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Ausstellungen, Empfänge, Treffen, Bekanntschaften …
ȼɵɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɢɟɦɵ, ɜɫɬɪɟɱɢ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ…
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8-ɝɨ

Am

8. August wurde die Liberale Jüdische
Gemeinde Hamburgs (LJGH) drei Jahre alt. In
dieser kurzen Zeit etablierte sich die junge
Gemeinde nicht nur im religiösen, sondern auch
im kulturellen Leben der Stadt. Hier einige
Beispiele:

ɚɜɝɭɫɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ ɬɪɢ ɝɨɞɚ Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɟ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ (ɅȿɈȽ). ɋɪɨɤ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ, ɧɨ ɨɛɳɢɧɚ ɭɫɩɟɥɚ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ
ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ, ɧɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ. ȼɨɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɷɬɨɝɨ.

Im Rahmen der 50-Jahr-Feier für den
Partnerschaftsvertrag hat die Gouverneurin Sankt
Petersburgs Valentina Matvienko Hamburg besucht. Zu
diesem Anlass gab der erste Bürgermeister Hamburgs
Ole von Beust einen großen Empfang, zu dem auch der
Vorsitzende unserer Gemeinde Dr. Felix Epstein
eingeladen war. Hamburgs Judentum war auf diesem
Empfang nur von unserer liberalen Gemeinde vertreten.
Unter den geladenen Gästen waren auch die Vertreter
anderer religiöser Gemeinschaften Hamburgs: die
Bischöfin der evangelisch-lutheranischen Kirche in
Hamburg Maria Jepsen und als Vertreter der russischenorthodoxen Kirche in Deutschland Erzbischof Longin.
Ebenfalls anwesend waren hohe Vertreter der
katholischen Kirche und der ausländischen orthodoxen
Kirche. Bei Tisch wurden freundschaftlichen Gespräche
geführt. Alle waren sich darüber einig, die interreligiösen
Kontakte in Hamburg weiterzuentwickeln und sprachen
sich für regelmäßige Konsultationen aus.
Ebenfalls zu erwähnen sind zwei Veranstaltungen,
die im so genannten Gebetssaal des ehemaligen
israelitischen Krankenhauses stattfanden. Auf dem
Programm des Abends unter der Leitung von Galina und
Jana Jarkova standen das musikalische Märchen für
Kinder und Erwachsene "Bei der Meeresbucht die Eiche
grün" und die literarische Komposition "Der kupferne
Reiter" nach dem gleichnamigen Gedicht Puschkins.
Zum Ende des Festes trat die Tanzgruppe Klezmerlech –
fast wie auf "Puschkins Ball" – auf. Auf dem
Kinderkonzert unter der Leitung der erfahrenen
Pädagogin Klara Grinstejn wurden Werke von Dmitry
Shostakovich und von anderen bemerkenswerten
Komponisten gespielt. Die jungen Musiker wurden auf
der Geige von dem professionellen Geiger Julian Golod
begleitet. Zufrieden waren nicht nur die Kinder, sondern

ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ 50-ɥɟɬɢɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɟ Ƚɚɦɛɭɪɝ ɩɨɫɟɬɢɥɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɇɚɬɜɢɟɧɤɨ. ɉɨ ɷɬɨɦɭ
ɫɥɭɱɚɸ ɩɟɪɜɵɣ ɛɭɪɝɨɦɢɫɬɪ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ Ɉɥɟ ɮɨɧ
Ȼɨɣɫɬ ɭɫɬɪɨɢɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɢɺɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ
ɩɪɢɝɥɚɲɺɧ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɧɚɲɟɣ ɨɛɳɢɧɵ Ɏɟɥɢɤɫ
ɗɩɲɬɟɣɧ. ȿɜɪɟɣɫɬɜɨ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɡɞɟɫɶ ɬɨɥɶɤɨ Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɢɧɨɣ. ɋɪɟɞɢ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ
ɨɛɳɢɧ
Ƚɚɦɛɭɪɝɚ:
ɟɩɢɫɤɨɩ
ȿɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨ-ɥɸɬɟɪɚɧɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ ɝ-ɠɚ
Ɇɚɪɢɹ
ȿɩɫɟɧ
ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɪɭɫɫɤɨɣ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ
Ʌɨɧɝɢɧ. ɇɚ ɩɪɢɺɦɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ. Ɂɚ ɫɬɨɥɨɦ ɡɚɜɹɡɚɥɫɹ
ɞɪɭɠɟɫɤɢɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. ȼɫɟ ɛɵɥɢ ɟɞɢɧɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɦɟɠɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɜ Ƚɚɦɛɭɪɝɟ ɧɭɠɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ.
ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɢ ɞɜɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɜ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ ɦɨɥɟɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ
ɛɵɜɲɟɣ
ɛɨɥɶɧɢɰɵ
ɢɡɪɚɟɥɢɬɨɜ
(Israelitische
Krankenhaus). ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɟɱɟɪɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ƚɚɥɢɧɵ ɢ ɀɚɧɧɵ ɀɚɪɤɨɜɵɯ,
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɫɤɚɡɤɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ "ɍ
ɥɭɤɨɦɨɪɶɹ
ɞɭɛ ɡɟɥɺɧɵɣ" ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ "Ɇɟɞɧɵɣ ɜɫɚɞɧɢɤ" ɩɨ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɣ
ɩɨɷɦɟ ɉɭɲɤɢɧɚ. ɂ ɩɨɞ ɤɨɧɟɰ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ – ɩɨɱɬɢ
"ɩɭɲɤɢɧɫɤɢɣ ɛɚɥ" – ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ "Ʉɥɟɡɦɟɪɥɟɯ". Ⱥ ɧɚ ɞɟɬɫɤɨɦ ɤɨɧɰɟɪɬɟ ɩɨɞ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ Ʉɥɚɪɵ Ƚɪɢɧɲɬɟɣɧ
ɢɫɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ Ⱦɦɢɬɪɢɹ ɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ. ɘɧɵɦ
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚɦ
ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɪɨɜɚɥ
ɧɚ
ɫɤɪɢɩɤɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɫɤɪɢɩɚɱ
ɘɥɢɚɧ
Ƚɨɥɨɞ.
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auch ihre Väter, Mütter, Großmütter und Großväter.
Höchst interessant war auch die Präsentation des
Buches "Ich lächele, um nicht zu weinen" von Vera
Venediktova über ihre Fahrt nach Israel und der
künstlerische Abend von Leonid Michelev.
Endlich hat unsere Gemeinde mit Herrn van Voolen
einen ständigen Rabbiner, der regelmäßig Gottesdienste
durchführt.
Der traditionelle jährliche Kongress der Union
Progressiver Juden in Deutschland, der in BerlinSpandau stattfand, fiel mit dem zehnten Jahrestag der
Union zusammen und war deshalb besonders feierlich.
Auf diesem Kongress wurden dem Rabbiner van Voolen
und dem Vorsitzender der Liberalen Jüdischen
Gemeinde Hamburgs Dr. Felix Epstein als Zeichen der
Anerkennung der großen Erfolge der LJGH eine hohe
Ehre erwiesen: Sie durften am feierlichen Hinaustragen
der Tora-Rolle teilnehmen.
Noch zu Beginn des Jahres begannen die
Verhandlungen zweier jüdischer Gemeinden mit dem
Hamburger Senat über den Abschluss des so genannten
Staatsvertrages. Zur Beschleunigung der Verhandlungen
wurde die Teilnahme des Generalsekretärs des
Zentralrats der Juden in Deutschland Stefan Kramer,
sowie eines Vertreters des Vorstandsvorsitzenden der
Union Progressiver Juden in Deutschland Katarina
Zeidler und der Verwaltungsleiterin der Union Irit
Michelson gefordert.
Nach der lebhaften, aber konstruktiven Diskussion
gelang es, Konsens in allen Fragen zu erreichen. Die
abschließenden Verhandlungen im Namen beider
Gemeinden führten die Vorstandsmitglieder der
Jüdischen Gemeinde Hamburg Andreas Wankum und
Michael Warman.
Die feierliche Unterzeichnung des Staatsvertrages fand
am 20. Juni statt. Unsere Liberale Gemeinde ist darin ein
vollberechtigter Vertragspartner, da unsere Interessen im
Staatsvertrag garantiert werden. Ole von Beust, der Erste
Bürgermeister Hamburgs, hat die Vertreter der jüdischen
Gemeinden beglückwünscht und die Überzeugung
geäußert, dass die Unterstützung der Stadt es nun
ermöglichen wird, die religiöse und soziale Arbeit zu
intensivieren.

Ⱦɨɜɨɥɶɧɵ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɞɟɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɩɚɩɵ, ɦɚɦɵ,
ɛɚɛɭɲɤɢ ɢ ɞɟɞɭɲɤɢ.
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɜɚɥɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɤɧɢɝɢ
ȼɟɪɵ ȼɟɧɟɞɢɤɬɨɜɨɣ "ɍɥɵɛɚɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ
ɩɥɚɤɚɬɶ" (ɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ ɩɨɟɡɞɤɟ ɜ ɂɡɪɚɢɥɶ) ɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɜɟɱɟɪ Ʌɟɨɧɢɞɚ Ɇɢɯɟɥɟɜɚ.
ɇɚɲɚ ɨɛɳɢɧɚ ɧɚɤɨɧɟɰ-ɬɨ ɢɦɟɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɪɚɜɜɢɧɚ ɝ-ɧɚ ɜɚɧ ȼɨɨɥɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ.
ɋɨɫɬɨɹɜɲɢɣɫɹ
ɜ
Ȼɟɪɥɢɧɟ-ɒɩɚɧɞɚɭ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ
ɫɴɟɡɞ
ɋɨɸɡɚ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɟɜɪɟɟɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫɨɜɩɚɥ ɫ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɦ ɋɨɸɡɚ ɢ ɛɵɥ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɮɨɪɭɦɟ ɜ ɡɧɚɤ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɅȿɈȽ ɪɚɜɜɢɧɭ ɜɚɧ ȼɨɨɥɟɧɭ ɢ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸ ɨɛɳɢɧɵ Ɏɟɥɢɤɫɭ ɗɩɲɬɟɣɧɭ ɛɵɥɚ
ɨɤɚɡɚɧɚ
ɜɵɫɨɤɚɹ
ɱɟɫɬɶ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɵɧɨɫɟ ɫɜɢɬɤɚ Ɍɨɪɵ.
ȿɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɝɨɞɚ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɜɭɯ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ ɫ
ɝɚɦɛɭɪɝɫɤɢɦ ɋɟɧɚɬɨɦ ɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. Ⱦɥɹ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɢɯ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɟɜɪɟɟɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (ɐɋȿȽ) ɒɬɟɮɚɧɚ Ʉɪɚɦɟɪɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚɦ. ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɨɸɡɚ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ
ɟɜɪɟɟɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
(ɋɉȿȽ)
Ʉɚɬɚɪɢɧɵ
Ɂɟɣɞɥɟɪ
ɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɢɰɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɋɨɸɡɚ ɂɪɢɬ Ɇɢɯɟɥɶɡɨɧ. ɉɨɫɥɟ
ɨɠɢɜɥɺɧɧɨɣ, ɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ
ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɢɱɶ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ.
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɨɛɟɢɯ
ɨɛɳɢɧ ɜɟɥɢ ɱɥɟɧɵ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȿɜɪɟɣɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɵ
Ƚɚɦɛɭɪɝɚ Ⱥɧɞɪɟɚɫ ȼɚɧɤɭɦ ɢ Ɇɢɯɚɷɥɶ ȼɚɪɦɚɧ.
20-ɝɨ ɢɸɧɹ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɢɧɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ
ɧɺɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɣ ɧɚɲɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ. ɉɟɪɜɵɣ ɛɭɪɝɨɦɢɫɬɪ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ Ɉɥɟ ɮɨɧ
Ȼɨɣɫɬ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ
ɨɛɳɢɧ ɢ ɜɵɪɚɡɢɥ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɢɦ
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ.
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