
Gemeinde, Stadt und Land feiern die feierliche Einweihung der
NEUEN SYNAGOGE KONSTANZ

» W I E  G U T  U N D  A N G E N E H M  I S T  E S , 

W E N N  G E S C H W I S T E R  I N  F R I E D E N  Z U S A M M E N L E B E N    «  

 Psalm 133:1

MITTEILUNGSBLATT
des Oberrates der Israeliten Badens und seiner Gemeinden

Ausgabe Nr. 57 Pessach 5780 / April 2020



Mitteilungsblatt des Oberrates der Israeliten Badens22

Inhalt | Impressum

Vorsitzender Rami Suliman  ............................................................................................................................................................... 3

Landesrabbiner Moshe Flomenmann  ..................................................................................................................................... 4-7

Einweihung Synagoge Konstanz  ................................................................................................................................................. 8-14

Jugendreferat  .................................................................................................................................................................................................. 15-19

Familienreferat  .............................................................................................................................................................................................. 20-23

Gurs 2019  ............................................................................................................................................................................................................ 24-25

Baden-Baden  .................................................................................................................................................................................................... 26-29

Emmendingen  ................................................................................................................................................................................................. 30-33

Freiburg  ................................................................................................................................................................................................................. 34-38

Heidelberg  .......................................................................................................................................................................................................... 39-42

Karlsruhe  ............................................................................................................................................................................................................. 43-45

Konstanz  ............................................................................................................................................................................................................... 46-48

Lörrach  ................................................................................................................................................................................................................... 49-50

Mannheim  ........................................................................................................................................................................................................... 51-54

Pforzheim  ............................................................................................................................................................................................................ 55-59

Rottweil  ................................................................................................................................................................................................................. 60-63

Mitteilungsblatt des Oberrates der Israeliten Badens
mit Nachrichten aus den Gemeinden der IRG Baden K.d.ö.R.

Ausgabe Pessach 5780 / April 2020
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die veröffentlichten Artikel aus-
schließlich die Meinungen der Verfasser wiedergeben und dass 
die Gemeinden für ihre Beitrage inhaltlich und redaktionell selbst 
verantwortlich sind.

Quellennachweis:
Bilder Titel und Rücktitel: Doro Treut-Amar

Redaktionsleitung:
Michael E. Dörr 
Vorstands- und Kulturreferent IRG Baden
 
Koordination | Abwicklung:
raumK Verlag Karlsruhe | info@raumK.de
 
Gestaltung | Layout:
Currydesign | Uwe Moeller | info@currydesign.de

Rosch Haschana 5778
September 2017

HINWEIS: In unserer Reihe LEBENSSPUREN zeigen wir eindrückliche Lebenswege und Zeitzeugenerinnerungen  
von Mitgliedern unserer jüdischen Gemeinden in Baden.
Wenn Sie jemanden kennen, von dem Sie denken, dass ihr oder sein Leben unbedingt erzählt werden  
sollte, dann wenden Sie sich bitte an uns unter E-Mail: irg.dta@gmail.com
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.

Impressum



Mitteilungsblatt des Oberrates der Israeliten Badens 3

VORSTAND

3

VORSTAND

Vorsitzender Rami Suliman

dieses Pessachfest findet in schwierigen Zeiten statt. 
Die Landesregierung hat eine Corona-Verordnung er-
lassen, die unter anderem Zusammenkünfte in Syna-
gogen untersagt. Erstmals nach dem 2. Weltkrieg sind 
G‘ttesdienste und Veranstaltungen verboten. Die bun-
des- und teilweise europaweit abgestimmten Maßnah-
men gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus 
dienen dem Schutz des Einzelnen und dem Schutz der 
Allgemeinheit. Die Einschränkung unserer Freiheiten 
soll dazu führen, dass die Funktionsfähigkeit des Ge-
sundheitswesens erhalten bleibt. Deswegen setzen 
wir die Verbote mit Überzeugung um - zum Wohle der 
Gesundheit der gesamten Gesellschaft. Wir tragen so 
unseren Teil dazu bei, die Krise zu überwinden.
Für unsere Mitglieder arbeiten wir derweil an virtuel-
len Angeboten zur Befriedigung der religiösen Bedürf-
nisse. Landesrabbiner Flomenmann erprobt den Kab-
balat Schabbat in einem Livestream. Weitere Online-
Projekte werden folgen.

Seit dem letzten Mitteilungsblatt zu Rosch Haschana, also seit 
September 2019, hat sich wieder viel ereignet. 
Mit einer wunderbar lebendigen Feier konnten wir am Sonntag, 
den 10. November 2019 die neue Synagoge in Konstanz in An-
wesenheit von Ministerpräsident Kretschmann und Abraham Leh-
rer, Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland und 
vieler weiter Gäste eröffnen. Es war einfach nur wunderschön 
persönlich zu sehen, wie sich die ganze Gemeinde, die Bevölke-
rung freute, dass es endlich auch in Konstanz wieder eine Syna-
goge gibt. Und diese neue Synagoge ist wirklich ein wahres 
Schmuckstück, sie liegt zentral mitten in der historischen Alt-
stadt, nur ein paar Meter von der alten, in der Reichspogrom-
nacht zerstörten, Synagoge. 
Es ist sehr bewegend, sich einerseits an die Zerstörung zu erin-
nern und dann diese lebendige jüdische Leben in der neuen Sy-
nagoge zu spüren und zu erleben.
Es gibt wieder in Baden ein sehr aktives jüdisches Leben; wir ha-
ben in Baden 10 Gemeinden, 10 Synagogen. Wir haben 8 fest-
angestellte Rabbiner in Baden und wir sind über 5000 Mitglieder. 
Wir haben unsere sehr aktive JuJuBa (Jüdische Jugend Baden) mit 
über 150 Jugendlichen, wir veranstalten in allen 10 Gemeinden 
jüdische Kulturwochen, in unseren 10 Gemeinden in Baden ha-
ben wir über 700 Synagogen-Führungen im Jahr. 
Wir haben in unseren Gemeinden einen gut besuchten jüdischen 
Religionsunterricht, in allen unseren Gemeinden haben wir einen 
intensiven interreligiösen Dialog und vieles weitere mehr.
Bei all den guten Nachrichten erschüttert mich die Zunahme des 
Antisemitismus und des Rechtsextremismus. Ich möchte ein Bei-
spiel in Pforzheim nennen, welches überregional durch die Medi-
en gegangen ist. Sie finden alle wichtigen Informationen dazu im 
Mitteilungsblatt auf Seite 7 (Presseberichte Pforzheimer Kurier).

Dieser Vorgang ist nur ein deutlicher Vorfall unter vielen, denn leider 
steigt die Zahl der antisemitischen Vorfälle. Um so wichtiger ist für uns 
auch die Unterstützung des Landes Baden-Württemberg gegen den An-
tisemitismus.
So hat Ministerpräsident Kretschmann bei seiner Rede, die er bei der Er-
öffnung der neuen Synagoge in Konstanz am 10. November letzten Jah-
res gehalten hat, deutlich gesagt: „Für uns ist ganz klar: Wir stehen an 
der Seite der Jüdinnen und Juden in unserem Land und wir gehen gegen 
Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen mit allen uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln konsequent vor.“
Diese klare Haltung spüren und erleben wir bei unseren Begegnungen 
und Gesprächen mit der Regierung in Baden-Württemberg, bei denen wir 
Verständnis und Unterstützung für die notwendige Sicherheit unserer Mit-
glieder und unserer Einrichtungen durch die Landesregierung bekommen. 
Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle hat das Land Baden-Würt-
temberg eine finanzielle Soforthilfe zur Verbesserung der Sicherheit un-
ser Einrichtungen beschlossen und freigegeben. Zudem wurden im Haus-
halt finanzielle Mittel eingestellt, die wir dringend für die leider notwen-
dige Sicherung unserer Gebäude benötigen. 
Bei der Zunahme des Antisemitismus ist es ganz wichtig, dass wir uns ALLE 
aufeinander verlassen können und zueinander stehen. Es liegt aber den-
noch viel Arbeit vor uns, die wir gemeinsam erfolgreich angehen werden.

Liebe Mitglieder, liebe Oberratsdelegierte, liebe Vor stands mit-
glieder in den Gemeinden, liebe Freunde,
von ganzem Herzen wünscht Euch der Vorstand des Oberrates
Chag Pessach Kascher veSameach

Euer Rami Suliman, Vorsitzender der IRG Baden

Liebe Mitglieder der IRG Baden,
liebe Freunde,



Mitteilungsblatt des Oberrates der Israeliten Badens4

LANDESRABBINER MOSCHE FLOMENMANN

4

GRUSSWORT

sehr bald schon wird uns das Pessach 
Fest bevorstehen. Wer dieses Fest 
feiern möchte, sollte es zuerst ver-
stehen, denn dieses Fest hat vier 
Namen. Was ist Pessach?

Chag ha-Mazot – Das Fest der Maz-
za, des Brotes der Armen mit wel-
chem unsere Vorfahren Ägypten 
verlassen haben. 

Chag ha-Pessach – Das Wort 
„pasach“ bedeutet „überspringen“ 
oder „auslassen“, denn G-tt über-
sprang die Häuser von jüdische Erst-
geborenen und verschonte diese, 
im Gegensatz zu den ägyptischen. 

Chag Aviv – Frühlingsfest, denn mit 
Pessach beginnt die Frühlingszeit. 

Zman Cherutejnu – Dies ist die 
Zeit unserer Freiheit; sie begann mit 
unserer Befreiung aus der Sklaverei.

Die vier Namen allein reichen noch 
lange nicht aus, um das Fest zu ver-
stehen. Dafür müssen wir uns mit un-
serer Geschichte vertraut machen. 
Die Geschichte der Juden, welche in 
Ägypten versklavt wurden, bis sie 
sich befreiten, und anschließend das 
Land verließen und zum Volk wurden.

Vor dem Fest des Auszuges wurden 
die Menschen Zeugen unzähliger Wun-
der; Ägypten selbst erlitt zehn Plagen. 
Nach den letzteren gab G-tt den Ju-
den das Gebot der Zeitrechnung: „Die-
ser Monat soll die Reihe eurer Mo-
nate eröffnen, er soll euch als der 
erste unter den Monaten des Jah-
res gelten.” (Exodus 12:1,2)

Man stellt sich die Frage: Warum gab 
G-tt den Juden das Gebot der Zeit-

rechnung schon vor ihrem 
Auszug aus Ägypten, aber 
erst nachdem er den Juden 
die Wunder gezeigt und die 
Ägypter bestraft hatte? Wä-
re es nicht sinnvoller zu war-
ten, bis die Juden Ägypten 
zumindest verlassen hat-
ten? Vielleicht sogar erst 
zum Moment der Torah Über-
gabe am Berg Sinai? Die 
Antwort darauf ist sehr ein-
fach und schlüssig.

Es musste genau zu dem 
Moment passieren, als das 
jüdische Volk sich vom 
Joch der Ägypter befreite. 
Denn Sklaven sind in al-
len Hinsichten abhängig von ihren 
Herren. Es ist ihnen nicht möglich, 
eigenständig ihre Zeit einzuteilen, 
der Herr bestimmt ihren Tagesab-
lauf. Deshalb war es wichtig, ih-
nen zu diesem Moment das Gebot 
der Zeitrechnung zu geben, denn 
ein freier Mensch bestimmt selbst 
seine Zeit.

Freiheit ist das größte Geschenk, 
das wichtigste Gut. Zeit und Frei-
heit stehen in enger Verbindung zu-
einander, beide Teil eines Ganzen. 
Menschen mögen zwar unglücklich 
sein, wenn sie Geld und anderen 
materiellen Besitz verlieren, doch 
dieser kommt und geht. Zeit, wel-
che verschwendet wurde, ist ein 
Verlust, welchen man niemals zu-
rückbekommen kann. G-tt zeigte 
uns, schon bevor wir aus Ägypten 
austraten aber bereits freie Men-
schen wurden, dass Zeit und Frei-

heit die kostbarsten Schätze der 
Menschheit sind. Da man das eine 
nicht ohne das andere haben kann, 
bekamen wir das Gebot der Zeit-
rechnung, damit das jüdische Volk 
selbst seine Zeit und somit sein 
Schicksal bestimmen konnte.
Ich wünsche uns allen, dass wir un-
sere Zeit zu schätzen wissen und 
mit Bedacht nutzen. An diesem Fest 
sollen wir unserer Zeit dafür nut-
zen, diese alte Geschichte einan-
der nahezubringen und neu zu er-
leben, indem wir Pessach zuhause 
oder in der Gemeinde feiern. Ein 
koscheres und frohes Pessach Fest 
wünscht ihnen 

Möge das neue Jahr 5780 für uns 
gut und süß sein!

Rabbi Moshe Flomenman
Landesrabbiner von Baden
Baden-Württemberg 5780

Liebe Freunde!
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9. November

Jüdische Hochzeit 

Nach dem Ende des Schabbats um 18:00 
Uhr fand, wie jedes Jahr, eine Mahnwache 
in der Synagogengasse statt. Dieses Jahr 
kamen außerordentlich viele Menschen, um 
ihre Solidarität der jüdischen Gemeinde zu 
zeigen. Es waren bestimmt etwa 350 Per-
sonen, die zur Mahnwache kamen.
Der Landesrabbiner Moshe Flomenmann 
sprach das Gebet für die Opfer sowohl der 
November Pogromnacht als auch für die 
Ereignisse in Halle. Später wurden die Ker-

Am 16. Juni haben wir ein großes und freu-
diges Fest gefeiert. Leon und Zoya Ginz-
burg haben in Landau bei Karlsruhe, un-
ter Chuppa geheiratet. Der Landesrabbi-
ner Moshe Flomenmann führte die Zere-

zen bei der Stelle abgelegt und alle gingen 
in den Davidsaal wo es anschließend ein 
Gedenkkonzert gab. 
Der Landesrabbiner betonte, dass es wich-
tig sei, nicht passiv zuzusehen und gleich-
gültig zu sein, sondern die Stimme zu er-
heben, wenn es gebraucht wird und die An-
fänge zu währen. Egal ob es jüdische oder 
auch andere Menschen betrifft. Der Lan-
desrabbiner brachte dazu zwei Beispiele, 
zum einen das muslimische Mädchen, dem 

Es waren sehr viele Gäste eingeladen und 
alle genossen die freudige Atmosphäre.
Wir freuen uns sehr, dass junge Leute sich 
weiterhin an Traditionen halten und die jü-
dische Religion weiterleben lassen. 

in Berlin das Kopftuch weggerissen wurde 
und der junge Mann im Fitnesscenter in 
Freiburg, bei dem dasselbe mit der Kippa 
geschah. Das größte Problem seien nicht 
einmal die Vorfälle selbst, sondern dass die 
umstehenden normalen Bürger keine Zivil-
courage zeigen, um das zu verhindern. 
Unter den Gästen waren auch der Oberbür-
germeister von Lörrach – Jörg Lutz, Mitglied 
des Landtages – Josha Frey und Pfarrer Mi-
chael Hoffmann. Sie alle betonten die Wich-
tigkeit des Kampfes gegen Antisemitismus.

monie durch. Auch Rabbiner Surovtsev 
aus Baden-Baden wo das junge Paar Ge-
meindemitglieder sind, und Rabbiner Yud-
kowsky aus Emmendingen waren da, um 
dem LR zu assistieren.

Konzert im Davidsaal
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Innenministerium Tagung in IRGW Zentrum – 
zum Thema Antisemitismus 

13. November – Polizeipräsident besucht IKG Lörrach

8. September - Oberratssitzung in Lörrach

Am 23. September gab es eine Tagung in der 
IRGW zum Thema Antisemitismus, geleitet 
durch den stellvertretenden Ministerpräsi-
denten und Innenminister Thomas Strobl. 
Es waren viele wichtige Referenten eingela-
den. Für IRG Baden sprach Rami Suliman – 
Vorsitzender des Oberrates der IRG Baden 
und Mitglied im Direktorium des Zentralrates 
der Juden, Dr. Michael Blume – Beauftragter 
in der Landesregierung gegen Antisemitis-
mus, Klaus Ziwey – Landeskriminaldirektor.

Landesrabbiner Moshe Flomenmann nahm 
ebenfalls daran teil und ist mit dem Re-
vierleiter von Lörrach, Wolfgang Grethler 
hingefahren.
Es wurden viele wichtige Fragen bespro-
chen, wie auch die Sicherheit und Unsi-
cherheit der jüdischen Gemeinden und 
wie man diese bestmöglich schützen kann.
Bei dieser Tagung traf der Landesrabbiner 
zum ersten Mal den neuen Polizeipräsiden-
ten Franz Semling.

Landesrabbiner Moshe Flomenmann, 
Polizeipräsident Franz Semling

Links nach rechts: Stellvertretende Ge-
meindevorsitzende Anna Schneider, Lan-
desrabbiner von Baden Moshe Flomen-
mann, Polizeipräsident Franz Semling, 
stellvertretende Revierleiter Andreas Na-
gy, Gemeindevorsitzende Hanna Schein-
ker, Polizeipräsident-Assistentin Frau 
Glück

Landesrabbiner Moshe Flomenmann, Po-
lizeipräsident Franz Semling

Links: Oberbürgermeister von Lörrach – 
Jörg Lutz, Mitte: Landesrabbiner von Ba-
den Moshe Flomenmann, rechts: Antise-
mitismusbeauftragter Dr. Michael Blume

Am 8. September nahmen alle Oberrats-
delegierten an der Sitzung in Lörrach teil. 
Eingeladen waren zusätzlich der Antise-
mitismusbeauftragte Dr. Michael Blume 
und der Oberbürgermeister von Lörrach 
Jörg Lutz. 
Auch hier, noch vor den Ereignissen von 
Halle, hat man über Sicherheit gesprochen. 
Währen der Sitzung des Oberrats trafen 

sich der Oberbürgermeister und der Herr 
Dr. Blume noch im Büro des Landesrabbi-
ners für ein kurzes Gespräch.
Danach trafen sich wieder alle zusammen 
zum Pre-Neujahr Empfang. Es ging vor al-
lem um das Thema Sicherheit der jüdischen 
Gemeinden in Deutschland. Zum Empfang 
waren alle Oberräte und auch Gemeinde-
räte aus Lörrach eingeladen.

Am 13. November kamen der Herr Polizei-
präsident Semling, seine Assistentin Frau 
Glück aus Freiburg und der stellvertretende 
Revierleiter Herr Nagy aus Lörrach für ein 
wichtiges Gespräch in die Jüdische Gemein-
de. Bei diesem Treff en mit dem Landesrab-
biner und dem Gemeindevorstand ging es 
um die Sicherheit der Synagogen und jüdi-
schen Menschen in Lörrach und der Region.
Es war ein sehr interessantes und produkti-
ves Gespräch. Der Polizeipräsident hat sei-
ne jederzeitige Unterstützung angeboten. 
Der Landesrabbiner lobte die Arbeit und den 
Austausch mit der Polizei in Lörrach, mit dem 
Revierleiter Grethler und dem Herrn Nagy. 
Er betonte, dass die Sicherheit der Gemein-
de auch davon abhängig sei, wie gut die 
Kontakte zur Polizei sind und diese seien in 
Lörrach sehr gut. Wir hoff en auf weitere pro-
duktive Zusammenarbeit.
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Solidaritätsbesuch von Josha Frey – Mitglied des Landtages

Presseberichte
Quellennachweis: Pforzheimer Kurier BNN v.3.3.2020 

Am 9.Dezember hat Herr Josha Frey, Mitglied des Landtages, ei-
nen Solidaritätsbesuch bei Landesrabbiner Moshe Flomenmann 
abgestattet. Bei diesem Besuch wurden viele wichtige Themen 
besprochen, unter anderem Sicherheit der Synagoge, Gebäu-
deertüchtigung, sowie Polizeipräsenz. Der Landesrabbiner er-
klärte ihm, dass das jüdische Leben, trotz aller Schwierigkeiten, 
weitergehen wird, und zwar genauso intensiv wie vorher.
Außerdem sagte der Landesrabbiner dass es nicht nur in Lör-
rach, sondern auch in Waldshut-Tiengen einen anerkannten jü-
dischen Religionsunterricht gibt.
Es wurden auch Themen wie Antisemitismus und Hassrede im 
Netz diskutiert und man einigte sich, dass interreligiöser Dialog 
dabei sehr wichtig sei. Herr Josha Frey hat seine jederzeitige Un-
terstützung der Gemeinde und dem Landesrabbiner zugesagt. 
Es war ein sehr angenehmer und produktiver Austausch.
Am Ende wurde Herr Frey zu Chanukka eingeladen.  

Links nach rechts: Marina Bere-
zovskaya, Hanna Scheinker, Josha 
Frey, Rabbi Moshe Flomenmann, 
Anna Schneider, Lilly Slavutskaya 

Josha Frey – Mitglied des Landta-
ges (Die Grünen), Rabbi Moshe 
Flomenmann – Landesrabbiner

PFORZHEIMMittwoch, 4. März 2020 Ausgabe Nr. 53 – Seite 17

DieMausmuss raus
Kammerjäger sind seitWochenDauergäste an Pforzheimer Schulen

Von unserem Redaktionsmitglied
Claudia Kraus

Angefangen hat alles an der Pforzhei-
mer Fritz-Erler-Schule. Dort wurden
eine gute Woche vor Weihnachten Schü-
ler und Lehrer nach Hause geschickt,
weil sich Nager in der Zwischendecke
des Gebäudes eingenistet hatten. Seit-
her fiel eine Schule nach der anderen
den emsigen Tieren zum Opfer. Mehr
Mäuse als Menschen in öffentlichen Ge-
bäuden in Pforzheim und im Enzkreis?
Den Eindruck könnte man im „Mäuse-
winter 2020“ durchaus bekommen.
Johannes Braun, Inhaber der Mühl-
acker Firma Isotox, bekämpft schon seit
13 Jahren Nagetiere und andere Schäd-
linge und bestätigt: „So wie in diesem
Winter habe ich das noch nicht erlebt.“
Gleich einer Kettenreaktion sei es in den
vergangenen Wochen zugegangen. „Wir
waren teilweise zu viert in bis zu drei,
vier Schulen parallel im Einsatz.“
Seit Dezember drangen die Nagetiere
nach und nach auch in die Osterfeld-Re-
alschule, Johanna-Wittum-, Bucken-
berg-Grund-, Huchenfelder-Grund-, die
Inselschulen sowie in die Wilhelm-

Ganzhorn-Schulen mit benachbarter
Sporthalle in Conweiler ein. Die unge-
betenen Gäste waren jedesmal Mäuse.
Deren übermäßig hohes Aufkommen sei
in erster Linie auf die Witterungsver-
hältnisse zurückzuführen, teilt die städ-
tische Pressestelle mit, die sich auf Ex-
pertenaussagen stützt. Auch Fachmann
Braun nennt diese eine der Ursachen:
eine Kombination aus warmen Tagen
und relativ kalten Nächten, die die Tiere
nach innen treibt.
Braun glaubt aber auch, dass seit dem
ersten Befall in der Fritz-Erler-Schule
(FES) die Sensibilität bei den Verant-
wortlichen stark gestiegen sei. Der An-
blick einer Maus oder kleinerer Kot-
mengen lässt offenbar sofort die Alarm-
glocken schrillen. Und das muss auch so
sein. „Es geht darum, mögliche Befalle
zeitnah festzustellen und sie rasch zu
bekämpfen“, erklärt ein Sprecher der
Stadt. Schließlich gelte es, Risiken für
die Menschen zu vermeiden, die sich
täglich in den Gebäuden aufhalten. Die
Stadt Pforzheim kostet die Bekämpfung
der schädlichen Nagetiere in kommuna-
len Gebäuden in diesem Winter zusätz-
lich 40.000 Euro.

Über Mäusekot können Krankheitser-
reger wie Hantaviren übertragen wer-
den. Auch deshalb griff die Stadt sofort
ein, als der Alarm aus der FES kam. Von
dieser Ausnahme abgesehen, reichte die
Macht der Mäuse allerdings nicht so-
weit, um den Unterricht komplett lahm
zu legen. In anderen Schulen sperrte
man in Absprache mit dem Gesund-
heitsamt lediglich die betroffenen Berei-
che. Auch im ehemaligen Thales-Ge-
bäude, wo derzeit das Kriminalkommis-
sariat untergebracht ist, hatten sich
Ende Januar Mäuse eingenistet.
Die aus sieben Mitarbeitern bestehen-
de Firma Istox ist seit einigen Wochen
Dauergast in Pforzheim. Firmenchef
Braun rühmt die umsichtige und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Gebäudemanagement. Sein Unterneh-
men betreue in Baden-Württemberg und
in Rheinland-Pfalz mehr als 50 kommu-
nale Einrichtungen, insbesondere Kitas
und Schulen sowie Privatkunden, er-
zählt er. Neben Akut-Einsätzen bestehe
ein Teil der Arbeit auch in Prophylaxe.
Im Akut-Fall legen die Kammerjäger
mit Ködern bestückte Boxen aus, die si-
cher vor dem Zugriff etwa von Kindern

sind. Die Boxen werden mehrfach kon-
trolliert, die Köder erneuert. Zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgen Absaugung
des Kots und Desinfizierung der Räume.
In Straubenhardt behandelten die Kam-
merjäger 50 Klassenräume und die
Sporthalle. Jedes einzelne Gerät muss-
ten sie per Hand mit Scheuerlotion ab-
waschen – vom Tennisball bis zum Bar-
ren. Eine ganze Woche seien sie beschäf-
tigt gewesen. Köderschutzgürtel rings
um die Eingänge der Schulen bleiben
aus prophylaktischen Gründen beste-
hen, auch wenn sie „befallsfrei“ sind.
Sie werden regelmäßig gewartet und
kontrolliert, erklärt Braun.
Das drastische Vorgehen dürfte man-
chem Tierfreund Tränen in die Augen
treiben, der Mäuse possierlich findet –
zumindest, wenn er nicht mit ihnen un-
ter einemDach hausen muss. Braun ver-
weist auf fachgerechte Maßnahmen bei
der Bekämpfung, die konform mit dem
Tierschutz seien und in Abstimmungmit
dem Veterinäramt erfolgten. Er wirft
ein: „Wenn man sieht, welchen Schaden
Nagetiere in Gebäuden anrichten und
auch Kabelbrände auslösen können, fin-
det man sie nicht mehr so goldig.“

RIESENAUFWAND: Jedes einzelne Sportgerät müssen die Kammerjäger per Hand reinigen, nachdem sich Ende Januar Mäuse in der Straubenhardthalle und in der benachbarten
Wilhelm-Ganzhorn-Schulen eingenistet hatten. Foto: Firma Isotox

Recht so!
Sie wollten oberschlau sein. Sie woll-

ten unter dem Schutzmantel der Mei-
nungsfreiheit mit Doppeldeutigkeiten
provozieren, die mehr Hetze als Mei-
nung sind. Sie wollten oberschlau
sein, die Funktionäre der rechtsextre-
men Kleinpartei „Die Rechte“. Aber
jetzt hat sie der Rechtsstaat doch
noch am braunen Kragen.

Fast ein Jahr nach dem Europawahl-
kampf im Frühjahr 2019 und den Ak-
tionen der rechtsextremen Kleinpartei
„Die Rechte“ in Pforzheim und in an-
deren Städten wird es juristisch unge-
mütlich für die Rechten, die Plakate

mit der Aussage „Israel ist unser Un-
glück!“ in der Nähe der Synagoge an-
brachten. In weiten Teilen der Gesell-
schaft sorgte dieser kaum verschlüs-
selte Anklang an ein historisches
Schlagwort der Nationalsozialisten
(„Die Juden sind unser Unglück“) für
große Entrüstung.

Allein die damals damit befassten
Staatsanwälte in Pforzheim und Karls-
ruhe glaubten innerhalb kürzester Zeit
zu wissen, dass daran nichts Straf-
würdiges sei – und verzichteten auf
weitere Ermittlungen. Sie wurden nun
vom Oberlandesgericht eines Besse-
ren belehrt. Die Staatsanwaltschaft
muss ermitteln! Und: Im Zweifel soll
ein Strafrichter über den Fall entschei-
den. Den Pforzheimern Rami Suliman
und Christoph Mährlein ist es zu ver-
danken, dass es nun in die richtige
Richtung geht. Der Vorsitzende der jü-
dischen Gemeinde und sein Anwalt
haben erfolgreich auf Klageerzwin-
gung geklagt. Daniel Streib
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Gericht: Staatsanwaltmuss ermitteln
JüdischeGemeinde beiKlagerzwingungsverfahren vorOLGKarlsruhe erfolgreich

Von unserem Redaktionsmitglied
Daniel Streib

Es ist eine herbe Schlappe für die Par-
tei „Die Rechte“ – und ein wenig auch
für die damit befassten Staatsanwälte:
Wie das Oberlandesgericht (OLG)
Karlsruhe in einem Beschluss vom 26.
Februar verfügte, muss gegen Verant-
wortliche der Partei „Die Rechte“ wegen
des Verdachts der Volksverhetzung er-
mittelt werden. Wörtlich heißt es in dem
OLG-Beschluss: „Die Aufnahme von
Ermittlungen wird angeordnet.“
Dabei geht es um jene doppeldeutigen
Plakate zur Europawahl 2019, die die
Staatsanwaltschaft damals schnell als
nicht strafwürdig eingeordnet hatte. Bei

der Kleinpartei handelt es sich laut OLG
um eine „in ideologischer Wesensver-
wandtschaft zum Nationalsozialismus
stehende Partei“, welche Freiheit für
„als politische Gefangene bezeichnete“
Holocoust-Leugner fordert.
Ihre Slogans präsentierte sie auch in
der Nähe der Pforzheimer Synagoge.
Darauf war unter anderem groß zu lesen
„Israel ist unser Unglück“ und kleiner:
„Zionismus stoppen“. Aus den dem Ge-
richt vorliegenden Quellen ergebe sich,
„dass die Parteiverantwortlichen be-
strebt sind, ihre Aussagen verschlüsselt
darzustellen, um ihre neonazistische,
radikal antisemitische und rassistische
Ideologie in der Annahme verbreiten zu
können, hierfür nicht belangt werden zu

können“. Der Aussageinhalt der Plakate
stachle nach Auffassung des Gerichtsse-
nats zum Hass gegen die in Deutschland
oder Pforzheim lebenden Juden auf. Das
Gericht benennt dabei ausdrücklich
auch die „Gewalt und Willkürmaßnah-
men – wie im Oktober 2019 in Halle ge-
schehen“, also den Anschlag auf die
Haller Synagoge.
Der von Rami Suliman, dem Vorsitzen-
den der jüdischen Gemeinde Pforzheim,
gestellte Antrag führt nun zur Anord-
nung von Ermittlungen gegen die ange-
zeigten Parteivorsitzenden Sascha Krol-
zig und Sven Skoda und möglicherweise
weitere Personen. Erst „nach zureichen-
der Untersuchung des Sachverhalts“ sei
dabei absehbar, ob ein Tatrichter zu ei-
ner Verurteilung kommen würde. Des-
halb fordert das OLG: Sollten die
Staatsanwälte bei den Ermittlungen
Zweifel haben, sollen sie die Einschät-
zung dem Strafrichter überlassen.
Der erfolgreiche Kläger Suliman war
am Dienstagnachmittag beruflich auf
Reisen und für den Kurier nicht erreich-
bar. Sein Rechtsanwalt Christoph
Mährlein bestätigte auf Anfrage den Er-
halt des Beschlusses. „Wir freuen uns
über diese Entwicklung, zumal ein sol-
ches Klageerzwingungsverfahren nicht
besonders häufig erfolgreich ist“, so
Mährlein.
Die Plakate hatten im Frühjahr des
vergangenen Jahres bei vielen Pforzhei-
mern für Empörung gesorgt. Dabei kam
es auch zu Kundgebungen, unter ande-
rem der „Rat der Religionen“, das
„Bündnis Pforzheim Nazifrei“ und Par-
teien wie die SPD Pforzheim und Grü-
nen waren dabei engagiert. Auch die
Fahrt in einemmit den Plakaten bekleb-
ten Kleintransporter durch die Stadt,
samt Stopp vor der Synagoge, rief Un-
verständnis und Zorn hervor.

JURISTISCHES NACHSPIEL: „Die Rechte“ auf Wahlkampftour im Mai 2019 mit ihren
mutmaßlich rechtswidrigen Plakaten vor der Synagoge. Archivfoto: Frankenreiter

Stadt richtet Stab ein
Reaktionen auf dieAusbreitung des Coronavirus

PK – Als Reaktion auf die Ausbreitung
des Coronavirus in Deutschland hat
Oberbürgermeister Peter Boch den Ver-
waltungsstab einberufen. „Es gibt keine
neue Lage, und erst Recht keinen Grund
zur Panik“, wird der Rathauschef in ei-
ner Pressemitteilung der Stadt zitiert.
„Vielmehr geht es darum, die vorhande-
nen organisatorischen Möglichkeiten
innerhalb der Stadt Pforzheim zu nut-
zen, um uns so gut wie möglich auf po-
tenzielle erste Viruserkrankungen vor-
zubereiten.“ Das Landratsamt hat pa-
rallel eine ähnliche Struktur eingerich-
tet, in der das Gesundheitsamt ebenfalls
vertreten ist.
Am Helios Klinikum nimmt unterdes-
sen eine zentrale, ambulante Corona-
Teststelle den Betrieb auf. Darauf ver-
ständigten sich einer Mitteilung zufolge
Vertreter der Kliniken, der Ärzteschaft,
der Rettungsdienste, der Polizei und des
Bevölkerungsschutzes des Enzkreises
und der Stadt Pforzheim. In den Modu-
len befand sich übergangsweise der He-
lios OP-Bereich.
„Wer im Enzkreis oder in der Stadt
Pforzheim wohnt, Symptome wie Fieber
oder Husten zeigt oder sich krank fühlt,
sollte unbedingt zunächst den Hausarzt
anrufen“, erläutert die Leiterin des Ge-
sundheitsamts, Brigitte Joggerst, das
richtige Prozedere. Falls der Hausarzt
einen Test für sinnvoll halte, könne er
diesen selbst machen oder dem Patien-
ten die dafür eingerichtete Telefonnum-
mer des Gesundheitsamtes mitteilen.
„Die Corona-Ambulanz macht aber
wirklich nur Tests bei Personen, die
nach Rücksprache mit dem Hausarzt ei-
nen Termin ausgemacht hatten“, betont
Joggerst. Personell besetzt wird die
Teststelle aus dem Pool des ärztlichen
Bereitschaftsdiensts. Auch Ärzte im Ru-
hestand sollen angefragt werden.

Der Verwaltungsstab der Stadt wird bei
Ereignissen einberufen, die über das nor-
male Maß der täglichen Gefahrenabwehr
hinausgehen. Zweimal pro Woche will
man sich treffen, so Erster Bürgermeister
Dirk Büscher. Am Dienstag ging es auch
darum, wie mit größeren Veranstaltun-
gen umzugehen ist. Das Gesundheitsamt
empfiehlt, sich an den Kriterien des
Robert-Koch-Instituts zu orientieren.
Grundsätzlich sollte jeder, der aus einem
Risikogebiet kommt, Menschenansamm-
lungen meiden.
Abgesagt wurde dieMesse für Übungs-
firmen, die am 11. März im Congress-
centrum stattfinden sollte. Die Messe
hätte mehr als 60 Schulen aus Baden-
Württemberg erwartet. Die Gefahr einer
Ansteckung war den Veranstaltern zu
groß. Ebenfalls wegen des Coronavirus
hat der Verein Kinderhilfe Sri Lanka im
Biet den Bücherflohmarkt in der Mon-
bachhalle in Neuhausen am 21. und 22.
März abgesagt. Ebenfalls auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben wird das
Schulkonzert vom Ludwig-Marum-
Gymnasium Pfinztal, Gymnasium Rem-
chingen und Lise-Meitner-Gymnasium
Königsbach, das am 10. März in der
Kulturhalle Remchingen stattfinden
sollte. Dies beschloss der Vorstand des
Lions Clubs Remchingen-Pfinztal.
Bei einem internen Gespräch in der
vergangenen Woche wurden unter ande-
rem mit dem Gesundheitsamt, dem Be-
triebsarzt, Vertretern der Arbeitssicher-
heit und der Feuerwehr Hinweise für
Mitarbeiter der Stadtverwaltung erar-
beitet. So wurden in allen Liegenschaf-
ten der Stadt Schilder mit dem Hinweis
angebracht, aufs Händeschütteln zu
verzichten. Auf der Internet-Seite der
Stadt Pforzheim und des Enzkreises
werden vom Gesundheitsamt Fragen
und Antworten laufend aktualisiert.

FußgängermitHund
verursachtUnfall

PK – Drei Personen sind bei einem Un-
fall auf der Bundesstraße 10 zwischen
Eutingen und Pforzheim am Montag um
19.15 Uhr leicht verletzt worden. Laut
Polizei missachtete ein Fußgänger eine
rote Ampel. Ein 18-jähriger Autofahrer
musste ausweichen, geriet ins Schleu-
dern und prallte gegen einen Baum.
Durch den Unfall wurden der Fahrer
und seine beiden 16-jährigen Mitfahrer
leicht verletzt. Am Auto entstand ein
Schaden von 15.000 Euro. Der Fußgän-
ger entfernte sich, ohne sich um den Un-
fall zu kümmern. Er wird als älterer
Mann mit kräftiger Statur beschrieben,
der mit einem Schäferhund unterwegs
gewesen sein und eine Kapuzenjacke
aus Leder und Stoff getragen haben soll.

Zeugen gesucht
Telefon (0 72 31) 1 86 31 11

PFORZHEIMMittwoch, 4. März 2020 Ausgabe Nr. 53 – Seite 17

DieMausmuss raus
Kammerjäger sind seitWochenDauergäste an Pforzheimer Schulen

Von unserem Redaktionsmitglied
Claudia Kraus

Angefangen hat alles an der Pforzhei-
mer Fritz-Erler-Schule. Dort wurden
eine gute Woche vor Weihnachten Schü-
ler und Lehrer nach Hause geschickt,
weil sich Nager in der Zwischendecke
des Gebäudes eingenistet hatten. Seit-
her fiel eine Schule nach der anderen
den emsigen Tieren zum Opfer. Mehr
Mäuse als Menschen in öffentlichen Ge-
bäuden in Pforzheim und im Enzkreis?
Den Eindruck könnte man im „Mäuse-
winter 2020“ durchaus bekommen.
Johannes Braun, Inhaber der Mühl-
acker Firma Isotox, bekämpft schon seit
13 Jahren Nagetiere und andere Schäd-
linge und bestätigt: „So wie in diesem
Winter habe ich das noch nicht erlebt.“
Gleich einer Kettenreaktion sei es in den
vergangenen Wochen zugegangen. „Wir
waren teilweise zu viert in bis zu drei,
vier Schulen parallel im Einsatz.“
Seit Dezember drangen die Nagetiere
nach und nach auch in die Osterfeld-Re-
alschule, Johanna-Wittum-, Bucken-
berg-Grund-, Huchenfelder-Grund-, die
Inselschulen sowie in die Wilhelm-

Ganzhorn-Schulen mit benachbarter
Sporthalle in Conweiler ein. Die unge-
betenen Gäste waren jedesmal Mäuse.
Deren übermäßig hohes Aufkommen sei
in erster Linie auf die Witterungsver-
hältnisse zurückzuführen, teilt die städ-
tische Pressestelle mit, die sich auf Ex-
pertenaussagen stützt. Auch Fachmann
Braun nennt diese eine der Ursachen:
eine Kombination aus warmen Tagen
und relativ kalten Nächten, die die Tiere
nach innen treibt.
Braun glaubt aber auch, dass seit dem
ersten Befall in der Fritz-Erler-Schule
(FES) die Sensibilität bei den Verant-
wortlichen stark gestiegen sei. Der An-
blick einer Maus oder kleinerer Kot-
mengen lässt offenbar sofort die Alarm-
glocken schrillen. Und das muss auch so
sein. „Es geht darum, mögliche Befalle
zeitnah festzustellen und sie rasch zu
bekämpfen“, erklärt ein Sprecher der
Stadt. Schließlich gelte es, Risiken für
die Menschen zu vermeiden, die sich
täglich in den Gebäuden aufhalten. Die
Stadt Pforzheim kostet die Bekämpfung
der schädlichen Nagetiere in kommuna-
len Gebäuden in diesem Winter zusätz-
lich 40.000 Euro.

Über Mäusekot können Krankheitser-
reger wie Hantaviren übertragen wer-
den. Auch deshalb griff die Stadt sofort
ein, als der Alarm aus der FES kam. Von
dieser Ausnahme abgesehen, reichte die
Macht der Mäuse allerdings nicht so-
weit, um den Unterricht komplett lahm
zu legen. In anderen Schulen sperrte
man in Absprache mit dem Gesund-
heitsamt lediglich die betroffenen Berei-
che. Auch im ehemaligen Thales-Ge-
bäude, wo derzeit das Kriminalkommis-
sariat untergebracht ist, hatten sich
Ende Januar Mäuse eingenistet.
Die aus sieben Mitarbeitern bestehen-
de Firma Istox ist seit einigen Wochen
Dauergast in Pforzheim. Firmenchef
Braun rühmt die umsichtige und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Gebäudemanagement. Sein Unterneh-
men betreue in Baden-Württemberg und
in Rheinland-Pfalz mehr als 50 kommu-
nale Einrichtungen, insbesondere Kitas
und Schulen sowie Privatkunden, er-
zählt er. Neben Akut-Einsätzen bestehe
ein Teil der Arbeit auch in Prophylaxe.
Im Akut-Fall legen die Kammerjäger
mit Ködern bestückte Boxen aus, die si-
cher vor dem Zugriff etwa von Kindern

sind. Die Boxen werden mehrfach kon-
trolliert, die Köder erneuert. Zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgen Absaugung
des Kots und Desinfizierung der Räume.
In Straubenhardt behandelten die Kam-
merjäger 50 Klassenräume und die
Sporthalle. Jedes einzelne Gerät muss-
ten sie per Hand mit Scheuerlotion ab-
waschen – vom Tennisball bis zum Bar-
ren. Eine ganze Woche seien sie beschäf-
tigt gewesen. Köderschutzgürtel rings
um die Eingänge der Schulen bleiben
aus prophylaktischen Gründen beste-
hen, auch wenn sie „befallsfrei“ sind.
Sie werden regelmäßig gewartet und
kontrolliert, erklärt Braun.
Das drastische Vorgehen dürfte man-
chem Tierfreund Tränen in die Augen
treiben, der Mäuse possierlich findet –
zumindest, wenn er nicht mit ihnen un-
ter einemDach hausen muss. Braun ver-
weist auf fachgerechte Maßnahmen bei
der Bekämpfung, die konform mit dem
Tierschutz seien und in Abstimmungmit
dem Veterinäramt erfolgten. Er wirft
ein: „Wenn man sieht, welchen Schaden
Nagetiere in Gebäuden anrichten und
auch Kabelbrände auslösen können, fin-
det man sie nicht mehr so goldig.“

RIESENAUFWAND: Jedes einzelne Sportgerät müssen die Kammerjäger per Hand reinigen, nachdem sich Ende Januar Mäuse in der Straubenhardthalle und in der benachbarten
Wilhelm-Ganzhorn-Schulen eingenistet hatten. Foto: Firma Isotox

Recht so!
Sie wollten oberschlau sein. Sie woll-

ten unter dem Schutzmantel der Mei-
nungsfreiheit mit Doppeldeutigkeiten
provozieren, die mehr Hetze als Mei-
nung sind. Sie wollten oberschlau
sein, die Funktionäre der rechtsextre-
men Kleinpartei „Die Rechte“. Aber
jetzt hat sie der Rechtsstaat doch
noch am braunen Kragen.

Fast ein Jahr nach dem Europawahl-
kampf im Frühjahr 2019 und den Ak-
tionen der rechtsextremen Kleinpartei
„Die Rechte“ in Pforzheim und in an-
deren Städten wird es juristisch unge-
mütlich für die Rechten, die Plakate

mit der Aussage „Israel ist unser Un-
glück!“ in der Nähe der Synagoge an-
brachten. In weiten Teilen der Gesell-
schaft sorgte dieser kaum verschlüs-
selte Anklang an ein historisches
Schlagwort der Nationalsozialisten
(„Die Juden sind unser Unglück“) für
große Entrüstung.

Allein die damals damit befassten
Staatsanwälte in Pforzheim und Karls-
ruhe glaubten innerhalb kürzester Zeit
zu wissen, dass daran nichts Straf-
würdiges sei – und verzichteten auf
weitere Ermittlungen. Sie wurden nun
vom Oberlandesgericht eines Besse-
ren belehrt. Die Staatsanwaltschaft
muss ermitteln! Und: Im Zweifel soll
ein Strafrichter über den Fall entschei-
den. Den Pforzheimern Rami Suliman
und Christoph Mährlein ist es zu ver-
danken, dass es nun in die richtige
Richtung geht. Der Vorsitzende der jü-
dischen Gemeinde und sein Anwalt
haben erfolgreich auf Klageerzwin-
gung geklagt. Daniel Streib
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Gericht: Staatsanwaltmuss ermitteln
JüdischeGemeinde beiKlagerzwingungsverfahren vorOLGKarlsruhe erfolgreich

Von unserem Redaktionsmitglied
Daniel Streib

Es ist eine herbe Schlappe für die Par-
tei „Die Rechte“ – und ein wenig auch
für die damit befassten Staatsanwälte:
Wie das Oberlandesgericht (OLG)
Karlsruhe in einem Beschluss vom 26.
Februar verfügte, muss gegen Verant-
wortliche der Partei „Die Rechte“ wegen
des Verdachts der Volksverhetzung er-
mittelt werden. Wörtlich heißt es in dem
OLG-Beschluss: „Die Aufnahme von
Ermittlungen wird angeordnet.“
Dabei geht es um jene doppeldeutigen
Plakate zur Europawahl 2019, die die
Staatsanwaltschaft damals schnell als
nicht strafwürdig eingeordnet hatte. Bei

der Kleinpartei handelt es sich laut OLG
um eine „in ideologischer Wesensver-
wandtschaft zum Nationalsozialismus
stehende Partei“, welche Freiheit für
„als politische Gefangene bezeichnete“
Holocoust-Leugner fordert.
Ihre Slogans präsentierte sie auch in
der Nähe der Pforzheimer Synagoge.
Darauf war unter anderem groß zu lesen
„Israel ist unser Unglück“ und kleiner:
„Zionismus stoppen“. Aus den dem Ge-
richt vorliegenden Quellen ergebe sich,
„dass die Parteiverantwortlichen be-
strebt sind, ihre Aussagen verschlüsselt
darzustellen, um ihre neonazistische,
radikal antisemitische und rassistische
Ideologie in der Annahme verbreiten zu
können, hierfür nicht belangt werden zu

können“. Der Aussageinhalt der Plakate
stachle nach Auffassung des Gerichtsse-
nats zum Hass gegen die in Deutschland
oder Pforzheim lebenden Juden auf. Das
Gericht benennt dabei ausdrücklich
auch die „Gewalt und Willkürmaßnah-
men – wie im Oktober 2019 in Halle ge-
schehen“, also den Anschlag auf die
Haller Synagoge.
Der von Rami Suliman, dem Vorsitzen-
den der jüdischen Gemeinde Pforzheim,
gestellte Antrag führt nun zur Anord-
nung von Ermittlungen gegen die ange-
zeigten Parteivorsitzenden Sascha Krol-
zig und Sven Skoda und möglicherweise
weitere Personen. Erst „nach zureichen-
der Untersuchung des Sachverhalts“ sei
dabei absehbar, ob ein Tatrichter zu ei-
ner Verurteilung kommen würde. Des-
halb fordert das OLG: Sollten die
Staatsanwälte bei den Ermittlungen
Zweifel haben, sollen sie die Einschät-
zung dem Strafrichter überlassen.
Der erfolgreiche Kläger Suliman war
am Dienstagnachmittag beruflich auf
Reisen und für den Kurier nicht erreich-
bar. Sein Rechtsanwalt Christoph
Mährlein bestätigte auf Anfrage den Er-
halt des Beschlusses. „Wir freuen uns
über diese Entwicklung, zumal ein sol-
ches Klageerzwingungsverfahren nicht
besonders häufig erfolgreich ist“, so
Mährlein.
Die Plakate hatten im Frühjahr des
vergangenen Jahres bei vielen Pforzhei-
mern für Empörung gesorgt. Dabei kam
es auch zu Kundgebungen, unter ande-
rem der „Rat der Religionen“, das
„Bündnis Pforzheim Nazifrei“ und Par-
teien wie die SPD Pforzheim und Grü-
nen waren dabei engagiert. Auch die
Fahrt in einemmit den Plakaten bekleb-
ten Kleintransporter durch die Stadt,
samt Stopp vor der Synagoge, rief Un-
verständnis und Zorn hervor.

JURISTISCHES NACHSPIEL: „Die Rechte“ auf Wahlkampftour im Mai 2019 mit ihren
mutmaßlich rechtswidrigen Plakaten vor der Synagoge. Archivfoto: Frankenreiter

Stadt richtet Stab ein
Reaktionen auf dieAusbreitung des Coronavirus

PK – Als Reaktion auf die Ausbreitung
des Coronavirus in Deutschland hat
Oberbürgermeister Peter Boch den Ver-
waltungsstab einberufen. „Es gibt keine
neue Lage, und erst Recht keinen Grund
zur Panik“, wird der Rathauschef in ei-
ner Pressemitteilung der Stadt zitiert.
„Vielmehr geht es darum, die vorhande-
nen organisatorischen Möglichkeiten
innerhalb der Stadt Pforzheim zu nut-
zen, um uns so gut wie möglich auf po-
tenzielle erste Viruserkrankungen vor-
zubereiten.“ Das Landratsamt hat pa-
rallel eine ähnliche Struktur eingerich-
tet, in der das Gesundheitsamt ebenfalls
vertreten ist.
Am Helios Klinikum nimmt unterdes-
sen eine zentrale, ambulante Corona-
Teststelle den Betrieb auf. Darauf ver-
ständigten sich einer Mitteilung zufolge
Vertreter der Kliniken, der Ärzteschaft,
der Rettungsdienste, der Polizei und des
Bevölkerungsschutzes des Enzkreises
und der Stadt Pforzheim. In den Modu-
len befand sich übergangsweise der He-
lios OP-Bereich.
„Wer im Enzkreis oder in der Stadt
Pforzheim wohnt, Symptome wie Fieber
oder Husten zeigt oder sich krank fühlt,
sollte unbedingt zunächst den Hausarzt
anrufen“, erläutert die Leiterin des Ge-
sundheitsamts, Brigitte Joggerst, das
richtige Prozedere. Falls der Hausarzt
einen Test für sinnvoll halte, könne er
diesen selbst machen oder dem Patien-
ten die dafür eingerichtete Telefonnum-
mer des Gesundheitsamtes mitteilen.
„Die Corona-Ambulanz macht aber
wirklich nur Tests bei Personen, die
nach Rücksprache mit dem Hausarzt ei-
nen Termin ausgemacht hatten“, betont
Joggerst. Personell besetzt wird die
Teststelle aus dem Pool des ärztlichen
Bereitschaftsdiensts. Auch Ärzte im Ru-
hestand sollen angefragt werden.

Der Verwaltungsstab der Stadt wird bei
Ereignissen einberufen, die über das nor-
male Maß der täglichen Gefahrenabwehr
hinausgehen. Zweimal pro Woche will
man sich treffen, so Erster Bürgermeister
Dirk Büscher. Am Dienstag ging es auch
darum, wie mit größeren Veranstaltun-
gen umzugehen ist. Das Gesundheitsamt
empfiehlt, sich an den Kriterien des
Robert-Koch-Instituts zu orientieren.
Grundsätzlich sollte jeder, der aus einem
Risikogebiet kommt, Menschenansamm-
lungen meiden.
Abgesagt wurde dieMesse für Übungs-
firmen, die am 11. März im Congress-
centrum stattfinden sollte. Die Messe
hätte mehr als 60 Schulen aus Baden-
Württemberg erwartet. Die Gefahr einer
Ansteckung war den Veranstaltern zu
groß. Ebenfalls wegen des Coronavirus
hat der Verein Kinderhilfe Sri Lanka im
Biet den Bücherflohmarkt in der Mon-
bachhalle in Neuhausen am 21. und 22.
März abgesagt. Ebenfalls auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben wird das
Schulkonzert vom Ludwig-Marum-
Gymnasium Pfinztal, Gymnasium Rem-
chingen und Lise-Meitner-Gymnasium
Königsbach, das am 10. März in der
Kulturhalle Remchingen stattfinden
sollte. Dies beschloss der Vorstand des
Lions Clubs Remchingen-Pfinztal.
Bei einem internen Gespräch in der
vergangenen Woche wurden unter ande-
rem mit dem Gesundheitsamt, dem Be-
triebsarzt, Vertretern der Arbeitssicher-
heit und der Feuerwehr Hinweise für
Mitarbeiter der Stadtverwaltung erar-
beitet. So wurden in allen Liegenschaf-
ten der Stadt Schilder mit dem Hinweis
angebracht, aufs Händeschütteln zu
verzichten. Auf der Internet-Seite der
Stadt Pforzheim und des Enzkreises
werden vom Gesundheitsamt Fragen
und Antworten laufend aktualisiert.

FußgängermitHund
verursachtUnfall

PK – Drei Personen sind bei einem Un-
fall auf der Bundesstraße 10 zwischen
Eutingen und Pforzheim am Montag um
19.15 Uhr leicht verletzt worden. Laut
Polizei missachtete ein Fußgänger eine
rote Ampel. Ein 18-jähriger Autofahrer
musste ausweichen, geriet ins Schleu-
dern und prallte gegen einen Baum.
Durch den Unfall wurden der Fahrer
und seine beiden 16-jährigen Mitfahrer
leicht verletzt. Am Auto entstand ein
Schaden von 15.000 Euro. Der Fußgän-
ger entfernte sich, ohne sich um den Un-
fall zu kümmern. Er wird als älterer
Mann mit kräftiger Statur beschrieben,
der mit einem Schäferhund unterwegs
gewesen sein und eine Kapuzenjacke
aus Leder und Stoff getragen haben soll.

Zeugen gesucht
Telefon (0 72 31) 1 86 31 11
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SÜDKURIER vom 
11. November 
2019, Ausgabe 
Konstanz

NACHRICHTEN

BAUARBEITEN

Theodor-Heuss-Straße 
halbseitig gesperrt
Im Zuge der Arbeiten am Ster-
nenplatz ist die Theodor-
Heuss-Straße ab dem heutigen 
Montag nur noch halbseitig 
befahrbar. Die Baustelle wird 
laut Pressemitteilung der Stadt 
Konstanz auf dem Fahrstreifen 
stadteinwärts in Richtung Ster-
nenplatz eingerichtet. Mittels 
Ampelschaltung wird der Ver-
kehr in beide Richtungen über 
eine Spur geregelt. Stadtaus-
wärts dürfen vom Sternenplatz 
aus kommend nur die Busbe-
triebe und Einsatzfahrzeuge in 
die Theodor-Heuss-Straße ab-
biegen. Die Ampelanlage in der 
Mainaustraße wird um rund 50 
Meter zurückgesetzt, die Ver-
kehrsführung bleibt hier wie 
gehabt. Die Arbeiten dauern 
voraussichtlich bis Samstag, 30. 
November. (kis)

SEESTRASSE

Radweg wegen 
Sanierung gesperrt
Die Technischen Betriebe der 
Stadt Konstanz (TBK) sanieren 
ab dem heutigen Montag den 
Belag des Radwegs in der See-
straße. Hierbei wird das Pflas-
ter bei den Einmündungen der 
Seitenstraßen in den Radweg 
ausgebaut und stattdessen as-
phaltiert. Die Arbeiten werden 
laut Pressemitteilung in vier 
Teilabschnitten ausgeführt, in 
denen der Radweg jeweils kom-
plett gesperrt werden muss. 
Für diese Zeit wird die Seestra-
ße als gemeinsamer Geh- und 
Radweg ausgeschildert, die 
Zugänge für Fußgänger in die 
Seestraße werden soweit mög-
lich offen gelassen. Die TBK 
rechnen, je nach Wetter, mit 
einer rund dreiwöchigen Bau-
zeit. (kis)

STAAD

Kanalsanierungen 
bei der Autofähre
Am Staader William-Graf-Platz, 
in der Schiffstraße und direkt 
am Fährhafen saniert eine ex-
terne Firma ab dem heutigen 
Montag Abwasserkanäle. Dies 
teilt die Stadt in einer Presse-
mitteilung mit. Die Bauarbeiten 
dauern voraussichtlich bis Frei-
tag, 15. November; im Dezem-
ber folgen abschließende Ar-
beiten. Die Sanierungsprojekt 
erfolgt in geschlossener Bau-
weise. Der bestehende Kanal 
wird renoviert und nicht neu 
gebaut. (kis)

KLINIKUM

Gefäßtag mit Infos  
zum Diabetischen Fuß
Die Gefäßexperten der Klinik 
für Gefäßchirurgie, Vaskuläre 
und Endovaskuläre Chirurgie 
am Klinikum Konstanz laden 
am Samstag, 16. November, von 
9 bis 12 Uhr, in die Akademie 
für Gesundheitsberufe im Haus 
der Spitalstiftung (Luisenstra-
ße 9) zum 15. Gefäßtag ein. 
Der Leitende Arzt Dr. Stephan 
Mildner referiert um 9.30 Uhr 
über „Das Diabetische Fuß-
syndrom – eine Herausforde-
rung für viele Berufsgruppen“. 
Anschließend sprechen um 
11.30 Uhr die Ärzte Aurel-Vic-
tor Dumitru und Adrian-Ca-
talin Jurubita über „Das offene 
Bein – jeder kann einmal da-
von betroffen sein“. Die Vorträ-
ge sollen interessierten Laien 
die Inhalte näher bringen. Zwi-
schen den Vorträgen besteht 
die Möglichkeit zum Venen-
funktionstest, zur Messung von 
Blutdruck und Blutzucker und 
zu Gesprächen mit den Ärzten. 
Eintritt frei. (kis)

Konstanz – Fröhliche Gesänge und aus-
gelassene Tänze auf der Sigismundstra-
ße auf der einen Seite – Angst vor neuem 
Judenhass und Gedenken an die Opfer 
des nationalsozialistischen Terrors auf 
der anderen Seite. Weiter entfernt auf 
der Gefühlsskala hätten die beiden Ex-
treme dieses Sonntagnachmittags nicht 
sein können. Die Eröffnung der neuen 
Synagoge im Herzen der Altstadt war 
ein Freudenfest und ein Traueranlass 
zugleich. Beides hatte gleichermaßen 
Platz in Reden und Zeremonien, und 
viele Teilnehmer verließen den ebenso 
kleinen wie beeindruckenden Neubau 
nach über zwei Stunden tief bewegt.

In den Reden mangelte es nicht an 
klaren Worten. Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann bezog sich aus-
drücklich auf die AfD und spannte den 
Bogen von den Anfeindungen, die eine 
jüdische Theatergruppe in Konstanz 
einst erleben musste zu der von der 
AfD gestellten Frage, woher eigentlich 
die Schauspieler an den Bühnen des 
Landes kommen. „Wer Juden angreift, 
greift die ganze Gesellschaft an“, sagte 
Kretschmann. Ihn bewegten an diesem 
Tag Trauer, Sehnsucht und Hoffnung: 
„Wir feiern unser gemeinsames Leben 
und unsere gemeinsame Zukunft.“

Oberbürgermeister Uli Burchardt er-
hielt spontan riesigen Beifall, als er von 
„unserer Synagoge“ sprach. Er hoffe, 
dass es ein „Haus der Begegnung und 
des Respekts“ werde. Zugleich erinner-
te er daran, dass die Stadt das Grund-
stück seit 2003 auch in vielen Jahren 
voller Rückschläge immer für einen 
Synagogen-Neubau freigehalten habe. 
Damit schlug er den Bogen zum Verhal-
ten der Verwaltung nach dem Anschlag 
auf die Synagoge von 1938, als das Rat-
haus der jüdischen Gemeinde noch die 
Abbruchkosten in Rechnung stellte.

Abraham Lehrer, Vizepräsident des 
Zentralrats der Juden in Deutschland, 
erklärte gestern, dass sich die jahrelan-
gen Warnungen vor neuem Antisemi-
tismus nun für jeden sichtbar bewahr-
heitet hätten. Der Staat müsse „rechte, 
islamistische und antidemokratische 
Netzwerke wirksam bekämpfen.“ Zu-
gleich erwarte er gerade nach der Land-
tagswahl in Thüringen von allen demo-
kratischen Parteien, sich nicht auf eine 
Koalition mit der AfD einzulassen. Für 
ihn stehe fest: „Wir Juden werden dieses 
Land nicht verlassen, wir werden dem 
Hass und der Hetze nicht weichen.

Tag der Freude und des Nachdenkens

V O N  J Ö R G - P E T E R  R A U

➤➤➤ Konstanz hat nach 81 Jah-
ren wieder eine Synagoge

➤➤➤ Gläubige tragen die Thora 
tanzend durch die Straßen

➤➤➤ Politiker fordern Aufstehen 
gegen neuen Judenhass

Fröhliche Tänze unter Polizeischutz: Jüdische Gläubige und Hunderte Gäste tragen die Thora-Rollen mit der Heiligen Schrift unter einem Bal-
dachin singend und feiernd von bisherigen Betraum in der Sigismundstraße zur neuen Synagoge. BILDER:  AURELIA  SCHERRER,  JÖRG-PETER RAU

Die neue Synagoge
Das neue Gebetshaus der jüdischen 
Gemeinde steht in der Sigismundstra-
ße, 120 Meter von Standort der 1938 
zerstörten Synagoge entfernt. Es be-
steht aus einem Altbau, dem denkmal-
geschützten früheren Gasthaus „An-
ker“, und einem Neubau. Es gibt zwei 
Säle für die eher liberale und die eher 
konservative Glaubenspraxis. Hinzu 
kommen Räume im Gemeindezentrum. 
Geplant hat den Um- und Neubau das 
Architekturbüro Wilhelm und Hovenbit-
zer in Lörrach. Architekt Fritz Wilhelm, 
gebürtiger Konstanzer, sagte, die Ein-
weihung sei auch für ihn persönlich ein 
besonderes Ereignis. (rau) 

Wie es in der neuen Synagoge aus-
sieht: www.sk.de/10339539

In der Sigismundstraße 19 haben sich bis-
her viele Juden zu Gebet und Gottesdienst 
versammelt. Gebaut wurden die Räume 
einst vom Holocaust-Überlebenden Shimon 
Nissenbaum als Privatsynagoge. Herzstück 
sind die Thora-Rollen, die hier gerade aus 
ihrem Schrein entnommen werden.

Jüdische Häuser haben eine Mesusa, ein 
Gefäß mit einem Segensspruch. Hier bringt 
Rabbiner Avidgor Stern eine Mesusa am 
Neubau an. Landesrabbiner Moshe Flomen-
mann erklärt: Viele sagen, in Halle habe die 
stabile Tür den Attentäter abgewehrt. Wir 
glauben, es war die Mesusa.

Der Schrein für die Thora-Rollen ist der be-
deutsamste Ort der Synagoge. Hier bringen 
Gemeindemitglieder und Rabbiner die wert-
vollen Pergamentrollen an ihren Bestim-
mungsort. Dafür ist der goldene Vorhang in 
der mit Rosenholz vertäfelten Wand gerade 
zur Seite geschoben.

Gefeiert wird zugleich die Amtseinführung des neuen Gemeinde-
rabbiners Avraham Yitzhak Radbil. Landesrabbiner Moshe Flomen-
mann (rechts) und Rami Suliman als Vorsitzender der Israelitischen 
Religionsgemeinschaft Baden (zweiter von links) legen ihm ein 
besonderes Tuch um. Gemeindevorsitzender Benjamin Nissenbaum 
ist dabei. Später wird Radbil eine beeindruckende Ansprache hal-
ten, die den Bogen vom 1. Jahrhundert über 1938 bis 2019 spannt.

Hinter Ministerpräsident Kretschmann geht 
Rami Suliman. Als Vorsitzender der Israeliti-
schen Religionsgemeinschaft Baden hat er 
immer an das Synagogenprojekt geglaubt 
– trotz internem Streit, trotz Problemen auf 
der Baustelle. Dafür, dass die Synagoge 
auch sein Werk ist, bekommt er viel Beifall.

Dass die Eröffnung einer Synagoge in Kon-
stanz ein Hochsicherheits-Ereignis werden 
könnte, hatten bis vor Kurzem viele Men-
schen nicht einmal befürchtet. Nach dem 
Anschlag von Halle ist es anders. Dutzende 
Beamte waren in und rund um die Synagoge 
im Einsatz. Zum Glück blieb alles ruhig.

Damit nicht vergeht, was viele gerne vergessen wollen: Das kunst-
volle Tuch haben Mitglieder der neu als Synagogengemeinde zu-
sammengeführten jüdischen Gemeinschaft gespendet. Es erinnert 
an die Konstanzer Juden, die Opfer der Shoa wurden. 1942 wurden 
die letzten von ihnen in den Tod deportiert. Viele Christen waren 
beteiligt oder sahen schweigend zu, sagt die evangelische Pfarrerin 
Christine Holtzhausen in ihrer Ansprache vor großer Gemeinde.

Der kleine Junge auf den Schultern des frü-
heren Konstanzer Rabbiners Avidgor Stern 
hat von Beamten ein Abzeichen der Polizei 
Baden-Württemberg erhalten. Er trägt es 
beim festlich-fröhlichen Umzug durch die 
Sigismundstraße mit gleichen Stolz wie die 
Kippa auf seinem Kopf.

Das lesen Sie zusätzlich online

Wir haben den Freudenzug mit 
den Thora-Rollen mit weiteren 
Bildern und Videos begleitet.
www.sk.de/10342664

KONSTANZ
www.suedkurier.de/konstanzS Ü D K U R I E R  N R .  2 6 1  |  K  
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Eröffnung und Einweihung Synagoge Konstanz, November 2019
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JUGENDREFERAT DER IRG BADEN

Wie es schon seit vielen Jahren Tradition ist, 
haben sich am Sonntag, den 9. Februar al-
le Kinder und Jugendliche aus den Gemein-
den Badens zum Feiertag Tu Bischwat in 
Pforzheim getroffen. Um das jüdische Neu-
jahrsfest der Bäume zu feiern, gab es in 
der dortigen Gemeinde für alle Altersgrup-
pen verschiedenes Programm, mitunter 
Spiele und Aufgaben, aber auch Proben für 
unseren Auftritt bei der Jewrovision. Über-
all wurde getanzt, gesungen und Spaß ge-

habt, und zwischendrin gab es ein lecke-
res gemeinsames Mittagessen. 
Für mich persönlich war das Highlight aber ein 
riesiges, von den Heidelberger Jugendlichen 
organisiertes Projekt: wir wurden darum gebe-
ten, die Mauer im Hof mit einem dem Feiertag 
angemessenen Motiv zu gestalten. So nahmen 
die älteren Chanichim aus allen Städten eine 
Dose Sprühfarbe in die Hand, setzten eine Mas-
ke auf und brachten im Graffiti-Style die Auf-
schrift „JUJUBA“ und bunte Details an die Wand.

Ein Kunstwerk, das zu schaffen in guter Zu-
sammenarbeit nur wenige Stunden gedau-
ert hat, wird jetzt viele Jahre die Pforzhei-
mer Sukka schmücken und so manchen Be-
trachters Auge erfreuen!
Nachdem der Seder für Tu Bischwat den Tag 
abgeschlossen hatte, waren sowohl neue Ge-
sichter, als auch erfahrene JuJuBaner voller 
Trockenobst, Kuchen und spaßiger Erlebnisse.

Verfasst von Rina Golinets  
aus Heidelberg

JuJuba Tubischwat
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Wie jedes Jahr haben sich Kinder und Ju-
gendliche aus Baden in den Pfingstferien 
in Gatteo a Mare getroffen, um zusammen 
eine wunderschöne und unvergessliche Zeit 
zu verbringen.
Immer wieder aufs Neue ist das JuJuBa Ma-
chane etwas ganz besonderes und ein ein-
zigartiges Ereignis im Jahr.
Das Thema des JuJuBa Machanes 2019 war 

„Echad“ und hat uns in der ganzen Woche 
in Programmen begleitet.
In den einzelnen Kwutzot hat man was über 
den jüdischen Philosophen gelernt, nach 
dem die Kwutzah auch benannt war.
Demnach durfte jede Kwutzah eine kleine 

Präsentation über ihren jeweiligen Philoso-
phen gestalten wie sie wollen. Somit ka-
men viele kreative und einfallsreiche Prä-
sentationen zum vorschein.
In dem Jahr sind wir in die Stadt Ravenna 
gefahren, die Stadt der Mosaike. Neben der 
Freizeit, die wir bekommen haben, sind wir 
auch in unseren Kwutzot durch die Stadt 
gelaufen und mussten einige Challenges 
in der Stadt absolvieren und diese auf Vi-
deo festhalten, was sehr viel Spaß gemacht 
hat und eines meiner persönlichen High-
lights war. Natürlich waren wir auch in dem 
Freizeitpark Mirabilandia, wo wir uns in klei-
nen Grüppchen vergnügen durften.

Wir waren so oft wie es nur ging am Strand 
um zu entspannen aber auch um mit Freun-
den im Wasser Spaß zu haben.
Auch der Shabbat ist einer meiner alljährli-
chen Highlights und die Hawdala war selbst-
verständlich wunderschön wie jedes Jahr. Arm 
in Arm im Kreis zu stehen, singen und zusam-
men den Abend schön ausklingen lassen, 
aber auch gut in die nächste Woche starten. 
Ich kann nur sagen, dass ich mich sehr auf 
das nächste JuJuBa Machane freue und ich 
mir sicher bin, dass unsere Madrichim ein 
tolles Machane für uns planen werden.

Verfasst von Nicole Shustrov  
aus Rottweil

Gatteo 2019



Mitteilungsblatt des Oberrates der Israeliten Badens

JUGENDREFERAT DER IRG BADEN

17

Jedes Jahr im Herbst fahren Jugendliche aus 
ganz Baden auf eine Studienfahrt. Diesmal 
waren unsere Ziele Riga und Vilnius. 
Am 27. Oktober sind wir nach einem un-
vergesslichen Flug in Vilnius angekommen, 
in einer Stadt voller jüdischen Geschichte 
und Gegenwart. Dort haben wir die Syna-
goge und jüdische Museen besucht. In der 
Synagoge haben wir sogar die Möglichkeit 
bekommen, eine Tfillah zu machen. Die 
Stimmung war unglaublich! 

Studienfahrt 2019

In diesem Jahr gibt es erstmal einen gemeinsamen JuJuBa-Act 
auf der Jewrovision. Aus OrChadasch Mannheim feat. JuJuBa und 
Fanta4JuJuBa wird der Act JuJuBa. So kommt es hoffentlich zu 
keinen Verwechslungen und Verwirrungen mehr bei Jury und Ver-
anstaltern. Wir folgen außerdem gerne den Empfehlungen des 
Zentralrats unsere Auftritte zu konzentrieren, um so die Show 
zu intensivieren (18 Auftritte fanden auch wir zu viel). Gleichzei-
tig haben wir die Chance genutzt einen Generationswechsel im 
Act zu vollziehen.

JuJuBa ist bereit für die Jewrovision 2020 in Berlin 
mit Startplatzierung #6!

Zum ersten Mal „United as one on stage!“
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Wir waren im Toleranzmuseum und im jü-
dischen Museum. Dort haben wir viel über 
das Judentum in Litauen gelernt. An einem 
anderen Tag haben wir aber noch mehr 
gelernt. Und zwar hatten wir die einzigar-
tige Möglichkeit, Fania Brancovskaja zu 
treffen, ihr zuzuhören und ihr Fragen zu 
stellen. Sie hat uns erzählt, wie es den Ju-
den in Vilnius vor dem zweiten Weltkrieg 
ging, wie sie gelebt hatten und wie das 
Leben sind während und nach dem Krieg 
verändert hat. Denn sie selbst hat sehr 
viel in ihrem nicht leichten Leben erlebt, 

zum Beispiel hat sie sich während des Krie-
ges den Partisanen angeschlossen.
Außerdem haben wir einen schrecklichen 
Ort besucht - Paneriai. Er liegt mitten im 
Wald an einer Bahnlinie neben Vilnius, wo 
1941-1945 an die 100000 Juden, Polen und 
sowjetische Kriegsgefangene von Nazis und 
ihren litauischen Helfern ermordet wurden.
In Riga haben wir die letzten Tage verbracht. 
Sie waren nicht weniger informativ und beein-
druckend. Trotz Kälte und Schnee waren wir 
sehr viel draußen und haben uns die schöne 
Stadt angeschaut. Am vorletzten Tag haben 

wir die jüdische Gemeinde in Riga besucht 
und uns anschließend mit einigen Jugendli-
chen dort getroffen und ein paar Stunden zu-
sammen verbracht. Das hat viel Spaß gemacht.
Am 31. Oktober mussten wir leider zu-
rück. Wie immer war die Zeit in Vilnius 
und Riga toll und ich freue mich auf die 
diesjährige Studienfahrt. Egal, wo es 
2020 hingeht, werden wir sehr viel Neu-
es erfahren und dabei zusammen Spaß 
haben.

Verfasst von Faina Krasnopolska  
aus Mannheim
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GEMEINDE FAMILIENREFERAT

Hohe Feiertage (Bedeutung und Tradition) 
in Baden-Baden am 15.09.2019

Schachmeisterschaft der IRG Baden 
in Pforzheim am 27.10.2019

Fotoimpressionen aus dem Familienreferat  
unter der Leitung von Herrn Elik Roitstein.
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Das Treffen „50+...“ in 
Baden-Baden am 24.11.2019
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Bildungsaufenthalt für Senioren 
in Bad Kissingen vom 04.-18.12.19
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Festival „Baden sucht den Superstar“ 
in Freiburg am 19.01.2020
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GURS 2019

Der kalte Herbst hatte eine Pause einge-
legt, jedenfalls am Fuße der Pyrenäen. Am 
27. und 28. Oktober 2019 besuchte eine 
Delegation der IRG Baden und der Arbeits-
gemeinschaft zur Unterhaltung und Pflege 
des Deportiertenfriedhofs in Gurs zum jähr-
lichen Gedenken an die im Jahre 1940 nach 
Gurs deportierten Jüdinnen und Juden das 
Lagergelände und den Friedhof in Gurs.
Der Anreisetag - Sonntag, 27.10.2019 - stand 
ganz im Zeichen der Gedenkveranstaltung 
und des Austauschs zwischen den französi-
schen und deutschen Delegationen sowie der 
Delegationsmitglieder untereinander. Micha-
el Forcade, der Bürgermeister von Gurs be-
grüßte alle Teilnehmer und führte durch die 
Gedenkveranstaltung. Er berichtete, dass die 
Commune de Gurs alle Anstrengungen unter-
nehme, am Rande des Lagergeländes ein Er-
innerungs- und Bildungszentrum zu realisie-
ren. Er wies mit Nachdruck darauf hin, dass 
die Jugend auch dann, wenn Zeitzeugen nicht 
mehr selbst werden berichten können, die 
Möglichkeit haben muss, sich mit dem Ge-
schehen auseinanderzusetzen und Erkennt-
nisse für das eigene Leben zu gewinnen.

Bürgermeister Dr. Andreas Osner, Sozial-
bürgermeister der Stadt Konstanz, die im 
Jahr 2019 die Sprecherfunktion für die Ar-
beitsgemeinschaft ausübte, stellte eben-
falls die junge Generation in den Mittel-
punkt: „Geschichte ist irreversibel, Ver-
gangenheit vergeht nicht, die Zukunft hat 
immer schon begonnen. Die Auseinander-
setzung mit dem nationalsozialistischen 
Terror ist und bleibt ein präsenter Teil der 
deutschen und europäischen, wie der Welt-
geschichte überhaupt und somit auch die 
Frage, wie bis jetzt und insbesondere künf-
tig damit umgegangen wird. [...] die ver-
antwortungsvolle und wahre Beurteilung 
des damaligen Verbrechens muss Quelle 
der Belehrung für die zukünftigen Gene-
rationen sein und diese sensibel machen 
für alle Formen des Unrechts und des Zu-
rückweichens in der Frage der Freiheit und 
der Demokratie.“
Im Gedenken an Oskar Althausen, den 
Zeitzeugen, dessen Geburtstag sich im 
September 2019 zum hundertsten Mal 
jährte, und Paul Niedermann, den Zeitzeu-
gen, der im Dezember 2018 im Alter von 

91 Jahren starb, bat Bürgermeister Forca-
de eine Schweigeminute einzulegen. Alle 
Anwesenden schlossen sich diesem Wunsch 
an und ehrten die beiden Zeitzeugen, die 
sich um die Bewahrung und Vermittlung 
des Wissens um die Deportationen und 
die Schicksale der Deportierten verdient 
gemacht haben.
Die Delegationsleiterin der IRG Baden, 
Oberratsdelegierte und Vorsitzende der Is-
raelitischen Gemeinde Freiburg Irina Katz 
verlas den beeindruckenden Brief der Frei-
burgerin Therese Loewy, die vor ihrem 
Freitod, mit dem sie der Deportation zu-
vor kam, an ihre Freundin schrieb: „Ich 
scheide ohne Verbitterung und klaglos, nur 
voller Trauer über die Schmach, die mei-
nem Volk, dem Volk Gottes, angetan wur-
de, von meinem Volk, dem Volk der Deut-
schen, dem ich mich zugehörig fühle, das 
mir vertraut ist seit Kindheit an, dessen 
Sprache ich als Muttersprache spreche 
und liebe. Auch wenn dieses Volk sich un-
ter das Kreuz, unter die Karikatur des Kreu-
zes, das Hakenkreuz gebeugt hat. Dieses 
Zeichen scheint siegbringend zu sein. Und 

Gedenken in Gurs 2019:
Die junge Generation steht im Fokus - „Jeder Mensch ist zu achten“
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unser Volk ist vom Siegestaumel überwäl-
tigt. Doch glauben Sie, verehrte Freundin, 
der Anfang vom Ende ist da. Er hat uns 
bereits eingeholt, ja überholt.“
Drei Schüler aus Konstanz berichteten - 
in deutscher und französischer Sprache - 
von Ihrer Reise nach Rivesaltes im Jahre 
2017 mit Zeitzeugengesprächen und dem 
Aufsuchen historischer Orte. Es wurde 
spürbar, welchen tiefen Eindruck die di-
rekte Auseinandersetzung mit den Ge-
schehnissen auf die jungen Menschen ge-
macht hat und zu welch emotionalem Er-
kenntnisgewinn sie führt.
Kantor Moshe Hayoun aus Freiburg sang 
die traditionellen Gebete unterstützt von 
den jüdischen Männern aus Frankreich und 
Deutschland.
Beim Ehrenwein im Gemeindezentrum von 
Gurs war erneut der Wunsch Thema, sicher-
zustellen dass der Schrecken des Lagers 
nicht in Vergessenheit gerate und die Men-
schenwürde Maßstab für die Gestaltung der 
Zukunft bleibt.
Beim gemeinsamen Abendessen war es 
einmal mehr Moshe Hayoun, der mit fran-
zösischen, deutschen und jiddischen Lie-
dern begeisterte.
Der zweite Tag der Delegationsreise be-
gann mit einem Zeitzeugenbericht von 
Hans Flor aus Gaiberg bei Heidelberg. Hans 
Flor wurde als Sohn einer Jüdin und eines 

„Ariers“, wie er sagte, geboren. Er entging 
so mit seiner Mutter der Deportation und 
durfte beim Vater wohnen bleiben. Seine 
Tante mütterlicherseits lebte in der glei-
chen Situation. Die restlichen Mitglieder 
der mütterlichen Familie wurden jedoch 
nach Gurs deportiert und 1942 in Ausch-
witz ermordet.
Herr Flor hatte eine Liste der Vorschriften 
vorbereitet, die die Verbote aufführte, die 
Juden zu beachten hatten. Die Vielzahl der 
Verbote, die jeden Bereich des Alltags be-
trafen, führte vor Augen, in welcher Druck-

situation sich das tägliche Leben abspiel-
te. So berichtete er, dass Garn- und Stoff-
reste abgegeben werden mussten. Auch 
Kleidung, die das Mindestmaß des Unver-
zichtbaren überstieg, musste abgeliefert 
werden. Auf die Frage, ob der Vater dies-
bezüglich Schutz geben konnte, da nie-
mand wissen konnte, wem in der Familie 
ein Kleidungsstück gehörte sagte er: „Ja, 
ich konnte schon die Hosen meines Vaters 
anziehen - aber die Röcke meiner Mutter, 
die konnte mein Vater nicht behalten.“
Hans Flor kam als 14-Jährige in der Rüs-
tungsindustrie unter und arbeitete dort 
als Hilfsarbeiter in der Maschineneinrich-
tung. Dort hatte er mit Zwangsarbeiterin-
nen zu tun. Er berichtet, dass die Zwangs-
arbeiterinnen und er von der Firmenlei-
tung gut behandelt wurden. Unter den 
Zwangsarbeiterinnen befanden sich zwei 
jüdische Polinen, die ihn mit ihrer Klugheit 
und der Vielzahl an Sprachen, die sie be-
herrschten, beeindruckten und nach dem 
Krieg nach Amerika auswanderten. Er selbst 
wurde mit seiner Mutter im Februar 1945 
nach Theresienstadt gebracht und entging 
nur durch das Kriegsende dem Tod. Zu Fuß 
wanderte Hans Flor mit seiner Mutter zu-
rück nach Heidelberg.
Der Zeitzeuge beantwortete im Anschluss 
an seinen Bericht einzelne Fragen aus dem 
Publikum. Auf die Frage, was er jungen 

Menschen empfehle, antwortete er: „De-
mokratie unterstützen, Freiheit und Ge-
rechtigkeit sind zu unterstützen, jeder 
Mensch ist zu achten.“
Im Anschluss berichtete Ernst Otto Bräun-
che von Stadtarchiv Karlsruhe über antise-
mitische Ausschreibungen in Karlsruhe ab 
etwa 1920 anhand zahlreicher zeitgenös-
sischer Dokumente und über den Weg zur 
Gründung der Arbeitsgemeinschaft zur Un-
terhaltung und Pflege des Deportierten-
friedhofs in Gurs
Spontan berichtete Herr Wolf, Sohn eines 
als Kind nach Gurs deportierten Bruchsa-
lers, über den schwierigen, familiären Um-
gang nach dem Krieg mit der Deportation 

- der Vater habe fast nie über seine Erleb-
nisse berichtet, die Zeit vielmehr verdrängt. 
Er sei dann früh gestorben. Herr Wolf, der 
in Frankreich lebt, erklärte, die französi-
schen Juden müssten erst erfahren, was 
Deutschland für die Erinnerungskultur leis-
te, dies sei in Frankreich nicht bekannt.
Auf ein Mittagessen bei vielen Gesprä-
chen folgte ein Lagerbesuch, bei dem die 
Teilnehmer selbständig Eindrücke sam-
melten und austauschten. Anschließend 
flog die Delegation mit vielen nachden-
kenswerten Eindrücken im Gepäck nach 
Baden-Baden zurück.

Thorsten Orgonas
Hauptgeschäftsführer
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GEMEINDE BADEN-BADEN

 Wir haben uns über die Teilnahme am dies-
jährigen Europäischen Tag der Jüdischen 
Kultur am 01.09.2019 gefreut.
Für alle Gäste und Gemeindemitglieder ha-
ben wir ein Konzert, zusammen mit dem 
Chor und der Tanzgruppe unserer Gemein-
de, organisiert. Dazu hat Rabbiner Surovt-
sev die Stadtführung „Jüdisches Baden-Ba-
den“ durchgeführt.

Europäischer Tag der Jüdischen Kultur in Baden-Baden  

An diesem Tag wurden in unserer Gemein-
de drei Veranstaltungen durchgeführt:

1. Challa-Backen und Bikur Cholim. Wir ha-
ben mehr als 120 Challot gebacken, die un-
sere Bikur Cholim Gruppe verteilt hat. Mehr 
als 80 Gemeindemitglieder wurden besucht.

2. Programm im JUZE – die Kinder haben 
über Mitzvot gelernt, Kekse von „Ales Bejs“ 
gebacken und haben am Bikur Cholim teil-
genommen.

3. Lilia Galper hat in der Gemeinde einen 
Vortrag über Notfallausweis gehalten.

Mitzva Day 2019
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Es war ein unglaubliches Chanukka-Fest! 
Zum ersten Mal hat das öffentliche Anzün-
den der Chanukka-Leuchter in allen drei 
Städten, Baden-Baden, Rastatt und Bühl, 
stattgefunden. 

Gemeinsam haben wir in einer angeneh-
men Atmosphäre Challot für Senioren 
gebacken.
Gute Taten machen dunkle Tage hell.
Jeden Tag eine gute Tat. Wer sich daran hält, 
bringt Freude in die Welt und verändert 
auch das eigene Leben ins Positive.
Kleine Begegnungen können große 
Wirkung entfalten. 
Oft sind es nur kleine Gesten, die große 
Wirkung entfalten und bei allen Beteiligten 
nachhaltig in Erinnerung bleiben. 

Chanukka

Bikur Cholim: Challabacken-Aktion

Wir veranstalteten eine wunderbare Cha-
nukka-Party in Balg mit einem Kinderpro-
gramm! Und natürlich gab es viel Licht, 
Freude und Sufganiot!
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27. Januar ist der Tag der 
Erinnerung an die Befrei-
ung des KZ Auschwitz, die 
am 27. Januar 1945 statt-
fand.
Wir gedenken an die Opfer 
des Nationalsozialismus und 
gedenken an die Millionen 
Menschen, die durch das na-
tionalsozialistische Regime 
entrechtet, verfolgt, gequält 
und ermordet wurden.
Für ein solidarisches und ge-
waltfreies Miteinander, gegen 
Antisemitismus und Rassis-
mus.
IKG Baden-Baden K.d.ö.R und 
die Städte Bühl, Rastatt und 
Baden-Baden ehrten am Mon-
tag, den 27. Januar 2020 die 
Opfer des Nationalsozialismus, 
im Rahmen der Gedenkver-
anstaltungen mit den Kranz-
niederlegungen an folgenden 
Mahnmalen:

- Gedenkstein am Johannes Platz in Bühl
- Bahnhofsvorplatz am Gedenkstein in Rastatt
- Die Ehemalige Baden-Badener Synagoge 
(Stephaniestraße 5)

Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

- Gedenkstein bei der Alten Polizeidirektion
- Alter Bahnhof Gedenkstein für Depor-
tierte Jüdische Personen aus Baden-
Baden nach Gurs.

- Orte des Erinnerns und des Lernens
Stadtführung: „
Judenverfolgung in der NS-Zeit“ (mit Rab-
biner Surovtsev)
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In unserer Gemeinde steht ab dem 02.02.2020 
ein Tischtennis-Verein für Kinder zur Verfü-
gung. Unsere Gemeinde ist somit die einzi-
ge jüdische Gemeinde in Baden-Württem-
berg mit einem Verein dieser Art

Tischtennis-Verein

Das Jugendzentrum Lehava (dt. Flam-
me) lässt sein Feuer nicht erlöschen. 
Egal ob Ausflüge, Machanot oder Peu-
lot- Die Kinder und Madrichim sind im-
mer motiviert und mit Freuden dabei. 

Nach anfänglichen Hürden blüht das Ju-
gendzentrum aus Baden Baden immer mehr 
auf. Mehrere Male im Monat werden Akti-
vitäten angeboten, zu der eine konstante 
Anzahl an Kindern gerne kommen und mit 
Energie dabei sind. Von Peulot über Feier-
tagen wie Purim, Pessach, Rosh Hashana 
oder Sukkot, bis hin zu Themen über all-
tägliche Dinge, die Chanichim machen ge-
spannt mit und erweitern stetig ihren Ho-
rizont. Trotz allem, was gelernt und vermit-
telt wird steht dabei natürlich immer der 
Spaß an erster Stelle, sei es bei einer Nerf-
Schlacht im Haus oder wilden Bewegungen, 
wenn es darum geht in Scharade etwas 
Pantomimisch darzustellen.
War die Schulwoche wieder mal zu stres-
sig, werden auch gerne mal lustige Ge-
schichten und Plotkes ausgepackt, die den 
Chanichim so im Laufe der Woche passiert 
sind, dabei sind den Fantasien und Diskus-
sionen keine Grenzen gesetzt.
Natürlich ist auch der Kontakt zur Außen-
welt sehr wichtig, so freuen wir uns zum Bei-
spiel darauf das Jugendzentrum aus Pforz-
heim zur bevorstehenden Verstanstaltung 
im Rahmen des „Mizwa-Day“ in die Hallen 
unserer Synagoge einzuladen und mit ih-
nen zusammen gute Taten zu vollbringen.
Nicht nur bei eigenen Ausflügen wie den 
Zoo, sondern auch bei Veranstaltungen der 
jüdischen Jugend Baden (Jujuba) sind die 
Chanichim immer aktiv dabei. So waren wir 

dieses Jahr zum Beispiel auf dem alljähr-
lich stattfindenden Machane während den 
Pfingstferien zusammen in Gatteo, haben 
gemeinsame Nächte am Lagerfeuer in Tip-
pis verbracht bevor wir in den Europapark 
gingen oder haben während der Jujuba-Stu-
dienfahrt spannende Dinge über das jüdi-
sche Leben in Riga und Vilnius kennenge-
lernt. Nicht nur für große Events, sondern 
auch für Tagesausflüge konnte man die 
Chanichim stets begeistern- egal ob beim 
Grillfest in Mannheim oder Schokoseder in 
Karlsruhe, es gab immer etwas für klein 
und groß.
Anlässlich der Jewrovision, die vom 
06.03.2020-08.03.2020 in Berlin stattfin-
det, beginnen auch bald die Proben, bei der 
kräftig das Tanzbein geschwungen wird. Die 
letzte Jewrovision in Frankfurt war für Juju-
ba ein voller Erfolg. Nicht nur weil wir mit 
über 100 Kindern eine der größten Delega-
tionen dort waren, wovon Baden Baden ei-

nen Großteil dazu beigetragen hat, so konn-
te das Jugendzentrum Lehava zusammen 
mit Fanta 4 (ein Zusammenschluss der Ge-
meinden aus Heidelberg, Lörrach, Freiburg, 
Emmendingen und Baden Baden) mit dem 
Rashim-Voting sehr zufrieden sein, die uns 
auf den ersten Platz gesehen haben und 
wer weiß?- vielleicht reicht es nächstes Jahr 
sogar für den gesamten ersten Platz.
So oder so erwartet uns auch nächstes Jahr 
wieder ein Jahr voller Emotionen, Ausflü-
gen und Geschichten und das Jugendzen-
trum Lehava blickt mit leuchtenden Augen 
auf ein aufregendes Jahr 2019 zurück.

Jugendzentrum „Lehava“ der Israelitischen Kultusgemeinde Baden-Baden
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GEMEINDE EMMENDINGEN

Im Schabbat G‘ttesdienst feiert die jüdi-
sche Gemeinde Emmendingen am 22. Fe-
bruar im Beisein von drei Rabbonim ihre 
Gründung vor 25 Jahren. „Eine kleine Fa-
milienfeier“, sagt die Vorsitzende Olga Ma-
ryanovska. Ein offizielles Fest soll stattfin-
den, wenn das Haus an der Lammstraße 
eingeweiht wird. „Wir hoffen jedoch noch 
2020“, erklärt sie.
Am 12. Februar 1995 war die jüdische Ge-
meinde gegründet worden. Initialzündung 
war damals der Zuzug vieler jüdischer Im-
migranten aus den Ländern der zerfallen-
den Sowjetrepublik. Das in Emmendingen 
lebende Ehepaar Klaus und Ute Teschema-
cher ergriff die Initiative. „Sie fehlen uns 
heute noch“, sagt Maryanovska über das 
Ehepaar, das lange als Geschäftsführer und 
Vorsitzende die Entwicklung der Gemein-
de geprägt hat. Ute Teschemacher starb 
2015, ihr Mann 2018. Tochter Yael ist heu-
te als ehrenamtliche Assistentin des Rab-
biners in der Gemeinde engagiert.
Viel hat sich verändert seit der Gründungs-
zeit. „Aus der ehemaligen Sowjetunion kom-
men keine Zuwanderer mehr, im letzten 
Jahr war es eine Familie aus der Ukraine“, 
so die Vorsitzende. Dass die Mitgliederzahl 
recht konstant bei 350 liegt, habe auch da-
mit zu tun, dass nun eine neue Generation 
von in der Gemeinde geborenen Mitglie-
dern heranwachse.
Zugleich sind viele der Mitglieder mittler-
weile betagt. War es für die Gemeinde in 
den Anfangsjahren eine Herausforderung, 
für die Neuankommenden Wohnung und 
Arbeit zu finden, Sprachkurse zu organisie-
ren, liege der Schwerpunkt des sozialen 
Engagements jetzt bei der Begleitung der 
Senioren.
Eine deutliche Veränderung habe vor allem 
in den zurückliegenden fünf Jahren das re-
ligiöse Leben der Gemeinde erfahren. Vie-
len Mitgliedern, die aus einer atheistisch 
geprägten Gesellschaft kamen, war anfangs 

die religiöse Praxis fremd. Lange gab es nur 
einen Kantor. 2013 kam der liberale Rabbi-
ner Moshe Navon. Seit Mitte 2014 übt Yaa-
kov Yosef Yudkowsky, ein laut Maryanovs-
ka „ultraorthodoxer, aber nicht radikaler 
Rabbi“, dieses Amt aus. „Er ist mit der jü-
dischen Religion aufgewachsen“, sagt sie. 

„Wir sind ganz anders an die religiöse Pra-
xis herangerückt.“
Das Gemeindeleben blüht, weshalb die Ge-
meinde das Untergeschoss in einem Haus 
nahe des Synagogenturms erworben hat. 
2013 begannen die Arbeiten; Ende 2016 

hätte das Jugendzentrum einziehen sollen 
und es sollte Räume für die Seniorenarbeit 
geben. Doch das Projekt hat sich verzögert. 

„Wir hatten technische Probleme, die Ent-
wässerung war nicht in dem Zustand, wie 
sie hätte sein sollen“, erklärt Maryanovska. 
Dicke Bretter mussten gebohrt werden, bau-
lich und juristisch. Dann kam der Anschlag 
in Halle. Danach wurden die Sicherheits-
standards für jüdische Einrichtungen deut-
lich erhöht. „Dem müssen wir jetzt gerecht 
werden“, erklärt sie. Also beispielsweise 
Panzerglasfenster einsetzen, die erst ge-

Jüdische Gemeinde Emmendingen wird 25 Jahre
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Freie Stühle Fehlanzeige. Als am Sonntag-
vormittag Rabbiner Yaakov Yosef Yudkows-
ky seinen Vortrag über „Gesetze und Bräu-
che aus rabbinischer Sicht“ im Dachge-
schoss des jüdischen Museums hält, müs-
sen sich die letzten Besucher mit einem 
Platz auf dem Boden oder den Treppenstu-
fen begnügen. Unübersichtlich groß ist das 
Interesse am Programm, das der Verein für 
jüdische Geschichte und Kultur und die Jü-
dische Gemeinde zum europäischen Tag 
der jüdischen Kultur anbieten. Bis zum ab-
schließenden Konzert im Alten Rathaus, das 
mehr als 60 Zuhörer besuchen.

„Es gab Jahre, da war der Besuch deutlich 
geringer“, freut sich Olga Maryanovska über 
gut belegte Tische, ein dicht umlagertes 
Buffet und intensive Gespräche auf dem 
Platz vor dem Simon-Veit-Haus. Jüdische 
Kultur lässt sich hier trefflich schmecken, 
bei Challa, aber auch Humus, Matzetorte, 
Couscous und „gefilte Fisch“, das, ursprüng-
lich aus dem Ostjudentum stammende, 
mittlerweile als jüdische Speise schlecht-
hin geltende Gericht. Ausgeschenkt wird 
dazu neben Säften, Wasser und Kaffee auch 
Wein und Sekt – natürlich alles koscher.
Jüdische Kultur, das ist neben bestimmten 

Speisen und Getränken, Literatur, Malerei 
und Musik, untrennbar aber auch mit dem 
Gespräch verbunden, mit Lehren, Lernen, 
Fragen und Diskussion. Den ganzen Tag über 
gibt es dazu reichlich Gelegenheit und was 
bei Vorträgen und Gesprächen, bei Führun-
gen durch Museum, Mikwe und Synagoge 
angeregt wird, findet vielfach seine Fortset-
zung im kleinen Kreis. Menschen, die in klei-
nen Gruppen, gelegentlich auch im Dialog 
ins Gespräch vertieft sind, einen intensiven 
Austausch pflegen, gehören fest zum Szena-
rio an diesem Tag. Im Jüdischen Museum, in 
dem bis Ende Oktober auch noch die Sonder-

Wissen verhindert, dass sich Geschichte wiederholt

liefert werden müssen. Immerhin gibt es 
nach ihren Worten einen Landeszuschuss 
für die zusätzlichen Vorkehrungen.
Der Anschlag bedeutete für die Gemeinde 
auch, dass G‘ttesdienste und andere Ver-
anstaltungen mit höherer Polizeipräsenz 
stattfinden. „Wir arbeiten ganz toll mit den 
örtlichen Kräften zusammen“, sieht sie das 
nicht als Problem. Sorgen bereitet ihr viel-
mehr, dass schon vor dem Anschlag anti-
semitisches Denken und Reden wieder mehr 
zu vernehmen war. „Du Jude“ sei zu einem 
Schimpfwort geworden. Auch habe die Ge-
meinde schon eine telefonische anonyme 
Drohung bekommen.

„Ich lebe seit 22 Jahren hier, es ist ein gu-
tes Leben hier“, versichert die Vorsitzende. 
Sorgen macht sie sich aber, auch mit Blick 
auf ihre zweijährige Enkelin, ob das so blei-
ben wird.

Markus Zimmermann
 Badische Zeitung -Plus, 23. Februar 2020
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ausstellung zum Tempel in Jerusalem gezeigt 
wird, werden am Ende des Tages knapp 150 
erwachsene und neun jugendliche Besucher 
gezählt. Die Zahlen werfen ein deutliches 
Licht auf die Altersstruktur der Interessier-
ten, die teilweise mehrere Stunden bleiben. 
Gäste gehobeneren Alters überwiegen.

„Gesetze und Bräuche aus rabbinischer Sicht“ 
erläutert Rabbiner Yaakov Yosef Yudkows-
ky quasi aus erster Hand. Dabei macht er 
einen deutlichen Unterschied zwischen Ge-
setzen, die sich rein aus den Regeln des 
Zusammen-lebens ergeben und Geboten, 
die Gott den Menschen gibt. Für Rabbiner 
Yudkowsky ganz klar ist. „Alle Gebote gel-
ten nur so lange, wie ihre Befolgung kein 
Leben in Gefahr bringt“.
Dass es durchaus auch im Judentum unter-
schiedliche Bräuche gibt, erklärt er auch 
mit den gesellschaftlichen Rahmen-bedin-
gungen. „In der Torah steht nicht, dass ein 
Mann nicht mehrere Frauen heiraten darf“, 
gibt er ein Beispiel dafür. So sei die Vielehe 
im sephardischen Judentum, geprägt durch 
das muslimische Umfeld, durchaus akzep-
tiert worden, während sie im aschkena-si-
schen Judentum, durchs christliche Umfeld, 
abgelehnt wurde. „Oft spielen Gesetze des 
Gastgeberlandes eine Rolle“, so Yudkows-
ky, der in dieser Frage jedoch ein Gebot der 

Rohling der Emmendinger Bodenintar-
sie, dem Symbol des interkulturellen 
Dialogs, wird Teil der Säulen-skulptur 
in der heiligen Stadt.
Am Dienstagnachmittag 15. Oktober 2019 
ist der „Engel der Kulturen“ nun auch in 

Torah über alles stellt. „Alles, was eine Frau 
schmerzt, darf man nicht machen“.
Es gebe noch stundenlang zu diskutieren, 
die Fragen gehen, auch bei der Führung 
durch Synagoge nicht aus und auf alles, 
nicht zuletzt, welcher Lohn im Paradies auf 
die Menschen, die die Gebote beachten, 
wartet, kann selbst der Rabbiner keine end-

Emmendingen angekommen. Die Boden-
intarsie mit dem Symbol der drei westli-
chen Weltreligionen wurde im Rahmen ei-
ner mehrstündigen Aktion feierlich am 
Schlossplatz in den Boden eingelassen. 
Emmendingen reiht sich damit ein in eine 

gültige Antwort geben. Aber in einem sind 
sich alle Besucher an diesem Tag ziemlich 
einig. Je mehr wir über das uns unbekann-
te Wissen, mit fremder Kultur in Austausch 
sind, umso geringer wird die Gefahr, dass 
sich Geschichte wiederholt.

Markus Zimmermann
BZ, 03. September 2019

inzwischen lange Reihe von Städten und 
Gemeinden, die diesem Symbol des inter-
kulturellen Dialogs an einem zentralen Ort 
einen Platz gewähren.
Genau genommen sei Emmendingen die 
137. Stadt, sagte die Künstlerin Carmen Diet-

Ein Zeichen für Jerusalem
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rich, die das Projekt 2008 gemeinsam mit 
ihrem Partner Gregor Merten ins Leben ge-
rufen hat. Zuvor sei die Aktion in Hamm in 
Westfalen durchgeführt worden, demnächst 
gehe es nach Gelsenkirchen. Mit diesem kla-
ren Statement gegen Rechtsextremismus, 
Antisemitismus, Islamophie und Fundamen-
talismus wehre man sich gegen alle spal-
tenden Tendenzen in der Gesellschaft. Aus 
diesem Kreis der Religionen „ist keine Grup-
pe herauszulösen, ohne dass alle anderen 
mitbeschädigt werden“, so Dietrich.
Angesichts der jüngsten Ereignisse in Halle, 
sei die Entscheidung, den „Engel der Kultu-
ren“ nach Emmendingen zu holen, viel mehr 
als nur ein interreligiöses Kulturprojekt, be-
tonte auch Oberbürgermeister Stefan Schlat-
terer in seiner Rede. Mit der öffentlichen Prä-
sentation des Engels an prominenter Stelle, 
auf dem geschichtsträchtigen Schlossplatz, 

„beziehen wir Stellung und zeigen, was uns 
wichtig ist“, so Schlatterer.
Die Anregung für die dauerhafte Installati-
on der Skulptur in Emmendingen kam un-
ter anderem von der Gruppe Intre (Interre-
ligiöser Trialog), die sich aus Mitgliedern 
der christlichen Kirchengemeinden, der Jü-
dischen Gemeinde und des Türkisch-isla-
mischen Kulturvereins zusammensetzt. Der 
Stadtrat beschloss die durch Spenden fi-
nanzierte Installation.
Um möglichst viele Akteure einzubinden, 
rollten die Künstler und Vertreter und Mit-
glieder der religiösen und politischen Ge-
meinde am Dienstag die etwa 1,50 Meter 
hohe Skulptur aus einem Stahlhohlkörper 
zu verschiedenen Stationen der Stadt und 
schließlich auf den Schlossplatz.
Überall gab es für die gut 70 Begleitenden 
Gelegenheiten zu Begegnung und Gesprä-

chen, überall stellten die jeweiligen Verant-
wortlichen ihre Einrichtungen vor. An der ka-
tholischen Kirche fand sich Zeit für ein klei-
nes Religionsquiz, am Meerwein-Kinderhaus 
sang der Chor der Grundschule, am Haus der 
Begegnung bewirteten die Bewohner und das 
Team des Internationalen Frauenfrühstück die 
Besucher mit Gebäck und Tee und im Haus 
zum Engel gab es Informationen zur Arbeit 
mit Geflüchteten. Wie bereits an der Meer-
wein-Schule entstand ein Sandbild des En-
gels. An den Stuckschen Arkaden am Rathaus 
wurde die politische Gemeinde eingebunden 
und der Oberbürgermeister abgeholt. Schließ-
lich fand auf dem Schlossplatz die feierliche 
Einlassung der Bodenintarsie statt. Der Rab-
biner der jüdischen Gemeinde Yaakov Yosef 
Yudkowsky, Imam Eyüp Aslanbay und Pfarrer 
Herbert Rochlitz sangen und sprachen Frie-
densgebete. Oberbürgermeister Stefan Schlat-
terer dankte allen Beteiligten.
Zum Abschluss wurde die Intarsie für die 
nächste Stadt aus einem Rohling gebrannt. 
Die bei jedem Ausbrennen des Zeichens üb-
rigbleibenden Negativformen werden in allen 
Städten gesammelt und sollen 2021 als Säu-
lenskulptur in Jerusalem aufgestellt werden.

Benedikt Sommer
BZ-Plus, 17. Oktober 2019 (mit Verkürzung) 

Fotos: Dorothea Scherle 

Auf dem Konzert „Baden sucht den Super-
star“ am 19. Januar 2020 in Freiburg wur-
de unsere Gemeinde ein weiteres Mal von 
den Musikern Bella Khasminska, ihren Schü-
lern Ilya und Kostja, und dem Ein-Mann-
Orchester Moisei Scherman repräsentiert. 
Zudem trat Ruslana Khasminska als Regis-
seur und Moderator auf. Ihr Debüt hatte 
des Weiteren Melissa, ebenfalls eine Schü-
lerin Bellas.
Unsere Künstler kreierten insgesamt ein 
witziges, talentvolles und hervorstechen-
des Mini-Spektakel, dessen Hauptfigur die 
Musik ist. Die Auftritte der einzelnen Musi-
ker wurden dabei von scharfsinnigen Dia-
logen zweier jüdischer Damen, die sich ge-
genseitig von den Erfolgen ihrer Kinder und 

Schüler vorschwärmten, untermalt. Vor al-
lem die drei jungen Musiker demonstrier-
ten dem Publikum voller Freude Ihre Talen-
te. Der Auftritt von Moisei Schermann wur-
de zu einem würdigen und mächtigem 
Schlussakt.
Und obwohl wir auf diesem Konzert einige 
erinnerungswürdige Auftritte erlebt hatten, 
konnten ausschließlich unsere Künstler den 
Saal zum Tanzen anregen, was zu einem 
wundervollen Abschluss des diesjährigen 
Festes wurde! Wir bedanken uns daher bei 
allen Teilnehmern des Konzerts, beglück-
wünschen Sie zu Ihren Erfolgen und hoffen, 
sie bald wieder auf der Bühne erleben zu 
dürfen! 

М.А.

Baden sucht den Superstar 
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Zahlreiche Freunde und Gäste der Israeliti-
schen Gemeinde waren am 22. Dezember 
spätnachmittags in die Synagoge gekom-
men, um mit den Gemeindemitgliedern an 
Erew Chanukka, dem Vorabend von Chanuk-
ka, den Beginn des Lichterfestes 2019 und 
das Entzünden der ersten Kerze zu feiern. 
Herzlich bedankte sich die Vorstandsvorsit-
zende Irina Katz bei Weihbischof Dr. Christi-
an Würtz von der Erzdiözese Freiburg für sei-
ne Bereitschaft, die erste Chanukkakerze an-
zuzünden. Sie betonte die besondere Bedeu-
tung des Festes gerade in der heutigen Zeit. 
Wörtlich sagte sie:“ Es ist eine schöne Ges-
te für die freundschaftliche Verbundenheit 
zwischen Christen und Juden, die beispiel-
gebend in die Stadt und das Land leuchten 

möge wie der Chanukka-Leuchter. Er steht 
in den Familien und in den  Gemeinden wie 
auch bei uns ganz bewusst am Fenster, da-
mit sein Licht als Licht des Friedens und der 
Liebe G`ttes in die Welt strahlt. Angesichts 
der zahllosen Konfliktherde in der Welt und 
der unfassbaren Aggressionen in unseren 
Gesellschaften, die sich in letzter Zeit häu-
fig auch gegen Juden richten, benötigen wir 
Quellen, aus denen wir Hoffnung und Liebe 
schöpfen können. Chanukka, wie auch für 
die christlichen Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger das Weihnachtsfest, künden uns davon.“ 
Als weitere Gäste konnte die Vorstandsvor-
sitzende Bürgermeister Stefan Breiter von 
der Stadt Freiburg, Michael Blume, Beauf-
tragter der Landesregierung Baden-Würt-

temberg gegen Antisemitismus, und Dr. 
Rainer Gantert vom Caritasverband Frei-
burg-Stadt begrüßen.
Die Chanukka-Feier ist, wie Kantor Moshe 
Hayoun erklärte, ein altes jüdisches Fest, 
das auf eine lange Tradition zurückblickt. 
In ihm fügen sich zwei grundlegende  Wahr-
heiten zusammen. Es beweist durch das 
wunderbare Eingreifen G`ttes mit dem Öl-
wunder die Liebe des Herrn zu seinem Volk 
Israel; gleichzeitig sendet es nach den Zei-
ten der Dunkelheit und der seleukidischen 
Fremdherrschaft durch das Neuerstrahlen 
der Menora in dem wieder eingeweihten 
Jerusalemer Tempel ein nicht zu überse-
hendes Zeichen der Hoffnung aus. Dieses 
Licht der Zuversicht in der heutigen Zeit 

Chanukka Eröffnung 2019 mit Weihbischof Dr. Würtz
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zu bewahren ist wichtiger denn je, so Hay-
oun. Nach dem Sprechen der Berachot zün-
deten Weihbischof Würtz und der Kantor 
gemeinsam an der Chanukkia im Betraum 
die erste Kerze an. Auf Bitten der Vorstands-
vorsitzenden übernahmen Michael Blume 
und Stefan Breiter diese Aufgabe an einem 
zweiten Leuchter vor einem großen Fens-
ter im Treppenhaus, sichtbar für alle Pas-
santen auf der Straße.
Nachdem zuvor die Laienspielgruppe der 
Gemeinde am Nachmittag ein heiteres Cha-
nukka-Theaterstück aufgeführt hatte, en-
dete der Tag gleichfalls fröhlich mit einer 
spektakulären Laserschau vor dem Gemein-
dezentrum und einem anschließenden Kon-
zert der Klezmerband Igor Epstein aus Köln.

Text und Fotos: Roswitha Strüber

Für die Mitglieder der Israelitischen Gemein-
de Freiburg erfüllten sich zwei lang geheg-
te Wünsche. Am Sonntag den 17. Novem-
ber 2019 weihte Landesrabbiner Moshe Flo-
menmann eine über 120 Jahre alte Torarol-
le ein, die in der Pogromnacht vom 9. auf 
den 10. November 1938 bei der Brand-
schatzung der Freiburger Synagoge schwe-
re Schäden erlitten hatte, vor der endgül-
tigen Zerstörung durch die Flammen aber 
durch das beherzte Eingreifen eines anwe-
senden Passanten bewahrt wurde. Ein So-
fer in Straßburg hatte ihre Restaurierung 
übernommen, so dass die heiligen Texte 
nun wieder im G’ttesdienst benutzt wer-
den können. Als eine Zeichen setzende Ges-
te, die in symbolischer Weise auf die enge 
Verbindung zwischen der zerstörten Syna-
goge am Werthmannplatz und dem neuen 
jüdischen Gemeindezentrum an der Nuss-
mannstrasse hinweisen soll, erfolgte die 
Einweihungszeremonie in Anwesenheit u.a. 
von Bürgermeister Ulrich von Kirchbach, 
Weihbischof Dr. Peter Birkhofer und weite-
rer  Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens am Gedenkbrunnen auf dem Platz der 
Alten Synagoge. In seiner Rede wies der 
Landesrabbiner auf die zentrale Bedeutung 
hin, die die Tora im Judentum innehat. Durch 
ihre Texte spricht G-tt unmittelbar und di-

Synagoge durch Bertoldstraße und Kaiser-
Joseph Straße zur Neuen Synagoge getra-
gen. Zahlreiche Mitglieder und Freunde der 
Gemeinde begleiteten die Torarolle aufih-
rem Weg durch die Stadt
Die Wiedereinweihung der Neuen Synago-
ge erfolgte in einem nachfolgenden Fest-
akt ebenfalls durch Landesrabbiner Flomen-
mann, ihm zur Seite stand Moshe Hayoun, 
Kantor der Gemeinde. Sie war notwendig 
geworden, nachdem in den Jahren 2018 

Festliche Einweihung von Torarolle und Synagoge

rekt zu den Menschen. Gleichzeitig erinner-
te er aber auch an die Leiden und Schick-
sale der zahlreichen jüdischen Mitbürgerin-
nen und Mitbürger aus Freiburg, die im Ok-
tober 1940 unter unmenschlichen Bedin-
gungen in das Lager Gurs in Südfrankreich 
abtransportiert worden waren.
Mit beschwingtem Spiel von Epstein’s Klez-
mer Tov wurde die Torarolle anschließend 
unter einem Baldachin gemeinsam vom 
Gedenkbrunnen auf dem Platz der Alten 
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und 2019 umfangreiche Sanierungsarbei-
ten durchgeführt werden mussten. In ihrer 
Begrüßungsrede erinnerte Irina Katz an die 
Planungs- und Baugeschichte der Synago-
ge, die vor gut 30 Jahren fertiggestellt wur-
de, und bedankte sich herzlich bei allen, 
die mit ihrer Hilfe und mit ihrem Einsatz die 
Errichtung des Gemeindezentrums und der 
Synagoge möglich gemacht haben.
In den Grußworten, die Rami Suliman, Vor-
sitzender der IRG Baden, Dr. Barbara Traub, 
Vorstandssprecherin der IRGW, Matern von 
Marschall, Mitglied des Bundestages, Bür-
germeister Ulrich von Kirchbach, Weihbi-
schof Dr. Peter Birkhofer und Oberkirchen-

rat Urs Keller vortrugen, äußerten alle Red-
ner ihre Zufriedenheit darüber, dass Reli-
gion und Kultur des Judentums nach der 
Schreckensherrschaft des Nationalsozialis-
mus in Deutschland wieder neu entstehen 
und wachsen konnten. Angesichts des zu-
nehmenden Antisemitismus und Judenhas-
ses sei es aber dringend erforderlich, die-
ses sich wieder entwickelnde Kulturgut zu 
pflegen und mit allen Mitteln gegen Angrif-
fe aller Art zu schützen. Synagogen, jüdi-
sche Friedhöfe und Gedenkstätten sind Teil 
unserer Öffentlichkeit und gehören seit Jahr-
hunderten zu Deutschland. 
Einen besonderen Dank sprachen die Vorsit-

zende Irina Katz und der Vorsitzende der IRG 
Rami Suliman an die die Renovierung der Sy-
nagoge durchführenden Handwerker aus. 
Als Festredner hatte die Vorstandsvorsit-
zende Dr. Heinrich Schwendemann einge-
laden, akademischer Oberrat am Histori-
schen Seminar der Universität Freiburg, 
dessen Schwerpunkt in Lehre und Forschung 
das Judentum und der Antisemitismus sind. 
In seinem Vortrag entwickelte Dr. Schwen-
demann die Geschichte der Juden in Frei-
burg von ihrer ersten urkundlichen Erwäh-
nung im 14. Jahrhundert über die Gründung 
der Gemeinde im 19. Jahrhundert bis in die 
heutige Gegenwart. Der historische Abriss 
belegte eindeutig die lange Tradition jüdi-
schen Lebens in Deutschland.
In seinem emotionalen Schlusswort mahn-
te Landesrabbiner Flomenmann eindring-
lich, antisemitischen Vorkommnissen kei-
nen Raum zu geben und ihnen energisch 
entgegenzutreten.
Mit Klezmer-Musik der Epstein-Band und 
einem koscheren Büfett endete der festli-
che Tag in der Neuen Synagoge.

Text und Fotos: Roswitha Strüber
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Mit einem abendlichen Konzert am Sams-
tag, den 9. November 2019 im Gemeinde-
zentrum an der Nussmannstrasse erinner-
te die Israelitische Gemeinde an die Ver-
nichtung der europäischen Juden und an 
die Zerstörung der Synagogen in Deutsch-
land vor 81 Jahren. Vorstandsvorsitzende 
Irina Katz hatte dazu den israelischen Pia-
nisten, Komponisten und Dirigenten Itay 
Dvori aus Berlin eingeladen, der seit eini-
gen Jahren den Schwerpunkt seines musi-
kalischen Schaffens auf die Komposition 
und Improvisation am Klavier legt und in 
zahlreichen europäischen und außereuro-
päischen Ländern gastiert hat. Für sein Pro-
gramm hatte Itay Dvori Werke ausgewählt, 
die entsprechend dem Gedenkanlass einen 
weiten Spannungsbogen von Dunkel und 
Licht, von Verzweiflung und Hoffnung wi-
derspiegeln. So spielte Dvori zunächst zwei 
Stücke von Franz Schubert und Erkki-Sven 
Tüür, einem neuzeitlichen Komponisten aus 
Estland; es folgten Variationen eines heb-
räischen Volksliedes, die der österreichi-
sche Komponist Viktor Ullmann wenige Mo-
nate vor seiner Ermordung durch Verga-
sung 1944 in Auschwitz als Teil seiner Kla-
viersonate Nr. 7 geschrieben hat. Mit be-
sonderer Vorliebe widmet sich Itay Dvori 
der Entwicklung moderner neuartiger Im-
provisationsprojekte. Aus seinem Reper-
toire trug er drei Vertonungen von Graphic 
Novels vor, die sensibel die erzählten Ge-
schichten begleiten und zugleich auch in-
terpretieren. Das Zusammenwirken von 
Text, Graphik und Musik ermöglichte dabei 
den Zuhörern einen überraschenden und 
neuen intensiven Zugang zu den verton-
ten Szenen aus „Ein neues Land“ von Shaun 
Tan, „Vor allem eins: Dir selbst sei treu“ von 
Barbara Yelin und „Zweite Generation“ von 
Michel Kichka. 
Das Konzert endete mit der Allemande aus 
Partita für Klavier Nr. 4 von Johann Sebas-
tin Bach und einer Improvisation über das 
Gedicht “Ein Spaziergang nach Caesarea“ 
von Hannah Szenes, die als Widerstands-
kämpferin am 7. November 1944 durch Er-
schießen hingerichtet wurde. Wenige Mo-
nate später nach ihrem Tod vertonte David 
Zehavi das Gedicht, dessen wenige Zeilen 

Itay Dvori abschließend in Hebräisch und 
Deutsch dem begeisterten, aber auch nach-
denklich gestimmten Publikum vortrug.

Mein Gott, mein Gott, 
lass niemals enden: 

den Sand und das Meer, 
das Rauschen des Wassers, 

die Blitze des Himmels 
und das Gebet des Menschen

Zuvor um 18.30 Uhr hatte die Stadt Frei-
burg gemeinsam mit verschiedenen ande-
ren Kooperationspartnern, unter ihnen die 
Israelitische Gemeinde Freiburg, zu einer 
Gedenkfeier auf dem Platz der Alten Syn-
agoge anlässlich des 81. Jahrestages der 
Reichspogromnacht 1938 aufgerufen. An 
jenem Abend des 9. November und in der 
darauffolgenden Nacht zum 10. November 
waren im damaligen Deutschen Reich von 
den SS- und SA-Truppen des Nazi-Regimes 
und ihren Helfern mehr als 1400 Synago-
gen und jüdische Bethäuser in Brand ge-
setzt und zerstört worden. 
Die Gedenkfeiern an diesem Tag seien un-
verzichtbar, betonte Oberbürgermeister 
Martin Horn in seiner Eröffnungsrede, da-
mit ein Vergessen der seinerzeitigen Ver-
brechen wirksam verhindert werde. Denn 
die Zahl der Zeitzeugen, die aus eigenem 
Erleben über die furchtbaren Gräueltaten 
berichten könnten, würde zunehmend we-
niger. Angesichts der sich mehrenden ju-
denfeindlichen Vorkommnisse der letzten 
Zeit auf unseren Straßen und in unseren 
Schulen sei es notwendig, so Horn weiter, 
dass sich die Gesellschaft insgesamt, aber 
auch jeder einzelne entschieden diesem 
Phänomen entgegenstellt und ihm keinen 
Raum gibt. Jeder sei gefordert und jeder 
stehe in der gemeinsamen Verantwortung, 
damit jüdische Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger angstfrei ihre Religion und in ihren kul-
turellen Traditionen leben können. Ein An-
griff wie auf den jungen Freiburger Studen-
ten Samuel vor wenigen Tagen in einem 
Fitness-Studio sei untragbar und inakzep-
tabel. 
Ebenso sei es nicht zu akzeptieren, dass 
mehrere anwesende Studiobesucher außer 
einem älteren Mann nicht eingegriffen und 
den Täter in die Schranken verwiesen hät-
ten. Horn schloss mit dem Appell an alle 
Freiburger Bürgerinnen und Bürger, Anti-
semitismus und Judenfeindlichkeit überall 
zu bekämpfen, wo sich dieses Gedanken-
gut zeigt. Denn sie seien ein zerstörerischer 
Angriff auf unsere freiheitliche Grundord-
nung und unser demokratisches Selbstver-
ständnis. 

Text und Fotos: Roswitha Strüber

Gedenken zum 81. Jahrestag der Reichsprogromnacht
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„Von den SS-Wachmannschaften wurden wir 
nur als Stücke bezeichnet. Ich war das Stück 
mit der Nummer B 3635, eintätowiert auf 
meinem linken Unterarm.“ Paul Sobol, Über-
lebender des Konzentrationslagers Ausch-
witz-Birkenau, war auf Einladung des Vor-
stands der Israelitischen Gemeinde Freiburg 
am Sonntag, den 2. Februar 2020 von Brüs-
sel nach Freiburg angereist, um über seine 
Erlebnisse im Dritten Reich und speziell von 
seiner Inhaftierung in Auschwitz zu berich-
ten. Vor rund 200 Besuchern, die in das jü-
dische Gemeindezentrum gekommen wa-
ren, informierte der 94-Jährige zunächst über 
einige Stationen seines Lebensweges. Ge-
boren wurde er 1926 in Paris, da seine pol-
nisch-jüdischen Eltern zuvor von Warschau 
nach Frankreich gezogen waren. Zwei  Jah-
re später siedelte die Familie nach Brüssel 
um und lies sich während des deutschen 
Einfalls in Belgien 1940 einbürgern. 1944 
denunziert, wurden Paul Sobol, seine Eltern 
und Geschwister von der Gestapo verhaftet 
und mit dem letzten Konvoi von Belgien 
nach Auschwitz deportiert. Es begann für 
Paul Sobol eine Leidenszeit mit unbeschreib-
lichen körperlichen und seelischen Miss-
handlungen. „Wir waren Untermenschen, 
beraubt unserer Würde und unserer Men-
schenrechte“. Die detaillierten Schilderun-
gen über die täglichen Schikanen, Schläge 
und entwürdigenden Behandlungen im La-
ger, denen die Häftlinge ausgeliefert waren, 

hinterließen bei den Zuhörern tiefe Betrof-
fenheit. Heute sieht Paul Sobol seine vor-
nehmliche Aufgabe darin, als Buchautor und 
als Zeitzeuge über das Erlebte zu berichten 
und mit seinem Engagement dafür zu sor-
gen, dass die Schrecken der Nazi-Zeit nicht 
in Vergessenheit geraten. 
Mit großem Applaus vom Publikum bedacht 
dankte die Vorstandsvorsitzende Irina Katz 
Paul Sobol sehr herzlich für sein Kommen. 
Seine Teilnahme an der Gedenkveranstal-
tung zum 75. Tag der Befreiung des Lagers 
Auschwitz-Birkenau in der Freiburger Syn-
agoge sei ein besonders wichtiger Akzent 
für eine authentische Erinnerungs- und Ge-
denkarbeit in der gegenwärtigen Zeit, be-
tonte Katz. 
Christoph Heubner, Vizepräsident des Ausch-
witz-Komitees, würdigte ebenfalls die en-
gagierte und nicht nachlassende Informa-
tionsarbeit von Paul Sobol und anderen 
Zeitzeugen. Gerade die Authentizität der 
Erzählungen findet Zugang zu den jungen 
Menschen, die in besonderer und überzeu-
gender Weise über die vergangenen Ver-
brechen der Nazis in Kenntnis gesetzt wer-
den müssen. Auschwitz ist das Synonym 
für den Holocaust und die Ermordung von 
sechs Millionen Juden schlechthin. Ein un-
verfälschtes Wissen über die Geschehnis-
se ist unabdingbar.
Zuvor hatte Irina Katz im Synagogenraum 
die Gedenkveranstaltung zum 75. Tag der 

Befreiung von Auschwitz-Birkenau durch die 
Sowjetischen Soldaten eröffnet. In ihrer Be-
grüßungsrede sagte sie: “Seitdem sind nun-
mehr 75 Jahre vergangen, Judenhass und 
Antisemitismus leben trotzdem in zuneh-
mendem Maße in unseren Gesellschaften 
weiter. Deshalb sind Gedenktage und Ge-
denkveranstaltungen von großer und nicht 
zu überschätzender Bedeutung. Auf der Ge-
denkveranstaltung in Yad Vashem vor eini-
gen Tagen sagte Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier vor über 50 Staats- und Re-
gierungschefs, dass es keinen Schlussstrich 
unter das Erinnern geben darf. In diesem Ge-
danken haben wir Sie heute zu uns in das 
Jüdische Gemeindezentrum eingeladen, um 
miteinander über die damaligen Gescheh-
nisse ins Gespräch zu kommen“. Nach kur-
zen Beiträgen von Stadtrat Simon Sumbert 
und Pfarrerin Hübner trug Kantor Moshe Hay-
oun zum Gedenken an die millionenfachen 
jüdischen Opfer das „El male rachamim“ vor, 
in dem die verschiedenen Vernichtungsla-
ger namentlich erwähnt werden. 
Ihren Abschluss fand die Gedenkveranstal-
tung mit einem Klavierkonzert der beiden 
Pianistinnen Ada Heinke und Karina Cvei-
goren u.a. mit Werken von Johann Sebas-
tian Bach, Frederic Chopin und Ludwig van 
Beethoven. Für ihr virtuoses, kraftvolles 
Spiel wurden beide Künstlerinnen mit gro-
ßem Applaus verabschiedet.

Text und Fotos: Roswitha Strüber

Gedenkveranstaltung zum 75. Tag der Befreiung von Auschwitz
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sikers Sam Sugerman aus New York mit sei-
nem Kontrabass, sorgte sie für eine ganz 
besondere Stimmung bei der diesjährigen 
Chanukka-Feier. Die Lieder erklangen auf 
Englisch und Hebräisch und nahmen das 
begeisterte Publikum auf eine besondere 
musikalische Reise, in der sich verschiede-
ne Traditionenauf der Bühne in den Stim-
men der Kinder zu einer großen Einheit zu-
sammenfügten.
Unser Gemeinderabbiner, Herr Pawelczyk-
Kissin, erinnerte an die Bedeutung der Cha-
nukka-Feier. Er ließ das Publikum auf seine 
bedachte Art und Weise über den Tellerrand 
schauen und verwies auf die Ambivalenz des 
Makkabäersiegs in der jüdischen Geschichte.
 Das Kerzenzünden und gemeinsames An-
stimmen des Chanukkalieds »Maos Zur« 
ließ die Kinder auf den nächsten Höhepunkt 

hoffen: die Chanukka-Geschenke! Die mit 
großer Mühe und Sorgfalt ausgesuchte Ge-
schenke für kleine und große Kinder auf der 
Bühne sorgten für viel Freude, die noch grö-
ßer wurde als Halyna Dohayman, Anna und 
Diana Schwarzmann alle Kinder im Gemein-
desaal auf die Bühne riefen und in einer fa-
miliären Atmosphäre Chanukka-Geschen-
ke überreichten.
Und natürlich- Sufganiot haben nicht 
gefehlt!
Es ist jedes Jahr einer der schönsten Feier-
tage, die wir feiern; das Fest des Lichtes, 
das Dank des Jugendzentrums der jüdi-
schen Kultesgemeinde Heidelberg allen Kin-
dern ein Strahl dieses besonderen, wun-
dervollen Lichtes mit auf den Weg gibt.

Nina Belovska

Wir wünschen Ihnen allen ein koscheres Pessachfest 5780!
Vorstand und Rabbiner der JKG Heidelberg   

Alle Gebetszeiten finden Sie auf unserer Website www.jkg-heidelberg.com
Chamez-Verkauf: Über das Rabbinat (rabbinat@jkg-heidelberg.org , Tel.: 0152 3 358 22 45)  
oder direkt über die Website der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland: www.ordonline.de

Bitte denken Sie rechtzeitig vor Pessach an den Verkauf.

Unser wärmster und hellster Feiertag - der 
die Kinderherzen am meisten erfreut- wurde 
auch dieses Jahr mit großer Spannung erwar-
tet. Viele Sonntage, bis kurz vor der Öffnung 
des Gemeindesaales am 22.12.19, übten die 
Kinder des Jugendzentrums Simcha ihr Cha-
nukka-Theaterstück, das Anna und Diana 
Schwarzmann mit Unterstützung von Jasna 
Emso zusammen mit Kindern von Vorberei-
tung bis zum fertigen Werkgestaltet und bis 
zur Bühnenaufführung tatkräftig begleitet ha-
ben. Die Kinder erzählten in kleinen Szenen 
über den Sieg einer kleinen Gruppe jüdischer 
Aufständischer über dem großen Königreich 
des assyrischen Herrschers Antiochuss: span-
nend und humorvoll, konnten sie so das Pu-
blikum an den Mut des jüdischen Volkes und 
die Chanukka-Geschichte erinnern.
Unsere Jugendgruppe unter der Leitung von 
Anna Schwarzmann stelltesogleich das Wis-
sen und die Aufmerksamkeit des Publikums 
auf den Prüfstand: obwohl der ganze Ge-
meindesaal tapfer mitgekämpft hatte, konn-
ten sie mit ihrem ausgeklügelten Quiz die 
Besten herauslocken und mit tollen Gewin-
nen belohnen.
Die Leiterin der Jugendarbeit Halyna Do-
hayman überraschte Gäste, Eltern und 
Freunde mit einem wahren Höhepunkt des 
Abends. Mit der musikalischen Darbietung 
der großen und der kleinen Kinder unter 
Begleitung von Naomi Bennett und des Mu-

Oh dreidel, dreidel,  
dreidel
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Im November und Dezember 2019 
sowie im Januar 2020 fanden meh-
rere Treffen mit der Polizeidirektion 
und den Sicherheitsbehörden des 
Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt 
Heidelberg statt, ebenso wie mit 
den Sicherheitsexperten der IRG 
Baden, des Zentralrates der Juden 
in Deutschland und der Israelischen 
Botschaft in Deutschland. Außer-
dem besuchten uns Manuel Hagel, 
Generalsekretär der CDU Baden-
Württemberg, und sein Büroleiter 
Dr. Mark Fraschka. Sie alle zeigten 
tiefste Besorgnis über den Anschlag 
auf die Synagoge in Halle und po-
sitionierten sich in jeglicher Hin-
sicht ablehnend gegenüber antisemitischen 
Handlungen und Aussagen. Darüber hin-
aus äußerten sie ihre Solidarität für die jü-
dische Gemeinschaft in Deutschland. 

„Nach dem antisemitischen Anschlag von Hal-
le darf es kein einfaches Zurück zur Tages-
ordnung geben. Heute habe ich mit dem 
Vorstand der Jüdischen Gemeinde in Heidel-
berg über das Thema Sicherheit gesprochen. 
Dass die Gemeindemitglieder in großer Sor-
ge sind, kann ich nur zu gut verstehen! Wir 
wollen hier bestmöglich Abhilfe schaffen, in-
dem wir die Schutzmaßnahmen an jüdischen 
Einrichtungen nochmals erhöhen“, schrieb 
Herr Hagel auf Facebook. Bei den Treffen 
wurden die Maßnahmen zur Erhöhung der 
Sicherheit in unserer Gemeinde besprochen. 
Man gab uns Ratschläge, wie man sich zu 
verhalten hat, wenn man auf der Straße, an 
öffentlichen Plätzen oder im Bekanntenkreis 
mit Antisemitismus konfrontiert wird.
Am 15. Januar hielten Andreas Stenger, der 
Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mann-
heim, Uwe Schrötel, der Polizeidirektor des 
Reviers Heidelberg-Mitte und Reiner Greu-
lich, Erster Polizeihauptkommissar, Reden 
vor den Mitgliedern der Gemeinde und in-
formierten sie über die Treffen, die zur Er-
höhung der Sicherheitsmaßnahmen abge-
halten wurden. Sie erklärten ihnen ausführ-
lich die Situation bezüglich der antisemiti-
schen Ausbrüche in Deutschland und teil-
ten mit, was die Polizei unternehme, um 

gegen jegliche rechtswidrige Handlungen 
durch Extremisten aller Art vorzugehen.

„Wenn Ihnen auffällt, dass an der Synago-
ge oder in Ihrer Nähe etwas Merkwürdiges 
geschieht oder dass sich Leute komisch 
verhalten, wenn Sie Briefe oder Drohungen 
antisemitischer Gesinnung erhalten, dann 
melden Sie das unbedingt bei der Polizei. 
Wenn jemand versucht, mit Nachdruck und 
ohne ersichtlichen Grund Kontakt mit Ih-
nen aufzunehmen, wenn jemand Aufnah-
men macht, die Ihnen suspekt erscheinen, 
oder wenn Sie irgendeine Gefahr wahrneh-
men – wenden Sie sich ebenfalls unverzüg-
lich an die Polizei. Das wird sowohl für sie 
als auch für uns eine Hilfe sein. Wenn bei-
de Seiten informiert sind, lassen sich ne-
gative Vorfälle besser verhindern. Haben 
Sie keine Angst davor, die Panikmacher zu 
sein, die Polizei wird selbst die Fakten ana-
lysieren und daraus ihre Schlüsse ziehen“, 
rieten die Beamten bei ihrem Vortrag.
Weiterhin erklärten sie, dass nicht nur uni-
formierte Polizeibeamte ein Auge auf das Ge-
biet rund um die Synagoge haben, sondern 
auch in Zivil gekleidete, um nicht auffällig zu 
sein. Man hat uns darum gebeten, die Poli-
zei über alle bevorstehenden Veranstaltun-
gen im Voraus zu informieren, damit es leich-
ter ist, Wachposten einzurichten. Polizeiprä-
sident Stenger teilte uns mit, dass wir uns 
an ihn persönlich wenden können, wenn es 
irgendwelche Fragen geben sollte, die sich 

nicht umgehend vor Ort klären lassen. Das 
Publikum ist zahlreich erschienen (es wa-
ren um die 80 Menschen), konnte seine Fra-
gen stellen und erhielt darauf ausführliche 
Antworten. Am Ende des Gesprächs versi-
cherten die Vertreter der Polizei den Anwe-
senden ein weiteres Mal, dass sie alles in 
ihrer Macht stehende tun, damit sich die 
Gemeinde und ihre Mitglieder beschützt 
fühlen und keine Angst haben müssen.
Das Treffen verlief sehr ergiebig. Unsere 
Gemeindemitglieder und die Gäste waren 
zufrieden. Wir haben das Gefühl, dass ein 
derartiger direkter Austausch mit denjeni-
gen Menschen, von denen unsere Sicher-
heit am meisten abhängt, sehr gewinnbrin-
gend, wohltuend und wichtig für die Psy-
che der Leute ist. Es ist eine Sache, dass 
sich die Menschen untereinander austau-
schen, eine andere, wenn sie in einem The-
ma, das für sie sehr besorgniserregend und 
emotional ist, von Profis aufgeklärt werden. 
Wir hoffen, dass alle Dinge umgesetzt wer-
den, die man uns mitgeteilt hat. Es klang 
jedenfalls alles sehr aussichtsvoll (Schon 
wenige Tage nach der Unterhaltung kamen 
Mitarbeiter der Kriminalpolizei zu uns und 
setzten uns darüber in Kenntnis, dass auch 
ihre Behörde sich der Bewachung der Ge-
meinde angeschlossen habe).
Am selben Tag trafen wir uns mit dem Sicher-
heitsbeauftragten der IRG Baden aus Karls-
ruhe und dem Sicherheitsexperten der Isra-

Es besteht im Moment keine Gefahr, doch die Sicherheitsmaßnahmen in der  
Gemeinde müssen stets auf hohem Niveau und wir selbst immer wachsam sein
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elischen Botschaft in Deutschland. Dieser er-
klärte uns sehr detailliert, was in Halle pas-
siert ist und wie es passiert ist. Dazu zeigte 
er uns auch Videoaufnahmen und demonst-
rierte uns einige Fälle ähnlicher Art. Im An-
schluss gingen wir durch alle Räumlichkeiten 
unseres Gemeindegebäudes und besprachen 
folgende Maßnahmen, die zur Erhöhung der 
Sicherheit in der Gemeinde erforderlich sind: 
1. Austausch der Türen und Schlösser im 
Gemeindegebäude durch solche, die soli-
der und sicherer sind. Dies betrifft haupt-
sächlich die zwei zentralen Türen an der 
Fassade des Gebäudes und die Türen, die 
sich unmittelbar hinter ihnen im Inneren 

Die Jüdische Kultusgemeinde Hei-
delberg startete im Sommer letz-
ten Jahres ein neues Projekt zusam-
men mit dem Studentenverein „Hei-
delberger Lupe“, mit dem sich ei-
ne Zusammenarbeit in früheren 
Projekten bereits sehr bewährt hat.
Die jüdische Gemeinde wollte mit 
dem neuen Projekt „Spurensuche 
des jüdischen Lebens in Heidelberg“ 
ein in jeder Hinsicht interessantes 
und sensibles Thema ansprechen 
und erarbeiten. 
Das jüdische Leben in Heidelberg 
hat eine lange und facettenreiche 
Geschichte mit allen seinen Höhen 
und Tiefen aufzuweisen.
Bereits Ende des 13. Jahrhunderts, 
also fast hundert Jahre nach Heidelbergs 
Stadtgründung, waren mehrere jüdische Fa-
milien in Heidelberg ansässig. Sie wohnten 
damals in der unmittelbaren Nähe der Ne-
ckarbrücke und des Marktplatzes in der da-
maligen Judengasse, heute Dreikönigstra-
ße. Über sieben Jahrhunderte war das jüdi-
sche Leben und dessen Geschichte ein fes-
ter Bestandteil der Geschichte der Stadt Hei-
delberg. Während dieser Zeit haben die Men-
schen, die hier gelebt und gearbeitet haben, 
viele Spuren hinterlassen, sowohl materiel-
le, noch sichtbare Spuren wie z.B. noch er-
haltene Häuser (Wohnhäuser), Gebäude ver-
schiedener Art oder deren Überreste, als 

der Synagoge befinden, sowohl unten als 
auch oben. Dadurch kann im Falle eines An-
griffs auf die Gemeinde die Synagoge als 
Schutzraum dienen.
2. Installation eines Alarmschalters für die 
Kontaktaufnahme mit der Polizei in Notfällen.
3. Errichtung zusätzlicher Schutzausstat-
tung für alle Fenster rund um das Gebäu-
de (wie etwa Gitter oder Ähnliches) sowie 
deren Glasbeschichtung, sodass man von 
der Straße aus nicht in das Innere des Ge-
bäudes sehen kann.
4. Errichtung einer Schleuse am Eingang 
in die Gemeinde zur Einlasskontrolle und 
Überprüfung der Ausweispapiere.

5. Verstärkung der Kontrollen vonseiten 
der Verantwortlichen für die Sicherheit in 
der Gemeinde, damit gewährleistet ist, dass 
die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die 

„Arbeitsanweisungen für das Sicherheits-
personal der Jüdischen Kultusgemeinde Hei-
delberg“ und die „Vorschriften für den Be-
suchereinlass“ strikt befolgen.
Für eine zeitnahe Umsetzung der geplan-
ten Maßnahmen wenden wir uns für die 
Klärung rechtlicher, organisatorischer und 
finanzieller Fragen an die Verwaltung der 
Stadt Heidelberg, den Architekten des Ge-
meindegebäudes und an die IRG Baden.

V. Galperin, B. Lysyi

Projekt „Spurensuche des jüdischen Lebens in Heidelberg“

Spuren sichern. Dieses Pro-
jekt wurde konzipiert als ein 
kleiner, aber sicherer Schritt 
in diese Richtung. Das Ergeb-
nis dieses Begegnungspro-
jekts ist eine Ausstellung des 
Geschichtsvereins „Heidel-
berger Lupe“, der Jüdischen 
Kultusgemeinde und des Stu-
dentenvereins „Weitblick“.
Diese Ausstellung zeigt Aufnah-
men aktueller, historischer und 
vergessener Schauplätze der 
Stadt Heidelberg und ist im Hei-
delberger Rathaus bis zum 14. 
Februar 2020 zu sehen.
Unter Anleitung des Berliner 
Fotografen Shay Dashevsky 

und des Heidelberger Historikers Dr. Norbert 
Giovannini besuchten zehn junge Erwach-
sene aus Belgien und Deutschland ehema-
lige jüdische Schauplätze. Sie arbeiteten mit 
analogen Kameras und benutzten Schwarz-
Weiß-Filme, entwickelten die Bilder selbst in 
einer Dunkelkammer und verfassten die ent-
sprechenden Begleittexte für die Ausstel-
lung. Die Fotos zeigen zentrale Orte, z.B. die 
Heidelberger Synagoge, aber auch Orte, de-
ren jüdische Vergangenheit heute kaum be-
kannt ist, da sie überbaut wurden oder 
schlicht nicht mehr vorhanden sind.
Anlässlich der Vernissage am 20. Januar im 
Foyer des städtischen Rathauses erzählten 

auch Schriften, literarische Werke, Bücher.
Mit der Nazizeit begann die „Vernichtung 
der jüdischen Rasse“, die Vertreibung der 
hier lebenden Juden, die Ausrottung aller 
Spuren jüdischen Lebens durch Boykottak-
tionen gegen jüdische Geschäfte und Un-
ternehmen, die sog. Arisierung. Straßen 
wurden umbenannt, die Synagoge in Brand 
gesetzt, und religiöse und weltliche Schrif-
ten von (nicht nur) jüdischen Autoren gin-
gen in Flammen auf.
Nun wollte die Heidelberger jüdische Ge-
meinde zusammen mit der „Heidelberger 
Lupe“ diese mit der Zeit verschwindenden 



Mitteilungsblatt des Oberrates der Israeliten Badens

GEMEINDEBERICHTE

42

Heidelberg

Dezember ist der dunkelste Monat im Jahr, 
und nicht umsonst gerade in dieser Zeit wer-
den Licht und Wärme spendende Feste ge-
feiert: Advent und Weihnachten, Chanukka, 
Diwali. Die jüdische Gemeinde bereitet sich 
auf das Chanukkafest vor, die Kinder pro-
ben sonntags ihr Theaterstück. Sie wissen: 
bald gibt es Kerzen, Geschenke, und in Öl 
gebratene Latkes und Sugwanijot. 
Auch eine Erwachsene durfte dieses Jahr 
zu Chanukka ein besonderes Geschenk ent-
gegen nehmen. Anna Donska ist Illustrato-
rin und Kunstpädagogin und Mitglied der 
jüdischen Kultusgemeinde Heidelberg. Am 
ersten Chanukkatag, am 22. Dezember 
2019, wurde ihre Einzelausstellung „Wun-
dervolles Licht“ in den Räumen der Gemein-
de eröffnet.
Die Idee dafür kam von Boris Lysyy, der An-
nas Werke auf Facebook entdeckt und an-
geboten hat, sie in der Gemeinde zu zei-
gen. „Ein kreativer Mensch braucht ab und 
zu einen Motor, um sich in Bewegung zu 
setzen,“ lacht Anna. Als erfahrener Trainer 
hat Boris nicht losgelassen, bis die Idee 
Wirklichkeit wurde. Halina Dohayman half, 
einen Termin zu finden und alle Beteiligten 
zu koordinieren. Halina und Boris als Vor-
standmitglieder eröffneten die Ausstellung 
im Foyer der Gemeinde und gratulierten 
der Künstlerin. Svetlana Karikh machte 
Stimmung mit Live Musik am Klavier. Bei 
der Vernissage waren neben alt angeses-
senen Gemeindegliedern im Publikum auch 
Gäste dabei, von denen manche zum aller-
ersten Mal eine jüdische Gemeinde betra-
ten, deshalb hielt Anna ihre Rede in zwei 
Sprachen und erklärte den Gästen manche 
Besonderheiten des jüdischen Lebens. 
Frau Donska ist mit ihrer Familie viel um-
gezogen, bis sie 2013 nach Heidelberg ka-

Viola Renner-Motz und Leonie Wallisch, Teil-
nehmerinnen des Projektes, von ihren Erfah-
rungen bei der „Spurensuche“. Für sie war 
das Projekt eine „Herausforderung, Geschich-
te fotografisch festzuhalten“. Kurze Eröff-
nungsreden hielten Bürgermeister Wolfgang 
Erichson der Stadt Heidelberg und Leonid By-

men. Die Kinder haben schnell eine neue 
Heimat gefunden, im Wesentlichen dank 
der jüdischen Gemeinde, in der sie nun als 
Jugendliche immer noch aktiv sind. In ihrer 
Freizeit treffen sie oft ihre jüdische Freun-
de aus ganz Baden-Württhemberg. „Es ist 
unsere vierte Gemeinde in Deutschland, 
und so können wir sagen, dass die Kinder-
arbeit in dieser Gemeinde besonderes gut 
organisiert ist.“  Für Anna hat es eine Wei-
le gedauert, mit Heidelberg warm zu wer-
den. „An dieser Stadt mag ich am liebsten 
den Wald,“ sagt sie schmunzelnd. 
Ihre Bilder handeln oft von der Schönheit 
der Natur, aber noch häufiger sind Men-
schen ihre Hauptfiguren. Anna sagt: „Ich 
bin Illustratorin. Entweder illustriere ich die 
Texte meiner Auftraggeber, oder ich illust-
riere meine eigene Ideen über die Welt und 
das menschliche Dasein. In jedem Fall ma-
le ich Bilder, die Geschichten erzählen“. In 
einem Teil der Galerie hängen Annas Skiz-
zen schlafender Kinder. „Einmal waren al-
le drei klein, und ich hatte nur Zeit zu zeich-
nen, als sie Mittagsschlaf hielten“, erklärt 

chovski von der Jüdischen Kultusgemeine 
Heidelberg.
Das Besondere an diesem Projekt „Spuren-
suche“ ist, dass sich junge Menschen mit ei-
nem solchen Thema befassen und auseinan-
dersetzen. Es wird oft gesagt: „Jugend ist un-
sere Zukunft“, und so hoffen wir, dass die 

die Künstlerin. Diese Kindergesichter be-
rühren das Herz der vielen jüdischen Omas 
und Opas, die es in der Gemeinde gibt. Beim 
weiter gehen entdeckt man ein Portrait des 
jüdischen Philosophen Martin Buber, der 
zu einem Baum zu werden scheint, oder ei-
ne Gestalt, die halb zu einer Holzpuppe er-
starrt ist. Oder einen Familienbaum mit Ge-
schichten in Form von Schriftrollen. Das 
Beste für Anna ist, wenn jeder Betrachter 
zum Bild etwas eigenes assoziiert, wenn 
die Bilder nicht eindeutig sind. 

„Deine Bilder haben was Positives, ich sehe 
es!“ sagt Valerij beim Aufhängen der Ausstel-
lung. Anna staunt, denn ihre Werke sind kei-
neswegs nur fröhlich. Doch auch wenn sie 
von schwierigen Themen oder Situationen 
handeln, ist es für die Künstlerin immer wich-
tig, einen Ausweg zu zeigen. Zum Beispiel 
malt sie bei der Eröffnung in sieben Minuten 
ein Bild zu einer Erzählung von I.B. Singer: 
zwei Jugendliche, ein Junge und ein Mädchen, 
zünden in einem Keller im Warschauer Ghet-
to die erste Chanukkakerze. Das Licht dieser 
Kerze hilft ihnen, sich für die Flucht aus dem 
gut überwachten Ghetto ein Herz zu fassen. 
Boris Lysyy schwärmt: „Diese Werke strah-
len ein besonderes Licht aus!“ 
Die Ausstellung„Wundervolles Licht“ hängt 
noch bis Ende März in der jüdischen Ge-
meinde Heidelberg. Alle sind herzlich will-
kommen, sie zu sehen!

Vorstand

Spuren der Vergangenheit, die heute von jun-
gen Menschen aufgespürt und gesichert wer-
den, von ihnen auch in die Zukunft getragen 
und dort sorgfältig aufbewahrt werden.

Leonid Bychovski
Verwaltungsangestellter der  

JKG Heidelberg

Wundervolles Licht
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Der Beginn des Projekts war geprägt von 
einem großen Interesse der Teilnehmern 
der „Teerunde“ an der Geschichte des jüdi-
schen Volkes, aber später hatten sich auch 
einige andere Gemeindemitglieder ihnen 
angeschlossen. In zwei Jahren systemati-
scher Treffen lernten die Schüler nicht nur 
viel über ihre Wurzeln, sondern wurden 
auch Freunde, was natürlich dazu beigetra-
gen hat, Mitglieder der jüdischen Gemein-
de Karlsruhe zu vereinen.
Die Gruppe begann ihre Bekanntschaft mit 
der jüdischen Geschichte, indem sie den 
Text der Tora studierte. Nachdem sie einen 
Schritt zurück in der Geschichte der Er-
schaffung der Welt und des Menschen ge-
macht hatten und die Ursachen der Sint-
flut und die Motive der Erbauer des Turms 
von Babel kennengelernt hatte, wurde es 
leichter, die Größe Abrahams zu spüren, 
der trotz der ganzen heidnischen Welt al-
lein zum einheitlichen G-tt ging. Die Dis-
kussion der Details der Biographie unse-
rer Vorfahren und Vormütter und der Be-
ziehungen in ihren Familien hat uns gehol-
fen, aus der Heiligen Schrift viele wichti-
ge Lektionen für uns heute zu lernen. Die 
Umstände der Geburt und des Aufwach-

sens des jüdischen Volkes, erfüllt von den 
Wundern des Schöpfers des Universums, 
ließen niemanden gleichgültig. 
Die Projektteilnehmer schienen Mana und 
Wachteln zu essen, kämpften gegen Ama-
lek, standen auf dem Berg Sinai, als sie die 
Tora vom Allmächtigen erhielten, bauten 
den Mischkan - tragbaren Tempel und gin-

gen nach Eretz Israel - das Gelobte Land… 
Wir waren verärgert und freuten uns mit 
der Generation des Exodus von allem, was 
in den vierzig Jahren in der Wüste geschah. 
Zusammen mit Yehoshua bin Nun belager-
ten wir Jericho, kämpften mit Völkern, die 
die Macht G-ttes nicht anerkennen wollten, 
erhielten Stammeslandzuteilungen, wähl-
ten Richter und wehrten die Angriffe von 
Feinden ab. Wir vergaßen unser Schöpfer 
und kehrten wieder zu ihm zurück, fanden 
Könige, bauten den ersten Tempel, verlo-
ren ihn aber. Als wir aus dem ersten Exil 
zurückkehrten, fanden wir den zweiten Tem-
pel, konnten ihn aber nicht retten.
Ein Studium der Tanach-Bücher (Tora, Pro-
pheten, Schriften) und der Fragmente des 
babylonischen Talmud half uns, die komple-
xe, aber faszinierende spirituelle Welt unse-
rer Vorfahren zu entdecken, die Verbindung 
der Generationen wiederherzustellen und 
Antworten auf ewige Fragen zu suchen.
Das Projekt hat noch viele unerforschte Dinge 
vor sich - die zweitausendjährige jüdische Auf-
enthalt unter anderen Nationen ist eine eben-
so wichtige Phase in unserer Geschichte.

Ofra Wittenberg
Projektleiterin

Das Projekt „Jüdische Geschichte von Anfang an“

In Erinnerung an die Opfer des Natio-
nalsozialismus
Anlässlich des 75. Jahrestag der Be-
freiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz
Am 26.01.2020 fand ein Sonderkonzert in der 
Jüdischen Kultusgemeinde Karlsruhe statt.
Es spielte die Badische Staatskapelle Karls-
ruhe in der Synagoge unserer Gemeinde.
Auf dem Programm standen Werke der jü-

dischen Komponisten Gideon Klein (1919-
1945) und Richard Fuchs (1887-1947).
Gideon Klein war einer der hochtalentier-
ten jungen Musiker seiner Zeit und hat als 
Komponist wertvolle Werke hinterlassen. 
Sogar in Theresienstadt, wo er im Dezem-
ber 1941 deportiert wurde, ließ er sich nicht 
von seinen schöpferischen Tätigkeiten ab-
bringen und komponierte weiter bis 
9 Tage vor seinem Transport nach Auschwitz, 

am 7. Oktober 1944. Die Badische Staats-
kapelle spielte für uns sein Streichtrio.
Richard Fuchs war ein Karlsruher Archi-
tekt, Dichter und Komponist, dem es gelang 
durch seine Flucht nach Neuseeland dem 
Schicksal von Gideon Klein zu entkommen. 
Er stammte einer musikalischen Familie ab 
und war ein begabter Pianist. Sein Traum 
war es Dirigent zu werden, er beugte sich 
aber dem Wunsch seiner Familie, wurde Ar-

KAMMERKONZERT EXTRA
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Einmal monatlich sitzen Interessierte aus 
der „Teerunde“ zusammen und hören auf-
merksam den Kursleiter Herrn Amir Reti 
zu. Herr Reti ist ausgebildeter Koch, er in-
formiert zunächst über die Bedeutung der 
anstehenden jüdischen Feiertage. Pas-
send dazu hat er Rezepte aus der tradi-
tionellen koscheren Küche zum Nachko-
chen ausgesucht.
Gut gelaunt geht es in die Gemeindeküche, 
wo die benötigten Zutaten schon bereit liegen. 

chitekt und promovierte an der Technischen 
Hochschule Karlsruhe. Die Häuser, die er vor 
seiner Emigration in Karlsruhe gebaut hat, 
sind heute noch ein Hingucker. Seine freie 
Zeit widmete er dem komponieren, vor al-
lem der Kammermusik. Für sein Chorwerk 

„Vom jüdischen Schicksal“ gewann er 1936 
den Preis des Reichsverbandes der Jüdischen 
Kulturbünde in Deutschland. 
In Deutschland wurde 60 Jahre nach sei-
nem Tod, im Jahr 2007, an der Hochschule 
für Musik Karlsruhe, zum ersten Mal wie-
der ein Konzert seinem Werk gewidmet. Für 
das Konzert wählte die Badische Staatska-
pelle drei seiner Musikstücke aus.
Dieses Kammerkonzert war ein Geschenk 

des Staatstheaters an die Jüdische Kultus-
gemeinde Karlsruhe. Der Generalintendant, 
Herr Peter Spuhler, sagte unter anderem 
in seiner kurzen Rede, dass Hass und Dis-
kriminierung im Staatstheater Karlsruhe 
keinen Platz hat und auch sonst nirgends 
einen Platz haben dürfe.
Zu diesem Konzert sind die in der Welt ver-
streuten Familienangehörigen von Richard 
Fuchs extra aus Neuseeland, Kanada, Groß-
britannien, der Schweiz und Berlin angereist. 
Es war für alle Anwesenden, jedoch im Be-
sonderen für die Familie von Richard Fuchs, 
ein sehr bewegender aber auch schöner 
musikalischer Abend und ein kleiner Akt 
der Gerechtigkeit: 

Die Werke von Richard Fuchs wurde in seiner 
Stadt und in der Synagoge seiner Stadt vom 
besten Kammerorchester der Stadt Karlsru-
he, im Beisein seiner Familie, aufgeführt. 
Im Anschluss an diesem Konzert hat die Jü-
dische Kultusgemeinde zu einem Umtrunk 
eingeladen bei dem es die Gelegenheit zu 
persönlichen Gesprächen mit der Familie 
Fuchs gab.
Der Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemein-
de, Herr Petr Kupershmidt, begrüßte und 
verabschiedete die Gäste und bedankte sich 
bei Herrn Spuhler für dieses besondere 
Kammerkonzert in unserer Synagoge.

Solange Rosenberg
Für den Vorstand

KOCHKURS

Aufgaben werden schnell unter den Teil-
nehmern geteilt und ein emsiges Kochen, 
Braten und Backen in freundlicher Atmo-
sphäre beginnt. 
Sobald alle Speisen gegart und angerichtet 
auf dem schön gedeckten Tisch stehen, sit-
zen wieder alle Kursteilnehmer zusammen, 
um das Hergestellte zu bewundern und zu 
probieren. In fröhlicher Runde wird viel ge-
lobt und nahezu immer alles aufgegessen. 
Bulgursalat mit getrockneten Pflaumen und 

Tomaten, Tajine mit Huhn und Trockenfrüch-
ten, Geschnetzeltes mit Weißwein und Back-
obst, Trockenobst Reis aus Mallorca, Zwetsch-
genknödel, Rüblikuchen sind Speisen, die die 
Vielfalt der Jüdischen Küche widerspiegeln. 
Diese Speisen werden gerne zu Tu Bischvat 
zubereitet und schmecken sehr, sehr gut.
Vielen Dank an dieser Stelle der Initiatorin Frau 
Sofia Lemer, der Küchenleiterin Frau Alla Ost-
rowskaja und dem Kursleiter Herrn Amir Reti.

Elena Grinberg
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Meine Freunde in Russland klagen oft über 
ihre Einsamkeit und mangelnde Kommu-
nikation. Ich kann die Klagen meiner Freun-
de gut nachvollziehen und bin deshalb 
sehr glücklich, daß ich mein jüdisches Zu-
hause, unsere Gemeinde habe.
Ja, wir sind alle verschieden, und der Grad 
der Nähe zueinander und das Bedürfnis 
und die Häufigkeit der Kommunikation un-
tereinander sind nicht gleich. Und trotzdem, 
wenn ich in die Gemeinde komme, habe 
ich immer das Gefühl, dass alle hier gute 
Bekannte sind.
Das habe ich besonders deutlich gespürt, 
als die „Teerunde“ im Februar 2019 ihr 
15-jähriges Bestehen feierte. Es kamen so 
viele Gäste, die ihren Freizeit im „Teerun-
de“ feiern wollten. Und welch eine Freude 
es war, die freundlichen Augen und warme 
Lächeln zu sehen!
Jetzt können wir nicht nur in die Synago-
ge kommen, um zu G-tt zu beten und die 
Seele zu beruhigen. In der Gemeinde ver-
sammeln sich einmal pro Woche ältere 
Menschen (Senioren) in einem Morgenca-
fé, in dem Sie nicht nur frühstücken, son-
dern auch Informationen zu verschiede-
nen Themen erhalten können. Je nach In-
teresse können Gemeindemitglieder Kunst- 

oder Schachstudios besuchen, in einem 
Chor singen oder einen Abend mit Tisch-
tennis verbringen.
Und vor 15 Jahren fing alles gerade erst 
an. Menschen aus der zusammengebro-
chenen Sowjetunion kamen, an jedem 
Schabbat erschienen immer mehr neue 
Gemeindemitglieder in der Synagoge. Die 

meisten von uns hatten keine Ahnung, 
wie sich das weitere Leben in dieser neu-
en Welt entwickeln würde. Viele fühlten 
sich depressiv. Es war dringend notwen-
dig, ein Klima in der Gemeinde zu schaf-
fen, in dem sich Neuankömmlinge besser 
kennenlernen konnten und das Gefühl 
hatten, unabhängig von der Entwicklung 
ihres Lebens in Deutschland ein eigenes 
Haus zu haben, in dem sie immer unter-
stützt werden.
Als drei Enthusiasten - Elena Golikova, So-
fia Lemer und Violetta Surikova - ihr Pro-
jekt vorschlugen, unterstützte der Vorstand 
der Gemeinde sie und schuf die notwendi-
gen Voraussetzungen für das, was geplant 
war. So erschien unsere „Teerunde“. 
Wir - die Organisatorinnen der „Teerunde“ 

- wollen, dass die Leute, die hierher kom-
men, sich wirklich warm und wie ein lang 
erwartete und willkommene Gäste fühlen. 
Von Anfang an haben wir beschlossen, dass 
unsere Treffen nicht nur in einer informel-
len Umgebung bei einer Tasse Tee oder 
Kaffee stattfinden, sondern auch informa-
tiv sein sollen. Im Laufe der Jahre wurden 
viele Themen in Bezug auf die Geschich-
te, Kultur und Traditionen unseres Volkes 
angesprochen. Viele Abende waren Ereig-
nissen und Figuren der Weltkultur und Welt-
geschichte gewidmet.
Wir sind schon 15 Jahre alt. Nein, wir sind 
erst 15 Jahre alt und haben viele Pläne. 
Vor zwei Jahren erschienen im „Teerunde“ 
zwei neue Projekte: Dies ist der „Koch-
kurs“, in dem man die Rezepte unserer 
Großmütter kennenlernen und lernen kön-
nen, wie man Gerichte der echten jüdi-
schen Küche kocht, und „Die Geschichte 
der Juden von Anfang an“.

„Teerunde“ hat viele neue Ideen. Wir möch-
ten engere kreative Beziehungen zu den 
nächstgelegenen jüdischen Gemeinden Ba-
den-Baden, Pforzheim, Heidelberg aufbau-
en. Wir denken darüber nach, einen Club 
von Buchliebhabern für Liebhaber des ge-
druckten Wortes zu gründen. Und natürlich 
werden wir versuchen, unsere Treffen für 
Menschen unterschiedlichen Alters inter-
essant zu machen.

Elena Golikova

„Teerunde“ feiert 15-jähriges Jubiläum 
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GEMEINDE KONSTANZ

Liebe Gemeindemitglieder,

seit nun ungefähr 3500 Jahren erzählen wir 
Jahr für Jahr an jedem Pessachfest über un-
seren mirakulösen Auszug aus Ägypten, 
über die Geburt des jüdischen Volkes und 
über unsere Befreiung aus der geistigen 
und körperlichen Sklaverei. Es ist ein be-
sonderes Gebot diese Geschichte unseren 
Kindern ausführlich zu erzählen, denn die-
se Geschichte ist fundamental für die Bil-
dung und Entwicklung der jüdischen Iden-

tität und des Gefühls der Zugehörigkeit 
zum jüdischen Volk sowie für die Vermitt-
lung der Werte, die das Judentum ausma-
chen, wie etwa Kampf für die Freiheit, Re-
ligions- und Meinungsfreiheit, Bekämpfung 
der Unterdrückung der Minderheiten, aber 
auch der Glaube an einen einzigen G-tt, 
Hingabe, Nächstenliebe und Bescheiden-
heit. Für unser jüdisches Bewusstsein sind 
diese Werte unverzichtbar.

Wie jedes Jahr, werden wir auch in diesem 
Jahr einen Pessach-Seder für Sie vorbereiten. 
Über euer zahlreiches Erscheinen und insbe-
sondere über das Erscheinen eurer Kinder 
und Enkelkinder werden wir uns sehr freuen. 
Lasst uns gemeinsam die Seder-Nacht zu ei-
nem unvergesslichen Ereignis gestalten,

Mit dem Segen des Friedens,
Pessach Kascher Wesameach,

Euer Rabbiner und Familie Radbil

Grußwort

Nach der Einweihung der Neuen Synagoge 
mit Gemeindezentrum am 10.November 2019 
wurde aufgrund des grossen Interesses der 
Konstanzer Bürger ein Tag der Offenen Tür 
am 17.November 2019 in unserer Gemein-
de organisiert. Trotz regnerischem Wetter ha-
ben sich die Leute in zwei langen Schlangen 
geduldig angestellt und auf Einlass gewartet, 
um in Gruppen durch das Neue Synagogen-
Gemeindezentrum von Benjamin Nissenbaum, 
Gabriel Albilia, Artur Bondarev und Michael 
E. Dörr geführt zu werden. Leider war der An-
drang so gross, dass viele Besucher keine 
Führung erhalten konnten. Fast 1000 Perso-

nen hatten dennoch die Möglichkeit die Sy-
nagoge von innen zu erleben. 
Sowie es immer bei Veranstaltungen in der 
Gemeinde üblich ist, wurde auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. Die Speisen waren 
so begehrt, dass sie nicht einmal die vor-
bereiteten Tische erreicht haben, bevor sie 
von den Gästen verzehrt wurden. 
Für die musikalische Umrahmung sorgten 
unsere Gemeindemitglieder Mykhaylo Ye-
dyenyov und Naum Galperin sowie Imanu-
el  Amir und Gabriel Umarov.
Der Tag der offenen Tür war so erfolgreich, 
dass er mit Sicherheit in diesem Jahr noch 

Tag der offenen Tür 
am 17.November 2019
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einmal wiederholt wird. Wir erleben regio-
nal und überregional ein sehr großes Inte-
resse an Synagogenführungen, auch in der 
Stadt ist die Nachfrage durch die ansässi-

gen Schulen, Kirchengruppen, seitens der 
Touristeninformation und VHS Konstanz 
stark gestiegen.

Text Peter Stiefel

Tu Bischwat, der 15. Tag des Monats Schwat. 
Für viele Menschen, vor allem in Israel, ist es 
sogar ihr Lieblingsfest, da man an diesem Tag 
nichts tun muss. Es gibt keine speziellen oder 
vorgeschriebenen Gebote, und man kann sich 
einfach mit der Familie und den Freunden zu-
sammensetzen und den Verzehr von Früch-
ten genießen. Viele andere, vor allem in der 
Diaspora, kennen dieses Fest dagegen nicht 
einmal, denn es gehört zu den »jüngeren« jü-
dischen Feiertagen – obwohl sein Datum schon 
in der Mischna erwähnt wird.
Als Neujahr der Bäume wurde der 15. Schwat 
später wieder zum Leben erweckt. Im 16. 
Jahrhundert haben jüdische Mystiker aus 
Safed einen speziellen Tu-Bi-schwat-Seder 
entwickelt, der an den Pessachseder ange-
passt war. Auch am Tu-Bischwat-Seder trinkt 
man vier Gläser Wein. Aber wo beim Pessach-
Seder der Auszug aus Ägypten im Vorder-
grund steht, wird beim Tu-Bischwat-Seder 
unsere Verbindung zum Land Israel und sei-
nen Früchten verdeutlicht.
Die Tradition, einen solchen Seder an Tu Bi-
schwat zu feiern, hat sich vor allem bei se-
fardischen Juden und in Israel durchgesetzt. 
Auch in vielen Gemeinden in Deutschland 
ist es inzwischen Brauch, den Tu-Bischwat-
Seder abzuhalten, um die Verbindung zum 
Land Israel zu zeigen.
Doch dieses Fest wirft vor allem für Juden in 
der Diaspora einige Fragen auf. Wieso feiern 
wir den Geburtstag der Bäume ausgerech-
net im Winter – wäre es nicht sinnvoller, ihn 
im Frühling zu feiern, wenn alles zu blühen 

anfängt? Und wieso ist die Verbindung mit 
dem Land Israel für uns so wichtig?
Die erste Frage kann man folgendermaßen 
beantworten: In dieser Jahreszeit ist es zwar 
sehr kalt in unseren Breitengraden, doch 
in Israel fängt gerade jetzt die Erde an, sich 
zu erwärmen, und die ersten Knospen be-
ginnen, sich zu bilden. Und da sich unsere 
Blicke an diesem Tag nach Erez Israel rich-
ten, feiern wir dementsprechend den Be-
ginn der Blüte in Israel.
Die Antwort auf die zweite Frage kann man 
im allerersten Raschi-Kommentar zur Tora 
finden. Bevor Raschi anfängt, die Entste-
hungsgeschichte zu kommentieren, zitiert er 
die Frage von Rabbi Jizchak, der wissen will, 
warum die Tora, die ein reines Gesetzbuch 
sein sollte, mit der Entstehungsgeschichte 
der Welt anfängt. Sollte denn die Tora nicht 
mit dem ersten Gebot für das Volk Israel, der 
Heiligung des Neumondes, beginnen?
Die Antwort, die Raschi auf diese Frage gibt, 
ist sehr ungewöhnlich. Er sagt, dass, wenn 
eines Tages die anderen Völker der Welt 
kommen und uns beschuldigen, das Land 
Israel gestohlen zu haben, wir sagen wer-
den, dass die ganze Welt dem Allmächti-
gen gehört, wie es die Entstehungsgeschich-
te beweist – und dass Er entschieden hat, 
uns das Land zu geben.
Doch wenn alles so einfach ist, wie Raschi 
sagt, wieso streitet man sich dann eigentlich 
noch über das Land? Wir brauchten in diesem 
Fall bei den Vereinten Nationen in New York 
nur diesen Raschi-Kommentar zu präsentie-

ren, alle würden anfangen, uns zu applaudie-
ren, und der langjährige Streit wäre gelöst ...
Leider wissen wir alle, dass das niemals 
funktionieren wird. Doch warum schreibt 
Raschi dann so eindeutig – war er wirklich 
so naiv? Bestimmt nicht. Er hat diese Aus-
legung nämlich nicht für andere Völker ge-
schrieben, sondern ausschließlich für uns. 
Damit wir verstehen, dass das Land Israel 
uns und zu uns gehört, und genauso gehö-
ren auch wir dorthin. Und egal, was die an-
deren sagen – uns muss immer bewusst 
sein, dass es unser einziges Zuhause ist, 
weil G’tt es so gesagt hat.
Das Land Israel kann ohne uns nicht funkti-
onieren, denn wir haben gesehen, wie ver-
wüstet das Land während der jüdischen Ab-
wesenheit war und wie es in den vergange-
nen Jahrzehnten aufgeblüht ist. Aber auch 
wir können ohne das Land nicht vollkom-
men sein, denn nur im wiederaufgebauten 
Land Israel haben wir die Möglichkeit, das 
Judentum vollständig ausüben zu können.
Dieses Axiom ist für das Verständnis der 
Tora so ausschlaggebend, dass Raschi es 
als seinen allerersten Kommentar zur Tora 
verfasst hat. Mit anderen Worten: Ohne das 
Gefühl der Verbindung zu Israel kann man 
auch die Tora nicht vollkommen begreifen. 
Mögen wir uns alle bald im wiedererbau-
ten Land Israel treffen und dort gemein-
sam die Früchte Israels genießen!  

Avraham Yitzchack Radbil
Gemeinderabbiner der

Synagogengemeinde Konstanz

Tu Bischwat
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Am 29.12 zur letzten Chanukka Kerze, ha-
ben sich in der Gemeinde über 100 Ge-
meindemitglieder und Gäste zur Chanuk-
ka Feier versammelt. 
Die Atmosphäre war unglaublich! Unter der 
Leitung von Gemeinderabbiner Abraham Rad-
bil, der Vorstandsmitglieder und Gastrabbi-
ner Tuwia Ben Chorin, haben die Mitglieder 
eine vollständige Erklärung über die Bedeu-
tung und die Gründe der Feier erhalten. 
Es war für uns alle ein sehr bewegender 
Moment diesen überfüllten Saal miterle-
ben zu dürfen... 

Nach dem Kerzenanzünden durften die Gäs-
te Chanukka Leckereien , wie Sufganiot, 
Latckes und leckere Sandwiches genießen. 
Der Vorstand hat im Namen der Gemeinde 
den Kindern Geschenke und „Chanukka-
geld“ verteilt.

Das war Rabbiner Radbils erstes Fest in un-
serer Gemeinde und die gesamte Familie 
Radbil hat viel zur besonderen Atmosphä-
re beigetragen.   
Die Mitglieder waren alle begeistert und 
haben sich bei dem Rabbiner und dem Vor-
stand bedankt. 
Chanukka bedeutet auf Hebräisch „Ein-
weihen“. Und was kann die vor kurzem 
gefeierte Synagogeneinweihung besser 
symbolisieren, als so eine erfolgreiche 
Feier! 

Text Gabriel Albilia

Chanukka 
am 29.12.2019

Ab Mittwoch dem 4.März 2020 wird ein or-
dentlicher Religionsunterricht in der Ge-

schwisterscholl Schule als Pflichtfach un-
ter der Leitung von Gemeinderabbiner Av-

raham Yitzchack Radbil angeboten. Die-
ser Unterricht findet anstelle des Ethikun-
terrichts statt und wird auch im Zeugnis 
benotet. 
Der Unterricht wird vorerst mittwochs zwi-
schen 08:45-10:00 in der Geschwisterscholl 
Schule abgehalten. Das Klassenzimmer 
kann telefonisch im Gemeindebüro ange-
fragt werden. Für die Schüler, die in die-
sem Zeitraum nicht können, gibt es die 
Möglichkeit den Unterricht zu einem ande-
ren Zeitraum zu besuchen.
Schüler, die sich noch nicht zum Religi-
onsunterricht angemeldet haben, können 
dies unter der Telefonnummer 07531-917 
1791 im Gemeindebüro oder direkt bei 
Rabbiner Radbil Mobil: 0176-32770813 
nachholen.
Rebbetzin Masha Radbil wird an den Sams-
tagen ab 11:00 Uhr im Gemeindezentrum 
mit den Kindern ab 4 Jahren spielerisch die 
Parascha lernen.

Ordentlicher Religionsunterricht in Konstanz 

Gebetszeiten– Pessach April 2020

Uhrzeit Wochentag Datum
Arwit + Seder 20:00 Uhr 1. Pessach Mittwoch 08. Apr

Schacharit 09:30 Uhr 1. Pessach Donnerstag 09. Apr
Arwit + Seder 20:00 Uhr 2. Pessach Donnerstag 09. Apr
Schacharit 09:30 Uhr 2. Pessach Freitag 10. Apr
Arwit 19:30 Uhr Freitag 10. Apr
Schacharit 09:30 Uhr Samstag 11. Apr
Arwit 19:30 Uhr 7. Pessach Dienstag 14. Apr
Schacharit 09:30 Uhr 7. Pessach Mittwoch 15. Apr
Arwit 20:00 Uhr 8. Pessach Mittwoch 15. Apr
Schacharit  
Jiskor 10:30

09:30 Uhr 8. Pessach Donnerstag 16. Apr

Die G“ttesdienste finden unter der Leitung von Gemeinderabbiner Radbil  
in der Synagoge - Sigismundstr. 8 – statt.
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GEMEINDE LÖRRACH

Jugendtreffen    

Herbstgrill und Familientreffen    Seniorentreffen 
mit Gesang und Theater aus Heidelberg  

Treffen zum Thema jüdische Musik
Arkady Scheinker, mit 98 Jahren, am Piano
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Gedenktag der Holocaust-Überlebenden

Mitzvah-Day

Der Mitzvah-Day ist ein jährlicher religiö-
ser öffentlicher Aktionstag, der jedes Jahr 
im November stattfindet. Die jüdische Ge-
meinde Lörrach ist von vielen Gemeinden, 
die sich aktiv an dieser Veranstaltung be-
teiligen. Jedes Jahr führt die Gemeinde 
neue Projekte durch, wie zum Beispiel: 
Besuche älterer Menschen in einem Pfle-

geheim, eine Aufführung eines Theater-
stücks von Kinder für ältere Menschen, 
Abendessen mit Konzerten für ältere Men-
schen, Reinigung des Friedhofs. Alle so-
wohl Jung als auch Alt, nehmen an den 
Projekten teil.
In diesem Jahr hat unsere Gemeinde zu-
sammen mit den Gemeinden der Stadt Em-

mendingen und der Stadt Freiburg ein Pro-
gramm für ältere Menschen erstellt. Die 
Kinder bereiteten unterschiedliche Auffüh-
rungen (Tänze, Theater, Lieder) und Ge-
schenke für alle vor, und Rebbezin Tova Flo-
menman bereitete ein köstliches Abendes-
sen und Leckereien zu. Alle waren glück-
lich und hatten eine gute Zeit.



Mitteilungsblatt des Oberrates der Israeliten Badens

GEMEINDEBERICHTE

51

Mannheim

GEMEINDE MANNHEIM

Am Sonntag, 07.07.2019 fand am Sportplatz 
des Turn- u. Sportvereins 1846 am Fernmel-
deturm das jährliche Grillfest der Jüdischen 
Gemeinde Mannheim statt, welches dies-
mal von ca. 150 Personen besucht wurde. 
Etwa die Hälfte der Besucher*innen waren 
Jugendliche von JuJuBa aus Baden-Baden, 
Heidelberg, Pforzheim, Emmendingen und 
Rottweil, die ein besonderes Programm im 
angrenzenden Luisenpark mit viel Bewe-
gung, Sport und Spaß genießen durften. Für 
die Erwachsenen wurden nach dem Essen 
israelische Tänze (Rikude Am) angeboten. 
Das Wetter spielte mit und hat uns mit et-
wa 20° nach sehr heißen Wochen verwöhnt.

Am Mittwoch, 25.09.2019, fand in Mann-
heim zum 5. Mal die Meile der Religionen 
statt. Hunderte Meter, die von der Synago-
ge vorbei an zwei Kirchen und einer Moschee 
zum Marktplatz führen, wurden für den Ver-
kehr geschlossen und die Vertreter*innen 
aller abrahamitischen Religionsgemeinschaf-
ten, die im Mannheimer Forum der Religio-
nen mitwirken, haben Tische mit Essen auf-

Die klaren Harmonien des Männerchores, 
die am Erew Rosch Haschana (Sonntag, 
29.09.2019) die Mannheimer Synagoge er-
fü l l ten,  b le iben den ca.  350 
Synagogenbesucher*innen sicher noch lan-
ge in Erinnerung. Mannheim war immer ei-

gestellt. Trotz des Dauerregens haben etwa 
2.500 Menschen das Angebot angenommen, 
kostenlos miteinander zu essen und ins Ge-
spräch zu kommen. An der Eröffnungsver-
anstaltung haben Vorstandsmitglied Frau Dr. 
Esther Graf und Kantor Amnon Seelig die Jü-
dische Gemeinde mit Wort und Segen ver-
treten. In den Räumlichkeiten der Gemein-
de wurde ein großzügiges israelisches Buf-

ne Gemeinde mit wichtiger musikalischer 
Tradition und an diesem Rosch Haschana 
konnten wir einen Teil dieser Tradition wie-
deraufleben lassen. Der 6-köpfige Chor be-
stehend aus Gemeindemitgliedern und pro-
fessionellen Chorsängern, die u. a. am Na-

Speis, Trank und Freunde am Sportplatz
Die Gemeinde genießt das jährliche Grillfest unter der Mannheimer Sonne

Oase der Toleranz und des guten Essens
Meile der Religionen begeistert die Mannheimer*innen zum 5. Mal

Das neue Jahr mit schönen Harmonien empfangen
Zum ersten Mal seit dem Krieg erklang an Rosch Haschana ein Chor in der Synagoge

fet angeboten und ca. 800 Gäste nahmen 
an mehreren Synagogenführungen, die hin-
tereinander und parallel stattfanden, teil. 
Viele spannende Begegnungen und Gesprä-
che entstanden aus dem unmittelbaren Kon-
takt zwischen den Gemeindemitgliedern 
und den Interessierten, die uns besucht ha-
ben. Es war ein wunderschönes Zeichen von 
Toleranz, Respekt und Neugier.

tionaltheater Mannheim tätig sind, wurde 
von Raphael Seelig, dem Vater unseres Kan-
tors Amnon Seelig, dirigiert. Der Chor be-
gleitete den Kantor am Erew und am ersten 
Tag Rosch Haschana mit beeindruckenden 
Melodien zu Ehren unseres G“ttesdienstes. 
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Auf Initiative von Michelle Guggenheim, haben Kinder und Erwach-
sene am Freitag, 11.10.2019 an einer Bastelaktion in den Räumlich-
keiten der Jüdischen Gemeinde Mannheim teilgenommen, in der wir 
gezeichnet, Seiten aus jüdischen Malbüchern ausgemalt und diver-
se Sukka-Dekorationen als Geschenk für die Jüdische Gemeinde Hal-
le an der Saale gebastelt haben. Eine Rückmeldung vom Vorsitzen-
den der Gemeinde in Halle, Herr Max Privorozki, folgte nach einigen 
Tagen: „Schön zu sehen, dass wir so viele Freunde haben“.

Am Dienstag, 22.10.2019 fand wie jedes 
Jahr die Veranstaltung zum Gedenken an 
die Deportation der Juden aus Baden nach 
Gurs am Mahnmal Glaskubus in Mann-
heim statt. Auf Einladung der Gesellschaft 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit 
Rhein-Neckar haben Schüler*innen des 
Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums mu-
sikalische und vorgetragene Beiträge zum 
Schicksal Mannheimer Jüdinnen und Ju-
den präsentiert. Vertreter der Stadt mahn-
ten vor ca. 150 Teilnehmer*innen: Nie 
wieder! Kantor Amnon Seelig trug zum 
Abschluss das Kaddisch vor. 

Am Sonntag, 27.10.2019 wurde der Film Moritz Daniel 
Oppenheim. Der erste jüdische Maler im Samuel-Adler-
Saal der Jüdischen Gemeinde Mannheim gezeigt. Dies 
ist die erste abendfüllende Dokumentation zu dem welt-
berühmten jüdischen Maler des 19. Jahrhunderts. Die 
Filmemacherin, Isabel Gathof und die Oppenheim-Ex-
pertin Dr. Esther Graf, die auch im Film mitwirkt, ha-
ben im Anschluss Fragen vom Publikum zur Entste-
hung des Films und zur Forschung über Oppenheim 
beantwortet.

Am Freitag, 18.10.2019 nach Kabbalat 
Schabbt fand im Samuel-Adler-Saal der Jü-
dischen Gemeinde Mannheim ein Gedenk-
Kiddusch statt zum 100. Geburtstag von Os-
kar Althausen, s. A. (1919-2001). 

Es sprachen über den legendären, langjäh-
rigen 2. Vorsitzenden der Gemeinde seine 
Tochter und heutige 1. Gemeindevorsitzen-
de Rita Althausen, Mannheims Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz (SPD), Bundestags-

abgeordneter Nikolas Löbel 
(CDU) und der ehemalige 1. 
Gemeindevorsitzender Geor-
ge Stern. Zum Schluss sang 
Kantor Amnon Seelig den 
1930er Schlager „Ein Freund, 
ein guter Freund“, denn so 
war Oskar Althausen: Ein treu-
er Freund, der die Menschen 
liebte.

Solidaritätsaktion zu Sukkot
Gemeindemitglieder basteln Sukka-Dekoration 
für die Jüdische Gemeinde in Halle

80 Jahre Deportation der 
Juden nach Gurs
Jugendliche gestalten Ge-
denkveranstaltung 

Der erste jüdische Maler
Film über Moritz Daniel 
Oppenheim (1800-82)

„Er liebte die Menschen“
Die Gemeinde gedenkt langjährigem 2. Vorsitzenden Oskar 
Althausen, s. A.
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Am Samstagabend, 02.11.2019 nahm die 
Jüdische Gemeinde Mannheim nach Schab-
batausgang zum ersten Mal an der Langen 
Nacht der Kunst und Genüsse teil. Die Ko-
operation zwischen der Jüdischen Gemein-
de, Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) 

Am Dienstag, 12.11.2019 besuchten 180 
Schüler*innen aus dem Johann-Sebastian-
Bach-Gymnasium und dem Karl-von-Drais-
Gymnasium die Gemeinde, um in Kontakt 
mit Holocaustüberlebenden zu kommen 
und ihre Zeitzeugenberichte zu hören. Sie 
trafen in kleinen Gruppen Aviva G., die als 
Kind das Ghetto in der heutigen Ukraine 
überlebte; Yvonne F., die den Krieg in Süd-

Mehr als 50 Jahre war die Jüdische Gemeinde 
Mannheim ohne Elisabeth Heinrich nicht vor-
stellbar. Elisabeth Heinrich wirkte viele Jahre 
als Vorstandsmitglied, war Leiterin der Chewra 
Kaddischa, kümmerte sich um religiöse Belan-
ge im Gemeindeleben und war sich für keine 
Tätigkeit zu schade. Sie besuchte regelmäßig 
die G“ttesdienste und war aktives Mitgliued 
der gesellschaft für Christlich Jüdische Zusam-
menarbeit. Familie Heinrich zog Anfang der 
1960er nach Mannheim und wurde zu einem 
festen Bestandteil des Stadt- und Gemeinde-
lebens. Im Spätsommer 2019 zog die verwit-
wete Frau Heinrich in das Altenpflegeheim der 
Budge-Stiftung in Frankfurt a. M. und die Ge-
meinde musste sich schweren Herzens von ihr 
trennen. Am Sonntag, 03.11.2019 fand zum 
Ausdruck der großen Dankbarkeit für ihren jahr-
zehntelangen Einsatz für die Gemeinde eine 
Abschiedsfeier im Samuel-Adler-Saal statt. Ge-

Lindenhof und ALPHA-Buchhandlung fand 
unter dem Thema  „Kunst und Genüsse im 
Judentum“ statt, mit Lyriklesungen von Ri-
ta Althausen und Dr. Esther Graf sowie is-
raelischen Liedern gesungen und am Kla-
vier begleitet von Kantor Amnon Seelig. Im 

frankreich unter falscher Identität über-
stand; Boris C., der über die Leningrader 
Blockade berichtete sowie Vertreterinnen 
der zweiten Generation: Rita Althausen, Or-
na Marhöfer und Faina K., die ihre Famili-
engeschichten erzählten und über ihre Er-
fahrungen sprachen, im Schatten der Er-
lebnisse ihrer Eltern aufgewachsen zu sein. 
Die Schüler*innen, die zum ersten Mal in 

meindevorsitzende Rita Althausen und lang-
jährige Freundin von Elisabeth Heinrich hielt 
eine bewegende Abschiedsrede. Leckere Ku-
chen wurden serviert und für die musikalische 
Umrahmung sorgten Heinrichs Familienange-
höriger Pinchas von Piechowski (Konzertmeis-

Hintergrund lief in Dauerschleife eine elek-
tronische Ausstellung jüdischer und israe-
lischer Kunst und die begeisterten 
Besucher*innen konnten koscheren Wein 
und Obstteller mit den sieben Arten des 
Landes Israel genießen.

unmittelbarem Kontakt mit Überlebenden 
der Schoa kamen, waren zutiefst berührt. 
Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit 
dem ökumenischen Bildungszentrum sanct-
clara in Mannheim organisiert und großzü-
gig durch den FUCHS Petrolub SE-Förder-
preis unterstützt. Nachfragen von anderen 
Schulen erfolgten sofort, sodass eine Wie-
derholung der Veranstaltung geplant ist.

ter am Nationaltheater, Geige) und Kantor Am-
non Seelig (Flügel), die einen ungarischen Csár-
dás spielten. Zum Ausklang sang Seelig mit 
dem Publikum Frau Heinrichs Lieblingslied: 

„Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt“.

Lange Nacht der Kunst und Genüsse
Jüdische Gemeinde zum ersten Mal beteiligt

„...dass man uns nicht vergisst“
180 Schüler*innen hören Zeitzeugenberichte von Überlebenden zum ersten Mal

Schalom, Elisabeth!
Abschiedsfeier von langjähriger „Mutter der Gemeinde“
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Am Mittwoch, 13.11.2019 besuchte Jeremy 
Issacharoff , der Botschafter des Staats Is-
rael, zum ersten Mal die Jüdische Gemein-
de Mannheim und im Anschluss das Mann-
heimer Rathaus. Den Besuch organisierte 
der Vorsitzende des Israeli Business Clubs, 
Herr Sinisa Toroman. Gemeindevorsitzen-
de Rita Althausen berichtete über das Ge-
meindeleben, anschließend hatten Gemein-
demitglieder die Gelegenheit Herrn Issa-
charoff  Fragen zu stellen. Die Sicherheit 
und Zukunft der Jüdischen Gemeinden in 
Deutschland seien oberste Priorität, so Iss-
acharoff .

Die Chanukka-Party der Jüdischen Ge-
meinde Mannheim fand dieses Jahr früh 
statt. Damit die Kinder, die während Cha-
nukka ihre Schulferien hatten, gemein-
sam mit Musik und gutem Essen feiern 
können, wurde die Party auf Sonntag, 
15.12.2019 verlegt. Unser Jugendzent-
rum Or Chadasch präsentierte unterhalt-
same Theater- und Musikbeiträge und al-
le Kinder erhielten Geschenke. Am Sonn-
tag, 22.12.2019 wurde unsere 4-Meter 
Chanukkia auf dem Rabbiner-Grünewald-
Platz aufgestellt und die erste Kerze, nach 
einem kurzen Mincha-G“ttesdienst in der 
Synagoge, feierlich gezündet. In Anwe-
senheit von ca. 150 Personen, Gemein-
demitgliedern und Freunden der Gemein-
de, sangen wir die Gebete und Maos Zur, 
bevor wir ins Gemeindehaus gingen um 
die Darbietungen des Gemeindechors zu 
genießen und Sufganiot zu essen.

Am Montag, 27.01.2020 fand im Bürger-
saal des Mannheimer Stadthauses eine Ge-
denkveranstaltung zur Auschwitz-Befrei-
ung statt. Gemeindemitglied  Pinchas von 
Piechowski (Geige) spielte ein Stück des in 
der Schoa ermordeten Komponisten Erwin 
Schulhoff  (1894-1942), der Bildungsbürger-
meister Dirk Grunert (Bündnis90/DIE GRÜ-
NEN) begrüßte das Publikum, Kantor Am-
non Seelig sang El Male Rachamim für die 
Ermordeten der Schoa und Dr. Zofi a Wóy-
cicka (DHI Warschau) hielt den Gastvortrag: 

„Auschwitz Birkenau – vom nationalsozialis-
tischen Vernichtungslager zum Symbol des 
Holocaust“. Danach trugen Schülerinnen 
und Schüler aus vier Mannheimer Schulen 
Beiträge zum Thema Auschwitz und des-
sen Opfer vor. Zum Schluss sang Kantor 
Seelig das Lied „Halicha Le-Kessarja (Eli 
Eli)“, gedichtet von der Widerstandskämp-
ferin Hannah Szenes (1921-44).

Zum 100. Geburtstag des Mannheimer Dich-
ters, Schriftstellers und Essayisten Sieg-
fried Einstein, s. A. (1919-1983) wurde ei-
ne neue Sammlung seiner Werke von Dr. 
Esther Graf und ihrer Tochter Nelly Z. Graf 
herausgegeben: Zeit der vielen Einsamkei-
ten (Verlag Wunderhorn). Die Buchpräsen-
tation im Samuel-Adler-Saal fand mit einem 
Frühstücksbuff et am Sonntag, 09.02.2020 
statt. Während die etwa 80 Gäste ihr Früh-
stück genossen, spielte zu Beginn der Ver-
anstaltung die Flötistin Laura Hober ein Al-

legro in A-Dur von W. A. Mozart, Einsteins Lieblingskomponis-
ten. Anschließend lasen Esther und Nelly Graf Auszüge aus 
einer Erzählung, einem politischen Essay und Gedichte von 
Siegfried Einstein. Den krönenden Abschluss bildeten die Le-
sung von Gedichten von Einsteins Witwe, Ilona Einstein, und 
extra für diesen Anlass komponierte Vertonungen von vier 
Gedichten, gesungen von unserem Kantor Amnon Seelig, 
begleitet von Scott Faigan am Klavier und Eginhard Teich-
mann am Cello. Die Kompositionen stammen von den 
Mannheimer Komponisten Eginhard Teichmann und Scott 
Faigen. Den Schlusspunkt bildete die Vertonung Así te 
quiero – ein Liebeslied Einsteins für seine Frau Ilona.

Besuch des Israelischen 
Botschafters
Jeremy Issacharoff  besucht 
zum ersten Mal Mannheim 

Musik, Sofganiot und viel, 
viel Licht
Chanukka 2019 im Gemeinde-
zentrum

Nie wieder!

Gedenkfeier zu 75 Jahren 
Auschwitz-Befreiung

Así te quiero: So liebe ich dich
Buchpräsentation: „Zeit der vielen Einsamkeiten: Werke von Siegfried Einstein“

legro in A-Dur von W. A. Mozart, Einsteins Lieblingskomponis-
ten. Anschließend lasen Esther und Nelly Graf Auszüge aus 
einer Erzählung, einem politischen Essay und Gedichte von 
Siegfried Einstein. Den krönenden Abschluss bildeten die Le-
sung von Gedichten von Einsteins Witwe, Ilona Einstein, und 
extra für diesen Anlass komponierte Vertonungen von vier 
Gedichten, gesungen von unserem Kantor Amnon Seelig, 
begleitet von Scott Faigan am Klavier und Eginhard Teich-
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Am 1. September 2019, dem Europäischen 
Tag der Jüdischen Kultur, brachten Boris Ro-
senthal und die bezaubernde Tallana Gabri-
el den vollbesetzten Gemeindesaal der Jü-
dischen Gemeinde Pforzheim im wahrsten 
Sinne zum Beben. Weit über 100 Zuschau-
er erlebten beim Konzert, das mit freundli-
cher Unterstützung des Zentralrats der Ju-
den stattfand, Klezmer vom Feinsten und 
eine spannende Cocktailmischung an Jazz, 
Popballaden und jiddischer, jüdischer und 
israelischer Lieder. Die beiden Vollblutmu-
siker boten ein Programm voller Energie und 
Leidenschaft und zogen die Zuhörer bereits 
von Sekunde Eins in ihren Bann. Diese wur-
den mitgerissen von altbekannten Weisen, 

die sich munter mit groovigen Tönen misch-
ten. Spätestens bei „Dona Dona“ sangen al-
le voller Inbrunst zu Tallana Gabriels kraft-
voller Stimme mit. Sentimental und besinn-
lich wurde es im Saal, als Boris Rosenthal 
ein Kinderlied anstimmte, das ihm seine 
Mutter einst im ukrainischen Lwiw (früher 
Lemberg) vorgesungen hatte. Zusammen 
mit Powerfrau Tallana Gabriel, die in New 
York Musik mit Schwerpunkt Jazz studierte 
und 2016 bei DSDS zur Gewinnerin der Her-
zen avancierte, bot der sympathische All-
roundmusiker dem begeisterten Publikum 
der Jüdischen Gemeinde Pforzheim einen 
beschwingten und sehr gelungenen Abend.

Konzert mit Boris Rosenthal & Tallana Gabriel
Virtuos und voller Lebensfreude

Ein Mann - eine Bühne - ein Mikrofon - eine 
Gitarre. Mehr braucht es für einen Liederma-
cher nicht, dessen Worte direkt aus dem Her-
zen und der Seele sprechen. Der Sänger und 
Schauspieler Dany Bober führte am 13. No-
vember 2019 in seiner herzlichen und offe-
nen Art das Publikum humorvoll durch 3000 
Jahre jüdischer Geschichte. In hessischer 
Mundart „babbelte“ der 1948 in Israel gebo-
rene Bober kurzweilig und informativ über 
das babylonische Exil, erzählte von der hel-
lenistisch-römischen Zeit, dem spanischen 

Mittelalter bis hin zum deutschen Judentum. 
Begleitet von jiddischen Gesängen und chas-
sidischen Liedern bot er eine Neuvertonung 
der Psalmen David und begeisterte mit dem 

„Lied von der freien Republik“.    
In humorigen Anekdoten und Mundartge-
dichten verdeutlichte er die kulturelle Berei-
cherung durch die jüdische Religion und Phi-
losophie, zeigte historische Hintergründe auf 
und wie über Epochen hinweg doch immer 
wieder Vorurteile und Schikanen das jüdi-
sche Volk trafen. Mit Blick auf seine eigene 

Familiengeschichte mahnte er warndend vor 
Antisemitismus und Ausgrenzung. Seine El-
tern, die vor den Nazis geflohen waren, kehr-
ten 1956 nach Deutschland in die Geburts-
stadt seines Vaters, Frankfurt a.M. zurück. 
An diesem Abend zeigte Dany Bober Freud 
und Leid, Unterdrückung und Pogrome und 
begegnete diesen mit viel jüdischer Seele, 
Schlagfertigkeit und einem Urvertrauen in 
G´tt. Das Publikum ließ ihn erst nach meh-
reren Zugaben von der Bühne gehen.

Liederabend mit Dany Bober
Eine jüdische Zeitreise
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Anlässlich des 81. Jahrestages erinnerten 
in einer gemeinsamen Gedenkfeier die Jü-
dische Gemeinde Pforzheim und die Stadt 
Pforzheim am 8. November 2019 an die 
Reichspogromnacht 1938.
Als in Deutschland die Synagogen brann-
ten, blieben auch die Pforzheimer Juden 
nicht verschont. Die im maurischen Stil er-
baute Synagoge in der Zerrennerstraße 
wurde in Brand gesteckt, die Juden der Stadt 
mussten Misshandlungen und Übergriffe 
erleben, 23 ihrer Männer wurden ins KZ Da-
chau verschleppt. Daran erinnerte Ober-
bürgermeister Peter Boch in seiner Rede 
im Atrium des Volksbankhauses, nicht weit 
vom Ort des damaligen Geschehens ent-
fernt.
Betroffen darüber, dass 81 Jahre nach der 
Reichspogromnacht und dem darauffolgen-
den Massenmord an rund 6 Millionen Juden, 
Antisemitismus erneut von erschreckender 
Aktualität ist und stark zunimmt, bewegte 
sich der zentrale Teil der Gedenkveranstal-
tung schwerpunktmäßig darum, wie nach-
folgende Generationen für das Thema sen-
sibilisiert und ihre Interesse daran geweckt 
werden können. Bereits seit längerer Zeit 
beschäftigen sich Schüler des Hilda-Gym-
nasiums intensiv in Projektarbeiten mit der 
NS-Vergangenheit in Pforzheim. Im vergan-
genen Jahr erschien das Buch „Spurensu-
che“ von Annsophie Schmidt, die mit Un-
terstützung ihres Lehrers Martin Rühl die 
Lebensgeschichte von jüdischen Schülerin-
nen und dreier Pädagogen recherchierte. 
Celina Zürcher las Ausschnitte aus dem 
Buch und diskutierte, in der von Boris Ka-
rasik moderierten Podiumsrunde, danach 
mit ihren Mitschülern Tamara Benhamo und 
Leon Michel, sowie mit Sami Wedde von 

„Likrat“, dem Jugend- und Dialogprojekt des 
Zentralrats der Juden in Deutschland. Im 
vollbesetzten Atrium lauschte das vorwie-
gend junge Publikum gespannt den Gedan-
ken der Podiumsteilnehmer über neue An-
sätze des Gedenkens. Tamara Benhamo, 
Mitglied der Jüdischen Gemeinde Pforzheim 
betonte, dass „dieses Thema uns alle - die 
ganze Gesellschaft - betrifft und nicht nur 
die Aufgabe der Politik oder der Jüdischen 
Gemeinde sei.“ Junge Menschen ins Boot 

holen und nicht ruhig bleiben, wenn anti-
semitische Parolen verbreitet würden, den 
Mund aufmachen und in die Sozialen Me-
dien gehen, damit diese nicht jenen über-
lassen werden, die Hass und Hetze verbrei-
ten, das war der Appell des Gesprächs. Ins-
besondere, damit solche Verbrechen nie 
wieder geschehen können. 
Im Anschluss daran sprach Rabbiner Micha-
el Jaakov Bar-Lev das Gebet. Würdevoll um-

rahmten der Chor der Jüdischen Gemein-
de Pforzheim zusammen mit Schülerinnen 
und Schülern des Reuchlin-Gymnasiums 
musikalisch die Feier. Die Gedenkveranstal-
tung endete mit der gemeinsamen Kranz-
niederlegung durch Peter Boch, OB der 
Stadt Pforzheim und Rami Suliman, Vorsit-
zender der Jüdischen Gemeinde Pforzheim 
am Gedenkstein „Platz der Synagoge“.

Pogromnacht 1938
81 Jahre danach – Neue Formen des Gedenkens    
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Lesung mit Rafael Seligmann
Lauf, Ludwig, lauf!“

Rafael Seligmann, geboren 1947 in 
Tel Aviv, ist Schriftsteller, Publizist und 
Zeithistoriker. 2012 gründete er die 
Zeitung “Jewish Voice of Germany“. 

Am 22. September 2019 war Rafael Selig-
mann zur Lesung seines Buches „Lauf, Lud-
wig, lauf!“ in der Jüdischen Gemeinde Pforz-
heim zu Gast. Nach mehreren Gegenwarts-
romanen und seiner Autobiographie „Deutsch-
land wird dir gefallen“ hat er wieder einen 
großen biografischen Roman über das Schick-
sal jener deutschen Juden geschrieben, die 
lange nicht wahrhaben wollten, wohin sich 
die politische Lage in Deutschland entwi-
ckeln würde. Denn sie fühlten sich voll zu-
gehörig, hatten im ersten Weltkrieg gedient, 
gingen mit ihren christlichen Freunden zu-

ert: „Lauf, Ludwig, lauf!“ Ludwigs Vater 
Isaak Raphael Seligmann, ein jüdischer Feld-
webel-Leutnant, kam 1918 seelisch schwer 
angeschlagen und traumatisiert von der 
Front zurück. In den Folgejahren verloren 
die Seligmanns ihr Vermögen. Ludwig muss-
te das Gymnasium verlassen, begann eine 
Kaufmannslehre in Ulm und baute dann ge-
meinsam mit seinem Bruder Heinrich den 
Familienbetrieb wieder auf. Bis Anfang der 
dreißiger Jahre lebten Juden und Christen 
in einem friedlichen Miteinander im Ort. 
Dann bekamen auch die Seligmanns die 
Folgen der wirtschaftlichen Not zu spüren. 
Der Ton verschärfte sich, die Polemik nahm 
zu. Unmenschlichkeiten und Nazismus er-
starkten in weiten Teilen der Gesellschaft - 
trotz all der guten Nachbarschaft und der 

und der eine über 600jährige jüdische Ge-
schichte hat. Heute gibt es dort keine Juden 
mehr. Er fühlt sich der Stadt sehr verbun-
den und schätzt es sehr, dass den Ichen-
hausenern die jüdische Vergangenheit wich-
tig ist, die Synagoge als Museum hergerich-
tet wurde und der jüdische Friedhof gepflegt 
wird. Und doch hat es bis zum Sommer 2019 
gedauert, bis sich die Gemeinde vom „Eh-
renbürger Adolf Hitler“ distanzierte.
Rafael Seligmann machte in seiner Lesung 
sehr deutlich, wie besorgt ihn das Anschwel-
len der rechtslastigen Parteien und des An-
tisemitismus in vielen Ländern mache. Er 
sagte: „Wehret den Anfängen! Alle, jeder auf 
seinem Platz. Ich bin kein Polizist, ich bin 
kein Parlamentsmitglied, aber ich schreibe 
meine Bücher und meine Kolumnen.“ Und 

sammen zur Schule, verbrachten gemein-
sam mit ihnen ihre Freizeit, spielten zusam-
men in Fußballmannschaften. Es war ein in 
großen Teilen gutes Miteinander, obwohl An-
tisemitismus zum Alltag gehörte und dann 
erschreckend erstarkte. Davon erzählte Rafa-
el Seligmann vor den gespannten Zuhörern 
und las über die Erfahrungen seines Vaters 
Ludwig, aus dessen Perspektive er die eige-
ne Familiengeschichte, aber auch die Le-
benssituationen der jüdischen Landgemein-
den im süddeutschen Raum beschreibt.
1907 wurde Seligmanns Vater Ludwig Ye-
huda Seligmann im bayrisch-schwäbischen 
Ichenhausen nahe Ulm, in eine jüdische Fa-
milie hineingeboren. Wie die meisten deut-
schen Juden, lebten auch die Seligmanns 
einen Spagat zwischen deutschem Patrio-
tismus und jüdischer Identität. Ludwig Se-
ligmann war ein guter Schüler und spielte 
in seiner Freizeit mit seinen christlichen 
und jüdischen Freunden leidenschaftlich 
Fußball. Er war beliebt und wurde angefeu-

Freundschaften. Rafael Seligmann erzählt 
in seiner Familiengeschichte detailliert wie 
schnell es zur Machtübernahme der NSDAP 
kommen konnte. Nach Erlass des „Ermäch-
tigungsgesetzes“ spitzte sich die Lage der 
Seligmanns zu. Als ein christlicher Freund 
vor der drohenden Verhaftung warnte, flo-
hen Ludwig und Heinrich Seligmann 1933 
über die Schweiz ins Elsass und im April 
1934 in das britische Mandatsgebiet Paläs-
tina. Ein Jahr später folgten, nach der Ein-
führung der „Nürnberger Rassengesetze“, 
die Eltern mit dem jüngeren Bruder Kurt 
nach. Davon überzeugt, dass die Naziherr-
schaft ein „vorübergehendes Gespenst“ sei, 
blieben die meisten Ichenhausener Juden 
jedoch zurück. Als sie dann die Gefahr er-
kannten, war es zu spät zur Flucht. Von den 
zurückgebliebenen Juden überlebte nur ein 
Einziger die Deportation in die Todeslager. 
Im letzten Jahr kam Rafael Seligmann zur 
Buchvorstellung nach Ichenhausen. In den 
Ort, in dem seine familiären Wurzeln liegen 

fügte hinzu: „Ein weiterer Schritt ist Norma-
lität aufzuzeigen, denn die jüdische Geschich-
te hat nicht 1941 begonnen und war auch 
nicht 1945 zu Ende. Über 1.700 Jahre leben 
Juden nachgewiesen in Deutschland, man 
muss darstellen, welche gemeinsame Ge-
schichte es gibt. Das Deutsch-Jüdische ist 
untrennbar miteinander verbunden. Im Jahr 
1979 haben die meisten durch die Ausstrah-
lung des Films „Holocaust – Die Geschichte 
der Familie Weiss“ erstmals begriffen, dass 
es ja Menschen waren, die umgebracht wur-
den, nicht die nackte Zahl von 6 Millionen. 
Dass es eine Familie war, wie jede Familie. 
Und darum hilft auch so ein Buch wie „Lauf, 
Ludwig, lauf“, basierend auf den Erinnerun-
gen meines Vaters. Wenn man das Buch 
liest, versteht man, was sich damals bewegt 
hat. Und für besonders wichtig halte ich, was 
ich einmal in einem Spiegel-Essay geschrie-
ben habe: Es gibt nur eines, redet mitein-
ander. Es gibt nichts anderes!“
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Chanukkafeier
Acht Tage Wunder

 Acht Tage lang feiern wir mit Chanukka 
den Sieg der Makkabäer und das darauf 
folgende „Wunder“ vom einzigen Krug ge-
weihten Öls, das laut Überlieferung bis 
zur neuen Ölproduktion eben acht Tage 
lang reichte. Zur Erinnerung an dieses 
Wunder versammelten sich am 29. De-
zember 2019 die Gemeindemitglieder der 
Jüdischen Gemeinde Pforzheim im Ge-
meindesaal. Wie in jedem Jahr folgten 

„ganz traditionell“ viele Gäste der Einla-
dung zur beliebten Feier in die Jüdische 
Gemeinde, um gemeinsam die Kerzen zu 
entzünden: Frank Fillbrunn, Sozialbürger-

meister der Stadt Pforzheim, hielt ein 
Grußwort, es kamen Mitglieder des Pforz-
heimer Gemeinderates, interkonfessio-
nelle Ehrengäste, Vertreter der christli-
chen und muslimischen Gemeinden, Mit-
glieder des Pforzheimer Rat der Religio-
nen, u.v.m. Im Verständnis mit- und für-
einander ist Chanukka natürlich vor al-
lem eines: ein zusammenführendes Fa-
milienfest mit jüdischen Speisen, Chanuk-
ka-Liedern, Süßigkeiten und Geschenken, 
über die sich besonders die vielen anwe-
senden Kinder erfreuten. Untermalt wur-
de das schöne Fest mit Gebeten von Ge-
meinderabbiner Michael Jaakov Bar-Lev 
und Beiträgen des Synagogenchors der 
Jüdischen Gemeinde Pforzheim.

Mit ihrem Programm “Die Musik der Sephar-
den und der Ashkenazen“ verzauberte am 
8. Dezember 2019 das achtköpfige Ensem-
ble im übervollen Gemeindesaal der Jüdi-
sche Gemeinde Pforzheim. Mit einem bril-
lanten Dialog aus poetischen Balladen, Lie-
besliedern und Festgesängen zeigte die Grup-
pe um Gitarrist Alon Wallach (Melanie Bo-
gisch - Blockflöte, Johannes Krampen - Gei-
ge, Hans-Christof Dressen - Kontrabass, An-
dreas Pastorek - Percussions, Andreas Gey-
er – Klarinette) den fruchtbaren Reichtum 
bei jüdischen, christlichen und muslimischen 
Begegnungen. Die mediterranen Melodien 
der spanischen Juden trafen auf die Musik 

der “Aschkenazen“, deren Sprache das Jid-
disch ist. Nordafrikanische und südspanische 
Rhythmen vereinten sich mit griechischen 
und südslawischen Volksweisen - der musi-
kalische Brückenschlag entführte die Zuhö-
rer in eine betörende Welt voll märchenhaf-
ter Lebensfreude und sehnsuchtsvoller Weh-
mut. Ines Amanovic und Gabriele Anna Lesch 
sangen mit klaren und sehr berührenden 
Stimmen die teilweise im judenspanischen 
Dialekt Ladino komponierten Weisen. 

Zwischen den Liedern erzählte Alon Wal-
lach über die Begegnungen und Spannun-
gen der Kulturen, tauchte ein in fremde 
Welten und zeigte einen ganzen Reigen fas-
zinierender jüdischer Geschichten und Ver-
tonungen. Mit Standing Ovations verab-
schiedeten die über 200 Zuhörer die hoch-
karätigen Musiker, deren außergewöhnli-
ches Konzert mit Unterstützung des Zent-
ralrats der Juden stattfinden konnte.

Konzert mit Assamblea Mediterranea
Die Musik der Sepharden und Aschkenazen
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Was für ein Mensch war Eli Cohen? Was 
passierte damals in Syrien mit Israels be-
kanntestem Meisterspion, der am 18. Mai 
1965 mitten im Zentrum Damaskus erhängt 
und damit zur Legende wurde? Diese und 
andere Fragen stellten die gespannten Zu-
hörer dem von Udi Lehavi (Repräsentant 
von Keren Hayesod Süddeutschland) mit-
gebrachten Gastredner Albert Abraham Co-
hen, einem jüngeren Bruder des smarten 
Eli Cohen. Seit dem großartigen Erfolg der 
Netflix Miniserie „The Spy“ mit dem über-
ragenden Sacha Baron Cohen (Borat) in der 
Hauptrolle, ist dieser vielen Menschen auch 
außerhalb Israels zum Begriff geworden. 
Basierend auf historischen Hintergründen 
und eigenen Nachforschungen erzählte Ab-
raham Cohen am 1. Februar 2020 in der Jü-
dischen Gemeinde Pforzheim nun seine 
Sicht der Geschehnisse. Im Gepäck mit da-
bei: zahlreiche Dokumente und Fotos, auf 
denen ein sympathisch wirkender Mann mit 
Schnauzbart und lächelnden Augen zu se-
hen ist. 
Die spannende Lebensgeschichte begann 
in Ägypten, als 1924 Elijahu ben Schaul Co-
hen in Alexandria geboren wurde. Er war 
leidenschaftlicher Zionist, studierte Maschi-
nenbau und wanderte 1956 nach Israel ein, 
wo er „brav“ in einem Kaufhaus in Tel Aviv 
arbeitete. Nichts deutete darauf hin, dass 
aus ihm einmal Israels Topspion werden 
würde. 1959 heiratete er die aus Bagdad 
stammende Krankenschwester Nadja, mit 
der er drei Kinder haben sollte. Dann, um 
1960, begann sein abenteuerliches Dop-
pelleben.
Sein gutes Aussehen, seine Sprachbega-
bung, sein technisches Geschick und sein 
hervorragendes Gedächtnis machten ihn 
für den israelischen Geheimdienst interes-
sant, der auf der Suche nach einem geeig-
neten Kandidaten zur Unterwanderung der 
syrischen Regierung war.
Nach kurzer Ausbildung ging Cohen, ge-
tarnt als wohlhabender und spendierfreu-
diger Antiquitätenhändler „Kamal Amin 
Thaabet“, zum Aufbau einer neuen Identi-
tät zunächst nach Buenos Aires, dem Auf-
enthaltsort vieler arabischer Auswanderer. 
Er gab sich als syrischen Patrioten aus und 

gewann dadurch schnell viele neue Freun-
de, darunter den syrischen Militärattache. 
Im nächsten Schritt begann 1962 seine ei-
gentliche Mission in Damaskus. Dort lud 
Cohen in einer angemieteten, exklusiven 
Wohnung zu ausschweifenden Partys mit 
jungen hübschen Damen ein, auf denen 
reichlich Alkohol floss. Keiner der einfluss-
reichen Gäste ahnte etwas von den ver-
steckten Abhöranlagen und Kameras, die 
jeden Ton und jede Bewegung aufzeichne-
ten. Voller Vertrauen zum diskreten Freund 
verrieten ihm syrische Politiker und rang-
hohe Militärs Staatsgeheimnisse. Bei ei-
nem Ausflug auf die Golanhöhen brachte 
Eli Cohen wichtige Informationen zur Lage 
von syrischen Bunkern, Minenfeldern und 
verborgenen Stellungen in Erfahrung. En-
de 1964 besuchte er seine Frau Nadja und 
die Kinder in Israel. Er hatte Sorge hinsicht-
lich einer bevorstehenden Enttarnung, doch 
der Mossad überzeugte ihn zurückzukeh-
ren. Wie von ihm befürchtet mutmaßte der 
syrische Geheimdienst bereits einen isra-
elischen Spion und veranlasste am 24. Ja-
nuar 1965 ein allgemeines Funkverbot. Auf 
der Lauer liegend orteten sie am frühen 
Morgen ein einziges Funksignal über Da-
maskus. Eli Cohen funkte mit einem im Bo-
den eines antiken Backgammon-Spiels ge-
schickt verborgenen Morsegerät nach Tel 
Aviv und tappte damit in die Falle. Ein acht-
köpfiges Spezialkommando überraschte 
den israelischen Agenten auf frischer Tat 

und entdeckte versteckte Filme und gehei-
me Dokumente. Unter quälender Folter und 
pausenlosen Verhören gestand Cohen sei-
ne Geheimdiensttätigkeit für Israel ein und 
wurde zum Tode verurteilt. Alle israelischen 
und internationalen Appelle auf Milderung 
der Strafe verhallten wirkungslos - knapp 
vier Monate nach seiner Festnahme wurde 
Eli Cohen in einem öffentlichen Spektakel 
auf dem Märtyrerplatz in Damaskus hinge-
richtet. 
Wie sein Bruder Abraham Cohen berichte-
te, erwiesen sich die vielfältigen Informa-
tionen Eli´s zwei Jahre nach dessen Tod, 
von größtem Wert für Israel. Während des 
Sechs-Tage-Krieges 1967 gaben die auf Co-
hens Vorschlag hin gepflanzten Schatten-
bäume an den syrischen Bunkern Israels 
Militärs die entscheidenden Hinweise, jede 
Befestigung zu erkennen. Dies war einer 
der Gründe für den raschen Sieg und ret-
tete damit wahrscheinlich das Leben vie-
ler Soldaten. Seither gilt er als Held.
Leider, so sagt Abraham Cohen, ist seiner 
Familie trotz aller Bemühungen bis heute 
nicht bekannt, wo der Leichnam Eli Cohens 
begraben liegt.
Auf die Frage, wie er das Wesen seines Bru-
ders beschreiben würde, dem es so spie-
lend gelang, mit ausgeprägtem Charme 
das Vertrauen seiner Feinde zu gewinnen, 
meinte er: „Im Grunde war er schüchtern 
und zurückhaltend.“

v.l.: Rami Suliman, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Pforzheim mit Abraham 
Cohen und Udi Lehavi, Repräsentant von Keren Hayesod Süddeutschland.

Doppelleben - der Mensch hinter „The Spy“
Vortrag mit Abraham Cohen
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GEMEINDE ROTTWEIL

15 Jahre Abrahams Tochter
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Zusammenhalt und Kooperation gegen Antisemitismus 

Das neue jüdische Jahr 5780 begann wie 
immer - mit freudigen Feiertagsvorberei-
tungen, gemeinsamen G-ttesdiensten und 
Festmahlen in der Gemeinde. Bereits am 
Jom Kippur jedoch erwartete uns ein gro-
ßer Schock - ein Terrorakt in Halle, der das 
Problem des wachsenden Antisemitismus 
in aller Deutlichkeit ans Licht brachte. 
Die Regierung in Baden-Württemberg so-
wie die Stadt Rottweil ließen uns als jüdi-
sche Gemeinde alle erdenkliche Unterstüt-
zung zukommen und wir, unsererseits, ma-
chen alles, was in unserer Macht steht, für 
den Kampf gegen den Antisemitismus und 
die Xenophobie. 
Unsere jüdische Gemeinde lässt sich nicht 
einschüchtern: laut, fröhlich und koscher be-
gingen wir die Feiertage im Monat Tischrei 
sowie Chanuka; wir leben das jüdische Leben 
in vollen Zügen und erfüllen die Gebote der 
Tora. Zahlreiche Gemeindemitglieder nahmen 
an einem spannenden Ausflug «Jüdisches 
Straßburg» teil. Unsere Repräsentanten nah-
men aktiv an Gedenkveranstaltungen teil, die 
den Opfern des Holocaust gewidmet waren: 

der Trauerkundgebung anlässlich des Geden-
kens an die Kristallnacht in Rottweil sowie 
dem jährlichen Treffen in Gurs (Frankreich).
Ein wichtiger Schritt in der Zusammenarbeit 
war der Besuch der Vertreter der Landes-
CDU angeführt vom Landtagsabgeordneten 
Herrn Stefan Teufel und dem Vorsitzenden 
der IRG Baden Rami Suliman. Während des 
Meinungsaustausches sicherten die Gäste 
aus der Politik der jüdischen Gemeinde je-
de erdenkliche Unterstützung seitens der 
Regierung zu. Auch versicherten sie uns, 
dass der Kampf gegen den Extremismus 
und Antisemitismus sehr ernst genommen 
und auf einem hohen Niveau geführt wird.
Aber vielleicht ist der effektivste und wahre 
Weg, wie man Hass und Feindseligkeit be-
kämpfen kann, auf der zwischenmenschli-
chen Ebene, wenn freundschaftliche und 
warmherzige Kontakte untereinander geknüpft 
werden. Diesem Zweck dienen zum Beispiel 
die Treffen des Klubs «Abrahams Töchter», 
die bereits zum wiederholten Mal in Rottweil 
stattfinden. Dieses Mal nahmen mehr als 50 
Frauen aus drei Konfessionen am Treffen teil, 

das im Gebetssaal der Synagoge in Rottweil 
mit einer Begrüßung begann, gefolgt von Be-
antwortung zahlreicher, sehr unterschiedli-
cher Fragen zum Gemeindeleben, jüdischer 
Religion und Kultur und zu guter Letzt über-
gehen in ein gemeinsames Teetrinken. Die 
auch schon anfangs eher lockere Atmosphä-
re ging in eine fröhliche und lebhafte über. 
Die anwesenden Frauen genossen nicht nur 
die köstliche Verpflegung und den regen Aus-
tausch, sondern auch das gemeinsame Sin-
gen. Zum Schluss wurde sogar getanzt!
Genau diese Atmosphäre – eines gegensei-
tigen Respekts, Freundschaft und Zusam-
menarbeit  - muss auch in der Gesellschaft 
herrschen. Und das ist nicht nur für Juden 
wichtig. Antisemitismus ist ein Problem, dass 
Alle betrifft und nur gemeinsam zu lösen ist.
Auch unseren Lesern wünschen wir in al-
len Lebenslagen – anstatt auf Hass und Un-
verständnis zu stoßen - nur das Gute und 
gegenseitiges Verständnis zu erfahren.
In diesem Sinne wünschen wir Allen ein ko-
scheres, fröhliches und friedliches Pessach-
Fest! Chag sameach!
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Chanukkah

Projekt Mishpacha. 2 Jahre Aaron Kamylin

Purim



Mitteilungsblatt des Oberrates der Israeliten Badens

GEMEINDEBERICHTE

63

Rottweil Rottweil

Treffen mit CDU    Treffen mit Dr. Blume 



www.irg-baden.de

Wir wünschen allen unseren 

Gemeindemitgliedern und lieben Freunden

ein fröhliches und gesegnetes

PESSACHFEST  5780
Der Vorstand der IRG Baden

DER OBERRAT

Gemeinde, Stadt und Land feiern die feierliche Einweihung der
NEUEN SYNAGOGE KONSTANZ

» W I E  G U T  U N D  A N G E N E H M  I S T  E S , 

W E N N  G E S C H W I S T E R  I N  F R I E D E N  Z U S A M M E N L E B E N    «  

 Psalm 133:1
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