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Grußwort des Gemeindevorsitzenden

Liebe Gemeindemitglieder!
Schon seit über zwei Jahren sind wir
nun in unserem neuen Gemeindezentrum zu Hause. Ich glaube, im
Namen aller sagen zu dürfen: Wir
fühlen uns sehr wohl. Dies zeigt sich
nicht nur an den vielen Aktivitäten
kultureller und sozialer Art, sondern
auch den erfreulich gut besuchten
G`ttesdiensten.
Dennoch bleibt auch im neuen Jahr
viel zu tun. Zum einen müssen wir
uns alle bemühen, die Jugendarbeit
zu intensivieren, und daher alle Anstrengungen unternehmen, attraktiv
genug zu sein, um unsere Jugend
stärker an uns zu binden. Ein Versuch wird im September darin bestehen, dies durch eine breite Palette
musischer Angebote für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, zu
erreichen. Für die Schaffung dieser
Angebote sind wir alle gefordert und
können unsere Fähigkeiten einbringen.
Nachdem wir die Sanierung unserer
Außenfassade nach denkmalpﬂegerischen Gesichtspunkten abgeschlossen haben, steht nun im Herbst die
Sanierung der Innenräume an. Auch
hier ergibt sich für uns eine große
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ﬁnanzielle Herausforderung, der
wir aber durch Mut, viel ehrenamtliches Engagement und sparsames
Wirtschaften erfolgreich begegnen
werden.
Schließlich werden auch noch in diesem Jahr die Verhandlungen mit der
Stadt Bamberg um die Friedhofserweiterung beginnen. Auf dem neuen
Friedhof soll auch versucht werden,
eine Lösung zu ﬁnden, um auch
nichtjüdische Familienangehörige zu
beerdigen. Die Halacha ermöglicht
hierfür Spielräume, die wir nutzen
wollen.
Wie immer wünsche ich mir, dass
Sie sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten in die Gemeinde einbringen.
Für Ihre Ideen, Wünsche und Vorschläge stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.
Im Neuen Jahr wünsche ich Ihnen
alles Gute
Ihr

Heinrich C. Olmer
(1.Vorsitzender)
Дорогие члены Общины !

чтобы выполнить эту задачу и
сделать жизнь в Общине более
привлекательной
для
нашей
молодежи.
Первую
попытку
мы
предпринимаем
в
сентябре,
предлагая
большой
спектр
музыкальных занятий не только
для детей и подростков, но также
и для взрослых. Чтобы попытка
оказалась успешной мы можем
и должны приложить все наши
способности.
После того, как был закончен
ремонт фасада, на повестке
дня стоит ремонт внутренних
помещений
старого
здания,
намеченный на осень. Это
сопряжено
с
большими
финансовыми
затратами,
которые мы, однако, постараемся
изыскать при помощи экономного
ведения хозяйства, работы на
добровольных началах.
В заключение, я хочу сообщить,
что также в этом году будут
проводиться
переговоры
с
руководством
Бамберга
о
начале расширения еврейского
С
расширением
кладбища.
кладбища мы постараемся найти
возможности для захоронения нееврейских родственников членов
нашей Общины. Галаха дает для
этого возможность, которую мы
хотим использовать.
Как всегда, мне хочется пожелать,
чтобы Вы, по возможности,
больше участвовали в жизни
Общины. Я всегда с удовольствием
выслушаю Ваши идеи, пожелания
и предложения.
Желаю Вам всего хорошего в
Новом году.

Уже более двух лет находимся
мы в нашем новом здании. Я
полагаю, что от имени всех могу
сказать: мы чувствуем себя здесь
прекрасно. Это подтверждается
не
только
разнообразной
культурной и социальной работой,
но и активным посещением
богослужений.
Тем не менее, в новом году еще
нужно многое сделать. К одной
из важных задач относится
Мы Ваш Хайнер Ольмер,
работа
с
молодежью.
должны приложить всё старание, Председатель Oбщины

Zum Titelbild
Der Schofar erinnert an die geplante Opferung des Isaak durch
Abraham für G’tt. An Isaaks Stelle wurde dann aber ein Widder geopfert (1. Buch Mose, Kapitel 22).
Auch aus dem Brauch, zur Krönung
eines Königs den Schofar zu blasen, wurde das symbolische Ritual
des Schofarblasens zur feierlichen
Anerkennung G’ttes als König, Beschützer und Richter und soll allgemein aus einer gedankenlosen
Lebensweise aufrütteln. Der Schofar wird nach in Torah und Talmud
festgelegten Mitzwot geblasen. Unter anderem zum Morgeng’ttesdienst
an Rosch ha-Schanah, ebenso am

Ende von Jom Kippur sind genaue
Anweisungen bezüglich der Tonfolge und Blasweise festgelegt.
Der Schofar wird aus einem Horn
angefertigt mit einer mundstückähnlichen Öffnung zum Anblasen mit
den Lippen. Das einfach gebogene
Widderhorn der aschkenasischen
Juden hat kein Mundstück, bei den
sephardischen Juden jedoch kann es
mit einem einfachen Mundstück ausgestattet sein. Das Horn der Antilope
ist länger und spiralförmig gewunden.
Der Schofar kann aus dem Horn eines jeden koscheren Tiers angefertigt
werden, eine Ausnahme wird bei den
Hörnern von Rindern gemacht: Da
diese zu sehr an das Goldene Kalb Chasan Arieh Rudolph beim Anblaerinnern, wird das Horn einer Kuh sen eines Schofars
oder eines Ochsen nicht verwendet
Bild: Arieh Rudolph
Quelle: Wikipedia, in Auszügen

Sie ﬁnden im Heft von Kindern der
Gemeinde mehrere Zeichnungen, Editorial
die sie im Unterricht mit Tatiana
Seit unserem letzten Aufruf zur Mitund Iris geschaffen haben.
arbeit haben sich erfreulicherweise
mehrere Mitglieder und NichtmitImpressum
glieder gemeldet, die Interesse haben,
unsere Zeitung mit Texten, Bildern,
Herausgeber und V.i.S.d.P.:
Übersetzungen usw. zu bereichern.
Israelitische Kultusgemeinde Bamberg
Darüber freuen wir uns und danken
K.d.ö.R.
für das Engagement. Alle Gruppen
im Eigenverlag
innerhalb der Gemeinde sind eingeladen, sich in
Erscheinungsort:
noch besser zu präsentieren.
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: 350 Exemplare
Bankverbindung
Kontonummer: 300 608 833
bei der Sparkasse Bamberg
BLZ: 770 500 00

Trotzdem fehlen uns vor allem noch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Fotoaufnahmen machen von
Veranstaltungen der Gemeinde und
der Gruppierungen in ihr sowie von
allem, was diese Zeitung anschaulich und lebendig machen kann.
Wer eine Kamera zur Verfügung
hat, vielleicht sogar eine Digitalkamera mit vier Megapixel Auﬂösung
oder mehr (dies ist jedoch keine Bedingung), möge sich am besten bei
Chasan Arieh Rudolph melden.
Auf eine gute Zusammenarbeit freuen sich Chasan Arieh Rudolph und
Rudolf Daniel (Layout).
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Aus dem Sozialreferat
Новости из социального отдела
Wir haben gute Nachrichten von der
„Claims Conference“. Ich habe vor
kurzem mit einer Beamtin, die unsere Unterlagen bearbeitet, gesprochen, und sie hat mir mitgeteilt, dass
die Hälfte der von uns übersandten
Kassenzettel nach USA geschickt
wurde. Im Juli werden wir fortfahren, die Kassenzettel für April, Mai
und Juni zu sammeln.

Sie dann keine Beiträge? Wenn Sie
das nicht wollen, warum haben Sie
dann in der Gemeindeversammlung positiv abgestimmt? Oder waren Sie nicht in der Versammlung?
Aber das hat keine Bedeutung. Nach
der Satzung der Gemeinde müssen
Sie die Abstimmung der gesamten
Gemeindeversammlung mittragen.
Wenn Sie gegen Mitgliedsbeiträge
sind, kommen Sie in die Gemeinde-

Arche Noah, gezeichnet von Shanny Zilberman
Ein Wort zu den Mitgliedsbeiträgen.
Wie wir festgestellt haben, haben
nicht alle unserer Mitglieder ihren
Mitgliedsbeitrag für 2007 überwiesen. Übrigens auch nicht für 2006.
Und bei einigen haben wir lediglich
10 Euro oder 15 Euro erhalten. Zur
Erinnerung: Einzelpersonen zahlen
25 Euro im Jahr, Familien ab 2 Personen zahlen 40 Euro im Jahr.
Haben Sie vergessen, dass der Mitgliedsbeitrag keine Spende ist, die
man freiwillig gibt? Die Zahlung von
Mitgliedbeiträgen ist eine Pﬂicht.
Sie alle haben doch vor einigen Jahren (2004) in unserer Gemeindeversammlung positiv über Mitgliedsbeiträge abgestimmt? Warum bezahlen
4

versammlung und äußern öffentlich
Ihre Meinung. Aber wenn die Mehrheit der Mitglieder die Entscheidung
akzeptiert hat, müssen sich ihr alle
Mitglieder unterordnen.

Selbstverwirklichung.
Diese Bedürfnisse bilden eine Pyramide. Unten liegen die physiologischen Bedürfnisse und oben – die
Kreativität. „Obere“ Bedürfnisse
können nicht ohne die „unteren“
existieren. Bevor man schöpferisch
tätig wird, muss man sich gegen
Hunger und Kälte schützen. Das
Verhalten einiger unserer Mitglieder
zeigt, dass deren „unteren“ Bedürfnisse voll befriedigt wurden.
Und obwohl diese Mitglieder uns
zeigen, dass sie keine Notwendigkeit
haben, gegen Hunger, Elend oder
Armut zu kämpfen (sie bekommen
immerhin genug Geld von Deutschland – aus den Steuern aller, also
kein „Gehalt“ oder „Rente“), wenden
sie ihre Kräfte für andere Sachen,
zum Beispiel Klatsch, Tratsch, üble
Nachrede auf. Somit bekommt man
den Eindruck, dass diese Mitglieder
anscheinend nur durch Klatsch und
Tratsch ihre „oberen“ Bedürfnisse
befriedigen können.
Dazu zwei markante Beispiele: Die
israelische Schriftstellerin Dina Rubina besuchte Bamberg am 13. Mai.
Das war ein wunderbares Ereignis.
Aber der 13. Mai ist ein Gedenktag
der Opfer, die während des 2. Weltkriegs in den Konzentrationslagern
der Nazis ermordet wurden. Alle
bayerischen Gemeinden fuhren an
diesem Tag nach Dachau. Daher
konnte unsere Gemeinde an diesem
13. Mai ihren Gemeindesaal für diese Veranstaltung nicht überlassen.
An jedem anderen Tag wäre das kein
Problem gewesen! Aber niemand
will diese Erklärung hören! Man hat
„seine Meinung“: „Die Gemeinde
will nicht.“ Oder als Variante: „Der
Vorstand will nicht“, oder: „Olmer
will nicht“, oder: „Chasan Rudolph
will nicht.“

Da keine Fragen von Ihnen im Umschlag „für Fragen“ am schwarzen
Brett im Bürotrakt waren, schlage
ich hiermit ein Thema vor.
Der berühmte Psychologe Abraham
Maslow meint, dass jeder Mensch
eine Gruppe von Grundbedürfnissen hat, und zwar physiologische
Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse,
ein Bedürfnis nach Kommunikation,
ein Bedürfnis nach Anerkennung,
ein Bedürfnis nach Kreativität und Soﬁa Sheytman (unser Mitglied seit

1995) ist kürzlich gestorben. Jetzt
wollen wir nicht davon sprechen,
warum die Tochter von Frau Sheytman, Flora Rusina, sich entschieden
hat, die Leiche verbrennen zu lassen. Aber unter unseren Mitgliedern
entstand ein neuer Klatsch: „Die
Gemeinde will nicht beerdigen!“
Wir mussten wieder erklären: Die
Gemeinde wollte Frau Sheytman
auf dem jüdischen Friedhof beerdigen, aber die Tochter wollte nicht.
Dann der nächste Klatsch: „Die Beerdigung kostet 7000 Euro!“. Und
niemand will sich erinnern, dass
wir über dieses Problem in der Gemeinde schon gesprochen haben (der
Preis war noch in Deutsche Mark
und auch da längst nicht so hoch).
Wir haben immer wieder erklärt,
dass das Sozialamt bei Verstorbenen, die Sozialhilfe bezogen (heute
das Grundsicherungsamt), die Kosten der Beerdigung voll übernahm,
wenn sich nach der Prüfung der
Einkommensverhältnisse der Angehörigen herausstellte, dass diese
ebenfalls Sozialhilfeempfänger waren und kein Vermögen hatten. Seit
damals hat sich das Gesetz nicht geändert.
Aber nein! Es ist viel „interessanter“,
diese „Informationen“ weiter zu verbreiten und anderen Leuten Angst
zu machen! Und selbstverständlich
auf keinen Fall sich zu bemühen, die
richtigen Informationen zu erfahren.
Wenn wir die richtigen Informationen haben – womit können wir uns
noch beschäftigen? Ums Essen brauchen wir ja nicht mehr zu kämpfen!
Leute! Bewahren Sie sich Ihre psychische Gesundheit und Ihre Verwandten.
Wenn Sie einige „unangenehme“
Informationen bekommen, haben
Sie keine Angst, verfallen Sie nicht
in Panik, fragen Sie nicht bei Ihren
Verwandten und Bekannten nach,
die auch nicht mehr wissen als Sie!
Sie gehen doch nicht in den Schuhladen, um sich Butter zu kaufen!
Warum sind Sie so misstrauisch? In

der Gemeinde sitzen die Proﬁs, die
Sie fachgerecht beraten! Wenden Sie
sich an uns! Mündlich, schriftlich,
telefonisch, anonym… Egal!
Aber verbreiten Sie nicht den Klatsch
und Tratsch weiter, die uns allen, besonders Ihnen, schaden. Und, wer
weiß, ob es nicht agents provocateurs sind, die es gerade wollen, dass
Sie in Panik geraten?
Tatjana Brutjan, Psychologin,
Mitglied der Deutschen Gesellschaft
der Positiven Psychotherapie,
Mitglied des Europäischen Verbands
für Psychotherapie
Letzte Nachrichten !
Die Claims Conference hat uns einen Teil des Geldes für die abgegebenen Quittungen überwiesen.

что половина чеков, которые
мы собрали, уже отправлена в
Америку.
«Лед тронулся» !
В июле
продолжим сбор чеков (за апрель,
май, июнь).
«Интересно» проходит оплата
членских взносов. Далеко не
100% членов общины заплатили
членские взноcы за 2007 г. ( за
2006 г. тоже). А некоторые (их,
правда, всего трое) заплатили
весьма произвольную сумму 10
или 15 евро. Почему ? Вы забыли,
что такое членские взносы ?
Это ведь не пожертвование,
которое делается добровольно
Разве
вы
и
произвольно.
забыли, что вопрос о членских
взносах несколько лет назад
обсуждался на общем собрании

Jerusalem, gezeichnet von Shanny Yuz
Sie können das Geld nach dem Ur- членов общины, и
собрание
laub (ab 3. September 2007) bei единогласно проголосовало за
Frau Brutjan bekommen.
введение
членских
взносов?
Почему же теперь вы не платите
Новости из социального отдела взносы? Не хотите? А почему на
собрании голосовали «за» ? Вы
Начнем, «по традиции», с не были на собрании? Но это не
сообщений из Claims Conference. имеет значения: по уставу вы
Новости радуют !
подчиняетесь решению общего
Я разговаривала недавно с собрания членов общины. Если вы
сотрудницей, обрабатывающей не согласны с каким-то решением
наши документы, и она сообщила, общины, приходите на собрание,
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выступайте, высказывайте свою
точку зрения. Это же не собрание
в Советском Союзе, где нужно
было обязательно голосовать как
все! Но, если решение принято
большинством голосов, то члены
общины обязаны подчиняться
этому решению !
Так как в конверте «для вопросов»
записок не было, предлагаю тему
по своему выбору.
Известный психолог Абрахам
человек
Маслоу считает, что
имеет
группу
базовых
(основных) потребностей. Это
физиологические
потребности,
потребность в безопасности,
потребность в коммуникации
(общении),
потребность
в
потребность
в
признании,
самоактуализации.
Эти потребности составляют
некую пирамиду:
внизу –
физиологические и жизненные
потребности, а творчество и

коллектива тратятся не на борьбу
за выживание, против голода и
холода (денег, которые Германия
платит «социальщикам», вполне
достаточно, и это деньги из
налогов, а не зарплата или пенсия),
а на борьбу совсем в другом
направлении.
Создается
впечатление,
что «верхние» потребности
(т.е.потребности
в
признании
и
коммуникации,
самоактуализации) реализуются
путем создания в общине
нездоровой
психологической
атмосферы, атмосферы сплетен
и выдумок.

Приезд израильской писательница
Дины Рубиной в Бамберг 13 мая.
Замечательное событие, но в
этот день все общины Баварии
собираются в Дахау: день памяти
погибших в концлагере. В этот
день община
не
может предоставить
В
помещение!
любой другой день –
пожалуйста ! Но это
объяснение никто не
слышит ! «Мнение
коллектива»:
«Община
не
хочет!», варианты:
«Правление
не
хочет» , «Ольмер не
хочет» или «Рудольф
не хочет».
Junge mit Kippa, gezeichnet von Itaj Yuz
Скончалась Софья
реализация – наверху. «Верхние» Иосифовна
член
Шейтман,
потребности не могут возникнуть общины с 1995 г. Не будем сейчас
без «нижних». Прежде чем трогать тему, почему ее дочь
творить и самоутверждаться, ,Флора Рузина, решила совершить
среди членов
нужно не умереть от голода и кремацию, но
общины опять слух: «Община
холода.
Если посмотреть на поведение не хочет хоронить!». Только
некоторых
членов
нашего «разобрались» с этой ситуацией
коллектива, нашей общины, то – объяснили, что не община «не
можно с уверенностью сказать, хочет», а дочь не хочет - снова
что
«нижние»
потребности слух: «За похороны надо платить
полностью удовлетворены, т.к. 7000 евро».
основные силы некоторых членов И не нашлось ни одного человека,
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который бы
напомнил, что
эти слухи уже были, что мы
уже собирались в общине, уже
говорили об оплате (это было еще
в марках), объясняли, как связана
оплата похорон (причем, средняя
стоимость похорон гораздо ниже
той, которая передается слухами)
и получение социальных денег:
неимущие ничего не должны
платить. И законы с тех пор не
изменились!
Нет ! Гораздо «интереснее»
передать информацию дальше,
взбудоражить всех, напугать !
И, главное, ни в коем случае не
спрашивать там, где сообщают
объективную информацию! Ни
в коем случае ! Ведь объяснят,
например, в социальном отделе
как
все
обстоит
общины,
на самом деле , чем тогда
заниматься ? Ведь бороться за
жилье и пищу не надо !
Поберегите
свое
Люди!
психическое здоровье и здоровье
своих близких!
Если вы что-то услышали
(особенно, если эта информация не
очень приятная), не пугайтесь, не
паникуйте, не бегите с вопросами
к соседям и знакомым! Ведь не
идете же вы за маслом в обувной
магазин !
Обращайтесь, пожалуйста! Устно,
письменно, по телефону, анонимно
и т.д.! Как угодно !
Но только не калечьте свою душу,
мусоля сплетни, создаваемые
нечистоплотными людьми !
Т.Т.Брутян, психолог,
Член
Немецкого
общества
позитивной психотерапии,
Член Европейской ассоциации
психотерапевтов.
Последние новости!
Claims Conference переводит
нам часть денег за сданные
чеки. После отпуска
(с 3 сентября 2007) деньги можно
будет получить у Т.Т.Брутян.

Aus der Kultusverwaltung

Das Zelt G‘ttes
in der Synagoge
Foto und Bearbeitung:
Rudolf Daniel

Anlässlich des Seniorenclubtreffs
am 20. Juni 2007 wurde gebeten, die
Kriterien für eine jüdische Beerdigung darzulegen.
Eine jüdische Beerdigung wird laut
Beerdigungs- und Friedhofssatzung
der Israelitischen Kultusgemeinde
vorgenommen, wenn folgende Unterlagen vorliegen:

Krankenkasse
h) Versicherungspolicen von Sterbegeldversicherungen und Sterbekassen mit den letzten Belegen.

Alle nicht in deutscher Sprache geschriebenen Urkunden und Bescheinigungen müssen mit beglaubigten
Übersetzungen eingereicht werden.
Außerdem muss ein Antrag an die
Israelitische Kultusgemeinde mit der
a) Personalausweis oder Reisepass
Bitte um eine jüdische Beerdigung
b) Bei Ledigen die standesamtliche gestellt werden bzw. eine entsprechende Vorausverfügung vorliegen.
Geburtsurkunde
c) Bei Minderjährigen die standesamtliche Geburtsurkunde und die На заседании «Клуба сеньоров»
Heiratsurkunde und die Heiratsur- 20 июня 2007 г. была высказана
kunde der Eltern
просьба опубликовать в нашей
d) Bei Verheirateten die standesamt- газете список документов, которые
liche Heiratsurkunde oder das Fami- необходимы при похоронах.
lienbuch
согласно
правило,
e) Bei Verwitweten die Sterbe- Как
urkunde des verstorbenen Eheman- «Положению о похоронах и
nes bzw. der Ehefrau und die Hei- кладбищах Еврейских общин»,
ratsurkunde
необходимы
следующие
f) Bei Geschiedenen die Heirats- документы:
und Scheidungsurkunde.
g) Mitgliedsbescheinigung der - паспорт или удостоверение

личности
- для холостых/незамужних свидетельство о рождении
- для несовершеннолетних свидетельство о рождении и
свидетельство о браке родителей
- для женатых – свидетельство о
браке
- для вдовевших - свидетельство о
смерти умершего ранее мужа или
жены и
свидетельство о браке
- для разведенных – свидетельство
о браке и св-во о разводе
- подтверждение о членстве в мед.
страховке
- страховой полис при наличии
страховки на случай смерти.
Документы не на немецком
языке должны быть переведены
присяжным переводчиком.
в
Еврейскую
Кроме
того,
общину надо подать заявление с
просьбой совершить похороны
по еврейскому обряду или
предоставить соответствующее
предварительное распоряжение.
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Chronik
Pessach
„Mah nischtana, ha´lajlah ha´seh mikol ha´lejlot… – Worin unterscheidet sich diese Nacht von den anderen Nächten des Jahres?”, fragt das
jüngste Kind der Familie.
Die Rolle des Vaters übernahm
wie jedes Jahr bei uns in Bamberg
Chasan Arieh Rudolph, der durch
den Sederabend schon seit Jahren
routiniert führt. Die Haggadah wurde dabei wie immer mit verteilten
Rollen gelesen. Dabei wurden auch
Erläuterungen auf Russisch gegeben, damit unsere Zuwanderer den
geschichtlichen Hintergrund mitverfolgen konnten. Die Eltern unserer
kleinen Kinder, die den Religionsunterricht für sie gestalten, machten
auch eifrig mit, sodass der Sederabend mit viel israelischem Geist und
Gesang nach gut drei Stunden mit
dem Ruf : „Nächstes Jahr in Jerusalem!” zu Ende ging. Wir freuen uns
übrigens, dass inzwischen viele Familien eigenständig zuhause und mit
Freunden Pessach feiern können.
Besuch der US-Army Warner
Garrison in Bamberg
Am 11. April nachmittags besuchten
wir auf Anregung von David Mitzner, DeCA Store Director auf dem
Gelände der US-Army, verschiedene Einrichtungen auf dem riesigen
Gelände der Warner Garrison. Die
Hundestaffeln wurden uns vorgeführt, wie Hunde Sprengstoff aufﬁnden und im Bereich der Gefangennahme von feindlichen Soldaten
und Terroristen eingesetzt werden
können. Anschließend wurde uns
gezeigt, welche Waffengattungen
die US Army in Bamberg vorhält.
Mit einem Besuch der Sporthalle,
die in der Größe mit der JAKO-Arena Bamberg mindestens ebenbürtig
ist, der shopping mall, in der wir
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„Ausländer“ (die Warner Garrison
ist Gebiet der USA) leider nichts
kaufen durften, und einem Besuch
der Chapel und einem Gespräch
mit den beiden Chaplans endete der
lehrreiche Nachmittag.
Filmaufnahmen des Bayerischen
Rundfunks

2007 um 10 Uhr eine Gedenkstunde an der Jüdischen Gedenkstätte
im ehemaligen Konzentrationslager
Dachau statt, die vom Landesverband
der Israelitischen Kultusgemeinden
in Bayern veranstaltet wurde. Das
Programm setzte sich zusammen
aus Ansprachen des Präsidenten des
Landesverbandes, Herrn Dr. med.
Schuster, und der Vorsitzenden des
Zentralrates der Juden in Deutschland, Frau Charlotte Knobloch. Die
Gebete, Psalme und das El Male
Rachamim trugen Rabbiner Israel
Diskin von Chabad Lubawitsch in
München und Rabbiner Jakov Ebert,
Würzburg, vor. Nach dem Kaddisch
und der Kranzniederlegung in der
jüdischen Gedenkstätte versammelten sich die Teilnehmer an der Internationalen Gedenkstätte, um dort
der Opfer zu gedenken.

Für einen Fernsehﬁlm zu Schawuot,
der am Vorabend von Schawuot im
Bayerischen Fernsehen gesendet
wurde, besuchte uns die Regisseurin Frau Andrea Roth mit einem
Kamerateam in der Zeit vom 18. bis
zum 20. April. Vier Tage ﬁlmten sie
viele Veranstaltungen innerhalb der
Gemeinde, so den Synagogenchor,
einen werktäglichen G´ttesdienst am
Donnerstagmorgen, Gespräche mit
dem Vorstand und begleiteten einzelne Gemeindemitglieder bei ihrer
Schawuot
Arbeit.
Bet Din in der Gemeinde
Während der Filmaufnahmen gab
es auch eine Besonderheit: Zum ersten Mal in der Geschichte der IKG
Bamberg seit ihrer Wiedergründung
1951 fand in den Räumen der Gemeinde ein Bet Din der Allgemeinen
Rabbinerkonferenz statt. Mehrere
Personen wurden an diesem Tag
durch die Herren Rabbiner Henry
G. Brandt, William Wolff und Jona
Sievers in den Bund Israels aufgenommen. Teile dieser Zeremonie
wurden ebenfalls durch das Team
des Bayerischen Rundfunks aufgenommen. Ein weiterer Bet Din fand
am 28. Juni in den Räumen der IKG
Bamberg statt.
Feier zur Befreiung des Konzentrationslagers Dachau
Aus Anlass der 62. Wiederkehr der
Befreiung aus den Konzentrationslagern fand am Sonntag, dem 13. Mai

Zu Erew Schawuot und den beiden
Schawuottagen vom 1. bis zum 3.
Juni 2007 konnten wir wieder viele
Gemeindemitglieder und Gäste aus
der Stadt Bamberg sowie aus dem
Ausland begrüßen.
Gastschüler
Am 17. Juni verabschiedete sich Joshua Rivera, der für ein Jahr als Austauschschüler aus Houston/TX USA
am E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium
war und bei uns in der Gemeinde
regelmäßiger Gast war, mit einem
durch Frau Manastyrskaia einstudierten Stück „Gespielte jüdische
Witze“. Aufgrund des zu erwartenden Andranges von Schülern seiner
Gastschule sowie von Gemeindemitgliedern und Gästen wurde das
Theaterstück mit anschließender
Party in die Aula der Schule verlegt.
Wir lassen Joshua nur ungern wieder ziehen, denn er ist uns in diesem
einen Jahr ans Herz gewachsen. Wir

werden uns immer gerne an ihn erinnern und freuen uns, wenn er uns
wieder einmal besucht.
Tischa b´Aw
An Tischa B´Aw, am 24. August
2007 wurde wieder ein G´ttesdienst
gehalten mit der Lesung der Kinot.
Familiennachmittage
Die Familiennachmittage am dritten
Sonntag im Monat, die von den Familien Hualla und Kohen ausgerichtet
werden, erfreuen sich zunehmender
Akzeptanz. Zudem gibt es jetzt seit
etwa einem Jahr für die Kinder von
fünf bis acht Jahren auch die Möglichkeit, am Religionsunterricht teilzunehmen. Tatiana Manastyrskaia
und Iris Zarfati-Yuz unterrichten
derzeit acht Kinder in israelischer
Geschichte, Hebräisch und jüdisches
Leben und freuen sich auf Zuwachs.
Lesen Sie dazu auch den Bericht des
Familienkreises.
Führungen
Seit der feierlichen Eröffnung unserer Neuen Synagoge im Sommer
2005 haben uns wieder viele Schulklassen und Gruppen von interessierten Erwachsenen besucht, um
unser Gemeindezentrum mit der
Mikwe, dem Garten mit der Sukkah, der Wochentagssynagoge und
natürlich der großen Hauptsynagoge
zu sehen und dabei mehr über unsere Gemeinde und über das Judentum
im allgemeinen zu erfahren. Das Interesse an den Synagogenführungen
ist nach wie vor sehr groß; wir hatten
nicht nur Gruppen aus Bamberg und
der näheren oberfränkischen Umgebung zu Gast, sondern aus ganz
Nordbayern und auch amerikanische
Besucher der Fahrgastschiffe, die
den Rhein-Main-Donau-Kanal von
Passau nach Frankfurt bereisen.

Familientreff
in der
Gemeinde
Einmal im Monat treffen wir uns in
der Regel in den Räumen der Gemeinde, um gemeinsam ein paar
gemütliche Stunden zu verbringen.
Wir: das sind deutsche, israelische,
italienische, russische Eltern mit
ihren Kindern, oft auch mit Gästen.
Dazu werden von einigen Frauen
auch Kuchen gebacken und mitgebracht, Kaffee und Tee erhalten
wir durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt. Wenn es terminlich
zu vereinbaren ist, treffen wir uns
jeweils am dritten Sonntag im Monat. Einige Male musste auf andere
Sonntage ausgewichen werden, da
die Räumlichkeiten der Bamberger
Gemeinde bereits belegt waren. Sofern es das Wetter erlaubt, schließt
sich die gesamte Gruppe zu Fahrgemeinschaften zusammen und es
werden Ausﬂüge unternommen. So
wurde zum Beispiel im letzten Jahr
im Juli das Naturbad in der Fränkischen Schweiz besucht, was für
alle, vor allem aber für die Jüngsten, ein großes Ereignis darstellte.
Gleichzeitig beziehen wir in den Familientreff die Feiertage mit ein, so
haben die Väter an Sukkot geholfen,
die Zweige für die Laubhütte heranzuschaffen und einzurichten, zu
Purim wurde der Saal gemeinsam
geschmückt, und die Feier fand mit
Verkleidung, Tanz und Spielen für
die Kinder statt. Zu Lag Ba´Omer
hat sich die Gruppe zusammengeschlossen, um gemeinsam an einem schönen Platz zu grillen. Aber
auch andere Interessen werden,
sofern möglich, mit einbezogen.
So wurde zum Beispiel auch eine
Tanzlehrerin eingeladen, um gemeinsam israelische Tänze einzustudieren, oder es haben sich einige

Frauen bereit erklärt, verschiedene
israelische Speisen vorzubereiten.
Sie wurden mit viel Appetit und
Freude gemeinsam verspeist.
Alle Anwesenden können ihre Interessen kundtun, und wir versuchen, die Wünsche mit vereinten
Kräften zu realisieren.
Für die nächsten Treffen haben
wir schon neue Ideen gesammelt
und werden diese bei Gelegenheit
besprechen und auswählen, so
zum Beispiel der Besuch der Villa Kunterbunt in Höchstadt (evtl.
mit Übernachtung), eines Ortes für
Kinder, oder das Singen und Musizieren mit Sol, so wie eine Fahrt
mit der Museums-Dampfeisenbahn
durch die Fränkische Schweiz oder
Ausﬂüge zum Felsenbad nach Pottenstein oder zum Wildpark nach
Schloss Tambach bei Coburg und
vieles andere mehr.
Wir haben uns auch Gedanken
gemacht, wie man andere mögliche Interessenten erreichen kann,
so dachten wir an eine Art „Telefonmarketing“ bei russischen Familien durch russisch sprechende
Personen, und daran, Werbeposter für den Familiennachmittag
am Schwarzen Brett auszuhängen
und in unserer Gemeindezeitung
zu präsentieren. Zuvor haben wir
allerdings das Angebot durch den
Ausbau eines kindgerechten Aufenthaltsortes im 2. Stock des Gemeindehauses erweitert.
Der Familientreff soll in erster Linie den Kindern der Gemeinde aus
den verschiedenen Ländern Raum
für Kontakte, Spiele, Freundschaft
und Tradition geben und natürlich
den Erwachsenen Spaß und Erholung. Es erübrigt sich zu unterstreichen, dass die Zukunft auch dieser
wie aller ehrenamtlichen Veranstaltungen vom Engagement der
Beteiligten abhängig ist.
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Menschen in der Wüste
Ein Ausﬂug in den Negev
Yael Deusel

Stahlblau wölbt sich der Augusthimmel über der Reißbrettstadt, wie
ausgestorben scheinen die Straßen
in der wabernden Hitze des Vormittags. Wir sind in Beer-Sheva; im
hypermodernen Ambiente der BenGurion-Universität haben wir eine
Kaffeepause gemacht, umringt von
zahlreichen Studenten, die sich in
den klimatisierten Räumen drängen.
Von hier aus werden wir unseren
Ausﬂug in den Negev starten.
Beer-Sheva, eine Großstadt mitten
in der Wüste. Alleebäume am Straßenrand, gepﬂegter Rasen auf dem
Campus. Doch kein bisschen Grün
mehr, sowie man die Stadt verlässt.

Blühender Kaktus
Von weitem schon sieht man den
Staub, den die Autofahrer auf den
sandüberwehten Pisten aufwirbeln
und wie einen graubraunen Kondensstreifen hinter sich herziehen.
Wir fahren nach Süden. Halten an einem einsamen Gebäude, hinter dem
sich Tausende Dunam weit Sabras
– Feigenkakteen – erstrecken. Orly‘s
Kaktusfarm: Ein Meer von grünen Kakteen, mit roten, purpurnen,
gelben, grünen, weißen Früchten.
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Orly, die Cheﬁn der Kaktusfarm,
treffen wir im „Gastraum“, der bis
zum Ausbruch der Intifada Touristen als Raststätte gedient hat. Seit
fast einem Jahr liegt er verlassen da;
die Spuren der Verwahrlosung sind
unübersehbar. Unsere Mittagspause
werden wir wohl besser in Sde Boker machen.
Orly mustert uns zunächst misstrauisch, als wir sie nach ihrem Leben
in der Wüste fragen. Dann beginnt
sie doch zu erzählen, über Kakteen
im allgemeinen und diese Farm im
besonderen, und vor allem über die
Schwierigkeiten mit der Zuteilung
staatlicher Zuschüsse, der Rekrutierung von Erntehelfern und Arbeitern für die Weiterverarbeitung ihrer
Kaktusfeigen.
Die Resignation in ihrer Stimme
weicht dem Stolz, als sie uns die
Produkte ihrer Farm kosten lässt:
Verschiedene Sorten von SabraMarmelade, süßsaurer Brotaufstrich,
Kaktus-Pickles, Kaktus-Zhug. Aus
dem Kühlschrank holt sie überreife purpurne Sabras und schält sie
für uns: Eine Erfrischung für unsere Weiterfahrt, Zeichen der Gastfreundschaft.
Eine Kamelherde lagert neben der
Straße nach Sde Boker, dem Ort,
an dem Ben Gurion seinen Lebensabend verbrachte. Zwei streunende
Kamele stehen auf der Fahrbahn,
bedächtig kauend, und betrachten
unser Auto mit mildem Desinteresse. Lange Minuten verstreichen, bis
sie sich endlich gelangweilt auf die
andere Straßenseite begeben und wir
unseren Weg fortsetzen können.

wüste, den Kibbuz Mash‘abei Sade,
eine üppig grüne Oase mit blühenden
Bäumen und Sträuchern, die Pioniere hier der Wüste abgerungen haben
in langen Jahren harter Arbeit.
Mash‘abei Sade ist ein wohlhabender Kibbuz mit einer gefestigten,
funktionierenden Struktur. Fast 800
Meter über dem Meeresspiegel liegt
dieser Ort, etwa so hoch wie Jerusalem also, und so wird der Abend
erfrischend kühl. Nach dem Abendessen im Speisesaal des Kibbuz sitzen wir noch vor unserem Bungalow
und genießen die Nachtluft. Bald tun
es uns die Bewohner der angrenzenden Häuser nach.
Von außerhalb des Lichtkreises unserer Veranda nähert sich ein Mann;
breitschultrig und aufrecht zeichnet sich seine Silhouette gegen den
Nachthimmel ab, gewandt sind seine
Bewegungen. Erst als er in das Licht
tritt, das unser Windlicht wirft, verrät sein verwittertes Gesicht sein
Alter. Er begrüßt uns mit offenem
Lächeln: „Shalom – Ich bin Amos.
Hab‘ eine reife Mango übrig, die
wollt‘ ich euch beiden bringen.“ So
stellt er sich vor und beginnt ein Gespräch.
Amos gehört einer Gruppe von Pionieren an, die ihr Land vor den
mutwilligen Übergriffen von Beduinen schützen, welche in Banden
auftauchen, um Herden zu überfallen, lebensnotwendige Wasser- und
Stromleitungen zu sabotieren und
in Siedlungen einzubrechen. Seit
Jahrzehnten gehört er der Wüstenpatrouille an, und er ist mittlerweile
selbst schon fast zur Legende geworden.

Im goldenen Licht der späten Nachmittagssonne erreichen wir, nach
langer Fahrt durch die grandiosen
Panoramen der Sand- und Geröll-

Sehr früh am nächsten Morgen
frühstücken wir im Speisesaal von
Mash‘abei Sade. Amos und seine
Männer sind noch nicht von ihrem

Stück Land, das Ben
Gurion so gerne besiedelt und in grünes
Land verwandelt sehen wollte. Tatsächlich ist dieses Wüstengebiet nicht leer;
die graugelbe Grundfarbe der Wüste, hier
und da bereichert um
das staubige Dunkelgrün hartfasriger
Wüstenpﬂanzen, der
Nahrung genügsamer
Ziegenherden, wird
unterbrochen von vereinzelten Farmen, Gewächshäusern – und
Militärstützpunkten.
Sogar aufgeforstete
Wälder gibt es. Und
Ausgrabungen.
Unser erstes Ziel ist
Shivta, die Ruinen
Blick von Masada auf die umgebende Schlucht
einer Nabatäerstadt,
einst Raststatt für die
Patrouillengang zurück, wohl aber Handelskarawanen, die entlang der
die Kindergruppe der Zwölf- bis Gewürzstraße vom Jemen bis Gaza
Dreizehnjährigen, die eine Nacht- zogen.
wanderung gemacht haben. Lärmend Man hat uns gewarnt, die Straße
drängen sie in den Speisesaal, in lila nach Shivta sei schlecht. Eine UnterT-Shirts, und überholen unterwegs treibung! Nach einigen Kilometern
die Kinder und Jugendlichen aus voller Schlaglöcher und bröckelnder
den anderen Kinderhäusern, in gel- Bankette hört die befestigte Straße
ben, weißen, orangefarbenen Shirts ganz auf, und eine einspurige Staub– man sieht auf einen Blick, in wel- piste führt uns weiter in die Wüste
ches Kinderhaus, in welche Alters- hinein.
gruppe sie gehören. Sie fallen in den An der Umzäunung der AusgraSaal ein wie die Heuschrecken und bungsstelle treffen wir Dina. Ihr
hinterlassen auch eine vergleichba- Mann arbeitet mit anderen zusamre Verwüstung, als sie wenig später men hier auf den Ausgrabungen und
vom Frühstückstisch davonstürmen auf dem Gelände der angrenzenden
– schließlich sind Ferien, und jede antiken Versuchsfarm. Eigentlich ist
Minute des Tages ist kostbar! Mit es Dinas Aufgabe, die Eintrittskargerunzelten Augenbrauen, aber ohne ten für die Ruinenstadt zu verkaufen;
ein Wort des Tadels schauen die Er- aber wir sind seit Monaten die ersten
wachsenen den Vertretern der nächs- Besucher, die hierher kommen. So
ten Generation nach. Die Kindheit bleibt ihr reichlich Zeit, ihre kleine
ist so kurz, und der Ernst des Lebens Familie zu versorgen, und mit ihnen
beginnt früh genug – spätestens mit die Menschen, die in Shivta ausgradem Militärdienst.
ben und restaurieren. Dori, ihr zweiAuch wir brechen auf, zu einer jähriger Sohn, mit schwarzen Locken
weiteren Tagesfahrt durch den Ne- und großen schwarzen Kulleraugen,
gev, dieses riesige, aber unwirtliche versteckt sich hinter seiner Ima.

Dina lacht: Ja, an Fremde sei er nicht
gewöhnt. Sie werde ihn demnächst
in einen Tageskindergarten geben,
spätestens wenn in zwei Monaten
ihr zweites Kind zur Welt komme:
„Damit er lernt, mit Gleichaltrigen
umzugehen. Hier draußen hat er ja
nur mich – und seinen Teddybären.
Und bis abends sein Vater und die
anderen Männer ins Haus zurückkommen, schläft Dori schon.“
Wir setzen unseren Weg fort; der Tag
ist heiß, und unser Wasserkanisterchen ist schon bedenklich leicht. Ein
Wegweiser am Straßenrand kündigt
uns Esus an. Eine Ortschaft! Dort
können wir unseren Wasservorrat
auffüllen.
Esus entpuppt sich als winzige Siedlung, sprichwörtlich am Ende der
Welt. Als „Empfangskomitee“ erscheinen zwei kleine weißblonde
Mädchen, hocherfreut über unseren
Besuch, der eine unerwartete Ablenkung im stillen Rhythmus des Tages darstellt. Sie holen ihre Mutter,
Celia, die uns zeigt, wo wir Wasser
bekommen. Anschließend führt sie
uns über die Farm, die sie mit ihrem
Mann und ihrem Schwager bewirtschaftet. Aus der Milch ihrer Ziegenherde stellt sie Käse und Yoghurt
her, „aus biologischem Anbau“ –
denn hier brauche man keine Pﬂanzenschutzmittel, im Negev gebe es
praktisch keine Pﬂanzenkrankheiten und auch keine Tierseuchen, da
die Überträger fehlen.
Vor Sonnenaufgang treibt Celias
Mann die Ziegen hinaus, lange vor
fünf Uhr morgens, anschließend
geht er zur Arbeit: Er ist Wildhüter
beim KKL. Die Ziegen kehren gegen
Mittag von alleine zur Farm zurück,
wenn es ihnen zu heiß wird.
War das nicht eine große Umstellung, hier in der Wildnis zu siedeln,
ohne elektrischen Strom, ohne Wasserleitung (das Wasser kommt vom
Brunnen), das Haus und die Farmgebäude in Eigenleistung zu bauen?
Aber nein, sagt Celia, es sei fast wie
zu Hause gewesen. Zu Hause, damit
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meint sie Kenia, wo sie auf einer
großen Farm geboren sei in einer
Gegend, die dieser hier sehr ähnlich
sei. Und ihr Mann, in Israel geboren
und aufgewachsen, habe ihr freigestellt, wo in Israel sie leben wollten.
Sie habe die grünen galiläischen
Hügel gesehen und das fruchtbare
Jesre‘eltal, den wasserreichen Golan, die Küstenebene und Tel Aviv.

In der Oase Ein Gedi
Aber hier, in Esus, habe sie sofort
gewusst: „Das ist es, nach so einem
Stück Land habe ich gesucht, auch
wenn damals diese Siedlung noch
gar nicht existiert hat. Das war das
Gelände einer vor langer Zeit aufgelassenen Farm, brachliegendes Land,
von der Wüste zurückerobert.“
Während wir die selbst konstruierte Ziegenmelkmaschine und die
kleine, blitzsaubere Käserei besichtigen, fragen wir, wie sie denn mit
den Beduinen zurechtkäme. Ob es
denn nicht viele Übergriffe gäbe?
Wir denken dabei an Amos und seine Leute. Wie? Übergriffe? Du liebe
Zeit – das hier ist militärisches Sperrgebiet, ringsherum. Und im übrigen
gebe es mit den Beduinen weniger
Ärger als mit manchen Israelis, denn
bei den Beduinen, da sei ein gegebenes Wort verpﬂichtend, zum Bei12

spiel wenn sie kämen, um von der
Farm junge Ziegen zu kaufen. „Sie
handeln ein bisschen, dann zahlen
sie die vereinbarte Summe und nehmen ihre Ziege mit. Die israelischen
Geschäftspartner dagegen ...“

werden und wurden zerstört; ihre
Besitzer bauten neue Plantagen auf
– diesmal im Negev.
Auch der Besitzer der Gewächshäuser von Kadesh Barnea hatte einst
eine solche Plantage im Sinai. Er
zeigt uns die großen PﬂanzenanlaWir haben ein mittägliches Picknick gen, wo thailändische Arbeiter Paunter drei schattenspendenden Pal- prika, Cherrytomaten, Auberginen,
men gemacht, jetzt fahren wir weiter Gurken ernten, die in Kistchen verpackt und auf Lastwagen verladen
werden. Ein Teil dieses Gemüses gelangt in den Export, unter anderem
auch nach Deutschland.

Auf dem Rückweg machen wir
Rast in Mitzpe Revivim, einer zionistischen Gedenkstätte. Errichtet
1943 auf von Beduinen erworbenem
Boden, diente diese Siedlung der
Durchführung landwirtschaftlicher
Versuche und der Erforschung der
klimatischen Verhältnisse. Im Unabhängigkeitskrieg war Mitzpe Revivim ein wichtiger israelischer Stützpunkt. Der heutige Kibbuz wurde
nach dem Unabhängigkeitskrieg auf
einem nahebei gelegenen Hügel errichtet und die erste Siedlungsstätte
später in ein Museum umgewandelt,
Fotos: Dr. A. Y. Deusel das Aufschluss gibt über die Anfänge der zionistischen Besiedlung des
nach Kadesh Barnea. Hier besichti- Negev.
gen wir eine der großen Brackwasser-Gemüseplantagen. In landwirt- Während wir ganz allein diesen Ort
schaftlichen Versuchen hat man he- besichtigen, kommt schon die ersrausgefunden, dass das Brackwasser te Andeutung von Abendwind auf.
im frühen Wachstumsstadium der Aber es ist erst kurz nach vier Uhr
Pﬂanzen vorübergehend durch Süß- nachmittags, daher trägt dieser Wind
wasser ersetzt werden muss, damit noch den Gluthauch des Wüstentadie Pﬂänzchen nicht eingehen; dann ges in sich. Noch eine Stunde, dann
aber kann man das Brackwasser be- wird es kühler werden; gegen sieben
denkenlos zur Bewässerung weiter- Uhr wird es schon dunkel sein.
verwenden. Es lässt die Früchte kleiner, aber auch aromatischer werden, Wir fahren zurück nach Mash‘abei
mit härteren Schalen und dadurch Sade. - So vieles hält der Negev noch
längerer Haltbarkeit – ganz ohne für uns bereit – morgen werden wir
Gentechnologie.
den Kibbuz verlassen und weiter
Die ersten dieser Brackwasserplan- nach Süden fahren, dorthin, wo auch
tagen waren im Sinai entstanden, nachts die Temperaturen kaum unter
von Pionieren gegründet und zu 40 Grad Celsius fallen.
wirtschaftlicher Blüte gebracht. Mit Aber das ist eine andere Geschichte.
der Rückgabe des Sinai an Ägypten mussten die Plantagen verlassen

Der Seminar-Zyklus „Judentum“
Eine Familien-Geschichte
Im Sommer 2002 trafen wir uns zum
ersten Mal – 25 Teilnehmer des Multiplikatoren-Seminars Judentum I,
mit dem Thema Schabbat. Wir, das
war eine bunt gemischte Gruppe von
so genannten Alteingesessenen (die
nicht nur aus Deutschland stammten)
und Zuwanderern aus den ehemaligen GUS-Staaten, von Mitgliedern
großer und kleiner jüdischer Gemeinden in Deutschland, von jungen
und von älteren Teilnehmern, von
Juden und Jüdinnen mit traditionellem und mit säkularem Hintergrund,
mit viel und mit wenig Vorkenntnissen. Was uns alle verband, war das
Interesse, mehr zu lernen über unser
reiches jüdisches Erbe.
Mit großem Eifer machten wir uns
ans Werk, unterrichtet mit Verve von
Seminarleiter Rabbiner Bollag. Vorlesungen und Gruppenarbeit, Diskussionsrunden und gemeinsames
Erarbeiten von Lerninhalten – aus
dem Tanach, dem Talmud, dem Sefer Hachinuch und sogar der Kabbala – manchmal rauchte uns fast der
Kopf, aber keiner konnte sich der
Faszination des gemeinsamen Lernens in der von Rabbiner Bollag so
eindrücklich gestalteten Lehrhausatmosphäre entziehen. Von früh am
Morgen bis spät in die Nacht folgten
wir dem Unterricht, begannen den
Tag mit dem gemeinsamen Schacharit-Gebet und beendeten ihn lange
nach dem Ma‘ariv. Über so manche
Sprachbarriere half die meisterliche
Übersetzung von Jan Kandror hinweg, und organisatorische Hürden
vor und während des Seminars überwand Graziella Gubinsky mit großer
Erfahrung und unermüdlichem persönlichem Einsatz.
Der Höhepunkt des mehrtägigen Seminars war sicherlich das gemeinsame Erleben des Schabbat; für manchen Teilnehmer war es vielleicht

das erste Mal, dass er/sie einen „traditionellen Schabbat“ erlebte – mit
Kerzenzünden, gemeinsamem Besuch der G‘ttesdienste, Smirot am
Erev Schabbat, wunderbarem Essen
im festlich geschmückten Speisesaal
(sogar der Tscholent durfte nicht
fehlen!).
Am Ende des Seminars war unsere Gruppe zusammengewachsen,
geprägt von gemeinsamem Lernen
(auch voneinander) und gemeinsamem Erleben der jüdischen Atmosphäre. Wir waren traurig, dass wir
uns nun wieder trennen mussten,
und doch schon begierig darauf, das
Erlernte in unseren Gemeinden, aber
auch in unseren Familien weiterzugeben. Hoffnung machte uns die „I“
hinter dem Seminartitel „Judentum“:
Es wird wohl noch eine „II“ folgen,
freuten wir uns.
Unsere Hoffnung hat sich erfüllt:
Im Laufe der vergangenen fünf Jahre erarbeiteten wir uns, stets mit
„unserem“ Rabbiner Bollag, in den
Folgeseminaren die Grundlagen
der Hohen Feiertage, von Pessach,
Schawuoth und Chanukka, aber
auch zu den Themen rituelle Reinheit, Kaschrut und zum jüdischen
Kalender. Das jüngste Seminar fand
statt im März 2007, zum Thema
Frau im Judentum; mit viel Einfühlungsvermögen stellte uns Rabbiner
Bollag nicht nur den Status quo dar,
sondern zeigte auf, welche großen
Veränderungen gerade in den letzten
Jahren vor sich gegangen sind, eine
Entwicklung, die bei weitem noch
nicht abgeschlossen ist und die nicht
nur die jüdische Frau im liberalen
und konservativen, sondern gerade
auch im orthodoxen Umfeld betrifft
– eine Thematik, die zu lebhaften
und teils leidenschaftlichen Diskussionen unter den Seminarteilnehmern führte.

Daneben haben wir im Rahmen
dieser Seminare gemeinsam Ausstellungen zum Judentum besucht
und ehemalige Landsynagogen besichtigt (und manchmal auch darin
gebetet – jedes Mal ein besonders
eindrucksvolles Erlebnis); wir haben
zusammen (koschere!) Würstchen
vom Grill gegessen und am Lagerfeuer Kartoffeln geröstet, haben zusammen gesungen, in Jiddisch und
in Hebräisch, und haben gemeinsam
Unmengen von Tee getrunken.
Nicht immer trafen wir uns in Bad
Sobernheim; zweimal fand das Seminar in Bad Kissingen statt (zur
Freude der Teilnehmer aus Bayern). Und nicht immer konnten alle
von uns teilnehmen, sodass neben
den vertrauten auch immer einige neue Gesichter im Seminar zu
sehen waren. Und doch ist unsere
Gruppe – anfangs so bunt „zusammengewürfelt“ - inzwischen zu einer festen Gemeinschaft geworden:
Die „Sobernheim-Familie“, wie uns
Rabbiner Bollag so treffend bezeichnet hat. So ist jedes Seminar zu einer
Art Familientreffen geworden: das
Zusammentreffen von ganz unterschiedlichen Mitgliedern der großen
jüdischen Familie, des jüdischen
Volkes, die sich kennen gelernt haben auf dem Weg des Lernens über
das Judentum; die einander wertschätzen und achten, so verschieden
wir auch sein mögen, und die das Erlernte als Multiplikatoren weitergeben und so den erworbenen Schatz
jüdischen Wissens mit anderen teilen.
Wir wünschen uns noch viele solcher „Familientreffen“ und hoffen
daher auf die weitere Fortsetzung
des Seminarzyklus.
Yael Deusel
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Presseschau
Neue Presse, 3. April 2007:
Der Chor bot
Klezmer und mehr.
KONZERT Die Gesangsgruppe
der israelitischen Kultusgemeinde
Bamberg sang in der Altenkunstadter Synagoge. Dabei wurden neben
Volksweisen auch liturgische Lieder
geboten.
Altenkunstadt – Gibt es einen besseren Ort um jiddische Lieder der
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, als die im Jahr 1726 erbaute
Synagoge? „Dieses Ambiente bietet
sich förmlich an“, so Josef Motschmann, der den Synagogen-Chor der
israelitischen Kultusgemeinde Bamberg in der Synagoge begrüßte. Das
Publikum erwartete ein facettenreicher Abend mit jüdischer Musik.
Bei dem Begriff „Jüdische Musik“
fallen einem sofort manch bekannte
Klezmer-Weisen wie Hava Nagila
oder Hewejnu Shalom Alejchem ein.
Klezmer ist eine Art Volksmusik,
eine Art Hausmusik, die, je nach
Anlass, traurige oder ausgelassen
fröhliche Lieder bietet. Zu Beginn
des Konzertes wurden feierlich die
Schabbathkerzen angezündet. Die
zweite Vorsitzende und Kulturreferentin der israelischen Kultusgemeinde Bamberg, Dr. Yael Deusel,
moderierte das Konzert, das unter
dem Motto „Klezmer und viel mehr“
stand. Besonderes Augenmerk wurde im ersten Teil des Konzertes auf
die liturgischen Lieder, geschrieben
für den Schabbath-Gottesdienst von
Louis Lewandowski (1821- 1894),
gelegt. Mit traditionellen Liedern,
gesungen in Hebräisch, wie „Mah
Towu“ und „Adon Olam“, hieß die
über 20 Sänger fassende Chorgemeinschaft den Schabbath willkommen.
Auch wenn die Texte in hebräischer
oder jiddischer Sprache gesungen
wurden, Olena Grabovska am Kla14

vier wies den Zuhörem den Weg zur
Melodie: Diese können mitreißend
überschwänglich, von Lebensfreude
erfüllt, oder von tiefer Traurigkeit geprägt sein. Eingängig sind sie in den
meisten Fällen. Natürlich hat auch
der israelische Kulturkreis seine
Stars und Idole. Eine herausragende
Persönlichkeit war die kürzlich verstorbene Naomi Shemer. Sie wurde
berühmt mit einem Lied „Jerusalem
von Gold“, das sie zum ersten Mal
am israelischen Unabhängigkeitstag
1967 vortrug, und das seine Bedeutung durch den kurz danach entbrannten Sechs-Tage-Krieg erhielt.
Es ist das Lied einer geteilten Stadt.
Auch dieses Lied sang der Chor, der
unter der Leitung von Dimitry Braudo stand.
Obermain-Tageblatt, 3. April 2007:
Zauber jüdischer Musik
Eindrucksvolles Konzert des Synagogenchors der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg
Der Synagogenchor der Israelitischen Kultusgemelnde.aus Bamberg
war am Sonntag zu Gast in Altenkunstadt. Mit ihrem breit gefächerten Repertoire boten die 20 Sängerinnen und Sänger sowohl zu Herzen
gehende, melancholisch-sehnsüchtige Weisen als auch beschwingte
Klezmer-Evergreens, die zum Mitklatschen einluden
ALTENKUNSTADT
„Es hat Zeiten gegeben, wo bei uns
jüdisches Leben als Selbstverständlichkeit passiert ist. Es wurden
hier Gottesdienste gefeiert und
dabei wurden hebräische Lieder
gesungen.“ Gerade deshalb freute es Josef Motschmann von der
Interessengemeinschaft Synagoge
besonders, dass am Sonntag, kurz
vor Beginn des Pessachfestes, der
Synagogenchor Bamberg ein Konzert gestaltete.

Bei „Klezmer und viel mehr“ erlebten die etwa 50 Besucher in der
ehemaligen Synagoge ein rundum
gelungenes zweistündiges Konzert,
das vor allem auch wegen einer ganzen Reihe von ausgezeichneten Gesangssolisten so beeindruckend und
abwechslungsreich war. Es begann
zunächst mit mehreren Musikstücken aus der Liturgie des SchabbatGottesdienstes, auf die Antje Yael
Deusel, die durch das Programm
führte, das Publikum einstimmte:
„Stellen Sie sich vor, es ist Freitagabend, langsam fallen Hektik und
Unruhe des Alltags von uns ab, wir
freuen uns auf den Ruhetag, den wir
beginnen mit dem Besuch der Synagoge.“
„Rosen und Dornen“
Die folgenden Lieder führten nach
Israel. Die Moderatorin, zugleich
Zweite Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg,
sprach von „Sonne und blauem, wolkenlosem Himmel über dem Land,
wo Milch und Honig ﬂießen, Heimat unserer Väter, Heimat unserer
Kinder, oft umkämpft, ewiges Land
unseres Volkes.“ Dem schloss sich
ein Zitat von Alice Schwarz-Gardos, einer renommierten jüdischen
Journalistin und Buchautorin, an,
die Israel einmal ein „Paradies mit
Schönheitsfehlern“ genannt hatte.
„Rosen und Dornen, Honig und Bienenstachel, Bitteres und Süßes, alles
ist darin enthalten und für all das gilt
es Gott zu danken“, darum bat Antje
Yael Deusel.
Diesen Gedanken und Wünschen
habe auch die 2004 verstorbene jüdische Sängerin, Texterin und Komponistin Naorni Shemer Ausdruck
verliehen. Das Lied „Jerushalajim
shel sahav“ („Jerusalem von Gold“)
habe sie berühmt gemacht und es
sei bis heute eine Hymne geblieben.
Vielen der Zuhörer bekannt war der
aus ihrer Feder stammende GrandPrix-Siegertitel von 1979, „Hallelu-

jah“. Also war es auch wenig verwunderlich, dass alle Besucher bei
diesem Ohrwurm begeistert mitsummten und mitklatschten.
Nach der Pause stand dann die
Klezmer-Musik im Mittelpunkt
der Darbietungen, die von Antje
Yael Deusel kurz und verständlich
erklärt wurde. Klezmer sei nur
eine der vielen Facetten des großen musikalischen Spektrums im
Judentum. Klezmer-Musik, das
seien Volkslieder, das sei Hausmusik für freudige Anlässe, die zum
Ausdruck eines ganz bestimmten
Lebensgefühls geworden seien,
nämlich dem Leben heitere Seiten
abzugewinnen, auch wenn der Alltag noch so trist sei.
Ursprünglich in Osteuropa entstanden, seien die Texte meist in Jiddisch
– die Melodien und die Instrumente
wurden dagegen oft der nicht-jüdischen Umgebung entlehnt und erinnerten daher oft an russische oder
polnische Volkslieder. Der Chor,
dessen „harter Kern“ bereits seit ein
paar Jahren auftritt, hatte sich Lieder
ausgewählt, die schnell zu internationalen Evergreens geworden sind,
wie das ﬂotte „Tumbalajka“. Auch
eine kleine schauspielerische Einlage hatten zwei Damen des Chors
parat, wobei das Publikum mit einbezogen wurde. Mit dem Friedensgruß „Hewejnu Schalom Alejchem“.
(„Wir haben euch Frieden gebracht“)
beendete der Synagogenchor seinen
wundervollen Liederreigen unter der
Leitung von Dimitry Braudo, Olena
Grabovska spielte den Flügel, Vladimir Kuznezov die Violine.
Über jüdisches Familienleben
„Egal, welcher Religion Sie angehören, ich wünsche Ihnen ein frohes
Pessach-Fest oder ein frohes Osterfest“, dankte Josef Motschmann zugleich dem Chor für das „großartige
Konzert“ und den Besuchern für ihr
Kommen. Auch der Erste Vorsitzende der Kultusgemeinde und deren
Vorsänger waren Gäste der Veranstaltung. Motschmann wies noch
auf eine sicher ebenso lohnenswer-

te Veranstaltung am Donnerstag,
10. Mai, hin. In der ehemaligen Synagoge wird dann Antje Yael Deusel
um 19.30 Uhr aus dem „Leben im
Haushalt bei jüdischen Familien“ erzählen.
Margarethe Fischer
Fränkischer Tag, 2. April 2007:
Einblick in jüdische Kultur
AUFTRITT Der Geschichtenerzähler Christian Berkenkamp und
die Sängerin Vera Olmer aus Bamberg traten in der Alten Darre in Bad
Staffelstein auf.
Bad Staffelstein - Einblick in jüdische Lieder und Kultur gewährten
der KIS und ihren vielen Besuchern
am Samstagabend der Geschichtenerzähler Christian Berkenkamp
und die Sängerin Vera Olmer aus
Bamberg. Olmer, selbst Mitglied
der jüdischen Gemeinde in der Domstadt, machte dabei in der Alten
Darre den Sederbrauch im Vorfeld
des Pessachfestes zum Mittelpunkt
ihrer Betrachtungen, während Berkenkamp mit Erzählungen aus dem
östlichen Judentum Europas, vom
Witz und der Traditionsverbundenheit der Juden erzählte.
Dem Pessachfest, das an den Auszug der Juden aus Ägypten erinnert,
geht der Sederabend voraus. Seder
bedeutet Ordnung oder noch besser
Reihenfolge. Dazu werden von gläubigen Juden gewisse Speisen in einer
festgelegten Reihenfolge verzehrt.
Kennzeichnend dabei ist die tiefe
Symbolhaftigkeit, die hierbei in jeder
Zutat steckt. Und so zündete Olmer
auf der Bühne feierlich zwei Kerzen
an und deckte den Tisch. Neben den
ungesäuerten Broten (Matzen), die
an die Eile beim Auszug des Volkes
Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft gemahnten, dem gesottenen Ei oder einem Mus, das für den
Mörtel steht, den jüdische Hände in
der Gefangenschaft für Pyramiden
formten, fand sich auch Bitterkraut
auf dem Teller, das für die Bitternis

der Knechtschaft steht. Ein ebenso auf den Sederteller gehörendes
Schälchen mit Salzwasser symbolisiert die vergossenen Tränen über
die Zerstörung des Tempels von
Jerusalem und ein kleiner Knochen
erinnert an die Opferlämmer.
Mag das Verhältnis zwischen Juden und Arabern bzw. Ägyptern
von außen betrachtet unversöhnlich
wirken, so beinhaltet der Sederabend doch eine erstaunliche Geste,
denn mit dem Verspritzen kleiner
Mengen Weins gedenken gläubige
Juden auch der Leiden und Nöte,
die die biblischen Plagen über das
ägyptische Volk brachten. Vera Olmer hat eine schöne Stimme. Ihr
angenehmes Timbre verlieh ihren
in jiddischer wie in hebräischer
Sprache vorgetragenen Liedern
die gewisse Note Ausgelassenheit,
Freude und böse Vorahnung, die in
der jüdischen Musik so oft zu ﬁnden ist. Dabei klärte Olmer darüber
auf, dass es sich beim Jiddischen,
der Sprache der aus dem Osten
Europas stammenden Juden, vorwiegend um eine Sprache handele, auf die das Mittelhochdeutsche
und Slawische einen hohen Einﬂuss
hatten. Einen modernen Klassiker
des jiddischen Liedes stellte Olmer
gegen Ende des kurzweiligen Programms dann auch vor und lüftete
ein kleines musikalisches Geheimnis. „Bei mir biste scheen“, lautete
ein berühmtes Lied, das schon in
den fünfziger Jahren von amerikanischen Vocalensembles gesungen
wurde. Es heißt nicht weniger als
„Für mich bist du der Schönste“ und
ist das Lied einer jüdischen Frau,
die sich vor lauter Liebe auch nicht
daran stören würde, wenn ihr Süßer wie ein Ukrainer oder Galizier
mit Krähenfüßen aussähe. Auch
Berkenkamp wusste unterhaltsam
zum Gelingen des Abends beizutragen, denn als Gästeführer und
Geschichtenerzähler in Bamberg
wusste er seine Stimme wohl einzusetzen. So erheiterte er das Publikum mit einer Legende, wonach der
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Prophet Elijah als Zauberkünstler
durch die Lande reist und auf die
Frage „Woher“ mit „Paris“ und die
Frage „Wohin“ mit „London“ antwortete. Weshalb es ihn dann nach
Osteuropa verschlagen hätte, beantwortete der Prophet mit einem lakonischen „Ich habe mich verlaufen“.
Sodann machte er sich daran, armen
Juden ein reichhaltiges Pessach-Fest
MH
zu ermöglichen.

2. September im Jüdischen Muse- durch den Aktionskreis Kronacher
um Fürth, Königstr. 89 zu sehen. Synagoge e.V. unter dem ehrenamtlichen Geschäftsführer Dip.-Kfm.
Willi Zaich. Dieser erläuterte bei
Jüdische Allgemeine Nr. 21/07,
der Eröffnung der Ausstellung, die
24. Mai 2007:
Kunstwerke seien Ausdruck tiefster
Gefühle eines ausgelieferten Juden
Unter der Überschrift „Münchener während der Zeit des NS-Regimes.
Beiträge“ wird über die Feier des
zehnjährigen Bestehens des einzigen
deutschen Lehrstuhls für jüdische Fränkischer Tag, 2. Juni 2007/A:
Geschichte an der LudwigMaximilians-Universität in Unter der Überschrift „Zwei ButMünchen berichtet. Dessen tenheimer erforschen den jüdischen
Inhaber Prof. Dr. Micha- Friedhof“ wird über die Tätigkeit des
el Brenner beschreibt die Ehepaares Nadler berichtet. Frau Dr.
Ausrichtung des Lehrstuhls Radja Nadler, unterstützt von ihrem
als Versuch, „jüdische Ge- Ehemann, untersuchte 253 Grabschichte im umfassenden steine des jüdischen Friedhofs zwiSinne zu lehren.“ Das Be- schen Buttenheim und Seigendorf.
sondere daran: es handelt Die beiden berichteten darüber in
sich dabei um einen histo- einem Vortrag im Feuerwehrhaus in
risch orientierten Lehrstuhl Buttenheim. Frau Nadler betreut die
mit Anschlussmöglichkei- jüdische Synagoge in Ermreuth und
ten in benachbarte Fächer. möchte dort ein Museum errichten.
Prof. Brenner liegt viel Die Ergebnisse der Untersuchung
Das Jüdische Museum in Fürth
Foto: Rudolf Daniel daran, jüdische Geschichte sollen in einem Buch veröffentlicht
nicht auf eine Verfolgungs- werden.
Hinweise auf weitere
geschichte zu reduzieren, sondern
Pressemeldungen
zu vermitteln, was für eine Kultur
da zerstört wurde – oder was eben Fränkischer Tag, 9. Juni 2007/A:
gerade nicht zerstört werden konnBayerische Staatszeitung Nr. 18,
4. Mai 2007:
te. Von dem regen akademischen Unter dem Titel „Frevel auf dem
Leben zeugen zahlreiche Veran- Judenfriedhof“ berichtet der FränIn einem längeren Beitrag wird staltungen, wie zum Beispiel die kische Tag über einen „Vandalisüber die Ausstellung des Jüdischen in Zusammenarbeit mit der Bayeri- mus“ auf dem Jüdischen Friedhof in
Museums in Fürth „Fürth – Das schen Landeszentrale für Politische Aschbach/Landkreis Bamberg. Dort
jüdische Jerusalem“ berichtet. Die Bildungsarbeit geplante Konferenz haben unbekannte Täter 49 GrabAusstellung will mit den „populä- zum Thema „Geschichte und Kultur steine umgeworfen. Sie drückten ein
ren Mythen“ (so die Museumsleit- der Juden in Franken“, die vom 15. Gitter-Eisentor ein und gelangten
ein Eisenstein) aufräumen, die die bis 17. Juli in Würzburg stattﬁndet. so auf das Gelände. Die KriminalStadt Fürth geﬂissentlich pﬂegt. Das
polizei hat die Ermittlungen aufgefromme Wunschbild eines „Fränkinommen. Entdeckt hat den Frevel
schen Jerusalems“ ist eine Mär und Fränkischer Tag, Ausgabe Kronach, der Leiter des städtischen Bauhofs.
verklärt die 500-jährige Geschichte 25. Mai 2007:
Die Stadt schaut nach Angaben des
der Fürther Juden. Der Bogen spannt
Schlüsselfelder Bürgermeisters alle
sich vom Einﬂuss der weltlichen und Unter dem Titel „Die Erinnerung 14 Tage auf dem Judenfriedhof nach
geistlichen Herren – des Markgrafen verfolgt uns alle“ wird berichtet dem Rechten. Es wurden bei dem
von Ansbch, des Dompropstes von über die Ausstellung „Von Aus- Zerstörungswerk angeblich keine
Bamberg und der Freien Reichstadt chwitz über Dachau nach Jerusa- Werkzeuge benutzt, es gibt auch
Nürnberg – in deren weltliches und lem“, Bilder und Collagen von Dr. keine Schmierereien. Der nebenankirchliches Hoheitsgebiet Fürth ﬁel, Martin Kieselstein, Jerusalem, liegende katholische Friedhof ist unbis in die Nazizeit. Die informa- aus der Sicht eines Betroffenen. beschädigt.
tive Ausstellung ist noch bis zum Die Ausstellung wurde organisiert
16

Sprechen Sie russisch?
Sprechen Sie deutsch?
Immer wieder staune ich, was Ihre
Kinder leisten müssen. Sie kommen mit anderen Vorstellungen in
ein fremdes Land. Sie erleben eine
andere Kultur. Sie werden mit einer
anderen Erziehung konfrontiert. Sie
treffen nicht immer auf wohlgesonnene Nachbarn. Sie müssen sich in
einem anderen Schulsystem zurechtﬁnden und dies häuﬁg mit minimalen Deutschkenntnissen.
Wenn ich diese Jugendlichen auf ihrem Weg ein wenig begleiten kann
in Form der Nachhilfe und dies mit
Erfolg, ist das eine Bereicherung für
mich. Denn ganz nebenbei, während des Sprechens, Lehrens und
Diskutierens erfahre ich von Sitten
und Bräuchen ihrer Heimatländer
und von ihrem dortigen Leben. Natürlich gibt es Missverständnisse,
die in der Regel durch Sprachbarrieren entstehen, oder es werden Bedeutungsinhalte anders verstanden.
Einige Schüler/innen meinten beispielsweise, Deutschland sei doch
ein freies Land, also brauche man
weder pünktlich zu sein noch zu jeВы говорите по-русски?
По-немецки ?
Я всегда удивляюсь, как много
должны сделать Ваши дети. Они
приезжают в незнакомую страну
со своим представлением о жизни.
Они попадают в другую культуру.
Им приходится сталкиваться
с
другим
воспитанием.
Они
встречают
не
всегда
доброжелательных соседей. Они
должны сориентироваться в
другой школьной системе, часто с
минимальным знанием немецкого
языка.
И когда я могу немного облегчить
этим молодым людям успешное
прохождение этого пути с
помощью наших дополнительных
занятий, то одновременно я могу
подчерпнуть много нового и для

Zeichnung von Alexandra Braudo
der Stunde zu erscheinen bzw. Hausaufgaben zu machen, da die Nachhilfe ja freiwillig sei. Einsicht und
Notwendigkeit haben gesiegt.
Über manche deutsche Wörter wundern sich meine Schüler. Ich auch!
Ein Beispiel: „unkaputtbar“. In der
Werbung und Politik werden dergleichen Neuschöpfungen immer mehr
benutzt. Übrigens, „unkaputtbar“ ...
im Duden (Deutsche Rechtschreibung, 2006) (noch) nicht aufﬁndbar

- pardon - nicht zu ﬁnden.
Bedenken Sie bitte: Kinder, die
Deutschkurse benötigen, sollten so
früh wie möglich Unterstützung bekommen, andernfalls wird der Weg
sehr mühsam.
Wie sprach Frau Merkel im FT vom
19. Mai 2007 zu Herrn Putin: „Wir
brauchen einander, also müssen wir
miteinander reden.“ Also: Sprechen
Sie russisch, sprechen Sie deutsch!
Ihre R. Lucht

себя. Попутно, во время бесед,
обсуждений, обучения узнаю я
обычаи, традиции на их родине,
узнаю много интересного об их
прежней жизни. Бывает, конечно,
что из-за языковых барьеров или
из-за различного восприятия
возникает
непонимание
смысла сказанного. Некоторые
учащиеся считают, к примеру,
что «поскольку Германия - это
же свободная страна, - то не
нужно ни пунктуальным быть, ни
приходить на каждое занятие или
выполнять домашнее занятие,
т.к. дополнительные занятия
– это дело добровольное».
Благоразумие и необходимость
победили.
Мои
ученики
удивляются
некоторым немецким словам. И
я тоже ! Например: „unkaputtbar“

– «неломаемый». В рекламе и
политике употребляют все больше
подобных
новообразований.
Кстати,
слово «неломаемый»
в словаре Duden (немецкое
правописание, 2006)
все еще
является
«неотыскиваемым».
Пардон, это слово нельзя найти.
пожалуйста,
о
Подумайте,
том, что дети, которым нужен
курс немецкого языка, должны
как можно раньше получить
поддержку, иначе их путь будет
нелегким.
Как сказала г-жа Меркель г-ну
Путину ( FT от 19.05.2007) : «Мы
нуждаемся друг в друге, поэтому
мы должны говорить друг с
другом.»
Говорите по-русски, говорите понемецки !
Ваша Р.Лухт
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Hallo Jungs und Mädels !!!!
Seid Ihr zwischen 4 und 14 Jahre alt
und habt freitags noch nichts vor ???
Habt Ihr Lust, miteinander etwas zu basteln,
Ausflüge zu machen, kreativ zu sein
und einfach Spaß zu haben ???
Dann seid Ihr bei uns genau richtig !!!
Wir treffen uns jeden Freitag
in unserer Gemeinde von 17.45 bis 19.00 Uhr.
Wichtig für uns ist auch das Kennenlernen
der jüdischen Tradition,
der israelischen Geschichte und
der hebräischen Sprache.
Schaut doch bei uns rein.
Die Tür steht immer offen.
Wir freuen uns auf Euch.
Iris, Tatiana, Dana, Shanny, Itaj, Shanny,
Lea, Rachele, Alexandra und Naomi.
Bis bald.

Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Wir planen einen

Internetworkshop
für alle Mitglieder, speziell für unsere Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die einen Hebräischkurs machen
wollen.
Dafür benötigen wir für 4 Arbeitsplätze:
PCs oder Laptops, Bildschirme, Tastaturen, Mäuse und
Drucker.
Wer kann uns kostenlos Geräte überlassen, die noch
funktionsfähig sind und nicht mehr gebraucht werden?
Bitte meldet Euch
bei Iris Yuz, Handy 0172-7317890
oder bei Chasan Rudolph, Tel. 0951-29787-13
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Die Mikwe –
das jüdische Reinigungsbad

„Lebendiges Wasser“ beim Einlauf in das Bamberger Mikwe-Becken
Das Gebot, regelmäßig die Mikwe
zum Untertauchen aufzusuchen, ﬁndet sich bereits in der Torah. Es galt
für Frauen von der Eheschließung
bis zum Eintritt der Wechseljahre hinsichtlich des Tempelbesuchs,
aber vor allem auch hinsichtlich des
intimen Zusammenseins mit dem
Ehemann, und für Männer zur Erlangung von kultischer Reinheit vor
der Darbringung eines Tempelopfers
nach jeglicher Verunreinigung, zum
Beispiel durch Hautkrankheiten oder
durch Berührung von Toten.
Seit der Zerstörung des Tempels haben sich die Grundvoraussetzungen
geändert. Während die Regel für die
Frauen unverändert weiterbesteht,
ist für Männer keine religiöse Vorschrift mehr gegeben; allerdings
hat sich der Brauch entwickelt, dass
unsere Männer vor jedem Schabbat
und vor den Feiertagen – insbesondere aber vor den drei Wallfahrtsfesten Pessach, Schawuot und Sukkot
in der Mikwe untertauchen.
Wenn Besucher in unser Gemeindezentrum kommen, fragen sie häuﬁg
auch nach der Mikwe und danach, ob
sie denn „heutzutage überhaupt noch

benutzt“ würde. In der Tat bestehen
oft interessante Vorstellungen und
auch Vorurteile darüber, was denn
so ein Reinigungsbad sei und wie
genau eine solche „Reinigungszeremonie“ abläuft. Schon der Ausdruck
„Ritualbad“ weckt bei manchem
düstere Assoziationen.
Dabei ist überhaupt nichts Geheimnisvolles dabei, wenn man die Mikwe benutzt. Sicherlich haben wir
heute alle zu Hause ein Badezimmer
und brauchen keine „öffentliche Badeanstalt“ (wie in früheren Zeiten),
um uns zu waschen. Es geht aber
im Zusammenhang mit der Mikwe
nicht um Sauberkeit, sondern um
Reinheit, auch im spirituellen, im
geistigen Sinn. Wohlgemerkt ist das
Untertauchen nicht verbunden mit
einer „Sündenvergebung“ – dafür
sind andere Dinge erforderlich, woran uns die bevorstehenden Jamim
Noraim mahnen. Der Besuch der
Mikwe dient einer symbolischen
Reinigung, und ihr wohnt eine starke spirituelle Kraft inne, gleichzeitig bedeutet sie eine Verbindung mit
Generationen und Abergenerationen
von jüdischen Frauen (und Män-

Foto: Antje Yael Deusel

nern), die G‘ttes Gebote befolgten
und damit ihre Zugehörigkeit zum
jüdischen Volk bewiesen und immer
wieder bekräftigten und erneuerten.
Gerade unter den jüngeren Frauen
erfreut sich heute der regelmäßige
Gebrauch der Mikwe wieder zunehmender Beliebtheit, auch unter den
„weniger Religiösen“, wegen seiner
starken Symbolik und seiner spirituellen Bedeutung.
Wenn auch Sie daran teilhaben wollen, melden Sie sich an zur Benutzung der Mikwe. Alles Notwendige
erklären wir Ihnen gerne zuvor in
einem unverbindlichen persönlichen
Gespräch. Eine Mindestanzahl an
Benutzern pro Tag ist nicht erforderlich.
Damen wenden sich für Auskunft
und Anmeldung bitte an Yael
Deusel (Tel. 0951-503-5403, oder
persönlich, zum Beispiel vor oder
nach dem Schabbat-G‘ttesdienst),
Herren wollen sich bitte mit Herrn
Chasan Arieh Rudolph in Verbindung setzen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Yael Deusel
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Wir gedenken
unserer verstorbenen Gemeindemitglieder
Aus Gründen des Datenschutzes nicht in der Internet-Ausgabe

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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G´ttesdienstzeiten zu den Hohen Feiertagen 5768
Wochentag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Freitag /
Schabbat

Freitag
Schabbat

Mittwoch
Donnerstag

Datum weltlich /
jüdisch
12. September /
29. Elul
13. September /
01. Tischri
14. September /
02. Tischri
14. / 15. September
/
02. / 03. Tischri

Lichtzünden/
Ausgang
E: 17.08 Uhr

Erew Rosch ha´Schanah

19 Uhr

A: 20.00 Uhr

1. Tag Rosch ha´Schanah

10 Uhr

Taschlich am 2. Tag Rosch ha´Schanah

16 Uhr

E: 18.42 Uhr
A: 19.52 Uhr

Ha´asinu – Schabbat Schuwa
5. B.M. 31,1 – 30
Jesaja 55,6-13, 56,1-8

Freitag 19 Uhr
Schabbat 10 Uhr

21. September /
09. Tischri
22. September /
10. Tischri

E: 18.32 Uhr

Erew Jom Kippur – Kol Nidre

19 Uhr

A: 19.42 Uhr

Jom Kippur, Jiskor
3. B. M. 16,1 – 34
4. B. M. 29,7 – 11
Jesaja 57,14 – 58,14

E: 18.21 Uhr

Erew Sukkot, Uschpisin in der Sukka

19 Uhr

A: 19.31 Uhr

1. Tag Sukkot
3. B M. 22,26 – 23,44
4. B. M. 29,12 – 16
Secharja 14,1 - 21
Schabbat Chol ha´Moed Sukkot

10 Uhr

26. September /
14. Tischri
27. September /
15. Tischri

-

Paraschot / Haftarot

G´ttesdienst-zeiten

10 Uhr
13 Uhr Jiskor
17.30 Uhr Ne´ila
19 Uhr Maariw

Freitag /
Schabbat

28. / 29. September
/ 16. / 17. Tischri

E: 18.42 Uhr
A: 19.52 Uhr

Mittwoch

03. Oktober /
21. Tischri
04. Oktober /
22. Tischri

E: 18.08 Uhr

Hoschana Rabba, Uschpisin in der Sukka

19 Uhr

A: 19.18 Uhr

10 Uhr

Freitag /
Schabbat

05. / 06. Oktober /
23. / 24. Tischri

E: 18.42 Uhr
A: 19.52 Uhr

Schmini Azeret – Simchat Torah Hakafot
5 B. M. 15,19 – 16,17
4. B. M. 29,35 – 30,1
Melachim I 8,54 - 66
Schabbat Bereschit

Sonntag

07. Oktober /
25. Tischri

Donnerstag

-

Simchat Torah Ball mit Synagogenchor
und Theaterclub

Freitag 19 Uhr
Schabbat 10 Uhr

Freitag 19 Uhr
Schabbat 10 Uhr
18 Uhr
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Veranstaltungskalender
Veranstaltungen Jüdisches Lehrhaus
Schiurim (Lehrvorträge)
jeweils am 1. Schabbat im Monat um 14 Uhr:
1. September, 6. Oktober, 3. November, 1. Dezember 2007
Themen: siehe jeweils Aushang im Forum Erdgeschoss
Begleitveranstaltung
Musik im G´ttesdienst
anlässlich des Tages des Jüdischen Denkmals (mit Synagogenchor)
Sonntag, 2. September 2007, 19.30 Uhr
Kulturreferentin Dr. 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
Veranstaltungskalender für Instruktionen und Übungen (nicht öffentlich)
Datum
11.10.07

Uhrzeit
19.00 Uhr

25.10.07

19.00 Uhr

15.11.07

19.00 Uhr

Thema
Instruktion (Ein- und Ausheben der Torah),
Übung (Tallit & Tﬁllin), Hebräisch für Siddur
Instruktion (Ein- und Ausheben der Torah),
Übung (Tallit & Tﬁllin), Hebräisch für Siddur
Instruktion (Ein- und Ausheben der Torah),
Übung (Tallit & Tﬁllin), Hebräisch für Siddur

Ort
Hauptsynagoge
Hauptsynagoge
Hauptsynagoge

Bitte beachten Sie auch den Aushang im EG des Gemeindezentrums

Lerngruppe Ivrit
für Anfänger
Seit letztem Herbst trifft sich in regelmäßigen Abständen freitags vor
dem G‘ttesdienst die Lerngruppe
Ivrit (d.h. Modernes Hebräisch) für
Teilnehmer ohne bzw. mit wenig
Vorkenntnissen im Gemeindezentrum der IKG Bamberg.
Ohne Leistungsdruck, dafür mit viel
Spaß lernen derzeit fünf Talmidim
anhand von Texten, Liedern und
Bildmaterial unter der Leitung von
Yael Deusel, mit der hebräischen
Sprache in Wort und Schrift umzugehen, verbunden mit zahlreichen
Informationen zur israelischen Lan22

deskunde. Aber auch Texte aus dem
Siddur werden gemeinsam gelesen,
was zu manchem „Aha-Erlebnis“
führt (und hernach im G‘ttesdienst
auch gleich seine praktische Anwendung ﬁndet).
Im Lauf der vergangenen Monate
haben sich die Teilnehmer bereits
solide Grundkenntnisse erworben,
und wenn das Lernen auch mit Vokabel- und Grammatik-Pauken einhergeht, so freuen sich die Schüler
doch immer wieder an der Schönheit
der nun gar nicht mehr so fremden
hebräischen Sprache.
Ein Sprichwort sagt: Erlernst du eine
neue Sprache, erwirbst du eine neue
Seele. Der Ivrit-Unterricht trägt so-

mit nicht nur dazu bei, Israel und
seine so unterschiedlichen Bewohner, sondern im weiteren Sinn auch
die Jüdische Welt besser zu verstehen und sich in ihr wohlzufühlen.
Und es erweitert gleichzeitig den
Horizont: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt,
sagt Ludwig Wittgenstein. Das trifft
zu für alle Menschen, gleich welchen Alters und welchen Bildungsstandes. Das Erwerben von neuen
Sprachkenntnissen ist immer ein
Gewinn, für jeden Einzelnen. Und
das gilt nicht nur für die hebräische
Sprache!
Yael Deusel

Von August bis Dezember
haben unsere Jubilare Geburtstag
(70/75/ab 80 Jahre)
Aus Gründen des Datenschutzes nicht in der Internet-Ausgabe

Ad mea w´eßrim schanah – Bis 120!
Unterrichtsangebote
Deutschunterricht für Erwachsene
Dienstag
16.00 - 18.00 Uhr Unterrichtsraum D 3 (Frau Manastyrskaia)
Donnerstag
16.00 - 18.30 Uhr Unterrichtsraum D 3 (Frau Manastyrskaia)
Kontaktaufnahme: 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 (bis Sommer 2007, danach eventuell andere Zeiten möglich):
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. 58126, oder mit Herrn
Grabowsky, Tel. 2995809. Regelmäßige
Treffs jeweils Mittwochs von 15 bis 18 Uhr
Bibliothek : Frau Gorkurova ist
Montags von 16.00 bis 17.30 Uhr
für Sie da. Tel. 29787-0
Frauenverein, Bikkur Cholim und
Chewra Kaddischa:
Frau Kutcher, Tel. 602145, Frau Bork, Tel.
1892347, Frau Polisskaya, Tel. 55166
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.

