, in Forchheim (hier gen besuchen uns viele Gruppen
men zu ihren Süßigkeiten noch ein wurde an das Engagement vom letz- und Vereine, auch im Bereich der
kleines Geldgeschenk. Unser Haus- ten Jahr angeknüpft, wir berichteten interdisziplinären Studien an der
meisterehepaar hatte wieder Honig- in der Ausgabe Pessach 2006), in Universität Bamberg, an den Nachkuchen gebacken und reichte heißen Regensburg und in der ehemaligen mittagen und Abenden, die von
Punsch, Wein, Kaffee und Tee.
Synagoge und jetzigem Begegnungs- unserer Kulturreferentin, Dr. Yael
Zur Chanukkafeier kamen so viele zentrum Altenkunstadt. Da beim Deusel, geleitet werden.
Gäste, dass unser großer Gemein- letzten Konzert in der Erlöserkirche Zudem werden am ersten Schabbat
desaal rasch zu klein wurde. Der in Bamberg am 13. November 2006 im Monat am Nachmittag Schiurim
Abend klang gegen 22.30 Uhr aus. auch eine Demo-CD gefertigt wur- für Gemeindemitglieder und die inEine weitere Besonderheit war, dass de, ist es dem Chor nun auch mög- teressierte Öffentlichkeit gehalten.
wir am Freitag, dem Vorabend des lich, interessierten Veranstaltern ei- Alle Schiurim werden in der örtli8. Tages Chanukka vor Kabbalat nen Querschnitt seines Könnens zu chen Tageszeitung, dem Fränkischen
Tag, rechtzeitig angekündigt.
Schabbat, alle Kerzen an unserer präsentieren.
Chanukkia anzünden konnten.
Tu Bi´Schwat
Am 4. März feierten wir im GeZu Tu Bi´Schwat, das diesmal auf meindesaal am Nachmittag unser
Kulturveranstaltungen
den Schabbat, den 3. Februar ﬁel, Purimfest. Nach der Begrüßung
Konzerte
Unser Synagogenchor unter der Lei- hatten sich die Kinder und Eltern der Gemeinde durch den Gemeintung von Dimitry Braudo wird nach des Familientreffs etwas Besonderes devorsitzenden Heinrich Olmer und
mehreren Auftritten in Bamberg und ausgedacht. Sie pﬂanzten zusammen der Vorlesung der Megillat Esther
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im Gemeindesaal, bei der Chasan
Arieh Rudolph traditionell immer
wieder bei der Nennung des Namens
„Haman“ von den Gemeindemitgliedern unterbrochen wurde, führte die
Kindergruppe unter der Leitung von
Frau Tatiana Manastrskaja ein Purimspiel auf. Das Künstlerduo Vladimir & Vladimir (Vladimir Steba,
Klavier, Vladimir Kusnezov, Violine) spielte zu Unterhaltung und Tanz
auf. Danach konnten sich alle an Hamantaschen, Kuchen, Wein und Saft
bis zum „ad lo jodea“ erfreuen.
Bamberger Tagung
„Two Homiletical Traditions“
Die Bamberger Tagung „Two Homiletical Traditions“ vom 6. bis
8. März führte international erstmalig jüdische und christliche Experten
aus Israel, den USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich
zusammen, um über Predigt und
Predigtlehre in Christentum und Judentum miteinander ins Gespräch
zu kommen.
Sie wurde vom Abraham-GeigerKolleg in Potsdam, der KatholischTheologischen Fakultät der Universität Bamberg und der EvangelischTheologischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg zusammen
mit der Fritz-Thyssen-Stiftung organisiert. Das Bundesinnenministerium leistete wertvolle Hilfe.
Bei der Tagung sollten historische
Entwicklungen rekonstruiert werden
und eine aktuelle Bestandsaufnahme
erfolgen. Wie genau lasse sich der jüdische „Wurzelgrund“ beschreiben,
aus dem die christliche Predigt hervorging? Und: Was ist jüdische Predigt und Predigtlehre im Vergleich
zur christlichen Homiletik? Mit diesen Fragen und dem vergleichenden
Ansatz wurde Neuland beschritten.
Unter den Referenten befanden sichYehoyada Amir (Hebrew Union
College Jerusalem), Admiel Kosman
(Universität Potsdam), Marc Saperstein (Leo Baeck College London),
Richard S. Sarason (Hebrew Union
College Cincinnati) und Gerhard

Stemberger (Universität Wien).
„Eigentlich ist es verwunderlich,
dass diese Fragestellung bisher nicht
zum Gegenstand gemeinsamer Forschungen geworden ist: Die christliche Predigt ist von Anfang an auf
die Jüdische Predigt bezogen“, ﬁndet
der Bamberger Organisator und Professor für Pastoraltheologie und Kerygmatik Heinz-Günther Schöttler.
„Vielfach spricht man von der Predigt in der Synagoge als der ‚Wurzel’ christlicher Predigt. Und auch
durch die Jahrhunderte hindurch ergeben sich viele Berührungspunkte
zwischen jüdischer und christlicher
Predigt.“
Im Rahmen eines Empfangs wird das
Abraham Geiger Kolleg, Deutschlands einziges Rabbinerseminar, am
6. Mai als Ort in der Initiative des
Bundespräsidenten „Deutschland –
Land der Ideen“ ausgezeichnet. Die
Tagungsbeiträge werden im Sommer
2007 im Wissenschaftsverlag Frank
& Timme Berlin erscheinen.

gionsgemeinschaften, Prof. Beisbart
für die christlichen Kirchen, Chasan
Arieh Rudolph für die Israelitische
Kultusgemeinde sowie Herr Dr. M.
Hasir vom Islamischen Kulturzentrum e.V. brachten zum diesjährigen
Motto ihre eigenen Gedanken ein.
Bei einem Glas Wein und etwas
Brot kamen die Gäste anschließend
noch zu dem einen oder anderen Gesprächsaustausch zusammen.
Im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit vom 4. bis 11. März fanden noch weitere Veranstaltungen
statt.
Am Montag, dem 5. März führte
die Kulturreferentin Dr. Yael Deusel durch das Gemeindezentrum und
die Synagoge. Am Sonntag, dem
11. März führte Chasan Arieh Rudolph durch den Israelitischen Friedhof in der Siechenstraße 102. Beide
Führungen wurden von einer großen
Anzahl von interessierten Bamberger Bürgern wahrgenommen.

Woche der
Brüderlichkeit
2007
So, wie bundesweit
unter
dem Motto „Redet Wahrheit“,
startete auch in
Bamberg
die
„Woche der Brü- Schüler des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums Bamberg gederlichkeit“. Da stalteten den musikalischen Rahmen der Eröffnungsverdie Woche zu anstaltung für die diesjährige Woche der Brüderlichkeit
Foto: Rudolf Daniel
Purim begann (Leitung: Herr Klehr).
(4. März), wurde die Feierstunde zum ersten Mal Am Dienstag, dem 13. März referierauf den Ausklang der Woche am 11. te Prof. Dr. Johannes Lähnemann,
März gelegt. Schirmherr der Bam- Nürnberg, zum Thema „Dialog der
berger „Woche der Brüderlichkeit“ Kulturen – Visionen ohne Illusiowar Oberbürgermeister Andreas nen“.
Starke, der sich von Bürgermeister Am 18. März veranstaltete der Club
Hipelius vertreten ließ. Herr Hein- der Soroptimistinnen Bamberg einen
rich Olmer, Vorsitzender der IKG „Literarisch-Musikalischen Abend“
Bamberg, führte in die Eröffnung für die Öffentlichkeit. Die Spenden
der diesjährigen Woche der Brüder- kamen der Israelitischen Kultusgelichkeit ein. Die Vertreter der Reli- meinde zugute.
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Zum Gedenken an die Befreiung der KZ-Häftlinge von Auschwitz

Urkunde zur Verleihung der Verdienstmedaille „Für die Befreiung von Warschau“
an Alexander Nogaller (in deutsch, Übersetzung: Tatiana Manastyskaia)
Am 27. Januar 1945 wurden die
Häftlinge des KZ Auschwitz, eines
der größten Konzentrationslager,
von der sowjetischen Armee befreit.
Dieser Tag wurde von der UNO zum
Gedenktag an alle Opfer des Holocaust erklärt, weil in diesem Lager
die meisten Juden vom Naziregime
ermordet wurden.
Zwei Wochen zuvor, am 14. Januar
1945, hatte die sowjetische Armee
in einer erbitterten Schlacht Warschau befreit. Eine entscheidende
Rolle spielte hierbei die 2. russische
Panzerdivision, bei der ich der Leiter des chirurgischen Feldlazaretts
180 war. Mit eigenen Augen habe
ich die in Trümmern liegende polnische Hauptstadt gesehen. Von ganzen Häuserzeilen standen nur noch
Ruinen oder waren ganz eingeebnet
und menschenleer. Auschwitz konnte ich damals noch nicht besuchen,
da es noch unbekannt war. Aber ein
paar Jahre später war ich in diesem
schrecklichen Lager des Todes. Und
das, was ich dort gesehen habe, werde ich nie vergessen.
Auch ein halbes Jahrhundert danach
sehe ich vor meinen Augen diese
hohe Steinmauer und die massiven
Eisentore mit der Losung „Arbeit
macht frei“. Den Häftlingen wurde
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beim Abtransport gesagt, dass sie
zu einer Stätte gebracht werden, an
der sie siedeln können, aber nicht zu
einem Ort ihres Todes. Vor ihrer Ermordung in der Gaskammer wurde
ihnen zum Schein gesagt, dass sie
nach der langen Fahrt zum Duschen
gehen.
Das Lager Auschwitz wurde später
als Museum eingerichtet, aber die
ausgestellten „Exponate“ bewirken
einen schockierenden Eindruck.
Auch Jahrzehnte später sehe ich vor
meinen Augen noch die Zimmer mit
der Bekleidung der Opfer, auch die
Kinderkleidung. Zimmer mit Frauenhaaren, Kinderspielzeug, dem
Schmuck der Opfer, Kiefer mit goldenen Zähnen. Souvenire, die aus
menschlichen Schädeln und Knochen gemacht wurden. Extra Räume
wurden für medizinische Experimente eingerichtet. Es gibt Säle, in
denen die Weiterverarbeitung von
menschlicher Haut zu Schuhen und
von menschlichem Fett zu Seife gezeigt wird. Nach Meinung der Nazis
sollte das menschliche Material vollständig weiterverarbeitet werden,
nichts sollte verschwendet werden.
Einen besonders erschütternden Eindruck hinterließen die Gaskammern,
die Duschen ähnelten, aber noch
Vorrichtungen für den Transport der
Leichen zum Krematorium besaßen.
Rund 4 Millionen Menschen wurden in diesem Lager ermordet, die
meisten von ihnen waren Juden. Nur
ganz wenige ausgemergelte Insassen
hatten das Glück, diese Vernichtungsmaschinerie zu überleben und
von der sowjetischen Armee befreit
zu werden. Wie viele Menschen wären noch ermordet worden, wäre es
nicht zu einem Sieg der sowjetischen
Armee und ihrer Alliierten gekommen?
Die medizinischen Experimente
mit den Häftlingen der Konzentrationslager bilden ein extra Kapitel

der Naziverbrechen. Das Institut für
Geschichte der Medizin der Universität Erlangen-Nürnberg, hat dazu
ein Buch veröffentlicht, in dem Material über die Verbrechen der Ärzte
in den Konzentrationslagern gesammelt wurde. Es beschreibt insbesondere die Verbrechen in Auschwitz,
Buchenwald, Ravensburg und Dachau. Die Ärzte, welche die „Experimente“ durchgeführt haben, waren
Auserwählte aus SS und deutschen
Forschungsinstituten. Die Kontrolle über diese Forschung hatte als
Chef Heinrich Himmler. Wichtigste
Forschungsziele waren die künstliche Übertragung von Ansteckungskrankheiten wie Bauch- und Flecktyphus, Gasbrand, Tularämie (Hasenpest) und andere. Vorrangige
Forschungsbereiche waren auch die
Auswirkungen von Unterkühlung
auf den menschlichen Körper, sowie
die Folgen von Sauerstoffmangel in
großen Höhen und Experimente auf
dem Gebiet der Genetik.
Schlimmeres als den Tod gibt es nur
dort, aber der Mensch wünscht sich,
eines natürlichen Todes zu sterben,
sagte bei den Nürnberger Prozessen
eine Häftlingsfrau. Aber das, was sie
dort gesehen hat, war ein Albtraum.
Besonders unmenschlich waren die
Forschungen über die Zwillinge, die
in Auschwitz-Birkenau unter der
Leitung von Hauptarzt Josef Mengele (1911-1979) durchgeführt wurden,
der ein ganz brutaler Mensch war.
Er hat die ankommenden Transporte persönlich selektiert und manche
sofort in die Gaskammer, andere zur
Zwangsarbeit oder zur medizinischen Forschung geschickt. Er hatte
besonderes Interesse an Zwillingen,
weil sich auch seine frühere wissenschaftliche Arbeit in Frankfurt
am Main auf die Forschungsgebiete
Genetik und Erforschung der Rassenreinheit konzentrierte. Unter den
Millionen, die im Lager ankamen,

hatte Mengele ein paar Hundert
Zwillinge verschiedenen Alters ausgewählt. Mit Abscheu und Erschütterung kann man nur auf die Fotos
und Beschreibungen reagieren, die
die Kaltblütigkeit und Herzlosigkeit
dieser Forschungen dokumentieren.
Es wurden Gewebe, Haut, Muskeln
und Organe, so beschreiben es Augenzeugen, ohne Betäubung entnommen, ohne auf die Schreie der
Kinder zu achten. Er hat die Zwillinge mit einer Chloroformspritze ins
Herz getötet, um weitere genetische
Forschungen durchführen zu können, und die Ergebnisse nach Berlin
gemeldet. Er war von dem Ehrgeiz
besessen, als großer Forscher und
Genetiker in die Medizingeschichte
einzugehen. Dabei hat er den grausamen Tod vieler hundert Kinderzwillinge in Kauf genommen.
Mir tut es leid, dass Mengele vom
Einmarsch der sowjetischen Truppen
Kenntnis erlangte und rechtzeitig
mit gefälschten Papieren in Lateinamerika untertauchen konnte. Hier
lebte er über 30 Jahre unerkannt und
starb 1979 in Brasilien eines natürlichen Todes. Erst Jahre nach seinem
Tod wurde seine Leiche exhumiert
und mit Sicherheit festgestellt, dass
es Mengele war.
Wir können natürlich nicht alles
erwähnen über die schrecklichen
Forschungen in anderen KZ´s, darüber haben wir schon teilweise im
Internetmagazin „Zametki“ unter
Jüdische Geschichte und in der Moskauer Zeitschrift „Hygiene und Geschichte der Medizin“ berichtet. Ab
20. November 1945 bis 1. Oktober
1946 waren die Nürnberger Prozesse, in denen die Hauptverbrecher des
Naziregimes angeklagt waren. Ein
zusätzlicher Prozeß über die Ärzteverbrecher fand ab dem 31. November 1945 und dem ganzen folgenden
Jahr statt. Angeklagt waren 23 Ärzte, darunter auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter in den Außenlagern. Drei Angeklagte hatten zu diesem Zeitpunkt Suizid begannen, und
einigen war es gelungen, unterzutau-

chen und der Vergeltung zu entkommen. In diesem Prozess wurde bewiesen, dass die Ärzte freiwillig an
den verbrecherischen Forschungen
teilgenommen hatten, manche taten
es auch aus ﬁnanziellen Gründen.
Das Gericht hat die Argumentation
der Verteidigung nicht akzeptiert,
nur für die Weiterentwicklung der
praktischen Medizin geforscht zu
haben und nur Erfüllungsgehilfen
gewesen zu sein. Sieben Angeklagte
wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Fünf Mediziner erhielten
lebenslängliche, der Rest langjährige Freiheitsstrafen. In Deutschland
dürfen Ärzte nur mit Zustimmung
der Patienten Forschungen durchführen, wenn Komplikationen zu
erwarten sind.
Leider gibt es auch in unserer Zeit in
verschiedenen Ländern Rechtsextremisten und Neonazis, die versuchen,
alles, was war, und die Fakten und
die Berichte der Augenzeugen zu
leugnen. Dazu zählt auch der Holocaust. Es ist nicht zufällig, dass die
UNO eine Resolution ausgegeben
hat, in der die Verleugnung des Holocaust als Verbrechen zu sehen ist.
Hoffentlich hat die Menschheit eine
Lehre aus diesen Vorgängen gezogen, damit sich diese Tragödie niemals mehr wiederholt.
Major im medizinischen Dienst
Alexander Nogaller
К освобождению узников
нацистского концлагеря
Освенцим
27 января 1945 года Советские
войска освободили узников самого
крупного нацистского лагеря
смерти Освенцим
l Auschwitz l. Этот день признан
Организацией
Объединенных
наций 100Н 1 днем памяти жертв
геноцида еврейского народа Холокоста, ибо преимущественно
в этом концлагере погибла
большая часть уничтоженных
гитлеровским режимом евреев. За

две недели до освобождения от
нацистов Освенцима ,14 января,
после тяжелых боев, Советские
войска
освободили
столицу
Польшы
Варшаву.
Большое
значение
в
освобождении
Польшы имели боевые действия
2-ой гвардейской танковой армии,
в
составе
хирурургического
полевого подвижного госпиталя 1
ХПППГ 1801 которой, я заведовал
отделением.
Мне довелось ходить по улицам
полностью разрушенной польской
столицы, видеть обрушившиеся
дома, сплошные пустыри и
развалины в центре города, почти
полное отсутствие в нем жителей.
Мне не удалось посетить в тот
период мало тогда ещё известный
Освенцим. Но несколько лет
спустя я побывал в этом ужасном
лагеге смерти и забыть это никак
нельзя. Даже сейчас, спустя
более полувека, перед глазами
стоит высокая каменная стена
с массивными воротами, над
которыми написано ~ Arbeit macht
frei „ - один из лживых лозунгов
нацистов. Ведь и при отправке
в
концлагерь
заключенным
говорили, что их везут на новые
поселения, а не в лагеря смерти на
уничтожение. При направлении
в газовые камеры несчастные
заключенные
должны
были
полностью раздеться якобы для
приема душа с дороги.
Лагерь
Освенцим
был
превращен позднее в музей, но и
в качестве музейных экспонатов
выставленные
предметы
и
помещения
производят
ужасающее
впечатление.
И
десятилетия спустя перед глазами
встают комнаты с одеждой, в
том числе детской; комнаты с
женскими волосами, с детскими
игрушками, с драгоценностями
обреченных людей, с челюстями
с золотыми зубами, с сувенирами,
сделанными из человеческих
черепов и костей. Специальные
помещения были выделены для
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медицинских экспериментов над
заключенными, для переработки
кожи в обувь, а жира - в мыло.
По мнению нацистов, ничего
из человеческого материала не
должно было пропадать даром.
Особенно тяжкое впечатление
оставляет
газовые
камеры,
похожие внешне на обычные
душевые, но с приспособлениями
для перемещения умертвленных
тел в крематорий. Около 4х милионов людей погибло
только в концлагере Освенцем,
преимущественно
евреев.
Лишь небольшое количество
измозженных людей удалось
спасти Советской Армии при
освобождении этого концлагеря.
Сколько бы ещё погибло людеё,
если бы не победа Советской
Армии и её союзников.
Особую главу среди нацистских
пресryплений
составляют
медицинские
эксперименты,
проводившиеся над заключенными
в Освенциме и других концлагерях.
Институт истории медицины
университета Эрланген-Нюрнберг
опубликовал отдельную книry
и демонстрировал на выставках
собранные в течение многих лет
материалы о злодеяниях врачей
в
нацистских
концлагерях,
преимущественно в Освенциме,
Бухенвальде, Равенсбурге и Дахау.
Экспериментирующие
врачи
набирались из эсэсовских частей,
из вермахта, научных институтов
и университетов. Контролировал
проведение
опытов
и
их
результаты непосредственно шеф
Сс и полиции, один из главарей
фашистской Германии Генрих
Гиммлер. Основнуе медицинские
jисследования в концлагерях
касались
искусственного
заражения заключенных и попыток
их лечения таких инфекций как
сыпной и брющной тиф, газовая
гангрена, туляремия и др. Видное
место
занимали
проведение
наблюдений
над
влиянием
охлаждения,
гипоксии
при
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подъеме на высоry, генетические
опыты.
« Хуже смерти Смерть всё-таки
естесственна для человека,
а там был сплошной ужас ф говорила на судебном процессе в
Нюрнберге бывшая заключенная.
Особой
бесчеловечностью
отличались опыты на близнецах,
проводившиеся в концлагере
Освенцим-биркинау.
Ими
руководил
главный
врач
концлагеря, активный нацист
и эсэсовец Иосеф Менгеле
(1911-1979), который отличался
особенной жесткостью. Менгеле
лично руководил сортировкой
поступающих с эшелонами людей,
направляя одних сразу в газовые
камеры, других на трудовые работы
или для медицинских опытов. Его
особенно интересовали близнецы,
ибо в своей предыдущей научной
работе во Франкфурте на Майке,
в Институте наследственной
биологии и расовой гигиены
он занимался генетикой. Среди
миллионов прибывающих людей
Менгеле отобрал несколько сот
близнецовых пар различного
возраста. Нельзя без содрагания
и ужаса, чувства отвращения
смотреть на фотографии и чита i
ьописание, с каким хладнокровием
и бессердечностью проводилось
им без наркоза и анестезии
иссечение участков кожи, мышц,
различных других тканей и
органов, не обращая никакого
внимания,
как
рассказывали
очевидцы тех событии, на
стоны, плач и крики детей. Для
полного патологоанатомического,
иммунологического
и
генетического
исследования
Менгеле умерщвлял подопытных
близнецов
уколом в сердце с введением
хлороформа, а затем направлял
соответствующий
материал
в
Берлин.
Движимый
честолюбиввми надеждами на
славу великого ученого генетика,
Менгеле подверг мучительной

смерти многие сотни детейблизнецов. К великому сожалению,
при приближении
советских войск у Освенциму
Менгеле
удалось
скрыться,
перебраться
с
фальшивым
паспортом в страны Латинской
Америки, прожить там под
вымышленным именем более
30 лет и умереть своей смертью
в Бразилии в 1979 году. Лишб
позднее
была
произведена
эксryмация трупа, подтвердившая
его
принадлежность
именно
Менгеле.
Нет возможности остановиться
на чудовишных опытах в других
нацистских лагерях смерти, о чем
мы частично писали в интернетжурнале «Заметки по еврейской
истории» и московском журнале
«Проблемы гигиены и истории
медицины». С 20 ноября 1945 г.
по 1 октября 1946 г. В Нюрнберге
заседал
Международный
военный трибунал и состоялся
судебный процесс над главными
нацистскими
военными
преступниками. Его продолжением
явился проводившийся там же с 21
ноября 1946 года и весь 1947 год
судебный процесс над врачами,
участвовавшими в преступных
экспериментах над заключенными
концлагерей. К суду было
привлечено 23 врача, в том числе
проводившие
исследования
научные сотрудники и вне самих
лагерей. Трое профессоров к
тому времени покончили жизнь
самоубийством, а некоторым
удалось скрыться от возмездия.
На суде было неопровержимо
доказано,
что
подсудимые
добровально
участвовали,
некоторые
из
материальных
соображений, в опытах на людях.
Суд отверг попытки подсудимых
оправдаться якобы ценностью
проводившихся
опытов
для
лечебной практики или ролью
простых исполнителей. Семь
человек были приговорены к
смертной казни, приведенной в

исполнение.
Пять
человек
получили
пожизненное
заключение,
стальные - различные сроки
тюрьмы. В соответствии с
законами медицинской этики
врачи, немецкие в особенности,
стремятся
получить
заранее
согласие пациентов на все виды
обследований и оперативных
вмешательств, связанных с риском
возможных осложнении.
К сожалению, даже в наше время
существуют в разных странах

правоэкстремиские и
неонацистские деятели,
стремящиеся отрицать,
вопреки очевидным и
доказанным
фактам,
уничтожение, геноцид
еврейского
народа.
Не случайно, ООН
приняла специальную
резолюцию,
признавшую
отрицание
Холокоста преступлением. Можно
надеяться, что человечество всё
же извлечет уроки из своего

прошлого и что никогда больше не
повторится трагедия гитлеровских
концлагерей и Холокоста.
Гвардии майор медслужбы
профессор Александр Ногаллер
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„die Ausländer“ schuld seien, sagte
Sperl. Er appellierte: „Möge daher
die Erinnerung an die schrecklichen
Ereignisse nie aufhören!“
Auch Heinrich Olmer, der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, mahnte, den Holocaust-Tag nicht
zu vergessen: „Festgelegt von der
UNO auf den 27. Januar, dem Tag
der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, dient er in erster Linie an den Mord an sechs Millionen
Juden zu erinnern.“ Darüber wolle er
auch bewusst machen, zu welchen
Grausamkeiten Menschen fähig
seien. Der Gedenktag müsse daher
auch Warnung sein, wenn nicht gar
eine Alarmglocke, die die Menschen
aufrufe, entschlossen gegenwärtige
und zukünftige Gefahren dieser Art
zu bekämpfen.
„So schmerzhaft die Erinnerung
auch ist - indem wir sie zulassen, ja,
sie suchen und bejahen, macht sie
uns wissender, offener und genauer in der Wahrnehmung, sensibler,
wachsamer und auch handlungssicherer“, bekräftigte Olmer. Denn
zum Holocaust habe es nur kommen
können, weil viele sich gleichgültig
und passiv, aber auch feige und ohne
Zivilcourage verhalten hätten. Es
sei „jenes furchtbare, unerträgliche
Schweigen” gewesen, „das Nichttäter zu Mittätern machte“.
Dr. Mustafa Hasir, vom türkisch-islamischen Kulturverein in Bamberg,
der zum ersten Mal an der von der
Willi-Aron-Gesellschaft initiierten

Gedenkveranstaltung teilnahm, erinnerte an die Pﬂicht aller Religionen, Unrecht zu verhindern. „Alle
Menschen, egal welcher Religion
sie angehören, müssen für die Gerechtigkeit und Toleranz kämpfen,
Widerstand gegen Unrecht leisten
und ihre Stimme erheben gegen Unrecht.“ Der Gedenktag sei wichtig,
weil der Mensch dazu neige, schlimme Ereignisse zu vergessen und zu
verdrängen. Man dürfe auch heute
nicht wegschauen und schweigen,
wenn Verbrechen geschehen. „Daher
müssen wir Gläubigen aller Religionen zusammenhalten, im Kampf gegen Gewalttaten und Unrecht.“
Danach gedachte man im Gebet an
die Opfer des Holocausts. Dabei
sprachen für die katholische Kirche
Generalvikar Monsignore Georg Kestel, für die Evangelische Studierenden-Gemeinde Martin Schnurr und
für die Türkisch-Muslimische Gemeinde deren Imam. Den Kaddisch
auf Hebräisch trug Chasan Rudolph
vor. Musikalisch umrahmt wurde die
kleine Gedenkstunde mit Orgelstücken von Dekanatskantorin Ingrid
Kasper und durch Vladimir Kusnezov an der Violine.
Im Anschluss zog man vor die Gedenktafel auf der Unteren Brücke
und zum Denkmal am Synagogenplatz, um durch das Niederlegen von
Blumen und beim Vortrag von Texten von Pastor Niemöller und aus
dem Tagebuch der Anne Frank der
Nazi-Opfer zu gedenken.

Wie eine
„Alarmglocke“
gegen das Vergessen
HOLOCAUST-GEDENKTAG

Auf Einladung der Willy-AronGesellschaft gedachte ein kleiner
Teilnehmerkreis in der St. Stephanskirche der Opfer der Nazi-Regimes.
Von unserem Mitarbeiter
Harald Rieger
Bamberg – „Die SS-Schergen haben im Dritten Reich Massenmorde begangen und sich anschließend
im gleichen Atemzug mit bunten
Abenden und vergnüglichem Kulturprogramm unterhalten lassen, um
Abwechslung vom tristen Alltag zu
haben.“ Allein diese Kaltblütigkeit
ist aus Sicht des evangelischen Dekans Otfried Sperl Grund genug,
nicht müde zu werden, sich des Holocausts zu erinnern. Das sagte er
bei einer Gedenkveranstaltung, zu
der die Willy-Aron-Gesellschaft am
Samstag unter dem Leitgedanken
„Erinnern, versöhnen und Zivilcourage stärken“ in die St. Stephanskirche eingeladen hatte. Vorsitzender
Dr. Nikolai Czugunow-Schmitt begrüßte die Teilnehmer.
Der Holocaust-Gedenktag sei keineswegs überﬂüssig. Auch heute noch
würden Menschen an vielen Orten
der Welt verfolgt, unterdrückt und
hingerichtet. Selbst in Deutschland
höre man noch Meinungen, wonach
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Prof. Schöttler ist häuﬁg Gast in der
Bamberger Gemeinde, hier beim Sederabend des Jahres 2006.
Foto: Rudolf Daniel
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„Nachbarschaft auf
Augenhöhe“ gefragt
THEOLOGIE Der Bamberger
Professor Heinz-Günther
Schöttler sprach vor zahlreichen
Interessierten über die
theologische Nähe von Juden
und Christen.
Von unserer Mitarbeiterin
Marion Krüger
Bamberg – Aus der Sicht eines
Christen beschrieb der Bamberger
Professor Heinz-Günther Schöttler
die „theologische Nähe“ von Christentum und Judentum, eingedenk
der „unvergesslichen Schuldverstrickung der Christen und auch der
Kirchen den Juden gegenüber“. Der
ausgewiesene Experte in Sachen
christlich-jüdischer Dialog – Schöttler ist unter anderem Dozent an der
akademischen
Ausbildungsstätte
für Rabbiner, dem „Abraham-Geiger-Kolleg“ in Berlin/Potsdam – tat
dies mit spürbarem Respekt vor den
jüdischen Geschwistern. Gebannt
lauschten die zahlreichen Zuhörer
im Unihörsaal dem letzten Vortrag
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im „Theologischen Forum“, zu dem
die Katholische Theologische Fakultät und die Akademie der Erzdiözese
Bamberg, Caritas-Pirckheimer-Haus
in Nürnberg, anlässlich des 1000jährigen Bistumsjubiläums im Wintersemester eingeladen hatten.
Der Pastoraltheologe Schöttler
streifte die wechselvolle Geschichte
der jüdischen Gemeinde in Bamberg, die gleich „alt“ ist wie das
Bistum. Doch dafür ließe sich weder ein urkundliches noch bauliches
Zeugnis ﬁnden, was auf die „vielfachen Unterdrückungen, Entrechtungen und Verfolgungen der Juden
als Minderheit in der christlichen
Mehrheitsgesellschaft“
hinweise.
Die 2005 eingeweihte Synagoge
für die 1000köpﬁge Gemeinde mitten in Bamberg symbolisiere heute
jedoch eine andere Qualität in den
Beziehungen zwischen Christen und
Juden. Diese verlange eine „neue
theologische Nachbarschaft auf Augenhöhe“, auch wenn die christliche
Gemeinde zahlreicher ist.
Was unter einer solchen engen Nachbarschaft verstanden werden kann,
erläuterte Professor Schöttler mit einem Zitat von Papst Johannes Paul
II. Dieser habe 1979 vor jüdischen
Organisationen davon gesprochen,
dass beide Religionsgemeinschaften „auf der Ebene ihrer je eigenen religiösen Identität eng und beziehungsvoll miteinander verbunden
sind“.
Der Papst habe, so Schöttler, diese
programmatische Aussage als konsequente Fortführung des fundamentalen Wandels verstanden, den
das Zweite Vatikanische Konzil im
Verhältnis des Christentums zum
Judentum eingeleitet hat. Mit einem
Verweis auf das Konzilsdokument
„Nostra aetate“, in dem von einem
Band zwischen dem „Volk des Neuen
Bundes mit dem Stamm Abraham“
die Rede ist, versicherte Schöttler:
„Kirche kann ohne Beziehung zum
Judentum weder theologisch verstanden noch gelebt werden.“ Sie
bleibe unhintergehbar auf das „Volk

des Bundes“ verwiesen, also auf die
Juden. Dieser Bund sei von Gott nie
gekündigt worden.
Der Referent führte die „gläubige
Weggemeinschaft von Christentum
und Judentum“ an, die im Heilsplan
Gottes gründe. Beide Wege, der
christliche und der jüdische Weg,
seien nach dem Römerbrief des
Apostels Paulus „vollgültige Wege
zum Heil“. Christen und Juden legen
auf ihre je eigene Art Zeugnis ab für
den Einen Gott, ergänzte Schöttler.
Es stehe also nicht Glauben gegen
Unglauben, sondern die christliche
Weise zu glauben und die jüdische
Weise zu glauben seien einander
zugewandt und gingen miteinander.
Der Professor ermunterte dazu, dass
Christen im Dialog mit den Juden
durchaus Zeugnis ablegen von ihrem
Glauben. Sie sollten aber auf jegliche

Titelseite des Programmheftes einer
gemeinsamen Tagung des jüdischen
Abraham-Geiger-Kollegs Potsdam
und der Theologischen Fakultät
der Universität Bamberg (siehe
Abbildung mit freundlicher
Seite 11)
Genehmigung von Prof. Schöttler

Missionierung verzichten, als müsse
man dem Judentum zu einer Heilsmöglichkeit verhelfen, die es doch
schon immer hatte. Judenmission
wäre das christliche Eingeständnis,
dass an der Zusage Gottes und an
seinem Bund zu zweifeln ist: „eine
theologische und geistliche Katastrophe“.

Aufruf zur Mitarbeit
Призыв к сотрудничеству.
Seit 1998 gibt es nun die Zeitung
(Darkenu) – Unser Weg.
Nächstes Jahr können wir das zehnjährige Bestehen feiern. Seit dem
Erscheinen der ersten Ausgabe der
Zeitung hat sie Höhen und Tiefen
erlebt. Zeitweise überlegten wir uns,
die Zeitung sogar ganz aufzugeben.
Erst als sich Rudolf Daniel bereit erklärte, das Layout zu übernehmen,
hat sich die Zeitung wieder erholt
und ist seit zwei Jahren sogar im
Titelbestand des Zentralarchivs zur
Erforschung der Geschichte der Ju-

den in Deutschland in Heidelberg
vorhanden. Mit der Verwendung
von Fotos sowie der Umstellung auf
professionellen Druck und Versand
braucht „Darkenu“ den Vergleich
mit anderen Gemeindezeitungen
nicht zu scheuen.

stellung der Zeitung tatkräftig mitwirken wollen. Wenn Sie also Freude
und Zeit haben am kreativen Gestalten unserer Zeitung, vielleicht sogar
einen eigenen PC oder selbst eine
Schreibmaschine, einen Fotoapparat
haben oder zeichnen können, dann
sind Sie unserem Redaktionsteam
Dennoch ist es ein weiter Weg bis herzlich willkommen.
zur Vollendung einer Ausgabe, so
wie diese. Damit eine Zeitung „lebt“ Auf eine gute Zusammenarbeit freut
und interessant ist, erfordert es die sich
regelmäßige Zusammenarbeit von
Gemeindemitgliedern, die an der Er- Chasan Arieh Rudolph

С 1998 у нас имеется газета
«Даркену» – «Наш путь».
В следующем году мы можем
праздновать 10-ти летний юбилей
ее основания. С момента выхода
в свет ее первого выпуска газета
претерпевала упадок и подъем.
Иногда нам приходили в голову
мысли совсем не издавать больше
нашу газету. После того, как
господин Даниэль Рудольф взялся
за ее оформление, газета была
вновь восстановлена и в течение 2
лет имеется в титульном составе
Ценрального архива по изучению

Вас имеется желание и время
для творческого оформления
нашей газеты, может быть вы
любите фотографировать или
рисовать, или же вы поможете
нам напечатать материалы на
вашем РС, добро пожаловать.
Мы приглашаем всех желающих
Только это очень долгий путь- помочь нашему издательскому
выпустить в свет вот такой коллективу .
экземпляр, как этот. Если мы
очень
рад
хорошей
хотим,чтобы газета жила и была Буду
интересной, мы , члены общины, совместной работе.
должны принимать активное
участие в ее создании. Если у Хазан Арие Рудольф.
истории еврейства в Хайдельберге.
Использование фотоматериалов
и переход на профессиональное
издательство
сделали
нашу
газету вполне достойной, если
сравнивать с другими газетами в
еврейских общинах.

Sederabend 2007

Oben: Der „Hausvater“ verteilt Geschenke, um den
Aﬁkoman wieder zu bekommen . . .
Rechts: Ohne die ﬂeißigen Helferinnen ist das Fest
Fotos: Rudolf Daniel
nicht möglich.
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Besuch des E.T.A.-Hoffmann-Theaters
Um der Gruppe Deutsch für Senioren auch das kulturelle Deutschland
näher zu bringen, hatten wir die Idee,
einmal eine Theateraufführung zu
besuchen.

Wer von dem Stück nur die Umsetzung eines deutschen Märchens in
ein modernes Theaterstück für Erwachsene erwartet hatte, wurde allerdings enttäuscht. Entsprach ja schon

Blick vom E.T.A.-Hoffmann-Denkmal zum Eingang des nach dem Musiker
Fotos: Rudolf Daniel
und Dichter benannten Theaters in Bamberg
Die Gruppe nahm die Anregung auch
sofort begeistert auf und man suchte
sich gemeinsam für den 11. Januar die Aufführung des „Struwwelpeters“ aus, der nach der Vorliebe
der Deutschen für Anglizismen nun
„Shockheaded Peter“ hieß. Tatjana
organisierte den Kartenkauf und bekam diese auch für die Familienmitglieder zum ermäßigten Preis.
Die Atmosphäre des wunderschönen
neuen Theaters und das Ambiente
des großen Saales mit den roten Vorhängen und goldenen Fransen und
die Vorfreude der gespannten Besucher zog die Gruppe sofort in ihren
Bann. Wir hatten auch einen ausgezeichneten Platz im Parkett.
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das Märchen nicht der üblichen Kinderliteratur. Der Frankfurter Arzt Dr.
Heinrich Hoffmann hatte es seinem
dreijährigen Sohn auf den Weihnachtstisch gelegt und sozusagen auf
den Leib geschrieben. Zuvor hatte er
lange nach einem passenden Bilderbuch gesucht. Nachdem die gängige
Literatur der Biedermeierzeit nicht
seinen Erwartungen entsprach, griff
er selbst zu Feder und Pinsel.
Der Versuch des Amateurautors gelang gut, inzwischen hat er Generationen von Kinderherzen in der ganzen
Welt erreicht. Auch als Arzt und Psychiater war Hoffmann ein fortschrittlicher Denker; er revolutionierte die
„Irrenhäuser“, in denen man damals
Kranke, die man alle für unheilbar
hielt, wegsperrte, und machte aus ihnen Pﬂegeanstalten.

Der Struwwelpeter war von Hoffmann auch nicht als unterhaltendes
Märchen, sondern als Einführung
von Kindern in die Gesellschaft gedacht. Zu diesem Zweck wurden den
Kindern auch keine Regeln gesellschaftlichen Wohlverhaltens eingeübt, sondern Hoffmann beschrieb,
was denen passiert, die die geforderte Anpassung versäumen oder
verweigern. Und er schilderte, was
dem Verweigerer geschieht: Es gibt
Tote, Verhungerte, Verstümmelte.
Oft folgte auf einen kleinen Fehltritt
eine überdimensionierte Strafe. Dem
kindlichen Bilderbuchleser sollte
klar werden, dass kleine Ursachen
große Wirkung haben können, und
er sollte sich darauf einrichten und
vorsehen. Hoffmann wollte den Kindern zeigen, dass sie lebendig und
unversehrt bleiben, wenn sie sich an
die gesellschaftlichen Regeln halten.
Die Gruppe hatte bisher nur das
klassische unterhaltende russische
Theater kennen gelernt, die provozierenden und zum Teil in moralischer Hinsicht auch unerwartet schockierenden und tabulosen Szenen
des modernen westlichen Theaters
bedurften vielen Einfühlungsvermögens. Auch der schwarze Humor, mit
dem viele makabre Szenen abgehandelt wurden, lagen für viele jenseits
des guten Geschmacks. Da war es für
manche ein Glück, sprachliche Probleme zu haben und einfach nur die
Musik und den Gesang, auch ohne
alle Worte, richtig zu verstehen, zu
genießen.
Die Gruppe hat jedenfalls beschlossen, wieder eine Theateraufführung
zu besuchen, diesmal aber eine Operette, die sicher dem eher konservativen Stil- und Moralempﬁnden der
Gruppe besser entsprechen wird.
Tatiana Manastyrskaia

Посещение
Театра имени
Е. Т. А. Xоффмана.
Как-то возникла у меня идея
посетить
представление
в
драматическом театре, для того
чтобы
познакомить
группу
сеньоров, в которой я провожу
занятия немецким языком, также
и с немецкой культурой.
Мои подопечные восприняли идею
с вдохновением и мы приступили
вместе к выбору спектакля и
остановились на музыкальном
спектакле «Струвель Петер»,
английское же название этой
театральной постановки «Шокедед
переводПетер»(вольный
шокирующий
«ужасающий,
Петер»). Мне удалось купить
билеты для группы и членов их
семей вполовину дешевле.
Нас охватило приятное волнение,
когда мы окунулись в атмосферу
прекрасного вновь отстроенного
и отремонтированного театра,
приятно поразила обстановка
«большого зала», сцена с тяжелыми
алыми занавесями с золотой
вышивкой и золотыми кистями.
Интерес и предвкушение публики
передавалось и нам. Кроме того, у
нас были замечательные места в
партере.
Тот, кто ожидал от этого
представления
переложения
детской сказки на театральные
подмостки, но в современном
был
глубоко
варианте,
разочарован. Эта сказка не имела
ничего общего с лиричной и
мягкой детской литературой,
которая нам так знакома. Врач из
Франкфута Хайнрих Хоффман
написал это произведение для
своего трехлетнего сына и вручил
ему книгу в качестве подарка на
Рождество, за основу сюжета было
взято поведение его собственного
ребенка. Незадолго до этого он
безуспешно искал подходящий
мальчика
для
трех-летнего
иллюстрированный экземпляр,

но, не найдя в футуристической этому нужно быть готовыми и
литературе того времени ничего, это предвидеть. Хоффман хотел
что соответствовало бы его дать понять детям простую
запросам, сам взялся за перо и вещь: если они хотят оставаться
кисть.
здоровыми и невредимыми в
Проба пера автора-любителя этой жизни, то они должны
настолько удалась, что до соблюдать определенные правила
настоящего времени нескольким общественного поведения.
поколениям детских сердец во Мои подопечные до сих пор
всем мире открылось содержание были знакомы с классическим
этого произведения. Как врач русским театром и поэтому
с
и психиатр Ноффман был провокационные, а также
точки
зрения,
также прогрессивно мыслящим моральной
шокирующие,
человеком. Он преобразовал неожиданно
психические больницы, в которых фривольные сцены требовали
находящиеся
там
больные подготовки и понимания. В
в той же мере и черный юмор,
считались
неизлечимыми,
заведения по уходу за этими вперемежку с непристойными
людьми.
сценами был воспринят многими
«Струвель
Петер»
был моими зрителями как отсутствие
задуман Хоффманом не как всяческого вкуса. Проблемы
языком
явились
также
развлекательная сказочка, а как с
инструкция по поведению в препятствием
к
пониманию
обществе. Для этой цели, однако, вещи, но не помешали, однако,
Хоффман не прибегает к простому насладиться прекрасной музыкой
перечислению правил должного и
певческим
дарованием
поведения, а напротив, приводит артистов.
примеры того,
что
может
произойти, если
эти
правила
поведения
не
соблюдать
или
ими
пренебрегать.
Он рассказывает,
что происходит
кто
с
теми,
пренебрегает
обычными
правилами
поведения:
имеются
Blick auf das Theater vom Schillerplatz
смертные
случаи, случаи
булемии, а также потеря речи. В группе было проведено
и
Зачастую
незначительный обсуждение
спектакля,
пришли
к
решению
проступок
приводит
к мы
посетить
театральное
сверхмерному
наказанию. вновь
Читателям
иллюстрированной представление, но в этот раз было
детской книжки должно стать решено посмотреть оперетту, что
ясно, что даже незначительные в большей мере отвечает вкусам
проступки могут иметь далеко моих подопечных.
Татьяна Манастырская.
идущие последствия и, что к
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Veranstaltungskalender
Veranstaltungen Jüdisches Lehrhaus
Schiurim (Lehrvorträge)
jeweils am Schabbat um 14 Uhr
Die Liturgie im G´ttesdienst
Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland –
Perspektiven und Probleme
Geschichte des Judentums von der Frühzeit bis heute
Die Mikwe (rituelles Tauchbad)
Geschichte und Bedeutung im Vergleich der Religionen

07.04.2007
05.05.2007

Chasan Rudolph
1. Vorsitzender Olmer

02.06.2007
07.07.2007

Chasan Rudolph
Chasan Rudolph

Begleitveranstaltung
Musik im G´ttesdienst anlässlich des Tages des Jüdischen
Denkmals (mit Synagogenchor)

02.09.2007
19.30 Uhr

Kulturreferentin Deusel

Sämtliche Veranstaltungen ﬁnden im Gemeindezentrum Neue Synagoge,
Willy-Lessing-Str.7a, 96047 Bamberg statt.
Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltungen sind öffentlich.
Die Herren bitten wir um Mitbringen einer Kopfbedeckung.
Wegen einer möglichen Ausweiskontrolle bitten wir um das Vorzeigen Ihres Personalausweises.
Bitte beachten Sie auch die Aushänge innerhalb des Gemeindezentrums

Allgemeine Veranstaltungen und Feiern
Datum
02.04.07
11.04.07
22.04.07
06.05.07
01.06.07

Uhrzeit
18.30 Uhr
Geplant
15.00 Uhr
15.00 Uhr
10.00 Uhr

02.09.07

19.30 Uhr

Thema
Erew Pessach - Sederabend
Besuch der US-Army (siehe Aushang!)
Jom Ha´Azmaut – Familientag
Lag B´Omer - Familientag
Gastvorlesung Uni Bamberg, Fakultät Kath. Theologie,
Hörsaal 3, Thema: Gemeinsam vor G´tt? – Ist eine christlichjüdische Gemeinschaftsfeier möglich?,
Referent: Rabbiner Jonah Sievers, Braunschweig
Musik im G´ttesdienst
anl. des Tages des Jüdischen Denkmals (mit Synagogenchor)

Ort
IKG
US-Army
IKG
IKG
Uni Bamberg

IKG

Veranstaltungskalender für Instruktionen und Übungen (nicht öffentlich)
Uhrzeit
Thema
Ort
19.00 Uhr Instruktion (Ein- und Ausheben der Torah),
Hauptsynagoge
Übung (Tallit & Tﬁllin)
14.06.07 19.00 Uhr Instruktion (Ein- und Ausheben der Torah),
Hauptsynagoge
Übung (Tallit & Tﬁllin)
26.07.07 19.00 Uhr Instruktion (Ein- und Ausheben der Torah),
Hauptsynagoge
Übung (Tallit & Tﬁllin)

Datum
26.04.07

Bitte beachten Sie auch den Aushang im EG des Gemeindezentrums
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Jahrzeittermine Nissan – Elul 5767
Angaben aus dem Grund des Datenschutzes entfernt

Diejenigen Gemeindemitglieder, die den Namen ihrer Verstorbenen im Jahrzeitkasten in der Synagoge in Erinnerung halten möchten,
bitten wir, sich mit Chasan Arieh Rudolph in Verbindung zu setzen. Er wird die Jahrzeittafelbestellung aufnehmen. Wir bitten Sie,
ihm den jüdischen Namen und das Sterbedatum zu nennen. Eine Jahrzeittafel kostet einmalig 20 Euro.
Mit freundlichen Grüßen
Repräsentanz und Chasan Arieh Rudolph
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Geburtstage von April bis September
Angaben aus dem Grund des
Datenschutzes entfernt

Ad mea w´eßrim schanah – Bis 120!

Unterrichtsangebote
Deutschunterricht für Erwachsene
Dienstag
Donnerstag
Donnerstag

16.00 - 18.00 Uhr
11.00 - 12.30 Uhr
17.30 - 18.30 Uhr

Unterrichtsraum D 3 (Frau Manastyrskaia)
Unterrichtsraum D 3 (Frau Isabell Arnold)
Unterrichtsraum D 3 (Frau Manastyrskaia)

Kontaktaufnahme: Frau I. Arnold, Tel. 2996957 und Frau Manastyrskaia, Tel. 7000707.
Deutschnachhilfe für Kinder und Jugendliche
(für Schüler, die den Religionsunterricht in der Gemeinde besuchen)
Dienstag und Donnerstag 14 - 17 Uhr
an Schultagen und nach Vereinbarung
Kontaktaufnahme: Frau Lucht, Tel. 21636. Unterrichtsraum: D2.
Religionsunterricht
für Kinder und Jugendliche
Unterrichtsraum D3
Schulzeiten:
Montag 10.30 - 12.00 Uhr (Elena Goldbaum)
Dienstag 10.40 - 11.20 Uhr, Donnerstag 15.00 - 16.00 (Chasan Arieh Rudolph).
Mittwoch 12.30 - 18.30 (Elena Goldbaum).
Wir bitten Sie, die einzelnen Gruppenstunden bei Frau Goldbaum zu erfragen.
Freitag 17.45 - 18.45 Uhr (Tatjana Manastyrskaia)
Bar- und Bat-Mitzwa-Unterricht
Alle Eltern von Jungen, die 12 Jahre, und von Mädchen, die 11 Jahre alt sind, haben die Möglichkeit, die Feier
der Bar- oder Bat-Mitzwa vorzubereiten. Die Jungen und Mädchen können ab sofort am Unterricht zur Vorbereitung teilnehmen, damit ihr Fest bei Jungen am Schabbat nach dem 13. oder bei Mädchen am Schabbat nach dem
12. Geburtstag entsprechend dem jüdischen Kalender stattﬁnden kann.
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Adressfeld

Service-Code
Logistikservice

Service
Öffnungszeiten
des Gemeindezentrums:
Montag
9.00 - 12.00
Dienstag
9.00 - 12.00
Mittwoch 9.00 - 12.00
Donnerstag 9.00 - 12.00
Freitag
9.00 - 12.00

14.00 - 17.00
n. Vereinbarg.
14.00 - 18.00
n. Vereinbarg.

Sozialabteilung:
Tel. 29787-0 oder -12, Fax: 29787-25
email: Tatjana.Brutjan@gmx.de
Sprechzeiten Frau Brutjan:
Montag
nach Vereinbarg. 14.00 - 17.00
Dienstag
10.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Mittwoch
9.00 - 12.00 n. Vereinbarg.
Donnerstag 10.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Freitag
nach Vereinbarung
Wegen Außendienstterminen wird
dringend gebeten, Termine vorher zu
vereinbaren.

Verwaltung:
Tel. 29787-15, Fax: 29787-26
email: Bernadette.Arnold@gmx.de
Sprechzeiten Frau Arnold:
Dienstag
14.00 - 17.00
Mittwoch
9.00 - 12.00
Der Gemeindevorsitzende, Herr Olmer,
hat in der Regel dienstags und mittwochs
Sprechstunden.
Bitte vereinbaren Sie Termine
mit Frau Arnold.
email: ikg-bamberg@gmx.de

Bitte beachten Sie auch die Aushänge im
Forum des Gemeindezentrums sowie im
Bürotrakt im Erdgeschoss.
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Kultusreferat und Chewra Kaddischa:
Tel. 29787-0 oder –13
email:Arieh.Rudolph@gmx.de
Sprechzeiten Chasan Rudolph:
Dienstag
9.00 - 12.00 14.00 - 16.00
Mittwoch 9.00 - 12.00 14.00 - 16.00
Donnerstag 9.00 - 12.00 14.00 - 17.30
Freitag
9.00 - 12.00
und nach Vereinbarung
Wegen Unterrichts- und Außenterminen
wird dringend gebeten, Termine vorher
zu vereinbaren.
Büro- und Sprechzeiten des
Seniorenclubs:
Bitte vereinbaren Sie Termine mit Frau
Gorkurova, Tel. 29787-0 oder pr. 58126,
oder mit Herrn Grabowskij,
Tel. pr. 2995809.
Bibliothek : Frau Gorkurova ist
Montags von 16.00 –bis 17.30 Uhr
für Sie da. Tel. 29787-17
Frauenverein, Bikkur Cholim und
Chewra Kaddischa:
Frau Kutcher, Tel. 602145
Frau Bork, Tel. 1892347
Familientreff:
Familie Kohen (Tel. 09135-799974 ) und
Familie Huala (Tel. 0951-296642).
Einmal im Monat, meistens am 3. Sonntag
im Monat, trifft sich der Familienkreis
junger Eltern mit ihren Kindern im Saal
EG zu einem gemütlichen Beisammensein
mit Kaffee und Kuchen.
Auch einmal im Monat trifft sich zur
gleichen Zeit der Jugendclub.
Bitte beachten Sie den aktuellen Aushang
im Forum EG.

Synagogenchor:
Herr Braudo, Tel. 1339700.
Regelmäßige Proben (Erwachsene)
sind montags von 16 bis 18 Uhr und
mittwochs von 10 bis 12 Uhr,
Soloproben nach Vereinbarung.
Der Chor trifft sich zu den angegebenen
Zeiten gemäß Raumbelegungsplan.
Krankenbesuchsdienst:
Herr Chasan Rudolph macht auf Anfrage jeden Schabbatnachmittag Krankenbesuchsdienst. Bitte wenden Sie oder Ihre
Angehörigen sich an ihn zu den üblichen
Büroöffnungszeiten.
Mikwenbenutzung
Interessenten für die Benutzung des
rituellen Tauchbades mögen sich bitte an
folgende Betreuer wenden:
Herren: Chasan Arieh Rudolph,
Tel. 29787-13
Damen: Frau Dr. med. Yael Deusel,
Tel. 59064.

Öffnungszeiten des Friedhofs,
Siechenstraße 102, Bamberg
Hausmeister Herr Trager, Tel. 61185
Montag
13.00 - 17.00 Uhr
Dienstag
8.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch
8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag
13.00 - 15.00 Uhr
Freitag
8.00 - 12.00 Uhr
Schabbat
geschlossen!
Sonntag
8.00 - 12.00 Uhr
Am 1. Sonntag im Monat ist der Friedhof
geschlossen.
Letzter Einlass jeweils 10 Minuten vor
Schluss.

