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Der Kippa-Tag
in Frankfurt fand am 

14. Mai
 statt.

 
 

Etwa

400
Menschen  

kamen auf den  
Römerberg.

 

 1.453
antisemitische Delikte  

stellte die Polizei  
im letzten Jahr fest.
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Ein Tag im Mai vor siebzig Jahren 

In den Geschichtsbüchern ist der 14. Mai als Datum für die Staatsgründung Israels genannt. Israel und Juden in aller 
Welt feiern aber nach dem jüdischen Kalender, weshalb in diesem Jahr die Aktivitäten und Feierlichkeiten bereits 
am Abend des 18. April begannen. Davor hatte Jom Hasikaron, das Gedenken an die seit 1948 gefallenen 23.646 
Soldatinnen und Soldaten sowie an die 3.134 Terroropfer, stattgefunden.

Viele Menschen eilen Tag für Tag an dem milchig weißen, fast fensterlosen Flachdachbau am Rothschild-Boulevard 
16 vorbei. Doch kaum einer schenkt dem unscheinbaren Gebäude Beachtung. Dabei wurde hier, im Herzen Tel 
Avivs, vor genau siebzig Jahren buchstäblich Geschichte geschrieben: Am 14. Mai 1948 setzten die 24 anwesenden 
der insgesamt 37 Mitglieder des provisorischen Staatsrates im Erdgeschoss ihre Unterschriften unter die Unabhängig-
keitserklärung. Es war der offizielle Beginn der bewegten Geschichte des jungen Staates Israel.

Alles geschieht in großer Eile an diesem Maitag vor 70 Jahren. Es ist bereits 16 Uhr, und den Staatsgründern blei-
ben nur wenige Stunden. Um Mitternacht soll das Völkerbund-Mandat für das britische Mandatsgebiet Palästina 
erlöschen. Es geht darum, stabile politische Fakten zu schaffen, wie es die Vereinten Nationen gefordert haben. Ei-
gentlich soll auch ein Staat für die hier lebenden Araber entstehen – aber alle arabischen Nachbarländer haben dies 
ausnahmslos abgelehnt, weil sie keinen jüdischen Staat wollen.

Kurz vor der Unterschriftszeremonie verliest David Ben-Gurion die Unabhängigkeitserklärung. Er muss alles von 
Notizzetteln ablesen, weil die Urkunde noch nicht fertiggestellt ist. Nach einer halben Stunde erklärt er lapidar: „Der 
Staat Israel ist gegründet!“ Ein einfacher, klarer Satz, um den bis zur letzten Minute gerungen wurde – vor allem 
über den Namen. Ben-Gurion machte kurzen Prozess und sagte: „Israel soll der Staat heißen.“

„Wir reichen allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und guter 
Nachbarschaft.“

Geradezu innovativ sind die politischen Botschaften: Israel will sich auf „Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im 
Sinne der Visionen der Propheten Israels“ stützen. Es will „seinen Bürgern, ohne Unterschied von Religion, Rasse 
und Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen“. Inmitten „mörderischer Angriffe“ bietet man 
allen Arabern im Land „volle bürgerliche Gleichberechtigung“ und entsprechende politische Vertretung an. Und 
nicht zuletzt: „Wir reichen allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und guter Nach-
barschaft.“

Unmittelbar nach der Zeremonie eilt Ben-Gurion ins militärische Hauptquartier. Kaum ist das britische Mandat ab-
gelaufen, da erklären Ägypten, Transjordanien, Syrien, Libanon und Irak Israel den Krieg.

Was dann folgte, ist allgemein bekannt. Allen Erwartungen zum Trotz hat der neugegründete Staat Israel den Unab-
hängigkeitskrieg gegen die ihm damals militärisch weit überlegenen fünf arabischen Staaten gewonnen. Seither ist 
kein Jahrzehnt vergangen, in dem Israel nicht um seine Existenz Krieg führen musste. Auch wenn sich der jüdische 
Staat seither zur führenden Militärmacht im Nahen Osten entwickelt hat, so haben innere und äußere Bedrohungen 
dramatisch zugenommen: seien es palästinensische Messerstecher, seien es Terrortunnel der Hamas, Raketen der 
Hisbolla oder Drohungen des Iran, Israel von der Landkarte zu tilgen – all diesen Drohungen zum Trotz feiern Juden 
in Israel und in aller Welt den 70. Jahrestag der Staatsgründung in großer Freude. – Am Jisrael chai!

„Der Staat Israel ist gegründet!  
Ein einfacher, klarer Satz, um den  

bis zur letzten Minute gerungen wurde.“

Editorial
Prof. Dr. Salomon Korn  

Sommer 2018 

Fo
to

: J
en

s 
ih

nk
en

Salomon Korn



Wir planen – Sie reisen!
Urlaubsreisen | Individualreisen | Israelreisen

Profitieren Sie von 30 Jahren Expertenerfahrung. 

Wir helfen Ihnen Ihren Traumurlaub individuell nach Ihren  
Vorstellungen und Wünschen zusammenzustellen.

Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin. 

Wir freuen uns auf Sie!

LOGO SR_130x17mm.jpg (mit GmbH)
RGB-Farbe für Website, Internet, 
selbstausdrucken und internen Gebrauch

LOGO SR_130x17mm_4c.jpg (mit GmbH)
CMYK-Farbe für Print (Offsetdruck wie Flyer, 
Broschüren etc.)

SR_logo_4c.jpg
CMYK-Farbe 
mit GmbH

SR_logo_ohne.jpg
CMYK-Farbe 
ohne GmbH (groß)

SR_logo_RGB.jpg
RGB-Farbe 
mit GmbH

SR_logo_SW.jpg
Schwarz-Weiß
mit GmbH

SR_logoRGB_ohne.jpg
RGB-Farbe 
ohne GmbH (groß)

LOGO_SR_ohneLinien.jpg
RGB-Farbe
mit GmbH

Select Reisen GmbH  |  Hochstraße 29  |  60313 Frankfurt am Main
Telefon 069 900 29 41-0  |  Telefax 069 900 29 41-10  |  info@selectreisen.de

www.selectreisen.de



JGZ 2/2018 | Juni Seite 5

iNHaltSVErzEicHNiS 
Sommer 2018

26. SepTember 
BunDEsPRäsiDEnt  

Frank-Walter Steinmeier  
iM GEsPRäch Mit  

ProF. Dr. Salomon korn

29. – 31. auguST 
BilDungSakaDemie DeS ZentralratS 

Konferenz
„Kontinuitäten – Brüche –  

Herausforderungen“

9. SepTember 
Rosch  

haschana

2. – 3. Juli 
FritZ Bauer inStitut 

Verbindendes und Trennendes
Tagung aus Anlass des 50. Todestages  

von Fritz Bauer

augustJuli

2018

september

eDitorial 
 3  Ein tag im Mai vor siebzig  

Jahren  
Von Prof. dr. Salomon Korn 

GEMEinDEPanoRaMa 
 8  Sitzung des Hessischen landes-

kabinetts im ignatz Bubis- 
Gemeindezentrum und Kippa-
tag in Frankfurt 

 9  Vier Fragen an  
Prof. dr. leo latasch

 10  Bericht der Gemeindever-
sammlung 

 12 Bericht des Vorstands
 16 Bericht des Gemeinderats
 16 dienstjubiläen der Mitarbeiter
 17  Mitarbeiter der Jüdischen  

Gemeinde nehmen am  
JP Morgen-lauf teil

 18  Gratulation zum 70. Geburtstag 
von Stefan Szajak

 20  Feiern zum 70. Geburtstag  
des Staates israel

 22 Kita Westend
 23 Kita röderbergweg
 24  Grundsteinlegung  

i. E. lichtigfeld-Schule
 26  Jeder Mensch hat einen Namen 

– Gedenken zu Jom Ha’Shoah
 27 Schüler-lesewettbewerb
 27 Emuna Scheli
 28 Schüler machen zeitung
 30 Jugendzentrum „amichai“
 32 Jewish Experience
 33 lavi olami in Frankfurt
 34 religionsschule „Jeschurun“
 35 Seniorenclub
 36 Jüdische Volkshochschule

nachGEFRaGt
 40  dr. Felix Klein über seine arbeit 

als antisemitismusbeauftragter
 42  dr. Werner Hanak über gegen-

wärtige Museumsarbeit

religiöSeS leBen 
 6  die Würde des Menschen  

ist unantastbar 
Von rabbiner Julian-chaim  
Soussan

 46  toy, toy, toy – die jüdische  
Botschaft  
Von rabbiner avichai apel

 48  Feiern und Veranstaltungen  
des rabbinats

 50  Gebetsordnung der Synagogen
 51 Gebetszeiten der Synagogen
 51 die Verstorbenen
 52  Schiurim des Egalitären Minjan
 52  Gebetszeiten und aktivitäten 

der Synagoge in Bad Homburg
 52  Gebetszeiten der Synagoge  

in der Henry und Emma  
Budge-Stiftung

 53  Mitteilungen und Schiurim des 
rabbinats

 55  Nachruf Max Weinberg sel. a.
 55 Nachruf Eleonore de Jong sel. a.

kultur
 58  der Kulturrückblick von März  

bis Juni 2018
 59  Vier Fragen an die Kommuni - 

ka tionsdesigner Florian Schunck 
und Felix dölker

 62 Kulturvorschau
 64 Vier Fragen an Ute lemper
 65  ausstellung: Gekauft.  

Gesammelt. Geraubt?
 65  Bücherrubrik  

dr. rachel Heuberger

 aktuell
 68 aus den institutionen
 73  Vier Fragen an Benjamin  

Brainman und rodika Mandel
 78 Simches
 82 Nachrichten aus der Stadt

Hessisches Landeskabinett  
tagt im Ignatz  

Bubis-Gemeindezentrum

8

Kultur geht neue Wege
Der Kulturrückblick  

von März bis Juni 2018

Interview mit  
Dr. Werner Hanak, 

stellvertretender Direktor  
des Jüdischen Museums

42 58

Das JQ-Quizduell beim  
Mini-Machane des  

Jugendzentrums Amichai 

30

Fo
to

: B
un

de
sr

eg
ie

ru
ng

/S
te

ffe
n 

Ku
gl

er



JGZ 2/2018 | Juni Seite 6

religiöSeS leBen
Julian-Chaim Soussan  

Rabbiner der Jüdischen  Gemeinde  
Frankfurt am Main

Die letzten Wochen und Monate er-
lebten wir als jüdische Gemeinschaft 
in Deutschland und auch in Frank-
furt eine Reihe aufwühlender Ereig-
nisse: Der antisemitischen Attacke 
in Berlin folgte die umstrittene Ver-
leihung des Echo-Musikpreises. Den 
solidarischen Kippa-Aktionen in Ber-
lin, Frankfurt und zahlreichen an-
deren Städten folgte die Ernennung 
des Antisemitismusbeauftragten, Dr. 
Felix Klein, und zwei Wochen später 
die Sitzung des Hessischen Landes-
kabinetts in unserem Ignatz Bubis-
Gemeindezentrum. Auf zu verurtei-
lende antisemitische Handlungen 
folgten Solidaritätsbekundungen und 
auch politische Handlungen. 

Solidarität

Wer sich solidarisch mit Menschen 
erklärt, deren Würde angegriffen 
wird, erfüllt die Botschaft des Grund-
gesetzes.

Wie wir wissen, mussten Juden 
sich durch die Jahrhunderte immer 
wieder äußerlich kennzeichnen: Ju-
denhüte und Judenringe bis hin zum 
Judenstern. 

Es wird erzählt, dass der dänische 
König während der Judenverfol-
gungen durch die Nazis selbst einen 
Judenstern getragen haben soll und 
viele Untertanen es ihm gleichtaten, 
um „ihre“ Juden zu schützen. Wer 
also heute eine Kippa aufsetzt, zeigt 
damit nicht nur seine Solidarität mit 
Juden. Er zeigt damit auch den Mut, 
aktiv für eine Gesellschaft einzutre-
ten, deren Aufgabe es ist, sich für 
alle in ihrer Mitte einzusetzen und 
jedes einzelne Mitglied vor Gefahren 
zu schützen.

die moralische Grundlage 

Fremdenfeindlichkeit ist ein univer-
selles Phänomen. Bereits der Talmud 
weist darauf hin, dass das Gebot 
„Liebe deinen Nächsten, wie dich 
selbst“ nur ein einziges Mal in der 
Thora erwähnt wird. Das Gebot aber, 
den Fremden zu lieben, findet sich 
dort 36 Mal!

So heißt es im Buch Wajikra: 
„Wenn ein Fremder in Eurem Land 
weilt, so sollt Ihr ihn nicht kränken. 
Gleich dem Einheimischen unter 
Euch sei Euch der Fremde, der bei 
Euch weilt, und Du sollst ihn lieben 
wie Dich selbst, denn Fremdlinge 
wart Ihr im Lande Ägypten. Ich bin 
der Ewige Euer G“tt“ (Wajikra 19:33).

Aus der schrecklichen Erfahrung der 
Sklaverei in Ägypten leitet die Thora 
eine Handlungsmaxime ab: Ihr wisst, 
wie es ist, ausgegrenzt und unter-
drückt zu werden, begeht nicht den-
selben Fehler! Mit dieser Erfahrung 
versteht sich das Judentum seither 
als Verteidiger von Minderheiten 
und Menschenrechten, nicht um 
sich selbst zu schützen, sondern weil 
es der g“ttliche Wille ist. 

Dennoch bleibt die Frage, war-
um es nötig ist, dies so oft in der Tho-
ra zu wiederholen? Es scheint, dass 
der Mensch dazu angelegt ist, den 
Fremden als potentielle Bedrohung 
und Gefahr zu empfinden. 

toleranz

Toleranz bedeutet nicht, etwas zu 
fordern, was man gut findet, son-
dern etwas auszuhalten, was man 
schlecht findet. 

Das muss auch ein Teil des Bil-
dungsauftrags sein: Nicht alle sind 
gleich, aber alle sind zunächst gleich-
wertig! Umso beeindruckender also 
die Forderung der Thora nach ei-
ner starken eigenen Identität: „Liebe 
deinen Nächsten“, gepaart mit der 

Die WürDe DeS menSchen  
iST unanTaSTbar

So lautet der erste artikel des Grundgesetzes.  
Weiter heißt es darin: „Sie zu achten und zu schützen  

ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“.

„Wer eine Zivilisation schützen will, 
investiert in Schulen und Bildung.“
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Kampfansage an die Fremdenfeind-
lichkeit: „liebe den Fremden“. Diese 
jüdische Sicht des „universalen Par-
tikularismus“, wie es der ehemalige 
Oberrabbiner Englands, Rav Jona-
than Sacks, nennt, findet seinen Ur-
sprung bereits in der Weltschöpfung. 
Die Thora beginnt eben nicht mit 
Abraham oder dem jüdischen Volk, 
sondern mit Adam. 

Der Talmud fragt, wofür diese 
Erzählung gut ist. Darauf gibt es zwei 
Antworten: „Wenn einer einen an-
deren tötet, ist es, als hätte er eine 
ganze Welt getötet, und wenn einer 
einem anderen das Leben rettet, ist 
es, als hätte er eine ganze Welt ge-
rettet.“ Das lernen wir aus der Ge-
schichte von Adam und Eva: Hätte 
jemand sie getötet, bevor sie Kinder 
bekamen, würde unsere Welt nicht 
existieren.

Die zweite Antwort ist: „Wenn 
einer zum anderen kommt und sagt: 
„ich bin mehr wert als du, denn 
mein Vater war ein König und dei-
ner nur ein Sklave“, kann der andere 
erwidern: „aber mein Urgroßvater 
und dein Urgroßvater waren ein und 
dieselbe Person!“

Hier geht es also um die Gleich-
wertigkeit jeden Lebens, unabhängig 
von Herkunft, Ethnie oder Religion.

Judenhass und antisemitismus

Die Erkenntnisse zur Fremdenfeind-
lichkeit gelten ganz allgemein, doch 
leider wissen wir, dass der Antisemi-
tismus nicht nur deren simple Spiel-
art ist. Er ist ein eigenständiges und 
einzigartiges Phänomen der Mensch-
heitsgeschichte. Er ist wie ein Virus, 
der sich anpasst. Zu jeder Zeit haben 
die jeweils höchsten Autoritäten Le-
gitimierungen für den Judenhass an-
geboten. Im Mittelalter die Kirchen, 
in der Neuzeit die Wissenschaft, der 
Nationalismus und der Kommu-
nismus. Heute ist die höchste Au-
torität das Gesetz und prompt wirft 
man uns in Israel den Verstoß gegen 
Staats- und Menschrechte vor. 

israel

Eine weitere Form des gegenwär-
tigen Antisemitismus kennen wir 
alle in der übersteigerten Kritik am 
Staat Israel bis hin zum Hass. Dass 
ausgerechnet die einzige Demokra-
tie im Nahen Osten immer wieder 
als Begründung oder Entschuldi-
gung antisemitischer Gewalttaten 
in der gesamten Welt missbraucht 
wird, ist gleich auf mehreren Ebenen 
ungerechtfertigt. Gerne suggerie-
ren moderne Antisemiten folgende 
Verkürzung: Wenn in Israel Frieden 

zwischen Israelis und Palästinen-
sern wäre, würden auch die Musli-
me weltweit Frieden mit den Juden 
schließen können. Es ist die alte 
Mär: Israel, bzw. Juden sind schuld 
am Antisemitismus.

lehre es deine Kinder

Bereits Mosche Rabbenu wusste: Es 
ist unabdinglich, der nächsten Ge-
neration, nicht nur Wissen zu ver-
mitteln, sondern sie auch mit einem 
moralischen Kompass auszustatten. 
Als die Kinder Israels aus Ägypten 
gezogen sind, spricht Moses zu ih-
nen. Doch er redet nicht von Frei-
heit, Gleichheit oder Gerechtigkeit, er 
spricht auch nicht vom Land, in dem 
Milch und Honig fließt. Was Moses 
betont, ist die Erziehung der Kinder! 
Diese Forderung wird im Buch Deu-
toronomium wiederholt und wird 
heute im Hauptgebet, dem Schema 
Israel, täglich gebetet: „Weschinan-
tam lewanecha! Lehre es dein Kind!

Wer einen Staat schützen will, 
investiert in die Armee, wer eine Zi-
vilisation schützen will, investiert in 
Schulen und Bildung.

Uns Juden ist die Aufgabe über-
tragen, die anderen an ihre Verant-
wortung zu erinnern − indem wir un-
sere eigene Verantwortung erfüllen.
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GEMEiNdEPaNoraMa 
Das Hessische Landeskabinett tagt in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt

ein poliTiScher unD SymbolTrächTiger Tag

Der Antisemitismus ist ein Angriff auf  
unsere demokratie

Das war die zentrale Botschaft des Hessischen 
Ministerpräsidenten Volker Bouffier bei dieser 
auswärtigen Kabinettssitzung. Sie war Teil der 
sogenannten „Zukunftswochen“, die die Landes-
regierung unter dem Motto „Bereit für Morgen“ 
gestartet hat. In dieser Zeit besuchen die Minister 
und Staatssekretäre Projekte und Institutionen, die 
für die Schwerpunkte der Politik der Landesregie-
rung und die Zukunftsfähigkeit Hessens stehen. 

Der 14. Mai wurde aber bewusst gewählt, um 
den Unabhängigkeitstag des Staates Israel zu wür-
digen und zugleich das nach 1945 entstandene jüdi-
sche Leben in Hessen dankend anzuerkennen. 

Jacob Gutmark, Vorsitzender des Landesverban-
des der jüdischen Gemeinden in Hessen, und Ge-
meindevorsitzender Prof. Dr. Salomon Korn dankten 
der Landesregierung für dieses Zeichen der Solidari-
tät und pochten auf die Notwendigkeit politischen 
Handelns, insbesondere in der Lehrerausbildung.

zahlen und Statistiken

In der anschließenden Diskussionsrunde berichte-
te Dr. Ann-Christin Wegener vom Landesamt für 
Verfassungsschutz über die neu errichtete Beo-

bachtungsstelle für Antisemitismus. Hier werden 
die Erscheinungsformen und die ideologischen 
Hintergründe antisemitischer Agitation in den 
sozialen Netzwerken ausgewertet. Die bisherigen 
Ergebnisse zeigen, dass sich die Zahl der antise-
mitischen bzw. israelfeindlichen Vorfälle aus dem 
rechten und aus dem muslimischen Milieu in etwa 
die Waage halten, man aber die muslimischen Mi-
lieus näher in den Fokus nehmen muss. 

Klärt es unter euch

Bittere Erfahrungen machte der 14-jährige Elias 
Baum, bevor er vor zweieinhalb Jahren an die 
I. E. Lichtigfeld-Schule wechselte. Als er von sei-
nen Mitschülern als „Jude“ gemobbt wurde, sagten 
die Lehrer: „Klärt es unter euch.“ Dass er von der 
Schule nicht besser geschützt wurde, gab den Aus-
schlag für den Schulwechsel. 

Noël Loebner von Makkabi Frankfurt berich-
tete über antisemitische Attacken der gegnerischen 
Manschaften auf dem Fußballfeld. Die Spieler ver-
suchten, darüber zu stehen und solche Konflikte 
spielerisch zu lösen. Als Nichtjude sei er froh, zur 
Makkabi-Familie zu gehören, denn hier mögen 
und respektieren sich alle.

Rabbiner Julian-Chaim Soussan erinnerte sich 
an die Frage eines Schülers, ob sich so etwas wie 

am 14. Mai tagte am frühen Nachmittag das Kabinett der schwarz-grünen landes-
regierung im ignatz Bubis-Gemeindezentrum. am frühen abend lud Bürgermeister 
Uwe Becker zu einer abschlusskundgebung des Kippa-tags auf den römerberg ein.  

Eine angeregte  
Diskussion über den 

neuen Antisemitismus 
in der Gesellschaft mit 
Mitgliedern der Hessi-

schen Landes regierung 
im Ignatz Bubis-

Gemeinde zentrum 

V.l.n.r. Elias Baum,  
Volker Bouffier  

und Noël Loebner  
im Gespräch

Die Hessische  
Landes regierung  

zu Besuch  
in der Jüdischen  

Gemeinde Frankfurt
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GEMEiNdEPaNoraMa 
Kippa-Tag / Vier Fragen an Prof. Dr. Leo Latasch

ViEr FraGEN aN ProF. dr. lEo lataScH 

aufKlärung iST beSSer 
alS repreSSion 

die Forderung des cdU-Fraktionsvorsitzenden 
im Bundestag, Volker Kauder, Schulen durch 
eine Verordnung zu verpflichten, judenfeind

liche Vorfälle der Verwaltung zu melden, 
haben die Frankfurter Stadtregierung und die 
Schuldezernentin Sylvia Weber (SPd) abge-
lehnt. die JGz fragte Vorstandsmitglied Prof. 

dr. leo latasch nach seiner Einschätzung.

Wie finden Sie die entscheidung der 
stadtregierung, antisemitische Vor-
fälle an schulen nicht zu melden? 

ich halte die Entscheidung für richtig, 
weil ich wenig von zwang halte.

Viele Kinder und Jugendliche kennen 
bis heute nicht den Unterschied zwischen 
religion und Staatsangehörigkeit (Juden/
israel). Kritik an den politischen Entschei-
dungen in israel ist nicht selbstredend 
antisemitisch. aufklärung ist auf jeden 
Fall besser als repression. 

Welches Vorgehen halten Sie für 
sinnvoller? 

Wenn man schon über Konsequenzen 
nachdenken muss, dann wäre es sinnvol-
ler, den lehrern den rücken zu stärken 
und auch juristische Mittel auszuschöp-
fen, die es an den Schulen bereits gibt. 
dazu gehört die Einschaltung der über-
geordneten Schulbehörden, disziplinie-
rungsmaßnahmen und gegebenenfalls 
auch Schulverweise. Es darf kein Makel 
für eine Schule sein, wenn sich dort an-
tisemitische oder fremdenfeindliche Vor-
fälle ereignen. Karteikarten und dateien 
helfen uns da nicht weiter. 
 

an welche Formen von Prävention 
und aufklärung denken sie? 

an allererster Stelle muss die aufklärung 
stehen, in allen Schulen. Es geht um einen 
ausreichenden, zeitgemäßen Unterricht in 
den Schulen. ich halte zum Beispiel einen 
angeordneten! „Besuch“ von Schülern 
in einem Kz für kontraproduktiv. Meine  
toleranz hört jedoch bei denjenigen auf, 
die einerseits die deutsche Staatsbürger-
schaft annehmen wollen, aber der Mei-
nung sind: „das ist nicht meine Geschich-
te und deshalb fahre ich da nicht hin.“ 

Hier hege ich insgesamt zweifel an 
der Eignung bzgl. der neu anzunehmen-
den Staatsbürgerschaft. 

halten sie aktionen wie den  
kippa-tag für sinnvoll? 

der Kippa-tag war für mich eine symbo-
lische aktion, der weitere konkrete taten 
seitens der Gesellschaft, aber vor allem 
der Politik, folgen müssen.

ich selber war auf dem römerberg, 
habe aber bewusst keine Kippa getragen, 
weil ich mir meine eigene Solidarität nicht 
beweisen muss. 

 // daS GESPräcH FüHrtE 
dr. SUSaNNa KEVal 

Prof. Dr. Leo Latasch

der Holocaust wiederholen könne. Seine Antwort: 
„Es liegt an uns und an euch das zu verhindern. Es 
geht dabei nicht darum, Juden und Jüdinnen zu 
schützen, sondern darum, die Menschlichkeit und 
damit die Menschheit zu bewahren.“ 

Eine ernsthafte und dauerhafte anstrengung 

Kultusminister Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz be-
dauerte, dass die Lehrer auf diese neuen Heraus-
forderungen nicht genügend vorbereitet seien. Das 
Ministerium beginne aber, ein Meldesystem für an-
tisemitische Taten an Schulen einzurichten. Auch, 
dass die Hessische Landesregierung beschlossen 
habe, einen Antisemitismusbeauftragten für Hes-
sen einzusetzen, bestätigte Volker Bouffier. Leider 
müsse eingeräumt werden, dass solche Mittel nur 
begrenzt wirksam seien, solange sich in der Gesell-
schaft Gleichgültigkeit verbreite. Der Einsatz für 
eine pluralistische und tolerante Gesellschaft müs-
se von innen kommen und sei eine ernsthafte und 
dauernde Anstrengung. Ein klarer Appell am Ende 
eines hochpolitischen Nachmittags. 

Bürgermeister  
Uwe Becker dankt 

für das Engagement 
der Frankfurter am 

Kippa-Tag. 
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„zeig Gesicht und Kippa“ 

Nach den Erfahrungen in Berlin und in anderen 
deutschen Städten fragten sich viele, wie wohl der 
Kippa-Tag in Frankfurt ausfallen würde. Tagsüber 
in der Stadt war von der Solidaritätsaktion nicht 
viel zu erkennen. Vereinzelt sah man auf der Zeil 
oder an der Hauptwache einen Kippaträger. 

Gegen 18 Uhr auf dem Weg zum Römerberg ver-
dichtete sich jedoch das Bild. Vom Liebfrauenberg, 
der Mainseite und aus der Richtung des Doms kamen 
zahlreiche Frankfurterinnen und Frankfurter, darun-
ter auch viele Gemeindemitglieder, zum Römerberg. 
Auch den Kippa-Tag hatte Bürgermeister Uwe Becker 
auf den 14. Mai, gelegt, um die Solidarität der Stadt 
Frankfurt mit dem Staat Israel zum Ausdruck zu 
bringen. Zu Klängen von Roman Kuperschmidts Kla-
rinette tanzten einige der Besucher Hora, und völlig 
improvisiert und ohne Mikrofon dankte Uwe Becker 
der Versammlung für ihr Engagement. 

Kritische Stimmen bedauerten jedoch, dass der 
Kippa als einem ursprünglich religiösen Symbol an 
diesem Tag auch eine politische Bedeutung zuteil-
wurde.  // dr. SUSaNNa KEVal 
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berichT Der gemeinDeverSammlung
die Jüdische Gemeinde Frankfurt blickt seit der letzten Gemeindeversammlung  

auf zahlreiche weitere wichtige Ereignisse zurück. 

Mit diesem Satz begann Vorstandsvorsitzender, 
Prof. dr. Salomon Korn, seinen Bericht am 5. Juni 
im Festsaal des ignatz Bubis-Gemeindezentrums.
zu einem der unerfreulichsten Ereignisse zählte 
der durch eine Bewohnerin verursachte Brand im 
altenzentrum. der tod der Bewohnerin sei sehr zu 
bedauern. zu den erfreulichen Ereignissen gehör-
ten die Baugenehmigung und Grundsteinlegung 
des Erweiterungsbaus der i. E. lichtigfeld-Schule 
sowie die Feierlichkeiten zum 70. Unabhängig-
keitstag des Staates israel.   

die zahl der Gemeindemitglieder ist  gegen-
über dem Vorjahr geringfügig auf 6.393 zurück-
gegangen. Geburten, Sterbefälle, zuzüge und 
Wegzüge sowie übertritte und austritte führen 
zu diesen sich immer wieder leicht verändernden 
zahlen.  

rabbinat
das rabbinatsteam setzt sich zusammen aus den 
rabbinern apel und Soussan, dem Kantor Yoni 
rose und dem Gastkantor tsudik Greenwald. ihre 
arbeit wird von rabbiner Schlomo raskin, insbe-
sondere im Friedhofsbereich  unterstützt. die zahl 
der aktivitäten seitens des rabbinats hat wesent-
lich zugenommen. dazu zählen zahlreiche Schiu-
rim, Ausflüge, das Feiern von Festen und neuer-
dings auch der Bat Mizwa club von Bilha apel. die 
Kaschrut hat durch die aufsicht von rabbiner apel 
ein hohes Niveau erreicht. Beide rabbiner sind in 
zahlreichen auch europäischen rabbinischen Gre-
mien vertreten. 

der Egalitäre Minjan unter der religiösen lei-
tung von rabbinerin Prof. dr. Elisa Klapheck und 
chasan daniel Kempin bietet neben wöchent-
lichen Gottesdiensten ebenfalls ein vielseitiges 
Schiurangebot an.  

Friedhof 
im Jahr 2017/18 gab es 91 Sterbefälle davon 67 
Beerdigungen auf dem Friedhof in der Ecken-
heimer landstraße. in ihrem Bemühen um eine 
Erweiterung des Friedhofsgeländes an der Ecken-
heimer landstraße konnte die Gemeinde 15 Pro-
zent Fläche hinzubekommen und damit Platz für 
viele weitere Gräber schaffen. Die weiteren zwölf 
Jüdischen Friedhöfe im Frankfurter Stadtgebiet 
sind in einem guten zustand und werden in zu-
sammenarbeit mit dem Grünflächenamt der Stadt 
Frankfurt instand gehalten.

im November 2017 fand auf dem Friedhof rat-
Beil-Straße die inzwischen traditionelle Ehrung 
der jüdischen Frontsoldaten im Ersten Weltkrieg 
statt. 

Gemeindezeitung 
der gestiegene Umfang der religiösen, kulturellen 
und institutionellen aktivitäten der Jüdischen Ge-
meinde schlägt sich neuerdings auch im Umfang 
der Jüdischen Gemeindezeitung nieder. allein die 
letzten beiden Feiertagsausgaben (rosch Hascha-
nah und Pessach) umfassten 96 Seiten. 

Jüdische Volkshochschule
das Programm der Jüdischen Volkshochschule ist 
breit angelegt und trägt zu einen interreligiösen 
dialog in der Stadt wesentlich bei. Knapp tausend 
Personen innerhalb und außerhalb der Jüdischen 
Gemeinde werden regelmäßig über das angebot 
informiert. 

Sonstiges
die Beziehungen zur Stadt Frankfurt, dem land 
Hessen sowie den überregionalen jüdischen und 
nichtjüdischen institutionen sind nach wie vor 
sehr gut. insbesondere zu dem US- und dem Fran-
zösischen Generalkonsulat bestehen enge Bezie-
hungen. Prof. dr. leo latasch und Harry Schnabel 
vertreten die Jüdische Gemeinde im Präsidium 
des zentralrats der Juden in deutschland. 

Prof. Korn dankte allen festen und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern, allen Gemeinderäten und 
Kommissionsmitgliedern für ihr Engagement für 
die Jüdische Gemeinde, ohne das ein solches Ge-
meindeleben wie das der Frankfurter Gemeinde 
nicht aufrechterhalten werden könnte. 

Finanzen 
aufgrund der schwankenden Steuereinnahmen 
sei das Bilanzvolumen gegenüber dem Vorjahr 
gesunken, berichtete Finanzdezernent Harry 
Schnabel. der Gesamthaushalt der Gemeinde 
beträgt derzeit 37 Millionen Euro, der Jahresab-
schluss lag bei einem minimalen überschuss von 
ca. 110.000 Euro. 

Von den 13 Millionen Gesamtkosten für den 
Erweiterungsbau der i. E. lichtigfeld-Schule wird 
die Jüdische Gemeinde 5 Millionen Euro aus eige-
nen Mitteln übernehmen. der Einbau des neuen 
aufzugs im Verwaltungsgebäude in der Westend-

straße hat 80.000 Euro gekostet. die 
Buchhaltung und die Steuerabteilung 
sind im Februar 2018 von der corne-
liusstraße in das benachbarte Büroge-
bäude in der Westendstraße 41 umge-
zogen.

liegenschaften  
alle 260 Wohnungen und Garagenplätze 
sind nach wie vor vermietet. Für den Umbau 
des Eingangsbereichs der Westend-Synagoge 
hat inzwischen ein architekturwettbewerb statt-
gefunden, der zugunsten eines sehr ansprechen-
den Entwurfs entschieden wurde. die Bauarbei-
ten sollen innerhalb der kommenden 24 Monate 
beginnen. zur Verbesserung der akustik werden 
demnächst in der Westend-Synagoge Vorhänge 
angebracht und teppichböden verlegt. Für die 
renovierung und Neumöblierung der Synagoge 
Baumweg wurden 50.000 Euro aufgebracht. in 
der Kita röderbergweg und im Flüchtlingsver-
band werden neue Fenster eingebaut.   

die isaak Emil lichtigfeld-Schule 
die Schülerzahl der lichtigfeld-Schule ist ge-
genüber dem Vorjahr auf 477 Schülerinnen und 
Schüler angestiegen. das Kollegium umfasst der-
zeit 76 lehrerinnen und lehrer, einige Honorar-
kräfte und drei Sekretärinnen. osnat ramaty wird 
nach 35 Jahren tätigkeit ab diesem Sommer in 
den verdienten ruhestand treten. Mit der inhalt-
lichen und formellen ausgestaltung der gymna-
sialen oberstufe sind vor allem Schuldirektorin 
dr. Noga Hartmann, ihr Stellvertreter, Klaus Har-
tenfeller und die erweiterte Schulleitung befasst. 
die leitung der oberstufe wird Frau dr. Elke Mai-
wald übernehmen. Für die 10. Klassen ist eine 
Kooperation mit der american Hebrew academy 
vereinbart. die jährliche israel-reise wird ab dem 
kommenden Schuljahr in der 11. Klasse stattfin-
den. Fünf Stipendien hat die Jüdische Gemeinde 
für die gymnasiale oberstufe ausgelobt und für 
das erste oberstufenjahr bereits vergeben. auf 
Wunsch mehrerer Schülerinnen wird in der ober-
stufe ein Biologie-leistungskurs eingerichtet. die 
Nachmittagsbetreuung Emuna Scheli ist derzeit 
ganztätig von 7.30 bis 18.30 Uhr für die Schüler 
offen.

Fo
to

: r
afa

el H
erlic

h



JGZ 2/2018 | Juni Seite 11

GEMEiNdEPaNoraMa
Bericht der Gemeindeversammlung

 

„religionsschule Jeschurun“ 
Etwa 150 Schülerinnen und Schüler aus 36 Frank-
furter Schulen nahmen im vergangenen Schuljahr 
an dem Unterricht teil. auch dieses Jahr haben 
26 Schülerinnen und Schüler die abiturprüfung 
im Fach Jüdische religion abgelegt. das Konzept 
des „Erlebnisorientierten lernens“ mit der prak-
tischen Anwendung des gelernten Stoffes wird 
sehr gut angenommen. 

altenzentrum 
in seinem Bericht über das altenzentrum ging 
Benjamin Bloch auf den neu errichteten Wohnbe-
reich für junge Behinderte ein, für den es inzwi-
schen anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet 
gibt. die diesjährige Grippewelle hat auch das 
altenzentrum erfasst und bedauerlicherweise zu 
mehreren todesfällen geführt. die atereth-zwi-
Synagoge im altenzentrum wird dank der an-
sprechenden Gottesdienste von rabbiner raskin 
gern auch von der jüngeren Generation besucht. 
die anzahl der Ehrenamtlichen ist auf 50 Perso-
nen angestiegen. Sie werden bei ihren aktivitäten 
von Sara Majercik begleitet. Sandro Hubermann 
ist aktuell noch die assistenz der Heimleitung und 
wird, voraussichtlich im Sommer 2019 die Heim-
leitung übernehmen. Benjamin Bloch dankte Prof 
dr. leo latasch für die langjährige ehrenamtliche 
interimsleitung und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die engagierte arbeit. 

Synagoge Bad Homburg
die Jüdische Gemeinde Frankfurt 
hat ca. 190 Mitglieder, die in Bad 
Homburg wohnen. Für diese und 
weitere Mitglieder aus der Umge-

bung bietet  rabbiner rabinovitz 
im auftrag der Jüdischen Gemeinde 

neben regelmäßigen Gottesdiensten 
zahlreiche Freizeitaktivitäten an. Ben-

jamin Boch dankte rabbiner rabinovitz 
und den Unterstützern vor ort für ihre en-

gagierte tätigkeit.  

Verwaltung 
Für den Bereich Verwaltung legte dezernent Prof. 
dr. leo latasch die zahlen vor: die Jüdische Ge-
meinde Frankfurt beschäftigt derzeit 261 Mitarbei-
ter in Vollzeit, 144 in teilzeit, 50 aushilfen/übungs-
leiter und 53 Pensionäre bzw. Witwen oder Witwer 
von ehemaligen angestellten. dazu werden Hono-
rarkräfte in allen Bereichen beschäftigt. 

Sozialabteilung 
Die Anzahl der Hausbesuche bei pflegebedürfti-
gen Mitgliedern ist gestiegen und das angebot 
für körperlich und geistig Behinderte wurde er-
weitert. Mit 908 Gutscheinen zu Pessach hat die 
Sozialabteilung die Gemeindemitglieder unter-
stützt. Die Seniorenausflüge für die Altersgruppe 
ab 60 Jahren sind nach wie sehr beliebt. Unver-
ändert nimmt die Jüdische Gemeinde an dem 
Programm „Würde im alter“ teil und kooperiert 
mit dem internationalen Bund und der zWSt. 
auch der Seniorenclub mit seinem vielfältigen 
Programm ist ein beliebter Treffpunkt für 20 bis 
50 aktive Senioren. 

Frühkindliche Erziehung 
Wie von der Stadt Frankfurt gewünscht, wurde 
2017 auch für die Kindertagesstätten der Jüdischen 
Gemeinde ein rahmenprogramm festgelegt.

das im letzten Jahr eingeführte Frühstück 
wurde von Eltern und Kindern ebenso gut ange-
nommen wie auch das Projekt „Gesund Essen“, 
berichtete der zuständige dezernent, Marc Grün-
baum. in beiden Kitas sind die Plätze belegt. in 
der Kita röderbergweg wird eine Gruppe auf-
gelöst und nach den Sommerferien als Krippe 
weitergeführt. Seit dem Beginn der Bauarbeiten 
in der Westendstraße sind die Spiel- und Be-

wegungsmöglichkeiten draußen etwas einge-
schränkt. Marc Grünbaum dankte allen Mitarbei-
terinnen und Mitbarbeitern für ihre engagierte 
und unentbehrliche arbeit. 
 
Hort
die Nachmittagsbetreuung im Westend wird 
von 98 Prozent der Kinder der Eingangsstufe in 
anspruch genommen und ist damit überbelegt. 
Hierfür erteilte die Stadt Frankfurt eine ausnahme-
genehmigung. auch für das nächste Schuljahr hat 
sich herausgestellt, dass der Bedarf an Hortplät-
zen extrem hoch ist, weshalb auch für das kom-
mende Schuljahr eine ausnahmegenehmigung 
erforderlich wurde. 

Jugend und junge Erwachsene
der Gewinn der Jewrovision war für das Jugend-
zentrum „amichai“ das diesjährige Highlight und 
wurde gebührend gefeiert. Frankfurt stellte mit 
130 Jugendlichen auch dieses Jahr die zahlen-
mäßig größte Gruppe in dresden. an dem Mini 
Machane im rahmen des „Jewish Quizduel“ 
in Frankfurt nahmen 250 Jugendliche aus ganz 
deutschland teil und stellten bei der zweiten auf-
lage dieses duells ihr Wissen unter Beweis.  

auch das in Frankfurt bundesweit erste dezer-
nat für junge Erwachsene hat mit „club Sababa“, 
Jewish Experience und neuerdings auch mit der 
Jüdischen Studentenunion Hessen eine Struktur 
angenommen. 

Kultur 
die Kulturabteilung hat seit 2017 nicht nur ihr Er-
scheinungsbild verändert, sondern ist den Weg 
in die Frankfurter Stadtgesellschaft weiter gegan-
gen. 7.550 Besucher haben die Veranstaltungen 
besucht und auch die Einnahmen sind erheblich 
gestiegen. der Kultur-Newsletter hat inzwischen 
über tausend abonnenten. auch die neue Web-
seite ist gut angenommen worden und bei Face-
book hat die Gemeinde inzwischen über 1.300 
Freunde.

Marc Grünbaum dankte daniela lewin und ih-
rer assistentin, Sonja roos, für ihre arbeit und auch 
doris adler für die organisation der Feierlichkeiten 
zu Jom Ha’azmaut, Purim und chanukka.

 // dr. SUSaNNa KEVal
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Bau der neuen haltestelle „neuer Jüdi-
scher friedhof“
am 3. april beauftragte Stadtrat Klaus oester-
ling die Verkehrsgesellschaft Frankfurt mit der 
Planung und dem Bau der neuen Haltestelle 
„Neuer Jüdischer Friedhof“. der Baubeginn ist 
für das Jahr 2021 vorgesehen. zwei Varianten 
stehen dabei zur abstimmung: eine Variante mit 
zwei Seitenbahnsteigen, eine andere mit einem 
Mittelbahnsteig. in beiden Fällen werden die 
Plattformen rund 78 Meter lang und damit für 
züge mit drei Wagen geeignet sein. überwege 
mit ampeln sind an beiden Bahnsteigenden vor-
gesehen, die neue Station wird barrierefrei sein.

termine und Veranstaltungen
Vom 7. bis 9. März fand unter dem Motto „Mig-
ration, Verlust und Utopie – von der jüdischen 
Sehnsucht nach Heimat“ eine Konferenz der 
Bildungsabteilung des zentralrats der Juden in 
deutschland, im Festsaal des ignatz Bubis-Ge-
meindezentrums statt. Prof. dr. Korn begrüßte die 
teilnehmer und die organisatoren der Konferenz.

Ebenfalls am 7. März lud das Jüdische Museum 
zum richtfest des Neubaus ein. Vorstandsvorsitzen-
der Prof. dr. Salomon Korn und Vorstandsmitglied 
Marc Grünbaum nahmen an dem richtfest teil. 

initiiert von der Kulturabteilung der Jüdischen 
Gemeinde, fand am 15. März in der Villa leonhardi 
zum auftakt der Veranstaltungsreihe „Philosophi-
scher Salon i“ ein Gespräch mit dem Philosophen 
und autor des Epos „Erste Erde“, raoul Schrott, 
statt. Vorstandsmitglied Marc Grünbaum begrüßte 
die zahlreichen anwesenden. 

Vom 18. bis zum 23. März wurde die diesjäh-
rige luminale veranstaltet, in diesem Jahr erstmals 
auch unter Beteiligung der Jüdischen Gemeinde. 
die darmstädter Künstler Florian Schunck und Felix 
dölker entwickelten für die Westend-Synagoge ein 
eigenes lichtkonzept. 

 zum Neubau der Grundschule der i. E. lich-
tigfeld-Schule fand am 23. März im Hof des ignatz 
Bubis-Gemeindezentrums die Grundsteinlegung 
statt. Vorstandsmitglied Prof. dr. Salomon Korn 
begrüßte die Gäste. der Hessische Staatsminister 
Prof. dr. lorz sowie oberbürgermeister Peter Feld-
mann und die Schulsprecherinnen Joelle ziper und  

Slata zlatin sprachen Grußworte. rabbiner apel 
und rabbiner Soussan sprachen den Segen. 

Pessach 
am 21. März feierte die Grundschule der i. E. 
lichtigfeld-Schule Pessach im Festsaal des ignatz 
Bubis-Gemeindezentrums. rabbiner apel, rab-
biner Soussan, Vorstandsmitglied Harry Schna-
bel und Gemeindedirektorin Jennifer Marställer 
nahmen daran teil.

am Freitag, dem 30. März, beging die Jüdische 
Gemeinde unter der leitung von rabbiner apel im 
Festsaal des ignatz Bubis-Gemeindezentrums den 
1. Seder-abend. der 2. Seder-abend fand unter der 
leitung von rabbiner Soussan ebenfalls im ignatz 
Bubis-Gemeindezentrum statt. auch im altenzen-
trum der Jüdischen Gemeinde und in der Budge-
Stiftung wurden beide Sederabende mit Bewoh-
nern und Gästen gefeiert.

termine und Veranstaltungen
Mit Unterstützung der Vorstandsmitglieder Marc 
Grünbaum und Harry Schnabel wurde am 9. ap-
ril im Gemeinderatssaal der Film „zionism from 
the past until today“ vorgeführt. organisiert wur-
de der abend von der zJd. 

zum Gedenken an die opfer des Holocaust 
fand anlässlich von Jom Ha‘Shoah am 12. april 
die Gedenkfeier in der Westend-Synagoge statt. 
die Gedenkfeier wurde von Schülerinnen und 
Schülern der i. E. lichtigfeld-Schule gestaltet. 
Prof. dr. Salomon Korn hielt die Begrüßungsrede.

am 17. april lud das Jugendzentrum amichai 
und die Jüdische Gemeinde zu einer Gedenkver-
anstaltung zu Jom Hasikaron für die gefallenen Sol-
daten israels und die opfer des terrors ein. Marc 
Grünbaum war anwesend.

Jom ha‘azmaut
am 18. april bat die Jüdische Gemeinde an-
lässlich des Jubiläumsjahres der Gründung des 
Staates israel zu einem festlichen Gala-abend ins 
ignatz Bubis-Gemeindezentrum. Prof. dr. Salo-
mon Korn begrüßte die zahlreichen Gäste, ober-
bürgermeister Peter Feldmann und Bürgermeis-
ter Uwe Becker sprachen ebenfalls Grußworte. 

die Jom Ha‘azmaut Feier für die ganze Familie fand 
am 19. april im Bürgerhaus Bornheim statt. Hier be-
grüßte Marc Grünbaum die Gäste. auftritte der Kin-
der der i.E. lichtigfeld-Schule, des Jugendzentrums 
amichai, des Seniorenklubs und des lEd Show Bal-
lett bildeten das Programm. 

Für die Schüler und Eltern der i. E. lichtigfeld-
Schule fand vormittags ebenfalls eine Jom Ha‘azmaut 
Feier in der i.E. lichtigfeld-Schule statt. Schuldezer-
nent Harry Schnabel begrüßte die Gäste.

am 3. Mai lud der oberbürgermeister der Stadt 
Frankfurt, Peter Feldman sowie die Generalkonsulin 
des Staates israel, Sandra Simovich, zu einer Fei-
erstunde im rahmen des 6. deutsch-israelischen 
Freundschaftstages und Würdigung des 70. Jahres-
tages der Gründung des Staates israel in den Kaiser-
saal des römers ein. Benjamin Bloch, Prof. dr. leo 
latasch, Verwaltungsdirektorin Jennifer Marställer 
sowie mehrere Mitglieder des Gemeinderats nah-
men daran teil.

siegesfeier Jewrovision
am Sonntag, den 22. april feierte das Jugend-
zentrum amichai den Sieg bei der Jewrovision 
im Februar 2018 in dresden. Nach sechzehn Jah-
ren erfolgreicher teilnahme hat das Jugendzent-
rum Amichai es geschafft, die Jewrovision zu ge-
winnen. der Vorstand, darunter der dezernent 
für das Jugendzentrum, Marc Grünbaum, und 
der Gemeinderat feierten mit..

termine und Veranstaltungen 
im rahmen von „Frankfurt liest ein Buch“ las Mi-
chael Schütz vom Schauspiel Frankfurt aus dem 
roman von anna Seghers „das siebte Kreuz“. 
Kulturdezernent Marc Grünbaum begrüßte die 
Gäste.

am 29. april fand eine Führung zum thema 
„Jüdische Spuren“ im Senckenberg Naturkunde-
museum statt. im zentrum standen ausstellungs-
stücke, die in Verbindung mit jüdischen Bürgern 
stehen. auch hier war Kulturdezernent Marc Grün-
baum zugegen. 

am 3. Mai startete das diesjährige Besuchspro-
gramm der Stadt Frankfurt für Kinder und Enkel von 
jüdischen sowie politisch oder religiös verfolgten 
ehemaligen Frankfurtern. Begrüßt wurden die Gäste 

berichT DeS vorSTanDS
die Vorstandssitzungen in diesem zeitraum fanden  

am 17. april und 22. Mai 2018 statt.

Fo
to

: r
af

ae
l H

er
lic

h



JGZ 2/2018 | Juni Seite 13

 

 

GEMEiNdEPaNoraMa 
Bericht des Vorstands 

im Palmensaal des Palmengartens von Prof. dr. leo 
latasch. Mit einem abschiedsempfang am 8. Mai im 
Kaisersaal des römers wurden die Gäste verabschie-
det. Marc Grünbaum hielt die abschiedsrede.

am abend des 3. Mai wurde in Kooperation 
mit dem „Women of the World Festival“ ein Kon-
zert mit Ute lemper im Festsaal des ignatz Bubis-
Gemeindezentrums veranstaltet. Kulturdezernent 
Marc Grünbaum begrüßte die Gäste.

am Samstag, dem 6. Mai, fand anlässlich lag 
Ba’omer das traditionelle arnsberger Frühlingsfest 
auf dem Paul-arnsberg-Platz statt. Hierfür spendete 
die Jüdische Gemeinde, wie in den Jahren zuvor, 
die Kosten für ein Spielmobil.

am 7. Mai hatten der Flüchtlingsverband und 
der Seniorenclub eine Gedenkveranstaltung zum 
„tag des Sieges“ im Festsaal des Gemeindezent-
rums vorbereitet.

Vom 8. bis zum 11. Mai wurde unter der lei-
tung von zvi Bebera mit vielen Jugendlichen aus 
ganz deutschland das „Jewish Quizduel“ im Fest-
saal des Gemeindezentrums ausgetragen. die al-
tersgruppe der 12- bis 14-Jährigen des Jugendzen-
trums amichai belegte den 1. Platz. der dezernent 
für das Jugendzentrum, Marc Grünbaum, begrüßte 
die teilnehmer und gratulierte den Gewinnern.

am 9. Mai fand eine, vom rabbinat initiierte 
Gedenkveranstaltung zum tag des Sieges / tag der 
Befreiung in der Westend- Synagoge statt. 

das Festival der chöre, veranstaltet von der 
zWSt, fand am 13. Mai im Festsaal des Gemeinde-
zentrums großen zuspruch. abraham lehrer und 
Benjamin Bloch begrüßten die teilnehmer und 
Gäste.

Ebenfalls am 13. Mai fand im rah-
men der Kulturveranstaltungen eine 

Führung im Städel Museum zum thema 
„rubens, Kraft der Verwandlung“ statt. Kul-

turdezernent Marc Grünbaum nahm daran teil.
zu Jom Jeruschalaim fand am 13. Mai ein Kon-

zert mit rabbiner zsolt Balla und Yatziv caspi in der 
Westend-Synagoge statt. rabbiner apel und rabbi-
ner Soussan sprachen die Mincha- und dankgebete 
zu Jom Jeruschalaim. 

am 14. Mai hat sich die schwarz-grüne lan-
desregierung zu einer Kabinettssitzung im Festsaal 
des Ignatz  BubisGemeindezentrums getroffen. Die 
Entscheidung, dass die schwarz-grüne landesre-
gierung am 70. Jahrestag der Staatsgründung is-
raels zu seiner Kabinettssitzung in unser Gemein-
dezentrum einlud, sollte ein Signal für die zukunft 
der jüdischen Gemeinden in Hessen setzen. „das 
Existenzrecht des Staates israel gehört zu unse-
rer Staatsräson“, sagte Ministerpräsident Volker 
Bouffier in seiner Begrüßung. Der Vorstand, die 
Gemeinderätinnen Frau adlhoch und Frau dr. Heu-
berger und Gemeinderat alon Meyer sowie Verwal-
tungsdirektorin Jennifer Marställer nahmen an der 
Kabinettssitzung teil.

am 14. Mai lud Bürgermeister Uwe Becker zur 
abschlusskundgebung des „Kippa-tags“ auf den 
römerberg ein. Vorstandsmitglieder Prof. dr. la-
tasch und Harry Schnabel nahmen daran teil. rab-
biner apel und rabbiner Soussan diskutierten mit 
den anwesenden.

Kommissionssitzungen 
die Kommission liegenschaften, unter dem Vor-
sitz von Herrn Meyer fand ebenfalls am 14. Mai 
statt.

Unter dem Vorsitz von Frau adlhoch fand am 
15. Mai die Sitzung der Kommission Jugend und 
Erziehung statt. 

echo-Preisverleihung
der Vorstand der Jüdischen Gemeinde wandte 
sich in einem Schreiben vom 19. april mit Be-
zug auf die Echoverleihung an die Musiker Farid 
Bang und Kollegah an den intendanten des Hes-
sischen rundfunks, Manfred Krupp und den Pro-
grammdirektor von Hit radio FFH, Hans-dieter 
Hillmoth. 

darin begrüßte der Vorstand die Entscheidung 
tom Buhrows, dieses album von der abspielliste 
des Westdeutschen rundfunks zu nehmen, und 
forderte die Verantwortlichen des Hr und FFH auf, 
sich diesem Schritt anzuschließen und das album 
auf den index zu nehmen. die Verunglimpfung 
von opfern des Nationalsozialismus sei keine Fra-
ge der Kunstfreiheit und nicht preiswürdig, hieß 
es weiter in dem Schreiben. 

Beide Sender erklärten in ihren antworten, dass 
sie bisher Kollegah und Farid Bang nicht gespielt 
haben und dies auch in zukunft nicht planen.

schawuot 
Vom 18. bis zum 20.Mai fand ein Schawuot-Se-
minar, organisiert von Jewish Experience im Fest-
saal des ignatz Bubis-Gemeindezentrums statt.

am 19. Mai lud das rabbinat zu einer Scha-
wuot-lernnacht für Jung & alt ein. Begonnen hat 
das Programm mit dem Mincha-Gebet und dem 
lernprogramm bei milchigen Snacks, Eis und Käse-
kuchen. ab 22.00 Uhr wurde tikkun leil Schawuot 
gebetet und anschließend eine feierliche Mahlzeit 
gereicht. Schiurim, Vorträge und Workshops wur-
den ebenfalls angeboten.

organisiert vom rabbinat, fand am 20. Mai zu 
Schawuot in der Westend-Synagoge eine Eisparty 
statt. Bei Eis für alle wurden die zehn Gebote gele-
sen und lieder und Geschichten vorgetragen. an-
schließend lud das rabbinat und Bejachad Kinder 
im alter von 8 bis 15 Jahren zur Nacht des lernens 
ein. Begonnen wurde um 17.00 Uhr in der West-
end-Synagoge. anschließend gingen alle gemein-
sam zum übernachten in das Gemeindezentrum.

der VOrstand:
ProF. dr. SaloMoN KorN 
BENJaMiN BlocH 
Marc GrüNBaUM 
ProF. dr. lEo lataScH 
HarrY ScHNaBEl 

Die Grundsteinlegung  
für den Neubau der  

I. E. Lichtigfeld-Schule in  
der Westend straße 
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Строительство новой станции метро 
«Новое еврейское кладбище»
3 апреля городской советник Эстерлинг по-
ручил транспортной компании Франкфурта 
проектирование и строительство новой оста-
новки «Новое еврейское кладбище». По пла-
ну строительство начнется в 2021 году. На 
обсуждение выдвинуты два варианта: две 
платформы с обеих сторон или одна плат-
форма посередине. В обоих случаях плат-
формы имеют длину 78 метров и подходят 
для поездов с тремя вагонами. Переходы со 
светофорами предусмотрены с обоих концов 
платформы, новая станция адаптирована для 
лиц с ограниченными возможностями.

Встречи и мероприятия
С 7 по 9 марта в Большом зале центра 
общины имени Игнаца Бубиса под знаком 
«Миграция, потери и утопия – тоска евреев 
по родине» проходила конференция отдела 
образования Центрального совета евреев 
Германии. Проф. д-р Корн приветствовал ее 
участников и организаторов.

7 марта Еврейский музей пригласил 
на «стропильный» праздник по поводу под-
ведения дома под крышу. В торжествах при-
няли участие председатель Правления проф. 
д-р Саломон Корн и член Правления Марк 
Грюнбаум.

По инициативе отдела культуры Еврей-
ской общины Франкфурта 15 марта в вилле 
«Леонарди» состоялась беседа с философом 
и автором эпоса «Первая земля», Раулем 
Шроттом, которая открыла серию мероприя-
тий «Философский салон». Многочисленных 
гостей приветствовал член Правления Марк 
Грюнбаум

С 18 по 23 марта проходил ежегодный 
фестиваль света «Луминале». В этом году в 
нем впервые участвовала Еврейская община 
Франкфурта. Дармштадские художники Фло-
риан Шунк и Феликс Делькер разработали 
концепцию освещения синагоги Вестэнд.

23 марта во дворе центра общины 
имени Игнаца Бубиса был торжественно за-
ложен первый камень в фундамент нового 
здания начальных классов школы имени Лих-

Отчет ПраВлеНия 

В Отчетный ПериОд заседания ПраВления ПрОхОдили 17 

аПреля и 22 мая 2018 гОда.

тигфельда. Гостей приветствовал председа-
тель Правления проф. д-р Саломон Корн. С 
речами выступили государственный министр 
Гессена проф. д-р Лорц и обер-бургомистр 
Петер Фельдманн, от школы к присутствую-
щим обратились Йоэль Ципер и Злата Зла-
тин. Раввин Апель и раввин Суссан произ-
несли благословение.

Песах
21 марта начальные классы школы имени 
Лихтигфельда отметили Песах в празднич-
ном зале центра общины имени Игнаца Бу-
биса. В празднике приняли участие раввин 
Апель, раввин Суссан, член Правления Гарри 
Шнабель и директор общины Дженнифер 
Марштеллер.

В пятницу, 30 марта в праздничном за-
ле центра общины имени Игнаца Бубиса Ев-
рейская община отметила 1 пасхальный Се-
дер, который провел раввин Апель. Второй 
Седер провел раввин Суссан, он проходил 
также в праздничном зале центра общины 
имени Игнаца Бубиса. В центре престарелых 
Еврейской общины и в фонде имени Будге 
также отметили оба пасхальных вечера с 
жителями и гостями.

Встречи и мероприятия
9 апреля в зале заседания Совета общины 
при поддержке членов Правления Марка 
Грюнбаума и Гарри Шнабеля состоялся показ 
фильма «Zionism from the past until today». 
Вечер организован Сионистской молодежью 
Германии. 

12 апреля, в Йом Ашоа, в день памяти 
жертв Холокоста в синагоге Вестэнд состо-
ялось памятное мероприятие, организован-
ное при участии учащихся школы имени Лих-
тигфельда. Перед собравшимися выступил 
с речью проф. д-р Саломон Корн.

17 апреля молодежный центр Амихай 
и Еврейская община провели памятное ме-
роприятие по случаю Дня памяти павших в 
войнах Израиля и жертв террора (Йом Ази-
карон). На мероприятии присутствовал Марк 
Грюнбаум.

Йом а-ацмаут
18 апреля по случаю юбилея государства Из-
раиль Еврейская община пригласила гостей 
на гала-вечер в центре общины имени Игнаца 
Бубиса. Многочисленных гостей приветство-
вал проф. д-р Саломон Корн, со словами при-
ветствия выступили также обер-бургомистр 
Петер Фельдман и бургомистр Уве Бекер.

По случаю Йом а-Ацмаут 19 апреля в 
доме культуры Борнхайм состоялся также 
праздник для всей семьи. Гостей привет-
ствовал Марк Грюнбаум. Программа состо-
яла из выступлений ребят из школы имени 
Лихтигфельда, молодежного центра Амихай, 
клуба сеньоров и танцевального ансамбля 
«LTD Show Ballett».

Праздник Йом а-Ацмаут также отме-
тили учащиеся и родители школы имени 
Лихтигфельда. Собравшихся в школе при-
ветствовал децернент Гарри Шнабель.

3 мая в императорском зале Ремера по 
приглашению обер-бургомистра Франкфур-
та Петера Фельдмана, а также генерального 
консула государства Израиль Сандры Симо-
вич состоялось торжественное заседание 
в рамках 6-летия Дня германо-израильской 
дружбы и торжеств по случаю 70-летия обра-
зования государства Израиль. На заседании 
присутствовали Беньямин Блох, проф. д-р 
Лео Латаш, директор общины Дженнифер 
Марштеллер, а также члены Совета общины.

Победа на конкурсе Jewrovision
В воскресенье, 22 апреля молодежный 
центр Амихай отметил победу, одержанную 
на конкурсе Jewrovision в феврале 2018 года 
в Дрездене. После 16 лет ожидания моло-
дежному центру Амихай удалось выиграть 
Jewrovision. На праздник были приглашены 
Правление и Совет общины, также присут-
ствовал децернент молодежного центра, 
Марк Грюнбаум.

Встречи и мероприятия
В рамках цикла мероприятий «Франкфурт 
читает одну книгу» отрывки из романа Анны 
Зегерс «Седьмой крест» прочел актер теа-
тра Шаушпиль Франкфурт Михаэль Шутц. 
Гостей приветствовал децернент по культуре 
Марк Грюнбаум.
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29 апреля состоялась экскурсия «По ев-
рейским следам» в Зенкенбергском музее 
естественной истории. В центре внимания 
находились экспонаты, связанные с франк-
фуртскими евреями. На экскурсии также 
присутствовал децернент по культуре Марк 
Грюнбаум.

3 мая началась программа города 
Франкфурта по посещению детей и внуков 
бывших франкфуртцев, подвергнувшихся 
преследованиям как евреи, а также по по-
литическим или религиозным причинам. На 
приеме в Пальмовом зале Пальменгартена 
гостей приветствовал проф. д-р Лео Латаш. 
8 мая в императорском зале Ремера состо-
ялся прощальный прием, на котором с речью 
выступил Марк Грюнбаум.

Вечером 3 мая в праздничном зале 
центра общины имени Игнаца Бубиса состо-
ялся концерт Уте Лемпер, организованный 
совместно с «Women of the World Festival». 
Гостей приветствовал Марк Грюнбаум.

В субботу, 6 мая по случаю Лаг Баоме-
ра на площади Пауля Арнсберга состоялся 
традиционный Арнсбергский праздник вес-
ны. Еврейская община, как и в прежние годы, 
взяла на себя расходы на один аттракцион 
для детей.

7 мая в праздничном зале центра об-
щины имени Игнаца Бубиса Союз еврейских 
беженцев совместно с клубом сеньоров от-
метили День Победы.

С 8 до 11 мая в праздничном зале цен-
тра общины имени Игнаца Бубиса под руко-
водством Цви Беберы проходила Еврейская 
викторина для молодых людей из всей Гер-
мании. В возрастной категории 12-14-летних 
первое место заняли ребята из молодежно-
го центра Амихай. Децернент молодежного 
центра Марк Грюнбаум приветствовал го-
стей и поздравлял победителей.

9 мая по инициативе раввината в сина-
гоге Вестэнд состоялось памятное меропри-
ятие по случаю Дня Победы и освобождения 
от нацизма. 

13 мая в праздничном зале центра об-
щины имени Игнаца Бубиса проходил фести-
валь хоров, организованный Центральным 

благотворительным обществом евреев в Гер-
мании. Участников и гостей приветствовали 
Абраам Лерер и Беньямин Блох.

Также 13 мая, в рамках культурных 
мероприятий состоялась экскурсия в музей 
Штедель на тему «Рубенс. Сила перевопло-
щения». В ней принял участие децернент по 
культуре Марк Грюнбаум.

По случаю Йом Иерушалаим в синагоге 
Вестэнд состоялся концерт с раввином Цсол-
том Баллой и Яцивом Каспи. Раввин Апель 
и раввин Суссан прочли молитву Минха и 
благодарственные молитвы на Йом Иеру-
шалаим.

14 мая правительство «черно-зеленой» 
коалиции земли Гессен провело заседание 
кабинета в праздничном зале центра об-
щины имени Игнаца Бубиса. Решение пра-
вительства земли о проведении заседания 
кабинета в день 70-летнего юбилея образо-
вания государства Израиль в центре нашей 
общины воспринимается как сигнал для бу-
дущего еврейских общин Гессена. «Право 
на существование государства Израиль от-
носится к основополагающей идее нашего 
государства», - подчеркнул премьер-министр 
Буфье в своей приветственной речи. В засе-
дании кабинета министров приняли участие 
члены Правления, члены Совета общины 
г-жа Адлхох, г-жа д-р Хойбергер и г-н Алон 
Майер, а также директор общины Дженни-
фер Марштеллер.

14 мая бургомистр Уве Бекер пригла-
сил на заключительный митинг «Дня кипы» 
на Ремерберге. В нем приняли участие 
члены Правления проф. д-р Латаш и Гарри 
Шнабель. Раввин Апель и раввин Суссан 
общались с присутствующими.

Заседания комиссий
Заседание комиссии по недвижимости под 
председательством г-на Майера состоялось 
14 мая.

15 мая состоялось заседание комиссии 
по делам молодежи и воспитания под пред-
седательством г-жи Адлхох.

Музыкальная премия «Эхо»
В связи с присуждением премии «Эхо» му-
зыкантам Фариду Бангу и Kollegah Правле-
ние Еврейской общины 19 апреля направило 
письмо интенданту телерадиовещания Гес-
сена, Манфреду Круппу и директору про-
граммы Hit Radio FFH, Гансу-Дитеру Хиль-
моту. Правление приветствовало решение 
Тома Буроу исключить этот альбом из списка 
музыкальных произведений Западногерман-
ского радио и призвало ответственных лиц 
hr и FFH присоединиться к этому шагу и 
включить альбом в черный список. Оскор-
бление памяти жертв национал-социализма 
– это не вопрос свободы творчества и не до-
стойно премии, говорится в послании.

Оба канала заявили в своих ответах, 
что они до сих пор не транслировали произ-
ведения Kollegah и Фарида Банга и не плани-
руют делать это в будущем.

Шавуот
С 18 до 20 мая в центре общины имени Иг-
наца Бубиса проходил семинар на Шавуот, 
организованный Jewish Experience.

19 мая раввинат пригласил на ночь уче-
ния по случаю Шавуот. Программа началась 
с молитвы Минха и семинарами за кофе с 
творожным пирогом и мороженым. С 22 ча-
сов читались молитвы Тиккун Лейл Шавуот, а 
затем состоялась праздничная трапеза. Так-
же проходили шиурим, доклады и семинары. 

20 мая на Шавуот в синагоге Вестэнд 
состоялся праздник с мороженым, организо-
ванный раввинатом. Были прочитаны Десять 
заповедей, присутствующие пели песни и 
слушали интересные истории. Затем равви-
нат и Бэяхад пригласили детей в возрасте от 
8 до 15 лет на ночь учения. Она началась в 
17.00 часов в синагоге Вестэнд, а затем все 
вместе отправились на ночь в центр общины.

 
ПраВлеНие:
ПРОФ. Д-Р САЛОМОН КОРН
БЕНьЯМИН БЛОХ
МАРК ГРюНБАУМ
ПРОФ. Д-Р ЛЕО ЛАТАШ
ГАРРИ ШНАБЕЛь

Mitglieder des Hessischen 
Landeskabinetts, Mitglieder 
des Vorstands der Jüdischen 
Gemeinde und Gäste im 
Festsaal des Ignatz Bubis-
Gemeindezentrums 
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10 Jahre
Krystyna atrasik-Kulesza 

Benjamin dmoch 
Sabine Eisenbrandt

zinaida Kerdik 
rafails libermans

damiano Marchese 
diana Schulz
Sanela talic

20 Jahre
Manuel Brazete-Pereira 

Silvia laberenz
dawn richardson
Faina Sholkowa 

25 Jahre
anna lovric

tatiana Spigun 

30 Jahre
Frank Wergin

 

40 Jahre
israel Ferber 

DienSTJubiläen
Januar – Juni 2018 

Auch in diesem Jahr haben zwischen 
Januar und Juni zahlreiche  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Jüdischen Gemeinde ein  
Dienstjubiläum gefeiert. Die  
Geschäftsführung und der  

Vorstand gratulieren und danken  
für die jahrelange engagierte  

und zuverlässige  
Zusammenarbeit.

GEMEinDEPanoRaMa
Bericht des Gemeinderats / Dienstjubiläen

datenschutzverordnung der EU 
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben trat ab 
dem 25. Mai die datenschutzgrundverordnung 
der Europäischen Union in Kraft. die Jüdische 
Gemeinde Frankfurt kann bis dahin eine eigene 
datenschutzverordnung vorlegen, um nicht aus-
schließlich an die EU-richtlinien gebunden zu sein. 
Hierzu wurde ein Entwurf erstellt, der nach Vorrats-
beschluss an einen rechtsanwalt zur Prüfung und 
überarbeitung weitergeleitet werden soll.

in der Sitzung vom 22. Mai wurde die daten-
schutzordnung für die Jüdische Gemeinde Frank-
furt am Main K.d.ö.r. einstimmig beschlossen. 
Geschäftsführerin Jennifer Marställer wird für die 
Jüdische Gemeinde datenschutzbeauftragte.

Schulneubau und aufzug 
Herr Schnabel berichtet, dass der Schulneubau 
zwar vorangeht, im augenblick jedoch etwa fünf 
Wochen in Verzug ist. derzeit geht er jedoch davon 
aus, dass der aktuelle Verzug den Fertigstellungs-
termin nicht beeinträchtigen wird.

Weiterhin berichtet Herr Schnabel über den 
Stand des austauschs der aufzugsanlage in der 
Westendstraße 43. der austausch hat sich verzö-
gert und sollte während der osterferien erfolgen. 
die arbeiten haben am 10. april begonnen und 
werden voraussichtlich vier Wochen in anspruch 
nehmen.

Betreuungsgebühren 
Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde in der Sit-
zung vom 22. Mai die Erhöhung der Gebühren für 
die Nachmittagsbetreuung ab der 2. Klasse ab dem 
1. September 2019:
2. – 3. Klasse   Erhöhung von € 85,00 auf  

€ 95,00 pro Monat
4. – 9. Klasse  Erhöhung von € 40,00 auf  

€ 60,00 pro Monat

Sitzung der liegenschaftskommission
in der Sitzung vom 22. Mai berichtet Herr Meyer 
über die Sitzung der Kommission liegenschaften, 
die am 14. Mai stattgefunden hat. Bezüglich des 
Schulneubaus begrüßte die Kommission, dass 
die Kosten im rahmen der Kostenschätzung beim 
Schulneubau geblieben sind. 74 % der arbeiten 
wurden vergeben und die Kostenschätzung weist 
lediglich eine abweichung von 4% auf. die kriti-
schen Gewerke sind vergeben, die Bauzeitverzöge-
rung ist nicht wesentlich und ist hauptsächlich auf 
die Abbruchfirma zurückzuführen. 

Umbau Saalburgallee
Hier ist der 1. Bauabschnitt vollzogen und sehr 
schön geworden. der Kostenplan ist im rahmen. 
die Kosten werden auf die Mieter entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben umgelegt. die Kom-
mission hat folgende Empfehlung ausgesprochen: 
Es ist zu prüfen, ob eine Auslösung des öffentlichen 
darlehens sinnvoll ist.

akustik in der Synagoge
der Synagogenvorplatz wird in den nächsten 24 
Monaten erneuert. die Kosten hierfür werden von 
der Stadt Frankfurt getragen. Für eine bessere akus-
tik in der Synagoge spricht die Kommission folgen-
de Empfehlung aus:

a)  eine Wandschutzverkleidung mit schall-
schluckenden Bildern/Paneelen 

b) Schallschutzvorhänge montieren
c) teppichbodenläufer verlegen
d) eine mobile rückwand für den rabbiner
e) überarbeitung der türen im Hof 

Sitzung der Kommission Jugend und Erziehung
Frau adlhoch berichtet über die Sitzung der Kom-
mission Jugend und Erziehung, die am 15. Mai statt-
gefunden hat. Hauptthema der Sitzung war die Ge-
staltung der zukünftigen Nachmittagsbetreuung in 
der Schule und die organisation während und nach 
dem Umzug der i. E. lichtigfeld-Schule.

Weiterhin wurde empfohlen, künftig ein ein-
heitliches anmeldeformular für Emuna Scheli und 
für die schulische Nachmittagsbetreuung zu ver-
wenden. 

der GeMeinderat
dr. aNdrEi MarES
Vorsitzender des Gemeinderats
CornElIA MAIMon-lEVI
Stellvertretende Vorsitzende  
des Gemeinderats

berichT DeS gemeinDeraTS 
in dieser ausgabe berichtet der Gemeinderat über die 16. und 17. Sitzung der Wahlperiode 2016 bis 2020,  

die am 10. april und 22. Mai im Festsaal des ignatz Bubis-Gemeindezentrums stattgefunden haben.
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GEMEinDEPanoRaMa
Отчет совета общины / JP Morgan Corporate Challenge

JüDiSche gemeinDe nimmT erSTmalS am Jp morgan-lauf Teil  

Положение ес о защите данных
В соответствие с законодательными положени-
ями с 25 мая вступает в силу общий регламент 
по защите данных Европейского союза. Еврей-
ская община Франкфурта может до этого срока 
представить собственное положение об охра-
не данных, чтобы не зависеть исключительно 
от директив ЕС. С этой целью составлен про-
ект документа, который решено передать на 
проверку и доработку адвокату. 

На заседании 22 мая единогласно при-
нимается положение об охране данных для 
Еврейской общины Франкфурта-на-Майне. 
Директор общины Дженнифер Марштеллер 
назначается уполномоченной Еврейской об-
щины по охране данных.

новое здание школы и установка лифта
Г-н Шнабель сообщает, что хотя строительство 
нового школьного здания и продвигается, но в 
настоящий момент наблюдается задержка сро-
ком пять недель. Тем не менее, он рассчитыва-
ет, что это не повлияет на сроки сдачи здания.

Далее г-н Шнабель сообщает о положе-
нии дел по замене лифтовой установке в зда-
нии администрации. Работы начались позднее 
установленного срока, первоначально плани-
ровалось их проведение во время пасхальных 
каникул. В действительности же работы нача-
лись только 10 апреля и продлятся предполо-
жительно 4 недели.

Оплата групп продленного дня
На заседании от 22 мая было также единоглас-
но утверждено повышение стоимости содер-
жания детей в группах продленного дня со 2-го 
класса. С сентября 2019 года цена повысится 
для 2-3 классов с € 85,00 до € 95,00 евро и для 
4-9 классов – с € 40,00 до € 60,00.

заседание комиссии по недвижимости
На заседании 22 мая г-н Майер доложил о 
заседании комиссии по делам недвижимо-
сти, которое состоялось 14 мая. Комиссия с 
удовлетворением отмечает, что стоимость 
строительства нового здания школы остается 
в рамках сметы расходов. 74 % подрядов сда-
ны, а отклонение от сметы составляет только 
4 %. Критические работы переданы на услови-
ях подряда, задержка сроков незначительна и 
связана, в основном, с фирмой, осуществляв-
шей работы по сносу дома. 

Перестройка на Saalburgallee
Здесь успешно закончен первый этап строи-
тельства. Затраты соответствуют смете рас-
ходов. Согласно требованиям закона расходы 
распределяются между квартиросъемщиками. 
Комиссия выносит следующую рекомендацию: 
проверить целесообразность досрочной вы-
платы государственного кредита.

акустика в синагоге
В следующие 24 месяца будет проведена ре-
конструкция пространства перед синагогой. 
Расходы оплачиваются городом Франкфуртом. 
Для улучшения акустики в синагоге комиссия 
делает следующие рекомендации:

1)  Размещение на стенах звукопоглощаю-
щих картин/панелей

2) Монтаж звукоизоляционных экранов
3) Закрепление ковровых дорожек
4)  Переносной звукоизолирующий экран 

для раввина
5) Обновление дверей во дворе

заседание комиссии по делам молодежи 
и воспитания
Г-жа Адлхох сообщает о заседании комиссии 
по делам молодежи и воспитания, которое 
состоялось 15 мая. Главной темой заседания 
было содержание детей в группах продленного 
дня в школе, а также организация во время и 
после переезда школы имени Лихтигфельда.

Далее было рекомендовано исполь-
зовать единую форму заявления на прием в 
группы «Эмуна Шели» и группы продленного 
дня в школе.

сОВет ОБЩины
Д-Р АНДРЕЙ МАРЕС
Председатель Совета общины
КОРНЕЛИЯ МАЙМОН-ЛЕВИ
Заместитель председателя Совета общины

Отчет СОВета ОбщиНы
В этом номере публикуются отчеты о 16 и 17 заседаниях совета общины срока 

полномочий 2016-2020 гг., состоявшихся 10 апреля и 22 мая 2018 года в Большом зале 
центра общины имени игнаца Бубиса

Unter den ca. 64.000 läuferinnen und läufern 
nahmen an dem diesjährigen JP-Morgan-lauf am 
7. Juni auch 21 teilnehmerinnen und teilnehmer 
aus der Jüdischen Gemeinde Frankfurt teil. 

die idee kam von Patrick Wollbold, dem stell-
vertretenden leiter des altenzentrums: „Bei uns 
im Haus gibt es mehrere läufer, und so dachten 
wir, es wäre schön, an dem größten lauf der Welt, 
der direkt vor unserer Haustür stattfindet, mitzu-
machen.“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem Kindergarten und Hort des ignatz Bubis-Ge-
meindezentrums, dem altenzentrum, der Buch-
haltung, der Verwaltung und der religionsschule 

Jeschurun trafen sich mit teamkapitän Markus da-
bek am Startpunkt Nord an der Junghofstraße und 
liefen nach dem Startschuss von oberbürgermeis-
ter Peter Feldmann los.  

Und man siehe und staune: das gesamte team 
belegte Plätze innerhalb des ersten Sechstels des 
teilnehmerfeldes. Markus dabek aus dem alten-
zentrum erzielte mit Platz 4.019 die beste Platzie-
rung für die Jüdische Gemeinde, lena Naftalief aus 
dem Kindergarten Westend mit Platz 6.353 die 
zweitbeste und liuba Khytruk aus dem Hort mit 
Platz 8.197 die drittbeste Platzierung. Herzlichen 
Glückwunsch und bis zum nächsten Jahr. // rEd.

Vor dem Start:  
Ein Gruppenbild  

mit Damen
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GEMEinDEPanoRaMa
Gratulation und Danksagung

mazal ToW unD 
DanKe! 

Unser langjähriger Gemeindedirektor,  
Stefan Szajak, beging am 1. Mai seinen  

siebzigsten Geburtstag. Wir baten seinen 
langjährigen Freund und Weggefährten,  

dr. dieter Graumann, um eine Gratulation. 

Lieber Stefan,

Me n sa i M  
Ph i l a n t h ro P i n

Sorik R apoport
m i t  Fa m i l i e  &  Te a m 

der siebzigste Geburtstag, das ist allemal Anlass, Deine 
großartige Lebensleistung im Dienste der jüdischen Ge-
meinschaft zu würdigen.

Dreieinhalb Jahrzehnte warst Du Direktor der Jü-
dischen Gemeinde Frankfurt. Und bei allem gebotenen 
Respekt für alle anderen: Du warst in dieser langen Zeit-
spanne von allen Direktoren der jüdischen Gemeinden in 
Deutschland für mich ohne Zweifel immer der allerbeste. 
Zu dem sagenhaften Ruf, den unsere Gemeinde in ganz 
Deutschland zu Recht genießt, haben viele beigetragen: 
unsere wunderbaren Mitglieder, natürlich die Vorstände 
und Gemeinderäte ohne Zweifel – aber nicht zuletzt eben 
auch, dass wir hier einen Stefan Szajak hatten, um den 
uns so viele Gemeinden zu Recht beneideten.

Schon Ignatz Bubis, sel. A. pflegte Stefan Szajak im-
mer so vorzustellen: „Die Vorstände bei uns kommen 
und gehen. Stefan Szajak aber bleibt.“ Und so war es lan-
ge Zeit auch – zu unserem Glück!

Stefan Szajak war stets das Musterbeispiel an Zuver-
lässigkeit und Kompetenz. Er verfügte über ein sagenhaf-
tes Wissen und eine immense Erfahrung. Wann immer es 

Probleme konkret zu lösen galt, er suchte und fand eine 
Lösung: immer absolut loyal, klug und verantwortungs-
bewusst.

Trotz seiner großen Fähigkeiten blieb er aber unprä-
tentiös, bescheiden und zurückhaltend – ein durch und 
durch liebenswerter Mensch.

Mit Hingabe und Herz hat er den einzelnen Men-
schen in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt. Vielen 
Menschen hat er damit oft selbstlos und wirkungsvoll 
geholfen. Auch ich selbst habe das immer wieder als 
Freund erfahren. Noch niemals habe ich in unserer doch 
recht diskussionsfreudigen Gemeinde auch nur ein ein-
ziges schlechtes Wort über Stefan Szajak hören können. 
Hand aufs Herz: Über wen kann man das denn noch so 
sagen?

Lieber Stefan, wir alle haben Dir zu danken für Dei-
ne sagenhafte Leistung. Wir wünschen Dir Refua Shele-
ma, dass Du noch viele glückliche Tage im Kreise Deiner 
Liebsten verbringen kannst. Du hast es Dir allemal wirk-
lich verdient!

 // dr. diEtEr GraUMaNN
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Ambulante Kranken- und
Altenpflege „Stern“ GbR
Große Eschenheimer Str. 9
60313 Frankfurt
Tel.: 069/ 92038070
Fax: 069/92038072

Wir sehen die körperlichen und  
seelischen Veränderungen eines  
Menschen nicht isoliert, sondern  
nehmen Bezug auf seine Biografie 
und sein soziales Umfeld. Wir  
erstreben eine respektvolle pflege-
rische Versorgung und Betreuung; 
menschlich, wirtschaftlich verant-
wortungsvoll, umweltbewusst und 
organisatorisch effizient.

Unsere Pflege ist alles,
außer gewöhnlich

Wir sind 

umgezogen:

Dr. Andr eas GardÉ

PRIVAT  PRAXIS

069 / 28 28 80

Termine nach Vereinbarung

GynäkoloGIe       AkuPunkTuR

 BeeThoVenSTR. 4 • 60325 FRAnkFuRT/M
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GEMEiNdEPaNoraMa 
Jom Ha‘azmaut

der Gala-abend 

Bereits seit Wochen ausverkauft war der 
Festsaal im Ignatz Bubis-Gemeindezent-
rum für den 18. April. Die Gala anläss-

lich des israelischen Unabhängigkeitstages fand 
auch dieses Jahr bei den Gemeindemitgliedern 
großen Anklang. 

Und auch in diesem Jahr ließ sich die Orga-
nisatorin, Doris Adler, und ihr Team eine Menge 
Attraktionen einfallen. 

Bevor das musikalische Programm be-
gann, richtete der Gemeindevorsitzende, Prof. 
Dr. Salomon Korn, ein Grußwort an die Fest-
gesellschaft und rekapitulierte die historischen 
Ereignisse, die der Staatgründung vorausgegan-
gen sind. Seit dem ersten Unabhängigkeitskrieg 
1948, sei leider kein Jahrzehnt ohne kriegeri-
sche Auseinandersetzungen mit den Nachbar-
staaten vergangen, rief er ins Gedächtnis. 

Oberbürgermeister Peter Feldmann schloss 
sich dem Grußwort an und ging auf die Städte-
partnerschaft zwischen Frankfurt, Tel Aviv und 
der türkischen Stadt Eskişehir ein. Bürgermeis-
ter und Stadtkämmerer Uwe Becker, gerade 
von einer Reise der Kommunalpolitischen Ver-
einigung der CDU Hessen aus Israel zurückge-
kehrt, betonte die Solidarität mit dem Staat Is-
rael, fragte aber auch nach Perspektiven für die 
nächsten 70 Jahre. 

Dann aber folgte ein musikalisches High-
light dem anderen. Die Festival Mibely Show-
Band aus Paris, für ihr musikalisches Feuerwerk 
in der Jüdischen Gemeinde bestens und lange 
bekannt, und das LED Show Ballett mit „Dance 
of Light“ verzauberten das Publikum. 

Das Jugendzentrum „Amichai“ hatte im  
Foyer mit der Ausstellung „70 Jahre – 70 Bilder“ 
ein Panorama der israelischen Geschichte vorbe-
reitet. Olga Petrova fertigte die Illustrationen an 
und Zvi Bebera zeichnete verantwortlich für das 
gesamte Projekt. 

 
Zwölf Kerzen  
für die zwölf  

Stämme Israels 

happy birThDay 
iSrael 

Mit zwei großen Festen feierte  
die Jüdische Gemeinde Frankfurt den 

70. Unabhängigkeitstag  
des Staates israel.



JGZ 2/2018 | Juni Seite 21

GEMEiNdEPaNoraMa 
Jom Ha’azmaut 

Israelische Tänze zu heißen 
Rhythmen der Französischen 
Festival Mibely Show-Band 

gehören zu einer Israel-Gala 
selbstverständlich dazu. 

Eine neue Attraktion:  
Das LED Show Ballett  

„Dance of light“

„70 Jahre –  
70 Bilder“, eine 
Ausstellung des 
Jugendzentrums 

„Amichai“.

Das Jugendzent-
rum „Amichai“  

zeigte seine Sieges-
performance.

Eine Cocktailbar im Foyer und ein leckeres Drei-
Gänge-Menü sorgten für das leibliche Wohl. Dem 
Anzünden der zwölf Kerzen und dem Gebet für 
Israel, vorgetragen von Rabbiner Apel und Rab-
biner Soussan, folgte ein weiterer Höhepunkt: Im 
abgedunkelten Festsaal servierten die Kellner für 
jeden der 25 Tische eine kleine Geburtstagstorte, 
während von der Leinwand ein Feuerwerk, un-
termalt mit dem Lied Hallelujah, der festlichen 
Stimmung die entsprechende Kulisse verlieh. Mit 
dem gemeinsamen Singen der Hatikwa endete 
weit nach Mitternacht die Feier. Ein rundum ge-
lungenes Fest. 

die Feier für die ganze Familie

Der Einladung der Jüdischen Gemein-
de in das Bürgerhaus Bornheim einen 
Tag später folgten Jugendliche und Se-

nioren, Kinder mit Eltern und Großeltern. Der 
Kaffeenachmittag anlässlich Jom Ha’azmaut hat 
in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt eine lange 
Tradition. 

Vorstandsmitglied Marc Grünbaum eröffne-
te das Fest mit dem Zitat von David ben Gurion 
aus der Unabhängigkeitserklärung: „Wir reichen 
allen Nachbarstaaten die Hand zum Frieden.“ 
Viel von dem, was 1948 geplant war, sei Reali-
tät geworden, vieles, vor allem der Frieden, sei 
jedoch immer noch ein Traum. Marc Grünbaum 
wies darauf hin, dass die diesjährige Feier mit 
dem Jahrestag des Beginns des Aufstandes im 
Warschauer Ghetto zusammenfiel. Umso mehr 
seien wir gefordert, auch trotz politischer Diffe-
renzen, mit dem jüdischen Staat solidarisch zu 
sein, schloss Marc Grünbaum seine Rede. 

Der Chor der I. E. Lichtigfeld-Schule un-
ter der Leitung von Martina Georgi, am Kla-
vier begleitet von Benjamin Brainman, stimm-
te mit dem „Am Israel Chai“ auf die Feier ein. 
Die Tanzgruppe der I. E. Lichtigfeld-Schule un-
ter der Leitung von Keren ben Nun und Jod-
fat Rosenblatt, die Tanzgruppe „Schalom“ des 
Seniorenclubs unter der Leitung von Moisej 
Jozefpolski, die Performance des Jugendzent-
rums „Amichai“, die bei der Jewrovision 2018 
den ersten Platz errungen hatte und das LED 
Show Ballett unter der Leitung von Nadja Pet-
rov begeisterten Groß und Klein. Schülerinnen 
und Schüler der Lichtigfeld-Schule, Jugendli-
che des Jugendzentrums „Amichai“, Rabbiner 
Apel und Rabbiner Soussan sowie Gemeinde-
vorsitzender Prof. Dr. Salomon Korn zündeten 
die zwölf Kerzen an. Und auch hier beendeten 
das gemeinsame Singen der Hatikwa und ein 
großes Dankeschön an alle Mitwirkenden, vor 
allem aber an Doris Adler, die mit ihrem Team 
auch diese Feier organisierte, den offiziellen 
Teil der Feier. Im Foyer des Bürgerhauses ging 
das Fest bei Humus und Falafeln, bei anregen-
den Gesprächen und guter Stimmung weiter.  
 // rEd.
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Die Kinder freuten sich ganz besonders, 
unserem Herrn Rabbiner Soussan zum 
„runden Geburtstag“ zu gratulieren. 

70 Jahre israel

Mit einem gigantischen Geburtstagskuchen, 
vielen Kerzen, blau-weißen Fähnchen, israe-
lischen Tänzen und Geburtstagsliedern gratu-
lierten unsere Kindergartenkinder Israel zum 
70. Geburtstag und feierten ausgelassen dieses 
schöne Ereignis. Eingeladen waren auch die 
„großen“ Kinder aus unserer Krippe. 

Viel Spaß hatten wir mit Rabbiner Juli-
an-Chaim Soussan, der uns mit seiner präch-
tigen blau-weiß gestreiften und mit einem 
großen Magen David-Stern verzierten „Jom 
Ha‘azmaut-Krawatte“ überraschte. 

Gesunde Ernährung

„Spaß am Kochen und Genuss am guten ge-
meinsamen Essen“, das ist das Motto eines neu-
en Projekts, das in Zusammenarbeit mit dem 
Restaurant Sohar‘s, der Ernährungswissen-
schaftlerin Sylvia Becker-Pröbstel und der Trä-
gerbeauftragten Polina Primak im Mai startete. 

Die Teams der beiden Kindergärten, der Krippe 
und des Horts wurden von unserem Dezernen-
ten, Marc Grünbaum, zu einem „Koch-Event“, 
zum gemeinsamen Kochen in die Küche von 
Sohar’s Restaurant eingeladen. 

Den Anfang machte am 7. und am 14. Mai 
der KITA-Bereich Westend und das Küchen-
Abenteuer wurde begeistert angenommen. Die 
Koch-Events für KiTa Bereschit und den Hort 
finden im Juni statt. Ein weiterer Baustein der 
Ernährungsbildung und eine gute Gelegenheit 
des Beisammenseins für die Teams. Die JGZ 
wird auch hierüber ausführlich berichten.

Schawuot

Mit bunten Blumenkränzchen, den sieben Arten 
und viel Eiscreme feierten wir Schawuot. Wir 
freuten uns über den Besuch von Rabbiner Apel, 
der uns immer eine passende und spannende 
Geschichte zu erzählen weiß. Unter der Anlei-
tung von Daphna Baum, die den regelmäßigen 
Treff im Elterncafé anbietet, nutzten unsere El-
tern die Möglichkeit, für ihre Kinder wunder-
schöne Blumenkränzchen zu binden. 

 
// ElVIrA GüVEr, KITA-lEITunG IM  
IGnATz BuBIS-GEMEIDEzEnTruM

GEMEinDEPanoRaMa 
KITA-Bereich Westend 
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KITA
WESTEND

Geburtstage  
    und Feste

In den letzten zwei Monaten fei-
erten wir im KITA Bereich West-
end Pessach, Jom Ha’atzmaut, 

Lag Ba’Omer, Schawuot 
und zwei runde  

Geburtstage. 

unten:
Im Elterncafé wurden 
die bunten Blumen-
kränze für Schawuot 

gebunden.

Herzlichen  
Glückwunsch  

zum Geburtstag 

oben:
Es ist gut zu wissen, 
was auf den Tisch 
kommt. Das Koch-
Event im Sohar’s  

Restaurant 

rechts:
Eine symbolische  
Thoraübergabe
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Seit Mai 2017 nimmt die KiTa 
Bereschit an dem trägerüber-

greifenden und von der „Aktion 
Mensch“ geförderten Frank-
furter Modellprojekt „Viel-

falt stärken – Vielfalt 
leben“ teil. 

GEMEinDEPanoRaMa 
KiTa Bereschit

Es ist ein Projekt zur Unterstützung 
der inklusion in Kindertagesein-
richtungen. dabei werden wir 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der „aktion Mensch“ und den 
Frühförderstellen praxisnah begleitet, 
besucht und geschult. damit stärken 
wir Kinder mit unterschiedlichen Ent-
wicklungsbedürfnissen in ihren Fähig-
keiten und versuchen, jedes Kind in 
seiner individuellen Entwicklung best-
möglich zu unterstützen. 

die Projektkoordinatorin hospi-
tiert regelmäßig in unserer Krippe.  
im Fokus dieser Hospitation stehen 
gezielte Beobachtungen mit anschlie-
ßender reflexion. Auf dieser Grund
lage lassen sich lern- und Spiel situ a-
tionen neu gestalten, die alle Kinder 
miteinschließen und günstige Ent-
wicklungsräume für jedes einzelne 
Kind bieten. Ferner werden die Mitar-
beitenden durch Fortbildungen in-
haltlich geschult und mit anderen  
Einrichtungen vernetzt, sodass ein 
ständiger Austausch stattfinden kann. 
das Projekt endet für uns mit der Fach-
tagung „Qualität in Kindertagesein-
richtungen durch inklusion“ im Juni 
2018. 

Für die Möglichkeit, an diesem 
wichtigen Projekt teilzunehmen, möch- 
te ich mich bei der diakonie Frankfurt, 
bei der „aktion Mensch“ sowie bei 
den Mitarbeitern und Eltern, die sich 
auf das Projekt eingelassen haben, 
ganz herzlich bedanken. Unsere Kita 
Bereschit ist damit ein ganzes Stück 
auf dem Weg zur inklusion und der 
Weiterentwicklung unserer pädagogi-
schen arbeit vorangekommen.

// NicolE ScHUlMaN,  
lEitUNG Kita BErEScHit 

Inklusion in  
der KiTa Bereschit 

oben:  
Zum 70. Geburtstag des Staates Israel erstrahl-
te der Kindergarten Bereschit in einem Meer 
von Weiß-Blau. Die Kinder winkten mit selbst-
gebastelten Israelflaggen, und es wurde ge-
sungen und getanzt. Der blau-weiße Kuchen 
mit den blau-weißen Geburtstagskerzen durfte 
dabei nicht fehlen! Alle Kinder brachten ihre 
Geburtstagswünsche zur Sprache und was 
ihnen zu Israel so alles einfiel: Sonne, Strand, 
Geschichte, Wüste, Palmen, Früchte, Religion, 
Familie, Freunde, Jeruschalaim! Mazal Tov 
Israel wünscht die KiTa Bereschit!

3x rechts oben:
Bereits vor Schawuot gestalteten wir 
mit unseren Großen und Rabbiner 
Apel einen lehrreichen Ausflug in  
den Zoo zum Thema Arche Noah.  
Ob Löwe, Schlange, Rabe oder Taube, 
zu fast jedem Tier wusste Rabbiner 
Apel eine schöne biblische Geschichte 
zu erzählen. 

Die Kita Bereschit wächst und benötigt  
Verstärkung in unserem team  

von pädagogischen Fachkräften. 

Bei interesse freuen wir uns über eine Bewerbung. 

Sie erreichen uns unter  
Tel. 069-76 80 36 770 oder per E-Mail: kita-bereschit@jg-ffm.de

unten:
und weil es soooooooooo schön  
war, zeigen wir auch noch Bilder  
von unserer gelungenen Lag  
Ba’Omer-Feier. Vielen Dank an  
das ganze Team für die Organi- 
sation und das Engagement!

Auch die Feste 
sind in der KiTa 

Bereschit nicht zu 
kurz gekommen. 
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„Ein symbolreicher Tag“, „eine weitere Fes-
tigung der Jüdischen Gemeinde“, „eine Ent-
wicklung, die uns alle voranbringt“. Das 
waren nur einige der hocherfreuten Kom-
mentare der zahlreichen Gäste, die an die-
sem Freitagnachmittag bei strahlendem Son-
nenschein an dem Festakt teilnahmen. 

Erstmals seit 1939 wird ab dem kommen-
den Schuljahr an der staatlich anerkannten  
I. E. Lichtigfeld-Schule im Philanthropin wie-
der ein Abitursjahrgang angeboten. 

Geschichte 

Der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Ge-
meinde, Prof. Dr. Salomon Korn, ging in sei-
ner Begrüßung auf diese Entwicklung ein. 
Als 1966 die I. E. Lichtigfeld-Schule in den 
Räumen der Westend-Synagoge mit 30 Schü-
lerinnen und Schülern und einer ersten und 
zweiten Klasse gegründet wurde, ahnte noch 
niemand, welch eine Erfolgsgeschichte diese 
erste jüdische Schule im Nachkriegsdeutsch-
land schreiben würde. Bereits zwei Jahre spä-
ter hat sich die Schüler- und die Klassenzahl 
verdoppelt, und bei einem Leistungsvergleich 
der Frankfurter Schulen schnitt die 4. Klasse 
der Lichtigfeld-Schule am besten ab. 

Zwanzig Jahre nach der Gründung, 1986, 
zog die Schule in die Räume des neu erbau-
ten Ignatz Bubis-Gemeindezentrums. Zugleich 
kam es zur Einführung der Förderstufe sowie 
zur Erweiterung um die Klassen 5 und 6. Wei-
tere zwanzig Jahre später erfolgte 2006 der 
Umzug in das inzwischen sanierte Philanthro-
pin. Und auch dieser Umzug war verbunden 
mit einer Erweiterung der Schule, nämlich zur 
gymnasialen Mittelstufe nach dem G-8-Kon-
zept, und mit der Umwandlung in eine Ganz-
tagsschule. 

Weitsicht

Dass nun auf dem Nachbargrundstück ne-
ben dem Verwaltungsgebäude in der West-
endstraße das neue Schulgebäude für die 
Grundschule errichtet werden kann, ist dem 
weit vorausschauenden Blick des damaligen 
Gemeindevorstandsvorsitzenden Ignatz Bu-
bis sel. A., zu verdanken. Er sicherte der Jü-

dischen Gemeinde ein Vorkaufsrecht an dem 
benachbarten Grundstück. Dafür gilt ihm bis 
heute unser Dank, sagte Prof. Dr. Salomon 
Korn. Mit der Errichtung dieses architekto-
nisch anspruchsvollen Gebäudes bleibe das 
Ignatz Bubis-Gemeindezentrum in organisa-
torischer und architektonischer Hinsicht auf 
der Höhe der Zeit. 

Ein lang diskutiertes Projekt 

Oberbürgermeister Peter Feldmann ging auf 
den Kreis ein, der sich nach der Schließung 
des Philanthropins 1942 mit der Eröffnung 
der Oberstufe 2019 schließen werde. Viele 
Persönlichkeiten hatten zu dieser Entwick-
lung beigetragen, darunter die Schuldezer-
nenten Dr. Dieter Graumann, Benjamin 
Bloch und Harry Schnabel sowie die Schul-
direktorinnen Ruth Moritz, Alexa Brum und 
Konrektor Rafael Luwisch. Dr. Noga Hart-
mann und Klaus Hartenfeller führen nun die-
ses seit langem diskutierte Projekt zu Ende. 

Auch der Hessische Kultusminister Prof. 
Dr. Ralph Alexander Lorz freute sich über 
die Grundsteinlegung und bezeichnete den 
Neubau als einen „Meilenstein in der Ent-
wicklung der Schule“.

GEMEinDEPanoRaMa
I. E. Lichtigfeld-Schule

Grundsteinlegung

ein funDamenT für Die zuKunfT 
am 23. März wurde im Hof des ignatz Bubis-Gemeindezentrums der Grundstein  

für den Erweiterungsbau der i. E. lichtigfeld-Schule gelegt. 
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Will gut einbetoniert 
sein. Die Gründungs-
kapsel für den Erwei-
terungsbau der I. E. 
Lichtigfeld-Schule 
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Die Schulsprecherinnen Joelle Ziper und 
Slata Zlatin besuchen die I.E. Lichtigfeld-
Schule, die ihnen inzwischen ein zweites 
Zuhause geworden ist, bereits seit zehn 
Jahren. Dass Sie nun auch ihr Abitur hier 
werden ablegen können, hätten sie sich bei 
ihrer Einschulung nicht träumen lassen. 

Rabbiner Apel und Rabbiner Soussan 
sprachen den Segen. 

Als dann anschließend die Gründungs-
kapsel, mit Plänen des Neubaus, Zeichnun-
gen der Schüler, Gemeinde- und Tageszei-
tungen gefüllt, von Prof. Dr. Salomon Korn, 
Staatsminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz, 
Oberbürgermeister Peter Feldmann, dem 
Schuldezernenten Harry Schnabel und 
Schülerinnen und Schülern der Grundschu-
le in einen Betonbehälter einzementiert 
wurde, ging ein erfreutes Raunen durch 
die Menge. Der Betonbehälter wird in der 
künftigen Kantine unter dem Ritualhand-
waschbecken seinen Platz finden. 

Wie schnell ein sich über Jahrhunderte 
entwickelnder Aufbau ein jähes Ende finden 
könne und wie lange es dauere, bis ein Wie-
deranknüpfen möglich wird, diese ernsten 
Einsichten prägten bei aller Freude einen 
denkwürdigen und feierlichen Nachmittag, 
der bei einem kleinen Buffet und vielen Ge-
sprächen einen besinnlichen Abschluss fand.

 // dr. SUSaNNa KEVal 

Schuldirektorin Dr. Noga 
Hartmann freut sich über 

einen Gutschein des Kultus-
ministeriums in Höhe von 
250 Euro. V.l.n.r.: Dieter 

Sauerhoff, leitender Schul-
amtsdirektor des Staatlichen 
Schulamtes, Klaus Harten-
feller, Dr. Noga Hartmann 
und Kultusminister Prof. Dr. 

Ralph Alexander Lorz

Die Schulsprecherinnen  
Slata Zlatin (links) und 

Joelle Ziper sprechen über 
die Vergangenheit und 

freuen sich auf eine viel-
versprechende Zukunft der  

I. E. Lichtigfeld-Schule.

Ein großer Tag für die Jüdische Gemeinde Frankfurt. V.l.n.r.: Rabbiner Julian-Chaim Soussan, Marc Grünbaum, Stadtverordnetenvorsteher 
Stephan Siegler, Dr. Andrei Mares, Prof. Dr. Leo Latasch, Oberbürgermeister Peter Feldmann, Prof. Dr. Salomon Korn, Kultusminister Prof. Dr. 
Ralph Alexander Lorz, Harry Schnabel, Rabbiner Avichai Apel, Architekt Markus Leben. Bildmitte: Schulsprecherinnen Joelle Ziper und Slata 
Zlatin und Kinder der Eingangsstufe
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GEMEiNdEPaNoraMa
I. E. Lichtigfeld-Schule  

Gedenkveranstaltung zum Jom Ha’Shoah

JeDer menSch haT einen namen 
am 12. april / 28. Nissan fand in der Westend-Synagoge  

die Gedenkveranstaltung zum Jom Ha’Shoah statt. 

Anhand von Recherchen 
in der eigenen Familien-
geschichte befassten sich 

Schülerinnen und Schüler des 8. 
Schuljahrs alljährlich intensiv mit 
dem Thema Holocaust. 

Das Vorlesen der Namen, wie 
es neuerdings oft anlässlich von Ge-
denktagen stattfindet, besagt noch 
nichts über die einzelnen Schick-
sale, betonte Vorstandsvorsitzender 
Prof. Dr. Salomon Korn in seiner 
Begrüßung. Gerade deshalb sei es 
wichtig, die Erinnerung an die Na-
men und an die Schicksale wachzu-
halten. Er dankte den Schülerinnen 
und Schülern und den Lehrinnen 
Frau Dr. Maiwald und Frau Wagner, 
für ihr lebendiges Engagement. 

Von Generation zu Generation 

Wie sehr diese Redewendung aus 
der Thora auch heute zutrifft, zeig-
ten dann die Geschichten, die dieses 
Jahr bereits von den Urgroßenkeln 
der Opfer vorgetragen wurden. 

Während Ethel Dreichner über 
ihren Großvater, der mit seiner Fa-
milie aus der Ukraine nach Kasach-
stan floh und dort überlebte, be-
richtete, ging Benny Nadler auf die 
Geschichte seines Urgroßonkels Isi-

dor Gotthilf ein, der 1939 in Berlin 
seine Existenz als Kaufmann verlor 
und 1943 in Theresienstadt an Un-
terernährung starb. Für ihn wurde 
2015 in Berlin ein Stolperstein ein-
geweiht. 

Michelle Majerczik erforschte 
die Geschichte ihrer Großmutter 
Maria, die im polnischen Tschensto-
chau geboren wurde und nach einer 
Odyssee durch zahlreiche Arbeits- 
und Konzentrationslager schließ-
lich im KZ Sachsenhausen von der 
Roten Armee befreit wurde. Heute 
lebt sie zur Freude ihrer Kinder und 
Enkelkinder in Frankfurt. 

Auch Elias Baum gehört inzwi-
schen der vierten Nach-Holocaust-
Generation an. Seine Urgroßeltern 
Leon und Sara Schnabel kannten 
sich schon als Jugendliche und 
trafen sich nach 1945, nach vielen 
individuellen Schicksalsschlägen 
im DP-Lager Zeilsheim wieder. Es 
folgte eine Zeit der sogenannten 
„gepackten Koffer“ im Deutsch-
land der Nachkriegszeit und ein nur 
allmähliches Sich-Niederlassen in 
Frankfurt.

Der vierten Generation im 
Nachkriegsdeutschland gehört auch 
Lilith Unverfehrt an. Sie habe keine 
jüdischen Verwandten, sagte sie ein-

leitend. Ihr Urgroßonkel, ein Doku-
mentarfilmer und Drogeriebesitzer 
in Osnabrück, habe aber Fritz Se-
ligmann, einem jüdischen Mitglied 
des Osnabrücker Stadtorchesters 
geholfen, der in der Nazizeit keine 
Auftrittsmöglichkeiten mehr hatte. 
Der Urgroßonkel ermöglichte ihm, 
in seinem Drogeriegeschäft auszu-
helfen, und hat ihn dort auch ver-
steckt. Fritz Seligmann konnte sich 
retten und starb 1971 in Garmisch-
Partenkirchen.

Laura-Rachel Meyer wiederum 
erzählte die Geschichte ihrer Urgroß-
mutter Chava Genis, die als 13-Jäh-
rige als Einzige der Familie die Aus-
reisepapiere nach Palästina erhielt, 
dort 1939 allein ankam und in die 
Obhut von Henriette Szold, der Lei-
terin der Kinder-und Jugend-Aliyah 
in Palästina, kam. Ihre erstgebore-
ne Tochter nannte sie Lea, wie das 
Schiff, mit dem sie von Triest aus in 
Tel Aviv ankam. 

Sechs Geschichten, die unter-
schiedlicher nicht sein können und 
die Zuhörer in der vollen Westend-
Synagoge sehr berührten.

Mit Gebeten und Gesang be-
endeten Rabbiner Apel, Rabbiner 
Soussan und Kantor Joni Rose die 
Gedenkfeier. // dr. SUSaNNa KEVal
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Die Erinnerung wach - 
zu halten, sei nun die 

Aufgabe der kommenden 
Generationen, sagte Prof. 

Dr. Salomon Korn. 

Das Lied „Jeder Mensch 
hat einen Namen“ trugen 
Schülerinnen und Schüler 
der 9. Klasse zusammen 
mit Kantor Yoni Rose vor. 

Sechs Kerzen stellvertretend 
für sechs Lebensschicksale 

und sechs Millionen  
Ermordete

 



GEMEiNdEPaNoraMa
I. E. Lichtigfeld-Schule  

Lesewettbewerb / Emuna Scheli
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Die emunawards 2018 

Tempo – inTerpreTaTion – 
auSSprache  

die aula in lila-rot getaucht, darin schwebende mit Helium gefüllte riesenluftballons, ein Stellzenläufer als Pudel 
verkleidet und ein roter teppich, der bis zur Bühne reichte. 

das sind die Kriterien, auf die es bei dem lesewettbewerb  
der i. E. lichtigfeld-Schule ankommt. 

Die glücklichen  
Gewinner der  
Eingangsstufe

Die diesjährige Auflage fand am 23. 
Mai statt und wurde mit Bedacht 
auf den 69. Jahrestag des Grundge-
setzes gelegt, wie der stellvertreten-
de Direktor, Klaus Hartenfeller, mit 
Blick auf die vorangegangenen Fei-
ern zum 70. Jahrestag der Entste-
hung des Staates Israel, bemerkte. 

Zum Vortrag kamen dieses Jahr 
vor allem Tierfabeln von Jean de 
La Fontaine. „Der Adler und der 
Fuchs“, „Das Pferd und der Esel“, 
„Der Habicht und der Spatz“. Tier-
geschichten, in denen viel mensch-
liche Wahrheit und Moral stecken. 

Angefangen von den E1- und 
E2-Klassen bis zu den Klassen 8 
und 9, seien alle Schülerinnen und 
Schüler, die in die engere Auswahl 
kamen, Gewinner, sagte Klaus Har-
tenfeller weiter, weil sie innerhalb 

ihrer Klassenverbände den 
Wettbewerb den 1. Platz ja 
schon errungen hatten. 
Lauthalse Unterstützung 
und viel Applaus war den 
Vorleserinnen und Vorlesern 
auf jeden Fall sicher, und die 
Jury, bestehend aus Herrn 
Dr. Bender von der Deut-
schen Nationalbibliothek, 
Frau Sühl von der der Stadtbib-
liothek und Frau Kummetat von der  
I. E. Lichtigfeld-Schule, hatte es 
nicht leicht, die Sieger zu küren. 

In den Pausen schaffte es Herr 
Heidenreich mit seiner Trommel-AG 
und heißen kubanischen Rhythmen 
die ganze Aula zu elektrisieren Und 
bevor ein Gruppenfoto aufgenom-
men wurde, dankte Klaus Harten-
feller allen, die sich an der Vorbe-

reitung beteiligt hatten, allen voran 
Frau Dr. Maiwald, die den Lesewett-
bewerb vor 5 Jahren initiiert hatte, 
sowie den Lehrerinnen und Lehrern 
Frau Markoff, Frau Schwarz, Frau 
Dr. Pfotenhauer und Herrn Klein für 
ihren Einsatz bei der Gestaltung des 
inzwischen sehr beliebten Lesewett-
bewerbs.  // rEd. 
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in diesem zauberhaften ambiente fanden am  
6. Juni die Emunawards 2018 statt, die aus der 
vor fünf Jahren von rachel Jovic gegründeten 
„talentshow“ hervorgegangen sind.  

in anlehnung an das Kinderbuch von lewis 
caroll, alice in Wunderland, waren die Mitarbei-
terinnen als Karten, Hutmacher, alice oder Grin-
sekatze verkleidet. in den 18 acts haben etwa 
fünfzig Kinder der 2. bis 7. Klassen mitgewirkt. 
Und was sie auf die Bühne brachten, das war ein 
buntes Potpourri aus Gesang, tanz, Ballett, Jazz 
und Klavierspiel. die Jury aus prominenten Mu-
sik- und tanzexperten, wie dem tanzcoach david 
Barak Markowicz, dem Sänger Josef Feinstein, der 
Musik-Journalistin toni Künzel aus london und 
dem leiter des Jugendreferats des zentralrats der 
Juden in deutschland, Marat Schlafstein, hatte 

es nicht leicht, die Gewinner auszuloben. zevi  
und levi raskin gewannen mit dem lied „Mode 
ani“ in der Kategorie „Gesang“. Symphonie Gav-
rilenko mit Jillian Janis und drei Backgroundtänze-
rinnen gewann mit „Uptown Funk“ in der Katego-
rie „Gesang und tanz“ und diana Bondarevskaya 
mit „chandelier“ in der Kategorie „tanz“. die 
Hauptgewinnerinnen des abends aber waren 
Kiara Fuchs und talia Shahidi mit der Gesang-
Performance zu den kubanischen rhythmen von 
„Havana“ von camila cabello. 

die Sektbar am Eingang war gut besucht und 
auch die Schlange vor der zuckerwatten-retro-
maschine in regenbogenfarben nahm kein Ende. 

Ein großer dank an rachel Jovic und ihr team 
für diesen unvergesslichen abend für die Kinder 
und deren Eltern.      // rEd. 

Die glücklichen Gewinnerinnen
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GEMEiNdEPaNoraMa
I. E. Lichtigfeld-Schule 
Schüler machen Zeitung 

Naja, es war zumindest 
eine Art Makkabiade. 
Dieses Jahr hat unsere 

Schule an den Bundesjugend-
spielen teilgenommen. Dazu ha-
ben wir uns alle am Donnerstag, 
dem 3. Mai, auf dem Sportplatz 
getroffen. 

Wettbewerbe gab es in vier 
Disziplinen: Weitsprung, Weit-
wurf, Sprint- und Langlauf auf 
Zeit. Alle Schülerinnen und 
Schüler hatten sich auf den Tag 
gut vorbereitet und sich sehr 
darauf gefreut – und das auch 
zu Recht, denn es war ein tol-
les Erlebnis, mit viel Spaß, 
Schweiß und Schmerzen. Und 
auch die Stimmung ließ nichts 

zu wünschen übrig. Jeder hat 
jeden angefeuert und es wurden 
Höchstleistungen erbracht. Und 
wir hoffen jetzt, nächstes Jahr 
wieder teilnehmen zu können. 
Nach den Anstrengungen des 
Tages bekamen wir ein Lunch-
packet mit Pita, Hummus, Obst 
und Gemüse. Um zwei Uhr mit-
tags gingen die Bundesjugend-
spiele dann allmählich zu Ende 
und waren im Großen und Gan-
zen ein voller Erfolg. Denn jeder 
hatte Spaß und konnte seine Er-
folge mit seinen Klassenkame-
raden und Mitschülern teilen.  

 // Carlotta Fischer  
und Joelle Ziper, 9A

enDlich WieDer maKKabiaDe 

exil. erfahrung unD zeugniS

Für uns, die inzwischen dritte und vier-
te Nachkriegsgeneration, ist Heimat 
selbstverständlich geworden. Während 

früher Menschen aus Deutschland ins Exil 
getrieben wurden, ist Deutschland heute ein 
Einwanderungsland und nimmt viele Flücht-
linge auf. 

Das Schreiben im Exil war eine Art Wi-
derstand, die Rückkehr aus dem Exil war für 
die meisten jedoch keine Heimkehr. Manche 
beteiligten sich am Aufbau von Exilarchiven, 
als sie in ihre Heimat zurückkehrten. Für vie-
le war das Exil aber auch ein Neu- oder Wie-
deranfang. Die Ausstellung ermöglicht einen 
Überblick über das Exil von 1933-1945. Über 
200 Kurzbiographien und individuelle Exiler-
fahrungen wurden dafür rekonstruiert, acht 
davon stehen im Mittelpunkt. Die Ausstellung 
zeigt auch Originale, wie z.B. gefälschte Pässe, 
Koffer oder persönliche Gegenstände, die man 
mitnahm. Es ist eine Archivausstellung für die 
Öffentlichkeit mit Exponaten aus der Zeit des 
nationalsozialistischen Deutschland und spie-
gelt die Bedeutung von Familie und Loyalität 
in der Zeit des Nationalsozialismus wider. Die 
Ausstellung zeigt aber auch, dass das Thema 
Exil bis heute nicht abgeschlossen ist und es 
viele Parallelen zur heutigen Zeit gibt.

Mir persönlich hat die Ausstellung sehr 
gut gefallen. Am meisten haben mich die per-
sönlichen Exponate fasziniert. Dass die Ange-
hörigen sie für Ausstellungen wie diese zur 
Verfügung stellen, finde ich sehr wichtig. Das 
macht die Lebensgeschichten anschaulich und 
greifbar.
 // Leah Winter, 9A

Am 8. März wurde die Dauerausstellung des 
Exilarchivs in der Deutschen Nationalbibliothek 

mit Exponaten aus den eigenen Beständen  
zur Erinnerung an das Exil von 1933 bis 1945 

in Europa und Deutschland eröffnet. Durch  
die Modernisierung und den Ausbau der  

Räume konnten die Themen Flucht und Exil 
noch weiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit  

gerückt werden. 
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Fünfzig Besucher, eine ehemalige Schülerin 
und viele Angehörige von ihr und von ande-
ren ehemaligen Lichtigfeldern, statteten un-

serer Schule im Mai einen Besuch ab. Einige Schü-
lerinnen und Schüler der Klassen sieben bis neun 
begleiteten sie. 

Nach einer kurzen Einführung von Herrn Har-
tenfeller konnte es losgehen. In kleinen Gruppen 
schauten sich die Gäste unsere kleine Ausstellung 
zu Jom Ha‘azmaut an, besichtigten anschießend 
den Synagogalraum, den Kunst- und Werkraum, 
einige Klassen und den Hof. Zwischendurch kam es 
immer wieder zu Gesprächen über die Gründe, als 
nicht-jüdisches Kind diese Schule zu besuchen, und 
über unseren Religionsunterricht. Obwohl einige 
kein Deutsch sprachen, konnten wir dank unserer 
Englischlehrer viel von unseren Gästen erfahren 
und sie konnten uns wiederum viel fragen.

Nach den Führungen trafen sich alle Gruppen 
zum Kaffeetrinken in der Mensa und auch dort gin-
gen die Gespräche angeregt weiter. 

Doch auch dieser erfreuliche Besuch hatte ein 
Ende und so eilten unsere Gäste zum nächsten Ter-
min. 
 // Charlotte Klatta 7A

beSuch Der  
ehemaligen Schüler unD  

Deren nachKommen 

Jom ha‘azmauT Der 7. KlaSSen

Es hat gedauert, wir mussten warten –  
aber es hat sich gelohnt.

GEMEiNdEPaNoraMa
I. E. Lichtigfeld-Schule 
Schüler machen Zeitung 

In der ersten Schulstunde schauten wir uns einen kurzen 
Film über Israel und seine Geschichte an. Anschließend 
teilten wir uns in Gruppen auf, in denen wir später die 

Fragestellungen bearbeiteten. In der zweiten Stunde kam 
ein junger Mann aus Israel zu uns und zeigte uns israeli-
sche Erfindungen, die wir tagtäglich benutzen, darunter das 
Livestream, den USB-Stick und das Babyphone. Zu Hause 
habe ich mich weiter mit diesem Thema beschäftigt und he-
rausgefunden, dass im kleinen Land Israel weltweit pro Kopf 
die meisten Erfindungen gemacht werden. 

Nach dem Vortrag fanden wir uns in unseren Gruppen 
wieder zusammen und entschieden, welches von den zuvor 
vorgetragenen Themen wir behandeln wollten.

Nach der Pause gingen wir alle in den Computerraum 
und informierten uns ausgiebig über unser Thema. Anschlie-
ßend gaben uns unsere Lehrer ein Plakat, auf dem wir dann 
unser Wissen über das Thema zusammenfassten. Wir durften 
uns auch Bilder ausdrucken, um unser Plakat zu verschönern. 
Wir hatten bis Ende der 4. Stunde Zeit, um unser Poster fertig 
zu stellen. Es wurden auch tatsächlich alle Gruppen rechtzei-
tig fertig und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. 

In der fünften Stunde kamen die Klassen wieder zusam-
men und wir teilten uns erneut in Gruppen auf, diesmal aber, 
um ein Quiz über Israel zu spielen. Jede Gruppe bekam einen 
I-Pad mit einer offenen Internetseite und dann fing das große 
Raten an. Auch einige Lehrer machten mit, belegten aber mit 
ihrer kleinen Gruppe nur den letzten Platz.

Nach ca. 15 Minuten hatten alle das Quiz beendet und 
wir gingen zur Aula, um dort die Präsentation anzuschauen. 
Wir alle hatten am Ende des Tages etwas Neues gelernt. 
  
 // Héctor Pío-Rendón Gutmann 7A 

Aus Anlass des 70. Unabhängigkeitstages  
des Staates Israel haben die 7. Klassen ein  

Projekt über Israel bzw. über Themen,  
die mit Israel und den Menschen, die dort leben, 

zu tun haben, entwickelt.

Immer wieder gern gesehene Gäste: Die Ehemaligen Frankfurter zu Besuch im Philanthropin.

70 Jahre Israel und die ganze Schule feiert mit.
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GEMEiNdEPaNoraMa
Jugendzentrum „Amichai“ 

 

200 Jugendliche aus zwölf Städten und         fünfzig Jugendliche aus Frankfurt nahmen am diesjährigen Jewish Quiz Event teil 
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GEMEiNdEPaNoraMa
Jugendzentrum „Amichai“ / Jom Hasikaron 

 

Jom haSiKaron

200 Jugendliche aus zwölf Städten und         fünfzig Jugendliche aus Frankfurt nahmen am diesjährigen Jewish Quiz Event teil 

Nach dem erfolgreichen Start 
im letzten Jahr, ging das „JQ 
=Jewish Quizduel“ nun in die 

zweite Runde. Im Rahmen des Mini-
Machanes, zu dem vom 9. bis zum 11. 
Mai das Jugendzentrum „Amichai“ ins 
Ignatz Bubis-Gemeindzentrum einlud, 
kamen 250 Kinder und Jugendliche aus 
verschiedenen Jugendzentren Deutsch-
lands und sogar aus der Schweiz.

Wegen des Feiertags fand das Mi-
ni-Machane dieses Jahr während der 
Woche statt und die Madrichim des 
Jugendzentrums „Amichai“ gaben sich 
viel Mühe, um unseren Gästen ein ab-
wechslungsreiches Programm anzu-
bieten. Es wurden drei spannende und 
lustige Tage in Frankfurt.

das Programm

Beim Karaokeabend am Mittwoch-
abend konnten die Chanichim schon 
mal ihr gesangliches Talent unter Be-
weis stellen. Am nächsten Tag, nach 
verschiedenen Peulot, stieg langsam 
die Aufregung und alle fieberten mit 
den Quizteilnehmern der jeweiligen 
Städte mit.

Besonders Frankfurt wollte nach 
der erfolgreichen Jewrovision und 
dem JQ Doppelsieg im letzten Jahr den 
Titel verteidigen und konnte es kaum 
erwarten, bis es losging.

der Nachmittag

Die jüngeren Quizteilnehmer, im Alter 
von 12 bis 14 Jahren, traten gegen-
einander an, während die jeweiligen 
Städte und Jugendzentren ihre Teams 
pausenlos anfeuerten. Der kreative Mo-
derator Eyal aus Berlin erklärte anhand 
einer kurzen Präsentation die Spiel-
regeln und achtete genau darauf, dass 
es sowohl beim Quiz als auch bei den 
Bonusrunden fair und objektiv zuging. 
Die zehn Spielkategorien bestanden aus 
jüdischen und nichtjüdischen Themen, 
zwischen den Fragen versteckten sich 
interaktive Bonusrunden, in denen die 
Teilnehmer ihre Sportlichkeit und Ge-
schicklichkeit zeigen konnten.

Die Punkte konnten die Spieler 
durch schnelles „Buzzern“ und richti-
ges Beantworten der Fragen ergattern. 
Aber anders als im letzten Jahr wurden 
sowohl bei den Spielrunden bei falschen 
Antworten oder verlorenen Bonus-
runden von vornherein Minuspunkte 
vergeben. So waren die Spieler etwas 
vorsichtiger und nahmen sich für die Be-
antwortung der Fragen mehr Zeit. Nach 
zehn Fragerunden standen die Platzie-
rungen für die jüngeren Spieler fest:

Platz 1: Frankfurt 
Platz 2: Stuttgart
Platz 3: Hamburg

der abend

Einige Stunden später ging das Quiz-
duell in die nächste Runde. Diesmal 
waren die 15- bis 18-Jährigen an der 
Reihe. Jonathan alias Ben Salomon, 
jüdischer Songwriter und Rapper aus 
Berlin, moderierte den Abend.

Nach einem langen Wissenskampf 
um die Punkte konnten die nächsten 
drei Sieger ihre Pokale mit nach Hau-
se nehmen. Diesmal ging allerdings der 
erste Platz an das Jugendzentrum „Cha-
sak“ aus Hamburg. 

Platz 1: Hamburg
Platz 2: Zürich
Platz 3: Dortmund

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei 
allen Madrichim, Helfern und Helferin-
nen, die keine Mühe gescheut haben, 
dieses Event auf die Beine zu stellen. 
Ein herzliches Dankeschön auch an 
den Vorstand der Jüdischen Gemein-
de Frankfurt, insbesondere an unseren 
Dezernenten Marc Grünbaum. 

Glückwünsche noch mal an alle 
Sieger. Wir sehen uns nächstes Jahr 
wieder zur dritten Auflage des „Jewish 
Quizduels“!

  
 // JUlia KaHN UNd zVi BEBEra

1    Jede richtige  
Antwort zählt.

2    Konzentration  
ist gefragt.

3    Freuen sich  
über die richtige 
Antwort. 

4    Schade.  
Hat nicht ge-
klappt.

5    Die Macher:  
Zvi Bebera und  
sein Team.

6    Jubel und  
Applaus gab es  
im Übermaß. 

Jedes Jahr wird im Jugend-
zentrum „Amichai“ am Vortag 
von Jom Ha’azmaut ein ge-
meinsamer Abend im Geden-
ken an die in den Kriegen ge-
fallenen israelischen Soldaten 
begangen. Im vollen Saal des 
Jugendzentrums wurden dabei 
Lieder mit Geigen- sowie Kla-
vierbegleitung gesungen, und 
die Madrichim unseres Ju-
gendzentrums sowie der ZJD 

lasen dabei Texte und Gedichte 
vor, die an die gefallenen Sol-
daten Israels erinnerten. Mit 
dem Lied von Naomi Shemer, 
Jeruschalajim schel zahav und 
der Hatikva endete die Feier. 
Eine einfühlsame Atmosphäre 
prägte den ganzen Abend und 
erzeugte ein Gefühl enger Ver-
bundenheit.

// zVi BEBEra lEitEr dES  
 JUGENdzENtrUMS „aMicHai“ 

Ein stilles Geden-
ken für die gefal-
lenen israelischen 
Soldaten.
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GEMEinDEPanoRaMa
Jewish Experience

DaS cheSSeD-proJeKT „gemeinSam“
im letzten Herbst begann J-Exp das chessed-Projekt „Gemeinsam“ zu entwickeln. 

Entstanden ist es in Kooperation mit den schwerbehinderten Erwachsenen  
und ihren angehörigen und wird von der zWSt und der aktion Mensch unterstützt.

Die Idee dabei ist, Menschen, die aufgrund 
ihrer physischen Einschränkungen oft 
zurückgezogen leben und sich wenig 

zutrauen, zu helfen, z. B. einmal zusammen mit 
engagierten jungen Leuten Freizeitaktivitäten zu 
unternehmen. 

Im November 2017 kamen die interessierten 
Familien im Jüdischen Altenzentrum zusammen 
und erstellten eine Reihe an Ausflugszielen und 
Ideen für weitere Treffen. Nach der Vorberei-
tungsphase startete das Projekt am 29. April mit 
einem Ausflug in den Hessenpark. Fünf Volontäre 
unternahmen zusammen mit dreizehn Familien 

eine Tagesreise. Die meisten Teilnehmer kamen 
aus Frankfurt, drei Familien aus anderen hessi-
schen Städten. Eine spannende Führung durch 
den historischen Park wurde von den jungen Teil-
nehmern selbst gestaltet, so dass sie dem Tempo 
der Gruppe angepasst war. Die Krönung war ein 
Picknick im Freien, bei dem viel gesungen und 
geplaudert wurde. Die Stimmung war so ausge-
zeichnet, dass dem schönen Nachmittag auch das 
wechselhafte Wetter nichts anhaben konnte.

Nach dem positiven Feedback planen wir im 
Juni eine weitere Reise in die Vogelburg Weilrod.
 // PoliNa liSSErMaN UNd KoNSta dUliN

Jeden Sonntag treffen sich engagierte 
junge Studentinnen und Studenten bei 
Snacks, Getränken und in einer lockeren 
atmosphäre, um ihr Wissen über das Ju-
dentum zu vertiefen. die Besonderheit 
besteht in der Vielzahl unterschiedlicher 
Perspektiven, die durch verschiedene re-
ferenten und rabbiner ermöglicht wer-
den, ohne dass die tiefe der Betrachtung 
darunter leidet.

Nach einer ersten Schiurimreihe mit 
rabbiner Shlomo raskin, hat der Jungrabbi-
ner aus Berlin, Shraga Ponomarov, die lei-
tung der zweiten Staffel übernommen. 

regelmäßige Preise und die abschlussrei-
se nach Portugal sorgen für dynamik und 
Extra-Spaß!

Bist du jung und willst dich auch für ei-
nen guten zweck engagieren oder hast du 
eine Projektidee, dann melde dich unter 
info@j-exp.de und sei dabei!

FB: Experience, Instagram:  
jewish_experience_ffm,  
E-Mail: info@j-exp.de

// PoliNa liSSErMaN  
UNd KoNSta dUliN

caTch The rabbi – lauf für mehr WiSSen!

 
isabella sztulman, 

27 Jahre alt: 
„Warum? Weil eine solch behütete 

Generation wie unsere, also vor allem 
junge und gesunde Menschen, es als 

ihre Aufgabe, Verantwortung und als eine 
Selbstverständlichkeit sehen sollte, Menschen 

in schwierigen Situationen zu helfen und dazu 
beizutragen, für Menschen mit Beeinträchti-
gungen im Rahmen eines solchen Projektes 
schöne und außergewöhnliche Momente 

zu schaffen. Das schönste Geschenk, 
das man einem Menschen ma-

chen kann, ist Zeit.“

nata ringe,  
22 Jahre alt:  

„Gemeinsam“ ist eine tolle Platt-
form für Menschen mit Beeinträch-
tigungen und deren Eltern, um den 

Alltag etwas fröhlicher zu machen. Als 
ich von dem Projekt gehört habe, woll-
te ich sofort mitmachen, da ich auch 

an meine Tante denken musste, 
die an „Gemeinsam“ sehr viel 

Freude hat.“

Der Berliner Jugendrabbiner Shraga Ponomarov hat die Leitung der 
zweiten Staffel von „Catch the Rabbi“, dem neuen Projekt von Jewish 
Experience übernommen. 

am 11. Februar starteten wir „catch the rabbi“, das neue interaktive jüdische lernprogramm. 

Der Tagesauflug in den 
Hessenpark war die 

erste Unternehmung des 
Projekts „Chessed“ von 

Jewish Experience.
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GEMEinDEPanoRaMa
Lavi Olami

Junge JüDiSche leuTe 
zuSammenbringen

Sich mit jungen Leuten  
in lockerer Atmosphäre zu 

treffen, das ist ein Ziel  
von Lavi Olami. 

Für Igal Drummer (links) 
und Elyasiv Gruber  

ist die Zeit in Frankfurt  
„Quality Time“. 

Eine Wohnung im Frankfurter 
Westend: ein großes Wohn-
zimmer mit einer Sitzecke vor 

dem Fenster und einem großen Tisch 
auf der anderen Seite des Raumes, ein 
Schlafzimmer wie in einer Jugendher-
berge und eine Küche. Das reicht, um 
mitten in Frankfurt einen Treffpunkt 
für junge jüdische Erwachsene einzu-
richten.

Was passiert dort? Jeweils zwei 
Schlichim (Gesandte) aus Israel kom-
men für ein Jahr nach Frankfurt, um 
in familiärer Atmosphäre für jüdische 
Studenten und junge Berufstätige Jü-
dischkeit, die hebräische Sprache und 
einen Hauch von Israel nach Frank-
furt zu bringen. Seit diesem April sind 
es Igal Drummer und Elyasiv Gruber. 
Die beiden knapp zwanzigjährigen jun-
gen Männer haben gerade ihren Mili-

Seit mehreren Jahren pflegt die zWST eine zusammenarbeit mit der  
weltweit tätigen israelischen Jugendorganisation lavi olami. 
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tärdienst absolviert und bevor sie mit 
dem Studium beginnen, sind sie nach 
Deutschland gekommen, um hier eine 
Sozialarbeit der besonders angenehmen 
Art zu leisten. Sie sind nicht, wie viele 
gleichaltrige Israelis, nach Indien oder 
Südamerika aufgebrochen, sondern zu 
uns gekommen. 

Jeden Mittwochabend laden sie 
junge Leute ein, um zusammen zu ko-
chen, über ein Thema zu diskutieren 
oder einfach nur um zusammen zu 
sein und sich zu unterhalten. Am Frei-
tagabend trifft man sich im Jugend-
zentrum zu Kabbalat Schabbat und 
auch sonst gibt es viele private Begeg-
nungen, um die Freizeit gemeinsam zu 
verbringen, wie erst neulich, während 
der Nacht der Museen. „Wir lernen 
hier ein ganz anderes Leben kennen 
als in Israel“, sagen Igal und Elyasiv. 

„Wir bieten hier zwar einen Rahmen 
an, in dem sich jüdische junge Er-
wachsene treffen können, außerhalb 
davon bekommen wir aber auch sehr 
viel vom Leben der jungen Juden in 
Deutschland und in Europa mit.“ 

An diesem Mittwochabend gibt 
es, wie könnte es anders sein, Falafel. 
Mehrere junge Männer und Frauen 
stehen in der Küche, bereiten die Ge-
müsekugeln vor oder assistieren dabei. 

Amir kommt aus Dortmund, stu-
diert seit einen Jahr in Frankfurt Wirt-
schaftswissenschaften, Fanya ist eine 
Frankfurterin, die ebenfalls studiert. 
Beide kommen ebenso gern zu den 
Treffen von Lavi Olami wie auch der 
Informatikstudent Hendrik oder Yves-
David, der als Volkswirt bereits bei der 
Europäischen Zentralbank in der For-
schung tätig ist. 

Die Arbeit der jungen Leute ist Teil 
der Jugendarbeit der ZWST, die auch 
die Lavi Olami-Zentren in Berlin und 
Düsseldorf koordiniert. In Frankfurt 
sind die Aktivitäten außerdem eng ver-
knüpft mit der Arbeit des Rabbinats, 
des Jugendzentrums und auch anderen 
Einrichtungen der Jüdischen Gemein-
de. Deswegen waren Igal und Elyasiv 
auch beim Kippa-Tag auf dem Römer-
berg selbstverständlich mit dabei.  
 // rEd.
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GEMEinDEPanoRaMa
Jeschurun Religionsschule

ein vielSeiTigeS angeboT
am 8. april, dem letzten Ferientag, brachen unsere Schülerinnen und Schüler der Q2 im rahmen 

des religionsunterrichts zu der von der zWSt organisierten Studienreise nach Polen auf. 

Neben historischen Orten jüdischen Lebens besuchten 
sie unter der Leitung unseres Lehrers Beni Pollak die Ge-
denkstätten Warschauer Ghetto, Todeslager Majdanek 
und Konzentrationslager Auschwitz, um am 12. April am 
„March of the Living“ von Auschwitz nach Birkenau, dem 
Höhepunkt der Reise, teilzunehmen. Erfahrungen und 
Eindrücke diskutierten wir hinterher im Religionsunter-
richt, insbesondere unter dem Blickwinkel von Gemein-
schaft und Identität im Judentum. 

Die übrigen Klassen nahmen nach den Ferien den 
Unterricht wieder auf. Ein zentrales Thema in der Mit-
telstufe war das „Omer-Zählen“, mit dem wir uns, begin-
nend ab dem zweiten Abend Pessach, auf den Empfang 
der Thora an Schawuot vorbereiten. Unsere Schülerinnen 
und Schüler lernten oder vertieften bereits vorhande-
ne Kenntnisse über die verschiedenen Bedeutungen des 
Omer, sowohl während der Epoche der beiden Tempel als 
auch in der heutigen Zeit. 

Zum Schawuot-Fest luden wir alle Schülerinnen und 
Schüler der Mittelstufe zu einer gemeinsamen Lernnacht 
mit Rabbiner Soussan ein. 

Aus der 39 Teilnehmer zählenden Abiturklasse ent-
schieden sich 26 Schülerinnen und Schüler für die Prü-
fung im Fach jüdische Religion. Noch während der 
Omer-Zeit intensivierte unser Lehrer, Dr. Zeev Slepoy, 
die Vorbereitungen der Abiturklasse auf die bevorstehen-
den mündlichen Prüfungen mit zusätzlichen Unterrichts-
stunden. Das sollte sich während der Prüfungen vom 28. 

bis 30. Mai auszahlen, denn auch dieses Jahr erreichten 
unsere Schülerinnen und Schüler großartige Ergebnisse. 
Zum Abschied lud sie die Jeschurun-Religionschule am  
1. Juni zu einem gemeinsamen Kiddusch in die Westend-
Synagoge ein.

In Hinblick auf das bevorstehende Schuljahr 2018/ 
2019 noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache: 

Die Kinder aller Mitglieder unserer Gemeinde, die all-
gemeinbildende Schulen ab der 5. Klasse besuchen, sind 
herzlich eingeladen, am Unterricht im Fach „Jüdische 
Religion“ der Jeschurun-Religionsschule teilzunehmen. 
Vom staatlichen Schulamt anerkannt, ist unser Unterricht 
eine Alternative zum Ethik- bzw. Religionsunterricht der 
Stammschulen. Die Religionsnote, die die Kinder von 
uns erhalten, wird auch in das Zeugnis der Stammschule 
übernommen. Die Unterrichtsstunden liegen von Mon-
tag bis Donnerstag jeweils am Nachmittag. Unser Unter-
richtsangebot richtet sich nach dem Kernkurrikulum des 
Hessischen Kultusministeriums, ist praxisnah und erleb-
nisorientiert

Interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler wen-
den sich bitte an uns per Telefon unter: 069 / 97 20 53 95, 
oder E-Mail unter: jeschurun@jg-ffm.de.

Gerne stehen wir Ihnen nach Terminvereinbarung 
auch für ein persönliches Informationsgespräch zur Ver-
fügung. 

   // GABrIElA SCHlICK-BAMBErGEr
lEitEriN dEr JEScHUrUN rEliGioNSScHUlE

Die Abiturklasse der Jeschurun Religionsschule mit ihrem Lehrer, Dr. Zeev Slepoy (links) 
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GEMEiNdEPaNoraMa
Seniorenclub

Der 73. Tag DeS SiegeS 

Fast 200 Personen, darunter 
Kriegsveteranen, Kriegsüberle-
bende und andere Gäste kamen 
in den Festsaal des Ignatz Bubis- 
Gemeindezentrums, um an fest-
lich gedeckten Tischen und mit 
einem schönen Programm, diesen 
Tag zu begehen. 

500.000 jüdisch-russische 
Soldaten kämpften in der Roten 
Armee, 200.000 von ihnen sind 
gefallen. An diesem Tag gedenken 
wir mit ganzem Stolz dieser Hel-
den, die zusammen mit anderen 
Nationen den schrecklichen Krieg 
gegen die Nationalsozialisten ge-
wonnen haben, und gedenken 
der sechs Millionen Juden, die in 
den Lagern ermordet wurden. 

Wie jedes Jahr wurde jeder 
Kriegsveteran mit einer Rose als 
Symbol des Sieges begrüßt. 

Vorstandsmitglied Marc Grün-
baum begrüßte die Gäste, ebenso 
wie Rabbiner Apel und Rabbiner 
Soussan. 

Mit einer berührenden Rede 
auf Russisch gratulierte Rabbiner 
Apel unseren Kriegsveteranen 
zu diesem Tag. Einen Brief von 
Oberbürgermeister Peter Feld-
mann las Herr Heinemann, Mit-

glied der Vereinigung der Verfolg-
ten des Naziregimes, vor. 

Im Mittelpunkt des Pro-
gramms stand die Künstlerin 
Iryna Chaplin mit ihrer „Sand 
Show“, die sie bereits zum zwei-
ten Mal bei uns aufführte. Der 
feine Sand formt sich unter ih-
ren Händen zu phantastischen 
Bildern und Geschichten. Dazu 
ertönten die Lieblingslieder sow-
jetischer Komponisten. Die Gäste 
waren wieder begeistert.

Bei leckerem koscheren Es-
sen, Kuchen und Wein, serviert 
vom Restaurant Sohar’s, wurde 
getanzt und fröhlich weiterge-
feiert. Boris Milgram, Vorstands-
mitglied des Flüchtlingsverban-
des und Gemeinderatsmitglied, 
hat für die Kriegsveteranen den 
Transport zur Gemeinde und 
zurück nach Hause organisiert. 
Vielen Dank dafür und natürlich 
allen anderen, die zum Gelingen 
dieser schönen Feier beigetragen 
haben.

// iNNa dVorzHaK
lEitEriN dES SENiorENclUBS

zusammen mit dem Flüchtlingsverband der zWSt  
haben wir mit dem Seniorenclub am 7. Mai den  

73. tag des Sieges gefeiert. 

Alle guten Dinge 
beginnen mit einer 

sieben: 70 Jahre Jom 
Ha’azmaut und  
73 Jahre Tag des 

Sieges. 

Janina Ostrowskaja überreichte die roten Rosen an die Veteranen, die an festlich gedeckten Tischen Platz nahmen. Boris Milgram, Marc Grünbaum und die Rabbiner Julian-Chaim  
Soussan und Avichai Apel gratulierten den Veteranen für ihren Einsatz im zweiten Weltkrieg. 
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liebe freunDinnen unD freunDe  
Der JüDiSchen volKShochSchule,

Um es gleich vorweg zu sagen: 
Die Hoffnung der vielen Zu-
hörerinnen und Zuhörer im 

Vortragssaal des Titusforums in der 
Nordweststadt versöhnliche Töne auf 
arabischer Seite gegenüber Israel ver-
nehmen zu können, wurden nicht 
erfüllt. 

Antizionistische Dogmen und an-
tisemitische Propaganda bestimmen 
die Wirklichkeit in den arabischen 
Nationalstaaten bis heute. So werden 
durch das Dar-al-Jalil-Zentrum in Am-
man/Jordanien etwa anti-israelische 
Publikationen wie „Der israelische 
Faschismus“, „Massaker und Versu-
che 1936-1983“, „Kolonisierung: Die 
praktische Umsetzung des Zionismus“ 
aufgrund der großen Nachfrage in der 
arabischen Welt wie Bestseller immer 
wieder neu nachgedruckt. 

Eine arabische Elite, die in na-
her Zukunft eine Mittlerfunktion bei 

einer Aussöhnung mit dem Staat Is-
rael übernehmen könnte, ist nicht in 
Sicht. Wenn also ein mächtiger sau-
discher Prinz eine Allianz zwischen 
Israel und Saudi-Arabien gegen den 
Iran schmieden möchte, ist mehr als 
Vorsicht geboten. Welche arabisch-
sunnitische Bevölkerung würde hin-
ter einer solchen Allianz im Ernstfall 
stehen? Diese Frage stand am Ende 
des informativen und zugleich er-
nüchternden Vortrags des Heidelber-
ger Politikwissenschaftlers. 

Gastfreundschaft 

In der Reihe „Mein Leben – Dein Le-
ben – Unser Leben“, in der jüdisches 
Engagement in der Flüchtlingsfrage 
thematisiert wird, fand am 24. April 
ein Gespräch über Gastfreundschaft 
statt. Die Kunstpädagogin Rina Nent-
wig, Mitglied unserer Gemeinde, 

tauschte sich mit der HR-Journalis-
tin Kerstin Platsch darüber aus, wie 
es ist, Flüchtlinge aus Syrien oder 
Afghanistan aufzunehmen. Mode-
riert wurde das Gespräch von Bärbel 
Schäfer. 

Während Rina Nentwig eine af-
ghanische Familie mit inzwischen 
vier Kindern betreut, hat Kerstin 
Platsch drei Syrer an ihren Esstisch 
eingeladen und mit ihnen einmal 
wöchentlich gemeinsam eingekauft, 
syrische Gerichte gekocht und ge-
gessen. Entstanden sind daraus ein 
Rezeptbuch und auch ein Tagebuch 
über die Entstehung von Freund-
schaften sowie Freuden und Klippen 
der Integration. 

Sich Zeit nehmen, dem Neu-
en und Fremden gegenüber aufge-
schlossen sein, den Alltag begleiten 
und den Geflüchteten eine Art Nor-
malität zu vermitteln, dies sei das 
Wichtigste sowohl für die Flüchtlin-
ge, als auch für sie selber, betonten 
beide Gesprächspartnerinnen. 

Die Unsicherheit über den Sta-
tus sei jedoch eine große Hürde, die 
eine Integration sowohl sprachlich 
als auch beruflich massiv erschwere. 
Während einer der drei Syrer inzwi-
schen eine Ausbildung zum Hotel-
fachmann absolviert und ein ande-
rer seine Familie nachziehen lassen 
konnte, muss die afghanische Fami-
lie, die gerade ihr viertes Kind be-
kommen hat, nach wie vor um ihren 
Status bangen. Das Leben schreibt oft 
sehr unterschiedliche Geschichten. 

Auch im kommenden Semester 
bietet die Jüdische Volkshochschule 
vielfältige Veranstaltungen zu jüdi-
schen Themen an. Das aktuelle Pro-
gramm entnehmen Sie bitte dem Fly-
er auf der gegenüberliegenden Seite. 

 // roBErto FaBiaN  
lEitEr dEr JüdiScHEN  

VolKSHocHScHUlE

Ein Gespräch über 
Gastfreundschaft. 

V.l.n.r. Rina Nentwig, 
Bärbel Schäfer, Issam, 

ein Gast aus Syrien 
und Kerstin Platsch 

die deutsch-israelische Gesellschaft Frankfurt und die Jüdische Volkshochschule luden am 
18. april dr. Johannes Becke von der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg nach 
Frankfurt ein, um anlässlich der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Staatsgründung 

israels seinen Vortrag über „den arabischen Blick auf israel“ zu hören.
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Herbstprogramm 2018/18

Jüdische Volkshochschule
Frankfurt am Main · Programm Herbst 2018

Konzerte
„Martin BuBer. Was es heisst,  
ein Mensch Zu sein. BiOGrafie“ 
Lesung in deutscher Sprache mit Prof. Dominique Bourel, 
Philosoph und Historiker an der Sorbonne in Paris
Eine Kooperationsveranstaltung mit dem Jüdischen Museum 
Frankfurt am Main im September 2018

„the Queen Of KleZMer Meets  
neW YOrK PhilharMOnic ViOlin“
virtuose Kammermusik mit Irith Gabriely (Klarinette),  
Irina Loskova (Klavier) und Vladimir Tsypin (Violine)
Eine Kooperationsveranstaltung mit dem Haus am Dom /  
Rabanus Maurus Im September 2018

der PhilOsOPh hans JOnas 
Eine Lesung mit dem Buchautor Jürgen Nielsen-Sikora 
Eine Kooperationsveranstaltung mit dem Haus  
am Dom im November 2018

Religiöses im Judentum aus verschiedenen  
Perspektiven betrachtet
SCHÖPFUNG – eiN BliCk 
auf das GanZe
Eine jüdische und eine christliche Perspektive
Studienabend mit Dr. Kornelia Siedlaczek  
und Roberto Fabian im Oktober 2018

salOMOn und die KöniGin VOn 
saBa in BiBel, literatur, Kunst 
und Geschichte
mit Pfarrerin Susanna Faust-Kallenberg und Roberto Fabian
im November 2018

WOche der stille  
mit dem abrahamischen frauenteam 
Drei Referentinnen aus Judentum, Christentum und  
Islam Im Rahmen der Woche der Stille
Projektleitung: Petra Kunik

HeiliGe TeXTe – leSUNG UNd 
GesPräch  
anhand von texten aus Judentum, 
christentum und islam
– Podiumsgespräch zum Thema GESETZ im August‘18
–  Podiumsgespräch zum Thema GERECHTIGKEIT  

im Oktober‘18
– Podiumsgespräch zum Thema UMKEHR im Dezember‘18

Zur Vielfalt jüdischer Kultur in Literatur,  
Film, Kunst und Geschichte
leBeN iM eXil – WäHreNd der ZeiT 
deS NS-STaaTS 
in literarischen und filmischen Zeugnissen 
bei Lion Feuchtwanger, Oskar Maria-Graf und Anna Seghers

SePHarad – JÜdiSCHeS leBeN  
in sPanien iM Mittelalter
Studiennachmittag mit Esther Ellrodt-Freiman 
im Dezember 2018

GlÜCk iM alTer 
Studienabend mit Rodika Mandel
Im Oktober 2018

aPOkalYPSeN JÜdiSCHer kÜNSTler  
in WOrt und Bild 
Von Gustav Landauer bis Ludwig Meidner 
Kurz-Seminar mit Dr. Thomas Regehly
Im Oktober 2018

HaSkala – die JÜdiSCHe 
aufKlärunG
Studienabend mit Dr. Schimon Staszewski  
und Roberto Fabian im November 2018 

 

Herbstsemester 2018: vom 27. August 2018 (Montag) bis 21. Dezember 2018 (Freitag)

Anmeldung: vom 06. August 2018 (Montag) bis 17. August 2018 (Freitag), Mo. u. Mi.: 9.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 15.00 Uhr, Di., Do. u. Fr.: 9.00 – 13.00 Uhr, 
Die Anmeldung erfolgt in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Sekretariat der JVHS, Verwaltungsgebäude (IV. Stock), Westendstr. 43,  
Tel. 069 / 76 80 36 – 142; 069 / 76 80 36 – 100; Fax: 069 / 76 80 36 – 179; www.juedische-volkshochschule-frankfurt.de und www.jg-frankfurt.de/Erziehung und Bildung

Jüdische 
Volkshochschule
FrankFurt am main

Judentum ganz praktisch erleben
kOSCHere kÜCHe – reZePTe FÜr  
die feiertaGe
Kochkurs

israelische, Jiddische und 
chassidische tänZe
Tanzkurs

sPrachKurse
Hebräisch – Iwrith I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Konversation  
Althebräisch – Eine Einführung 
Jiddisch – eine Einführung in Sprache und Kultur 
Blockseminar

Führungen und Exkursionen
die WeSTeNd-SYNaGOGe
BÜrGerliCHeS eNGaGeMeNT  
FÜr eiN SOZialeS UNd MOderNeS 
franKfurt iM 19. Jahrhundert
Eine Spurensuche auf dem jüdischen Friedhof  
an der Rat-Beil-Straße

stadtsPaZierGanG
Die Altstadt Frankfurts im 19. u. 20. Jahrhundert:  
Eine Spurensuche

Orte der erinnerunG 
EXKURSION ZUR GEDENKSTÄTTE OSTHOFEN  
(ehemaliges Konzentrationslager) bei Worms

BeerdiGunGsBräuche iM 
JudentuM
mit einem Rundgang über den Friedhof  
an der Eckenheimer Landstraße  
am Tag des Friedhofs 
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City Break Tel Aviv
Genießen Sie den Sommer!

4 Nächte im Doppelzimmer/Frühstück 
in der gewählten Hotelkategorie
inkl. Linienflug mit EL AL Israel Airlines
ab/bis Deutschland und Bonus 
Couponheft

 Tourist Class-Hotel ab 490 € p.P.

 First Class-Hotel ab 590 € p.P.

 Deluxe Class-Hotel ab 790 € p.P.

Holidays

Superstar Holidays Frankfurt:
Tel. 069 / 297285-0
info@superstar.de
www.superstar.de

Begrenztes Platzangebot. Preisänderungen vor 
Vertragsabschluss vor be halten. Informationen zu 
Hotels auf http://superstar.de/html/mittelmeer.php 
oder http://www.telavivhotels.org.il 

Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Flüge nach Israel in den Sommermonaten! Weitere Angebote 
und nähere Informationen zu diesen Tarifen im Reisebüro, bei EL AL und unter www.elal.de.

*Preise für Hin- und Rückflug inklusive Steuern und Gebühren, Reisezeit-
räume ab sofort bis 14.07.2018, vom 09.09. bis 26.09.2018 und vom 07.10. bis 
14.10.2018. Vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten.

Lassen Sie sich von 
der Sonne Israels verwöhnen

www.elal.de
Folgen Sie uns auf Facebook

315*ab
€

München – Tel Aviv

335*ab
€

Frankfurt – Tel Aviv
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Wir bieten Ihnen sorgfältige Pflege, 
medizinische  Versorgung und Betreuung durch
ausgebildetes Fachpersonal rund um die Uhr.

Wir rechnen selbst mit allen Kranken- und
Pflegekassen sowie Sozialämtern ab.

Ihr

AP Ambulante Krankenpflege Frankfurt GmbH
Sonnemannstr. 3, 60314 Frankfurt/M., 069 - 40 353 170 oder 40 353 171

Wir bieten jedem die Vorsorge, 
die zu seinem Leben passt.

Die Württembergische steht für individuelle 
Beratung – gemeinsam mit unserem Partner 
Wüstenrot sind wir der Vorsorge-Spezialist rund 
um die Themen Absicherung, Wohneigentum, 
Risikoschutz und Vermögensbildung. 

Guter Service und schnelle Hilfe im Schadenfall 
sind für uns selbstverständlich.

Versicherungsbüro Bickert
Telefon 06154 631601 
Telefax 06154 631602 
thilo.bickert@wuerttembergische.de

Versicherungspartner der 

Jüdischen Gemeinde Frankfurt.

KoScher laDen „migDal“
Saalburgallee 30 d, 60385 Frankfurt

Israelische Spezialitäten,  
israelische Weine,  
frisches Fleisch  
und viel, viel mehr …

 
Bestellungen möglich unter:
tel. 069 - 26 94 54 94 
E-Mail: zr@migdal-frankfurt.de

Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag: 8.30 – 20.30 Uhr
Freitag: 8.30 – 14.00 Uhr
Samstag: ruhetag
Sonntag: 8.30 – 20.00 Uhr

Unsere internetseite: www.migdal-frankfurt.de

Unter Aufsicht des Rabbinats der Jüdischen  
Gemeinde Frankfurt am Main K.d.ö.R.
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Interview

mit Dr. Felix Klein 

Seit dem 1. Mai ist dr. Felix Klein antisemitismusbeauftragter der deutschen Bundesregierung.  
die JGz fragte den diplomaten nach einer Einschätzung der gegenwärtigen Entwicklungen  

und nach geplanten initiativen. 

miT muT unD zivilcourage

Was war ihre erste amtliche Hand-
lung, als Sie im Mai ihr neues amt 
übernommen haben? 
Wegen der aktuellen Vorfälle in Ber-
lin und bei der Echo-Preisverleihung 
wurde ich vielfach um Stellungnah-
men gebeten und habe vor allem 
Interviews gegeben. Ich bin also ge-
wissermaßen gleich ins kalte Wasser 
geworfen worden und habe vorran-
gig Öffentlichkeitsarbeit gemacht 
und verschiedene Antrittsbesuche 
absolviert.

Was ist ihre zentrale aufgabe und wa-
rum erst jetzt? 
Es geht darum, die Menschen in 
Deutschland für die verschiedenen 
Formen des Antisemitismus zu sensi-
bilisieren, die bestehenden Maßnah-
men zu bündeln und Vorschläge, wie 
wir gegen Antisemitismus vorgehen 
können, zu entwickeln. 

Wichtig ist mir ebenfalls ein Be-
wusstsein dafür zu schaffen, dass jüdi-
sches Leben schon immer ein wichti-
ger kultureller Teil Deutschlands war. 

Die Politik hat dies erkannt, in-
dem sie der neuen Stelle die Be-
zeichnung „Beauftragter für jüdi-

sches Leben und den Kampf gegen 
Antisemitismus“ gab. Sie hat auch 
erkannt, dass die bestehenden Maß-
nahmen nicht mehr ausreichen und 
wir doch eine zentrale Koordinati-
onsstelle benötigen. 

in vielen Städten, darunter auch in 
Frankfurt, fand in den letzten Wochen 
ein Kippa-tag statt. Was halten Sie 
von diesen aktionen? 
Ich begrüße sie sehr, denn sie sind 
Ausdruck einer praktischen Solidari-
tät mit jüdischen Mitmenschen einer 
Stadt. 

Die Aussage des Zentralratspräsi-
denten, Dr. Josef Schuster, im Alltag 
sicherheitshalber keine Kippa zu tra-
gen, finde ich alarmierend. Das dür-
fen wir nicht hinnehmen. Deswegen 
darf es bei diesen Aktionen allein 
nicht bleiben.

Einen Grund für den zunehmenden 
antisemitismus sehen Sie in einer Ver-
rohung der politischen Kultur. Was 
verstehen Sie darunter? 
Am stärksten findet diese Verrohung 
derzeit im Internet statt. Weil dieser 
Raum anonym ist, trauen sich hier 

Menschen Behauptungen zu äußern, 
die sie unter normalen Umständen 
öffentlich nie sagen würden. Das hat 
Rückwirkung auf die Leser und es 
entsteht eine Art negative Spirale. 
Dies wiederum spiegelt sich in der 
Zunahme einer Gleichgültigkeit wi-
der, dass z.B. Texte im Rap als cool 
angesehen werden, die völlig inak-
zeptabel sind. Das ebnet dann den 
Boden für antisemitische Vorfälle.

Wie ist der Widerspruch zu erklären, 
dass der antisemitismus von rechts 
zwar zahlenmäßig höher ist, der aus 
den islamischen Milieus jedoch stär-
ker wahrgenommen wird? 
Diese Widersprüche sind irritierend 
und müssen dringend aufgeklärt wer-
den. Tatsächlich haben wir hier keine 
verlässlichen Zahlen, denn das wird 
unterhalb der Strafbarkeitsgrenze in 
Deutschland nicht zentral erfasst. Es 
wird eine unserer ersten Maßnahmen 
sein, hier Abhilfe zu schaffen.

Fakt aber ist, dass, wenn auf ei-
ner arabisch organisierten Demons-
tration der Hitlergruß gezeigt wird, 
dies als eine rechtsextreme Straftat 
eingeordnet wird und dass die isla-

» Jede Form 
des Antisemitis-
mus, egal, wo sie 
herkommt, muss 

bekämpft werden, 
das ist unsere 
Triebfeder. «
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der Jurist dr. felix Klein 
war Diplomat in mehreren 
südamerikanischen und  
afrikanischen Ländern. 
2014 wurde er Sonderbe-
auftragter für Beziehungen 
zu jüdischen Organisatio-
nen und Antisemitismus-
fragen im Auswärtigen 
Amt. Seit dem 1. Mai ist er 
Antisemitismusbeauftragter 
des Bundesinnenministe-
riums.
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mistisch orientierten Taten in den Jü-
dischen Gemeinden als eine stärkere 
Bedrohung wahrgenommen werden. 

Kann man gegen antisemitische res-
sentiments etwas tun? 
Ja, zum Beispiel durch Zivilcourage 
und Sensibilität. Zuerst müssen wir 
aber lernen, zu erkennen, wann ein 
Vorgang als antisemitisch einzustu-
fen ist. Dann erst kann man dagegen 
einschreiten. Bei der Echo-Preisver-
leihung hat das der Sänger Campino 
eindrücklich gezeigt, indem er die 
Harmonie der Feier gestört und die 
Songs von Kollegah und Farid Bang 
als inakzeptabel bezeichnete. So etwas 
kann jeder in seinem Bereich tun. 

Wie kann man das erreichen? 
In der letzten Sitzung des alten Bun-
deskabinetts im September 2017 
wurde eine Arbeitsdefinition von 
Antisemitismus verabschiedet. Diese 
lässt relativ leicht eine Abgrenzung 
erkennen. 

Diese Definition müsste Polizis-
ten, Lehrer und alle, die im öffentli-
chen Raum tätig sind, in die Lage ver-
setzen, Antisemitismus zu erkennen. 
Wenn ein Polizist eine Demonstration 
beobachtet, muss er wissen, wann er 
einschreiten muss. Das Gleiche gilt für 
einen Lehrer, der mit Antisemitismus 
in der Schule konfrontiert wird. Der 
Antisemitismus hat viele Facetten. 
Wenn es uns gelingt, das Bewusstsein 
dafür zu schärfen, lässt sich mit Mut 
und Zivilcourage einiges erreichen. 

Was konkret planen Sie? 
Jede Form des Antisemitismus, egal, 
wo sie herkommt, muss bekämpft 
werden, das ist unsere Triebfeder. 
In den Schulen müssen wir den 
Antisemitismus durch Aufklärung 
bekämpfen. Dafür benötigen wir 
passgenauere Unterrichtsmateri-
alien. Über das jüdische Leben in 

Deutschland sollte nicht nur gespro-
chen werden, wenn es um die NS-
Zeit geht. Wenn im Unterricht das 
Thema Israel behandelt wird, dürfen 
wir die historischen Verbindungen 
zum Holocaust nicht auslassen. Diese 
Zusammenhänge müssen verständli-
cher gemacht werden, damit auch 
die Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund angesprochen werden. 

Außerdem benötigen wir For-
men der Erinnerung an die NS-Zeit 
und den Holocaust, die die Men-
schen noch mehr ansprechen. Auch 
hier gilt es, muslimische Jugendliche 
stärker einzubeziehen, zum Bei-
spiel dadurch, dass man ihnen na-
hebringt, wie Muslime unter dem 
Natio nalsozialismus gelitten haben. 

Ich bin hier übrigens zuversicht-
lich, denn von den Verantwortlichen 
der Gedenkstätte Sachsenhausen höre 
ich, dass muslimische Schüler bei den 
Besichtigungen genauso betroffen re-
agieren wie die deutschen. Es ist also 
eine Integrationsaufgabe und auch 
eine Frage des Bildungsniveaus. Je 
besser wir aufklären, umso besser 
können wir diese Dinge bekämpfen. 

Sie sprechen auch von zusammenar-
beit mit Künstlern, antisemitismus-
beauftragten auf landesebenen aber 
auch von der Förderung jüdischen 
lebens und dem Kampf gegen anti-
semitismus als Staatsräson. 
Ja. Das sind ebenfalls meine Ziele. 
Die Zusammenarbeit mit Künstlern 
oder prominenten Vorbildern, wie 
Sportlern, halte ich für wichtig.

Sie plädieren auch für eine noch stärke-
re Öffnung der jüdischen Gemeinden. 
Es wäre schön, bewusst zu machen, 
dass jüdisches Leben Teil unserer Rea- 
lität ist. Auf der einen Seite sollte es 
ein Interesse der nichtjüdischen Be-
völkerung an der jüdischen Kultur 
geben, auf der anderen Seite möchte 
ich die jüdischen Gemeinden ermun-
tern, herauszugehen und die Leute in 
die Synagogen und zu Kulturveran-
staltungen einzuladen. In Frankfurt 
machen Sie das ja bereits seit vielen 
Jahren geradezu vorbildlich. 

Müssen wir uns als jüdische Gemein-
schaft in deutschland wieder Sorgen 
machen? 
Leider haben die jüngsten Vorfälle 
gezeigt, dass man sich nicht überall 
und zu jeder Zeit als Jude zu erken-
nen geben kann. Insofern gibt es An-
lass zur Sorge und sicher ist auch ein 
Stück Wachsamkeit angebracht.
Auf der anderen Seite gibt es aber 
diese so positive Entwicklung des jü-
dischen Lebens in Deutschland und 
die Tendenz, dass es immer mehr zur 
Normalität auch für die nichtjüdi-
sche Bevölkerung wird. 

Insofern haben wir es derzeit mit 
zwei gegenläufigen Tendenzen zu 
tun und müssen die politischen Ent-
wicklungen gut im Auge behalten. 
 

// daS GESPräcH FüHrtE  
 dr. SUSaNNa KEVal

» Wir müssen 
passgenauere  
Unterrichts-

materialien für  
die Schulen  

entwickeln. «

» Wir haben es 
derzeit mit zwei 
gegenläufigen 

Tendenzen zu tun 
und müssen die 
politischen Ent-

wicklungen gut im 
Auge behalten. «

Nacherzählt von Fawzia GilaniWilliams
Illustriert von Chiara Fedele
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FAWzIA GIlAnI-WIllIAMS: 

Jaffa und Fatima – Schalom, Sala-m
Ein Volksmärchen, das jüdische und arabische Wurzeln hat und eine 

Freundschaft, die jedes Hindernis über winden kann. Ein Buch für 
Erzieher und Lehrer, eine Hilfeleistung in der Erziehung zu Frieden, 

Respekt und Zusammenleben aller Religionsgemeinschaften

Ariella Verlag Berlin, 32 Seiten, illustriert von Chiara Fedele,  
aus dem Englischen von Myriam Halberstam. 

Gebunden, ab 4 Jahren, Euro 12,95

Die arbeitsdefinition der internationalen 
allianz für holocaust-gedenken (ihra)  

für antisemitismus lautet:

„antisemitismus ist eine be-
stimmte Wahrnehmung von Ju-
den, die sich als Hass gegenüber 
Juden ausdrücken kann. der an-
tisemitismus richtet sich in Wort 
oder tat gegen jüdische oder 
nicht-jüdische Einzelpersonen 
und/oder deren Eigentum, so-
wie gegen jüdische Gemeinde-
institutionen oder religiöse Ein-
richtungen.“
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Sind Sie inzwischen in Frankfurt ange-
kommen?
Ich habe die Stadt bis auf die Muse-
umslandschaft wenig gekannt. Aber 
ich fühle mich sehr willkommen, habe 
schnell eine Wohnung gefunden und 
als „Ausländer“ mit dem Erhalt von 
Sozial-, Kranken- und anderen Num-
mern schon große Erfolge gefeiert! Ich 
bin in Frankfurt angekommen, aber es 
gibt noch viel zu entdecken.

Sie sind vom Fach her theaterwissen-
schaftler. der titel ihrer dissertation 
lautet „die ausstellung als drama. 
Wie das Museum aus dem theater 
entstand“. Was haben theater und 
Museum gemeinsam? 
Tatsächlich gleicht jede Ausstellung ei-
ner Bühne, weil in einer Ausstellung 
alles inszeniert und nichts dem Zufall 
überlassen ist. Der Unterschied zwi-
schen einer Ausstellung und einem 
Theaterstück aber ist, dass die Mu-
seumsbesucher nicht nur Zuschauer 
sondern auch Akteure sind. Sie haben 
den Zuschauerraum verlassen und die 
Bühne betreten! Wir Ausstellungs-
macher stellen etwas in den Raum, 
aber es sind die Besucher, die ihre Zeit 
und Aufmerksamkeit auf die Räume 
und Objekte verteilen. Sie sind es, die 
mit ihrem Wissen den Objekten eine 
Stimme leihen, einen inneren Dialog 
starten, wobei ihnen unsere Texte wie 

im Stummfilm helfen, diesen Dialog 
aufrechtzuerhalten. Das Drama spielt 
sich also zwischen den Besuchern und 
den ausgestellten Dingen ab. 

Wie ist das Museum aus dem theater 
entstanden? 
Die Kunst- und Wunderkammern – 
sie sind die Vorläufer unserer heuti-
gen Museen – wurden in der Renais-
sance und im Barock immer wieder 
als „Theatrum“ bezeichnet. Das war 
nicht nur eine modische Bezeich-
nung. Immer wieder gab es Projek-
te, wie etwa das Gedächtnistheater 
von Giulio Camillo, die sich auf an-
tike oder neuzeitliche Theaterbauten 
bezogen. Ich habe immer eine Nähe 
zwischen Theater und Museum ge-
spürt und war dann nach meiner Re-
cherche erfreut und überrascht, wie 
sich diese Nähe in der historischen 
Dimension wiederfinden lässt. 

Wofür bietet das Museum eine Bühne? 
Objekte und Medien in Museen er-
möglichen uns, Geschichten zu er-
zählen und zu reflektieren. Es gibt 
Exponate, in denen man die ganze 
Welt entdecken kann. Die Expona-
te in jüdischen Museen aus der Zeit 
vor 1945 sind immer Träger mehrerer 
Botschaften. Sie können von einem 
glücklichen Alltag oder von Festta-
gen erzählen und zeugen doch auch 

immer von der Brutalität gegen die 
europäischen Juden zwischen 1933 
und 1945. Hier trifft Walter Benja-
mins Gedanke, dass ein Dokument 
der Kultur auch immer eines der Bar-
barei sei, besonders zu. 

Ausstellungen gelingen dann, 
wenn wir Museumsleute die Ge-
schichten hinter den Objekten zu-
gänglich machen, uns über die 
Schulter schauen lassen, die Besu-
cher mit unseren Erzählproblemen 
konfrontieren und uns durchaus 
eingestehen, dass wir nicht alles wis-
sen. In diesen Momenten entsteht 
Bewusstsein. 

Vor fünf Jahren haben Sie am Jüdi-
schen Museum Wien die daueraus-
stellung kuratiert. Welche Erfahrun-
gen bringen Sie nach Frankfurt mit? 
Dauerausstellungen haben manch-
mal den Ruf, statisch und wenig fle-
xibel zu sein. Ich aber bin ein Fan von 
Dauerausstellungen. Sie zwingen ein 
großes Team, Dinge so lange zu ver-
handeln, bis alle dahinterstehen kön-
nen, bis eben eine Ausstellung auch 
auf mehrere Jahre hinaus Farbe be-
kennen kann. Diese Ausstellung soll 
dann ja tatsächlich bei ganz verschie-
denen Besuchergruppen für Orien-
tierung sorgen: bei Schulklassen mit 
vielen muslimischen Kindern, bei 
Nachkommen von vertriebenen eu-

» Objekte und 
Medien in Museen 
ermöglichen uns, 
Geschichten zu 

erzählen und zu 
reflektieren. «

» Die Exponate  
in jüdischen  

Museen aus der 
Zeit vor 1945  

sind immer Träger 
mehrerer  

Botschaften. «

nachGEFRaGt
Interview

mit Dr. Werner Hanak 

dr. Werner Hanak ist seit dem 1. Mai neuer 
stellvertretender direktor des Jüdischen  
Museums Frankfurt. die JGz fragte den  
theaterwissenschaftler und ehemaligen  

chefkurator des Jüdischen Museums Wien 
nach seinen Vorstellungen über gegenwärtige 

Museumsarbeit. 

DaS muSeum alS  
reflexionSraum 
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ropäischen Jüdinnen und Juden, bei 
Kulturinteressierten, deren Großel-
tern Nazis waren, ihr „Gepäck“ aber 
reflektieren wollen, bei Touristen aus 
Asien, um nur einige zu nennen. 

Die neue Dauerausstellung in 
Frankfurt ist glücklicherweise schon 
weit gediehen. Das Team um Sabine 
Kößling, Yael Ungar, Gottfried Köß-
ler und Direktorin Mirjam Wenzel 
in Zusammenarbeit mit den Kura-
torinnen und Kuratoren des Hauses 
leistet hervorragende Arbeit. Meine 
Aufgabe ist jetzt, einzelne Positionen 
zu verstärken und mit meiner Erfah-
rung noch einmal kritisch-konstruk-
tiv draufzuschauen. 

Sie sagen, eine ausstellung muss 
auch eine Haltung vermitteln. Was 
verstehen Sie darunter? 
Haltung lässt sich in jedem Werk er-
kennen, wobei keine Haltung, wie 
wir leider wissen, heute auch eine 
weit verbreitete Haltung darstellt. 
Ausstellungen vermitteln ihre Hal-
tung in Texten, Schwerpunktsetzun-
gen und in der Kontextualisierung 
der Exponate. Besonders wichtig aber 
ist das Bewusstsein im Hintergrund. 
Da helfen Fragen wie: Aus welchen 
Motiven ist eine Institution wie das 
Jüdische Museum in Frankfurt ge-
gründet worden, was ist daraus ge-
worden, was ist jetzt gerade wichtig 

bzw. wo wollen wir hin? Die jüdi-
schen Museen in Deutschland und 
Österreich sind ja Kinder der Erinne-
rungskultur und -politik der 1980er 
Jahre. Das Frankfurter Museum wur-
de vor dreißig Jahren im Gedenken 
an fünfzig Jahre Novemberpogrom 
gegründet. In Wien gab Oberbürger-
meister Zilk 1986 zwei Wochen nach 
der Wahl von Kurt Waldheim die 
Gründung des Museums bekannt. 

Am Ende der damals eingerich-
teten Dauerausstellungen stand meist 
die Erzählung der Shoah. Heute er-
zählen wir weiter, beginnen sogar 
mit dem Jahr 1945, bewegen uns 
auch Richtung jüdischer Kulturen 
der Gegenwart und blicken dann erst 
zurück. Aber klar ist auch, dass jüdi-
sche Museen in Ländern, die für den 
Nationalsozialismus verantwortlich 
waren, keine andere Wahl haben, sie 
müssen die Shoah thematisieren und 
zwar aus einer jüdischen Perspektive. 

Wird es arbeitsgebiete geben, für die 
Sie als ansprechpartner nach außen 
zur Verfügung stehen werden?
Prinzipiell ist Direktorin Mirjam 
Wenzel die öffentliche Ansprechpart-
nerin. Als stellvertretender Direktor 
werde ich die Schaltstelle zwischen 
Sammlung, Wechselausstellungen, 
Veranstaltungen, Vermittlung und 
Öffentlichkeitsarbeit sein und bin da-

für natürlich für gezielte Anfragen zu 
erreichen. Und dann unterstütze ich 
Direktorin Mirjam Wenzel auch da-
bei, die notwendigen Gelder aufzu-
stellen. Dafür stehen wir beide sehr 
gerne jederzeit als Ansprechpartner 
zur Verfügung (lacht). Wir haben ab 
nächstem Jahr ein weiteres fantasti-
sches Haus zu bespielen und deshalb 
einen glaubwürdigen Bedarf! 

Was muss ein jüdisches Museum im 
21. Jahrhundert leisten? 
Wichtig finde ich, dass die Stadt, der 
unmittelbare Ort, wo das Museum 
steht, genau untersucht und mit der 
Welt in Beziehung gesetzt wird. An-
derseits befinden wir uns auch in ei-
ner Zeit, in der Religion an Bedeutung 
gewonnen hat und sich das politische 
Klima verändert. Hier ist es wichtig, 
die Brisanz der jüdischen Erfahrung 
in einem immer diverseren Europa 
kenntlich zu machen, sie kann Orien-
tierung geben. Und schließlich ist es 
mir insbesondere in rauen Zeiten wie 
diesen ein großes persönliches An-
liegen, mit Reflexionsräumen, Aus-
stellungen und Veranstaltungen an 
einem konstruktiven Klima in der 
gesamten Gesellschaft mitzuarbeiten. 
  
 // daS GESPräcH FüHrtE  
 dr. SUSaNNa KEVal

 

» Die jüdi-
schen Museen in 
Deutschland und 
Österreich sind 
Kinder der Er-

innerungskultur 
und -politik der 
1980er Jahre. «

dr. Werner hanak 
ist 1969 in Salzburg 
geboren. Er ist promo-
vierter Theaterwissen-
schaftler, war von 2011 
bis 2018 Chefkurator 
am Jüdischen Museum 
Wien, hat Dokumentar-
filme gedreht und sich 
viel mit Musik befasst.
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ROMAN KUPERSCHMIDT
Klezmer Musik Band

Mit Herz und Seele 

Spielt für Sie bei Ihren Feiern 

Telefon: 069 – 99 99 37 96 
Mobil: 0179 – 223 48 84
www.klezmer-frankfurt.de
E-Mail: info@klezmer-frankfurt.de

IQ Transporte
– der intelligente Transport –

Nah.- Fernverkehr / Möbeltransporte / Seefracht / Lagerung
Wir fahren für die Jewish Agency for Israel „Sochnut“

Sprechen Sie unverbindlich mit uns: IQ Transporte / Am Rathaus 1 / D-63526 Erlensee / Tel.: 0177 55 99 012

Mit uns bleiben Sie
immer am Ball!
Offensive schießt Tore - aber nur mit der
richtigen Absicherung gewinnt man Titel.
Genießen Sie die Fußball-WM und profitieren
Sie von unserer TÜV-zertifizierten Beratung.

Besuchen Sie
uns auf Facebook!

Jacob Donath

Hauptvertretung der Allianz
Höhestraße 13a
61348 Bad Homburg

vertretung.donath@allianz.de
www.allianz-donath.de

Tel. 0 61 72.4 95 66 0
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Seit 1822. Wenn’s um Geld geht.
frankfurter-sparkasse.de

„Wir lieben die Frankfurter Tradition des 
Bürgers als Stifter. Deshalb haben wir unser 
,Meisterstück‘ gegründet, eine Stiftung,
mit der wir Begabte dabei unterstützen 
möchten, ihre handwerkliche Ausbildung 
mit einer Meisterprüfung abzuschließen.
So fördern wir die Tradition und halten wert-
volles Wissen lebendig. Gemeinsam mit
unserem Partner, der Frankfurter Sparkasse.“

Engagement mit Tradition.
Das Stiftungs- und Nachlassmanagement
der Frankfurter Sparkasse.

Stifter

Kristina Herzog
und Dr. Marc Herzog
„Meisterstück“-Stiftung
Kunden seit 2013

Wir bieten alle Formen der 
medizinischen Hilfe, sowie 

häusliche Pflege und 
hauswirtschaftliche Versorgung. 

Unsere Adresse:

Sternstraße 15
60318 Frankfurt am Main

Tel. 069 - 97 39 11 68
Mobil 0179 - 69107 77 und 0176 - 20 05 71 01

Ihre Ansprechpartner

Inhaber: Stanislav Levin
Pflegedienstleiterin: Dina Lourie

mouse-house

Grüneburgweg 84
60323 Frankfurt am Main

Telefon 069.173118
mail@mouse-house.de
www.mouse-house.de

P A P E T E R I E   R A U M D Ü F T E
W O H N A C C E S S O I R E S
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rEliGiöSES lEBEN 
Avichai Apel

Rabbiner der Jüdischen Gemeinde  
Frankfurt am Main 

rabbinische Entscheidungen 

Rabbenu Gershom Meor haGola, „Licht 
im Exil“, lebte in Mainz (960-1028) und 
traf mutige Entscheidungen im Sinne 
der Frauen. Früher durften Juden meh-
rere Frauen heiraten. Die Gemara legte 
die Anzahl auf vier fest. Entsprechend 
der Gemara konnte ein Mann mit vier 
Frauen leben und für sie Unterhalt zah-
len. Daher war es ihm erlaubt, bis zu vier 
Frauen zu heiraten. 

Ein weiteres Gesetz der Gemara be-
trifft die Scheidung. Ebenso wie es eine 
Mizwa ist, eine Frau zu heiraten, die 
man liebt, und das Leben mit ihr auf 
allen Ebenen zu teilen, gilt es auch als 
Mizwa, dass, falls, G“tt behüte, das Zu-
sammenleben nicht mehr funktioniert, 
die Ehe durch den Get, den Scheidungs-
brief, aufgelöst werden kann. Man kann 
niemanden zwingen, in einem Haus 
mit jemandem zu leben, den man nicht 
mehr ertragen kann. 

Früher konnte sich ein Ehemann 
ohne Zustimmung seiner Ehefrau von 
ihr scheiden lassen. Rabbenu Gershom 
führte eine geradezu unglaubliche Ver-
änderung zur Unterstützung der jüdi-
schen Frauen ein: Er verbot die Möglich-
keit einer einseitigen Scheidung. Es kann 
nicht sein, dass Männer die schwache 
Seite der Frauen ausnutzen, um ihre ei-
gene Freiheit zu gewinnen, und parallel 
dazu ihre Frauen in eine Situation ver-
setzen, die ihnen niemals Unabhängig-
keit gewährleisten kann. 

Rabbenu Gershom erließ hier neue Re-
geln für den Schutz von Frauen: Er schuf 
einen Erlass, in dem die Polygamie ab-
geschafft wurde. Demnach konnte ein 
Mann nicht mehr als Schiedsrichter zwi-
schen seinen Frauen fungieren und eine 
Frau sollte nicht mehr ihr Leben lang um 
das Herz ihres Mannes mit einer weite-
ren Frau konkurrieren. Des Weiteren 
führte er die Regel ein, dass man seine 
Frau nicht mehr zur Scheidung zwingen 
kann, sondern ihr Einverständnis dazu 
benötigt.

Wegen des hohen Ansehens, das 
Rabbenu Gershom genoss, sind seine Er-
lasse als Verbot für Tausend Jahre gesetzt 
worden. Die Regel besagt, dass ein solch 
großer Rabbiner wie Rabbenu Gershom 
kommen muss, um diese Gesetze aufzu-
heben.

Unterschiede

Frauen leiden öfter als Männer an Aus-
beutung und Diskriminierung. Das be-
zeugt die Statistik, auch wenn Männer 
Opfer von Frauen werden können oder 
sich für solche halten. Die Gefühle ei-
nes Mannes und die Gefühle einer Frau 
sind unterschiedlich. Eine Frau kann 
lange Gespräche führen, die ihr helfen, 
ihre Gefühle und bestimmte Situatio-
nen zu erklären und zu verarbeiten mit 
dem Ziel, damit fertigzuwerden. Es muss 
nicht unbedingt etwas in der Welt be-
wegt werden. Es reicht darüber zu spre-
chen, damit es die Seele nicht beschwert. 

Im Gegensatz dazu sucht ein Mann oft 
nach einem konkreten Ergebnis seiner 
Taten und Gedanken. Er kann reden und 
sich unterhalten, dass alles macht ihn 
jedoch noch nicht zufrieden, weil er da-
durch nicht vorangekommen ist.

Grenzen

Männer kennen manchmal keine Gren-
zen. Man ist verheiratet, befreundet oder 
einfach in Kontakt getreten und es reicht 
schon, um den nächsten Schritt zu wa-
gen. Gespräche, die die private Sphäre 
betreffen, Berührungen, die gar nicht 
gewollt sind und leider auch mehr als 
das sind. Dinge, über die Männer und 
Frauen oft nicht richtig miteinander 
kommunizieren. Jeder der beiden hat 
eine andere Sprache dafür und kommt 
nicht auf die Idee, dass er einen Schritt 
zu weit gegangen ist oder dass sie längst 
hätte Einhalt gebieten müssen, bevor es 
zu spät geworden ist.

das lied „toy“

Die israelische Sängerin Netta Barzi-
lai mit ihrem Lied „Toy“ gewann nicht 
umsonst den Eurovision Song Contest. 
Weltweit, ohne Unterschied von Religi-
on und Herkunft, werden Frauen von 
mächtigen oder besser gesagt von „unbe-
herrschten“ Männern misshandelt und 
missbraucht. 

Toy, Toy, Toy –  
Die JüDiSche boTSchafT

Der Schutz von Frauen ist ein fester Bestandteil der jüdischen tradition. 
Es geht dabei aber nicht nur um den schutz von Frauen allein. Jeder 

Mensch hat anspruch auf Freiheit. Die Einschränkung der Freiheit eines 
Menschen verstößt gegen die Grundidee der thora. 

Rabbiner Avichai Apel
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“Wonder woman, don't you ever forget 
You're divine and he's about to regret”,  
„Eine starke Frau bist du, vergiss es nicht, gött-
lich bist du und er wird es noch bereuen!“, 
heißt es im Refrain des preisgekrönten Liedes. 

Die Stärke der Frauen anzuerkennen, 
ihnen mehr Stärke zu verleihen muss unser 
Ziel sein. „I’m not your toy”-„Ich bin nicht 
dein Spielzeug!“, ist die Botschaft. 

das Verhältnis zwischen Männern 
und Frauen 

Egal, ob der optische Auftritt von Netta Bar-
zilai unserem Geschmack entspricht oder 
nicht, eins müssen wir anerkennen: Sie hat 
es mit ihren Worten und in ihrer Art ge-
schafft, eine jüdische Botschaft weltweit zu 
transportieren. Nun haben wir selbst uns diese 
Botschaft anzueignen und zu prüfen, ob wir 
genügend für den Schutz unserer Frauen 
und Töchter tun, und falls ja, ob wir es auch 
gegenüber anderen Frauen tun oder noch zu 
verbessern haben.

Eine Verallgemeinerung ist hier aber 
auch nicht angebracht. Die meisten Männer 
und Frauen kennen die Grenzen und kön-
nen sich beherrschen. Die Erziehung, die 
man zuhause oder in der Schule bekommt, 
hilft deutlich zur Verbesserung der Situation 
in unserer Gesellschaft. 



rEliGiöSES lEBEN 
Aktivitäten des Rabbinats

lernen – feiern – reiSen 

Ausflug nach Friedberg und Bad 
Nauheim 

Das Rabbinat und Bejachad organisierten 
am 1. Mai – 16. Ijar 5778 – anlässlich Lag 
Ba‘Omer einen Ausflug nach Friedberg und 
Bad Nauheim. 

Nach einem ergreifenden Gebet mit El-
tern und Kindern auf dem Platz, auf dem 
bis zur Pogromnacht am 9. November 1938 
die jahrhundertealte Friedberger Synagoge 
gestanden hatte, besuchten wir die Fried-
berger Mikwa. Dieses mittelalterliche Bau-
werk ist die größte und vollständig erhalte-
ne Mikwa weltweit.

Im historischen Ambiente des Spru-
delhofs in Bad Nauheim mit seinem archi-
tektonisch beeindruckenden Jugendstilen-
semble nahmen wir an einer Führung teil 
und erfuhren dabei allerlei Wissenswertes 
über die Kuranlagen. Die Kinder erlebten 
einen ebenso wohltuenden wie prickeln-
den Rundgang durch die Salinen.

Nach einem schmackhaften Mittag-
essen in der kleinen Jüdischen Gemeinde 
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Eine Vielzahl von aktivitäten bot das rabbinat  
den Gemeindemitgliedern in diesem Frühjahr an. 

lag ba‘omeroben links:
Pfeil- und  

Bogenschießen  
im Kurpark von  
Bad Nauheim 

oben mitte:
Geröstete  

Marshmallows  
schmecken lecker.

unten: 
Der Sprudelhof  

in Bad Nauheim 
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Singen und Tanzen  
um das Lag Ba’Omer  
Lagerfeuer im Hof der  

Westend-Synagoge 
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von Bad Nauheim folgte eine informative 
Führung durch die Synagoge, in der wir 
ebenfalls ein Gebet sprachen. Am Nachmit-
tag durfte natürlich ein traditionelles Lager-
feuer, über dem wir Marshmallows röste-
ten, nicht fehlen. Abgerundet wurde der 
sonnige Tag im Kurpark mit Pfeil- und Bo-
genschießen und spannenden Spielen mit 
Rabbiner Soussan und Makkabi Frankfurt.

Feier in der Westend-Synagoge

Am Mittwoch, 2. Mai – Ijar 5778 – wurde das 
Lag Ba’Omer-Fest in der Westend-Synagoge 
begangen. Nach dem Mincha-Ma‘ariv-Ge-
bet versammelten sich zahlreiche Gäste am 
Lagerfeuer im Hof der Synagoge zu einem 
traditionellen Lag Ba’Omer-Kumsitz. Es 
wurden interessante Geschichten über das 
Fest erzählt, Lieder gesungen und gegrillt. 
Das Wetter war herrlich und die Teilneh-
mer waren von der feierlichen und gemüt-
lichen Atmosphäre bezaubert.

// SaraH SHaBaNzadEH 
// alla ariNStEiN
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rEliGiöSES lEBEN 
Aktivitäten des Rabbinats

Tag Der befreiung 

Jom JeruSchalaJim

lernen zu SchaWuoT

eine lebhafTe DiSKuSSionSrunDe 

Am 19. Mai lud das Rabbinat die Gemein-
demitglieder zur traditionellen Schawuot- 
Lernnacht ein. Das Programm begann mit 
dem Mincha-Gebet und dem Lernprogramm 
für Jung & Alt bei milchigen Snacks, Eis und 
Käsekuchen. Ab 22.00 Uhr begann dann die 
Tikkun Lejl Schawuot mit einer speziell für 
diesen Anlass erstellten Textsammlung sowie 
unterschiedlichen Schiurim, Vorträgen und 
Workshops. In den Pausen zwischen den 
Lesungen wurden Kaffee, Tee und Kuchen 
serviert. 

Einen Tag später fand am 20. Mai in der West-
end-Synagoge eine Eisparty statt. Traditionell 
wurden die Zehn Gebote gelesen und Lieder 
und Geschichten vorgetragen. Anschließend 
lud das Rabbinat und Bejachad Kinder im  
Alter von 8 bis 15 Jahren zur Nacht des Ler-
nens ein. Begonnen wurde um 17.00 Uhr in 
der Westend -Synagoge. Anschließend gingen 
alle Kinder gemeinsam zum Übernachten in 
das Gemeindezentrum. Im Egalitären Min-
jan wurde nach dem Ma’ariv G‘ttesdienst das 
Buch Ruth gelesen und interpretiert.  
 // alla ariNStEiN // rEd. 

Am 13. Mai – 28. Ijar – wurde 
Jom Jeruschalajim, die Wie-
dervereinigung Jerusalems, in 
der Westend-Synagoge gefeiert. 
Nach den Mincha- und Dankge-
beten zu Jom Jeruschalajim fand 
ein Konzert mit Rabbiner Zsolt 

Balla und Yatziv Caspi statt, de-
ren rhythmische Gesänge, fröh-
lich interpretiert, die Zuhörer 
begeisterten. Den Gästen wurde 
ein israelisches Buffet mit vielen 
Köstlichkeiten angeboten.
 // alla ariNStEiN

Der 9. Mai kennzeichnet das Ende des zwei-
ten Weltkrieges sowie die Rettung und Be-
freiung des jüdischen Volkes. Anlässlich 
des 73. Jahrestages der Befreiung vom Na-
tionalsozialismus fand eine Gedenkfeier mit 
Gebeten und Lobgesang in der Westend-

Synagoge statt. Es wurde eine Gedenk-
kerze für die jüdischen Opfer des Zweiten 
Weltkrieges angezündet. An der Zeremo-
nie nahmen auch die Kriegsveteranen teil.  

 // alla ariNStEiN

Am Nachmittag des 22. Mai trafen sich an 
die dreißig Senioren mit Rabbiner Soussan in 
der Schulkantine der I. E. Lichtigfeld-Schule 
zu einer Präsentation mit anschließendem 
Meinungsaustausch. Im thematischen Mit-
telpunkt standen dieses Mal die Grundprin-
zipien des Judentums, wobei auch kontro-
verse Aspekte nicht ausgespart wurden. Der 

Vortrag traf auf breiten Anklang und löste bei 
der anschließenden Diskussionsrunde eine 
lebhafte Beteiligung aus. Zu der guten Stim-
mung und dem regen Engagement trugen 
sicherlich nicht zuletzt die leckeren israeli-
schen Speisen bei, die zu diesem Anlass ser-
viert wurden. 
 // SaraH SHaBaNzadEH 

Gebet  
zu Jom  

Jeruschalajim

Gedenken an die jüdischen Opfer des Zweiten Weltkrieges 
in der Westend-Synagoge

Um die Grundprinzipien des Judentums ging es bei  
einer Präsentation von Rabbiner Soussan in der Kantine  
der I. E. Lichtigfeld-Schule 
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Ganz neu:  
Das Eiscafé Christina auf der Eckenheimer Landstraße 
verfügt ab sofort über ein Koscher-Zertifikat unseres 

Rabbinats. Guten Appetit!
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religiöSeS leBen
Gebetsordnung – Sommer 2018/5778

vom 29. Juni 2018 bis 08. September 2018 –  
16. Tamus 5778 bis 28. Elul 5778

Wochentag datum Wochenabschnitt

lichtzünden  
Schabbat-  
Festeingang

Schabbat- 
Festausgang

Freitag 29. Juni 16. tamus 21.09 Uhr

Schabbat 30. Juni 17. tamus Schabbat Parschat BalaK 22.48 Uhr

Sonntag 01. Juli 18. tamus Fasten 17. tamus (Nidche) – Fastenbeginn: 02.14 Uhr 
Fastenende: 22.34 Uhr

Freitag 06. Juli 23. tamus 21.06 Uhr

Schabbat 07. Juli 24. tamus Schabbat Parschat PiNcHaS  
Neumondverkündung

 
22.44 Uhr

Freitag 13. Juli 01. aw rosch chodesch aw 21.02 Uhr

Schabbat 14. Juli 02. aw Schabbat Parschat Mattot-MaSEJ 22.36 Uhr

Freitag 20. Juli 08. aw 20.55 Uhr

Schabbat 21. Juli 09. aw Schabbat Parschat dWariM – chason  
Fasttag tischa Be‘aw (Nidche) –  
Fastenbeginn: 21.24 Uhr

 
22.27 Uhr

Sonntag 22. Juli 10. aw Fasttag tischa Be‘aw – Fastenende: 22.13 Uhr

Freitag 27. Juli 15. aw tu Be‘aw 20.46 Uhr

Schabbat 28. Juli 16. aw Schabbat Parschat WaEtcHaNaN – Nachamu 22.15 Uhr

Freitag 03. august 22. aw 20.35 Uhr

Schabbat 04. august 23. aw Schabbat Parschat EKEW  
Neumondverkündung

 
22.02 Uhr

Freitag 10. august 29. aw 20.23 Uhr

Schabbat 11. august 30. aw Schabbat Parschat rE‘EH  
rosch chodesch Elul, 1. tag

 
21.48 Uhr

Sonntag 12. august 01. Elul rosch chodesch Elul, 2. tag

Freitag 17. august 06. Elul 20.10 Uhr

Schabbat 18. august 07. Elul Schabbat Parschat ScHoFtiM 21.33 Uhr

Freitag 24. august 13. Elul 19.57 Uhr

Schabbat 25. august 14. Elul Schabbat Parschat Ki tEzE 21.17 Uhr

Freitag 31. august 20. Elul 19.42 Uhr

Schabbat 01. September 21. Elul Schabbat Parschat Ki taWo 21.01 Uhr

Freitag 07. September 27. Elul 19.27 Uhr

Schabbat 08. September 28. Elul Schabbat Parschat NizzaWiM  
„Erste Slichot“ – Westend-Synagoge: 22.00 Uhr  
2. Minjan: 24.00 Uhr (Slichot im Schtibel)

 
 
20.45 Uhr
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Gebetszeiten der Synagogen / Die Verstorbenen

ihhns yrupebrp ,khves ,ubcrv
,ukhp,v juk

Westend-Synagoge 
Freiherr-vom-Stein-
Straße 30 

Beth-Hamidrasch  
Westend  
altkönigstraße 26 

Baumweg-Synagoge 
Baumweg 5–7 

atereth-zwi- 
Synagoge  
Bornheimer  
landwehr 79b 

Egalitärer Minjan in
der ehemaligen 
tages synagoge im 
linken anbau der 
Westend-Synagoge

G’ttesdienste im  
Jüdischen zentrum 
Bad Homburg,  
Höhestraße 28, 
61348 Bad Homburg 

Freitagabend  
Mincha 
Kabbalat-Schabbat 
Festtag

19.00 Uhr 19.00 Uhr 19.30 Uhr 18.00 Uhr 19.00 Uhr Schiur 
20.00 Uhr 
G’ttesdienst im 
14-tägigen Wechsel, 
anschließend  
Kiddusch 

19.00 Uhr Kabbalat 
Schabbat

Schabbat/Festtag 
Schacharith

9.30 Uhr 10.00 Uhr 9.15 Uhr 9.30 Uhr 11.00 Uhr 
G’ttesdienst
14.00 Uhr Schiur  
im 14-tägigen  
Wechsel, anschlie-
ßend Kiddusch 

10.00 Uhr 
Morgeng’ttesdienst 
und Kiddusch 

Schabbat/Festtag 
Mincha/Ma‘ariv

----- Ca. 10 Minuten nach 
Schabbat-Eingang

Die aktuellen Gebets-
zeiten entnehmen 
Sie bitte der Website: 
www.baumweg-
synagoge.de

-----

Wochentags  
(Montag bis  
Freitag)  
Schacharith

----- 7.15 Uhr
2. Minjan der  
Jeschiwa um  
9.30 Uhr

----- -----

Wochentags  
Mincha/Ma‘ariv

----- Bitte erkundigen  
Sie sich

----- -----

Sonntag und  
gesetzl. Feiertage 
Schacharith

----- 9.00 Uhr 9.00 Uhr -----

 

xhhjv rurmf

Wir geDenKen unSerer verSTorbenen

den angehörigen der dahingeschiedenen Gemeindemitglieder sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus.
VOrSTaNd der JÜdiSCHeN GeMeiNde FraNkFUrT aM MaiN

Name Geboren Verstorben Beerdigt

BerdycheVskyy Viktor 24.04.1934 13.03.2018 15.03.2018

kushNir reveka,  
geb. Titijewskaja

07.06.1939 13.03.2018 15.03.2018

iVaNoV German 17.09.1935 17.03.2018 20.03.2018

khakimoV Borys 14.01.1937 17.03.2018 20.03.2018

krasNyy Zinoviy 15.04.1923 19.03.2018 21.03.2018

kofmaN karl 15.12.1929 23.03.2018 überführt  
nach Bayreuth

shkolNik dov 10.11.1935 26.03.2018 27.03.2018

GoldmaN Gabriel 03.06.1949 26.03.2018 29.03.2018

Bachrach Vera, geb. eisner 17.04.1933 31.03.2018 04.04.2018

ruBiNshTeyN rakhil,  
geb. sheykhet

06.08.1926 11.04.2018 18.04.2018

TZiTroN iosif 11.04.1932 12.04.2018 13.04.2018

alpar djordje 28.01.1922 13.04.2018 16.04.2018

Name Geboren Verstorben Beerdigt

lokshiNa Zinaida,  
geb. Bejgelman

01.04.1929 17.04.2018 19.04.2018

WeiNBerG max 19.01.1928 18.04.2018 23.04.2018

ZemTsoVa anna,  
geb. krasnopolskaja

01.10.1931 21.04.2018 23.04.2018

feyGiNoV Victor 04.04.1921 27.04.2018 30.04.2018

de JoNG eleonore,  
geb. Guttmann

26.03.1921 03.05.2018 überführt  
nach Holland

BereZiN yury 21.10.1936 10.05.2018 30.05.2018

kuks lija, geb. Najman 11.01.1948 12.05.2018 15.05.2018

BaraNNikoVa fania, geb. levina 25.09.1933 16.05.2018 18.05.2018

ruBiNchik rada, geb. kantor 11.03.1927 28.05.2018 04.06.2018

likholaT, sima geb. akselrud 25.05.1923 02.06.2018 05.06.2018

meNshoVa raisa,  
geb. Schliffer-Gabmillioni

13.12.1923 04.06.2018 07.06.2018
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Aktivitäten im Jüdischen Zentrum  

Bad Homburg

Wochentag zeit

Sonntagsschule jeden Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr für Kinder von 3 bis 8 Jahren

außerdem  jeden Montag 17.00 bis 18.00 Uhr 
18.00 bis 19.00 Uhr

Russischunterricht für Kinder 
Tanzgruppe für Mädchen von 3 bis 7 Jahren

jeden Freitag 19.00 Uhr Kabbalat Schabbat

jeden Samstag 10.00 Uhr  
19.00 Uhr

Schabbat Morgeng‘ttesdienst, anschließend Kiddusch 
Schiur zum Wochenabschnitt

Für weitere Fragen steht ihnen rabbiner rabinovitz gern zur Verfügung. tel. 0177-313 20 79
 

Egalitärer Minjan 

im linken Anbau der Westend-Synagoge
Schiurim vom 23. Juni bis 8. September 2018

Gebetszeiten der Synagoge  

in der Henry und Emma Budge-Stiftung

Wochentag zeit

 Jeden Freitag 19.00 Uhr Kabbalat Schabbat mit anschließendem Kiddusch

 

Wochentag datum zeit

Juni /Sivan-tamus Samstag, 23. Juni 14.00 Uhr Schiur Michal Schwartze: „Liberales Judentum in Deutschland zu Beginn des  
20. Jahrhunderts“

Freitag, 29. Juni 18.30 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: „Die Bedeutung des Schabbat im Talmud“

Juli /tamus-aw Freitag,  6. Juli 18.30 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: „Die Bedeutung des Schabbat im Talmud“

Samstag, 14. Juli 14.00 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: „Die Bedeutung des Schabbat im Talmud“

Freitag, 20. Juli 18.30 Uhr Schiur entfällt

Samstag, 28. Juli 14.00 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: „Die Bedeutung des Schabbat im Talmud“

aug. / aw-Elul Freitag, 3. August 18.30 Uhr Schiur zum Wochenabschnitt mit Petra und Reinhard Wörner

Samstag, 11. August 14.00 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: „Die Bedeutung des Schabbat im Talmud“

Freitag, 17. August 18.30 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: „Die Bedeutung des Schabbat im Talmud“

Samstag, 25. August 14.00 Uhr Schiur Thomas Schwarz: „Traditionelle und rekonstruktionistische Sichtweisen auf dem 
Monat Elul“

Freitag, 31. August 18.30 Uhr Schiur Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck: „Slichot vor den Hohen Feiertagen“

Sept. / Elul-tischri Samstag, 8. September 14.00 Uhr Schiur Chasan Daniel Kempin: „Gemeindegesänge der Hohen Feiertage“
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talmud thora Keneged Kulam 
das Studium der thora entspricht allen Ge-
boten (tB Schabbat 127 a). 

schiurim für alle Gemeindemitglieder 
über aktuelle themen 
rabbiner apel und rabbiner Soussan bieten 
aktuelle Schiurim an. Bei interesse erkundi-
gen Sie sich bitte im rabbinat, achten Sie 
auf unsere aushänge oder lassen Sie sich im 
rabbinat in unseren E-Mail Verteiler aufneh-
men.

An Sonntagnachmittagen finden Schiurim 
unter der leitung von rabbiner apel in der 
Westend-Synagoge zu folgenden themen 
statt: „der jüdische Glaube“, „Halacha“ und 
„Philosophie“ – bitte erkundigen Sie sich im 
rabbinat nach den genauen Uhrzeiten für 
den jeweiligen Beginn dieser Schiurim. 

zusätzlich findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr „thorat chaim“, ein Schiur für 
Kinder, im Kiddusch-raum der Westend-
Synagoge, unter der leitung von rabbiner 
apel, statt.

„omek Ha´Parascha“, das Vertiefen im 
Verständnis der Parascha, des Wochenab-
schnitts, kann jeden Mittwoch um 20.30 Uhr 
mit rabbiner apel im Kiddusch-raum der 
Westend-Synagoge umgesetzt werden. die-
ser Schiur findet in hebräischer Sprache statt.

Schiurim mit rabbiner Soussan finden 
am 9. august, 17. September und 11. okto-
ber 2018 jeweils um 19.00 Uhr im Gemein-
deratssaal, Westendstr. 43, 5. Stock statt.

lew ischa für interessierte frauen:
Sara Soussan lädt alle damen unserer Ge-
meinde zu monatlichen Treffen ein. An fol-
genden Daten finden die nächsten Treffen 
statt: 20. august, 22. oktober, 19. Novem-
ber und 17. dezember 2018 jeweils um 
19.30 Uhr; ort: Seniorenklub, Savignystr. 
66. Wir freuen uns auf eine rege teilnahme. 

Zu themen der Parascha
lernen rabbiner apel und rabbiner Soussan 
an jedem Schabbat nach dem gemeinsa-
men Kiddusch mit interessierten Betern in 
der Westend-Synagoge.

Ebenso lernt rabbiner Schlomo raskin 
an jedem Schabbat nach dem Morgenge-
bet mit interessierten Mitpallelim in der 

•  hillel: Unter der leitung von aaron Sero-
ta werden religiöse und kulturelle Ver-
anstaltungen für Studenten und junge 
Erwachsene angeboten. Kontakt unter: 
Serota@hillel-deutschland.de oder in der 
Facebook-Gruppe: Hillel Hub Frankfurt. 

•  Jewish experience, Website: www.j-exp.
de und telefonisch bei Herrn Meir lisser-
man: 0179-499 30 28. 

•  Bejachad ist eine dynamische initiative 
von ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern 
unter der leitung von rabbiner Soussan, 
die ständig wächst und sich größter Be-
liebtheit erfreut. zielgruppe sind Famili-
en. zu jedem jüdischen Feiertag bereitet 
Bejachad inhaltlich religiöse wundervolle 
Events und Ausflüge vor. Beachten Sie 
auch die Berichte über diese Events in der 
Gemeindezeitung! Sollten Sie interesse 
haben, schreiben Sie uns bitte unter be-
jachad@jgffm.de oder rufen Sie uns im 
rabbinat an. 

smachot
namensgebung / Brith Mila / chuppa
Wenn eine tochter geboren wurde, ist es 
üblich am nächstmöglichen datum (meist 
am kommenden Schabbat) den Namen in 
der Synagoge bekannt geben zu lassen.
Wenn ein Sohn geboren wurde, steht acht 
tage später die Brith Mila an. Sollten Sie in-
formationen über einen Mohel benötigen, 
dann rufen Sie uns bitte an.

Wenn sich die beiden richtigen gefun-
den haben, geht es an die Hochzeitspla-
nung.

in all diesen Fällen, sprechen Sie uns bit-
te rechtzeitig an, um sowohl die religiösen 
als auch die organisatorischen aspekte zu 
besprechen.

Wenn sie eine koschere feier planen…
Für das koschere Feiern von Ereignissen und 
Simches im Jüdischen Gemeindezentrum 
steht ihnen unser restaurant „Sohar‘s“ (069-
75 23 41), E-Mail: catering@sohars-catering.
com zur Verfügung. 

atereth-zwi-Synagoge, Bornheimer land-
wehr 79b.

An jedem Montag finden um 11.00 uhr 
Schiurim zum thema „Brachoth“ unter der 
leitung von rabbiner Schlomo raskin im 
Kaffeehaus des Altenzentrums, Bornheimer 
landwehr 79b, statt.

seuda schlischit
Jeden Samstagnachmittag nach Mincha wird 
im Schtibel gemeinsam die dritte Mahlzeit 
eingenommen, zu Gesängen und draschot 
kommt nun auch ein regelmäßiger Schiur 
der rabbiner zu Hilchot Schabbat hinzu. 

ein frauen-schiur
wird jeden letzten donnerstag im Monat 
um 10.30 uhr im Kaffeehaus des jüdischen 
altenzentrums, Bornheimer landwehr 79b, 
angeboten.

einen schiur in russischer sprache
erteilt Frau Yermolynska für Frauen an jedem 
donnerstag von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr. 
Bei interesse melden Sie sich bitte im rab-
binat. an dienstagen ist die Bibliothek für 
Bücher in russischer Sprache von 18.00 Uhr 
bis 21.00 uhr geöffnet.

für Kinder, Jugendliche und junge  
erwachsene 
finden in unserer Gemeinde zahlreiche  
akti vitäten, Schiurim und Schabbatonim statt, 
an denen u.a. gemeinsam gebetet wird und 
Schabbat-Mahlzeiten eingenommen wer-
den. Näheres erfahren Sie im rabbinat oder 
bei folgenden organisationen, die in zusam-
menarbeit mit dem rabbinat der Jüdischen 
Gemeinde Frankfurt, diese aktivitäten anbie-
ten:
•  lavi bringt neuen frischen Wind nach 

Frankfurt: Junge religiöse Studentinnen 
und Studenten aus israel, die in ihrem frei-
willigen sozialen Jahr zu uns gekommen 
sind, bereiten wöchentlich für Jugend-
liche und junge Erwachsene vor allem 
Schabbat und viele jüdische Feiertage vor. 
Unter anderem beteiligen sie sich auch 
am Hebräisch-Unterricht in der i.E. lich-
tigfeld-Schule. das lavi-team kann über 
Facebook: lavi, Frankfurt oder telefonisch 
unter 0152-247 763 25 erreicht werden.

miTTeilungen unD Schiurim
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darüber hinaus können Sie sich an folgen-
de große und exklusive Hotels/locations in 
Frankfurt wenden:
•  Marriott Hotel (069-7955-5555)
• Hotel intercontinental (069-2605-2515)
•  Hotel Hilton (069-13380-2000);  

catering: restaurant „Sohar’s“
• Hotel Fleming’s (069-50 60 400)
•  Frankfurter Hof (069-215-121);  

catering: restaurant „Sohar’s“
•  Gesellschaftshaus Palmengarten  

(069-90029-152)

das restaurant „Sohar‘s“ bietet ein kosche-
res catering an, wobei ihnen vom Essen 
bis zum Geschirr alles komplett ins Hotel 
geliefert werden kann. alle religiösen Er-
eignisse und/oder „Simches“, die in unse-
rer Gemeinde stattfinden sollen, müssen 
im rabbinat angemeldet werden. 
Falls Sie Veranstaltungen in an-
deren locations planen wol-
len, geben Sie uns recht-
zeitig Bescheid, damit wir 
die Möglichkeiten vor ort 
überprüfen können.

Bar Mizwa-Klub:
an den Vorbereitungen, 
die unter der leitung von 
rabbiner Julian-chaim Soussan 
und Kantor Yoni rose stattfinden, 
können alle Jungen ab 11 Jahren teil-
nehmen. als Grundlagen dienen folgende 
aspekte:
•  Vorbereitungen und Weitergabe des  

benötigten Wissens in Judentum und  
Halacha

•  Stärkung der zugehörigkeit und Identifi-
zierung mit dem Judentum

die Vorbereitungen umfassen alle Bereiche, 
wie zum Beispiel das lesen der hebräischen 
Sprache (je nach Bedarf), den jüdischen Ka-
lender, Feiertage, Fasttage, Sitten und Bräu-
che, jüdische Folklore und mehr.

zusätzlich wird das konkrete Wissen für 
die Bar Mizwa vermittelt, wie „Tefilin“Anle-
gen, thora-lesen und Haftara usw.

Der unterricht findet jeden zweiten 
Mittwoch, nach absprache, von 16.30 Uhr 
bis 17.30 Uhr in den räumen der religions-
schule statt. 

Bat Mizwa-Klub:
an den Vorbereitungen können alle Mäd-
chen ab 11 Jahren teilnehmen. der Unter-
richt findet unter der leitung von Frau Bilha 
apel in den räumen der religionsschule 
statt. anmeldung und nähere information 
erhalten Sie über das Sekretariat der religi-
onsschule: 069-972 053 95 oder im rabbi-
nat.

Bikur cholim
Wenn Sie einen persönlichen Besuch des 
rabbiners wünschen, melden Sie sich bitte 
im rabbinat. Wenn Sie koscheres Essen im 
Krankenhaus wünschen, teilen Sie es bitte 
unserem Büro mit.

synagogen-chor
der Schlomo reiss-Synagogen-chor sucht 

engagierte Sänger, die ein musika-
lisches Grundverständnis haben 

und bereit sind, in der Westend-
Synagoge den Gottesdienst 
zu begleiten. Sie können ihr 
talent weiterentwickeln und 
erhalten die chance, mit 
den besten Kantoren der 
Welt im Konzert aufzutre-

ten. Die Proben finden mitt-
wochs von 20.00 bis 20.45 Uhr 

im Jugendzentrum, Savignystr. 
66, statt. interessierte Sänger von 

17 Jahren bis… Jahren sollten sich beim 
chorleiter, Herrn Benjamin Brainman, unter 
0178/178 33 52 oder per E-Mail benjamin-
brainman@hotmail.com melden.

Vorbeten
an Schabbatot und Feiertagen betet unser 
Kantor Yoni rose vor.

oberkantor tsudik Greenwald wird an 
folgenden Schabbatot in 5778/2018 in der 
Westend-Synagoge vorbeten: 6./7. Juli und 
3./4. august (zusätzliche daten werden in 
der nächsten ausgabe der Gemeindezei-
tung bekannt gegeben). Sollten Sie den 
Wunsch haben, Kantor Greenwald eigens 
zu ihrer Simche einzuladen, dann bitten wir 
Sie, mit dem rabbinat in Kontakt zu treten, 
um über die Bedingungen zu sprechen.

alijot, schiwa, Jahrzeit und Kiddusch/ 
tikun
Herr Fiszel ajnwojner hat als aufseher der 
Westend-Synagoge die aufgaben von Herrn 
Benek rosenthal sel. a. übernommen: alijot, 
Schiwa, Jahrzeit und Kiddusch/tikun. Herr 
ajnwojner ist unter folgenden rufnummern 
zu erreichen: 069/55 47 77 oder 0175-249 
55 68. 

Mesusa, Tefilin, Tallit 
können Sie bei uns im rabbinat erstehen.

Bürostunden des rabbinats 
Montag bis donnerstag  
von 8.00 uhr bis 16.00 uhr,  
freitag von 8.00 uhr bis 14.00 uhr.
tel.: 069/76 80 36-400,  
fax: 069/76 80 36-449;  
e-Mail: rabbinat@jg-ffm.de
Vorzimmer rabbiner J.c. soussan: 
069/76 80 36-420; 
e-Mail: s.shabanzadeh@jg-ffm.de

rabbiner avichai apel,  
rabbiner Julian-chaim soussan
und die Mitarbeiter des rabbinats

DenKen Sie 
früh genug 
Daran, ihre 
SimcheS zu 

planen

ihre Grußanzeigen zu rosch Haschana können Sie bereits in den Sommerferien  
aufgeben. Tel. 069  76 80 36 125 oder EMail: gemeindezeitung@jgffm.de 

Die Anzeigenformate und preise finden Sie auf der Webseite www.jgffm.de  
in der Mediathek der Jüdischen Gemeindezeitung. 
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ein KünSTler auS berufung 

eine frau von Tiefer religioSiTäT  
unD beScheiDenheiT 

erst im Januar feierte max Weinberg seinen 
90. Geburtstag. nur drei Monate später,  

am 18. april, ist der Frankfurter künstler im 
Krankenhaus gestorben. 

im alter von 97 Jahren starb am 3. Mai Eleonore de Jong sel. a. 

Max Mosche Weinberg wurde 1928 in Kassel als Sohn 
deutsch-polnischer Eltern geboren. Sein Vater abraham 
Weinberg stammte aus Łódź und war 1922 mit seiner 
Ehefrau und ihrem ersten Kind nach Kassel gezogen. 
Max hatte insgesamt sechs Geschwister, darunter den 
mit schwerer Behinderung geborenen arno, der in der 
tötungsanstalt Hadamar ermordet wurde, während der 
Familie die Flucht nach Palästina gelang. 

Schon im alter von 13 Jahren malte Max Weinberg 
und verkaufte seine Bilder am Strand von tel aviv. zu-
nächst studierte er an einer religiös orientierten Kunst-
schule, bis er 1948 für zwei Jahre in der israelischen 
armee diente. Mit 23 Jahren schloss er einen Exklusivver-
trag mit einem Galeristen ab, der ihm alle Gemälde ab-
kaufte. Mit diesem Erlös finanzierte er von 1954 bis 1959 
sein Studium an der Staatlichen akademie für Kultur und 
Künste in tel aviv.

im alter von 31 Jahren kam Max Weinberg nach Frank-
furt. Hier schrieb er sich bei Walter Hergenhahn an der 
Städel-abendschule ein. über viele Jahre nutzte er ein 
städtisches atelier in der Nähe des ostparks, wo er oft 
Schulklassen und ausländische reisegruppen empfing. 
Für Max Weinberg war die Malerei eine Berufung, die 
er bis zu seinem letzten lebensmoment ausübte. in 
unzähligen ausstellungen im in- und ausland hat seine 
unverkennbare Kunst eine große und vor allem junge 
Fangemeinde gefunden. 

Seinen letzten Wunsch nach einer schlichten jüdi-
schen Beerdigung hat ihm sein Sohn Jonathan erfüllt. Wie 
bekannt und beliebt Max Weinberg in seiner Wahlheimat 
Frankfurt war, zeigten die vielen Freunde und Weggefähr-
ten, die ihm das letzte Geleit gaben. Posthum wird Max 
Weinberg für seine Verdienste als Künstler die Ehrenpla-
kette der Stadt Frankfurt erhalten. // rEd.

Sie wurde am 26. März 1921 als mitt-
lere von vier Geschwistern im polni-
schen rybnik in einem traditionellen 
jüdischen Elternhaus geboren. ihre 
Eltern betrieben dort eine große 
koschere Bäckerei, die auch das pol-
nische Militär mit Brot belieferte. Bis 
zum Einmarsch der deutschen trup-
pen besuchte Eleonore de Jong die 
deutsche Schule und später auch 
das Gymnasium. 1938 kam sie in 
das Ghetto trzebnia und später nach 
Chrzanów. Dort heiratete sie Siegbert 
Wartenberg, einen Widerstandskämp-
fer, der ebenfalls aus rybnik stammte 
und 1941 von den deutschen er-
schossen wurde. 

danach kam Eleonore de Jong 
in das Kz-Peterswaldau in Schlesien, 
wo sie ihren zweiten Mann, izaak de 
Jong, kennenlernte. Nach der Befrei-
ung durch die rote armee kam sie 

1945 über Umwege nach Frankfurt. 
im august heirateten hier izaak und 
Eleonore de Jong. 

zuerst wohnte das Ehepaar im 
Sandweg, später im Baumweg. 1946 
kam ihr erster Sohn, Hans, zur Welt. 
Er war das erste jüdische Kind, das 
nach dem Krieg in Frankfurt geboren 
wurde. 1947 wurde der zweite Sohn, 
Kurt, geboren. auf dem Gelände des 
ehemaligen jüdischen Krankenhauses 
in der Gagernstraße befand sich nach 
1945 eine Auffangstation für überle-
bende, die Herr de Jong leitete. 1947 
wurde daraus ein jüdisches alten-
heim, dessen wirtschaftliche leitung 
und die Kaschrut izaak de Jong über-
nahm. Eleonore de Jong war für die 
organisation der lebensmittelkarten 
und die Einkäufe zuständig. aus die-
sem altenheim ist später das heutige 
altenzentrum hervorgegangen. 

Schon früh widmete sich Eleonore 
de Jong auch den religiösen Belan-
gen in der Jüdischen Gemeinde. Sie 
kümmerte sich um die Mikwe, zu-
nächst im röderbergweg, später im 
Baumweg. über vierzig Jahre war 
sie für die chewra Kadischa tätig 
und hat die wohl ehrenvollste auf-
gabe ausgeübt, die es im Judentum 
gibt. auch in der Synagoge Baum-
weg sorgte sie für das Notwendige, 
immer tief religiös, bescheiden und 
im Hintergrund. 

Mir Eleonore de Jong ist eine Frau 
von uns gegangen, die ein teil der 
Nachkriegsgeschichte der Jüdischen 
Gemeinde Frankfurt, aber noch viel 
mehr eine Jüdischkeit verkörperte, 
wie es sie heute kaum noch gibt. Wir 
werden sie ehrend in unserer Erinne-
rung bewahren.   // rEd.
 

rEliGiöSES lEBEN
Nachrufe 

 Max Weinberg sel. A. / Eleonore de Jong sel. A.

Max Weinberg sel. A. 
19. Januar 1928 –  

18. April 2018

Eleonore de Jong sel. A. 
26. März 1921 –  

3. Mai 2018
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Diesenhaus Ram
WELTWEIT REISEN

Kreuzfahrten – Pauschalreisen – Hotels – Mietwagen – Flüge – Hochzeitsreisen – Geschäftsreisen

Besuchen Sie uns in unserem 
neuen Büro nahe Konstablerwache!

WIR FINDEN IHREN
TRAUMURLAUB

Diesenhaus Ram GmbH – Große Friedberger Straße 44-46 – 60313 Frankfurt – www.diesenhaus.de

Die Israel-Spezialisten 
seit über 30 Jahren!

Ein Anruf oder eine Mail 
genügt: 069 - 95  90  95 - 0 
oder info@diesenhaus.de

G U T S C H E I N

FÜR SIE IN DEN BESTEN LAGEN

FÜR EINE UNVERBINDLICHE BEWERT UNG 
IHRER IMMOBILIE



JGZ 2/2018 | Juni Seite 57

ISRAEL ALS ERBEN
Zeigen Sie ihre Verbundenheit mit Israel

und machen Sie der nächsten Generation ein Geschenk.
Mit Ihrem Testament zugunsten Israels helfen Sie, die Zukunft des

Landes zu sichern. Seit mehr als 50 Jahren leistet der JNF-KKL
(Jüdischer Nationalfonds e.V. Keren Kayemeth LeIsrael) Hilfe bei

der Erstellung und Überarbeitung von Testamenten.

Dieser Spielplatz ist mit Ihrer Hilfe entstanden
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Beratungstermin in unserem Büro oder 
bei Ihnen. Als Delegierter des JNF-KKL 
berate ich Sie vertraulich in
Erbschaftsangelegenheiten 
zugunsten Israel

Niedenau 45, 60325 Frankfurt Moshe Oppenheimer

JÜDISCHER NATIONALFONDS

Tel.: (069) 97 14 02-11 
E-Mail: oppenheimer@jnf-kkl.de

KEREN KAYEMETH LEISRAEL

VERANTWORTUNG

Sie arbeiten hart, um Ihr Unternehmen 
erfolgreich zu machen. Sie schätzen 
professionelles Management und 

kontinuierliches Controlling, die zum 
Ergebnis beitragen.

Das leisten wir für das Vermögen
unserer Mandanten.

Durch ein lösungsorientiertes 
Finanzmanagement sichern und  vermehren 

wir Ihr Vermögen.

Vermögens - 
verwaltung

Portfolio- 
management

Corporate
Finance

Family Office

Projekt- 
entwicklung

Versicherung

Buchhaltung
&

Reporting
HGB / IAS

Übernahme
von

Aufsichtsrats-
mandaten

Customised
Services

Asset-
management

Schilo Trust
Westendstr. 21, 60325 Frankfurt a. M., Tel.: (069) 795 888 70, Fax: (069) 795 888 711, www.schilo.de

Schilo Trust GmbH ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) lizenziert und wird von der Deutschen Bundesbank überwacht.

„Es sind die Begegnungen mit Menschen,
                                   die das Leben lebenswert machen.“

Wir sind ein hochqualifiziertes, motiviertes Team aus Fachpflegekräften und 
versorgen und betreuen Patienten aller Altersgruppen und in allen Lebens
situationen. Jeder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet mit hohem 
persönlichem Engagement und geht auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürf
nisse ein. Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen, darum unterstützen wir Sie 
soweit, wie es Ihren Vorstellungen entspricht.

Zu unseren Leistungen gehören:
·  Grundpflege nach SGB XI
·  Behandlungspflege nach SGB V
·  Hauswirtschaftspflege
·  Spezielle Pflegeleistungen

Unsere Leistungen können Sie an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr anfordern.
Wir sind für Sie da!

Kaisermann GmbH Frankfurt
Mainzer Landstraße 158
60327 Frankfurt am Main
Tel.: 069/35 35 11 25
www.Pflegeexperte.de

2017



KulTur gehT neue Wege 
die Veranstaltungen, zu denen in diesem 
Frühjahr die Kulturabteilung der Jüdischen  
Gemeinde einlud, brachten eine weitere  

Öffnung in die Stadtgesellschaft  
zum ausdruck. 
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KUltUr
Vier Fragen an Florian Schunck und Felix Dölker

ein beDeuTenDer orT in franKfurT 

Wie sind Sie zu dem Projekt 
gekommen? 

die Kulturreferentin der Jüdischen 
Gemeinde, daniela lewin, die wir 
schon von früheren arbeiten in 
darmstadt kannten, hat uns ange-
sprochen. Wir haben uns dann das 
Gebäude angeschaut und waren 
von der architektur und der lage im 
Frankfurter Westend schnell begeis-
tert und haben zugesagt. 

Welche Überlegungen spielten 
bei der Konzeption eine Rolle?

Bei unserem ersten Besuch haben 
wir festgestellt, dass abends und 
nachts, wenn die luminale stattfin-
det, das Gebäude praktisch unsicht-
bar ist. Es ging also darum, zunächst 
eine Sichtbarkeit herzustellen und 
auf das Gebäude im städtebaulichen 
Kontext hinzuweisen. das wiederum 
war auch ein Bestandteil des Ge-
samtkonzepts der luminale. als ver-
bindendes Element sollte darin unter 
anderem der Stellenwert einzelner 
orte in der Stadt sichtbar gemacht 

werden. Bereits im September 2017 
wurden dann von einer Jury die ar-
beiten ausgewählt. die Westend-Sy-
nagoge fügte sich bestens in dieses 
Konzept ein, denn sie ist ein histo-
risch bedeutendes Gebäude, das in 
der Gegenwart jüdischen lebens in 
der Stadt eine zentrale rolle spielt. 

Wie sind Sie bei der umsetzung 
vorgegangen? 

zwei aspekte waren uns wichtig. zum 
einen, die Besucher bereits von fern auf 
das Gebäude aufmerksam und neugie-
rig zu machen, um sich dann dem Ge-
bäude in seiner architektur und Bedeu-
tung zu nähern und zu öffnen.

die Fernwirkung erreichten wir 
durch die Störbilder auf der Fassade, 
die bereits von weitem zu sehen wa-
ren. die Nahwirkung erreichten wir 
durch die Beleuchtung des innenhofs 
mit den Säulen und dem Brunnen. 
Mithilfe einer eigens für die instal-
lation erschaffenen Klanglandschaft 
haben wir beide Wirkungen verstärkt. 
Gleichzeitig haben die Besucher auf-
grund der Besonderheit der techni-
schen installation durch ihr Näher-
treten an den innenhof die Störbilder 
auf der Fassade mit beeinflusst. 

 

ist das Konzept aufgegangen? 

auf jeden Fall. interessant fanden wir 
die assoziationen, die uns in Verbin-
dung mit den Störbildern auf der 
Fassade mitgeteilt wurden: Gebets-
schals, Bücherseiten, referenzen zu 
dem niederländischen Künstler M. 
c. Escher, um nur einige Beispiele zu 
nennen. interessant auch, dass vie-
le Besucher gar nicht wussten, dass 
sich oben in der Fassade eine rotun-
de mit einem löwen befindet. 

aufgegangen ist das Konzept 
aber noch in einer anderen Hinsicht. 
das Gebäude wirkt ja von außen eher 
hermetisch geschlossen. innen drin er-
fuhren wir aber eine große lebendig-
keit, offenheit, neugier und vor allem 
Unterstützung. Neben der konzepti-
onellen und auch technischen Her-
ausforderung war für uns das Projekt 
insofern auch eine große menschliche 
Bereicherung. dafür möchten wir uns 
an dieser Stelle bei der Jüdischen Ge-
meinde und vor allem bei Frau lewin 
und Herrn Grünbaum ganz herzlich 
bedanken. 
  
 // daS GESPräcH FüHrtE 

dr. SUSaNNa KEVal 

Mit der Beleuchtung der Westend-Synagoge nahm die Jüdische Gemeinde Frankfurt vom 
18. bis zum 23. März erstmals am Programm der alle zwei Jahre stattfindenden luminale 
teil. die JGz fragte die darmstädter Kommunikationsdesigner Florian Schunck und Felix 

dölker nach ihrem Konzept.
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Die Kommunikations-
designer Florian 

Schunck und Felix  
Dölker in ihrem inter-
disziplinären Design-
studio in Darmstadt 
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Rückblick März bis Juni 2018 

der Philosophische Salon No. 01 

In den stimmungsvollen Räumen der Villa 
Leonhardi hatte am 15. März der „Philoso-
phische Salon“ der Jüdischen Gemeinde Pre-
miere. Der Salon, zwei bis drei Mal im Jahr 
angeboten,sei wie ein Denkraum konzipiert, 
in dem die „großen Fragen der Zeit“ disku-
tiert werden sollen, kündigte Kulturdezer-
nent Marc Grünbaum die neue Programm-
reihe in seiner Begrüßung an.

Zum Auftakt mit dem österreichischen 
Autor Raoul Schrott ging es tatsächlich um 
eine der Kernfragen der Menschheit: „Wo 
kommen wir her, wie sind wir zu denen ge-
worden, die wir sind.“ 

Der studierte Lehrer, der über Dada pro-
moviert und in Komparatistik habilitiert hat, 
erforschte über Jahre die Menschheitsge-
schichte. Im Gespräch mit Leon Joskowitz, 
bekannt durch seine philosophischen Tisch-
gesellschaften, stellte Schrott sein 2016 er-
schienenes Opus Magnum, „Erste Erde“, vor.

Auf knapp 850 Seiten entfaltet er da rin 
das Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit 
dem heutigen Wissen: vom Urknall über die 
Entstehung des Planeten bis hin zu uns. Da-
bei entführt er seine Leser mehrere Milliarden 
Jahre zurück, indem er sie an seinen Reisen 
in die kanadische Tundra teilnehmen lässt, 

wo das erste Gestein aus der Anfangszeit des 
Planeten zu finden ist, aber auch in die Wüste 
Atacama, wo gerade das größte Teleskop der 
Welt entsteht. Dabei vermischt er Reiseerleb-
nisse mit Gedankensplittern berühmter Philo-
sophen und Kunstschaffenden sowie mit wis-
senschaftlichen Erkenntnissen zu einer völlig 
neuen literarischen Kunstform. 

Raoul Schrott hat viel zu erzählen. Er 
versteht sich nicht als ein Philosoph mit ei-
nem stringenten philosophischen Gebäude. 
Durch seine Reisen habe sich sein Weltbild 
völlig verändert. Religion im Sinne von „re-
lego“ bedeute für ihn eine Rückbesinnung auf 
die Vergangenheit, wodurch sie der auf die 
Zukunft orientierten Wissenschaft diametral 
gegenübersteht. Wissenschaftliche Erkennt-
nisse poetisch umzusetzen sei für ihn ein neu-
er Weg, die Menschen zu erreichen. Auf diese 
Weise versucht er, ein modernes Gegenstück 
zu Alexander von Humboldts Universalwerk 
zu entwerfen.

Das Publikum in den vollbesetzten Räu-
men der Villa Leonhardi lauschte fast andäch-
tig dem eloquenten Autor. Eine seiner Bot-
schaften: Wir müssen umdenken, indem wir 
unsere Herkunft vielmehr von der Natur her 
ableiten und unsere Intelligenz in eine techni-
sche, eine pflanzliche und eine soziale Intelli-
genz aufschlüsseln. Ein interessanter Ansatz.

Besuch der Kz-außenstelle Walldorf

Auch zu den bestehenden Formen des Ge-
denkens an die Shoah bietet die Kulturabtei-
lung seit letztem Jahr Alternativen an. 

Am 11. April war es eine Einladung an 
die Gemeindemitglieder, die Gedenkstätte der 
KZ-Außenstelle Walldorf zu besuchen. 

Mitten im Frankfurter Stadtwald, in der 
Nähe des Flughafens, wurden von August bis 
November 1944 1700 ungarische Jüdinnen 
im Alter von 14 bis 46 Jahren von Auschwitz 
hierher verbracht, um unter menschenun-
würdigen Bedingungen als Zwangsarbeite-
rinnen beim Ausbau der Rollbahnen für den 
Frankfurter Flughafen eingesetzt zu werden. 
Am 24. November 1944 wurde das Lager in 
Walldorf aufgelöst und die überlebenden 
Frauen − ca. 1650 – in das KZ Ravensbrück 
überstellt. Die meisten von ihnen haben das 
Ende des Krieges nicht erlebt. 

In den vergangenen Jahren wurden im 
Rahmen von internationalen „Work and stu-
dy camps“ die Fundamente des nach 1945 
gesprengten Küchenkellers freigelegt, unter 
anderem auch von Enkeln der damals Inhaf-
tierten. 

Über die Geschichte des Ortes und die Ge-
schichte der Entstehung der Gedenkstätte re-
ferierten die Historikerin Cornelia Rühlig und 

Raoul Schrott

Raoul Schrott und 
Leon Joskowitz im 

Gespräch 

Das Denkmal für die 1700  
in der KZ-Außenstelle Walldorf 

inhaftierten ungarisch-jüdischen 
Frauen. V.l.n.r.: Bürgermeister 

Heinz-Peter Becker, Madiha Rana 
und Cornelia Rühlig

Auf dem Waldlehrpfad kann man 
der Geschichte der KZ-Außenstelle 

und den Schicksalen der dort  
inhaftierten Frauen nachgehen. 
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die Schülerin Madiha Rana. Cornelia Rühlig 
ist Vorsitzende der Margit-Horváth-Stiftung, 
die in Zusammenarbeit mit dem Magistrat der 
Stadt Walldorf und der Stadt Frankfurt, der 
Fraport AG und mehreren Schulen der Um-
gebung, dieses einzigartige Projekt ermöglicht 
hat. Es beherbergt ein Bildungszentrum, das 
für Seminare und andere Veranstaltungen ge-
nutzt werden kann. Eine Ausstellung mit vor 
Ort gefundenen Artefakten und ein Lehrpfad 
im Wald, auf dem auf Text- und Bildtafeln die 
Geschichte des Lagers beschrieben ist, ergän-
zen das Ensemble. 

Der Bürgermeister von Walldorf-Mörfel-
den, Heinz-Peter Becker, begleitete die Grup-
pe und freute sich über den Besuch und das 
Interesse der Jüdischen Gemeinde. 

Frankfurt liest ein Buch 

Wie in den Jahren zuvor beteiligte sich die 
Jüdische Gemeinde auch diesmal an dieser 
Veranstaltungsreihe. Im Mittelpunkt stand 

am 24. April der 1942 im Exil veröffent-
lichte Roman von Anna Seghers, „Das sieb-
te Kreuz“. Michael Schütz vom Schauspiel 
Frankfurt wirkt in der in dieser Spielzeit in-
szenierten Dramatisierung des Romans mit. 
Er las vor etwa 100 Gästen im Ignatz Bubis-
Gemeindezentrum die Geschichte von Georg 
Heisler, der aus dem KZ Westhofen fliehen 
konnte. Seine Flucht führte Georg Heisler 
entlang des Rheins, durch den Taunus und 
schließlich nach Frankfurt. Immer wieder 
begegnet er Menschen, die ihm helfen, in-
dem sie ihn ein Stück mitnehmen oder ihm 
neue Kleidung geben. Seine Liebste, Leni, ist 
aber inzwischen mit einem Nazi liiert und 
will ihn nicht erkennen. Die ganze Bandbrei-
te von Verhaltensweisen zwischen Hilfe und 
Verrat entwickelte Anna Seghers in diesem 
Roman und schrieb damit eine Fluchtge-
schichte, die an Aktualität bis heute nichts 
eingebüßt hat. Auch Schülerinnen und 
Schüler der I. E. Lichtigfeld-Schule mit ihrer 
Deutschlehrerin, Frau Dr. Maiwald, nahmen 
an der Lesung teil. Wie alle Zuhörenden wa-
ren sie von der Stimme, der Intonation und 
der Gestik des Schauspielers tief beeindruckt. 

Kulturdezernent Marc Grünbaum eröff-
nete den Abend und wies auf die Bedeutung 
von Literatur hin.

Führung zu den Jüdischen Spuren im 
Senckenberg Museum 

Hier ging es am 29. April um Mastodonten, 
Urelefanten und Dinosaurier. Das Senckenberg 
Museum ist das zweitgrößte Naturkundemuse-
um in Deutschland und gehört mit zu den äl-
testen Museen der Stadt, zu dessen Gründung 
1820 auch zahlreiche jüdische naturkundlich 
interessierte Mäzene beigetragen haben. 

Dieses Interesse erläuterte der Paläon-
tologe, Herr Wirkner, an mehreren zent-
ralen Objekten. Das originale Skelett eines 
Mastodont stand früher dreißig Jahre lang 
im American Museum of Natural History in 
New York. Der in Frankfurt geborene Banki-
er Jacob Heinrich Schiff, der 1865 als 18-Jäh-
riger in die USA auswanderte und es dort zu 
einem beachtlichen Vermögen brachte, hat 
es entdeckt und für 10.000 Goldmark dem 
Frankfurter Museum gestiftet. Heute steht 
das Skelett dieses überdimensionalen Pflan-
zenfressers im großen Ausstellungsraum. 

Und auch ein anderes kostbares Expo-
nat, das Skelett eines Dinosauriers, verdankt 
das Museum Jacob Heinrich Schiff.

Ein 1909 am Nil erlegter und in London 
präparierter Elefant, ebenfalls im großen 
Ausstellungsraum zu bewundern, ist wiede-
rum eine Spende von Maximilian von Gold-

Michael Schütz liest 
aus Anna Seghers‘ 
„Das siebte Kreuz“.

Die Gedenkstätte im 
Wald von Walldorf-

Mörfelden
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MITTWOCH | 20.06.2018 | 20:00 UHR 
HESSISCHES LITERATURFORUM

„ANYONE WHO ISN’T CONFUSED,  
DOESN’T REALLY UNDERSTAND THE SITUATION“ –  
WER NICHT VERWIRRT IST, VERSTEHT DIE LAGE NICHT.  
WELCOME TO THE MIDDLE EAST!
CHRISTIAN SIEVERS ZITIERT DEN AMERIKANISCHEN  
FERNSEHNACHRICHTEN-PIONIER EDWARD R. MURROW

CHRISTIAN  
SIEVERS  
GRAUZONEN 
70 JAHRE ISRAEL 
GESCHICHTEN AUS DER WELT 
HINTER DEN NACHRICHTEN

 

schmidt-Rothschild. Eine zweite Führung zu 
„Jüdischen Spuren im Senckenberg“ ist für 
den Herbst geplant. 

rubens. Kraft der Verwandlung 

Diese Anfang Juni zu Ende gegangene Aus-
stellung im Städel Museum war in diesem 
Frühjahr die am besten besuchte Kunst-
schau in Frankfurt. Grund genug, um eine 
deutsch- und eine russischsprachige Füh-
rung den Gemeindemitgliedern anzubieten. 

Das Werk des Barockkünstlers Peter Paul 
Rubens zeichnet sich dadurch aus, dass er 

die Grenzen zwischen den einzelnen Kunst-
gattungen, wie Bildhauerei und Malerei und 
zwischen den verschiedenen Kunststilen 
verwischt. Er übernimmt zwar Formelemen-
te der Antike und der Renaissance, präsen-
tiert sie aber in einer übersteigernden Weise. 
Eine Verwandlung, die unter anderem an-
hand von zwei zeitlich weit voneinander lie-
genden Versionen des „Urteil des Paris“ den 
Besuchern erläutert wurde. 

Führungen in die Frankfurter Museen 
bietet die Kulturabteilung bereits seit länge-
rem an. Sie werden zahlreich und gern an-
genommen. 

Songs for Eternity

Das Konzert von Ute Lemper, das am 3. Mai 
im Rahmen des Women of the World-Musik-
festivals im Ignatz Bubis-Gemeindezentrums 
stattfand, war ein Höhepunkt des diesjähri-
gen Frühjahrsprogramms. 

Bei einem Holocaust Memorial Konzert 
in Mexiko City vor zwölf Jahren habe ihr 
ihre mexikanisch-israelische Promoterin, 
Tochter einer Holocaustüberlebenden, ein 
Buch, mit dem Titel „Songs never silenced“- 
Lieder, die nicht verstummen – in die Hand 
gedrückt, erzählte Ute Lemper zu Beginn 

Prof. Steinitz von der 
Senckenberg-Stiftung be-
grüßte die Gäste aus der 

Jüdischen Gemeinde.
Hinter ihm der 1879 von 
Jacob Heinrich Schiff ge-

spendete Mastodont. 

Die Besucher bewundern 
das Gemälde „Das Urteil 
des Paris“ in der typisch 

Rubens‘schen über-
steigerten Fassung. 

Ein interessanter 
Besuch im Museum 
Senckenberg. Im Bild 
links: Prof. Dr. Steinitz, 
Bildmitte: der Paläon-
tologe, Herr Wirkner 
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ihres ausverkauften Konzerts. Es waren Lie-
der aus den Ghettos, die der litauisch-jüdische 
Schriftsteller und Sammler jiddischen Liedguts, 
Shmerke Kaczerginski, in die USA mitgebracht 
hatte und 1948 in New York publizierte. Bei 
dem Konzert in Mexico sagte ihre Freundin, 
„Utele, eines Tages musst du für mich solch 
einen Abend zusammenstellen“, führte Ute 
Lemper weiter aus. Bei einem weiteren Kon-
zert in Rom 2015 traf sie auf Francesco Loto-
ro, der sein Leben ebenfalls der Suche nach 
den Liedern aus den Ghettos widmete, um sie 
zu archivieren und an die Erinnerungsstätte 
Yad Vashem zu übergeben. 

Diese Begegnung war der Beginn einer neu-
en und kreativen Freundschaft und eines 
Musikprojekts, das 2016 im jüdischen Kul-
turinstitut Yivo in New York uraufgeführt 
wurde und mit dem Ute Lemper seitdem in-
ternational unterwegs ist.

„Mir hobn tangos, fokstrotn un melo-
diyes, gezungen un getantst nokh far dem 
krig“. Dieser „Tango Fun Osvientschim“, 
dessen Autor unbekannt blieb, wurde oft 
in den Lagern und in den Ghettos gesun-
gen. Die Texte haben die Häftlinge meistens 
selbst geschrieben, um die Zeit vor der Ver-
folgung nicht ganz zu vergessen. Der Autor 

des Wiegenliedes „Heimatlos“ ist ebenfalls 
unbekannt. Vertont wurde es 1947 von der 
Holocaustüberlebenden und späteren Mu-
sikprofessorin Johanna Spector in den USA. 
Auf diese Weise entfaltet jedes Lied eine ganz 
eigene Entstehungsgeschichte und ein ganz 
persönliches Universum. Diese besonderen 
Geschichten und persönlichen Welten wie-
derzubeleben, ist ein persönliches Anliegen 
von Ute Lemper. 

Das Publikum im vollbesetzten Festsaal 
dankte ihr und den hervorragenden Musi-
kern mit stehenden Ovationen.

 // dr. SUSaNNa KEVal 

KUltUr 
Rückblick März bis Juni 2018 

FERDINAND  
VON SCHIRACH  
STRAFE 
LESUNG UND VORTRAG

DONNERSTAG | 06.09.2018 | 20:00 UHR 
IGNATZ BUBIS-GEMEINDEZENTRUM

Geschichten, die erzählt 
werden müssen, sang 
Ute Lemper im Festsaal 

des Ignatz Bubis- 
Gemeindezentrums. 
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KUltUr
Vier Fragen an Ute Lemper  
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BUNDESPRÄSIDENT  
FRANK-WALTER STEINMEIER
IM GESPRÄCH MIT SALOMON KORN
JÜDISCHE FILMTAGE 
ZWEI WOCHEN 
JÜDISCHE KULTUR
BERNARD-HENRI LÉVY
REMEMBERING SHOAH

THEA DORN 
ZU GAST IM PHILOSOPHISCHEN  
SALON NO.02
CHRISTIAN SIEVERS
»GRAUZONEN« – LESUNG UND  
GESPRÄCH ANL. 70 JAHRE ISRAEL
FERDINAND VON SCHIRACH  
LIEST AUS »STRAFE«

18. JUN

20. JUN 

06. SEP

26. SEP

21. OKT- 
04. NOV
07. NOV

ich habe Die anTWorTen, Die  
ich geSuchT habe, nichT beKommen 

Seit langem interpretieren Sie Lie-
der, die den Nazis als „entartet“ 
galten. Was ist Ihr Anliegen?  
Seitdem ich mich definieren kann, 
hat mich als junge deutsche dieses 
thema beschäftigt. 1984 habe ich 
als 21-Jährige im Stuttgarter Werk-
statttheater den ersten Kurt-Weill-
abend gestaltet. Es war mir ein 
anliegen, die jüdische Geschichte 
dieses Mannes, die musikhistorisch 
und auch persönlich so wichtig ist, 
meiner Generation zu erzählen. 
Ende der achtziger Jahre habe ich 
dann begonnen, lieder aus der Wei-
marer zeit zu interpretieren. das jet-
zige Programm ist gewissermaßen 
die Fortsetzung dieser Erzählung.

Ist es heute besonders wichtig, diese 
Lieder neu zum Leben zu erwecken?
Ein Stück der deutschen identität 
ist trauer. diese habe ich immer in 
mir getragen und habe nie die ant-
worten bekommen, nach denen ich 
gesucht habe. das deutsche thema 
war mir schon immer sehr wichtig. 

Wie fühlt es sich an, wenn Sie jiddi-
sche Lieder interpretieren? 
Es ist für mich eine Wonne, in Jid-
disch zu singen, ich liebe die Wär-
me dieser Sprache. Sie liegt sehr nah 
am deutschen dran und damit kann 
ich dem Schmerz und dem leid, das 
diesen liedern innewohnt, noch 
stärker ausdruck verleihen. Es ist für 
mich eine persönliche Mission. 

Kann man mit Musik Weltbilder ver-
ändern? 

in diesem Programm sind Musik und 
die Geschichten, die damit transpor-
tiert werden, gleichermaßen wich-
tig. daher kommen die Faszination 
und die aufmerksamkeit. ich bin an 
diesem abend als Künstlerin ledig-
lich ein Medium, um die Geschich-
ten, die erzählt werden müssen, zu 
erzählen und wiederzubeleben. Was 
die zuhörer damit machen, das 
bleibt jedem Einzelnen überlassen. 

// daS GESPräcH FüHrtE 
dr. SUSaNNa KEVal 

Vor ihrem Konzert fragte die JGz Ute lemper, was es für sie bedeutet, 
gerade dieses Programm in ihr repertoire aufgenommen zu haben. 

Fo
to

: r
af

ae
l H

er
lic

h

Ute Lemper 
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Bei Fragen wenden Sie sich an die Auskunft unter der Telefon-Nummer: 798-39205 oder informieren Sie sich auf der Homepage der Universitätsbibliothek: www.ub.uni-frankfurt.de

bücherempfehlung
von Dr. Rachel Heuberger,  

Gemeinderätin und Leiterin 
der Hebraica- und Judaica-
Sammlung der Frankfurter 

Universitäts bibliothek

Mit dieser rubrik informieren wir 
Sie über neue interessante Bücher 

in deutscher, hebräischer und 
 russischer Sprache, die Sie in der 
Frankfurter Universitätsbibliothek 

kostenlos ausleihen  können.  
Folgende neue titel empfehlen  

wir ihnen heute: 

TOM SEGEV 

David ben gurion: ein Staat  
um jeden preis
München 2018

In dieser meisterhaften Biographie 
schildert der international renommierte 
Journalist das Leben und Wirken des 
großen Staatsgründers auch in seinen 

dramatischen Entscheidungen.

Deutsch  /  Signatur: 90.937.78

LI-OR AMIR

le-hitra’ot allah
Hevel Modi’in 2017

Spannender Roman über eine junge 
Soldatin in den besetzten Gebieten, 
geheime Aktionen, Kontakte zur  

Hamas, die Liebe und eine schicksal-
hafte Entscheidung.

Hebräisch  /  Signatur: 90.942.23

ARKADIJ L’VOV

Kaftany i lapserdaki: sysny i pasynki: 
pisateli-evrei v russkoj literature 

Moskau 2015 

Ein Buch über Mandelstam, Babel,  
Ehrenburg und weitere jüdische  

Autoren und ihren Stellenwert in der  
russischen Literatur.

Russisch  /  Signatur: 90.638.46 

VERED SHNABEL

balagan nifla
Hevel Modi’in 2018

Am 12. Hochzeitstag gerät das Leben 
von Sarah in diesem humorvollen 

romantischen Roman völlig aus den 
Fugen und sie beginnt, ihr Leben  

wieder in den Griff zu bekommen. 

Hebräisch  /  Signatur: 90.942.26

RICHARD C. SCHNEIDER 

alltag im ausnahmezustand: 
mein blick auf israel

München 2018

Der ehemalige Chefkorrespondent 
der ARD zeichnet ein authentisches 

Porträt von Israel zwischen  
Hightech und mythologischem  

Nationalismus. 

Deutsch  /  Signatur: 90.938.14

BACHSIEV, DAVID R.

gorskie evrei: kak vyzit‘  
razobscennomu narodu?

Moskau 2016 

Zweibändiges Werk über die Geschichte 
 und Kultur der Bergjuden, das der 

Frage nach der Identität und dem Über-
leben dieser Gruppe nachgeht.

Russisch  /  90.860.93 Bd. 1 / 90.864 Bd. 2 

geKaufT. geSammelT. geraubT?
Seit sechzehn Jahren tourt die aus-
stellung „legalisierter raub – der 
Fiskus und die ausplünderung der 
Juden in Hessen 1933–1945“, mit 
der das Fritz Bauer institut und der 
Hessische rundfunk die Beteiligung 
der Behörden und die Bereicherung 
des Fiskus an der ausplünderung 
von Juden thematisierte, durch 
Hessen. zum abschluss wird die 
ausstellung im Historischen Muse-
um gezeigt. aus diesem anlass ha-

ben sich das Historische sowie drei 
weitere Frankfurter Museen mit den 
Spuren des „legalisierten raubs“ in 
ihren eigenen Sammlungen be-
schäftigt, darunter das Museum für 
angewandte Kunst, das Museum 
Judengasse und das Weltkulturen- 
Museum. 

Ein thema, das nach wie vor 
aktuell und wichtig ist, denn der le-
galisierte raub fand in allen gesell-
schaftlichen Bereichen statt.

das Museum Judengasse hat mit der 
ausstellung „Geraubt. zerstört. Ver-
streut. zur Geschichte von jüdischen 
dingen in Frankfurt“ die Herkunft von 
zehn objekten, darunter chanukka-
leuchter, Weinkelche und Beschnei-
dungsmesser, die in der dauerausstel-
lung zu sehen sind, erforscht und in 
einer Broschüre dokumentiert. 

Informationen zu den jeweili-
gen Ausstellungen gibt es bei den 
einzelnen Museen. // rEd.

kultur
Ausstellung und Buchempfehlungen

abb: Jüdisches Museum Frankfurt
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ANALYSIEREN.
PLANEN.
SANIEREN. 

Abdichtungstechik Kortholt & Stutz GmbH
Benzstraße 60, 63303 Dreieich

www.isotec.de/ks
ks@isotec.de

069 - 8484 3757 

Feuchter Keller?

TÜV-überwacht, 
über 100.000 erfolgreiche
Sanierungen in der Gruppe

Eduard 
Schwarzmann
Sachverständiger

Schimmelpilz?

GEKKO-GROUP.DE

A LOVE FOR LIFE 
AND THE PASSION 
TO SHARE IT.

gekko_group_anzeige_jg_205x134mm.indd   1 28.05.18   09:39

Michael Windolf
Augenoptikermeister

Grüneburgweg 19 (Nähe Eschersheimer Landstraße)
  60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 24 02 87 
www.optik-windolf.de



aktuell
Aus den Institutionen

WIZO

am iSrael chai 
Mit drei Veranstaltungen feierte  

die Wizo den 70. Jahrestag des Staates israel.

JGZ 2/2018 | Juni Seite 68

Henrietta Singer (links)  
und Sara Neuman  

präsentieren  
ihre Israel-Poster.



JGZ 2/2018 | Juni Seite 69

tel aviv Night

Die Young WIZO veranstaltete zusammen 
mit dem Roomers Restaurant am 24. März 
die erste „Tel Aviv Night“. Der Abend schickte 
die Gäste auf eine Reise in die Nächte von Tel 
Aviv. Roomers-Chefkoch Hubertus Marquardt, 
der schon viele Male zwecks kulinarischer In-
spirationen Tel Aviv besuchte, hatte für diesen 
Abend ein Dinner im Family-Style kreiert: 
Schon während der Vorspeisen spürte man 
die lockere Atmosphäre in dem wunderschön  
dekorierten Roomers und die Kellner ließen es 
sich nicht nehmen, den ganzen Abend köst-
liche Drinks anzubieten. DJ Sivan untermalte 
das Dinner musikalisch und es dauerte nicht 
lange, bis die ersten anfingen, zwischen den 
Tischen zu tanzen und ausgelassen zu israeli-
schen Beats zu feiern. 

Die Young WIZO Frankfurt dankt von 
ganzen Herzen Micky Rosen und Alex  
Urseanu für die großzügige Spende und dem 
Team von Roomers für die Unterstützung des 
Events. Die nächste Tel Aviv Night können 
wir kaum erwarten. // alExaNdra ScHNaBEl

die Wizo und die 70Posters

Kurz nach dem Deutsch-Israelischen Freund-
schaftstag boten die Gründerinnen von 
„70Posters“, Henrietta Singer und Sara  
Neuman, der WIZO Frankfurt eine exklusive 
Führung durch die Ausstellung in den Römer-
hallen an. Zu jedem Jahr seit der Staatsgrün-
dung 1948 haben die beiden Designerinnen 
ein spezielles Poster ausgesucht und erzählen 
damit die Geschichte Israels. Manch wichtige 
Ereignisse wie die Intifada, die zahlreichen 
Kriege und auch Israel als Start up Nation 
werden mit diesen Plakaten eindrücklich  
illustriert. Das Buch zur Ausstellung kann 
über die WIZO bezogen werden.

„let‘s rock israel“-Party

In einer weiteren Kooperation mit Henrietta 
und Sara und diesmal auch deren Mann 
Sivan Neuman als DJ feierte die WIZO-Gruppe 
Frankfurt eine ausgelassene „Let‘s Rock 
Israel“-Party. 19:48 stand auf der Einladung 
in Badias Schirn Café. Viele Freunde, Spender 
und Sponsoren kamen von nah und fern und 
ließen sich von der „Guten Laune“-Musik 
mitreißen. Der langjährige WIZO Freund 
und Gönner Johnny Klinke freute sich über 
diesen Abend unter Freunden, und auch 
Bürgermeister Uwe Becker sowie Andrea  
Kiewel kamen nach anderen Verpflichtun-
gen noch vorbei, um ein Lechajim auf Israel 
zu trinken. Cathy Miller und Nicole Faktor 
vom Vorstand der WIZO-Gruppe Frankfurt 
betonten die immer präsente Notwendigkeit, 
die Projekte der WIZO nachhaltig zu unter-
stützen, und bedankten sich für die Spenden-
bereitschaft, Freundschaft und das bleibende 
Engagement von vielen Privatpersonen und 
zahlreichen Firmen.  
 // NicolE FaKtor

V.l.n.r.: M. Rosen, D. Grojnowski, A. Schnabel, J. Pomer, J. Dawidowski, A. Urseanu

über Den Dächern  
von franKfurT

Simone Graumann, Präsidentin der 
Wizo deutschland, begrüßte in 
der ausverkauften „Silhouette“ des 
Hotels intercontinental die Gäste 
und bedankte sich bei Hoteldirek-
tor Herrn driskell, dass er auch die-
ses Jahr den Saal mit der schönsten 
aussicht auf die Stadt der Wizo-

Gruppe Frankfurt zur Verfügung 
gestellt hat. 

anders als in den letzten Jahren 
moderierte Bärbel Schäfer diesmal 
nicht, sondern las selbst aus ihrem 
neuen Buch „Meine Nachmittage mit 
Eva“ und anders als sonst saß die 
Protagonistin des Buches auf dem 

Podium, unser Wizo Mitglied Eva 
Szepesi. zwei Frauen, zwei Generati-
onen, zwei Erlebniswelten kommen 
in diesem Buch miteinander ins Ge-
spräch und machen die leser und die 
zuhörer nachdenklich und betroffen. 
die hr3-redakteurin Monika Martino 
interviewte anschließend Bärbel und 

Eva, die beide die Fragen des Publi-
kums bereitwillig beantworteten. Für 
die musikalische Unterhaltung sorgte 
das Klezmorim duo mit dana Barak 
und carlos Vivas.

der Erlös des abends kommt der 
Kindertagesstätte in Givat Yearim zu-
gute. // riWa SaNdBErG 

Mit der Skyline  
im Hintergrund  

v.l.n.r.  
Monika Martino,  
Eva Szepesi und  
Bärbel Schäfer

V.l.n.r.: 
N. Trost,  
J. Goldmann,  
A. Sheel,  
S. Plawner, 
C. Mann

Sieht gut aus: 
Die Geburtstags-
torte für Jom 
Ha'azmaut. 

die diesjährige lesung hoch  
über den dächern von Frankfurt 

fand am 17. Mai statt.
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aktuell
Aus den Institutionen

Makkabi

Makkabi goes israel

Nach vier Jahren war es wieder so weit. 
Makkabi Frankfurt besuchte das Hei-
lige Land. Unsere C1-und B2-Jugend 
machten sich während der Oster- bzw. 
Pessachferien nach Israel auf. Acht un-
glaubliche Tage voller kultureller, sport-
licher und spaßiger Highlights warteten 
auf unsere jungen Kicker.

Los ging es direkt am ersten Tag mit ei-
nem Treffen mit unserem neuen Part-
ner Maccabi Emek Hefer. Das Team um 
Altmakkabäer und Trainer David Be-
bera hat unser Mixed-Team aus 2002er 
und 2003er zwar sportlich besiegt, am 
Rand des Spielfelds aber wurden munter 
Freundschaften geschlossen. So erwar-
ten wir die Israelis schon im Dezember 
hier bei uns in Frankfurt! Dass Israel 

auch kulturell viel zu bieten hat, haben 
unsere Jungs ebenfalls mitbekommen. 
Stadtführungen in der Jerusalemer Alt-
stadt oder in der weißen Stadt Tel Aviv 
sowie in Mini-Israel und gar am Toten 
Meer waren unvergesslich. 

Ganz besonders beeindruckt war das 
Team jedoch vom Zeitzeugengespräch im 
Museum Beit Terezin. Dort traf man auf 
einen Holocaustüberlebenden aus dem 
KZ Theresienstadt. Das KZ wurde durch 
seine eigene interne Fußball-Liga be-
kannt. Ein weiteres Highlight gegen Ende 
der Reise war das Treffen mit dem Fuß-
ballprofi Tim Heubach. Tim spielt, recht 
erfolgreich, seit Saisonbeginn beim israe-
lischen Erstligisten Maccabi Netanya. Der 
ehemalige Profi vom FSV Frankfurt und 
dem 1. FC Kaiserslautern gab unseren 
Jungs tolle Einblicke ins Profileben. 

Schon jetzt, gut sechs Wochen nach 
der Reise, planen wir die nächste Fahrt. 
Im Frühjahr 2019 soll die nächste Grup-
pe nach Israel reisen.

hingabe unD leiDenSchafT
auch in diesem Winter und Frühjahr war bei Makkabi Frankfurt  

richtig was los und es gab viele Highlights. 

Die Basketballer 
haben in dieser 

Saison drei Aufstiege 
geschafft und sind 

aus dem Schatten der 
Regionalmannschaft 

getreten. 

Um Kopfzerbrechen 
ging es bei der 4. 

Backgammon-Night 
im „Delikat“
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aktuell
Aus den Institutionen

Makkabi

Shesh Besh im delikat

Am Samstag, dem 5. Mai, lud der TuS 
Makkabi zur 4. Backgammon Night ins 
Delikat im Frankfurter Westend. Sen-
sationelles Essen, tolle Atmosphäre und 
hochklassiges Backgammon wurden dort 
an diesem lauen Sommerabend geboten.
Glückwünsche an Marian Osman, den 
verdienten Sieger des stark besetzten Teil-
nehmerfeldes. Mit 40 Spielern und über 
40 Gästen wurde im Delikat die Nacht 
zum Tag. Ein Riesendankeschön geht 
dabei an die Gastgeber Janet und David 
Lieberberg. Außerdem bedanken wir uns 
für das außerordentliche Engagement der 
Familien Liebensohn und Jammer. Toda! 

Fußball: von aufsteigern und 
Bayernjägern

Wir gratulieren unseren Fußballern der 
2. Mannschaft zu einer unglaublichen 
Saison, die absolut verdient mit der 
Meisterschaft und dem damit verbunde-
nen Aufstieg in die Kreisliga A gekrönt 
wurde. Das Team von Ariel Leibovici und 
Jonas Schnabel, neu gegründet vor exakt 
einem Jahr, macht das schier Unmögli-

che möglich! Mazal Tov!! Makkabi 2, 
Makkabi Chai! Das Trainerteam und die 
Mannschaft um Ur-Makkabäer wie Sam-
my Mathrouzadeh, Abraham Fischmann 
und Yan Hurevych zeigt endlich wieder, 
wozu wir Makkabäer fähig sind: Hinga-
be, Leidenschaft und ehrliche Arbeit auf 
dem Platz.

Den legendären 2007ern soll hier 
ebenfalls ein Wort gewidmet werden: 
Nachdem man (wiederholt) die Leis-
tungsvergleiche mit den lokalen Größen 
wie der Eintracht, dem OFC oder Wehen-
Wiesbaden ohne Gegentor und Punktver-
lust für sich entscheiden konnte, wartete 
im Mai der große FC Bayern. Auf Einla-
dung des Nachwuchses des Rekordmeis-
ters durften sich unsere Jungs über 75 
Minuten mit den wohl Stärksten ihres 
Jahrganges messen. Endstand 0:4, aber 
wir konstatieren: Bayernjäger im Jahr-
gang 2007 ist der TuS Makkabi Frankfurt.

Basketball: aufstieg und Pokalge-
winn

Nach Jahren der Stagnation im Jugend-
bereich sind unsere Basketballer endlich 
aus dem Schatten unserer Regional-

mannschaft getreten. Drei Aufstiege so-
wie ein Pokalsieg sind die logische Fol-
ge der sensationellen Arbeit, die unser 
Werkstudent und Jugendkoordinator 
Michael Kokocev abliefert. Urgestein Ge-
org Chernyak und Jungspund Kokocev 
sind die ideale Besetzung für eine erfolg-
reiche Zukunft.

ausblick: Feste, camps und neue 
Sportarten

Am 17. Juni luden wir alle Makkabäer, 
Freunde und Förderer herzlichst zu un-
serem großen Sommerfest auf die Bert-
ramswiese ein. Ab 17.00 Uhr zeigten wir 
das Deutschlandspiel auf einer großen 
Leinwand.

In den Sommerferien steht bei den 
Makkabäern wie immer nichts still: Wir 
bieten während der gesamten Ferien 
Sportcamps an: Fußball, Tennis, Basket-
ball, Schach und Schwimmen.

Makkabi Chai
Alon Meyer, 

Präsident 

Die Kicker der C1- und 
B2-Jugend verbrach-

ten acht unglaubliche 
sportliche, kulturelle 

und spaßige Tage im 
Heiligen Land. 

Die Bayern-Jäger 
von TuS Makkabi 

Frankfurt

Der Aufstieg der 
2. Mannschaft in 
die Kreisliga A ist 

perfekt. 
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aKtUEll
Aus den Institutionen

ZWST 

muSiK, Die auS Der Seele KommT
Mit einem Festival der chöre hat am 13. Mai die zentral-

wohlfahrtsstelle der Juden in deutschland den 70. Jahrestag 
der Staatsgründung und den Jom Jeruschalajim gefeiert. 

Sie kamen aus Mainz, Offenbach 
und Worms, Erfurt, München und 
Dortmund. Chöre aus zwanzig jü-

dischen Gemeinden im gesamten Bun-
desgebiet. 

Ein großer Wunsch

Bereits während des so erfolgreichen 
Tanzfestivals im vergangenen Jahr gab 
es den Wunsch, auch für die zahlreichen 
Chöre, die in den letzten Jahren in den 
jüdischen Gemeinden entstanden sind, 
ein solches Treffen zu organisieren, sagte 
Ebi Lehrer, Präsident der ZWST zur Be-
grüßung. In der jüdischen Religion habe 
das Singen eine besondere Tradition, be-
tonte er, denn in den Gottesdiensten und 
zu allen Feiertagen singen wir und geben 
die Lieder von Generation zu Generati-
on weiter. Welch eine Koinzidenz, dass 
nur einen Tag zuvor die israelische Sän-
gerin Netta den Eurovision Song Contest 
gewonnen habe. Mit unserem Festival 
wollen wir die Kultur des Singens wei-
ter transportieren und fördern, schloss 
Ebi Lehrer und dankte der Leiterin der 
Sozialabteilung, Jutta Josepovici, sowie 
Larissa Karwin, Mitarbeiterin des Sozial-

referats, und der Koordinatorin des Fes-
tivals, Ella Verenina. Schon vor Beginn 
des offiziellen Programms stimmte Mois-
he Gerstein mit seinem Shira bezibur auf 
den Tag ein. Er brachte wie so oft, Tirza 
Hodes, die Grande Dame des israelischen 
Tanzes, mit.

Ein Niggun für jeden anlass

Ob freudig oder traurig, einen Niggun – 
eine Melodie – gibt es für jeden Anlass, 
schloss sich Rabbiner Avichai Apel den 
Worten von Ebi Lehrer an, und vor allem: 
Jeruschalajim stellt seit den Psalmen von 
König David ein jahrtausendealtes Motiv 
dar, für das immer neue Texte und Melo-
dien geschrieben werden. 

Vor dem Auftritt der Chöre stimmte 
Yoni Rose einen stimmungsvollen Psalm 
an und dann folgte ein Auftritt dem an-
deren. Und tatsächlich, kaum ein Chor 
ließ es sich nehmen, ein Lied über die 
Heilige Stadt Jerusalem anzustimmen. 

Eine Urkundenübergabe für die Teil-
nahme, das Lied „Jeruschalajim schel 
zahav“ und die Hatikwa bildeten den 
Abschluss des Tages. Ein wohliges Gänse-
hautgefühl für alle! // rEd. 

Eine Einstimmung  
auf den Tag mit Kantor  

Yoni Rose

Benjamin Bloch (Bildmitte) im Kreis seiner Mitarbeiterinnen und Freunde.
V.l.n.r.: Svetlana Antonova und Larissa Karwin, dahinter: Ephraim Lapid, 
ehemaliger Militärsprecher der israelischen Armee, Jutta Josepovici und  
Moishe Gerstein  
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Aus den Institutionen

Vier Fragen an Benjamin Brainman und Rodika Mandel / ZWST 

Singen machT glücKlich 
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zeiT für bilDung 
unD enTSpannung

Erstmalig wird in diesem Rahmen 
auch eine Bar bzw. Bat Mizwa-Feier 
für interessierte Teilnehmer eingebun-
den. Eingeladen sind Erwachsene bis 
55 Jahre mit einer Behinderung oder 
Erkrankung. Im Rahmen der regulä-
ren Freizeit werden sie von religions-
kundigen Mitarbeitern individuell und 
zusammen in der Gruppe täglich zwei 
bis drei Stunden entsprechend ihren 
Fähigkeiten auf die Feier vorbereitet. 

Am Donnerstag, dem 30. August, wird 
dann ab 15.00 Uhr die Bar bzw. Bat 
Mizwa-Feier stattfinden. Dazu kann je-
der Teilnehmer drei Familienangehöri-
ge oder Freunde einladen. 

Aber auch Menschen mit einer Be-
hinderung, die nicht an den Feierlich-
keiten aktiv teilnehmen wollen, sind 
herzlich eingeladen, die Ferienfreizeit 
zu besuchen.   
 // dr. diNa KoHaN

anmeldungen nimmt die ZWSt  
gerne entgegen. 
Ansprechpartnerin:  
Marina Chekalina  
(auch in russischer Sprache) 
Tel.: 069 – 944-371-19;  
Fax: 069-494817  
E-Mail: chekalina@zwst.org 

Wie jedes Jahr wird auch in diesem Jahr vom 27. august bis  
2. September eine Freizeit für Menschen mit einer Behinderung 

und ihre Angehörigen in Bad Sobernheim stattfinden. 

Benjamin Brainman 
und Rodika Mandel 

 

V.l.n.r.
Pinchas Kranitz,  
Rabbiner Julian-
Chaim Soussan  
und Felix Krasni 

 

der gemischte chor der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, „Shalom Singers“, 
wurde 2007 von rodika Mandel und einigen anderen interessierten Ge-

sangsliebhabern ins leben gerufen. der chor wird seit dessen anfang von 
Benjamin Brainman geleitet, ist überregional bekannt und wird immer mit 
großer Begeisterung vom breiten Publikum aufgenommen. die JGz sprach 

mit rodika Mandel und Benjamin Brainman über das Glück, zu singen.

Warum macht singen glücklich? 
Rodika Mandel: Singen ist etwas fürs Herz 
und erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl. 
durch die Konzentration auf den text und 
die Melodie sind die alltagssorgen ver-
gessen. Und wenn nach langem üben und 
Hinweisen des chorleiters eine schöne 
Melodie entsteht, wird aus dem Gemein-
schaftsgefühl ein Glücksgefühl. 

Was muss man mitbringen, um bei dem 
chor mitzuwirken?
Benjamin Brainman: Man braucht ein gutes 
Gehör, eine Stimme und vor allem lust am 
Singen! Noten lesen ist nicht erforderlich, 
wenn auch hilfreich. Man kann es im laufe 
der zeit lernen. 

Woraus besteht das repertoire?
Rodika Mandel: zu unserem repertoire ge-
hören israelische, jiddische und internati-

onale lieder sowie Schlager aus Musicals, 
Filmen und operetten – für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei! die meisten lie-
der werden von unserem chorleiter eigens 
für die Sängerinnen und Sänger im chor 
entsprechend ihrem Niveau arrangiert. 

Wo und wie oft tritt der chor auf?
Benjamin Brainman: die „Shalom Singers“ 
vertreten die Jüdische Gemeinde Frank-
furt bei zahlreichen städtischen – und Ge-
meindeveranstaltungen, Festen, Festivals 
und Konzerten. Eine besondere Mizwa für 
uns sind regelmäßige auftritte im alten-
zentrum und im Flüchtlingsverband.

lassen Sie mich aber noch etwas über 
unseren anderen chor sagen, den Schlomo 
reiss-Synagogenchor. dieser ist eine ehrwür-
dige institution mit einem großen Potential. 
ich leite diesen chor der Jüdischen Gemein-
de Frankfurt seit 1996. die Möglichkeit, mit 

großen chasanim unserer zeit, wie Yitzchak 
Meir Helfgot, tsudik Greenwald, Shmuel Bar-
zilai oder Yoni rose, zusammen zu singen, 
erfüllt das Herz jeden Musikliebhabers mit 
einer echten Freude! in der letzten zeit leidet 
der chor allerdings unter chronischer Un-
terbesetzung. ich möchte alle interessenten 
ganz herzlich zu den Proben im Jugendzen-
trum, immer Mittwochs, einladen. Es lohnt 
sich!

Die Chorproben vom gemischten Chor  
„Shalom Singers“ finden jeden Mittwoch  
um 18.30 Uhr, die, des Synagogenchors  
um 20.00 Uhr im Jugendzentrum statt. 

Nähere Informationen bei  
Benjamin Brainman unter
benjaminbrainman@hotmail.com

// daS GESPräcH FüHrtE dr. SUSaNNa KEVal 

Fo
to

: G
em

ei
nd

ez
ei

tu
ng

Fo
to

: K
. K

es
se

lm
an

n



JGZ 2/2018 | Juni Seite 74

aKtUEll 
Aus den Institutionen 
Seminar für Judaistik

ein WirKen von  
univerSeller Dauer 

am 25. april luden das Seminar für Judaistik 
und das Forschungszentrum für Historische 
Geisteswissenschaften an der Goethe Uni-
versität zu ihrer jährlichen „aron Freimann 

lectures of Jewish cultural History“ ein.

Aus Anlass seines 70. Todesta-
ges hielt Dr. Rachel Heuber-
ger, Leiterin der Judaica- und 

der Hebraica-Abteilung der Univer-
sitätsbibliothek der Goethe-Univer-
sität, einen Vortrag über die Rolle 
von Prof. Aron Freimann innerhalb 
der Wissenschaft des Judentums in 
Frankfurt. 

Pionierleistung 

Auch heute noch ist eine Biblio-
graphie des jüdischen Schrifttums 
ohne Prof. Dr. Aron Freimann nicht 
denkbar, so ein Fazit der Referentin. 
Denn, als der am 5. August 1871 in 
Filehne, in der Provinz Posen, gebo-
rene Aron Freimann im Januar 1898 
seine Arbeit an der Frankfurter Stadt-
bibliothek, der heutigen Universitäts-
bibliothek der Goethe Universität, 
begann, setzte er den Grundstein für 
eine Tätigkeit, die er nach 1939 sogar 
im amerikanischen Exil bis zu seinem 
Tod 1948 fortsetzte. 

Zu Beginn lediglich „Wissen-
schaftliche Hilfskraft“, wurde Frei-
mann 1904 angestellter Bibliothekar 
und seit 1928 Beamter auf Lebenszeit. 
1919 wurde ihm in Anerkennung sei-
ner Verdienste für die Hebraica- und 
Judaica-Sammlung der Bibliothek 
vom preußischen Kultusminister die 
Titularprofessur verliehen. 

Herkunft 

Aron Freimann stammte aus einer 
bekannten Rabbinerdynastie und 
fühlte sich zeitlebens der modernen 
Orthodoxie verbunden. Demzufol-
ge studierte er an der Universität in 
Berlin Orientalistik und war zugleich 
eingeschrieben im orthodoxen Rab-
binerseminar in Berlin. Hier erstell-
te er für die Privatbibliothek seines 
Dozenten Abraham Berliner einen 
ersten wissenschaftlichen Katalog 
und übernahm nach seiner Promoti-
on 1896 für ein Jahr die Leitung der 
Bibliothek des Rabbinerseminars. 

die Wissenschaft des  
Judentums 

Die Wissenschaft des Judentums war 
eine der einflussreichsten intellektu-
ellen Strömungen des deutschspra-
chigen Judentums, die sich im Rah-
men der Emanzipation entwickelte 
und ein wissenschaftliches Studi-
um des Judentums begründete. Leo 
Baeck, Leopold Zunz, Zacharias Fraen-
kel und Abraham Geiger gehören zu 
deren wichtigsten Vertretern. 

Auch Aron Freimann fühlte sich 
dieser Richtung zugehörig und hat 
mit seiner bibliographischen Tätig-
keit die Wissenschaft des Judentums 
in Frankfurt verstetigt, folgerte Dr. 
Rachel Heuberger in ihrem Vortrag. 
Dies wurde möglich, weil gegen 
Ende des 19. und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zahlreiche Frankfurter 
Juden ihre Privatbibliotheken der 
Universitätsbibliothek spendeten 
oder den Ankauf von Sammlungen 
finanzierten und damit die Grund-
lage zu einer der europaweit wert-
vollsten Sammlungen legten. Von 
hier aus koordinierte Freimann zahl-
reiche Projekte und baute ein inter-
nationales Gelehrten-Netzwerk auf. 

der letzte Gemeinde-
vorsitzende

Aron Freimann war aber nicht nur 
Wissenschaftler und Bibliothekar. Er 
war auch Vorsteher der Börneplatz-
Synagoge und seit 1918 Vertreter 
der Konservativen Fraktion im Vor-
stand der Israelitischen Gemeinde. 
Seit 1928 war er stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender und er wurde 
1937 als Vertreter der Gemeindeor-
thodoxie unter Rabbiner Leo Baeck 
in den Präsidialausschuss der Reichs-
vertretung der Deutschen Juden 
gewählt. Vom 6. März 1939 bis zu 
seiner Emigration im Mai 1939 hat-
te er das Amt des Vorsitzenden der 
von den Nazis zwangsvereinigten Jü-
dischen Gemeinde in Frankfurt inne 
und war somit der letzte Vorsitzende 
der jahrhundertealten Frankfurter 
Jüdischen Gemeinde vor deren Zer-
schlagung. Aron Freimann starb am 
6. Juni 1948 in New York.

zerstörung und Wiederaufbau 

Die Judaica-Sammlung der Biblio-
thek wurde durch die Bombenan-
griffe auf Frankfurt 1943 teilweise 
zerstört. Vieles konnte dennoch 
gerettet werden und bildete den 
Grundstock der heutigen Samm-
lung, die 1949 wiedereröffnet, seit 
1991 von Dr. Rachel Heuberger ge-
leitet und inzwischen auch online 
benutzbar ist. 

Dank Prof. Dr. Aron Freimann, 
dessen ehrenvolle Verdienste dieser 
Vortrag würdigte und in ein heutiges 
Licht rückte, ist ein reicher Schatz an 
jüdischem Wissen in Frankfurt aufbe-
wahrt.

  // dr. SUSaNNa KEVal

Ein Grundstein für die  
Jüdische Bibliographie  

bis heute

Dr. Rachel Heuberger
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aKtUEll 
Aus den Institutionen 

Israeltag

eine beSonDere freunDSchafT
die Verbundenheit zwischen der Stadt Frankfurt und dem Staat israel wird alljährlich   

mit zwei Veranstaltungen besonders hervorgehoben. 

der deutsch-israelische  
Freundschafstag 

Etwa 300 Gäste folgten der Einladung 
von Oberbürgermeister Peter Feldmann 
(SPD) und Sandra Simovich, der Gene-
ralkonsulin des Staates Israel. Unter ih-
nen waren Ida Bubis, ZWST-Direktor 
Benjamin Bloch sowie die Gemeinde-
rabbiner Avichai Apel und Julian-Chaim 
Soussan. In seiner Begrüßung hob Pe-
ter Feldmann die deutsch-israelische 
Freundschaft hervor: „Zwischen Frank-
furt und seiner Partnerstadt Tel Aviv 
wird diese Freundschaft besonders aktiv 
gelebt. Mehr als 180 Austauschprojekte 
allein in den vergangenen neun Jahren 
beweisen es.“ Israel sei „ein moderner, 
pulsierender Staat, der sich durch Pio-
niergeist, Kreativität und Multikulturali-
tät auszeichnet“, sagte Feldmann. 

Generalkonsulin Sandra Simovich 
betonte: „Wir können auf die Entwick-
lung Israels in den letzten 70 Jahren 
stolz sein.“ Sie erwähnte unter anderem 
Israels weltweite Spitzenposition in Wis-

senschaft und Technologie und dankte 
Peter Feldmann und Bürgermeister Uwe 
Becker (CDU) für ihren Einsatz für die 
Freundschaft zwischen Frankfurt und Is-
rael. Ihre Ansprache schloss die General-
konsulin mit einem entschiedenen Plä-
doyer für diese Freundschaft: „Wir sind 
auf dem richtigen Weg. Diesen Weg wol-
len wir weiterhin zusammen gehen.“ 

Für musikalische Untermalung sorgte 
die Indie-Pop-Musikerin Emily Karpel aus 
Tel Aviv. Von ihrer Band begleitet, trug sie 
beschwingte Songs auf Englisch und He-
bräisch vor und begeisterte das Publikum. 
Neuntklässler der I. E. Lichtigfeld-Schule 
stimmten zum Abschluss der Feierstunde 
die israelische und die deutsche Natio-
nalhymne an. In den Römerhallen klang 
dann dieser stimmungsvolle Abend aus. 
Die dort gezeigte Ausstellung „70 Jahre 
Israel in 70 Plakaten“ demonstrierte die 
Vielfalt des israelischen Grafikdesigns und 
bot viel Gesprächsstoff. Zusammengestellt 
wurde die Schau von den Frankfurter 
Grafikdesignerinnen Sara Neuman und 
Henrietta Singer. // EUGEN El
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Oberbürgermeister  

Peter Feldmann,  
Generalkonsulin des  
Staates Israel, Sandra  
Simovich und Helge  

Eikelmann, Repräsentant 
des Israelischen General-

konsulats in Frankfurt 

Ein fröhliches Treiben  
am Israeltag  

an der Frankfurter  
Hauptwache

der israel-tag an der Hauptwache

Die Musik von Roman Kuperschmidt ist bereits 
von Weitem zu hören und die bunten Stände 
zwischen Hauptwache und Kaufhof zeigen das 
breite Spektrum jüdischer und israelischer In-
stitutionen in Frankfurt. Vertreter des Jungen 
Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft 
(DIG) sind ebenso dabei, wie die WIZO und der 
Jüdische Studierendenverband Hessen, die Flug-
linie El Al ebenso wie Edeka mit seinen israeli-
schen Spezialitäten. 

Und auch Persönlichkeiten aus Politik und 
Gesellschaft gaben sich auf dem Podium die 
Hand. Oberbürgermeister Peter Feldmann und 
Bürgermeister Becker ebenso wie Marc Dainow 
vom Zentralrat der Juden, Claudia Korenke 
von der Deutsch Israelischen-Gesellschaft und 
Bakhteyar Ibrahim von der Kurdisch-Israeli-
schen Freundschaftsgruppe. Auch Rabbiner An-
drew Steiman und Rabbiner Apel kamen vorbei 
zur Freude der Organisatoren, Sacha Stawski 
und Maya Zehden, den Direktoren der Initiative 
„I like Israel“. Mit Kerzenzünden und dem ge-
meinsamen Singen der Hatikva ging bei strah-
lendem Sonnenschein die Feier zu Ende. // rEd.
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Günter-Feldmann-Zentrum / Kinder- und Jugend-Aliyah

KInDEr- unD JuGEnD-AlIYAH

zum Wohle Der KinDer 

am 22. april feierte das Günter- 
Feldmann-zentrum im Bürgerhaus 

Bornheim sein 30-jähriges Bestehen. 

GünTEr-FElDMAnn-zEnTruM

30 Jahre  
günTer-felDmann-

zenTrum 

Das Zentrum, das sein Domi-
zil seit vielen Jahren in der 
Waldschmidtstraße hat, trägt 

einen wichtigen Anteil an der In-
tegration der Einwanderer aus der 
ehemaligen Sowjetunion bei. Neben 
pädagogischer und psychosozialer 
Beratung werden dort Deutsch- und 
Englischkurse und Nachhilfe für Kin-
der und Jugendliche angeboten. Mit 
Konzerten und Kunstausstellungen 
wird kreativen Mitgliedern zudem ein 
öffentliches Forum bereitgestellt, und 

vor einigen Jahren wurde sogar eine 
zweibändige Veröffentlichung unter 
dem Titel „Kriegskinder“ herausgege-
ben. 1988 wurde unter dem Namen 
„Pädagogisch-psychotherapeutisches 
Beratungs- und Fortbildungszentrum“ 
der Verein von Günter Feldmann  
gegründet, der nach dem Tod des 
Psychotherapeuten und langjährigen 
Leiters der Jüdischen Erziehungs- 
und Beratungsstelle dessen Namen 
erhielt. Sein Sohn, der heutige Ober-
bürgermeister Peter Feldmann, be-

suchte die Feier und erinnerte sich 
gern an die Zeit, als sein Vater das 
Zentrum gründete. Heute sei das 
Zentrum in Sachen Integration eine 
etablierte Größe in der Stadt, die vor 
allem Gemeinschaft, Offenheit und 
Nähe den Menschen ermöglicht, die 
ihre Heimat verlassen haben. 2016 
erhielt das Günter-Feldmann-Zent-
rum den Integrationspreis der Stadt 
Frankfurt.

 // rEd.
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Jugendliche zweier Projekte der Kinder- und Jugend-aliyah waren in diesem 
Frühjahr in Frankfurt zu Besuch. 

Oberbürgermeister Peter 
Feldmann freut sich 
über die Erinnerung  
an seinen Vater, den 
Psychotherapeuten 
Günter Feldmann.

Zu der Feier im Bürger-
haus Bornheim kamen 
zahlreiche Gäste. Dar-
unter Claudia Korenke 
und Bernhard Mertens 
(vorne im Bild) von der 

Deutsch-Israelischen 
Gesellschaft. 

Beduinische Mädchengruppe 

Das Jugenddorf Kochve Ha’Midbar 
steht seit drei Jahren für ein päda-
gogisches Projekt, bei dem Mäd-
chen und Jungen aus beduinischen 
Stämmen gemeinsam und gleichbe-
rechtigt erzogen werden. Die Heran-
wachsenden, die aus untereinander 
zerstrittenen Stämmen kommen, 
sollen lernen, später als Mediatoren 

zwischen den Stammesverbänden 
zu vermitteln und vor allem soll den 
Mädchen mehr Zugang zu Bildung 
ermöglicht werden. Der Besuch im 
März in Frankfurt hatte das Ziel, 
den Mädchen Begegnungen in einer 
gleichberechtigten Gesellschaft zu 
ermöglichen. Unterstützt wurde das 
Projekt von der Stadt Frankfurt, dem 
Frauenreferat, der Eintracht und der 
Jüdischen Gemeinde. 

„Back to Black“ 

Mit dem neuen Stück war das äthio-
pische Tanz- und Theaterensemble 
im Mai auf Deutschland-Tournee 
und absolvierte Auftritte in der I. E. 
Lichtigfeld-Schule und in der Budge-
Stiftung. Die zwölf Jugendlichen, 
größtenteils in Israel geboren, waren 
in Frankfurt bei Gastfamilien unter-
gebracht.  // rEd.
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Die beduinischen 
Mädchen aus dem 
Jugenddorf Kochve 

Ha’Midbar besuchten 
den Jüdischen Friedhof 
an der Rat-Beil-Straße 

und auch eine  
Kletterhalle. 

Das äthiopische Tanz- 
und Theaterensemble 

der Kinder- und Jugend-
Aliyah bei ihrem  

Auftritt in der  
I. E. Lichtigfeld-Schule 
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Jüdische Studentenunion Deutschland / Henry und Emma Budge-Stiftung / ZJD und Habonim Dror
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JüdiScHE StUdENtENUNioN dEUtScHlaNd

vollverSammlung in franKfurT 
Vom 20. bis zum 22. april trafen sich  

in Frankfurt jüdische Studenten.
Die Jüdische 

Studentenunion 
Deutschland tagte 

dieses Jahr in 
Frankfurt.

Viel Diskussions-
stoff gab es bei 

der Vollversamm-
lung im Ignatz 

Bubis-Gemeinde-
zentrum. 

Dem Gottesdienst in der Westend- 
Synagoge mit über 150 Teilneh-
menden folgte am Samstag eine 
Diskussion über die eingereichten 
Anträge und am Abend eine Party 
mit über 250 jungen jüdischen 
Menschen aus ganz Deutschland. 
Die Vollversammlung am Sonn-
tag wurde von eingeladenen Red-
nern eröffnet, darunter waren 
Bürgermeister Uwe Becker, die 
Vorstandsmitglieder Harry Schna-

bel und Marc Grünbaum sowie 
Daniel Botmann, Geschäftsführer 
des Zentralrats und Aron Schus-
ter, Vizedirektor der ZWST. 

Aus allen Redebeiträgen ging 
hervor, dass studentisches Enga-
gement in den Studierendenver-
bänden und in den Gemeinden 
ein elementarer Bestandteil der 
Zukunft des jüdischen Lebens in 
Deutschland ist.

  // rEd.

zJd

zJD unD habonim Dror
zu einer Filmvorführung luden am 9. april die zJd und  

die World zionist organisation (Wzo) in den Gemeinderatssaal ein. 

Die Grundlage des Films „Epilogue“ aus 
dem Jahr 2016 bildet eine sechsstündige 
bisher unveröffentlichte Interviewaufzeich-
nung mit David Ben Gurion, die im Steven 
Spielberg Jewish Film Archive der Universi-
tät Jerusalem gefunden wurde. Fünf Jahre 
nach seinem Ausscheiden aus der Regie-
rung und fünf Jahre vor seinem Tod wurde 
das Interview 1968 aufgezeichnet und war 

seitdem nicht auffindbar. In den letzten 
zehn Jahren seines Lebens zog sich Ben 
Gurion aus der Politik zurück und befass-
te sich eingehend mit dem Zionismus. Aus 
diesen Überlegungen heraus entwickelte er 
eine völlig neue Einschätzung seiner Zeit. 
Seine nachträgliche Analyse bietet heute 
wieder Ansätze zur Bewältigung der He-
rausforderungen im Nahen Osten. // rEd.

David Ben Gurion in 
einem wiederentdeckten 

Filminterview. 
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Überraschungs-
party für die Ehren-
bürgerin der Stadt 
Frankfurt: Am 25. 
Mai feierte Trude 
Simonsohn ihren 

97sten Geburtstag 
im Kreis von Freun-
den vor den Port-

räts von Henry und 
Emma Budge.  

Auch wir gratulie-
ren Trude Simon-
sohn zu diesem 
ehrenvollen Tag, 
wünschen alles 

Gute und natürlich 
… bis 120!

Jedes Jahr im Frühjahr findet, vor 
der Verlegung der Stolpersteine, 
in der Budge-Stiftung eine Begeg-
nung zwischen den Stolperstein-
Paten und den Nachkommen von 
denjenigen ehemaligen Frank-
furtern statt, an die mit einem 
„Stolperstein“ erinnert wird. Am 
17. Juni waren es über 150 Gäs-
te, die sich aus aller Welt in der 
Budge-Stiftung trafen. 96 neue 

Stolpersteine wurden im gesam-
ten Stadtgebiet verlegt, darunter 
für Hedwig Ehrlich, der Witwe 
des Medizin-Nobelpreisträgers 
Paul Ehrlich in der Westendstra-
ße 62, und für Paul Blüthenthal, 
der bis 1933 Abteilungsleiter der 
Leichtathletik bei der Eintracht 
Frankfurt war, vor dem Eingang 
des Eintracht-Museums.   
 // rEd.

HEnrY unD EMMA BuDGE-STIFTunG 

abenD Der begegnung 
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aktuell
Nachrichten aus der Stadt 

arnSberger frühlingSfeST

geDenKen an luDWig lanDmann

Seit acht Jahren findet im Frankfurter Ostend das 
traditionelle Arnsberger Frühlingsfest statt. Zahlrei-
che Vereine und Initiativen beteiligen sich daran mit 
Spielen, Infoständen, Kreativangeboten und interna-
tionalen Spezialitäten. 

Das Atelier Eastend, die Budge-Stiftung und 
die Deutsch-Israelische Gesellschaft sind alljährlich 
ebenso dabei, wie die von der Jüdischen Gemeinde 
gespendete Hüpfburg. Dieses Jahr zum ersten Mal da-
bei war der „Schnat-Mitzwa-Kurs“ der I. E. Lichtig-
feld-Schule. Die Jungs des 6. Jahrgangs, die für Juni 
ihre Bar Mizwa vorbereiten, haben ihre Spielsachen 
durchstöbert und Vieles in einem Flohmarkt zum Ver-
kauf angeboten. Den Erlös von 200 Euro haben sie 
der Initiative „StreetAngel“ von Sabi Uskhi gespendet. 
Eine schöne Aktion, um den Begriff der Zedaka in die 
Tat umzusetzen.  // rEd. 

 

Mit einer Kranzniederlegung am 18. Mai 
würdigte die Stadt Frankfurt ihren ehema-
ligen Oberbürgermeister, der vor 150 Jah-
ren, am 18. Mai 1868 in Mannheim geboren 
wurde. Von 1924 bis 1933 lenkte Ludwig 
Landmann die Geschicke Frankfurts und hat 
Weichen gestellt, die bis heute ihre Gültig-
keit bewahrt haben. Dazu zählen die Einge-
meindung von sechs Stadtteilen, der Ausbau 
der Messe und des Flughafens am Rebstock, 
aber auch erste Ideen für den Bau von Au-
tobahnen. Sechs Wochen nach der Macht-
übernahme der Nazis 1933 verließ Ludwig 
Landmann Frankfurt und starb am 5. März 
1945 im holländischen Exil. Das Ehrengrab 
auf dem Hauptfriedhof wurde 1987 auf Be-
schluss des Magistrats errichtet. // rEd. 

ehemalige franKfurTer zu  
beSuch in Der STaDT 

Dieses Jahr waren die Gäste, die unter anderem aus Kolum-
bien, Argentinien, den USA, Großbritannien, Israel, Öster-
reich und Norwegen kamen, vom 2. bis 9. Mai in der Stadt. 
Dem Begrüßungsempfang im Palmengarten folgten Stadt-
rundfahrten, Schulbesuche und Führungen. Auch zu den 
Feierlichkeiten zum Deutsch-Israelischen Freundschaftstag 
im Kaisersaal waren die Gäste eingeladen. Wie jedes Jahr 
wurde die Spurensuche begleitet durch die Initiative „Jü-
disches Leben in Frankfurt“, die den Teilnehmern des Be-
suchsprogramms hilft, herauszufinden, wo genau ihre 
Angehörigen in Frankfurt aufgewachsen sind, gelebt und 
gearbeitet haben. Wie bewegend diese Spurensuche, aber 
auch die Begegnungen mit der jüngeren Generation in den 
Schulen sind, wurde bei einer Gesprächsrunde am Ende der 
Besuchswoche wieder deutlich spürbar. // rEd. 

oben:
Ludwig Landmann (Bildmitte) 
mit dem Wirtschaftsdezernen-

ten August Robert Lingnau 
(links), Stadtbaurat Ernst May 
(zweiter von rechts) und Stadt-
baudirektor Martin Elsässer vor 

der Großmarkthalle 1928

mitte:
Die Gedenkstunde am  

Ehrengrab von Ludwig Land-
mann auf dem Frankfurter 

Hauptfriedhof.

links:
Bei dem Begrüßungsempfang  

im Palmengarten

Peter Feldmann und  
Dr. Noga Hartmann freuen sich  

über das Engagement der Schüler. 
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uneSco WelTKulTurerbe

luDWig-börne-preiS an  
SouaD meKhenneT 

Im vergangenen Jahr entschied die UNESCO, die Weltkultur-
organisation der Vereinten Nationen, die Akten des Frankfurter 
Auschwitz-Prozesses in das Weltkulturerbe aufzunehmen. Am 
16. Mai wurde die Urkunde für die Anerkennung als „Memo-
ry of the World“ dem Hessischen Wissenschaftsminister Boris 
Rhein im Haus Gallus übergeben. Hier fand der im Dezember 
1963 begonnene Prozess gegen 22 Angeklagte statt. Der Nach-
lass enthält 454 Aktenbände und Tonbandmitschnitte der Zeu-
genaussagen, die über das Fritz Bauer Institut auch online zu-
gänglich sind. Der Auschwitz-Prozess gilt als wegweisend für 
die juristische Auseinandersetzung mit den nationalsozialisti-
schen Verbrechen in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit. 

Am 27. Mai erhielt die in Frankfurt geborene 
Journalistin Souad Mekhennet in der Paulskirche 
den Börne-Preis. 

Sie wurde von ihrer Kollegin Maybritt Illner 
als Preisträgerin ausgewählt, weil sie mit Mut, 
klarem Verstand und echter Leidenschaft in ihren 
Reportagen, darunter einige über radikale Kreise 
des IS, berichtet. Die investigative Journalistin 
wurde 1978 als Tochter türkisch-marokkanischer 
Gastarbeiter in Frankfurt geboren und schreibt 
unter anderem für die New York Times, die Wa-
shington Post und die FAZ. Eine weitere Begrün-
dung der Jury: Diskriminierung, Arroganz und 
Heuchelei machen Souad Mekhennet ebenso 
zornig wie einst Ludwig Börne. // rEd. 

WichTige aDreSSen
Jüdische Gemeinde

Verwaltung
direktion: Frau rain Jennifer Marställer  

Westendstraße 43
60325 Frankfurt am Main
tel. 0 69 / 76 80 36-100

www.jgffm.de 

Buchhaltung
leiterin: Frau irma Biniashvili

tel. 0 69 / 76 80 36-200

Sozialabteilung
leiterin: Frau dalia Wissgott-Moneta

tel. 0 69 / 76 80 36-300
Fax 0 69 / 76 80 36-349

Steuerabteilung
leiter: Herr dr. tobias Müller 

tel. 0 69 / 76 80 36-500

rabbinat
Herr rabbiner avichai apel

Herr rabbiner Julian-chaim Soussan
tel.: 069 / 76 80 36 400
tel.: 069 / 76 80 36 420

Mikwebenutzung: 0151 / 51166592

Kita im ignatz Bubis-Gemeindezentrum 
Westendstraße 43, 60325 Frankfurt

leiterin: Frau Elvira Güver
tel. 0 69 / 76 80 36-360

Kita röderbergweg
leiterin: Frau Nicole Schulman

röderbergweg 29, 60314 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36 770

i. E. lichtigfeld-Schule im Philanthropin 
leiterin: Frau dr. Noga Hartmann

Hebelstraße 15-19, 60318 Frankfurt 
tel. 0 69 / 42 72 89 – 800

EmunaScheli e.V. im Philanthropin
Nachmittagsbetreuung
leiterin: raquel M. Jovic

Hebelstraße 15-19, 60318 Frankfurt
0172 / 387 15 62

Hort
leiterin: Frau Elvira Güver

Savignystraße 66, 60325 Frankfurt
tel. 01 71 / 70 38 438

Jugendzentrum
leiter: Herr zvi Bebera

Savignystraße 66, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36-150

religionsschule „Jeschurun“
leiterin: Frau Gabriela Schlick-Bamberger

Friedrichstraße 27, 60323 Frankfurt
tel. 069 / 972 05 395

Seniorenclub
leiterin: Frau inna dvorzhak

Savignystraße 66, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36-160

altenzentrum der Jüdischen Gemeinde
60385 - Bornheimer landwehr 79 B

tel. 0 69 / 40 56 00

Kultur
leiterin: Frau daniela lewin

Westendstraße 43, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36-135

Jüdische Volkshochschule
leiter: Herr roberto Fabian

Westendstraße 43, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 76 80 36-142 Frau Shkolnik

restaurant Sohar’s
Herr Sohar Gur

Savignystraße 66, 60325 Frankfurt
tel. 0 69 / 75 23 41

Friedhof
Verwalter: Herr Majer Szanckower

Eckenheimer landstr. 238
60320 Frankfurt

tel. 0 69 / 76 80 36 790

Gratulation und  
stehende Ovationen für 

Souad Mekhennet. 

Ein Mitarbeiter des  
Hessischen Hauptstaats-

archivs in Wiesbaden 
zeigt Dokumente des 

ersten Frankfurter Ausch-
witz-Prozesses.
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www.ec-europa-campus.com
Bachelorstudium  ◆  Masterstudium

Karlsruhe
Mannheim

Frankfurt

Bachelor of Arts
Staatlicher Hochschulabschluss

Bachelorstudium
◆ Internationales Marketing und Management
◆ Sport-, Event- und Medienmanagement
◆ Mode-, Trend- und Markenmanagement
◆ Tourismus-, Hotel- und Eventmanagement
◆ Kommunikations- und Medienmanagement / PR
◆ Fußball- und Sportbusiness
◆ Internationales Automobilbusiness
◆ Wirtschaft- und Werbepsychologie
◆ Gesundheitsmanagement, Sport und Prävention
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