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Es war die Zeit mann-
hafter Entsagungen.
Schröder, Fischer,
Müntefering, Stoiber,
auch der Migrations-
rat verlor einen Spre-
cher, der Vorsitzende
der Tucholsky-Gesell-
schaft trat zurück, in
der Jüdischen Gemein-
de warf entnervt Albert
Meyer das Handtuch
und dann noch Sharon
als die größte Überra-
schung. Jetzt gibt es
Merkel statt Schröder

und der neue Mann an der Spitze der Gemeinde
heißt Dr. Gideon Joffe. Weil er erst 33 Jahre alt ist,
hat er nicht mehr in der Sowjetunion, sondern in
Deutschland und China Betriebswirtschaft stu-
diert. Eine zukunftsträchtige Voraussetzung für
jemanden, der als moderner Manager das verbo-
gene Unternehmen Jüdische Gemeinde sanieren
muss. Lösungen für Probleme sind längst überfäl-
lig, aber keine neuen Scheinprobleme für keine
Lösungen. Zurückschauend bleibt nachzutragen,
dass sich das innerjüdische Dilemma auch dann
nicht erklärt, wenn Arkadij Schneidermann als
stalinistisches System bezeichnet wird. Er ist auch
kein Leninist, wenngleich er zuverlässig nach der
Maxime von Wladimir Iljitsch Uljanow arbeitet:
»Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser«.
Wir kennen aus der Zarenzeit Revolutionen und
Revolten, aber reformiert im europäischen Sinn
ist das Riesenland bis heute nicht. Das ist ein
echtes Problem.Albert Meyer, der Vorsitzende
a.D., hatte sich über den Lauf der Dinge empört,
was psychologisch nachvollziehbar, aber den-
noch a-historisch ist. Wer politisch Einfluss neh-
men will, muss die Schlüsselpositionen der
Macht erobern. Das gilt seit alters her, auch die
Jüdische Gemeinde kann Lieder davon singen.
Arkadij Schneidermann lebt schon drei Jahrzehn-
te in Berlin. Auch ohne gemutmaßten Zarenmord
an Albert dem Ersten kennt er den hierzulande
üblichen Machtpoker.  Eine sowjetische Soziali-
sation ist dabei wohl eher hinderlich, denn
bekanntermaßen war die Qualität der Systemati-
sierung politischer Übernahmestrategien im So-
wjetland grundlegend anders als in der Kultur
westlicher Unternehmensphilosophien vorgese-
hen. Das hat viele Folgen, manche reichen bis
nach Berlin. Aber es war Änne Burda, die hausba-
cken wirkende Erfolgsdame im deutschen Nach-
kriegsmedienbereich, die dem staatlichen Fern-
sehen vor ihrem Tod verriet, dass das große Ge-

schäft große Brutalität, nicht aber unbedingt Ge-
walt mit sich bringe.
Da lässt sich mit Lenin fragen: Was tun? Wenn
Schneidermann also nicht die Quelle allen Übels,
sondern der Überbringer schlechter Nachrichten
ist, gilt es, zügig die diesen zugrunde liegenden
tiefen Widersprüche logisch und historisch zu
analysieren, um das Gemeindechaos zu entwirren.
Manche Beobachter neigen dazu, die ihnen un-
durchsichtig erscheinenden Konflikte zu nationa-
lisieren und zu ethnisieren, meinen gar, Sprache
und regionale Herkunft hätten eine ungut rebel-
lierende Gruppe geeint ins Feld geführt, was hät-
te verhindert werden müssen. Man könnte diese
Entwicklung aber auch positiv deuten, als Beweis
dafür, dass sich nötige Umbrüche infolge einer
neuen jüdischen Mannigfaltigkeit mit demokrati-
scher Gewalt Bahn brechen. Wenn jedoch der
Zentralrat der Juden, wie er durch die Medien
wissen ließ, äußerst besorgt ist, so heißt das
nicht zwingend, er mache sich Gedanken;
beispielsweise, wieso bei der Verwaltung der bes-
ser russisch als deutsch sprechenden neuen jüdi-
schen Mehrheit im Lande deren Vertreter nicht
angemessen in den Machtebenen integriert sind.
Niemand hätte übrigens die Konfessionalisierung
der künftigen Einwanderung als fairen Kompro-
miss verkauft, wäre das Geschehen mit mehr De-
mokratie ausgestattet gewesen. So unehrlich
wurde doch nur in den Soz.staaten mit den Völ-
kern umgegangen. Oder? Erstarrte Systeme, das
ist seit 1989 sehr klar, können schnell zersplit-
tern. Anlass und Ursachen müssen dabei nicht
identisch sein. Immerhin hat ein relativ kleiner
Zustrom hochqualifizierter, darunter zahlreicher
energiegeladener, unterforderter und dennoch un-
ternehmungsgieriger Jüdinnen und Juden die jü-
dische Gemeinschaft in Deutschland wie aus ei-
ner langen Erstarrung wachgerüttelt. Dabei wur-
de viel Staub und mancher Filz sichtbar. In der
Berliner Gemeinde haben erst unlängst Mitglie-
der, auch ich, nach heftigem Wahlkampf die heu-
tigen Repräsentanten bestimmt. Anstatt heim-
lich oder hysterisch nach Neuwahlen zu schreien,
sollten wir unsere Repräsentanten auffordern,
mit britischem Demokratieverständnis, mit Fair-
ness und stiff upper lip zu amtieren und auf sol-
cher Basis mit Glasnost eine jüdische Perestroi-
ka einzuleiten. Die strenge Kontrolle, wie Schnei-
dermann sie fordert, ist unerlässlich, aber
Vertrauen genauso wichtig.
Joffe und die Seinen müssen ihre Chance haben.
Hoffentlich mehr Mitglieder als bisher werden
bei den nächsten Wahlen darüber befinden. The
proof of the pudding lies in the eating. Alles andere
sind nur Vermutungen.

Von Zarenmord und Demokratie Von Irene Runge

Regelmäßig haben wir mündlich wie schriftlich
darüber berichtet, wie wir den Abschied vom JKV
hinauszuschieben suchen. Wenn aber bis zum 15.
Januar 2006 kein Wunder geschieht, dann wer-
den wir die Oranienburger Straße 26 zum 30. Juni
aus finanziellen Gründen verlassen. Das steht fest.
Sollten wir einen bezahlbaren, verkehrsgünstigen,
den Sicherheitsanforderungen angemessenen
Raum finden, machen wir reduziert weiter. Zwei
Optionen sind noch denkbar, u.U. könnten wir also
noch ein oder zwei Jahre als verlässliche jüdische
Instanz  durchhalten. Zu optimistisch vermuteten
wir lange, die Stadt Berlin, der Stadtbezirk Mitte
und die Jüdische Gemeinde würden dieses kleine
ungewöhnliche jüdische Projekt bewahren. Heute
würden sie wollen, aber die guten Worte finan-
zieren keine Miete.
Trotzdem, wer hätte 1989/90 gedacht, dass wir
ohne finanzielle Förderung, gegen viele Wider-
stände, aber dank eigener Kraft und treuer Mit-
glieder so lange erfolgreich bestehen würden?
Wir sind wehmütig und stolz in einem, bedauern
und verstehen, dass es bei unserem hohen Durch-
schnittsalter keine neuen Ehrenamtlichen gibt. In
den 16 Jahren haben wir übrigens 47 ABM-,
SAM- und Hilfe-zur-Arbeit -Kräfte sowie Prakti-
kanten eingearbeitet. Die Arbeitgeberrolle hat den
jeweiligen Vorstand zwar teilweise entlastet, aber
zugleich oft überfordert. Ob es nach dem 1. Juli Ar-
beitskräfte auf staatlich subventionierter Basis ge-
ben wird, ist unklar.  Wir wollen  nur ungern wahr-
haben, dass unsere Uhr fast abgelaufen ist. Genie-
ßen wir also unseren Spätherbst, denken wir im
Guten zurück, sehen wir etwas kurzsichtig, doch
energisch nach vorn. Bald ist Chanukka, die Zeit
der Wunder. Vor einem Jahr wurde das 15. Cha-
nukkafest im Roten Rathaus zur Krönung unserer
bisherigen Aktivitäten. In diesem Jahr beginnen
wir noch einmal wie von vorn und freuen uns auf
alle, die  in unseren Räumen mit uns  die Lichter
zünden wollen.
Wir, der Vorstand, also Irene Runge, Johann Col-
den, Andreas Poetke, Andrée Fischer-Marum und
Ralf Bachmann, und Igor Chalmiev als Integrati-
onsmitarbeiter, wünschen Chag Sameach!
Mögen alle guten  Wünsche in Erfüllung gehen.

2005 ist fast vorbei...
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Nach dem 4. Workshop dachten wir über ein 5.
Treffen nach, denn die Religionen waren zu kurz
gekommen.
Igor Chalmiev eröffnete den Tag der JKV-Gesprä-
che zu Berlins Interkulturellen Tagen, die 12 Or-
ganisationen (auch wir) unter Federführung von
ARiC e.V. vorbereitet hatten. Das Motto folgte
der Erkenntnis, dass Religion auch politisch ist.
Heute stellt Deutschland den Papst, der machte
sofort Juden und Muslimen seine Aufwartung. Im
anglikanischen England meinten Terroristen, sie
wären gute Muslime, und über Wochen randalier-
ten chancenlose Jugendliche so brutal, dass
Frankreichs Sozialisten die Imame um ein
Machtwort baten, während im Sommer fromme
Siedler im Vertrauen auf Gottes Einspruch fast
friedlich Gaza räumten. All das war im JKV The-
ma. Einleitend sprach Dr. Monika Salzbrunn (Pa-
ris) davon, wie und warum die heterogene musli-
mische Praxis nicht nur in Frankreich als homo-
gen wahrgenommen wird. Seit 1905 ist dort
(außer im Elsass) die Trennung von Staat und
Kirche so fixiert wie in der Türkei und im Sene-
gal. In mehr als 1 000 französischen Hinterhof-
moscheen findet heute die meist arme religiöse
Wirklichkeit statt. Nur vor 1905 entstandene
Kultstätten werden gefördert, ein Standortvorteil
der katholischen Kirche. Religiöse Differenz und
die Zuschreibung fremder Identitäten, »Klassen-
frage« und soziale Spannungen haben die Kriegs-
verbrechen in Algerien jetzt öffentlich werden
lassen. Muslime der Mittel- und Oberschicht gel-
ten als gute, weil unsichtbare Franzosen, und das
laizistische Verbot religiöser Zeichen trifft alle,
nur nicht westafrikanische Muslime, deren Kopf-
bedeckung als Folklore verkannt wird. Wer reli-
giöse Differenz politisch ausnutzt, so Salzbrunn,
will Teilung und Herrschaft stabilisieren.
Dass in Italien die griechisch-römischen Wurzeln
gewichtiger sind als die judeo-christlichen, trug
Nello Pasquini, der in London lebende italieni-
sche Rechtsanwalt und praktizierende Katholik
vor. Das Papsttum sei ein »mixed blessing«, von
Mussolini etabliert, der dem Kirchenkampf ein
Ende setzte, indem er 1929 das erste Konkordat
vereinbarte, um sich der Gunst der Bevölkerungs-
mehrheit zu versichern. Als Katholik im Schatten
der britischen Staatskirche beschrieb er, wie sich
die politische und religiöse Toleranz in England
abrupt verändert hat. Die Attentäter vom 7. Juli,
Briten mit islamischem Hintergrund, brachten

die gelebte Multikulturalität ins Wanken. In Eng-
land, Frankreich und Italien gibt es afrozentrische
und andere muslimischen Bewegungen, die Kolo-
nialgeschichte spielt eine Rolle, Muslime sind
eher nord- und schwarzafrikanisch, nicht tür-
kisch wie in Deutschland. André Lossin dol-
metschte diesen komplizierten Sachverhalt aus
dem Italienischen und ergänzte historische De-
tails.
Klaus Pritzkuleit von der Diakonischen Arbeits-
gemeinschaft evangelischer Kirchen, zuvor Mig-
rationsbeauftragter der EKD, referierte u.a. die
Verschiedenheit der 75 evangelischen Kirchen bei
27 Millionen eingeschriebenen evangelischen
Christen in Deutschland, eine große Zahl, die we-
nig über Glaubensstärke aussage. Fest struktu-
riert ist die soziale Mission ein ethisches Anlie-
gen, gleichzeitig gibt es das Privileg, im staatli-
chen Feiertagskalender die christlichen Festtage

zu tradieren. Aber nicht nur der Reformationstag
gilt vielen nur als Einkauftag. Inzwischen greifen
die 300 Jugendkirchen verschiedener evangeli-
scher Richtungen in das festgefügte Übliche ein;
auch aus religiöser Sehnsucht wird gefragt, was
der Glaube jedem Einzelnen sein könnte. Jede Re-
ligion orientiert, so Pritzkuleit, religiöse Antwor-
ten auf Leben, Krankheit und Tod werden gesucht,
interreligiöse Debatten setzen Wissen voraus.
Hartmut Bomhoff vom Abraham Geiger Kolleg
fasste 1 800 jüdische Jahre zusammen, begann
mit den Sprüchen der Väter, die Welt stehe auf
Tora, Gottesdienst und Mitzwot, und gelangte
über die jüdische Aufklärung zur modernen jüdi-
schen Identität mit Leo Baeck, Franz Rosenzweig
und Martin Buber (»Alles wirkliche Leben ist Be-
gegnung«). Judentum sei als positive Religion per
se integrativ, und das liberale Judentum habe den
sozialen Auftrag zur »Heilung der Welt« (tikkun
olam), das gehe religiöse und nichtreligiöse Ju-
den an. Anders als im Islam gelte es, »durch Wis-
sen zum Glauben« zu kommen, doch Judentum sei
diesem dennoch ähnlicher als oft gemeint. Die
Moderation übernahm der evangelische US-
Amerikaner Ben Eberle, Leiter der AWO Kreuz-
berg, wo sich Muslime, Buddhisten, unterschied-
lich orthodoxe Christen, auch säkulare Juden,
verschiedenste Protestanten und polnische Ka-
tholiken, Kemalisten, A- und Antireligiöse, Ag-
nostiker und Atheisten treffen.
Am Abend stellten Burhan Kesici, in Berlin diplo-
mierter Politikwissenschaftler  und  Verwaltungs-

Religion und weltlicher Alltag - Abläufe. Alternativen. Surrogate Von Irene Runge

v. l.: B. Eberle, M. Salzbrunn, K. Pritzkuleit,  H. Bomhoff

Nello Pasquini und  Ben Eberle  Monika Salzbrunn, Burhan Kesici

ratsvorsitzender der Islamischen Föderation in
Berlin, und Benjamin Bailey von Beit Ha’Yotzer
und Israel Forum sich der Frage nach Wert und
Rolle von Religion. Kesici beschrieb die Lage der
Muslime in Deutschland, etwa 250 000 davon in
Berlin, deren Gemeinsamkeit nicht nationale
Herkunft, sondern Religion sei. Wegen der Ver-
schiedenheiten plädiere er für die deutsche Spra-
che, was aber meist überhört werde. Im Glauben
gefestigt konnte Kesici viele Fragen nach der all-
täglichen Religion beantworten. Er sprach auch
davon, warum die muslimischen Dachverbände
gerade dabei sind, sich zu vereinen. Sie wollen
endlich wie Kirchen und Jüdische Gemeinden
staatlich anerkannt werden. Ob Gleichbehand-
lung folge, sei nicht vorhersehbar, die Ablehnung
von Kopftuch und rituellem Schächten ließen we-
nig Optimismus zu. Der säkulare israelische Jude
Benjamin Bailey zeichnete anschaulich den Glau-
ben an die zio-
nistische Grün-
dungsidee und
das Schwinden
der Religion der
Väter nach, ge-
stand aber, in
Notsituationen
hin und wieder
leise nach Gott
zu rufen. Das
wiederum ver-
anlasste einen
jüdisch-serbo-
kroatischen Gast aus Göttingen, ihn zur allge-
meinen Heiterkeit als leidlich religiös zu definie-
ren. Diskutiert wurde über Hartz IV, Verelendung,
den Auftrag der Kirche, Asyl und Flüchtlingspoli-
tik, die peinliche Medienpräsenz der Jüdischen
Gemeinde, die Vernetzung der reaktionären US-
evangelikalen TV-Prediger mit Wirtschaft und Po-
litik, über Nordirland und die Nutznießer konfes-
sioneller Zwiste. Es ging um religiöse Wirklich-
keiten und die Wirklichkeit der Religionen, um
Bindungen an- oder Verbindungen zum weltli-
chen Alltag und um Fehldeutungen. In der hoch-
karätigen Diskussion zwischen denen, die ge-
dankliche Impulse lieferten und jenen, die sie
aufgriffen und zu vertiefen suchten, erhielt die Re-
ligion den Stellenwert, der ihr lebens- und
menschheitsgeschichtlich zusteht.
Der dritte Teil war kulinarisch und kommunika-
tiv in einem. Dank Rosa-Luxemburg-Stiftung, die
das Treffen auch diesmal förderte, bot der JKV ein
kleines Büffet mit Leckerbissen. Noch mehrere
Stunden dauerte dieses intensive Gespräch, Es-
sen, Fragen, Ansichten und Kommentare wurden
redlich geteilt. Man verabschiedete sich spät
abends nach einem Tag, dessen Botschaft sicher
lange nachwirken wird.
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Sechs Repräsentanten der Berliner Mi-
granten  wurden für die 2. Wahlperiode (2005–
2007) des Landesbeirates für Integrations- und
Migrationsfragen gewählt. Wahlberechtigt waren
Vertreterinnen und Vertreter von 109 Migranten-
vereinen, die auf der bei der Senatsverwaltung für
Inneres öffentlich geführten Liste eingetragen
sind. Der JKV nicht dabei. Es bewarben sich 13
Kandidatinnen und Kandidaten. Für die ausgewo-
gene Repräsentanz sind 5 der 6 Plätze für be-
stimmte Herkunftsregionen quotiert. Von 109
Wahlberechtigten nahmen 59 an der Wahl teil.
Gewählt wurden: Izabela Ebertowska (Region
Europäische Union),  Tatjana Forner und Milan
Cobanov, Stellvertreter (Region Europa außer-
halb der Europäischen Union), Nazire Karaman
und Ilkin Özisik, Stellvertreter (Region Türkei),
Hamad Nasser und Hamid Nowzari, Stellvertre-
ter (Region Naher und Mittlerer Osten, Pakistan,
Indien), Yonas Endrias und Judy Gummich, Stell-
vertreter (Region Fernost, Afrika, Süd-, Mittel-
und Nordamerika),  Hakan Tas und Bosiljka
Schedlich, Stellvertreterin (Sitz ohne regionale
Quotierung). Der JKV gratuliert und hofft auf
Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.                 

Die Schwierigkeit bestand darin, dass ich, gerade
mal drei Jahre alt, meine Patentante in Meerane
immer nur »Tante Fida« genannt hatte und ihren
richtigen Namen nicht wusste. Das genügte nicht,
um Näheres über ihren Tod zu erfahren. Ich erin-
nere mich, dass sie am Markt ein Geschäft und
darin eine lange hölzerne Rinne voller bunter Bäl-
le hatte, die man mit etwas Geschick bis auf die
Straße rollen lassen konnte. Sie war eine schon
ältere weißhaarige Frau mit gütigen dunklen Au-
gen, die Kinder über alles liebte, wohl auch, weil
sie selbst keine besaß. Als es zu dem traurigen Er-
eignis kam, von dem ich berichten will, war ich
noch viel zu klein, um es zu begreifen. Hätte mei-
ne Mutter nicht immer wieder mit Tränen in den
Augen davon erzählt, wäre mir nichts in Erinne-
rung geblieben.
Meine Tante war nicht nur kinderlieb, sie hing
auch an ihrer sächsischen Heimatstadt und war
überall für großzügige Spenden und Hilfsbereit-
schaft bekannt. Sie, die Jüdin, war das, was man
eine angesehene Bürgerin nennt. Das sollte sich
schlagartig ändern, als die Nazis auch in Meera-
ne die Macht übernahmen. Nach dem 1. April
1933  wurde  in ganz Deutschland der Boykott
jüdischer Geschäfte organisiert. Ebenso wie
anderswo stellten sich auch in Sachsen unifor-
mierte SA-Männer vor jüdische Geschäfte, pö-
belten Leute an, die in den Laden wollten, und be-
drohten sie mit Konsequenzen, wenn sie bei Ju-
den kaufen. Die Meeraner waren in ihrer
Mehrheit damals noch nicht zu solchen antise-
mitischen Aktionen bereit. Deshalb kam es wie-
derholt vor dem Konfektionsgeschäft der Tante
zu lautstarken Auseinandersetzungen. Als sie
sich empört bei dem ihr lange bekannten Bürger-
meister darüber beschwerte, erhielt sie die Ant-
wort: »Sie dürfen nicht vergessen, dass sie als Jü-
din nur noch Gast in diesem Lande sind.« Ande-
re hätten vielleicht den Kopf geschüttelt oder das
bekannte Zeichen mit dem Zeigefinger an die
Schläfe gemacht, aber sie, die Lokalpatriotin, war
tief gekränkt und ins Herz getroffen. Sie war
fortan so depressiv, so untröstlich, dass sie den
Beschluss fasste, ihrem Leben ein Ende zu setzen,
und sich mit Gas vergiftete. Im Abschiedsbrief,
den sie hinterließ, schrieb sie: »Wenn ich in dem
Lande, in dem ich geboren bin und das ich liebe,
nur Gast sein soll, will ich hier auch nicht mehr le-
ben.«
Meine Mutter hat kurz vor ihrem Tode einmal
über die vielen engen Verwandten gesprochen, die
ihr die Nazis genommen haben, den Bruder, die
meisten Cousins und Cousinen, den Schwager,
Onkel und Tanten, Nichten und Neffen. Sie fügte
hinzu: »Und die Erste, die es traf, war deine arme,
liebe Tante Frieda.« Seither ließ mir der Gedanke
keine Ruhe, dass meine Tante tatsächlich das ers-
te Todesopfer der nazistischen Judenverfolgung
in der Stadt Meerane ist - lange vor der Reichs-
kristallnacht und der Shoa - und keiner davon
weiß. Das zu Beginn erwähnte, beinahe lächerli-
che Versäumnis stellte sich weiteren Nachfor-
schungen entgegen. Ich hatte meine Mutter nie
nach dem vollen Namen der Tante gefragt, und

jetzt konnte mir scheinbar niemand weiterhelfen.
Rückfragen in Meerane brachten nichts. Man
kannte natürlich keine »Tante Fida«, wusste aber
auch nichts vom spektakulären Selbstmord einer
Jüdin in den frühen Jahren des »Dritten Reiches«.
Das war seinerzeit schnell unter den Teppich ge-
kehrt worden.
Glücklicherweise lernte ich bei der Arbeit an mei-
ner Familienchronik, die mich mehrfach ins säch-

sische Vogtland führte, einen Lehrer Pöllmann
aus Markneukirchen kennen, der in der Freizeit
beinahe weltweit das Schicksal jüdischer Famili-
en aus seiner Stadt erforscht. Das sind vor allem
die mit mir verwandten Familien Brandt und
Wachtel, die, soweit sie nicht in Auschwitz umge-
bracht wurden, heute in den USA, in Lateiname-
rika und Australien leben. So kam Pöllmann in
Kontakt mit einem Enkel der Brandts, Heinz Salz-
mann in Rio de Janeiro, der aus Meerane stammt
und sehr gut informiert ist. Briefe gingen über den
Ozean hin und her. Salzmann, wie sich heraus-
stellte ein um einige Jahre älterer Großcousin von
mir, konnte ohne weiteres alle meine Fragen be-
antworten: Die Tante hieß Frieda Blumenthal
und war auch seine Tante. Sein Vater hatte sechs
Jahre in ihrem Geschäft gearbeitet und 1932 in
der Nachbarschaft ein eigenes Schuhgeschäft ge-
gründet. Alle anderen Angaben bestätigte er un-
eingeschränkt.
Nun könnten sich eigentlich der Bürgermeister
von Meerane und die Mitarbeiter an der Stadt-
chronik, die bisher nichts wussten, des Falls
Selbstmord der Frieda Blumenthal annehmen, die
Meerane so gern hatte. Eine Gedenktafel an ihrem
Haus am Markt wäre das mindeste, das ich ihr
und mir wünschte.

Der  Tod meiner Tante Frieda Von Ralf Bachmann

Ich war doch sehr überrascht, dass Regisseur
Peter Voigt es vermocht hatte, in so kurzer Zeit in
seinem Film »Bella Italia« (1996)  umfangreiche
Zeugnisse zur Geschichte deutscher Juden im
italienischen Exil von 1936 – 1944 zusammen-
zutragen, denn nur wenige historische Doku-
mente zu dieser Fluchtgeschichte sind vorhan-
den. Damit gehört dieser Film zu den Schlüssel-
dokumenten jüdischer Immigration nach Italien.
Es ist auch verwunderlich, dass deutsche Juden,
die durch das NS-Regime verfolgt wurden, sich
ausgerechnet in das faschistische Italien geflüch-
tet haben. Aber was blieb ihnen anderes übrig?
Und das faschistische Italien stand dieser Immi-
gration nicht ablehnend gegenüber. Zu den be-
rühmten Immigranten gehören auch die beiden
JKV-Mitglieder Lissy Pressel und Inge Hunzinger.
Die Begründung für die Flucht nach Italien ist
einfach: »Wo sollten wir denn noch hin, die an-
deren Länder waren doch für uns geschlossen,
da blieb uns nur Bella Italia.« Erst auf Druck des
NS-Regimes führte das faschistische Italien
1938 das sogenannte Rassegesetz ein, welches
aber kaum Auswirkung auf die deutsch-jüdische
Community hatte. Manche emigirierten damals
weiter. Erst mit  Ausbruch des Krieges 1939 wur-
de ein Teil der Immigranten in das süditalieni-
sche Kalabrien deportiert, wo sie sich aber weit-
gehend frei bewegen konnten. Mit der Besetzung
Italiens 1943 durch die deutsche Wehrmacht
und die SS erfolgte die massenhafte Deportation
in die Konzentrationslager Ausschwitz, Bergen-
Belsen oder Theresienstadt. Aus dieser Hölle ka-
men nur wenige zurück. Die Immigranten, die
durch Zufall nach Kalabrien deportiert wurden,
haben überlebt und sie schwärmen noch heute
von ihrem »Bella Italia«.             

Von André Lossin

Ciao Bella Italia

Zu diesem Foto, das bei einem Familientreffen nach
Tante Friedas Tod in Meerane entstand, schreibt
Heinz Salzmann aus Rio: Der Kleinste ist Ralf Bach-
mann, der dunkelhaarige Bub bin ich, die beiden
größeren sind Martha und Herbert Born, Verwandte
von Frieda, sie ging nach Australien, er mit 15 Jah-
ren mit einer Jugendorganisation nach Palästina.
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Leider ist das »Gelobte Land« nicht das Land der
unlimited possibilities – wäre Moses doch nach
Amerika gewandert! 40 Jahre lief er mit seinem
Volk durch die Wüste und ich musste so alt wer-
den, um zu entdecken, dass man in Israel wun-
derbar Tango tanzen kann! Bereits in den 70iger
Jahren war der Tango in Israel sehr en vogue. Mit
seinen melancholisch-sehnsuchtsvollen Melodi-
en ähnelt er der Klezmer-Musik und passt sehr
gut in das warme Mittelmeerland. In Tel-Aviv, Je-
rusalem und Haifa blühen passionierte kleine
Tangogemeinden. Etwa 300 Tänzer zählt das
ganze Land. Jede Woche gibt es mindestens eine
große Milonga in Tel-Aviv und eine in Jerusalem.
Tango-Performances erfreuen sich großer Beliebt-
heit auf Hochzeiten und anderen Festlichkeiten.
Eine israelische Tangogruppe namens Pitango
wirbt mit ihrem Programm »Tango ohne
Grenzen«.Jeden ersten Freitag im Monat lädt die
Tanzschule Lidor in Ramat Hascharon zur
»Bailonga« in die Kehilat Venezia ein, der Eintritt
kostet umgerechnet etwa 7 Euro. Von 22.30 Uhr
bis ca. 3 Uhr wird hier auf Parkettfußboden nach
klassischen und modernen Tangos getanzt. Die
Tanzschule befindet sich im Untergeschoss eines
Gebäudes nahe der Universität von Tel-Aviv.
Durch einen Vorraum gelangt man in einen geräu-
migen Tanzsaal mit einer großen Spiegelwand.
Sitzgelegenheiten umrahmen die Tanzfläche. Die
Musik geht ohne Cortinas durch. Hier kennt je-
der jeden. Moshe z. B. betreibt zusammen mit sei-
ner Frau eine Tanzschule für Tango Argentino in
Haifa und ist für die israelische Tango-Website
www.geocities.com/isratango verantwortlich.
Auch Chezi, der die Seite gebaut hat, ist mit sei-
ner Frau gekommen, Neta ist mit ihrem Mann
aus Netania hergefahren. Neugierig und freund-
lich werde ich gefragt, wo ich sonst tanzen wür-

Tango Argentino im Gelobten Land Von Debora Gutman / Fabian Pastorutti

de und natürlich muss ich das Ehe-
paar kennen lernen, das schon einmal
in Berlin war und bei Andreas von Za-
patos de Baile Tanzschuhe gekauft
hat. Eine andere Tänzerin, die eine
Tanzschule namens Querido in Tel-
Aviv betreibt, berichtet mir mit leuch-
tenden Augen von ihrer Berlin-Reise.
Sie habe in 3 Tagen 27 Stunden lang
Tango getanzt und das Niveau der
Tänzer sei so hoch.
Eine andere Milonga findet jeden drit-
ten Freitag im Monat in Lev Tel-Aviv
statt, womit die Tel-Aviver Altstadt
gemeint ist. Hier erwartet mich ein
ganz anderes Ambiente. Oberhalb ei-
nes eleganten Restaurants namens
Artischok befindet sich ein kleiner
Saal mit dunklem Eichenparkett, Le-
derbänken und elegantem schwarzen
Tresen. Da in diesem Raum regelmä-
ßig Kunstausstellungen stattfinden,
sind schöne Bilder an den Wänden.
Der Eintritt kostet ca. 8 Euro und die
Milonga beginnt schon um 22 Uhr
und geht bis 4 Uhr früh. Der junge Fa-
bian aus Bahia Bianca ist der Haus-

herr. Zusammen mit seiner wesentlich älteren
Partnerin Alicia betreibt er eine Tanzschule in
Rischon Lezion, wobei Alicia regelmäßig in Isra-
el ist, während Fabian zwischen Tel-Aviv und Bu-
enos Aires pendelt. Fabian legt auf, nach strenger
argentinischer Manier, ausschließlich klassische
Tangos, die jeweiligen Tandas durch eine Cortina
getrennt. Als willkommener Gast komme ich
gleich zu Beginn des Abends in den Genuss, mit
Fabian zu tanzen. Manche der Tänzer stellen
mich anderen Tänzern vor, die mich dann wieder
zum Tanzen einladen. In Israel ist es absolut un-
üblich, dass auch die Frauen auffordern. Die Tat-
sache, dass Frauen ihren Militärdienst absolvie-
ren wie die Männer, ändert nichts an der relativ
konservativen Einstellung zu den Geschlechter-
rollen. Da sind die Israelis möglicherweise nicht
so sehr von den Argentiniern verschieden.Eine
dritte Milonga wird von einer jungen Argentini-
erin namens Silvia ausgerichtet, einmal im Monat
in Tel-Aviv und jeden Donnerstag in Jerusalem.
Auch sie hat eine Tanzschule Lo de Silvia und
wird vor allem von ihren männlichen Schülern
sehr bewundert. Ihre Tel-Aviver Milonga findet
im Bikurei Haitim statt, einem Veranstaltungsort,
der den Charme unserer Berliner Volks- und Mu-
sikschulen ausstrahlt. Am Eingang sitzt ein ge-
mütlicher Herr, der die Szene freundlich distan-
ziert zu belächeln scheint und nimmt gerne 5
Euro Eintritt entgegen. Hier befindet sich die
bisher größte Tanzfläche. Der Raum, in dem ge-
tanzt wird, ist so etwas wie eine Schulaula ohne
feste Bestuhlung und mit einer kleinen Bühne.
Der Fußboden ist mit Linoleum ausgelegt, ge-
raucht wird nur im Vorraum, wo man an einem
Tresen auch verschiedenes Naschwerk und Ge-
tränke erstehen kann. Es gibt ein paar Plastik-
stühle, eine mobile Anlage, die Silvia mitgebracht

hat und ganz wenig schummriges Licht. Silvia legt
alles mögliche in loser Reihenfolge auf, meistens
aber klassischen Tango. Gleich drei Männer ha-
ben heute Geburtstag und sie bekommen natür-
lich ihren Geburtstags-Vals, die große Chance für
die Frauen hier, einmal einen Mann aufzufordern.
Zwar sprechen die Menschen eine andere Spra-
che als wir Europäer und die israelischen Schrift-
zeichen können so manchen zur Verzweiflung
treiben, draußen ist es brüllend heiß, drinnen bit-
terkalt (wegen der allerorten installierten Klima-
anlagen), getanzt aber wird nach den uns Tanguer-
os und Tangueras bestvertrauten Klängen und
Mustern. Die Kommunikation der Tanzenden
funktioniert über alle Sprachgrenzen hinaus.

Trotz Gejammers sind 82 % der Israelis  zu-
frieden bzw. sehr zufrieden mit dem Leben in Is-
rael. 52% denken, dass sie in den kommenden
Jahren ein noch besseres Leben führen werden.
Nur 11% glauben, dass es schlechter wird. 47%
der Erwachsenen sind mit ihrer wirtschaftlichen
Situation zufrieden. 41% gehen davon aus, dass
sich ihre wirtschaftliche Situation in den kom-
menden Jahren verbessern wird. Diese Angaben
erscheinen in der dritten jährlichen Gesell-
schaftsstudie des Zentralamts für Statistik. Die
Studie gilt als sehr vertrauenswürdig.

Die erste Premiere eines israelischen Films
in Hollywood fand im November statt. »Der Kö-
nig der Bettler« des Regisseurs Uri Fester wurde
in Los Angeles vor 500 Zuschauern, darunter
Vertreter von Agenturen, Filmvertrieben und Pro-
duzenten, aufgeführt. Der Film erntete positive
Reaktionen. Nach der Vorführung erhielten die
Produzenten mehrere Anfragen von Vertrieben, die
den Film in den USA vermarkten wollen. Die
Handlung spielt im 16. Jahrhundert an der rus-
sisch-polnischen Grenze. Der Held ist Fishke
(Shahar Sorek), der zum Anführer einer Gruppe
von Wegelagerern und Bettlern wird. Er stellte die
erste jüdische Armee auf die Beine, die versucht,
mit den Pogromen in Russland fertig zu werden.

Eine russische Delegation kam im Novem-
ber nach Israel, um sich über Terrorabwehr zu in-
formieren. Russland möchte das Wissen im
Kampf gegen die tschetschenischen Terroristen
im nördlichen Kaukasus einsetzen. Die Delegati-
on, ihr Leiter war ein Vertreter von Präsident Pu-
tin, traf mit Ministerpräsident Sharon, Minister
für innere Sicherheit Gideon Ezra, dem Vorsitzen-
den des Rats für nationale Sicherheit Giora Eiland
und führenden Vertretern der Polizei und der is-
raelischen Armee zusammen. Sie besuchte Rüs-
tungsfirmen und informierte sich über das Trai-
ning von Sondereinheiten, Polizeirettungsteams
und Feuerwehr. Die Einladung kam vom Stab für
Terrorabwehr und der Gesellschaft NSP des ehe-
maligen Generalkommandeurs der Polizei, Shlo-
mo Aharonishki, die sich auf die Beratung in Si-
cherheitsfragen spezialisiert hat.

Presseinfos aus Israel
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Im Herbst 2005 hatte Zürich die Vergottung Rai-
ner W. Fassbinders durch das Filmpodium des
Stadtrates hinter sich gebracht. In den 17-teiligen
Fassbinder-Retrospektiven dürften die Filmwer-
ke eines der übelsten Judenhassers der neulinken
Kulturschickeria mit dem adäquaten Prononcia-
mento zelebriert worden sein. Multitalentiert,
wie der höchst begabte Fassbinder es war, be-
herrschte er beide Klaviaturen des Anti-Judais-
mus perfekt: Entweder geradeheraus sagen, was
er dachte – »Lili Marleen«, das Theaterstück «Die
Stadt, die Engel, der Tod« mit der unvermeidli-
chen Verfilmung. Oder aber schmusig-empa-
thisch, das Wichtige zwischen den Zeilen. Man
könnte sich verlieben in Fassbinders Ärmste der
Armen, allesamt Opfer der Stadt Frankfurt am
Main. Und Frankfurt, in Fassbinders Hasslogik,
hatte einen diskreten Kaiser, den Juden Ignatz
Bubis. Als Beispiel für viele: »Angst essen Seele
auf«. Eine gigantische Formulierung des Groß-
meisters. Andersherum könnte man auch sagen
»Hass machen Seele kaputt«. Genug von Fassbin-
der.
»Der Untergang« über Hitlers letzte Tage im Füh-
rerbunker – ein Werk von Bernd Eichinger. Der-
selbe Eichinger hat vor Jahren die technisch kom-
plizierte und auch taktvolle sowie einfühlsame
Verfilmung des amerikanischen Kultbuches »Last
Exit to Brooklyn« möglich gemacht. Der Spagat
zum Beweinen und Verharmlosen Adolf Hitlers
ist einigermaßen schwer nachzuvollziehen. Die
Bilder des »Untergangs« sind schön, düster ge-
halten. Sie erinnern an »Last Exit to Brooklyn«
Auch das Drehbuch des »Untergangs« baut Film-
zitate aus »Last Exit« ein. Hitlers Privatsekretärin
rettet sich und einen bis zum Schluss fanatisier-
ten Hitlerjungen auf dem Fahrrad durch die rus-
sischen Linien hindurch. Die ebenso attraktive
Prostituierte in »Last Exit« beschützt mit eini-
gem Mut einen etwas scheuen Halbwüchsigen ge-
gen ihre teils ziemlich rüden Spießgesellen. Am
Schluss rettet er sie vor einer Massenvergewalti-
gung, die sie in einem Anfall von Selbsthass ge-
zielt provoziert hat. Am Happy End beider Film-
werke sind Wahlmutter und Wahlsohn vereinigt
und das Leben wird wieder schön. Die Randexis-
tenzen in »Last Exit« und die Organisatoren des
größten Massenmordes der Geschichte beliebig
herauspicken, weil es von Fall zu Fall so schön
ist: das ist unerlaubt. Gerade wenn der Verfasser
des dem »Untergang« zugrunde liegenden Buches
Joachim Fest heißt. Hubert Selby jr., der Autor des
Romans »Last Exit to Brooklyn«, und Joachim
Fest sind nicht das Gleiche. Das Angebot im »Un-
tergang«, sich mit dem verletzten Raubtier Adolf
Hitler zu identifizieren, ist mehr als gefährlich.
Der so genannte Führer wird als schwer kranker
Mann porträtiert, der zunehmend auch von sei-
nen treusten Gefährten im Stich gelassen wird.
Am schlimmsten trifft Hitler der Verrat – wie er
es sieht – von zwei Prominenten. »Reichsführer
SS« ( so sein Rang) Heinrich Himmler (»Mein ge-
treuer Heinrich«), und der andere »Brutus« ist
Albert Speer. Seine kombinierte Stellung war die
des Architekten des – Stein gewordenen –

Wahnsinns. Er hätte dem »Tausendjährigen
Reich« ein neues Gesicht verleihen sollen.
Leni Riefenstahl wiederum war die Starfilmerin
des »Dritten Reiches«. Dabei war sie nicht einmal
antisemitisch; weder in ihren Filmen noch im Pri-
vaten. Indessen, vom Ambiente jener Zeit hat sie
sich packen lassen. Sie und Hitler: Die beiden ha-
ben sich gegenseitig »gerochen«. Frau Riefenstahl
hat sich in den Bann von Hitlers Charisma schla-
gen lassen. Am »Führer« als Mann fand sie
allerdings nichts, wie sie Jahrzehnte danach be-
kannte. Hitler wiederum war von ihren Filmen
hingerissen. Er hatte realisiert, dass er diese Frau
brauchen würde. Vor allem war es eine bestimm-
te Aufgabenstellung, die er für die möglicherweise
geniale Filmerin vorgesehen hatte: schöne
Reichsparteitagsfilme. Alles im Sinne des Pom-
pes des »Tausendjährigen Reiches«. Und Frau
Riefenstahl, bei Gott, sie lieferte. Sie war die Erfin-
derin von Nazi-Propagandafilmen, die so ästhe-
tisch und unverfänglich daherkommen, dass das
Publikum auf den ersten Blick nicht realisiert,
was es sieht. Diese Technik hat sich bis heute
nicht verändert. Man denke an Fassbinder oder
an Eichinger und an zahlreiche mehr.
»Wenn wir abtreten, soll der Erdkreis erzittern.«
Diese Worte des Hasses gegen die Welt stieß Jo-
seph Goebbels, der Propagandaminister, auf sei-
ner letzten Pressekonferenz am 21. April 1945
aus. Es war  einen Tag nach Hitlers Geburtstag,
den die noch verbliebenen Nazis gemeinsam mit
ihrem »heiß geliebten Führer« begingen. Die To-
deswünsche des Herrn Dr. Goebbels dürfen nicht
am Anfang des dritten Jahrtausends in Erfüllung
gehen. Das »Dritte Reich« hat Konjunktur. Nost-
algische Filme über jene Zeit sind gefragt. Die Be-
reitschaft zur Gewalttätigkeit steigt. Ein erschre-
ckendes Beispiel sind die diesjährigen Störungen
des eidgenössischen Nationalfeiertags auf dem
Rütli. Was man dagegen tun kann? Es ist ganz ein-
fach. Zur Verfügung stehen für Fragen und den Di-
alog. Insbesondere ist es die Generation der Ur-
enkel, der wir Älteren den Austausch anbieten
müssen. Die Fragen dieser Generation können
bohrend sein. Eine Frustration auf Seiten der El-
tern oder der Schule wäre ausgesprochen negativ.
Eines Tages werden wir, die Mittleren und Älte-
ren von heute, unsererseits abgetreten sein. An
wen wenden sich die Urenkel dann? Die Zauber-
formel heißt Dialog heute.

Von Riefenstahl zu Fassbinder Von Walter Rosen (Basel)Zuchthausbriefe
Von Rosa Lewin

Die Universität Potsdam hat mit einem
Festakt und Kolloquium die etwa 5600 Bände
umfassende Bibliothek des Rabbiners Yehuda
Aschkenasy aus Hilversum (Niederlande) über-
nommen. Aus historischen Gründen besonders
wertvoll sind darunter die 83 Bände aus der 1783
in Berlin gegründeten Veitel Heine Ephraimschen
Lehranstalt für Talmudstudien und jüdische Wis-
senschaft. Veitel Heine Ephraim (1703-1775) war
der Vorsitzende der damaligen Jüdischen Ge-
meinde in Berlin und zugleich Hofjuwelier Fried-
richs des Großen. Er ist der Stifter dieser Lehran-
stalt. Die Bibliothek selbst ist seit dem Jahr 1945
verschollenen.

Genia und Günter Nobel -  den meisten im Jüdi-
schen Kulturverein sind sie, unsere langjährigen,
aktiven und verdienstvollen Mitglieder, so gut be-
kannt, dass man sie mit ein wenig Phantasie auch
auf den beiden Fotos wiedererkennt, die vor über
einem halben Jahrhundert aufgenommen wurden.
Noch einmal fast zehn Jahre älter, aber erstaunli-
cherweise vollständig erhalten ist die Korrespon-
denz beider in der Zeit ihrer Haft in Nazizucht-
häusern. Es war eine Premiere, als im JKV Auszü-
ge aus den 49 Briefen, die Genia und Günter  von
Zelle zu Zelle wechselten, durch die jungen
KünstlerTanja Girod und Björn Knacke verlesen
wurden. Entsprechend groß war das Publikums-
interesse. Günter Nobel, heute 93-jährig (Genia
ist 1999 im 87. Lebensjahr verstorben), sprach
einleitend selbst sehr persönliche Worte und be-
antwortete Fragen.
Genia und Günter waren vor 1933 als sozialisti-
sche und antifaschistische Studenten politisch
aktiv, gehörten (wie Willy Brandt) der SAP an und
engagierten sich nach der Hitlerschen Machter-
greifung im kommunistischen Widerstand. 1934
heirateten sie. Zwei Jahre später wurden sie ver-
haftet und 1937 wegen »Vorbereitung zum
Hochverrat« zu drei Jahren Zuchthausstrafe ver-
urteilt. Die Briefe sind Zeitdokumente - anrüh-
rend, lehrreich und spannend. Die Situation, in
der sie  geschrieben wurden und die Rücksicht
auf die Zensur prägten ihren Charakter und er-
zwangen eine ganz bestimmte Form der Sachlich-
keit, durch die immer wieder Liebe und Zusam-
mengehörigkeitsgefühl schimmern. Sie erzählen
im Detail über die Haftbedingungen und den Ge-
fängnisalltag und enthalten in verschlüsselter
Form sogar politische Nachrichten, besonders in-
teressant nachzulesen bei der Information Gün-
ters, dass Bruno Baum sein Zellengenosse wurde.
Auch zu Missverständnissen und Meinungsver-
schiedenheiten kam es gelegentlich, so z. B. in der
Frage einer eventuellen Emigration in Palästina.
Diese Streitfrage hatte sich zum Zeitpunkt der
Haftentlassung erledigt. Im August 1939 ist
selbst nach Schanghai nur noch das letzte Schiff
zu erreichen.Der Briefwechsel macht neugierig
auf das ganze Leben. Ist schon die Vorgeschichte,
die Jugend der in Moskau geborenen jüdischen
Unternehmertochter und des Berliner Rabbiner-
sohnes voller dramatischer Wendungen, so folg-
ten dem Exil ab 1947 nicht weniger wechselvolle
Jahrzehnte in der DDR, bei den Bemühungen um
den Aufbau eines neuen Deutschlands. Wird das
eines Tages noch zu Papier gebracht?               
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Rezept des Monats: Ein vegetarisches Gericht

Von Yitzhak Ahren (Köln)

Man braucht dazu eine grosse Dose Kidney-Boh-
nen, 4 große rote Paprikaschoten, 1 Broccoli, 2
Zwiebeln, Olivenöl, Butter, 200 gr. Sahne, Pfeffer,
Salz und Kümmel. Die Paprika längs halbieren,
putzen und mit der unteren Seite in etwas Öl auf
einer Pfanne so lange braten, bis die Haut
schwarz wird, dann einen Deckel auf die Pfanne
geben und die Schoten noch etwa 10 min. düns-
ten lassen, anschliessend die Haut abziehen.Die
Paprika zur Seite stellen. Die Kidneybohnen ab-
spülen, die kleingehackten Zwiebeln in einem Topf
mit festem Boden in Olivenöl goldgelb anschwit-

zen, die Bohnen und die Gewürze - wichtig viel
gemahlenen Kümmel - dazugeben. Am Schluss
kommt die Sahne dazu, alles langsam etwas ein-
kochen lassen. Den Broccoli kurz in Salzwasser
garen, gut abtropfen und auf der Paprikapfanne
mit etwas Butter ordentlich anbraten. Anschlie-
ßend werden je zwei Paprikahälften in die Mitte
eines Tellers gegeben und darauf die Kidneyboh-
nen angerichtet, das Ganze wird mit dem Brocco-
li umgeben. Das sieht nicht nur sehr hübsch aus,
es schmeckt auch ausgezeichnet.
Guten Appetit! Das wünscht  Henriette Bothe

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Sie auf diese unkonventionelle Art mit
meinem neuen Buch »Türken und Deutsche –
Nachdenken über eine Freundschaft«  (Von Dilek
ZAPTCIOGLU Broschiert - 223 Seiten , ISBN:
3860998234, 17,90 Euro) bekannt machen.
Der Großvater des türkisch-jüdischen Schriftstel-
lers Mario Levi sagte in den 1970ern im Anblick
der gen Deutschland abfahrenden »Gastarbeiter-
züge« zu seinem Enkel: »Weißt du Mario, ich freue
mich, dass die Türken auswandern. Denn sie wa-
ren bis heute nirgends in der Minderheit. Das wer-
den sie bald in Deutschland sein. So werden sie
unsere Gefühle endlich besser verstehen können.«
Mein Großvater, der als muslimischer Geschäfts-
mann in Izmir lebte, wusste, wie es den türkischen
Juden ging; warum sie aus Spanien vertrieben
wurden, weshalb sie lieber mit den muslimischen
Türken als mit den christlichen Griechen leben
wollten, und wie sehr sie zu der Befreiung und
Gründung der modernen Türkei beigetragen ha-
ben. Laut dem Republikgründer Atatürk war jeder
Türke, der sich so nannte. Die türkischen Juden
wurden jedoch durch anhaltende Ausgrenzung
aus religiösen Gründen in der Türkei zu Außensei-
tern gemacht – der Grund, warum heute nur ca.
26 000 Juden in der Türkei übrig geblieben sind.
Diejenigen Türken, die heute in Deutschland um
Anerkennung als Deutsche ringen, können sie
wirklich gut verstehen.
Aber mein Buch versucht nicht nur die Gefühle der
Juden in der Türkei zu verstehen, sondern auch die
der deutschen Juden vor dem Holocaust. Jakob
Wassermann sei Dank. Die Frage, warum es so
schwer ist, Deutscher zu werden, beschäftigte mich
lange. Heute denke ich, dass die Türken in
Deutschland den Selbsthaß, wie ihn Sander Gil-
man trefflich für die Juden beschrieb, und die
Fremdzuschreibungen überwinden und zu einer
selbstbewussten, modernen Minderheit werden
müssen. Die Türken und Juden sind Freunde.
Mein Buch will erzählen, wie diese Freundschaft
entstand und warum sie heute wichtiger denn je
ist. Es plädiert für einen Paradigmenwechsel im
Diskurs über die Minderheiten und Beziehungen
zwischen den Religionen: Es gilt, die Ideale der
Französischen Revolution wiederzuentdecken.
Mit freundlichen Grüssen Dilek Zaptcioglu , Istan-
bul. Schriftstellerin/Journalistin (WDR, Zeit,
Emma, taz, FTD), Trägerin Gustav-Heinemann-
Friedenspreis1999
dilekmail@superonline.com

Das Achtzehngebet, das täglich dreimal gespro-
chen wird, hat man als das wichtigste jüdische
Gebet bezeichnet. Erfreulicherweise ist jetzt un-
ter dem Titel »Alle Morgen neu«  die deutsche
Fassung eines soliden holländischen Lehrbuchs
über dieses Gebet auf den Markt gebracht wor-
den. Es ist bemerkenswert, dass wir die Überset-
zung der umfangreichen Monographie über das
Achtzehngebet Christen verdanken. Der Heraus-
geber, Pfarrer Gernot Jonas aus Namedy, erwähnt
in seinem »Vorwort« viele Menschen und Institu-
tionen, die die Veröffentlichung der deutschen
Ausgabe ermöglicht haben. Der Verlag mag in ers-
ter Linie an eine christliche Leserschaft gedacht
haben; in der Tat gibt es in unseren Tagen immer
mehr Christen, die sich von einer Vertiefung in jü-
dische Quellen ein besseres Verständnis ihrer ei-
genen Religion erhoffen. Programmatisch heißt
die Reihe, in der das Lehrbuch erschienen ist: »Is-
raelitisch denken lernen«. Es ist zu wünschen,
dass die »Einführung in die jüdische Gedanken-
welt anhand eines der wichtigsten jüdischen Ge-
bete« – so der Untertitel des Bandes – auch in jü-
dischen Kreisen die große Beachtung findet, die
ein solches Werk ohne Zweifel verdient.
Gerade jüdische Beter brauchen einen guten
Kommentar zum Achtzehngebet. Vermutlich ah-
nen viele Männer und Frauen gar nicht den
Reichtum der Gebetstexte, die sie regelmäßig auf-
sagen. Mit Recht bemerken die Autoren, dass
man bei der Lektüre von Erläuterungen zum Ge-
betbuch viele Überraschungen erlebt. »Alle Mor-
gen neu« – dieser Titel spielt an auf einen Vers im
Buch Echa (3,23) – enthält sowohl grundsätzli-
che Bemerkungen über das Gebet in der jüdi-
schen Überlieferung als auch ins Detail gehende
Analysen der neunzehn Segenssprüche, aus de-
nen das Achtzehngebet besteht. Die Verfasserin
und die drei Verfasser dieses Lehrbuches haben
aus zahlreichen Quellen geschöpft und das zu-
sammengetragene Material leserfreundlich auf-
bereitet. Diverse Register ermöglichen es, die
»Einführung in die jüdische Gedankenwelt« als
ein Nachschlagewerk zu benutzen.
Das Achtzehnbittengebet wird in zwei Durchgän-
gen besprochen. In einer »kurzen Erklärung« der
einzelnen Segenssprüche werden die jeweiligen
Schlüsselbegriffe herausgearbeitet und erörtert:
»Jeden Tag werden im Achtzehngebet diese
Schlüsselworte ‚gelernt’ – nichts wird als selbst-
verständlich angenommen.« Wer jüdisches Den-
ken begreifen will, sollte die Schlüsselbegriffe
studieren, die im Achtzehngebet zu finden sind.
Danach werden in einer »ausführlichen Erklä-
rung« einzelne Formulierungen  untersucht und
ihre Implikationen deutlich gemacht. Da fast je-
des Wort und jeder Satzteil aus dem Achtzehnge-
bet auf eine Bibelstelle verweist, ziehen die Auto-
ren den Schluss: »Beim Gebet spricht Gott also
genauso zum Menschen wie der Mensch zu
Gott.« Sie stellen die These auf: »Das Gebet ist
eine Lektion, die uns mit unserem Auftrag kon-
frontiert.« Die Programmpunkte dieses Auftrags
werden systematisch herausgearbeitet, und zwar
in einer Sprache, die nicht nur Fachleute verste-

Schlüsselwörter jüdischen Denkens
hen. Jedes der vielen hebräischen Zitate ist ins
Deutsche übersetzt worden. Schade ist, dass die
hebräischen Texte nicht fehlerfrei sind; die Tatsa-
che, dass wohl die meisten Leser diese Fehler gar
nicht bemerken werden, ist nur ein schwacher
Trost.
In »Alle Morgen neu« findet der Leser nicht nur
schöne Auslegungen des Achtzehngebets, son-
dern auch einige religionsgesetzliche Vorschrif-
ten, die das Gebet betreffen. So wird z.B. folgen-
de Passage aus dem Kodex von Maimonides
sogar zweimal zitiert. »Der Mensch muss sich
selbst mit der Gemeinschaft verbinden und darf
nicht nur für sich allein beten, sobald er Gelegen-
heit hat, zusammen mit der Gemeinschaft zu be-
ten« (Hilchot Tefila 8, 1). Und die Leser erfahren,
dass Jehuda Halevi in seinem philosophischen
Werk »Der Kusari« mehrere Gründe angeführt hat,
warum das Gemeinschaftsgebet besser ist als das
individuelle Gebet. Es würde mich nicht wundern,
wenn eine sorgfältige Lektüre der hier vorgestell-
ten Publikation den einen oder anderen dazu be-
wegen könnte, öfters am Gottesdienst in der Sy-
nagoge teilzunehmen. Die holländischen Autoren
und die Mitarbeiter an der deutschen Ausgabe
verdienen jedenfalls Lob und Anerkennung.
(Douwe J. van der Sluis, Peter J. Tomson, Dodo J.
van Uden und Eli Whitlau, Alle Morgen neu. Ein-
führung in die jüdische Gedankenwelt anhand ei-
nes der wichtigsten jüdischen Gebete. Wittingen:
Erev-Rav 2005. XVII und 362 Seiten.  19,90)     

Julius H. Schoeps wurde  für sein Engage-
ment um die Toleranz zwischen Kulturen und

Religionen  mit dem Bun-
desverdienstkreuz Erster
Klasse ausgezeichnet.
Der streitbare Repräsen-
tant und neue Vorsitzen-
de des Gemeindeparla-
ments der Jüdischen Ge-

meinde zu Berlin ist seit 1992   Professor für
Neuere Geschichte an der Universität Pots-
dam und Direktor des Moses Mendelssohn
Zentrums für europäisch-jüdische Studien
(MMZ). Julius Schoeps hat  maßgeblich dazu
beigetragen, dass sich dieses Zentrum natio-
nal wie international etablieren und profilie-
ren konnte. Wir gratulieren!
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Von Jochanan Trilse-FinkelsteinJeder Tag ein Gedenktag
Bereits am 10. Oktober war  er 75 Jahr alt geworden. Doch Verfasser zöger-
te und hatte obendrein wenig Platz. Der Nobelpreis hat nun eine andere
Lage geschaffen; es muss im Gedenktag gratuliert  werden: Harold Pinter
(10. Okt. 1930 Hackney/ London), Dramatiker, Drehbuchautor, Essayist,
spielplanbeherrschend in den 60er und 70er Jahren, gegenwärtig ein poli-
tischer Mahner und Warner. Seine jüdischen Eltern gaben ihm kaum Fröm-
migkeit mit, doch  hohes soziales Ethos und antifaschistische Gesinnung.
Seine Kriegsgegnerschaft  entstand bereits im zweiten Weltkrieg, als der
Junge aus dem bombardierten London nach Nordengland kam. 1949 verur-
teilte man ihn wegen Wehrdienstverweigerung.  In dieser Zeit bekämpfte er
bereits die Mosley-Faschisten. Zunächst hatte er einige Semester an der
Royal Academy of Dramatic Art studiert, doch bald wieder abgebrochen. Er
arbeitete als Sportjournalist, schrieb erste Gedichte, tourte als Schauspie-
ler (vor allem spielte er in Shakespeare-Stücken), und bereits 1957 kam
sein erstes Stück heraus: »The Room« (Bristol), dem 28 weitere folgten.
»Die Geburtstagsfeier« (1958 Cambridge, inszeniert von Peter Wood)
brachte bereits europäischen Ruhm. Dann  Jahr um Jahr: »Der stumme Die-
ner« (1959), »Der Hausmeister« (1960 London), »Ein leichter Schmerz«
(1961 London), »Der Liebhaber« (1963 London), »Die Heimkehr« (1965
London, Aldwych-Th., Regie: Peter Hall), »Alte Zeiten« (1971 ebda.), »Nie-
mandsland« (1975 London, Old Vic Th., Regie: Hall, mit John Gielgud, Sir
Ralph Richardson; dt. Erstauff. 1975 Berlin Schloßparkth., Regie: Hans
Lietzau, mit Bernhard Minetti), »Betrogen« (1978 London, Old Vic Th., Re-
gie: Hall, dt.spr. Erstauff. 1978 Wien, Akademieth., Regie: Peter Wood), »Das
Treibhaus« (1980 London, Hampstead Th.), »Andere Plätze« (1983 Lon-
don, Old Vic Th., Regie: Hall, dt. Erstauff. 1984 Düsseldorf, Regie: Peter Pa-
litzsch), »Moonlight« (1993 London, Almeida Th.) u.a.; außerdem über 20
Drehbücher, darunter »Langrishe, Go Down« (1978), »The Heat Of The Day«
(1989). P. war von 1956 – 1980 mit der Schauspielerin Vivien Merchant,
darnach mit der Schriftstellerin Antonia Fraser verheiratet. Trotz eines
Krebsleidens ist er ständig politisch aktiv, verteidigt Menschenrechte, wo
und wann sie verletzt werden, besonders seit dem chilenischen Putsch Pi-
nochets 1973. Er protestierte gegen die Nato-Intervention im Kosovo so-
wie gegen den Irakkrieg, ist Mitglied im Komitee zur Verteidigung Milose-
vics. Er identifiziert sich mit dem Blair-Gegner George Galloway, ist Kriti-
ker Blairs wie der USA. Er hat den Ruf eines Erneuerers des englischen
Theaters, seinerzeit als einer der »zornigen jungen Männer« der 50er Jahre
wie später mit seinem Gesamtwerk. Man kann ihn aus der Sprachtradition
von Joyce, dessen »Verbannte« er 1970 inszeniert hatte, erklären wie aus
der Tradition von Beckett und Jonesco, auch aus der sog. High Comedy seit
Congreve und Sheridan. Komödiantisch leicht und zugleich hintergründig
beschreibt er absurde Vorgänge zwischen Menschen, die sich aus ihrer  Ent-
fremdung verstehen lassen. Und dies  über genaue Milieustudien sowie
glasklaren Sprachwitz, der ohne jüdischen Humor und Witz nicht denkbar
ist. Schalom und Massel Tow für Harold Pinter!
Es sei des 200. Geburtstages einer wahrhaft bedeutenden Musikerin ge-
dacht, die fast nirgendwo angegeben ist. Um nur einige Fälle zu nennen: Sie
steht nicht im »Musik-lexikon in zwei Bänden« von H. Seeger, Leipzig 1966
(nur mit einer Zeile im Artikel ihres nicht begabteren, doch bekannteren
Bruders erwähnt, Bd 2, S. 88); sie steht nicht im Großen Brockhaus der spä-
ten 80er, 90er Jahre in 24 Bänden ( Brockhaus Enzyklopädie, 19. Auflage).
Im zuständigen Band 9 erscheint der Name viermal, dreimal Männer, einmal
eine mittelmässige Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts aus Linum bei
Neuruppin/Mark). Auch bei Julius Schoeps »Neues Lexikon des Judentums«
weder in der Ausgabe 1992 noch in der von 1998, was bei der Verbindung
des Herausgebers mit der Familie Mendelssohn umso verwunderlicher er-
scheint. In dem hilfreichen Buch von Dick/Sassenberg »Jüdische Frauen im
19. und 20. Jahrhundert« (1993) findet man einen  Beitrag unter »Mendels-
sohn Bartholdy«. Zum Glück kam eine Biografie über die Künstlerin aus
Frankreich von Francoise Tillard »Die verkannte Schwester« (1994). Ge-
meint ist die Komponistin, Pianistin und Dirigentin Fanny Hensel (14. No-
vember 1805 Hamburg – 14. Mai 1847 Berlin), Tochter Abraham Mendels-
sohns und Lea Salomons, die 1839 den Maler Wilhelm Hensel geheiratet
hatte. Sie erhielt Musikunterricht wie ihr Bruder Felix bei Ludwig Berger,
der von Beethoven herkam, und Carl Friedrich Zelter. Musikalisch ward sie

vor allem durch die Bach-Tradition geprägt, was ihr auch die evangelische
Taufe von 1816 erleichtert hatte. Im Gegensatz zum Bruder hatte sie gerin-
ge öffentliche Möglichkeiten, am ehesten durch die sog. Sonntagsmusiken
in der Leipziger Strasse Berlins. Hier konnte sie eigene Kompositionen vor-
stellen, aber auch Opern wie »Orpheus und Euridike« von Gluck in konzer-
tanter Aufführung. Ihre zahlreichen Kompositionen beschränken sich auf
Lieder, auch Lieder für Klavier (»Lieder für das Pianoforte«) wie überhaupt
Klavier- und Kammermusik; außerdem schrieb sie Kantaten für Soli, Chor
und Orchester, die wichtigste wohl »Hiob« mit offenbar stark autobiografi-
schen Bezügen. Ihre meisten Werke erschienen in den letzten Lebensjah-
ren, etliche erst postum (»Hiob« u.a. erst 1992). Sie konnte wichtige Schrit-
te auf mehreren Wegen der Aufklärung und Emanzipation gehen: der jüdi-
schen  wie der der Frauen ganz allgemein, den besonderen Weg der
jüdischen Frau wie den noch sehr einsamen der jüdischen Künstlerin. Ein-
gedenken für Fanny Hensel!
Diese Gedenktage sollten eigentlich im November-Heft erscheinen, doch
der Nachruf auf Simon Wiesenthal und der Nobelpreis für Pinter schoben
sie in den Dezember, wofür Verfasser um Verständnis bittet. Und auch das-
Tagesdatum selbst tanzt aus der Zahlenreihe, da die Person, der wir jetzt
zum 100. Geburtstag eingedenken, noch in unsere Zeit hineingelebt hatte,
Zeitgenossin war: Erika Mann ( 9. November 1905 München – 24. August
1969) »eine jüdische Tochter«, wie Viola Roggenkamp sie im gleichnamigen
Buch betitelt hatte.
»Die Tage jenes Sommers, schwer von Glück/ und leicht, wie die Beschaf-
fenheit der Träume-/ zerstörbar und zerstört im Augenblick; versunken
Haus und Blumen, Gras und Bäume, //verloren Sonne, Wasser und Geläch-
ter / und Stirn und Mund, geliebtes Angesicht. /« Dies Sonett schrieb diese
jüdische Tochter an einen jüdischen Mann, den Dirigenten Bruno Walter,
den sie liebte. Aussichtslos. Auch in andern Lieben scheiterte sie, zu jüdi-
schen Personen wie zu nichtjüdischen. Das Jüdische bei Erika Mann ist so
klar wie verworren, ein einziger Widerspruch. Halachisch war sie jüdisch,
da von einer jüdischen Mutter geboren – Katia Mann (Pringsheim) war Jü-
din. Der Papa, der Zauberer, also Thomas Mann, nicht, er stand dem Jüdi-
schen eher ablehnend gegenüber. Die Verworrenheit kam auch durch ihn.
Man hatte es in der Familie verdrängt und in der Nachwelt meist auch. Ir-
mela von der Lühe behandelt es in ihrer 350 Seiten umfassenden Biografie
von 1994 eher beiläufig erwähnend. Dabei sonst akribisch genau und gut
lesbar, die antifaschistische Seite stark betonend, die ausserordentliche
Aktivität dieser Tochter. Sie war Schauspielerin, Kabarettistin, Agitatorin in
den 30er und 40er Jahren,  kritische Publizistin der Nachkriegszeit, Nach-
lassverwalterin ihres Vaters und des Bruders Klaus, Editorin. Ihr wichtigs-
tes Buch: »escape to Life (1939 mit Klaus Mann)«. Europäerin durch und
durch, erklärt sie Europa in den USA und später die USA in Europa.  Erst
verfolgten sie die Nazi, später MacCarthy und der FBI. Sie hatte Männer
und Frauen geliebt oder war mit ihnen verheiratet, so mit Gründgens oder
Auden. Sie mochte Pamela Wedekind, Therese Giehse, Annemarie Schwar-
zenbach, später Betty Knox. Sie liebte Klaus und über allen ihren »Zaube-
rer«, den großen Papa. Bei ihm war sie zuhause, das ist wörtlich zu nehmen
– sie wohnte  und arbeitete stets bei den Eltern, ja diente ihnen, d.h. ihm.
Über all das erfuhr man vieles bei von der Lühe, nur über zwei Themen we-
nig oder nichts: über die Homosexualität im Hause Mann und das Jüdische.
In  letztes hat nun Roggenkamp Licht gebracht, gebrochenes Licht in gebro-
chenes Leben. In Anbetracht des uns zur Verfügung stehenden Platzes ver-
mag man es so zu sagen: Das stets verdrängte Jüdische war halt immer da.
Ich zitiere: »Was wäre aus Thomas Mann geworden ohne die Juden?«/.../
»Trennend in dieser deutschen Familie war das Jüdische, obwohl verleug-
net.« /.../ »Erika Mann hat nie etwas über ihre jüdische Zugehörigkeit ge-
schrieben. .. Wohl, weil sie jüdisch war. Erika Mann berief sich ausschließ-
lich auf ihren Vater.«
Doch als die Not für Juden und im besonderen Israel am größten war – vor
1945 und dann 1967 – stand sie auf der richtigen Seite. Am 8. Juni an Shmu-
el Ben Zur, Botschafters Israels in Bern: »Excellenz,...Wenn ich Sie mit ei-
nem ehrerbietigen >Schalom< begrüße, so schließt das Wort >Friede< den
dringenden Wunsch ein, daß das Ende dieses Krieges auch das Ende aller
Bedrohung Israels bedeuten möge.« Eingedenken für Erika Mann!
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Tuesday, Dec. 6th, 13th und 20th is
Schmoozday!
8:30 p:m at the ‘Pieper’ bar 44, Sredz-
kistraße between Husemannstraße
and Kollwitzstraße Prenzlauerberg.
Call Jeremy mobile 0160-6429857 or
JWoodruff@t-online.de

4. Dezember, 16 Uhr Wie der Weihnachtsen-
gel das Licht vor dem bösen König rettete. Ge-
schichte über Chanukka und  Weihnachten für
Kinder und Erwachsene. 19 Uhr Der vierte Wei-
se oder Die wundersamen Abenteuer eines En-
gels.  Chanukka- und Weihnachtsgeschichte für
Juden, Christen und Atheisten. Mit Jalda Rebling,
Burkhart Seidemann, Irene Klein. Ort: Ehemaliges
Jüdisches Waisenhaus Pankow, Berliner Str. 120/
121, Eingang Hadlichstraße/ ggü.r S-/U Pankow.
Abendkasse: Kinder 4 ,  sonst10 , erm. 8 .

4. Dezember, Sonntag, 16 Uhr *
»Schillers Schreibtisch in Buchenwald«.
Ein anderer Beitrag zum Schillerjahr. Die-
ter Kühn (Köln/Berlin) liest aus seinem
Sachbuch
Gefördert durch Rosa Luxemburg Stiftung

5. Dezember, Montag, 14.30 Uhr
Monatstreffen der Child Survivors (Zusam-
menkunft von und für Jüdinnen und Juden,
die als Kinder in den von Nazis besetzten
Gebieten und in Deutschland überlebt ha-
ben.)

6. Dezember, Dienstag, 19 Uhr *
»Geflohen, gekämpft, gejagt, überlebt.« Die
Fotografin Lore Krüger (Jg. 1913) spricht
über Freundschaften und Erkenntnisse aus
einem intensiven Leben in Berlin, Paris,
Marseille, New York und wíeder Berlin.

11. Dezember, Sonntag, 16 Uhr *
»Berlin Ecke Volksbühne«

Ein neuer Dokumentarfilm von Britta
Wauer. Produktion Britzka Film im Auftrag
von ARTE/ZDF. D 2005, 52 Min.
Ein kleiner Platz, seine Menschen, ihre
Schicksale und eine große Geschichte:
Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin.

13. Dezember, Dienstag, 19 Uhr *
»Arnold Zweigs Judentum«.
Es spricht: Prof. Jost Hermand (USA)

14. Dezember, Mittwoch, 15 Uhr
Teatime. Gespräch zur weltpolitischen Lage
mit Ralf Bachmann

15. Dezember, Donnerstag, 18 Uhr
Ein literarischer Abend.
Dr.med.Karl Abraham präsentiert sein
neues Buch »Die Rückkehr«.
(russisch)

Silvia Dzubas Malerei des 20. und 21.Jahr-
hunderts bis 30.12. Einzelausstellung auf drei
Etagen. Porsche, Franklinstr. 23, 10587 Berlin, Tel.
89081911, Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr, So 11-
15 Uhr. Im BUNDESPRESSEAMT REICHSTAGS-
UFER 14 sind bis Jahresende auch einige Arbei-
ten zu sehen. www.dzubas.de

18. Dezember, Sonntag, 16 Uhr *
»100 Jahre Kabarett. Einmal Wien und zu-
rück«.
Ein heiter-besinnlicher Nachmittag mit
dem bekannten Kabarettisten Otto Stark
(Wien - London - Berlin)

20. Dezember, Dienstag, 19 Uhr *
»Jüdisches in der Musik von Dmitri
Schostakowitsch«. Es spricht Habakuk
Traber (Deutsches Sinfonieorchester)

22. Dezember, Donnerstag, 15 Uhr
Psychologisches Gespräch mit Yakov Flek
(bitte tel. anmelden)

25. Dezember, Sonntag, 16 - 19 Uhr
Erew Chanukka. 1. Licht.
Chanukka ganz klein, die Seele wärmend
und sehr herzlich.

Gegen 17 Uhr gemeinsames Lichterzünden
im JKV. Ölgebackenes darf gern mitge-
bracht werden.
Jossif (Goscha) Gofenberg spielt ein wenig
auf. Tradition und gute Gesellschaft sind
wie immer zu erwarten

Prag 23. - 26. Dezember 2005. HAZAK ist
ein neues Programm für die jüdische Generation
55+, berücksichtigt deren Interessen und offe-
riert die Möglichkeit, zusammen auf einer euro-
päischen Ebene kulturelle und gesellige Momen-
te zu erleben. Unter dem Patronat der Föderation
der Jüdischen Gemeinden in der Tschechischen
Republik, mit Gottesdienst in der Altneuschul,
Vorträgen,  Bustour  und einem Spaziergang
durch die Goldene Stadt. Website:
www.mittelpunkt.biz/hazak MITTELPUNKT
GMBH  Deutschland, Gentz St. 4, 80796 Munich,
Tel: + 49 89 444 54 353/4, Fax: + 49 89 444 54
355, Email: info@mittelpunkt.biz. Die Preise be-
inhalten 3 Übernachtungen im 5* Hilton Prag,
koschere Mahlzeiten, pro Person DZ Eur 495, DZ
(2 Personen)  Eur 990, Einzelzimmer Eur 645.

Samstag, 3. Dezember: Nach dem dritten
Stern beginnt in Berlin erneut eine Lange
Nacht der Synagogen.
Alle diesbezüglichen Details entnehmen
Sie  bitte dem Gemeindeblatt jüdisches ber-
lin, der Berliner Tagespresse  und
www.hagalil.de

Liebe Mitglieder, unsere Arbeitskräf-
telage ab Januar ist ungewiss. Die zwei
ABM-Kräfte sind von der Arbeitsagen-
tur bis 14.08.06 bewilligt, aber die Ko-
finanzierung der gsub steht für 2006 un-
ter dem Vorbehalt des noch nicht be-
willigten Berliner Haushaltes. Aufgrund
geringer Finanzmittel können wir Frau
Graupner nicht mehr beschäftigen. Sie
wird uns aber aushilfsweise unterstüt-
zen. Für Igor Chalmiev  haben wir nur
eine mündliche Zusage für 2006.   A.P.


