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DER   WIND   MACHT   DIE   SCHIFFE   SEGELN".   ARTHUR KÖSTLER 



 
 

Liebe Freunde, 
 

in Ihren Händen halten Sie die "Startausgabe" der 
Zeitschrift der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hamburg 
(LJGH). Diese Zeitschrift ist gedacht nicht nur für Leser 
jüdischen Glaubens, aber für alle die jenigen, die sich für 
"jüdische" Themen interessieren: jüdisches Leben, 
jüdische Kunst und auch jüdische Politik (falls man von 
einer solchen überhaupt sprechen kann). Dies bedeutet 
nicht, dass nur strenggläubige Juden Beiträge für unsere 
Zeitschrift schreiben können oder dass nur Abraham, 
Sarah und Moses ihre Hauptpersonen sein dürfen. Wie Sie 
wissen, waren Juden an allem, was in der Welt geschah, 
beteiligt. Und selbst wenn sie nicht beteiligt waren, sorgten 
unsere "Freunde" stets dafür, dass es so aussah, als wären 
Juden darin verwickelt. Daher können wir auf den Seiten 
unserer Zeitschrift mutig Artikel über alle möglichen 
Themen mischen, wenn sie nur ansprechend geschrieben 
und interessant sind. Und wie ansprechend und interessant 
unsere Zeitschrift sein wird, dass entscheiden Sie – unsere 
Leser.  
In unserer Zeitschrift gibt es, wie in jeder anderen 
Zeitschrift auch, ständige Rubriken, die Sie auch in den 
nächsten Ausgaben wieder finden werden. Eine Rubrik 
aber gibt es in dieser Ausgabe noch nicht: Leserbriefe. 
Natürlich nicht, denn es gab ja noch keine Leser! Aber 
jetzt, da es Leser gibt, hoffen wir sehr darauf, dass es auch 
die ersten Briefe an unsere Zeitschrift geben wird. 
Schreiben Sie uns zu allem, was Ihnen unter den Nägeln 
brennt, kritisieren Sie uns - und das ist die Hauptsache - 
lassen Sie es uns wissen, wenn Sie neue Vorschläge und 
Ideen haben.  
Wie bei solchen Gelegenheiten üblich, wünschen wir nun 
dem "Neugeborenen" ein langes Leben und gute 
Gesundheit – also viele, viele Leser!  
 

Schalom! 
Dr. Felix Epstein 
Vorsitzender der LJGH 

Дорогие друзья! 
 

Вы держите в руках "сигнальный" номер 
журнала Либеральной еврейской общины 
Гамбурга (ЛЕОГ). Этот журнал рассчитан в 
основном на еврейских читателей, а также 
всех тех, кого интересует "еврейская" тема – 
еврейская жизнь, искусство и даже 
еврейская политика (если такая существует 
вообще). Это вовсе не означает, что 
авторами статей могут быть только 
правоверные евреи, а героями только Абрам, 
Сара или Мойша. Вы знаете, что если в 
'мире что-то случилось, то там обязательно 
"замешаны евреи", а если они не замешаны, 
то наши "друзья" их обязательно там найдут. 
Поэтому мы смело можем помещать на 
наших страницах статьи на любые темы, 
были бы они талантливы и интересны. А вот 
будет ли наш журнал талантливым и 
интересным – это решите вы, наши 
читатели.  
В этом журнале, как и в любом другом, есть 
постоянные рубрики, которые вы увидите и в 
следующих выпусках. Но одной рубрики в 
этом номере нет – это "Письма читателей", 
так как не было ещё его читателей. Теперь, 
когда они появились, мы очень надеемся,  
что появятся и их первые письма в наш  
журнал. Пишите нам обо всём наболевшем, 
критикуйте и, самое главное, предлагайте 
новые идеи.  
Пожелаем же новорождённому, как принято, 
долгих лет жизни и хорошего здоровья (то 
есть большого количества читателей).  
 

Шалом!  
Д-р Феликс Эпштейн  
Председатель ЛЕОГ 

 



Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

"WORT " – ist die erste jüdische 
Zeitschrift Hamburgs der Nachkriegszeit! Tief symbolisch 
ist auch, dass ihr Herausgeber die "noch junge" Liberale 
jüdische Gemeinde ist. Wir sind eine künstlerisch-
publizistische und gesellschafts-politische Zeitschrift, die 
sowohl für deutschsprachige als auch für russischsprachige 
Leser gedacht ist. Wir versuchen, "Brücken" zwischen 
Geschichte und Gegenwart, zwischen Geschichte und 
unserem alltäglichen Leben zu schlagen.  
Deutschland … die Heimat der großen Philosophen, 
Gelehrten, Dichter und Komponisten. Viele unsichtbare 
historische und geistige Fäden verbanden die deutschen 
Juden mit ihrer Heimat. In ihren Augen waren sie nicht 
bloß Bürger Deutschlands, sie fühlten vielmehr eine tiefe 
Verbindung zu diesem Land. Sie alle hielten Deutschland 
aufrichtig für ihre Heimat. Unglücklicherweise endete alles 
mit dem wahnsinnigen Versuch der "Endlösung der 
Judenfrage" – mit Konzentrationslagern und mit den Öfen 
der Krematorien. Sehr bezeichnend war die Aussage des 
Rabbiners Leo Baeck nach seiner Befreiung aus dem KZ 
Theresienstadt, gemacht in New York im Jahre 1945:  
"Für uns Juden aus Deutschland ist eine Geschichtsepoche 
zu Ende gegangen. Eine solche geht zu Ende, wann immer 
eine Hoffnung, ein Glaube, eine Zuversicht endgültig zu 
Grabe getragen werden muss. Unser Glaube war es, dass 
deutscher und jüdischer Geist auf deutschem Boden sich 
treffen und durch ihre Vermählung zum Segen werden 
können. Dies war eine Illusion – die Epoche der Juden in 
Deutschland ist ein für alle Mal vorbei".  
So dachte damals die Mehrheit. Es schien, dass es für die 
überlebenden Juden keine Zukunft in Deutschland gäbe, 
dass ihr tausendjähriger Aufenthalt auf deutscher Erde zu 
Ende sei.
Aber das Leben hat uns eines Besseren belehrt: In 
Deutschland sind wieder jüdische Gemeinden entstanden 
und die Emigration der Juden aus den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion hat diesen Gemeinden neues 
Leben eingehaucht. Wichtig ist nun die Einführung dieser 
Menschen in die jahrhundertealten Traditionen des 
jüdischen Volkes, in seine Geschichte, seine Religion, 
seine Literatur und seine Kunst. Wir hoffen, dass alle, die 
es wollen, dieses reiche geistige Erbe kennen lernen 
können.
Wir laden Sie ein zur gemeinsamen Arbeit und zum 
freundschaftlichen, vertraulichen Gespräch über alles, was 
für Sie am wichtigsten und interessantesten ist.  

Mit freundlichen Grüßen   Jakow Feldmann,  
Chefredakteur
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DER VERBINDENDE FADEN

Irgendwo dort, tief im Unterbewusstsein,  

sich ein geheimnisvoller Chip verborgen zeigt.  

Wer hat ihn eingebaut, wie kam das Wissen in ihn hinein?

Warum er wohl so lange schweigt?  

Aber irgendwann sich von ihm  

als kaum sichtbarer Spross ein Faden windet,  

der die Seele mit dem Volk des Vermächtnisses  

und damit das Teil mit dem Ganzen verbindet.  

Und so lange ich lebe  

und wie ich auch leben werde,  

stets werd' ich die Gewissheit haben,  

dass in mir singt und immer singen wird  

dieser verbindende Faden.  

                                      Genrietta Liakhovitskaia 
         

 Übersetzung von Karin Hoffmann, Berlin 
               ,
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UNTER VÖLKERN,  KULTUREN UND  RELIGIONEN 
,

Die Juden sind ein sehr ungewöhnliches Volk. Seit 
tausend Jahren leben sie in der Diaspora,
 zerstreut unter anderen Völkern, unter anderen 
Kulturen, unter fremden Religionen. Alleine 
deswegen sind sie gezwungen, biegsam, 
umgänglich, kompromissbereit und fähig zu sein, 
die fremde Wahrheit, den fremden Schmerz, den 
fremden Traum und die fremde Hoffnung zu 
verstehen, zu schätzen und oft auch zu teilen. Sehr 
oft führte dies die Juden in die ersten Reihen der 
Reformatoren, Rebellen, Revolutionäre und der 
Kämpfer für das allgemeine Glück. Für das 
allgemeine, das fremde, jedoch nicht für das 
eigene. Dafür liebte man sie nicht, man verfolgte, 
erniedrigte und vernichtete sie. Das war das 
Schicksal, das "Kreuz" der Juden in der 
Verbannung – immer vorne zu sein und immer als 
erste Opfer zu dienen, egal, ob im Pech oder im 
Glück, bei Siegen der neuen, progressiven 
Bewegung und egal in welchem Land. Das ist das 
Los der Juden, ihre Rolle in der Weltgeschichte. 
Und, wer weiß, vielleicht besteht darin auch "das 
göttliche Vorhaben" bezüglich der Juden?.. 
In dieser Rubrik wollen wir die Leser mit  anderen 
Völkern, Kulturen und Religionen vertraut machen, 
insofern sich diese im Laufe der  menschlichen 
Geschichte mit der jüdischen Welt kreuzten, 
zusammenwirkten, anfreundeten oder anfeindeten.  
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DIE ASCHKENASIM-JUDEN UND DAS ASCHKENASIM-LAND – 
DEUTSCHLAND  

Dr. Semen Gleizer  

uf eine wundersame Weise sind in der 
Geschichte der Völker Europas die 
Schicksale der Juden und der Deutschen 

miteinander verflochten.  
Vor einigen Jahren berichtete eine Zeitung über  
die Geschichte eines "jüdischen Aussiedlers". Ein 
jüdischer Immigrant aus der ehemaligen 
Sowjetunion brachte uralten Papiere mit, aus denen 
hervorging, dass seine Ahnen in einer deutschen 
Stadt lebten. Das ist natürlich eine Ausnahme. 
Kaum jemand von den nach Deutschland 
emigrierten russisch sprechenden Juden kann seine 
Herkunft aus den deutschen Ländern 
dokumentarisch nachweisen. Es existieren nur 
implizite Hinweise darauf. Zum Beispiel ist 
Jiddisch – die Sprache unserer Vorfahren – ein 
Dialekt der deutschen Sprache. Die ältere 
Generation der jüdischen Emigranten aus der 
Sowjetunion, die noch einige Kenntnisse im 
Jiddischen besitzt, hat einen Vorteil: sie kann sich 

sofort mit den deutschen Nachbarn und Beamten 
verständigen. Die jüdischen Nachnamen, die 
deutsche Wurzeln als Basis haben, bestätigen auch 
die frühere "Heimat" – Deutschland. Die im 
Russischen fast gleich klingelnden Namen wie 
Eisberg – Weißberg – Eisenberg sind zu  
klassischen Beispielen der ironischen Betrachtung 
von Juden in der russischen Literatur geworden. In 
unserem Hamburg wohnen russisch sprechende  
Menschen namens Hamburg, es gibt auch Berlins, 
Mosels usw. Was ist das, wenn nicht Spuren der 
Vergangenheit, Erinnerungen an frühere  
Wohnorte? Woher kommen sie? Es ist in diesem 
Zusammenhang sinnvoll, sich mit der alten 
Geschichte Europas zu beschäftigen.  
Zu antiken Zeiten waren der Westen und der 
südliche Rand Deutschlands Provinzen des 
Römischen Reiches. Die Bevölkerung bestand aus 
Kelten und römischen Landbesitzern, in den 
Städten befanden sich römische Garnisonen. Das 

A
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sind die heutigen Städte Köln (Colonia 
Agrippinensis), Bonn (Bonna), Mainz 
(Mogontiacum), Worms (Wormatia), Trier 
(Augusta Treveri) und Augsburg (Augusta 
Vindelici). Es lebten in den Städten auch 
Kaufmannsleute und Handwerker, die aus 
verschiedenen Völkern stammten und sich mit 
Latein verständigten. Darunter waren natürlich auch 
jüdische Kaufmänner, Handwerker, Sklaven und 
Freigelassene – alles römische Untertanen. Die 
germanischen Stämme tauchten damals an diesen 
Orten nur selten auf: zunächst manche mit kurzen 
Raubzügen, andere dienten in der römischen Armee 
und bekamen mit der Zeit auch die Möglichkeit, 
sich hier anzusiedeln; später dann waren es 
Eroberungskriege, die diese keltisch-römischen 
Orte nach und nach zu germanischen machten. Es 
wäre in diesem Zusammenhang sehr interessant, 
folgende Fragen zu stellen:  
Wann genau tauchten die Juden auf dem 
Territorium Deutschlands auf?  
Wann entstand die Sprache unserer Vorfahren, das 
Jiddische?  
Die wissenschaftliche Literatur bestätigt das 
Faktum der Anwesenheit der Juden auf dem 
Territorium des heutigen Deutschlands: "…Viele 
Historiker sind der Meinung, dass die Tatsache, 
dass bereits im II. Jahrhundert n. C. die nördliche 
Grenze des Römischen Reiches von römischen 
Soldaten jüdischer Herkunft bewacht wurde, durch 
eine genügende Zahl von Fakten belegt ist… Es ist 
bekannt, dass Juden noch zu römischen Zeiten 
Mainz, Köln und andere Städte am Rein 
bewohnten." (M. Daimont: "Evrei, Bog i isrorij", 
Izdatel’skij dom "Imidz", 1994)  

Tatsächlich waren jüdische Soldaten und Offiziere 
keine Seltenheit in der römischen Armee; es gab 
sogar einen jüdischen Feldmarschall – Tiberius 
Alexander, den Neffen des Philosophen Filon von 
Alexandria. Für langjährigen Dienst durften sie 
auch die neuen römischen Länder einschließlich des 
Gebiets des heutigen Deutschlands besiedeln.  
Folgendes sagt zu diesem Thema der deutsche 
Historiker Peter Ortag in seinem Buch "Jüdische 
Kultur und Geschichte" (Potsdam, Landeszentrale 
für politische Bildung. 1995): "Um die Zeitwende 
gab es mutmaßlich acht Millionen Juden auf der 
Welt: etwa zwei Millionen lebten in Judäa, jeweils 
eine Million in Babylonien, Ägypten, Syrien und 
Kleinasien. Bedeutende Jüdische Gemeinschaften 
bildeten sich schon vor den Jüdischen Kriegen in 
Mittel- und Süditalien und in europäischen 
Garnisonstädten wie Corduba (Cordoba), Massilia 
(Marseille), Londinium (London), Augusta 
Treverorum (Trier) oder Colonia Agrippina 
(Köln)… Bereits zwischen den beiden Jüdischen 
Kriegen soll es Juden auf später deutschem Boden 
gegeben haben. Die erste Gemeinde wurde im Jahre 
321 urkundlich erwähnt, in Köln – 34 Jahre vor 
Bekanntwerden einer christlichen Gemeinschaft in 
der Stadt."  
Sehr interessant ist die Tatsache, dass die jüdische 
Gemeinde auf dem Territorium des heutigen 
Deutschlands bereits vor der Christianisierung 
dieses Landes (und überhaupt des gesamten 
Römischen Reiches) entstand. Das Christentum 
wurde erst im Jahre 325 von Kaiser Konstantin zur 
offiziellen Religion des Römischen Reiches erklärt. 
Köln war damals ein Teil der römischen Provinz 
Gallien. Die Grenze zwischen dem 
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Der Holzschnitt von 1483 zeigt christliche und jüdische Scholasten beim Disput  
. , 1483 .

zivilisierten Gallien mit der keltisch-römischen und 
zum Teil auch jüdischen Bevölkerung und 
Deutschland, damals von vereinzelten Stämmen 
wie z. B. Franken, Sachsen, Alemannen, Friesen, 
Vandalen, Goten, Burgundern, Langobarden und 
anderen Stämmen bevölkert, verlief entlang dem  
Rhein. Rechts vom Rhein lag also die römische 
Provinz, links davon die chaotische Welt der freien 
germanischen Stämme.  
Über Gallien ist Folgendes bekannt: "Die Juden 
lebten in Gallien bereits im IV. Jahrhundert, das 
bestätigen Schriftstücke aus den nachfolgenden 
Jahrhunderten. Die Reihe ihrer Siedlungen zog sich 
durch die Täler von Rhone, Saone und Rhein, 
folgten also dem Weg der römischen Legionen. Die 
Juden begleiteten die Legionäre als Lieferanten und 
Kaufleute… Sie assimilierten sich im Römischen 
Reich und genossen gewisse Rechte und Privilegien 
entsprechend dem Edikt des Imperators Karakalla 
von 212, der allen Bewohner des Imperiums  
die römische Staatsangehörigkeit bewilligte." 
(Enzoklopediceskij slovar’ "Evrejskaja civilizacija", 
M. 2000)  
Der bereits erwähnte deutsche Historiker Peter 
Ortag datiert das Auftauchen der Juden in Gallien 
sogar in die Zeit Cäsars, also ungefähr in die Jahre 
58-51, als Gallien erobert wurde. Mit der Zeit 
bekamen die Juden immer mehr Rechte, so unter 
den Franken  und im VIII. Jahrhundert unter Karl 
dem Großen.  
Die Entstehung der jiddischen Sprache geht auch 
auf diese Periode zurück: "Jiddisch, seit dem IX. 
Jahrhundert die gemischte Sprache der Juden in 

Deutschland, stellt einen Dialekt der deutschen 
Sprache unter Einbeziehung althebräischer und 
slavischer Elementen dar." (Brockhaus 2003). Im 
IX. Jahrhundert zerfiel die fränkische Sprache noch 
nicht in die west- und ostfränkische und war immer 
noch die offizielle Sprache des Imperiums Karl des 
Großen. Und welche Sprache sprachen Juden? Man 
könnte vermuten, dass die Sprache der Juden am 
Rhein zunächst der fränkischen ähnlich war – so 
konnten sie mit den Herren des Landes 
kommunizieren. Später, als die fränkische Sprache 
zerfiel und die eigene jüdische sich immer weiter 
entwickelte, unterschied sich die Sprache der ost- 
und westfränkischen Juden immer mehr. Die Juden 
sprachen Deutsch, Altdeutsch, Fränkisch, Latein, 
die Sprachen ihrer Herren, Beschützer und 
Nachbarn, bis aus dieser Vielfältigkeit die eigene 
Sprache entstand. Die Gelehrten mögen sich über 
das genaue ‚Geburtsdatum’ der neuen Sprache 
streiten – ob es nun das IV., V. oder IX. Jahrhundert 
war… Eines ist aber klar: die Entstehung einer 
neuen Sprache ist ein langer Prozess, der sich 
jahrhundertelang hinzieht. Auf jeden Fall lebten die 
Juden etwa tausend Jahre im germanischen 
Sprachraum und ihre Sprache wurde von den 
verschiedenen Dialekten der germanischen Stämme 
beeinflusst. Auf diese Art entstand das Jiddische.  
Zum Schluss noch etwas über das Land Aschkenas, 
nach dem die europäischen Juden genannt wurden: 
"…Die Juden in Zentral- und Osteuropa werden 
Aschkenas benannt. Der Name kommt von der 
alten hebräischen Bezeichnung Deutschlands 
"Aschkenas", da die Vorfahren der meisten dieser 
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"Jiddisch ist das Kind des Verlangens der europäischen Juden, das gesamte Leben, auch außerhalb der 
Synagogen, in denen althebräisch geredet wird, mit dem besonderen jüdischen Sinn zu erfüllen. Jiddisch 
sollte auch diejenigen Sphären des Lebens beeinflussen und jüdisch machen, welchen den Juden fremd 
waren. Großer Elan, starker Wille und ein hoher Geist erzeugten diese Sprache, ihre Worte wurden zu 
Sätzen, die Sätze zur Dichtung, zu Liedern der Heiligen, zu Märchen und wunderschönen Erzählungen... 
Jiddisch war die Sprache derer, die im Holocaust alleine dafür vernichtet wurden, dass sie Juden waren: 
diese Menschen sprachen Jiddisch, sangen Jiddisch, beteten auf Jiddisch bis zum letzten Atemzug." (Aus 
der Rede des Vertreters des Vorsitzenden von Knesset Ovadij Eli, 4.1.1993)  

Juden einst in Deutschland lebten" (R. Samuels: Po 
tropam evrejskoj istorii. M. 1993) Das ist sozusagen 
die moderne, offizielle Definition. Diese hat aber 
eine lange Vorgeschichte. Der Name wird bereits in 
der Tora erwähnt, sowie im Alten Testament: Noah 
hatte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet. Nach der 
Sinflut wurden ihnen Söhne geboren. Einer der 
Söhne Jafets hieß Gomer, auch er hatte drei Söhne, 
von denen einer Aschkenas hieß. Nach der 
biblischen Tradition bekam Aschkenas für sich und 
seine Nachkommen die Länder irgendwo im 
Norden. Aber wo genau befanden sich diese 
Länder? Die Biblische Enzyklopädie von 1891 teilt 
die Meinung einiger christlicher Wissenschaftler: 
"Aschkenas ist der Enkel von Jafet und ist 
wahrscheinlich der Ahnherr der aschkenasischen 
Völker… Einige moderne Schriftsteller glauben, 

dass Skandien oder Skandinavien nach diesem 
Namen benannt wurde." (Biblejskaja Enziklopedija. 
M. 1891, B.1, S. 64).  
Skandinavien, die alte Insel Skandza, die legendäre 
Urheimat der germanischen Stämme, vor allem der 
der Goten, bewahrt bis heute die altgermanischen 
Traditionen, die Mythologie und die Kultur aller 
germanischen Völker. Die Herkunft des Namens 
Skandinavien ist unklar. Die Endung "avien" 
bedeutet vom gotischen übersetzt ‚Insel’, der 
Wortstamm kommt, wie die Theologen vermuten, 
von dem biblischen Namen Aschkenas. 
Demzufolge lokalisierte dieses mythische Land 
Aschkenas tatsächlich das Gebiet der alten 
germanischen Stämme einschließlich dem heutigen 
Deutschland und die darin lebenden Juden. 
Deswegen werden sie Aschkenas genannt.  

Übersetzung von Svetlana Bogen 
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ZURÜCK ZU JÜDISCHEN WURZELN

   BESUCH AUS DEN USA                                     

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Am 11. Mai feierte die Liberale Hamburger 
Gemeinde ein besonderes Kabbalat Shabbat:  
Eine 16-köpfige Gruppe von Absolventen des 
"Center for Advanced Judaic Studies" der 
Universität Pennsylvania war bei uns zu Gast. Die 
Gruppe befand sich am Ende einer Studienreise 
durch Deutschland auf den Spuren der Wurzeln 
des Reformjudentums und hatte in Hamburg u.a. 
die ehemalige Reformsynagoge in der Oberstrasse 
und den jüdischen Friedhof in Altona besucht. 
Die Gäste zeigten sich hocherfreut, in der 
Geburtsstadt des Reformjudentums eine liberale 
jüdische Gemeinde zu treffen. Professor David B. 
Ruderman, Direktor des o.a. Zentrums und 
Rabbiner, übernahm die Leitung des 
Gottesdienstes in unserem Betsaal in der Simon-
von-Utrecht-Strasse, der 4-sprachig in hebräisch, 
englisch, russisch und deutsch stattfand. In seiner 
Begrüßung sagte Rabbi Ruderman, die 
Zusammenkunft erinnere ihn an die Vereinten 
Nationen: "Wir sind jedoch eine vereinte Nation," 
sagte Ruderman "wir sind alle Juden und 
verbunden durch unsere Sprache, Geschichte und 
Kultur und können überall auf der Welt 
gemeinsam beten und singen!".  
Erew Shabbat verlief mit gemeinsamen Gebeten 
und Liedern in einer ausgesprochen 
warmherzigen Atmosphäre und beim 
anschließenden Kiddush gab es regen Austausch 
in diversen Sprachen.  
Dieser Abend war eine große Bereicherung für 
uns und wir hoffen, in Zukunft noch viele 
Besucher aus jüdischen Gemeinden weltweit 
empfangen zu können.  
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DERASHAH FÜR FREITAG ABEND, 11. MAI 2007  
Rabbi David Ruderman 

Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg  

habbat shalom!  
"Hinema tow uma najim schewet achim 
gam jachat" (hebr. Lied), das heißt: "Wie 

gut und angenehm ist es, dass Geschwister 
zusammensitzen können."  
Indem wir hier den Frieden des Schabbat 
willkommen heißen, feiern wir die Existenz 
des jüdischen Volkes, seine lange Geschichte 
und sein reiches Erbe. Wir gedenken seiner 
Zerstörungen und feiern sein Wiederaufleben 
in der heutigen Zeit.  
Wir amerikanischen Juden fühlen uns geehrt 
durch das Zusammensein mit der Hamburger 
Liberalen Gemeinde in diesem Moment, an 
diesem Ort.  
Wir sind gekommen, um besser zu verstehen, 
woher wir kommen und sind zurückgekehrt 
in eine Gemeinde, wo jüdisches Leben von 
Sephardim und Ashkenasim in einer 
ökonomisch und kulturell reichen Hafenstadt 
für hunderte von Jahren geblüht hat.  
Wir haben auch die Überreste der Reform-
Synagoge gesehen, die von den Nazis 
geschlossen wurde, und damit das kraftvolle 
Bild ihres allumfassenden Rufs nach Frieden 
und Toleranz, untergraben durch das Morden 
des Naziregimes und der Schändung von 
jüdischem Leben und humanistischen 
Werten.
Wie werden wir jemals die Erinnerung an die 
zerrissene Torah vergessen, wenn wir die 
hebräischen Worte der Propheten über 
Brüderlichkeit und Nächstenliebe hören?
Wir feiern heute einen liberalen jüdischen 
Gottesdienst in der Geburtsstadt des 
liberalen Reform-Judentums, der berühmten 
Synagoge, ihrer Orgel, ihrer berühmten 
deutschen Gebete und Predigten. Hier 
begann der Versuch der liberalen Gemeinden, 
die jüdische Liturgie wieder anziehender und 
bedeutsamer für das moderne, säkuläre 
Judentum zu machen. Hier war ebenfalls  
der Ort, an dem die Reformer mit ihren 
orthodoxen Gegnern stritten, die jegliche  

Veränderung im Judentum anklagten und 
bekämpften, die sie dennoch nicht aufhalten 
konnten.  
Hören Sie die Worte von Dr. M. Fränkel aus 
der Einleitung des Hamburger Reform - 
Gebetbuchs von 1842:  
"Für uns meint Synagoge nicht die 
Versammlung aller Lehrer der Synagogen, 
sondern das konkrete Verständnis jüdischer 
Lehre, deren fortschrittliche Natur den 
göttlichen Geist der jüdischen Religion zu 
bewahren weiß... Fortschritt, das ist unser 
Motto. Im Judentum unterscheiden wir 
zwischen Kern und Schale, Inhalt und Form, 
dem Bleibenden und dem Kurzfristigen, dem 
Ewigen und seiner vorübergehenden 
Erscheinung."  
In der heutigen Zeit und nach dem Holocaust 
sind wir nicht so sicher wie Dr. Fränkel und 
seine Kollegen Israel Jacobson, Eduard Kley, 
Meyer Bresselaw und die Gründer der Neuen 
Israelitischen Tempel-Vereinigung, dass die 
Welt sich immer fortschrittlich entwickelt, sich 
kulturell und moralisch verbessert. Wir 
wurden geschlagen von einer sogenannten 
modernen Zivilisation, die beinahe ihre 
pulsierende jüdische Minderheit zerstört und 
die naive Idee des Fortschritts zu einem 
grauenhaften Ende gebracht hat. Aber wir 
identifizieren uns mit Fränkel in seinem 
Aufruf, das Bleibende und das Ewige zu 
erfassen – den Teil unseres Lebens, der uns 
mit unserer Vergangenheit verbindet und uns 
mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft 
führt.
Ich glaube, dass wir einen Moment des 
Bleibenden und Ewigen spüren, indem wir 
hier heute zusammensitzen als eine 
Gemeinde: amerikanische, deutsche und 
russische Juden. Wir teilen diesen Moment 
höchster Freude und Schönheit, unser 
besonderes "Oneg Shabbat" , als eine vereinte 
und achtsame Gemeinde.  
Amen

Deutsche Übersetzung: Heidi Minke 

 Zusammenkunft am Shabbat zum gemeinsamen 
Lernen und Feiern, wörtlich "Lust des Shabbat!"  
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Ausstellungen, Empfänge, Treffen, Bekanntschaften … 
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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:

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 russischen-
orthodoxen 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 
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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 Berlin-
Spandau 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.  
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L J G H 

P E S S A C H

Jakow Feldmann,  
Vera Venediktova  

D i e  L ib e r a l e  J ü d i s c h e  G em e in d e  H a m b u r g .  S e d e r  2 0 0 7 /5 7 6 7 .   
D a s  f e i e r l i c h e  M a h l  a m  P e s s a c h - A b e n d  i s t  d e r  H ö h e p u n k t  d e s  F e s t e s   

.  2 0 0 7 / 5 7 6 7 .  
 ( " " )  

Ein festliches Mahl, das in Millionen jüdischen Familien in allen 
Ländern der Welt über Jahrhunderte mit denselben Bräuchen und 
dem gleichen Festmahl in Begleitung derselben Lesung gefeiert wird 
und immer in derselben Reihenfolge – ist das nicht ein Wunder, ein 
einzigartiges Ereignis, das uns hilft zu verstehen, wie die Juden es 
geschafft haben, unter den Bedingungen der jahrhundertelangen 
Verstreuung  ein Volk zu bleiben. 
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as jüdische Volk hat viele bedeutende Feiertage. Sie 
werden mit Freude gefeiert, auch mit Tränen, mit 
dem Lob Gottes oder mit stöhnenden Bitten an Ihn. 

Anfang April, wenn Pessach anfängt, ist eine besondere Zeit. 
Pessach ist ein Nationalfeiertag für uns, ein heiliges Fest, die 
Erinnerung an den Auszug der Juden aus Ägypten und die 
Befreiung des Volkes von Unterdrückung und Sklaverei. In 
diesen Tagen setzen sich alle Familienangehörigen zusammen 
an den Tisch für eine feierliche Mahlzeit. Wenn das nicht 
geht, dann sitzt man in Gedanken zusammen.  
Alle Lebensmittel, die gesäuert sind, werden aus dem Haus 
getragen. Dann gehen alle Juden zur Synagoge oder 
versammeln sich in ihren Großfamilien zu Hause zum 
Pessach-Seder. Verwandte, Bekannte, aber auch Arme und 
Einsame sind zum feierlich gedeckten Tisch herzlich 
eingeladen. Das Seder-Ritual wurde vor Jahrhunderten 
eingeführt. Als Grundlage des Rituals wird gemeinsam die 
Hagada gelesen, die Erzählung über den Auszug des 
jüdischen Volkes aus Ägypten. Danach wird das abendliche 
Mahl gemeinsam eingenommen. 
Auch die Liberale Jüdische Gemeinde feierte den Pessach-
Seder dem Ritual gemäß. Die Gemeinde hat sich dabei nicht 
im engen Kreis geschlossen – auch Bekannte und Freunde 
der Mitglieder wurden eingeladen. An den schön gedeckten 
Tischen saßen hübsch gekleidete Kinder, junge und ältere 
Leute.

D

Wie es scheint, muss man sich keine 
Gedanken mehr machen: an alles ist 
gedacht, alles ist geregelt. Trotzdem macht 
man sich jedes Mal Sorgen  

,
: ,

.
-

Der Saal füllte sich rasch mit Menschen. Die kommenden wirkten 
ungewöhnlich freudig, mit feierlichen Gesichtsausdrücken, überwältigt 
von dem Interesse besonderer Art und der persönlichen Zugehörigkeit. 
Dazu trug auch eine entspannte, vertraute Unterhaltung bei. Das Ganze 
schaffte eine besonders feierliche Atmosphäre.
Was führte die Gäste hierher? Was bedeutet für sie dieses Fest? 
Das vernahmen wir als Antwort auf diese Fragen: 

Gertrud Siegelka 
Ich bin geborene Hamburgerin. Ich bin 
1939 geboren und habe hier mein ganzes 
Leben gelebt. Ich gehöre zu den 
Freunden der Liberalen Jüdischen 
Gemeinde. Schon cirka 30 Jahre bin ich 
mit dem Judentum verbunden, und mein 
größter Wunsch ist, bei seiner 
Wiedergeburt zu helfen. Ich glaube, er 
wird sich verwirklichen. Es ist wichtig, 
die Erinnerung an unsere  
jüdischen Nachbarn, die hier bei uns 
gelebt haben, zu bewahren und alles zu 
tun, um das, was geschehen ist, nicht zu 
vergessen.

Jana Jarkova  
Unsere Gruppe – eine Gemeinschaft für 
die jüdische Musikkultur – hat in der 
Liberalen Jüdischen Gemeinde einen 
wirklichen Freund gefunden. Hier sind 
wir unter denen, die unsere Ideen und 
unsere Kunst mit großem Verständnis 
behandeln. Die Volkstraditionen und 
die jüdischen Feste sind für uns eine 
lebendige Bindung zwischen den 
Zeiten. Heute, an Pessach, spürt man 
die Freude der Freiheit besonders 
deutlich, man lauscht dem Klang der 
Stimmen unserer Vorfahren. 
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Auf den Tischen steht, wie es dazu gehört, der koschere Wein, liegen die Mazzot für das Abendessen, 
und – in drei Falten einer Serviette gelegt – noch drei Mazzot extra: unten – "Israel", in der Mitte – 
"Lewi", oben – "Kohen". Auf den Tellern liegen: "Seroa" – ein gekochtes Stück Fleisch mit Knochen 
– eine Erinnerung an das  Pessach-Lämmchen; "Beiza" – ein hart gekochtes Ei, als Symbol des 
feierlichen Opfers; "Maror" – bitteres Kraut, als Erinnerung an das schwere Leben der Hebräer in 
Ägypten; "Charosset" – eine Mischung aus geriebenen Äpfeln, Nüssen, Zimt und Wein. Es sieht wie 
Lehm aus und soll an den Lehm erinnern, aus welchem die Juden die Backsteine in Ägypten 
anfertigten; "Karpas" – Sellerie, Petersilie, Salat, Zwiebeln und andere Gartenkräuter; "Haseret" – 
klein geriebener Meerrettich.  
Ekatarina Epstein sprach eine feierliche Begrüßung und überbrachte Grüße von Rabbiner van Voolen. 
(Er selbst konnte nicht kommen, wollte jedoch den Seder-Gästen zum Fest gratulieren.) Kantor 
Dietrich Podszus erzählte über Traditionen des Pessach-Seders und sprach das Gebet. Nach seiner 
Rede wuschen alle Anwesenden ihre Hände in den auf den Tischen stehenden Schüsselchen, tranken 
etwas Wein, von dem links oder rechts sitzenden Nachbarn eingeschenkt, und aßen etwas von den 

Olga Kilina  
Schon damals in Krasnojarsk hat die 
Geschichte des jüdischen Volkes in mir 
ein großes Interesse geweckt. Damals 
bin ich zur Synagoge gegangen. Dort 
wurde ich sehr freundlich empfangen, 
man hat mich mit der nötigen 
Literatur versorgt, man hat für mich 
eine wunderbare Vorlesung gehalten. 
Das Interesse am jüdischen Leben hat 
mich zur Liberalen Jüdischen 
Gemeinde in Hamburg geführt. Ich bin 
schon über ein Jahr dabei. 

Renate Marie Thomsen-Meyer  
Für mich ist es wichtig, dass wir dieses 
Fest heute hier – in Deutschland, in 
Hamburg – feiern. Es ist auch wichtig, 
dass wir die Liberale Jüdische 
Gemeinde haben.

Semen Gendelman  
Dieses Fest hier  in der Liberalen 
Jüdischen Gemeinde gefällt mir sehr. 
Es erinnert mich an meine Kindheit 
– mein Großvater war gläubig und 
das Fest verlief bei uns  nach 
demselben Szenario. Ich empfinde 
eine große Freude, dass wir uns jetzt 
ganz offen versammeln können, um 
unsere Feiertage zusammen zu 
feiern.

Ekatarina Epstein  
Meine Rückkehr zum jüdischen Leben, 
"die Rückkehr zu mir selbst",  ist 
unzertrennlich mit unserer liberalen 
Gemeinde verbunden. Und Pessach – das 
ist ein Fest der Freiheit, durch
das wir uns der Zugehörigkeit zu der 
Geschichte des Volkes und  zu seinen 
Traditionen bewusst werden. Das ist die 
Hoffnung, der Glaube an eine helle und 
freudige Zukunft. Wir suchen unseren
Platz im Leben,  wir suchen unser Glück. 

Galina Jarkova  
Für mich ist das Pessach-Fest das 
"Verwandtschaftsfest". Nach der 
Tradition versammeln sich alle 
Verwandten und nächsten Freunde. Wie 
auch heute hier, herrscht eine warme 
Familienatmosphäre. Übrigens  nicht 
nur heute. Bei der Liberalen Jüdischen 
Gemeinde herrscht immer eine 
freundliche Atmosphäre.  
Erst als Erwachsene habe ich mich mit 
den jüdischen Traditionen bekannt 
gemacht. Natürlich hat auch die 
"jüdische Umgebung" im mütterlichen 
Odessa einigen Einfluss auf mich als 
Kind ausgeübt, obwohl damals alles nur 
auf emotionaler Ebene aufgenommen 
wurde. Jetzt beschäftige ich mich mit 
dem jüdischen Chor und der jüdischen 
Musik, um jüdische Kultur und 
Traditionen zu pflegen. 
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Kantor Dietrich Podszus 

HIER IST DAS 
ARMUTSBROT,
das unsere Vorfahren im 
Land Ägypten aßen. 
Jeder, der hungrig ist, 
soll kommen und essen; 
jeder, der in Not lebt, soll 
kommen und mit uns das 
Pessach feiern! Denn 
heute sind wir hier, und 
im nächsten Jahr werden 
wir im Land Israel sein! 
Denn heute sind wir noch 
Sklaven und im nächsten 
Jahr werden wir freie 
Menschen sein!  

Kräutern. Die Ältesten nahmen die in der Mitte der Serviette liegende Mazzah und versteckten sie 
("Afikoman"). Sie teilten zwei weitere Mazzot und verteilten sie an die Gäste.  
Der Kantor hob den Teller mit den Mazzot und begann, die Hagada zu lesen.

Als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten 
wurde dem jüdischen Volk das Gebot gegeben, an 
Pessach Mazzot zu essen, das "das Brot der 
Armut" genannt wird zum Gedenken an die 
Lage, in welcher sich die Juden in der Zeit des 
Auszugs aus Ägypten befanden. Mazza – das ist 
das Brot der Ärmsten, der Sklaven, die keine Zeit 

zu warten hatten, bis der Teig gesäuert war. Sie wollten ihren Hunger 
schnell löschen und um die Mazzot zu backen, brauchten sie nur Mehl 
und Wasser.

Die Anwesenden lauschten der Erzählung über den Auszug der Juden  
aus Ägypten – über die Gründe, Ziele, Bedingungen und Hindernisse.  
Auf die Mazzot zeigend, fragte der Kantor: "Warum essen wir Mazzot?" und antwortete 
selbst: "Weil der Teig unserer Vorfahren nicht genug Zeit hatte, zu säuern. Sie backten den 
Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, zu ungesäuerten Fladen. Der Teig war nicht gesäuert, 
weil die Israeliten aus Ägypten vertrieben wurden und sie nicht zögern konnten. Auch 
konnten sie sich keine Vorräte machen." 
Die Lesung wurde ab und zu unterbrochen für den Gesang, an dem alle Anwesenden  
teilnahmen. 

Wie es zum Ritual gehört, endete die abendliche Speise um Mitternacht. (Als der Tempel 
noch existierte, wurde ein Pessach-Lämmchen bis Mitternacht gegessen.) Die Menschen 
waren mit dem Pessach-Seder und der netten Unterhaltung zufrieden. Sie gingen noch lange 
nicht nach Hause. Sie sangen zusammen mit dem Klezmerlech-Chor, der von Galina Jarkova 
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______________ 
1 Judentum

geleitet wurde, hebräische Lieder, tanzten israelische Tänze und vergnügten sich von ganzer 
Seele.

Übersetzung von Larissa Nisker  

Wie das Fest selbst, so auch die Auftritte, die zündende Musik und das Tanzen, hervorragende Lieder, die 
Unterhaltung mit interessanten Menschen – alles heute hat großen Spaß gemacht. 

, , , ,
 – ,

Die Veranstaltungen solcher Feste sind für uns auch deswegen wichtig, 
weil sie "uns selbst als Volk wieder finden" helfen.
Unsere Generation befindet sich in einer so genannten kritischen 
Zeitzone: all die Traditionen, die Jahrtausende sorgfältig aufbewahrt 
und gepflegt wurden, gehen heutzutage in vielen jüdischen Familien 
verloren.
"Was können wir denn tun?" werden Sie fragen. Nein, wir denken 
nicht, dass alles so hoffnungslos ist. Wie ein Weiser sagte: zuerst sollen 
wir es1 nur berühren, dann unsere Seelen dem öffnen, dann – als 
ersten Schritt – ihm entgegen gehen. Und dann wird sich ein 
wunderbares Gefühl in uns befinden – in ihm drin zu sein. Und dann 
bekommen wir wieder diese phantastische Möglichkeit, in ihm weit 
und breit zu schwingen.
Die Mehrheit von uns hatte lebenslang keine Möglichkeit, ihn auch nur 
zu berühren.
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BROT DER FREIHEIT 

Die Finsternis der Jahrtausende durchschneidend,
in den unergründlichen Tiefen des Gedächtnisses der Juden, 
erklingt bis heute die Stimme Moses:  
"Freiheit gib meinem Volke!"  
Im Exil das fremde Land zur Heimat wurde.  
Es verändern sich die Gesichter der Pharaonen,  
doch immer klingt es wie aus fernster Vorzeit:
"Meinem Volke die Freiheit gib!"  
In den Pessach-Tagen esse ich kein Hefegebäck –  
Mazza verzehren wir seit unzählig vielen Jahren.  
Trocken und einfach ist das knirschende Brot der Freiheit.  
"Freiheit gib dem Volke mein!"  

Genrietta Liakhovitskaia
Übersetzung von Karin Hoffmann 

Berlin

Es scheint so, als ob die Feier gelungen  
ist. Man kann  sich endlich entspannen 
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HAMBURGER "SKIZZEN" 
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Materialien dieser Rubrik "Hamburger Skizzen" 
enthalten manchmal ein gründliches Gespräch oder 
nur einfach flüchtige Eindrücke von Begegnungen mit 
der Stadt und ihren Einwohnern. Sie bringen mitunter 
unerwartete Vergleiche mit anderen Städten, die wir 
schon einmal besucht haben. Wir werden hier über das 
heutige Hamburg reden und in seine  Vergangenheit 
zurückblicken. Da gibt es keine im voraus geplanten 
Reiserouten, Veranstaltungen und Treffen, worüber 
man berichten muss. Das sind eigenartige 
Spaziergänge durch die Stadt, die Begegnungen mit 
ihren Gebäuden und Denkmälern, mit Einwohnern und 
ihrer Geschichte.
"Hamburger Skizzen" bedeuten Ihre Anteilnahme an 
dieser Rubrik, kurze Skizzen, Aufnahmen und 
Zeichnungen. Sie geben zum Ausdruck, das zu sehen, 
was der Stadt und ihren Einwohnern einmalige 
Besonderheit verleiht.  
Die ehemalige Petersburgerin Sophia Panowa, die seit 
1995 in Hamburg lebt, und der gebürtige Hamburger 
Heinrich Walther beginnen mit diesen "Skizzen".  

EIN AUGENBLICK DES LEBENS 
Ein Foto ist die Stimme eines gewissenhaften Zeitzeugens, 
die die Wahrheiten des Lebens  wiedergibt.  

rbeits- und Schöpferkraft vieler Generationen haben die Freie und Hansestadt Hamburg erschaffen. 
In dieser Stadt erwacht die Geschichte, entsteht eine ununterbrochene Verbindung der Zeiten. 
Für einen Menschen mit Kamera sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Der Augenblick, der auf A
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Meine prinzipiellen Bemühungen bestehen darin, die Wirklichkeit ehrlich zu interpretieren. Meiner 

Meinung nach ist dieses Ziel erreichbar mit Hilfe sorgfältigen Studierens und einer feinen 

Wahrnehmung der Welt. Ich wünsche mir, dass meine Fotos die bloßen Tatsachen übertreffen, den 

Kern der Wahrheit  treffen und sie verstärkend zu Symbolen werden.  

 E. Smith "Welt der Fotografie" 1989

einem Foto festgehalten ist, wird mit der Zeit lebendiger durch die Erinnerung an einen leuchtenden 
Eindruck, an ein wichtiges Ereignis, an etwas, das in der Welt geschehen ist und an jemanden, der auf der 
Welt existierte. Ein Foto ist auch die Erinnerung an uns selbst: wie wir waren und was aus uns geworden 
ist.
Jedes Bild dieser Chronik bildet eine Mischung aus Information, Gefühl und Idee. Es ist dokumentarisch und 
zugleich zutiefst persönlich. Es ist ein Augenblick des Geschehens, eines wirklichen und unbezweifelbaren  

Ereignisses.
Sophia Panowa sagt: "Alle Lebenseindrücke widerspiegeln sich in unseren Seelen, wie die Stadt im 
Spiegelbild ihrer Kanäle. Das Abbild ist überall. Es begleitet uns das ganze Leben." Ihre Bilder von 
Hamburg sind eine anschauliche Bestätigung dafür. Besser als Worte zeigen sie, dass diese Hafenstadt mit 
ihren Kanälen und Brücken, mit der wasserreichen Elbe einen besonderen Platz in ihrer Seele 
eingenommen hat. Wer weiß, vielleicht auch deshalb, weil ihre Heimatstadt, wo sie viele Jahre gelebt hat, 
Sankt-Petersburg ist.  

Fotos von S. Panowa



WORT

30

…
 – ,

, ,
.

.
, .

. ,
, , ,

, - , - . :
.

 – , , ,



WORT

31

.
.

… , ,
, .

" ",1989 

. , ,
, .

" , .
. ", – .  – 

. ,
, .

, , ,
, – - .

.

ERINNERUNGEN

DER ABSCHIED 
Dr. Heinrich Walther  

Ich wurde 1924 geboren und erlebte das "Tausendjährige Reich", das Gott sei Dank nur 12 Jahre 
dauerte, als Schüler und Soldat.  
Der Arzt, der in der Erzählung "Der Abschied" als Jude aus Deutschland herausgetrieben wurde, war 
unser Hausarzt.  
Nach dem Krieg studierte ich Germanistik, promovierte zum Dr. phil., wurde Lehrer und später Leiter 
eines Gymnasiums in Hamburg.  
Nach meiner Pensionierung hatte ich Zeit, meine Erinnerungen und Gedanken aufzuschreiben. Sie 
sind meiner Familie gewidmet.  

Der Raum war abgedunkelt. Das helle Tageslicht 
sollte das Kind nicht quälen. Qual war schon das 
Liegen. Manchmal rann ein Schweißtropfen von der 
Stirn über die Nasenwurzel auf ein Augenlid. Das 
kleine blasse Gesicht zuckte, zeigte Unbehagen 
oder gar Erschrecken. Erquickender Schlaf war dies 
nicht. Das Fieber schien noch zu steigen, ließ die 
Haut brennen und ringen mit dem Tanz der tausend 
Tausendfüßler. Die Versuche, sich zu wälzen, die 
Hände zu nehmen, die Angriffe abzuwehren, das 
alles war Ausdruck von Ohnmacht, Hilflosigkeit.  
Irgendwann fühlte der Knabe eine Hand auf seinem 
Kopf. Seine Haare wurden sanft zurückgestrichen, 
zart, aber doch bestimmt übertrug sich eine 
beruhigende Kraft. Er schlug die Augen auf. Es war 
heller im Raum. Gütige, aber forschende Augen 
blickten ihn an. Walter hatte dieses Gesicht noch 
nie gesehen und doch war es ihm vom ersten 
Augenblick an vertraut. Auch die Stimme hatte 
diese Macht. In dunklem Wohlklang schwangen 
Verständnis und Zuneigung, Hilfsbereitschaft und 
Überlegenheit mit. Der Arzt sprach mit der Mutter,  

verordnete irgendetwas, drückte noch einmal den 
Arm des Jungen, sagte etwas Freundliches und 
hatte das Zimmer schon wieder verlassen.  
Später war eine Nachbarin da. Sie flüsterte mit der 
Mutter. Dann hörte Walter die Worte: "Warum 
nehmen Sie den Arzt? Wissen Sie denn nicht, daß 
er Jude ist?"  
Wochen später suchte die Mutter mit dem Jungen 
diesen Arzt in seiner Praxis auf. Das Wartezimmer 
war leer. Sie wurden gleich ins Sprechzimmer 
gebeten. Freundlich, wie gute Bekannte, empfing 
sie Dr. W. Der Arzt sah aus wie ein deutscher 
Offizier – Walter erinnerte an einen Nachbarn, der 
Reserveoffizier der Luftwaffe war – groß, schlank, 
gepflegt, ja elegant stand er vor den beiden und bat 
sie, Platz zu nehmen. Er erkundigte sich nach dem 
Befinden des Jungen, wußte genau über seinen 
Zustand Bescheid und war überzeugt, daß die 
Medizin, die er verordnet hatte, bereits am nächsten 
Tag ihre Wirkung gezeigt haben mußte. Die Mutter 
fragte ihn, warum er denn nicht noch einmal 
vorbeigekommen sei. Er lächelte: "Sie sehen, es 
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war nicht nötig. Warum sollte ich Ihnen unnötig 
Geld aus der Tasche ziehen?"  
Da Walters Mutter aber noch besorgt war, 
untersuchte er den Jungen gründlich und sprach von 
einer Lichtbogenbehandlung. Walter sollte dazu 
zehnmal in die Praxis kommen. Als die Mutter dann 
von Bezahlung sprach, winkte er traurig lächelnd 
ab. "Wir verlassen Deutschland in wenigen 
Wochen. Da können wir mit dem deutschen Geld 
doch nicht mehr viel anfangen." "Sie verlassen 
Deutschland?" fragte Walter. "Wo wollen Sie denn 
hin?" "Nach Brasilien", antwortete der Arzt, "Weißt 
du etwas von Brasilien?" Stolz breitete der Junge 
seine Kenntnisse vor Dr. W. aus. "Dann können wir 
dich ja als Reiseführer mitnehmen", lächelte der 
Doktor anerkennend.  
Plötzlich stand eine blonde Frau im Raum. Eine 
Friesin. Später meinte das jedenfalls die Mutter. Dr. 
W. machte die beiden mit seiner Frau bekannt. 
Aber sie wußte Bescheid. "Ich habe schon von dir 
gehört", sagte sie, gab Walter die rechte und strich 
mit der linken Hand über sein Haar. Das war nichts, 
was ihn störte. Er war in jenen Jahren sehr 
schüchtern und mochte im allgemeinen weder 
solche Berührungen noch überhaupt Gespräche mit 
Erwachsenen, die etwas anbiedernd Freundliches 
hatten. Hier war das anders. Frau W. nahm ihn mit 
in das Behandlungszimmer. "Ziehst du mal deinen 
Pullover und dein Hemd aus", sagte sie in einer 
Mischung aus Selbstverständlichkeit und 
freundschaftlicher Aufforderung. Sie richtete den 
Lichtbogen und die Liege, half den Jungen mit ein 
paar Griffen in die richtige Position, und 
Augenblicke später umhüllte ihn die Wärme des 
Geräts. Aber er fühlte sich nicht nur deshalb wohl. 
Ihre Handgriffe und das, was sie dazu sagte, hatten 
nichts Geschäftlich-Routiniertes, wie er sonst 
schon, zum Beispiel beim Zahnarzt, erlebt hatte. 
Nein, er empfand ganz deutlich mütterlich-
liebevolle Fürsorge. Diese Frau paßte zu diesem 
Arzt.
Es klopfte an die Tür, und ohne daß Frau W. 
geantwortet hätte, steckte ein blondes Mädchen mit 
dicken Zöpfen seinen Kopf durch den Spalt. "Ich 
habe einen Patienten hier" sagte Frau W. und eine 
Spur von Ungeduld schwang in ihrer Stimme mit. 
"Oh, Verzeihung!" antwortete die Vierzehnjährige 
und zog den Kopf zurück, verhielt aber in der 
Bewegung für den Bruchteil eines Augenblicks. Die 
Blicke der Kinder trafen sich. Dann war das Bild 
für den Jungen nur noch Erinnerung.  
Zweimal wöchentlich erschien er überpünktlich zu 
den vorgegebenen Zeiten. Nur einmal noch betreute 
ihn Frau W. Sie wirkte etwas fahrig und zerstreut. 
Nahmen die Vorbereitungen für die Reise sie so in 
Anspruch? Walter bemerkte auch ein Flattern in 
ihren Augen. Das erinnerte ihn an den Flügelschlag 
einer angeschossenen Taube. Er hatte öfter Tauben 

sterben sehen. Ältere Nachbarjungen machten einen 
Sport daraus, auf sie zu schießen. Die anderen Male 
richtete Dr. W. den Lichtbogen selbst.  
Als Walter das letzte Mal kam, war das Schild mit 
der Aufschrift "Praxis" offensichtlich gewaltsam 
aus der Tür gerissen. Splitter hingen noch aus den 
Schraubenlöchern und unten war die Tür von 
Flammen geschwärzt. Auch die Wohnungstür 
nebenan zeigte Spuren von Gewalt. Die 
Glasscheiben hinter den Ziergittern waren 
zersplittert und von innen waren graue Platten 
notdürftig dagegen genagelt worden.  
Das Namensschild wurde hier noch nicht entfernt.  
Walter war unheimlich zumute. Sollte er wieder 
gehen? Unschlüssig blieb er stehen. Dann hörte der 
Junge plötzlich die Stimme des blonden Mädchens 
hinter der Wohnungstür. Er klingelte. Lange – 
schien ihm – war alles still. Schließlich hörte er 
Schritte und Dr. W. öffnete die Tür.  
"Ach, du bist es, komm herein!" Der Arzt gab dem 
Jungen die Hand und führte ihn in ein Zimmer, das 
an Aufbruch erinnerte. Kartons, gepackt oder erst 
halb gefüllt, standen auf dem Boden, den Stühlen, 
auf dem Schreibtisch. Kartons mit Büchern, mit 
Wäsche, mit Gläsern. "Wir fahren nun doch schon 
eher", sagte Dr. W. "Ich kann dir auch leider keine 
Lichtbogenbehandlung mehr geben. Unsere Praxis 
wurde geschlossen.
Aber es ist schön, daß wir uns noch einmal sehen", 
lächelte der Arzt. Dem Jungen war, als habe sich 
Dr. W. in den letzten Tagen verändert. War er älter 
geworden, krank? Sein Haar schien grauer sein als 
sonst. "Setzt dich doch!" Der Doktor rückte ihm 
einen Stuhl zurecht und setzte sich ihm gegenüber 
an den Tisch. "Du liest doch gern. Hast du schon 
mal etwas von dem griechischen Philosophen 
Platon gelesen?" Walter verneinte mit unsicherem 
Kopfschütteln. Etwas bedrückte ihn von 
Augenblick zu Augenblick stärker. Es war, als 
legten sich grobe Hände um seinen Hals.  
"Ich möchte dir zum Abschied diese Ausgabe von 
Platons berühmtem Werk "Der Staat" schenken. Du 
wirst nicht alles gleich verstehen, aber später… Hör 
mal!" Und er begann zu lesen. Trauer schwang mit, 
aber auch das Bemühen, dieser so ganz anderen 
Welt der Menschlichkeit Ausdruck zu geben. 
Walter saß wie erstarrt. Ein Schleier legte sich nicht 
nur auf seine Augen, nein, alle Wahrnehmung, auch 
das Zuhören war getrübt. Er hatte im Elternhaus, in 
der Schule, in der Jugendorganisation manches 
gehört, was jetzt in Deutschland vor sich ging. Hier 
erlebte er einen Betroffenen, einen Menschen, den 
er mochte. Hier in dieser Wohnung lebten 
Menschen, die ihm zugetan waren. Der Schleier 
verdichtete sich. Er nahm nur noch Bruchstücke 
wahr…
"Wenn jemand behauptet, es sei gerecht, einem 
jeden das Schuldige zu erstatten, dies aber so meint, 
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daß gerechte Mann dem Feinde Schaden schuldig 
sei… dann hat er nicht die Wahrheit gesagt. Denn 
unter keinen Umständen ist es gerecht, irgendeinem 
zu schaden, sagte Sokrates…"  
Dann war Dr. W. aufgestanden. Auch Walter stand 
wieder, fühlte eine Hand auf seiner Schulter und 
hatte die letzten Worte des Arztes noch im Ohr,  
als er mit dem Buch unter dem Arm die  
Treppe hinunterstolperte, die Straße wie ein 

Gehetzter überquerte und nach Hause strebte. Nach 
Hause…  
Er wußte nicht mehr, was er geantwortet, ob er 
gedankt, ob er für die Zukunft, für die Reise alles 
Gute gewünscht hatte, dem Arzt, seiner Frau, seiner 
Tochter.
"Mein junger Freund."  
Dieser Erinnerungssplitter drang immer mal wieder 
in sein Bewusstsein.  
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BERLIN, NEUNTER NOVEMBER 1938

Ein halbes Jahr war ich alt,  
                         erst ein halbes Jahr…  
Wer weiß heute noch,  
                         wie das Wetter war  
in jenem ersten  
                           November meines Lebens?  
Die abgestorbenen Blätter fielen  
                           von den Bäumen in den Sand,  
sich verwandelnd, wurden sie  
                           als leidbringende gelbe Sterne  
                            in die Kleidung eingebrannt:  
                   "Achtung – Jude!"  
Die Zufluchtsstätten des Glaubens,  
                   der seit jeher in Ungnade gefallenen,  
zerschlugen sie,  
                   die verroht zu Tieren in allem,  
in jener "Kristallnacht"  
                    beim knirschenden, eisigen Klang  
                           von zersprungenem Glas.  
Und der blutige Schatten  
                    des schwarzen Feuerrauches Fass  
bedeckte die ganze Welt  
                     mit der Schande dieser Nacht…  
Kann ich denn glauben, dass diese Nacht  
                     für immer verloren hat ihre Macht?  

Genrietta Liakhovitskaia
Übersetzung von Karin Hoffmann 

Berlin

,  1938 
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Briefmarkensammlerecke

"REICHSKRISTALLNACHT" – ANFANG DES HOLOCAUSTS

Viktor Meshkunov,  
Historiker

"Laß mein Volk ziehen!"  
Der Text, geschrieben in vier verschiedenen Sprachen, stand  

                                                                                  auf einer Briefmarke, die in Israel im Jahre 1972 heraus kam.  

… Unzählige Splitter der Schaufenster von jüdischen Geschäften bedecken die Straßen Deutschlands. Das 
ist das Ergebnis des von Nazis angestifteten Pogroms, das unter dem Stichwort "spontane Demonstration 
des Volkes" gegen Juden durchging. Das geschah in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938. Der 
Pogrom ging in die tragische Geschichte der Juden in Deutschland unter dem Namen "Reichskristallnacht" 
ein. Nach Meinung vieler Historiker kann man die Reichskristallnacht als Anfang des Holocausts – der 
Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg – sehen.  
Die Ereignisse sind auch in der Philatelie festgehalten worden.  

Aber zuerst ein bisschen Geschichte… 
Nach Hitlers Machtergreifung verschlechterte sich die 
Situation der Juden in Deutschland. Schon am 1. April 
1933 kam der erste offizielle Boykott von Juden – von 
Geschäftsinhabern, Juristen, Ärzten – über das Land. 
Mit diesem Boykott begann eine ganze Serie von 
Gesetzen, die die Rechte der Juden in Deutschland  
einschränkten. Juden ebenso wie politische Feinde  

Hitlers wurden aus dem Regierungsapparat 
Deutschlands vertrieben. Es entstand in Deutschland 
ein neuer rassistischer und bisher nicht bekannter 
Terminus: "Nichtarier". So nannte man jemanden, 
dessen Eltern oder sogar Großeltern Juden waren. 
Dann wurden die jüdischen Ärzte aus den Kliniken 
hinausgejagt, eine Quotenregelung in Schulen und 
Universitäten wurde für Juden eingeführt, es wurde 
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kein Geld für frisch Verheiratete ausgezahlt, wenn 
einer der Partner "Nichtarier" war. Es wurde den Juden 
verboten, als Rechtsanwalt tätig zu sein und deutsche 
Zeitungen herauszugeben.  
Die Nazis strebten nach "Beseitigung der Wirkung von 
Juden auf das öffentliche Leben", die Juden wurden 
aus den Schlüsselpositionen der Kultur- und 
Politiksphäre entfernt. Die Politik der Diskriminierung 
nahm den Platz der Assimilationspolitik ein.  
Im Jahr 1935 begannen die antijüdischen Aktionen – 
Verhaftungen von Juden begannen, die intimer 
Beziehungen mit arischen Frauen beschuldigt wurden; 
am 15. Juli 1935 kam es zu Verwüstungen am Berliner 
Kurfürstendamm. Die so genannten Nürnberger 
Gesetze wurden am 15. September 1935 verabschiedet. 
Es waren drei: das Erste erklärte den Ersatz der alten 
Staatsflagge durch eine neue – die mit Hakenkreuz; in 
den zwei anderen ging es um die Juden. Das Recht auf 
Staatsangehörigkeit als Reichsangehöriger stand nur 
dem zu, der die deutsche Nationalität hatte oder des 
gleichen Blutes war. Die Vorschriften zum Schutz des 
deutschen Blutes und der deutschen Ehre trugen 
eindeutig antijüdischen Charakter. Im Zusammenhang 
mit diesem Recht konnten Juden nicht 
"Staatsangehörige" werden. Kein Jude hatte das Recht, 
sich zu politischen Fragen zu äußern oder höhere 
Stellen zu besetzen, Ehen zwischen Juden und 
Deutschen wurden verboten.  
1938 kam. Es wurde ein tragisches und 
schicksalsträchtiges Jahr in der Geschichte der 
deutschen Juden.  
Mehr als tausend antisemitische Vorschriften und 
Erlasse wurden verabschiedet.
In Postämtern wurden Begrenzungen für Juden 
eingeführt, in die Pässe der Juden wurde der Buchstabe 
"J " eingestempelt, die Vorschrift erlassen, die besagte, 
dass ab 1. Januar 1936 Juden ihren Kindern nicht 
"echte deutsche Namen" geben durften, man benannte 
die Straßen, die nach jüdischen Größen benannt waren, 
um.  
Im März 1938 erfolgte der sogenannte "Anschluss", 
Deutschland und Österreich vereinigten sich. Sofort 

nahm in Österreich der antijüdische Terror seinen Lauf, 
öffentliche Verhöhnungen auf den Straßen, die sogar 
tödlich endeten. Der allen bekannte Eichmann, der "das 
zentrale Büro für jüdische Emigration" leitete, fing dort 
seine "glänzende" Karriere an.  
Im Oktober 1938 fand die erste umfangreiche 
Aussiedlung der Juden aus Deutschland statt. Diese  
17000 Juden waren Immigranten aus Polen. Die 
Deportation ging in die Geschichte ein als 
"Sbonchinski Hinausjagen". Was war geschehen? 
Wegen der antijüdischen Politik der Regierung in 
Polen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre des letzten 
Jahrhunderts – sie machte ihren jüdischen 
Staatsangehörigen Druck, wodurch sie zur Emigration 
gezwungen wurden – kamen viele von ihnen nach 
Deutschland. Polen beschloss, ihnen die 
Staatsangehörigkeit zu entziehen und damit auch das 
Recht, nach Polen zurück zu kehren, oder in ein 
anderes Land zu emigrieren. Es gab eine Änderung im 
polnischen Gesetz: bis zum 30. Oktober mussten sich 
alle polnischen Bürger im Ausland in den jeweiligen 
Konsulaten einen Schein zur Verlängerung der 
polnischen Pässe holen. Die Nazis lösten operativ und 
auf ihre Weise das Problem. Vom 28. bis 29. Oktober 
1938 wurden polnische Juden verhaftet. Sie durften nur 
das mitnehmen, was sie tragen konnten. Die übrige 
Habe mussten sie zurück lassen. In überfüllten 
Transportwagen wurden sie an die Grenze zu Polen 
gebracht. Der Großteil von ihnen befand sich in einem 
Örtchen nahe der polnischen Grenze, das "Sbonchin" 
hieß. Unter diesen Vertriebenen war auch der 
Schuhmacher Mendel Grinspan mit seiner Frau und 
seinen Kindern. Voller Verzweifelung schickte die 
Familie eine Postkarte nach Paris, wo ihr Sohn 
Gerschel studierte. Als er den Brief bekam, der die 
Situation ihrer Vertreibung beschrieb, machte Gerschel 
einen extremen Schritt, der auf die Tragödie der Juden 
in der Welt aufmerksam machte, deren erster Akt erst 
anfing. Der Mord am deutschen Botschafter in Paris 
sollte seiner Meinung nach der erste Akt sein. Am 7. 
November 1938 verletzte Gerschel Grinspan aber nicht 
den Botschafter, sondern den dritten Sekretär der 
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Botschaft Ernst von Rat tödlich und wurde von der 
Pariser Polizei verhaftet. 
 …Die extreme Tat des jüdischen Jungen beeindruckte 
die Welt nicht. Er wurde in ein Pariser Gefängnis 
gebracht. Zwei Jahre später, nachdem die Deutschen 
Paris besetzt hatten, wurde er für ein Gespräch mit 
Eichmann nach Berlin geschickt. Seitdem verloren sich 
die Spuren von Gerschel Grinspan… 
Am 8. November erfuhr Hitler von dem Mord in  
Paris. An diesem Tag feierte man in München den 
Jahrestag des Münchner "Bierputsches". Schon am 
selben Abend erschien in der Extraausgabe der 
Nazizeitung "Völkischer Beobachter" die groß 
geschriebene Überschrift: "Das deutsche Volk machte 
aus eurem Vergehen die nötigen Ergebnisse." Wir 
betonen: schon erledigt. Am nächsten Tag  
folgten alle Morgenzeitungen des Reiches, wie auf  
Kommando … 
Am 9. November bekamen die örtliche Gestapo und 
die Polizei eine geheime Direktive von Heidrich. In 
dieser stand, dass in Verbindung mit dem Attentat 
Grispans auf den "Arier"-Diplomaten von Rat "erwarte 
man antijüdische Demonstrationen", einfacher gesagt, 
Verwüstungen. Man las die Zeit für diese 
"Demonstrationen": die Nacht vom 9. zum 10. 
November.  
Es wurden strengste Anweisungen gegeben, wie sich 
die Staatsgewalt zu verhalten habe, wenn "das deutsche 

Volk stürmisch seine Empörung über diese jüdischen 
Verbrechen zeigt". Mit unverwechselbarer Genauigkeit 
wurde alles bis ins Kleinste festgelegt, auch wohin man 
den "völkischen Zorn" der Demonstranten leiten sollte. 
Streng verboten war, Diebstahl an Juden zu verhindern. 
Mehr noch, vorgeschrieben war auch, Feuer nur 
insoweit zu legen oder zu bekämpfen, dass es sich 
nicht auf andere Gebäude ausbreitete. Wir geben nur 
ein Beispiel: in Lübeck wurde eine Synagoge nicht 
abgebrannt, weil sich neben ihr ein Kloster befand.  
Den Gerichten wurde Anweisung gegeben, dass sie das 
mögliche Gejammer der Juden über die Folgen der 
"stürmischen Empörungen" nicht beachteten. Es kam 
noch schlimmer. Für Polizei und Gestapo war es 
Pflicht, Juden massenhaft zu verhaften und sie in 
Konzentrationslager zu bringen mit dem Ziel …"sie 
vor dem Zorn des Volkes zu schützen".  
Man muss anmerken, dass nicht alle in Deutschland 
sich über diese Taten freuten – das, was passierte, war 
für normale Leute kaum vorstellbar. So war Graf 
Dietloff von der Schullenburg, der Neffe des deutschen 
Botschafters in der UdSSR, der sich mit den Ideen des 
"Sozialismus mit nationalen Nuancen" befasste, von 
diesen Ereignissen erschüttert. Als Stellvertreter des 
Vorgesetzten der Berliner Polizei befreite er kraft 
seiner Macht einen Teil der ergriffenen Juden. Das 
alles führte dazu, dass Schullenburg ein Antifaschist 
wurde und an den Versuchen teilnahm, Hitler zu 
entmachten. Am 20. Juli 1944 war er bei Stauffenbergs 
Kampfgefährten und nach dem Fehlschlag des Angriffs 
auf Hitler am 10. August desselben Jahres wurde er 
von den Nazis erhängt. In der "Reichskristallnacht" 
brannten 101 Synagogen nieder, 76 Synagogen  
wurden in ganz Deutschland verwüstet, 75 000 
Wirtschaftsunternehmen, jüdische Schulen und 
zahlreiche Wohnsitze wurden zerstört und jüdische 
Friedhöfe entweiht. Nach verschiedenen Angaben 
wurden zwischen 36- und 96-tausend Menschen 
getötet, wenigstens 30 000 Juden wurden verhaftet und 
in Konzentrationslager geschickt, auch die Familie von 
Gerschel Grinspan. Die Ereignisse, die mit den 
Verwüstungen verbunden war, wurden von den 
Nazigrößen gründlich studiert.  
Das sind die Worte von Gering zum Thema: "Das  
ist irre, wenn man die jüdischen Geschäfte  
leert und in Brand steckt, die deutschen 
Versicherungsgemeinschaften tragen die Schäden und 
die Waren, die außerordentlich notwendig wären, 
ganze Bekleidungsabteilungen und andere Sachen 
verbrannten in einer Zeit, wo wir sie unbedingt 
gebraucht hätten." Verwüstung bleibt Verwüstung, 
aber auch aus dem Geklauten wollte die Regierung 
Nutzen ziehen. So wurde eine Lösung gefunden!  
Allen Juden wurde auferlegt, eine Strafe von  
1 Milliarde Mark zu zahlen, um die Schäden der 
Verwüstungen zu kompensieren. Mehr  noch, die 
Juden sollten selbst für die Zerstörungen der 
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Synagogen bezahlen. Auch die Vorschläge zur 
Einschränkung der Lebensbedingungen der Juden in 
Deutschland wurden angenommen. Den Juden wurden 
separate Plätze in Zügen und anderswo zugewiesen 
und sie mussten ein außergewöhnliches Kennzeichen 
tragen – einen sechseckigen Stern mit dem Buchstaben 
"J".
Im Jahr 1938 sah man als Lösung der "jüdischen 
Frage" nur noch die Emigration der Juden aus 
Deutschland. Es wurde sogar der Vorschlag gemacht: 
"die reichen Juden sollten große Gebiete für ihre 
Glaubensgenossen in Nordamerika, Kanada oder sonst 
irgendwo kaufen"…  
Kehren wir zurück zur Philatelie. Zur Erinnerung an 
die "Reichskristallnacht" waren in einigen Ländern ein 
paar Briefmarken herausgebracht worden. Die erste 
Marke gab es in der DDR (1963),  auf der die Worte 
"Kristallnacht" und "Niemals wieder" standen, was 
bedeutete: "nicht noch mal" oder "das soll nie wieder 
kommen". Zum 50. Jahrestag der Verwüstung 
jüdischen Besitzes im Jahr 1988 wurden entsprechende 
Marken in der DDR, Westdeutschland und Israel 
herausgebracht. Für die DDR-Marke zeichnete der 
Maler den traditionellen, jüdischen, siebenarmigen 
Leuchter, die "Menora". Auf der israelischen Marke 
wurde in symbolischer Form die Verbrennung einer 
Synagoge gezeichnet und zwar in der traditionellen 
schwarzen Farbe für Israels Marken und Kupons. 1965 
kam in Israel zur Erinnerung an den 20. Jahrestag der 
Befreiung aus den Konzentrationslagern der Nazis eine 
entsprechende Marke heraus. 1995, schon zum 50-
jährigen Jubiläum, wurde in Westdeutschland ein 
Postblock herausgebracht. Von den Todeslagern 
aufgezählt waren: Auschwitz, Bergen-Belsen, 
Buchenwald, Dachau, Dora-Mittelbau, Flossenburg, 
Groß-Rosen, Herzogenbusch, Kauen, Klooga, Krakau-
Plaszow, Lublin-Majdanek, Mauthausen, Natzweiler, 
Neuengamme, Ravensbrück, Riga, Sachsenhausen, 
Stutthof, Vaivara und Warschau. 2000 wurde in der 
Russischen Föderation eine Marke herausgegeben, die 
den Opfern des Holocausts gewidmet war. Darauf war 
der Davidstern abgebildet, die Daten 1933-1945, die 
Worte "Holocaust" und "Niemals mehr…"  
Auf Anordnung Hitlers vom 23. April 1943 fing die 
Vernichtung des Warschauer Ghettos an. Das ist ein 
weiteres tragisches und gleichzeitig heldenhaftes 
Kapitel in der Geschichte des jüdischen Volkes. Mit 
unvorstellbarer Grausamkeit fingen die SS-Truppen 
und die Polizei an, diese Aktion auszuführen. Der 
Leiter der SS und Polizei in Warschau, der 
Brigadenführer SS Strop schrieb in seinem Bericht, 
dass die SS-Leute "Haltung, Mut und fröhliche 
Bereitschaft besäßen". Sie mussten kämpfen, denn sie 
trafen auf bewaffneten Widerstand seitens der 
Ghettobewohner, die ihr Leben schützten. Die 
"Operation" im Ghetto endete am 16. Mai 1943 mit der 

Explosion der Warschauer Synagoge. Nach deutschen 
Angaben wurden etwa 14 000 Juden vernichtet, 
diejenigen nicht gezählt, die beim Widerstand, der 
Explosion und den Bränden umgekommen waren. Das 
polnische Postamt brachte 1963 zum 20. Jahrestag der 
Tragödie des Warschauer Ghettos eine Briefmarke 
heraus. Auf der war ein aufständischer Jude mit einer 
Waffe und einer Granate abgebildet. Noch eine 
polnische Marke wurde 1983 diesem Ereignis 
gewidmet.  
2003 wurde in den USA für das Entwerten von Marken 
ein spezieller Stempel mit einer symbolischen 

Darstellung des Davidsterns angefertigt.  
In Israel kam 1983 eine Marke heraus, die dem 50. 
Jahrestag des Beginns der Massenemigration von 
deutschen Juden nach Palästina gewidmet war. 
Außerdem kamen 1973, 1998 und 2003 in Israel 
Marken zum Holocaust-Gedenktag heraus. So spiegelte 
sich die Geschichte vom Holocaust und der 
"Reichskristallnacht" in der Weltphilatelie.  
Bei der Vorbereitung dieses Materials wurde der 
Artikel aus dem Magazin "Briefmarken Spiegel 11/12, 
2003 – Peter Fischer", "Reichskristallnacht" – Auftakt 
des Holocaust", der zum 65. Jahrestag dieses 
Ereignisses geschrieben war, verwendet.  

Stempel, USA 2003 
 2003 

Block, BRD 1955 
 1995 

Übersetzung von A. Hartinger
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STEINCHEN AUF DER HANDFLÄCHE   

"Am Strand sitzend fängt man unwillkürlich an, in um 
sich liegenden Steinchen zu rühren. Man nimmt eine 
Handvoll, siebt sie durch die Finger, nimmt wieder eine, 
siebt sie wieder durch…  
Plötzlich lenkt eines der Steinchen die ganze 
Aufmerksamkeit auf sich. Es ist abgerundet, halb 
durchsichtig, aber sein halbsichtiges Gehäuse ist leicht 
rötlich, als ob sich darinnen ein Blutstropfen aufgelöst 
hätte.
Oder im Gegenteil, es ist schwarz wie lackiert und auf 
dem schwarzen Lack ein gelbes Ornament, das 
meinetwegen einer Palme ähnlich ist.  
Oder es ist seiner Farbe nach ganz gewöhnlich, gräulich, 
dafür gleicht aber seine Form einem Frauenschuh.  
Oder es ist grün und darauf eine weiße fliegende Möwe.  
Man braucht dazu nichts zu sagen – unzählig und 
verschieden sind die Steinchen am Meeresstrand!"  
Das ist ein Fragment aus einem Buch des berühmten 
russischen Schriftstellers Wladimir Solouchin.  
Mit der Originalität und der Buntheit der 
Meeressteinchen vergleicht der Schriftsteller im weiteren 
Verlauf des Buches die Gedanken, die uns oft plötzlich 
während eines heißen Streites oder eines gelassenen 
Gespräches, im Laufe eines einsamen Spazierganges 
oder beim Lesen einfallen. Solche Gedanken sind wie ein 
buntes Aufleuchten. Das sind Verbindungen mit diesen 
oder jenen Ereignissen des täglichen Lebens, das sind 
plötzlich beantwortete Fragen, die unsere Gedanken 
schon immer beschäftigen, aber nie deutlich 
formulierten.
Werfen Sie solche "Steinchen" nicht weg, schicken Sie 
diese zu uns und teilen sie diese Anderen mit.  
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DEUTSCHE UND JUDEN 
Aus dem Buch Gordon A. Craig: "Deutsche" 

In der Geschichte Edgar A. Poes "Wilhelm Wilson" hat 
die Hauptperson einen Mitschüler, der denselben 
Namen tragt und ihm selbst vom Alter, der Figur und 
den Gesichtszügen so ähnlich ist, dass man sie für 
Brüder halten kann. Für ihn ist das unerträglich. Zu 
seinem Doppelgänger hegt er gemischte Gefühle, von 
denen "ein Teil aufreizende Feindlichkeit, die noch 
nicht Hass war, ein Teil Respekt, ein großer Teil 
Achtung, nicht wenig Angst und eine Menge unruhiger 
Neugier" waren, aber "der Ärger verstärkte sich jedes 
Mal, wenn der Zufall klar und deutlich die innere und 
äußere Ähnlichkeit zwischen meinem Konkurrenten 
und mir zeigte". Umsonst versuchte er vor seinem 
Begleiter wegzulaufen, der ihm in die Universität 
folgte und die Eigenschaft hatte, in den kritischen 
Momenten seines späteren Leben aufzutauchen. Durch 
die andauernde Reizung wuchs Hass in der 
Hauptperson und sie entschloss sich, einen Mord zu 
begehen.  
Man erinnert sich an Poes Geschichte im 
Zusammenhang mit der tragischen Geschichte der 
Beziehung zwischen Deutschen und Juden. Die 
Ähnlichkeit der zwei Völker ist verblüffend und  
wird anschaulich in ihrem Fleiß, Sparsamkeit, 
Hartnäckigkeit, Religiosität, in dem, für wie wichtig 
sie eine Familie halten, und ihrem gemeinsamen 
Respekt vor dem geschriebenen Wort, was die Juden 
zum biblischen Volk und die Deutschen zum "Volk der 
Dichter und Denker" machte. Sie ähneln sich auch im 
Wesen ihrer intellektuellen Ansprüche, lehnen das 
Sich-zufrieden-geben mit pragmatischen und rein 
zweckmäßigen Zielen ab, aber teilen Fausts 
Ambitionen, der die Geheimnisse des Weltalls zu 
erfassen und das Rätsel der Beziehung des Menschen 
mit Gott zu lösen versuchte, und im Streben, die 
gleiche Stufe solcher Metaphysiker wie Kant, Hegel, 
Schelling und jüdischen Kabbalisten zu erreichen.  
Die Verwandtschaft zeigt sich auch in negativen 
Eigenschaften: Jörg von Utmann wies hin auf die 
"hektische geschäftliche Aktivität, für die sie in der 
Welt nicht gemocht werden… , ihren gemeinsamen 
Glauben an das Absolute, das fehlende Gefühl für das 
richtige Maß und deswegen bringen sie alles Gute an  

die Grenze, wo es zum Übel wird (und) der einmaligen 
Kombination aus Taktlosigkeit und Taktgefühl, 
Hochmut und Kriecherei, Stolz auf die Angehörigkeit 
zu Auserwählten und Verachtung zu sich selbst, 
welches die Eigentümlichkeiten der beiden Völker 
waren."  
Sogar unter dem Eindruck solcher Zufälle sollen wir 
uns trotzdem eine Frage stellen: gab es zwischen  
ihnen eine wirkliche Verbindung oder eine 
Wechselbeziehung wie in der Erzählung von Poe? 
Warum führten diese Ähnlichkeiten dann nicht zur 
Integration, sondern zur Vernichtung der Juden durch 
ihre Mitbürger? Warum wurde die Vorhersage von  
Heinrich Heine nicht wahr, dass Deutsche und Juden,  
zwei moralische Nationen, so nannte er sie, in 
Deutschland ein neues Jerusalem schaffen, "das 
Mutterland der Philosophie, das Vaterland der 
Propheten und die Zitadelle der reinen Geistigkeit"? 
Utmann unter anderen behauptete, dass die geistige 
Nähe selbst sie daran hinderte, und daraufhin die 
tödliche Konkurrenz zwischen den geistigen Brüdern 
hervor brachte. Vielleicht ist eine solche Deutung nicht 
sinnlos, obwohl sie nicht adäquat erscheint oder 
wenigstens nicht ganz vollständig. Natürlich sollte man 
einerseits die Antwort auf die Frage des deutschen 
Antisemitismus, wie auch viele andere, in der 
verspäteten Staatsgründung Deutschlands und besonders 
im Aufklärungsreinfall suchen, andererseits auch in den 
Schwierigkeiten zur Anpassung der Deutschen an die 
ungestüme Industrialisierung und den sozialen Wandel. 
Ältere Wurzeln des Antisemitismus hatten jedoch 
religiösen Charakter.
Infolgedessen wurden die Juden das ganze XIX. 
Jahrhundert aller Vergehen beschuldigt, die im Land 
anfielen…
Man machte sie auch verantwortlich für jegliche 
Wirtschaftskrisen, die das Land erlebte...  
Am Ende wurde die Grenze überschritten und 
Deutschland betrat ein neues schreckliches Gebiet, wo 
man als Jude unter Bedrohung stand und vielleicht auch 
unter tödlicher Bedrohung. Das Undenkbare wurde 
möglich.  
Dann kam die Kristallnacht und der Holocaust…  

Übersetzung von A. Hartinger 
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(Kristallnacht)  (Holocaust)...  

________________

"Wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr wieder 
passiert…"  

Horst Köhler 
Bundespräsident
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E I N  B L I C K …  U N D  N I C H T  N U R  V O N  W E I T E M  
…

Die gesellschaftspolitischen Ereignisse in 
Ländern, die sich nach dem Zerfall der 
Sowjetunion gebildet haben, in Deutschland 
und sonstigen Ländern, wo jetzt unsere 
ehemaligen Landsleute leben, die Geschichte 
der Völker dieser Länder – das sind die 
Hauptthemen unserer Publikationen in dieser 
Rubrik. 
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"60 JAHRE DANACH… " 

Kurt Artes,
Sozialarbeiter in der Altenhilfe/Seniorenberatung  

des Ortsamtes in Hamburg Billstedt 

Herr Artes berichtet vom Kongress am 22./ 23. 6. 2005 in 
Köln "60 Jahre danach". Einladende waren der 
"Bundesverband Information und Beratung für NS-
Verfolgte" und der Verein "Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste". Rechenschaft wurde abgelegt über den 
aktuellen Stand der Entschädigungszahlungen an die 
ehemaligen "OstarbeiterInnen" und berichtet wurde auch 
über Probleme, die hierbei offenbar wurden. Aber auch ein 
Erfahrungsaustausch über die Arbeit mit traumatisierten 
und ausgegrenzten alten Menschen konnte in mehreren 
Workshops erfolgen.  
Gäste kamen aus dem gesamten Bundesgebiet, aus dem 
europäischen Ausland, aus Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion – GUS –, aus Israel und aus den USA. 

Eine Teilnahme an dem Kongress war für meine Arbeit 
mit alten Betroffenen in Billstedt und für mich sehr 
wichtig und fruchtbar. Denn unsere Geschichte holt 
mich in der Arbeit mit alten Menschen auf die eine 
oder die andere Art und Weise immer wieder ein....  
Eröffnet wurde der Kongress von der zweiten 
Bürgermeisterin der Stadt Köln – Angela Spizig. Sie 
äußerte ihre Freude über den Kongress und die 
Gesamtorganisation. Kritisch wurde von ihr 
angemerkt, dass 60 Jahre nach Kriegsende die Zeit 
zum Abhalten eines solchen Kongresses längst 
überfällig sei.  
Mit großer Freude erwähnte sie die Rehabilitation von 
Mitgliedern einer Kölner Widerstandsgruppe, den 
"Edelweißpiraten", die als Jugendliche Widerstand 
gegen das Nazi-Regime leisteten indem sie sich nicht 
haben einfangen lassen von der damals herrschenden 
Ideologie, die Nahrungsmittel beschafft haben für 
versteckte jüdische Bürger und unter Einsatz des 
eigenen Lebens mit älteren Widerständlern 
zusammengingen zum Schaden des mörderischen und  

menschenverachtenden Regimes. Lange nach 
Kriegsende wurde den Überlebenden organisierter 
Widerstand nicht zuerkannt, sie wurden als 
gewöhnliche Kriminelle angesehen und eine 
Würdigung ihrer Leistungen einschließlich einer 
Neubewertung, damit verbunden auch einer 
Rehabilitation, geschah erst in unseren Tagen. Beinahe 
zeitgleich mit dem Kongress und auch in den 
Räumlichkeiten der Stadthalle in Köln-Mühlheim 
wurde während einer Feierstunde durch offizielle 
Vertreter des Landes eine späte Ehrung nachgeholt 
einschließlich der Würdigung des Mutes, in 
schwierigsten Zeiten für Andere einzutreten.  
60 Jahre nach Kriegsende ..... eine lange Zeit. Viele 
betroffene Menschen, die jetzt in den Genuss von 
Entschädigungszahlungen gekommen wären, leben 
bereits nicht mehr.  
Im Jahre 2000 wurde durch die Bundesregierung ein 
Gesetz verabschiedet, das unter anderem ehemaligen 
ZwangsarbeiterInnen ein Recht auf Entschädigung für 
Sklavenarbeit, Erniedrigung, Hunger und Not 
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Frau Bengi Aszan – Mitarbeiterin des Haus am 
Sandberg (Multikulturelles Seniorenzentrum in 

Duisburg) – beim Vortrag.  
Foto von Sabine Knee  
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Frau Schlegel, Bundesverband Information & 
Beratung für NS-Verfolgte, Köln, mit Teilnehmern am 

Info-Stand des Bundesverbandes.  
Foto von Sabine Knee  
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zuerkannte. Gemeinsam mit Vertretern der deutschen 
Wirtschaft wurde die Stiftung "Erinnern, 
Verantwortung und Zukunft" gegründet. Obwohl die 
veranschlagte und vorgesehene Gesamtsumme von 15 
Milliarden DM nicht erreicht wurde, konnten doch 
viele Menschen, die Jahrzehnte auf eine Entschädigung 
durch offizielle deutsche Stellen warteten, diese nun 
erhalten.  
Im Forum zur Geschichte der Entschädigung für NS-
Verfolgte wurden die notwendigen Verhandlungen für 
eine Zwangsarbeiterentschädigung / Entschädigung für 
Sklavenarbeit problematisiert, die "Stolpersteine" auf 
diesem Wege dahin wie auch die Tatsache, dass es 
unmöglich war, für Alle und Jeden, dem ungeheures 
Leid widerfuhr, auch Wiedergutmachung 
durchzusetzen.  
Das Beispiel der russischen Kriegsgefangenen wird 
angeführt. Diese große Gruppe leidgeprüfter Menschen 
wurde erstmal von Entschädigungszahlungen 
ausgeschlossen.  
Frau Irina Sherbakova, eine hervorragende 
Wissenschaftlerin und desgleichen eine mutige 
Menschenrechtlerin aus Moskau, erklärte im 
abschließendem Plenum die Situation von 
Dorfgemeinschaften im jetzigen Rußland. Diese wird 
normalerweise von Solidarität der Dorfbewohner 
untereinander getragen. Doch eine Zahlung der 
deutschen Stiftung, als sehr positiv bewertet und 
allgemein als längst überfällig angesehen, verändert 
das dörfliche Gefüge. Viele Menschen sehen nicht ein, 
dass Zahlungen nur an Wenige geleistet werden. Im 
speziellen dann, wenn ein fehlender Nachweis über 
geleistete Zwangsarbeit in Deutschland den Ausschluß 

von Zahlungen verursacht . 
Dann herrscht Unzufriedenheit vor, wo nur 
Gerechtigkeit helfen könnte.  
Zweiter Kongreßtag. Viele Angebote und 
Möglichkeiten, Schwerpunkte für sich auszusuchen 
und zum Beispiel durch eine Teilnahme an Workshops 
Wissen zu vertiefen und Handlungsspielräume für die 
Arbeit zu erweitern.  
Das Projekt eines "Erzählcafes" war für mich neu und 
lädt zur Nachahmung ein. Frau Schlegel, eine 
Berufskollegin, angestellt beim "Bundesverband 
Information und Beratung für NS-Verfolgte" und ihres 
Zeichens auch stellvertretende Geschäftsführerin des 
Verbandes, gründete das "Kölner Erzähl– und 
Begegnungscafe für NS-Verfolgte". Diskutiert wird mit 
Betroffenen und Interessierten um Erinnerungen wach 
halten. Erfolge bei Betroffenen sind zum einen die 
Öffnung von Erinnerungen, die bisher in der eigenen 
Seele vergraben waren. An diesem wichtigen "Ort der 
Zuflucht" kann man im Hier und Heute damalige 
Erfahrungen Anderen mitteilen. Bei Jugendlichen zum 
Beispiel mit der Intention, Sorge dafür zu tragen, dass 
sich solches nicht mehr wiederholen kann.  
Zum Erreichen von seelischem Gleichgewicht bei 
Betroffenen ist dieser Ort mittlerweile sehr wichtig 
geworden.  
Der ambulante Betreuungs- und Pflegedienst 
"Solidarische Hilfe im Alter" arbeitet seit einigen 
Jahren mit Betroffenen in Hamburg, ebenfalls mit 
gutem Erfolg. Die Idee, einen eigenen Pflegedienst zu 
gründen, der speziell betroffene alte Menschen pflegt 
und in der eigenen Häuslichkeit adäquat versorgt, hatte 
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Frau Irina Sherbakova – Moskau – rechts von Ihr,  
Dr. Christin Staffa – Geschäftsführer Aktion. 

Foto von Sabine Knee  
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Herr S., NS-Verfolgter, im Gespräch. 
Foto von Emanuel Reihofer  
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Frau Vollmer während ihrer Beschäftigung in der 
"Hamburger Projektgruppe für die vergessenen Opfer 
des NS-Regimes", einem Verein, in dem sie beratend 
tätig war.  
Vergessene Opfer nennen wir all die bedauernswerten 
Menschen, denen bitteres Unrecht angetan wurde und 
die nach Kriegsende keinen Wohlfahrtsverband, Partei 
oder Freundeskreis hinter sich hatten, die mit 
erstklassigen Rechtsanwälten geschehenes Unrecht 
aufgearbeitet haben. Es sind die Menschen, deren Leid, 
Benachteiligung und Diskriminierung mit Kriegsende 
nicht aufhörte, durchaus weiterging und die als Opfer 
lange Zeit überhaupt nicht oder nur langsam durch 
offizielle Stellen wahrgenommen wurden. Es gehörten 
sogenannte Landfahrer dazu, Nichtsesshafte, die 
schnell als asozial bezeichnet wurden, Prostituierte, 
Homosexuelle, Roma und Sinti, die keiner 
Organisation angehörten, und all diejenigen, die 
während der NS-Zeit nicht genehm waren oder die in 
keinster Weise in das damals vorherrschende Bild vom 
Volk passten und das Jahre nach Kriegsende im 
Selbigen leider noch sehr präsent war.  
Diese Menschen benötigen unsere besondere 
Aufmerksamkeit, besonders viel Zuwendung, Toleranz 
und Geduld. Gutes Wissen über die Historie ist 
Grundbedingung hierfür, dieses neben liebevoller 
Annahme.  
Zum Schluss möchte ich noch an dem einen oder dem 
anderen Beispiel zeigen, was ich mit der Aussage 
verbinde, dass mich in meiner Arbeit die Geschichte 
immer wieder einholt.  
Als Sozialarbeiter in der offenen Altenhilfe werde ich 
von einem Vermieter über eine wunderliche alte und 
schwache Frau informiert, die sehr zurückgezogen in 

ihrer Wohnung lebt, keine Sozialkontakte hat, aber die 
Tauben füttert. Dies sei gemäß dem Mietvertrag nicht 
erlaubt, die Mitmieter beschwerten sich und bitten um 
Abhilfe. Nach mehreren Versuchen einer 
Kontaktaufnahme gelingt mir dies und mit Erstaunen 
stelle ich fest, dass während unserer gemeinsamen 
Gespräche viele Tauben ohne Scheu ein– und 
ausfliegen. Der Taubenkot ist durch die Jahre bereits 
millimeterdick über allem in der Wohnung. Trotzdem 
sehe ich durch den Taubenschmutz hindurch 
interessante Bilder an den Wänden und das Mobiliar 
war ehedem stilvoll und extravagant. Die Frau erzählt 
davon, dass sie gerne an einem hamburger Theater 
arbeitete, dort während der NS-Zeit einem 
Gesprächszirkel angehörte und laut eigener Aussage 
nach einem Verrat sehr oft von der Gestapo verhört 
wurde und seit Langem kein Vertrauen mehr zu 
Menschen hätte. Sie bat mich um eine Heimaufnahme 
weit weg von Hamburg.  
Eine junge Mutter mit mehreren kleinen Kindern 
informiert mich über ihren Nachbarn. Es ist ihr 
peinlich. Ich solle nicht denken, sie würde böses 
wollen, aber der Nachbar benötige Hilfe. Er ist alt, 
torkelt zur nahe gelegenen Tankstelle, kauft dort meist 
Alkohol ein und vermittelt den Eindruck großer 
Ungepflegtheit. Ich besuche den Mann und treffe auf 
ein großes Lager leerer Flaschen in einer Wohnung, 
die sich in Auflösung befand. Ein ambulanter 
Pflegedienst wurde involviert. Der Vermieter stimmte 
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Arbeitsbuch für Ausländer 

einer Totalsanierung der Wohnung zu. Als die 
Badewanne wieder zu gebrauchen war und der alte 
Herr diese nutzte, wollte er mich unbedingt davon in 
Kenntnis setzen. Die Freude war hierüber groß, aber 
nicht über seine Geschichte. Während einer 
nächtlichen Aktion lange bevor der Krieg begann, 
wurde er zusammen mit seiner Schwester von zu 
Hause abgeholt, ins Krankenhaus gebracht und dort 
entgegen seinem Willen unfruchtbar gemacht. In den 
Akten wurde er als asozial geführt. Das Schlimmste 
aber war für ihn und seine Frau die erzwungene 
Kinderlosigkeit. Er hatte sich geschworen, nie mehr in 
ein Krankenhaus zu gehen und dies war der Grund 
für einen Tod unter furchtbaren Schmerzen. Eines 
Nachts platzte eine Vene im Bein wegen einem 
Thrombus. Ausgerechnet zu einer Zeit, da über das 
Allgemeine Kriegsfolgen Gesetz eine für ihn 
beantragte Entschädigung ausgezahlt werden sollte. 

In meiner Sprechstunde vor einigen Tagen fragte mich 
eine alte Bürgerin, ob es wohl möglich sei, ihren in 
Kolumbien lebenden Schwager nach Hause zu holen. 
Dieser sei hochgradig pflegebedürftig und mittellos, 
seine Nachbarn würden ihn versorgen. Ich erfahre, dass 
der Schwager auswanderte im Jahre 1937 im Alter von 
12 Jahren.  
Ich nehme Verbindung auf mit der Botschaft  
der Bundesrepublik Deutschland in Bogota in  
Kolumien, grüße freundlich die Mitarbeiterin der 
Konsularabteilung und erkläre, dass der alte Mensch 
jederzeit hier in Hamburg herzlich willkommen ist.  
Die Rückführung geschieht aus Mitteln, die die 
Bundesrepublik über das Konsulariatsgesetz bereitstellt 
für in Not geratene deutsche Staatsbürger.  
Beispiele dieser Art könnte ich noch viele anführen. 
Wichtig und offensichtlich ist, dass Erinnerungen wach 
bleiben und nicht vergessen werden.  

Freigabe der abgedruckten Fotos mit freundlicher 
Genehmigung beiden Fotografen:  
Sabine Knee und Emanuel Reihofer  
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Unter "Zwangsarbeit" wird hier ein Arbeitsverhältnis verstanden, das durch einen 
außerökonomischen Zwang zur Arbeit gekennzeichnet ist, also dadurch, dass ein Mensch 
unabhängig von seinem Beruf und seinen Fähigkeiten allein aufgrund seiner Herkunft (national, 
ethnisch oder religiös) zur Arbeit gezwungen wurde.  
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Zwangsarbeiterbaracke beim Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel  
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1942 vom Verlag der Deutschen Arbeitsfront in 
Berlin herausgegebene Sammlung von Vorschriften 
zum NS-Ausländerrecht mit mehreren Ergänzungen  
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Frau Schlegel mit Kollegin Sabine Blome 
(Bundesverband Information & Beratung für NS-

Verfolgte, Köln) im Foyer.  
Foto von Sabine Knee  
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Gedenkstätte Bergen-Belsen 
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MÄRZ 1953 

Elena Kossjakina 
Kiel

Nach dem Krieg ist die Familie Gontschugow in das 13 
m² Zimmer mit einem Fenster, das auf das Dach des 
ehemaligen Bombenkellers herauskommt, und mit den 
von der ständigen Feuchtigkeit verschimmelten 
Wänden eingezogen. Vier erwachsene Menschen. Das 
Haupt der Familie war Onkel Wassja, ein erstklassiger 
Buchbinder. Ich kann mich nicht an ihn in nüchternem 
Zustand erinnern. Es war nicht so, dass er ständig 
angeheitert war. Er trank zwei Male im Monat, an den 
Lohntagen. Im nüchternen Zustand war er kaum zu 
hören und zu sehen, und einmal betrunken randalierte 
oder fluchte er nicht. Aber nach einem Schnapsglas 
Vodka war es unmöglich, ihn nicht zu bemerken. Nach 
dem Schnapsglas wurde er freigebig und gutherzig.  
Nach meiner Erfahrung kann man alle Männer in zwei 
Arten aufteilen: einige werden nach dem Trinken lustig 
und freigibig wie der Onkel Wassja. So war auch mein 
Mann in seiner Jugend. Wenn ich nach seinem Klingeln 
die Tür öffnete und sein bis zu den Ohren breites Lächeln 
und die liebenden Augen sah, verstand ich, dass es ihm 
momentan gut ging und es hatte keinen Sinn, ihn jetzt zu 
auszuschimpfen, am besten holte ich es morgen früh 
nach. Andere Männer wüten und randalieren, wenn sie 
betrunken sind. So ist die Mehrheit. So war mein anderer 
Nachbar – der Tatare Onkel Sascha. Aber das kam später 
und nicht dort...  
Aber kehren wir zum Onkel Wassja in den Lohntagen 
zurück. Dann wollte er seinen Angehörigen etwas 
Gutes tun. In solchen Fällen kaufte er eine 
Wassermelone oder eine Melone, eine Tüte Kirschen 
oder Pflaumen, kurz gesagt, etwas Leckeres der Saison, 
und mit Tüten beladen, trat er in die Wohnung ein. Die 
dramatischen Konsequenzen seines Erscheinens waren 
immer identisch. Aber zuerst etwas über den 
Schauplatz dieser Aktion: Wir lebten im Erdgeschoß. 
Die Tür des Haupteingangs führte in eine 15-m2 große 
Küche mit zwei Gasherden (die Gasleitung wurde erst 
nach dem Krieg gelegt, und bis zu diesem Moment 
hatte jede Familie eigene Petroleum- und 
Primuskocher), einem Waschbecken und vier 
Küchentischen, der Zahl der Familien entsprechend. 
Aus der Küche gelangten wir in einen dunklen 
Korridor und aus dem Korridor gingen drei Türen in 
die Wohnzimmer. Neben jeder dieser Türen an den 
Wänden des Korridors hingen Kleiderhaken für die 
Oberkleidung, auch notwendigerweise ein Becken und 

ein Trog und bei Bedarf, falls man etwas Sportgerät 
hatte: zwei oder drei Fahrräder, die Ski und usw. Beim 
Betreten des dunklen Korridors musste man Licht 
anmachen. Der schwankende Onkel Wassja, mit den 
Tüten oder mit der Wassermelone, konnte das beim 
besten Willen nicht. Im Endeffekt war seine Rückkehr 
von der Arbeit an solchen Tagen immer sehr lärmend. 
Wenn die Nachbarn das wilde Gepolter hörten, liefen 
sie in den Korridor mit den Worten hinaus: "Onkel 
Wassja ist aus der Druckerei angekommen!", machten 
das Licht schnell an und halfen dem verlegen 
lächelnden Meister entweder aus dem Becken, aus dem 
Trog oder vom Fahrrad herab. Äpfel und andere kleine 
Früchte sammelten sie sorgfältig auf und gaben sie 
dem Besitzer zurück. Mit einer Wassermelone aber war 
es immer schlimm. Stumm in der Tür des 
Gontschugow Zimmers stand die Frau von Onkel 
Wassja, die kleine, magere Tante Dussja mit in die 
Seite gestemmten Armen. Ebenso schweigend ließ sie 
den ungeschickten Mann mit den Tüten in das Zimmer 
gehen, nahm den Schrubber und begann seufzend, den 
Fußboden im Korridor zu wischen. "Was gibt es?," 
sagte sie, "nur fünf Meter zu wischen". Für Tante 
Dussja war es wirklich nicht so viel, weil sie als 
Raumpflegerin im Klub der Miliz auf Neglinka1

arbeitete.  
Alle hatten entweder Mitleid mit Tante Dussja oder 
fürchteten sich ein wenig vor ihr. Häufiger aber hatte 
man Mitleid, weil sie zu jeder Jahreszeit wieder, von 
der Arbeit zurückkehrend, die Lippen aufeinander 
presste und seufzte: "Der Klub der Miliz wurde wieder 
überflutet!". Wir verstanden, dass es für die Miliz ohne 
Raumpflegerin in solchen Fällen schwierig wäre.  
Man fürchtete sich vor ihr, wenn sie mit wichtiger 
Miene erzählte, dass der General der Miliz selbst in 
den Klub gekommen war und ihr für die Sauberkeit in 
den Hallen dankte und ihr die Hand drückte. Der Klub 
der Miliz auf Neglinka ist natürlich keine Petrowka 38, 
aber dennoch kannte der General sie und dankte ihr 
persönlich!  
An ihren Sohn Kolja, den Fahrer, kann ich mich nur 
wenig erinnern, nur vielleicht an seine Hochzeit in der 
Kirche mit der "reichen" Braut, die so viel Lärm im 
Hof gemacht hatte. In dieser Zeit war es ungewöhnlich: 
eine reiche Braut und eine kirchliche Trauung. Meine 
Mama ist in die Kirche gegangen, um den Bräutigam 
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und die Braut anzuschauen. Trotz der kirchlichen 
Trauung hat sich die Familie schnell aufgelöst.  
Die Gontschukow Tochter Anja war auch nicht 
glücklich. Sie war unglücklich verheiratet, war an 
Tuberkulose erkrankt, hatte ein krankes Söhnchen 
geboren und sich scheiden lassen.  
Fast ein halbes Jahrhundert ist vergangen. Sind Kolja und 
Anja noch am Leben oder nicht? Onkel Wassja und Tante 
Dussja sind gewiss seit langem verstorben...  
Gerade Tante Dussja klopfte an jenem denkwürdigen 
Tag, dem 5. März 1953 um sechs Uhr morgens bei uns 
an die Tür und teilte allen die erschütternde Nachricht 
mit. Sie ging immer gegen sechs Uhr zur Arbeit weg, 
als Erste aus der Wohnung. Um sieben Uhr morgens 
stand meine Mama auf. Das Klopfen von Tante Dussja 
hatte uns alle geweckt. "Was ist denn los, Tante 
Dussja?" – fragte Mama beunruhigt. Die Nachbarin 
wusste nicht, wie sie es sagen sollte und man konnte 
sie verstehen: es war doch das Jahr 1953, und die 
Nachricht war von Ihm. "Sonja! Ich bin doch 
ungebildet, vielleicht habe ich doch etwas falsch 
verstanden, Sonja, drehe das Radio an!" Damals hing 
bei jedem im Zimmer ein schwarzer Teller – der 
Lautsprecher. Mama sprang zum Lautsprecher auf und 
drehte den Schalter an ...  
"Weismir!" – rief die Großmutter aus und rang die 
Hände. – "Krieg!". Es waren doch schon ganze acht 
Jahre friedlich vergangen, wie war das möglich! Die 
schwere Musik drückte auf die Ohren, und dann teilte 
die strenge Stimme des Ansagers die schwere 
Krankheit des von allen geliebten Menschen – Iossif 
Wissarionowitsch Stalin mit. "Also, – sagte Tante 
Dussja, – habe ich hier alles richtig verstanden". Alle 
erstarrten. "Weismir!" – wiederholte die Großmutter 
und knickte wieder die Hände um. – "Jetzt wird es 
wieder Krieg geben. Und ohne Ihn werden wir nie 
gewinnen, nein!". Alle schauten meine Tante Assja, die 
gebildetste und politisch richtig informierteste an. "Der 
Genosse Stalin wird wieder gesund, – sagte Tante 
Assja unsicher, – bei uns gibt es doch solche Ärzte!" 
Und stockte. Das durfte sie aber nicht sagen, denn es 
war März 1953. "Weismir!" – sagte zum dritten Mal 
die Großmutter...  
Stalin war gestorben! Sicher gab es auch in jenen 
Jahren Leute, die vor Erleichterung aufatmeten, aber 
ich habe solche nicht gesehen. Ich erinnere mich an 
niedergeschlagene, von großem, richtigen Unglück 
betroffene Leute. In unserer Wohnung weinten alle. In 
der Schule während des Unterrichts und in den Pausen 
war es ungewöhnlich still. Die Lehrerinnen kamen mit 
verweinten Augen und zitternden Händen zum 
Unterricht. Ich besuchte damals die neunte Klasse und 
war Komsomolzin. Wir entschieden, dass wir nicht ins 
Bezirkskomitee laufen würden – dort hatte man 
Wichtigeres zu tun. Man musste sich vom Führer 
verabschieden – das war unsere Pflicht. Wir 
vereinbarten, uns um sieben Uhr abends neben der 

Schule zu treffen und zum Trubnaja-Platz zu gehen, 
der nebenan war, um uns dort in die Kolonne der 
Verabschiedenden einzufügen. Die ganze Klasse 
entschied es so. Aber nach der großen Pause wurde 
in den Klassen bekannt gegeben, dass alle Mädchen 
(ich lernte in einer Frauenschule), die an den 
Petrowski-Linien, im Bezirk des Trubnaja-Platzes 
und des Zwetnoj Boulevards lebten, sich nach der 
vierten Stunde neben der Schule versammeln und 
organisiert nach Hause gehen müssten in der 
Begleitung von den Lehrern und keinesfalls einzeln 
nach Hause zurückkehren dürften. Wir zögerten. 
Trotzdem trafen sich fünf von uns um sieben Uhr 
abends neben der Schule. Eine brachte eine bekannte 
Mitschülerin aus der vierten Klasse mit. Und so zogen 
wir los.  
Neben der Kolobowskij-Gasse trafen wir meine von 
der Arbeit zurückkehrende Mama. Sie hatte uns 
gesehen, alles verstanden und mich bei der Hand 
ergriffen. "Lena, meine Mädchen, ich flehe euch an, 
geht heute nicht! Eure Mamas würden euch dasselbe 
sagen, wenn sie eure Entscheidung erführen! Die 
Abschiednahme wird noch einige Tage dauern, gehen 
wir morgen früh. Es ist schon spät. Überall sind 
Menschenmengen. Ich flehe euch an!" Und Mama 
begann zu weinen. Wir blieben stehen, ich verging vor 
Scham und konnte die Freundinnen nicht ansehen. Drei 
von den Freundinnen und ich entschieden, nach Hause 
zurückzukehren. Eine fünfte ist mit ihrer elfjährigen 
Freundin stolz auf die Trubnaja gegangen. Das jüngere 
Mädchen kehrte nicht nach Hause zurück...  
Am späten Abend fingen die Parteimitglieder-
Propagandisten an, Wohnungen zu besuchen. Die 
bejahrten Männer verbargen ihre Tränen nicht. Sie 
forderten uns auf, in diesen schweren Tagen Ruhe zu 
bewahren und sich um die Partei zu scharen. Auf mich 
machte das alles damals einen riesigen Eindruck.  
Nach einiger Zeit erfuhren wir von den furchtbaren 
Unruhen in den Aufmärschen der sich vom Führer 
Verabschiedenden. Die von der Arbeit herbeigelaufene 
Tante Dussja sagte, dass es in den Häusern von 
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Sretenka bis zu Trubnaja, wo der menschliche Fluss 
vom Berg herunter lief, schon keine ganze Scheibe 
mehr in den Fenstern gab. Die Leute drängten 
einander, und es war unmöglich, aus der Kolonne 
herauszukommen, die Reitmiliz ließ  
niemanden vorbei. Man erzählte noch, dass Diebe und 
Gauner diese Situation benutzten, den Frauen Ringe 
und Ohrringe mit dem Fleisch abzogen und das Volk 
ausraubten. Am Morgen rief mein Onkel, der beim 
Militär war, an und erzählte, dass gestern der einzige, 
siebzehnjährige Sohn seines Generals umgekommen 
war.
Wie viele hat Stalin zu Lebzeiten umgebracht und wie 
viele hat er mit sich ins Grab mitgenommen!  
Nach dreißig Jahren erinnerten wir uns mit einer 
Mitarbeiterin an diese Tage des Märzes 1953, und sie 
erzählte, dass sie als Schülerin der sechsten Klasse 
mit der Mama ging, um sich von Stalin zu 
verabschieden, aber den Säulensaal erreichten sie   

nicht. Irgendwo im Bezirk der Sretenka begriff ihre 
Mama, dass sie versuchen musste, aus diesem 
furchtbaren Fluss herauszukommen. Aber wie? Und 
sie riskierte es: zusammen mit dem Töchterchen 
knieten sie nieder und es gelang ihnen, zwischen den 
Beinen der Pferde aus der Menge herauszukriechen. 
Wie sie es schafften, das wusste Gott allein. "Und 
wenn die Pferde Sie zerstampft hätten?" "Das hätte 
passieren können. Doch sonst hätten wir auch 
umkommen können, aber so sind wir lebendig 
herausgekommen."  
So schwere Erinnerungen habe ich vom März 1953. 
Trotzdem ist der März mein Lieblingsmonat. Mein 
Monat März. Ich bin am 16. März geboren und, soweit 
ich mich erinnere, hat es an diesem Tag im Haus ein 
Fest gegeben, sogar während des Krieges feierten wir 
diesen Tag in der Evakuierung in Alma-Ata. Immer, 
außer dem 16. März 1953. Wie konnte das möglich 
sein, als es im Land solches Unglück gab...  

Übersetzung von E. Engel

1 Neglinka ist ein kleiner Fluss im Zentrum von Moskau, 
der früher häufig Überschwemmungen verursachte und 
heute unterirdisch kanalisiert ist. 
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DER HERBST 

Alexander Kramer 
Lübeck 

Jetzt war es soweit. Es blieben nur wenige Stunden. Er 
fuhr weg. Für immer. Er wollte zu guter Letzt diese 
Stadt bis auf den Grund ausschöpfen. Und rundherum 
war Herbst. Und gelbe Blätter. Und die Sonne schien 
mit aller Macht. Und der Wind war warm und zärtlich. 
Dieser zuckersüße, zärtliche Wind riss einen Armvoll 
gelber Blätter von den Bäumen und warf sie den 
Vorübergehenden vor die Füße.  
Auch er – groß, feingliedrig und rothaarig wie Stroh – 
schien wie ein Herbstblatt, das von demselben 
zuckersüßen Wind abgerissen und verfolgt wurde.  
Auch schien er blind zu sein, weil er alle anstieß und 
beinahe überfahren wurde, er wanderte ohne Ziel und 
Sinn, und mit Furcht und Begeisterung fühlte er, wie 
die Zeit verging, verging, verging, verging, verging. 
Das war´s. Er konnte weder umher laufen noch etwas 
fühlen. Die Stadt war immer noch voll, aber er war 
erschöpft. Der Wind drehte seine Seele eine Weile, er 
genoss die Freiheit und schließlich warf er ihn genauso 
wie die Blätter vor die Füße der Vorübergehenden.  
Er saß auf der Bank in einer winzigen Grünanlage, die 
zwischen den Häusern eingeklemmt war; er war ruhig 
und machtlos, und als ob er eingeschlafen wäre, 
lächelte er die Wärme und die Ruhe an und spürte eine 
glückselige Leere in sich.  
Oh Gott! Er war spät dran! Er griff in seine Tasche und 
raste wie ein Wirbelsturm, Taifun, Tornado, die 
Passanten jetzt zielbewusst auseinander stoßend (mir  

scheint, dass sie dadurch nicht leichter wurden) und 
wäre beinahe wieder unter ein Auto geraten. Endlich 
kam der Bus. Das Gedränge, das er gewohnt war, 
brachte ihn zur Besinnung. Schnell kehrten seine 
Kräfte nach dem weiten Weg wieder zurück. Die 
Schale brach auf. Das Junge schlüpfte in die Freiheit. 
Um zu leben!  
Teufel! Verdammte Zeit! Wie ein Raubtier hinter der  
Beute überquerte er den Bahnhofsvorplatz, rollte zum 
unterirdischen Tunnel hinunter, riss sich wieder los zur 
Oberfläche, zum Bahnsteig und rannte zum Waggon, 
dabei erschreckte er die Mitfahrenden und  
wirbelte abgefallene Blätter auf.  
Woher kam nur diese Pfütze? Der Zug rasselte mit der 
Kupplung, es sind noch zwei Waggons! ... Und Sie 
versperrt den Durchgang zwischen der Pfütze und der 
Bahnsteigkante. Oh Windsturm, oh Taifun, oh 
Tornado!  
Sie war genauso zierlich und rothaarig wie Stroh. Es 
schien, dass die beiden wie zwei Blätter von einer 
Baumkrone waren. Der Wind war es, der sie 
zueinander trieb, und er ergötzte sich am Werk seiner 
Flügel (ganz wie es seine Art war).  
Er umarmte sie, hob sie hoch und wurde still, 
vorsichtig berührte er sie mit den Lippen, und, 
angetrieben von der Herbstzeit, eilte er davon und ließ 
sie auf dem Bahnsteig zwischen heruntergefallenen 
Blättern stehen.  

Übersetzung von Oksana Heine  
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* * *

Jede Epoche hat ihre Mängel, die zu 
den Fehlern der Vorzeit hinzugerechnet 
werden. Das ganze nennt man dann 
das Erbe der Menschheit.  

Heinrich Heine

,

;
.
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E I N  S Ü D L Ä N D E R  I N  H A M B U R G  
Meine Erfahrungen mit der Integration

Gennady Bragiinsky  

Ich sehe ziemlich südländisch aus. Ich bin das, was 
man auf Deutsch "Südländer" nennt. Anfangs weckte 
das bei mir romantische Gefühle. Ich dachte an 
südliche Sonne, südliche Strände und so weiter. Bald 
merkte ich jedoch, dass dieses Wort in den Zeitungen 
fast nur in den Rubriken über Verbrechen auftauchte.  
In meinem früheren Leben in der ehemaligen 
Sowjetunion wurde ich immer für einen Kaukasier 
gehalten, manchmal auch für einen Zigeuner. Das 
besonders in meiner Studentenzeit, als ich einen Bart 
trug und ziemlich nachlässig gekleidet war. Übrigens: 
es waren nicht nur die Russen, die mich dafür hielten, 
sondern auch die Kaukasier und die Zigeuner selbst. 
Jedenfalls haben Zigeunerinnen niemals versucht, mir 
die Zukunft zu lesen. Statt dessen fragten sie mich 
einfach: "Bist du Roma?"  
In Hamburg, wo ich jetzt wohne, werde ich von vielen 
Nationen "adoptiert", von Portugiesen bis zu Persern, 
aber am häufigsten hält man mich für einen Türken 
oder Araber. Ein paar Mal haben mir auch schon 
schöne Unbekannte auf Spanisch "Buenos Dias" 
gewünscht. Ganz automatisch pflege ich auch "Buenos 
Dias" zu antworten.   
Manchmal fragen mich Reklameverteiler oder die 
Zeugen Jehovas, woher ich komme, um mir den 
muttersprachlichen Service angedeihen zu lassen. Ich 
bitte sie dann, zu versuchen, das selbst 
herauszubekommen. Die Wanderung geht 
normalerweise von "Türkei, Iran?" – "Nein." – 
"Armenien?" "Nein, aber warm." "Ukraine?" "Heiß." 
"Rumänien, Bulgarien?" "Zwischen Rumänien und 
Ukraine" mache ich die Aufgabe etwas leichter. Und 
wenn ich Glück habe, sagt dann jemand: "Ah, 
Moldawien, Kischinew."  
Wer weiß schon in Hamburg, wo Moldawien liegt. 
Bestenfalls vergewissern sich die Leute "Liegt das 
irgendwo auf dem Balkan?" Im schlimmsten Fall 
vermuten sie es im Baltikum irgendwo zwischen 
Litauen und Estland. Zu erklären, wo diese "terra 
incognita" liegt, ist nicht ganz einfach. Alten Leuten 
hilft manchmal das Wort "Bessarabien", jüngere 
können sich mit Anstrengung noch an eine ehemalige 
Sowjetrepublik "Moldawien" erinnern, und ganz junge 
wissen überhaupt nichts mit diesem Gebiet 
anzufangen. Korrekt und offiziell wäre "Republik 
Moldau". Dabei denkt ein normaler Mensch aber eher 
an Smetana. Deswegen gehen die Bezeichnungen 
"Moldawien", "Moldau" und "Moldova", wie sich das 
Land selbst bezeichnet, lustig durcheinander.  
Um so schwierige Diskussionen  zu vermeiden, sage 
ich häufig einfach, dass ich aus Russland komme. 
Normalerweise reicht das, aber manchmal geht es dann 

erst richtig los. "Oh, meine Mutter stammt aus 
Ostpreußen!" oder "Da war mein Vater im Krieg" oder 
"Ah, ich war auch schon mal in St. Petersburg und 
Moskau" sind der Beginn eines langen Gespräches. Die 
"Amateuranthropologen", meistens ältere Leute, 
blicken mich skeptisch an ("der sieht aber nicht wie ein 
Russe aus") und verlangen nach Präzisierung. "Sind 
Sie direkt aus Russland oder einer der ehemaligen 
Sowjetrepubliken?" Ich pflege zu antworten: "Aus 
verschiedenen. Aus Moldawien." "Ah, Moldawien", 
unterbrechen mich Pensionäre mit viel Zeit und 
Geografiewissen schon hier und fragen mich dann 
stundenlang aus.  
Dass ich auch oft für einen Franzosen gehalten werde, 
habe ich noch nicht gesagt. Das ist besonders der Fall, 
wenn ich meine Baskenmütze aufhabe. Einen 
französischen Arbeitskollegen fragte ich einmal 
scherzhaft, welchem Franzosen ich mit meiner 
Baskenmütze am ähnlichsten bin, vielleicht einem 
Partisanen? Er guckte mich eingehend an und sagte 
dann: "Keinem. Du bist zu gut genährt. Du mußt 15 
Kilo abnehmen." Als ich ihm dann aber aus Versehen 
auf den Fuß trat, schimpfte er: "Auch wenn du wie ein 
Franzose aussiehst, gibt dir das nicht das Recht, mir 
auf die Füße zu treten."  
Am häufigsten aber werde ich, wie gesagt, für einen 
Türken oder Araber gehalten. Also für einen Muslim. 
Als ich ganz neu in Hamburg war, habe ich mich 
darüber immer gewundert. Fast alle Muslime, die ich 
auf der Straße traf, wünschten mir "Salam alaikum!" 
und ich antwortete genauso, ging aber weiter, denn 
mein Deutsch war noch nicht so gut, dass ich mich 
unterhalten konnte. Aber als ich mich dann 
verständigen konnte, kam auch kein Gespräch 
zustande. Sobald mein Gegenüber merkte, dass ich 
nicht der war, für den er mich gehalten hatte, war das 
Gespräch zu Ende. Ich war immer sehr enttäuscht, 
denn ich hätte mich gern mit diesen Leuten 
unterhalten, aber sie wollten nicht.  
Einmal ging ich auf der Mönckebergstraße spazieren, 
als plötzlich von der gegenüberliegenden Straßenseite 
ein alter Mann auf mich zustürmte, mir die Hand 
entgegenstreckte und mich mit türkischen Worten 
überschüttete. Automatisch streckte auch ich ihm die 
Hand entgegen. Aus seinem Wortschwall verstand ich 
nur das einzige Wort "Efendi", eine Höflichkeitsform 
bei der Begrüßung eines Mannes. Er schien glücklich, 
mich zu sehen, lächelte mich an, drückte mir kräftig 
die Hand, bis er aus meinem Kopfschütteln und meiner 
Gestik auf einmal begriff, dass ich ihn gar nicht 
verstand. Sein Händedruck ließ nach und er fragte 
mich schon auf Deutsch: "Sie verstehen kein Türkisch? 
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Sie kennen Ihre Muttersprache nicht?" "Ich bin kein 
Türke", antwortete ich. "Kein Türke?" – "Nein." Der 
Händedruck wurde noch schwächer. "Araber?" – 
"Nein". Der  Händedruck ließ noch mehr nach. 
"Muslim?", fragte er mit einem letzten Schimmer von 
Hoffnung in der Stimme. "Nein." Er stieß meine Hand 
heftig von sich und ging, ohne sich zu verabschieden, 
seiner Wege. Ich hatte ihn enttäuscht, dabei hatte er 
mich so herzlich begrüßt.  
Eine Gruppe, die wirklich viel Freude an mir hat, sind 
die Afghanen. Die meisten sind über die ehemalige 
Sowjetunion nach Deutschland gekommen und können 
daher ein bisschen Russisch. Sie demonstrieren mit 
Freude ihre Russischkenntnisse, selbst wenn sie nur 
noch für ein paar Worte reichen. Viele erinnern sich 
mit viel Wärme an die Zeit in Russland, besonders, 
wenn sie dort studiert haben.  
   Warum die Muslime mich für einen der ihren hielten, 
wurde ziemlich schnell klar. Es war nicht nur mein 
Aussehen. Eine Rolle spielte auch meine Mütze, die 
ich mit nach Hamburg gebracht hatte. Das war eine 
einfarbige, selbst gestrickte runde Mütze, wie sie hier 
nur von Muslimen getragen wird. Diese Mütze sowie 
mein Vollbart, den ich damals trug, machten mich 
äußerlich zu einem hundertprozentigen Muslim. Und 
nicht genug. Ich ähnelte nicht nur einem gewöhnlichen 
Muslim, sondern vermutlich irgendeinem Hierarchen. 
Denn man begrüßte mich nicht einfach so, sondern 
verbeugte sich tief vor mir und faltete die Hände vor 
der Brust. Ein Vorfall auf einem Basar ist mir da in 
Erinnerung. Ich ging mit meiner Frau von Stand zu 
Stand und hielt bei einem jungen Türken an. Er bückte 
sich gerade, um Ware unter dem Ladentisch 
hervorzuholen und als er wieder hochkam, sah er uns. 
Er starrte mich an, und die Ware fiel ihm aus der Hand. 
Er murmelte etwas vor sich hin, verbeugte sich ständig 
und faltete die Hände. Da ich solche Reaktionen schon 
öfter erlebt hatte, machte ich ihm nur beruhigende 
Zeichen und flüchtete mit meiner Frau zum nächsten 
Stand.
Dieser Vorfall brachte das Fass der Geduld bei meiner 
Frau zum Überlaufen und sie verlangte von mir, Bart 
und Schnurrbart abzunehmen und die besagte Mütze 
nicht mehr zu tragen. Aber mein Vorschlag war genau 
umgekehrt: Sie könnte doch ein Kopftuch umbinden, 
damit wir wie ein glückliches muslimische Paar 
aussehen. Die Art wie wir spazieren gehen, passt doch 
schon so gut, denn ich gehe immer fünf Schritte 
voraus.  
Aber natürlich habe ich auf meine Frau gehört und den 
Bart abgenommen. Nur nicht den Schnurrbart, denn 
der gehört schließlich zu den sekundären männlichen 
Geschlechtsmerkmalen. Trotzdem verringerte sich 
meine Ähnlichkeit mit Muslimen deutlich. Ein weiterer 
Schritt war, dass ich auf meine geliebte Mütze 
verzichtete. Die Ähnlichkeit war jetzt nur noch gering, 
aber sie war da. Und von Zeit zu Zeit grüßen mich 

noch Menschen in exotischen Sprachen. Ich antworte 
allerdings nur noch auf Deutsch, denn das letzte Mal, 
als ich leichtsinnig mein "Salam alaikum" in einem 
arabischen Laden schmetterte, ist mir noch gut in 
Erinnerung. Als wir die Einweihung in unserer ersten 
eigenen Wohnung feiern wollte, schickte meine Frau 
mich Salat zu kaufen. Die Nachbarin zeigt uns das 
marokkanische Geschäft um die Ecke. Der 
Ladeninhaber freute sich sehr über die Begrüßung auf 
Arabisch und ergoss einen arabischen Redeschwall 
über mich. Als ich ihn endlich unterbrechen konnte, bat 
ich ihn Deutsch zu sprechen. Das Übliche: Wundern, 
dass ich die "Muttersprache" nicht kann. Ich erklärte 
ihm, dass ich aus Russland sei und fügte nebenbei 
hinzu: "Und du bist aus Marokko." Er war überrascht. 
"Woher weißt du das?" Aus Spaß sagte ich: "Ich weiß 
alles, ich habe beim KGB gearbeitet." Silbe für Silbe 
wiederholte er voller Schrecken: "K–G–B?" "Ja", 
antwortete ich, "aber jetzt möchte ich nur Salat bei dir 
kaufen. Hast du frischen?" "Natürlich, so viel du 
willst." Ich kaufte und ging. Aber jedes Mal, wenn ich 
an seinem Laden vorbeikam, sprach er mich auf 
Arabisch an. Ab und an erinnerte ich ihn, dass ich aus 
Russland sei. Jedes Mal wunderte er sich aufs Neue 
und sagte: "Aber ich erinnere mich doch ganz genau, 
dass du mit mir Arabisch gesprochen hast." Das fing an 
mir auf die Nerven und ich machte allmählich einen 
großen Bogen um sein Geschäft. Aber einmal, als ich 
an der Ampel wartete, hat er mich doch noch erwischt. 
Er kurbelte das Fenster runter und strahlte mich an: 
"Hallo, wie geht’s in der Türkei?" Ich antwortete nur: 
"Das Wetter ist wunderbar."  
Meine Frau hätte es gern gesehen, wenn ich meinen 
Schnurrbart auch abgenommen hätte. Ihre Gründe 
waren allerdings wenig überzeugend. Sie verglich mich 
immer wieder mit dem Kurdenführer Abdullah Öc lan, 
der damals noch auf freiem Fuß war, und wollte mir 
weismachen, dass ich noch in Schwierigkeiten wegen 
dieses Schnurrbarts kommen würde. Ich habe ihr zwar 
gesagt, dass nur der Schnurrbart ähnlich ist und nicht 
ich selbst. Ihre Befürchtungen wären berechtigt, wenn 
ich in Uniform mit einem Gewehr in der Hand 
herumlaufen würde.  
Tatsächlich interessierte sich einmal die Polizei für 
mich. Allerdings nicht wegen des Schnurrbartes und 
nicht in Deutschland, sondern in Israel. Dort war ich 
mit meiner Frau zu Besuch. Als hilfsbereiter Mensch 
hatte ich mich eines Tages bereit erklärt, die Teppiche 
des Gastgebers zu klopfen. Ich hatte gerade 
angefangen, da flog auch schon ein Polizeijeep mit 
Blaulicht heran. Ein Nachbar hatte sich über den 
fremdartigen Typ gewundert, der da Teppiche klopfte. 
Vielleicht hatte er auch das Geräusch für Schüsse 
gehalten. Der Polizist fragte mich ganz aufgeregt auf 
Englisch, wer ich sei. Ich nannte meinen Namen. 
"Haben Sie Ihren Pass dabei?", fragte er. "Nein", sagte 
ich, denn ich stand da in T-Shirt und Shorts. "Und was 
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machen Sie hier?", wollte er wissen. "Ich helfe 
meinen Freunden." Die Fragen machten mich nervös, 
denn statt Englisch drängten sich mir lauter deutsche 
Wörter in die Sprache. Dem Polizisten war es egal. Er 
beruhigte sich langsam, denn weder äußerlich noch 
dem Akzent nach passte ich in das Bild eines 
Terroristen. Etwas wollte er aber unbedingt noch 
wissen. Auf einmal fragte er mich: "Sind Sie 
Georgier?" "Nein, Russe", antwortete ich 
automatisch. Und ich dachte: "Wie immer die Frage 
nach der Nationalität und dazu noch die falsche 

Antwort." Aber der Polizist hatte das schon richtig 
verstanden. "Okay" sagt er und ging.  
Am nächsten Tag ging ich mit meiner Frau im Hafen 
der israelischen Stadt Haifa spazieren. Plötzlich sahen 
wir einen Lastwagen, beladen mit Containern der 
Reederei "Hamburg Süd". Die Buchstaben des 
Namens schienen uns riesengroß. Voller 
Überraschung riefen wir beide wie aus einem Munde 
"Oh, Hamburg" und fotografierten uns vor diesem 
Lkw. Hamburg, das hatte für uns schon etwas 
Heimatliches. 
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* * *

Ein richtiger Mann vergisst den 
Geburtstag der geliebten Frau nicht, 
weiß aber nicht genau, wie alt sie ist. 
Der Ehemann aber weiß genau, wie alt 
sie ist, vergisst aber stets ihren 
Geburtstag.  

Faina Ranewskaja 

 – ,

,
. ,

, ,
, – .



WORT

64

MIRSOLSEIN

Mirtsche Arutynov   
Tel-Aviv, Israel  

Es war so, dass ich keine Gelegenheit hatte, meine 
Opas kennen zu lernen. Mit Omas hatte ich aber mehr 
Glück. Ich hatte ihrer drei: Rosa, Riwa und Tamara. 
Zwei waren jüdisch, eine war Armenierin. Mit der 
armenischen Oma hatte ich ein besonderes 
Verhältnisse deshalb, weil wir uns äußerlich 
ungewöhnlich ähnlich sahen. In der Regel kam sie im 
Sommer – die Gerüche einer ganz andersartigen 
Lebensweise hüllten das Haus ein – der Duft von 
turkmenischen Zuckermelonen drang in alle Ecken, die 
Schale auf dem Tisch wurde mit Nüssen und Rosinen 
gefüllt, mit dünnhäutigen, von innen scheinenden 
Tomaten, die die unbarmherzige Glut einer fremden 
Sonne in sich aufgenommen hatten… Klänge einer 
unbekannten Sprache und laute Stimmen zahlreicher 
Cousinen und Cousins (Oma Tamara kam in der Regel 
in Begleitung von großem Gefolge) erfüllten die 
Wohnung, in der wenig Platz war. In der Redeweise 
meines Vaters erschien ein kaum merklicher Akzent 
und ich gewahrte eifersüchtig, dass von diesem Leben 
abgesehen mein Vater noch ein anderes, nicht minder 
wichtiges Leben hatte, – in jenem war er ein 
anständiger Sohn, treuer Bruder und Onkel…  
Alles in unserem Haus wurde einem neuen Rhythmus 
untergeordnet, einem neuen Plan, und dieser richtete 
sich nach meiner armenischen Oma. "Ist Oma 
aufgestanden?.. Hat Oma gegessen?.. Still… Oma 
schläft noch… Heute wird Oma kochen… Dolma… 
Oma hat frische Eier gern…"  
Meine Mutter war nervös (inzwischen verstehe ich, 
dass die nächste Prüfung fällig war)… Ich war 
schüchtern und erlaubte Oma ein wenig zaghaft, 
meine Zöpfchen zu flechten und fühlte dabei die 
Berührung fremder Hände … Oma betrachtete mich 
neugierig, ich war ihr fremd, aber – ein Scherz des 
Schicksals – ich war ihr so ähnlich, wie kein anderer 
ihrer Enkel.  
Unvermeidlich kam der Tag der Abreise… Der späte 
August duftete bitter. Auf mich wartete die Schule mit 
ihrer Unfreiheit… Bunte Astern und Dahlien loderten 
in Eimern und Körben an jeder Ecke auf… Sie 
packten… "Setzen wir uns für ein Weilchen nieder", 
das Taxi fuhr ab… eine seltsam leere Wohnung blieb 
zurück… Echo…  

Meine Oma Rosa… Ihre blinde Anbetung begleitete 
jede meiner Bewegungen, jedes Löffelchen verhasster 
Grütze, die in meine hartnäckig zusammengepressten 
Lippen gegossen wurde. Dieses Handeln begleiteten  

unendliche Geschichten über das Leben (ohne auf das 
Alter der Hörenden zu achten), Lieder, Tänze und 
unermüdliches Gegacker… Zum Lohn bekam sie 
halbleere Teller, während ihre Enkelin hysterisch 
lachte… und unter den Tisch kroch.  
Später bewunderte Oma Rosa blind die traurige 
Jungfer, die im Grunde genommen ein hässliches 
Entlein war und fragte unruhig: "Hast du einen 
Jungen?.. Er ist kein Jude?" Wenn ich das bestätigte, 
verfiel meine Oma in kümmerliches Schweigen, 
stockende Bemerkungen entsprangen ihrer Brust… in 
einer seltsamen Sprache… Sie zuckte erstaunt und 
traurig mit den Achseln und nickte mit dem Kopf. 
Nach einiger Zeit stellte mir Oma, mich besorgt und 
misstrauisch ansehend, die nächste Frage: "Schlägt er 
dich auch nicht?" Meine aufrichtige Empörung 
beruhigte sie endlich.  
"Mirsolsein" – dieses rätselhafte Wort, fast 
unübersetzbar in alle anderen Sprachen, begleitete 
mich immer in meiner Kindheit… in der Jugend… alle 
meine Taten, Handlungen und Absichten, es beschütze 
mich auf Schritt und Tritt… Bis zu dem Augenblick, 
als meine Oma ging und eine gähnende Leere in 
meinem Leben hinterließ, ihren Platz wird keiner 
jemals einnehmen…  
"Mirsolsein" – "alle deine Missgeschicke sollen meine 
werden"… Es scheint mir manchmal, als ob meine 
lustige, rundliche Oma Rosa auch jetzt noch in ihr 
gackerndes glückliches Gelächter ausbricht, von oben 
ihre unvernünftige Enkelin beobachtend… aber 
niemals tadelnd…  

Meine dritte Oma… Sind Sie nicht müde?.. Nun also 
meine dritte Oma Riwa, die meiner Mutter und ihrer 
Stiefschwester, Oma Rosa, während des zweiten 
Weltkrieges das Leben gerettet hatte, verdient eine 
besondere Erzählung. Rewecka, Riwa, Kuchen mit 
Kirschen, unermüdliche kleine Händchen… 
vollkommende Liebe… ungewöhnlicher Geist, 
Klugheit und Güte… Zwei lange Zöpfe… in den 
letzten Tagen waren die schwerer, als sie selbst… 
Wenn es noch Heilige auf der Erde gäbe…  
Ich bin meinen Omas dankbar… Ich hoffe, das sie 
mich jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, hören… 
Oma Rosa, mit ihren neuen, verrückten Erzählungen 
"über ihre stürmische Jugend", Oma Riwa, mit den 
kleinen Händchen an mir wirkend, Oma Tamara, die 
zwar weit weg und unergründlich war, mir aber 
dennoch so ähnlich…  

Übersetzung von Galina Kisel,   
Bremen 



WORT

65

- ,

,
.

.
 – , ...  – ,

 – .

.
, , – 

, – 
, , , – 

,
, , – 

... ,
 ( ,

,
). ,

,
, ,

,
- , , , – 
, …

,
,

.
" ? ? ...

... ... 
... ..."  

 ( - ,
)…

,
. ,

,
.

…
,

– ,
,

.  – " ,
", , – 

... ...  

... 
,

,
.
 "

" (
), , ,

...
,

…
…

,
, ,

: "
?" 

: " ?" 

,

... .., 

… - ,
,

: " ?" 
, ,

…
" " – ,

...
... ... 

, , ,
… ,

…
, ,

...
" " – "

"… ,

-
, ,

… ...

... ?.. ,
…

, ,
…

. , , ,
…

… …
…

... ...  
… ,

, ,
… …

 "
", …

, ,
, ...  



WORT

66

D I E  F E E  

Alexander Kovarskij 

An einem herbstlichen finsteren Tag trieb der heftige 
Wind die grauen Regenwolken vom Atlantik auf die 
Freie und Hansestadt. An der Haltestelle 
"Siemersplatz" haben sich viele Menschen angefunden. 
Die Busse der Linie 22 fahren selten, dazu noch 
verspäten die sich manchmal auf dem Weg aus dem  
fernen Blankenese. Unter dem verglasten 
Haltestellenvorsprung fanden zwei junge Mütter mit 
ihren Kinderwagen und ein paar ältere Menschen 
Unterschlupf. Für die anderen reichte der Platz nicht 
mehr und sie versammelten sich von einem aufs andere 
Bein hüpfend auf dem Bürgersteig.  
Abseits von allen stand ohne Schirm ein magerer Junge 
von 17 Jahren. Der Regen tropfte vom nicht 
abgedeckten Kopf auf seine Sommerjacke und von ihr 
auf die abgeschabten Jeans und abgenutzten 
Turnschuhe. Zur Kreuzung gedreht, woher der Bus 
kommen sollte, stand er erstarrt, wie eine Statue, 
gleichgültig gegenüber dem Unwetter und allem 
ringsumher. Der 22-er verspätete sich stark.  
Der Regen wurde mal leichter, mal heftiger. Es war 
offensichtlich, dass der Bursche durch und durch nass 
war und fror.  
Plötzlich trat eine stabile Frau von mittlerer Größe in 
gutem, blauem Regenmantel bekleidet zu ihm heran. 
Dem Aussehen nach war sie ca. 70 Jahre alt. Sie 
bedeckte den Burschen mit der Hälfte ihres Schirmes, 
und bemerkte brummig:  
- Was hast du dich an so einem regnerischen Tag so 
verkleidet?  
Jener schwieg mürrisch, die Zähne zusammengepresst.  
- Hörst du schlecht?  
- Ich habe nichts anderes, – presste er ungern heraus.  
- Können deine Eltern dir keine Herbstjacke kaufen?  
- Die sind beide arbeitslos, und ich bitte sie um nichts.  
Auf das energische und gute Gesicht der Dame trat ein  

Schatten, und sie dachte über etwas nach. Nach ein 
paar Minuten fragte sie:  
- Wo wohnst du?  
Der Bursche nannte die Straße. Die Frau übergab ihm 
den Griff des Schirmes, holte das Notizbuch heraus 
und kritzelte etwas hinein.  
- Weißt du, ich wohne nicht weit von dir. Da ist meine 
Telefonnummer, – sie riss das Blatt aus und streckte es 
zu dem Burschen, – jetzt habe ich keine Zeit, ruf mich 
am Abend an und komm. Ich habe Kleidung für dich. 
Bring eine große Tasche mit!  
Der Bursche schwieg betroffen. Dann fragte sie:  
- Was machst du eigentlich?  
- Hab dieses Jahr die Schule beendet und kann keine 
Lehrstelle finden.  
- Interessierst du dich auch fürs Tischlern?  
- Mir ist egal was ich tue: Hauptsache, ich falle meinen 
Eltern nicht zur Last.  
Endlich ist der Schnellbus herangefahren, aber nur drei 
Menschen stiegen in ihn ein, einschließlich der Dame 
im blauen Regenmantel. Den Schirm schließend, sagte 
sie sich verabschiedend:  
- Ich werde nach 7 Uhr zu Hause sein, komm 
unbedingt! Mein ältester Sohn ist in der 
Möbelproduktion tätig, der hilft uns vielleicht!  
Das erstarrte Gesicht des Burschen zuckte und ein 
scheues Lächeln erschien darauf.  
- Danke, danke, – flüsterten kaum hörbar die von der 
Kälte blau gewordenen Lippen. Die Passagiere folgten 
schweigend mit den Augen dem wegfahrenden Bus. 
Für einen Augenblick kam es allen, die daneben 
standen und dem Gespräch zuhörten, so vor, als ob 
nicht eine einfache Frau im blauen Regenmantel den 
Burschen an der Schulter berührt hatte, sondern eine 
gute Fee aus einem Märchen ihn mit einem  
Wunderstab angerührt hatte!  

Übersetzung von Lidia Spiegel 
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Wolf Biermann 
Um Deutschland ist mir gar nicht bang 
Um Deutschland ist mir gar nicht bang 
Die Einheit geht schon ihren Gang 
     unterm Milliardenregen 
Wir werden schön verschieden naß 
Weh tut die Freiheit und macht Spaß 
     ein Fluch ist sie, ein Segen 
     Heimweh nach früher hab ich keins 
     nach alten Kümmernissen 
     Deutschland, Deutschland ist wieder eins 
     Nur ich bin noch zerrissen 
Um Deutschland ist mir gar nicht bang 
Die deutsche Wunde ist noch lang 
     Nicht ausgeheilt, es rinnen 
Schmerzbäche, wo die Narbe klafft 
Nur blutet jetzt der schwarze Saft  
     Statt raus tief nach innen 
     Heimweh nach früher hab ich keins 
     nach alten Kümmernissen 
     Deutschland, Deutschland ist wieder eins 
     Nur ich bin noch zerrissen 
Um Deutschland ist mir gar nicht bang 
Und ich als Weltkind mittenmang 
     Ob Wissen oder Glauben 
Ob Freund ob Feind, ob Weib ob Mann 
Die liebe Muttersprache kann 
     Kein Vaterland mir rauben 
     Heimweh nach früher hab ich keins 
     nach alten Kümmernissen 
     Deutschland, Deutschland ist wieder eins 
     Nur ich bin noch zerrissen.  
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F R E U D E  U N S E R E S  L E B E N S

S C H N E C K E N S T Ä D T C H E N

Alexander Glebow  
Kiew

s war wunderbares Wetter. Es nieselte. Auf der 
Erde gab es kleine Pfützen, im Gras und auf den 
Blättern der Büsche sammelte sich viel 

Feuchtigkeit. Große Schnecken und ganz kleine waren 
halb aus ihren Häuschen gekrochen und plätscherten 
vergnügt in allen nassen Stellen.  
Aber wie üblich war das Angenehme schnell zu Ende: 
die Sonne schien wieder, das Gras und die Blätter 
trockneten. Die Schnecken versteckten sich vor den 
unerträglichen Sonnenstrahlen in ihren Häuschen. Aus 
der Flughöhe eines Schmetterlings erschien das 
Schneckenstädtchen klein und unbeweglich. Im 
Städtchen gab es nur drei Strassen. Die kleinste hieß 
"Kleine Schneckenstrasse", die größere "Große 
Schneckenstrasse" und es gab eine lange Strasse,  
die alle "Schneckenallee" nannten. Alles im  
Städtchen verlief in geregelten Bahnen, bis etwas 
Unvorhergesehenes passierte. Eine Schnecke aus der 
Kleinen Schneckenstrasse beschloss, ihre Tante in der 
Großen Schneckenstrasse zu besuchen und sie begab 
sich nun auf den Weg durch die ganze Stadt. Eine 
andere sah diese seltsame Begebenheit und wollte nun 
bei ihrer Freundin auf der Allee vorbeigehen, da 
erinnerten sich plötzlich auch alle anderen daran, dass 
sie Verwandte und Freunde in den anderen Strassen 
hatten. Wie Sie wissen, bewegen sich ja die Schnecken 
nur mit ihren Häuschen und nun begannen 
merkwürdige Sachen zu geschehen....  
An jenem Tag, als alle Schnecken zu Besuchen 
gekrochen waren, brach der Briefträger, Herr 
Päckchen, auf, um die Post in der Stadt austragen. Er 
holte Briefe, Postkarten und sogar Pakete bei den einen 
ab und brachte sie zu den anderen hin. Herr Päckchen 
war der einzige Briefträger im Städtchen und alle 
Einwohner respektierten und schätzten ihn. Er begann 
mit der Post von der Kleinen Schneckenstrasse, dann 
kroch er auf die Allee und beendete die Zustellung in 
der Großen Schneckenstrasse. Der ältere Briefträger 
blieb oft stehen, um kühlen Tau zu trinken, und fuhr 
dann mit der Arbeit fort.  
Herrn Päckchen kamen einige Schnecken entgegen,  

was ihn sehr verwunderte. Aber er war eine taktvolle 
Schnecke und fragte daher nicht, wo diese komische 
Kriecherei herrührte. Jedoch war seine Überraschung 
groß, als er mit der schweren Posttasche in der Kleinen 
Schneckenstrasse anlangte. Fast die ganze Strasse  
war fort. Es gab keine Kleine Schneckenstrasse  
mehr, sondern irgendeine "Sackgasse der einsamen 
Schnecke". An Stelle der ehemaligen Strasse stand nur 
ein Häuschen. Es gehörte der alten Oma Jefdokija. 
Herr Päckchen kroch jeden Tag dieselbe Route und 
suchte die Strasse dort, wo sie sich befinden musste. 
Aber dort gab es keine Strasse mehr. Der alte 
Briefträger drehte vor Erstaunen und Ärger seine 
weichen Hörnchen hin und her und kroch zurück auf 
die Allee. Dort angelangt, wunderte sich der 
Briefträger noch mehr – sie zog sich vor seinen Augen 
auseinander. Die Häuschen krochen in verschiedene 
Richtungen. "Sachen gibt’s", – dachte der Briefträger – 
"Ich kann doch nicht jedem Häuschen hinterher 
laufen." Fast bis mittags, während er mit beleidigten 
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Hörnchen hin und her durch die Stadt kroch, änderten 
sich die Strassen stetig: An Stelle der Großen 
Schneckenstrasse war jetzt die Allee, an Stelle der 
Allee war eine Gasse, an Stelle der Kleinen 
Schneckenstrasse war ein Platz. "Oh!" Herrn Päckchen 
wurde von all der Lauferei schwindelig im Kopf. 
"Wahrscheinlich hat ein unbekannter Virus die 
Schnecken befallen – der Virus der Fortbewegung", – 
dachte der Briefträger. Für ihn war es eine Katastrophe. 
Das erste Mal im Leben kam der hochgeschätzte 
Briefträger mit seiner Arbeit nicht zurecht. Gegen 
Abend waren seine Kräfte erschöpft und er blieb an 
dem Platz stehen, wo früher das Stadtzentrum war. 
Weitere Schneckenhäuschen krochen an ihm vorbei. 
"Schluss! Ich krieche nirgendwo mehr hin. Sie werden 
mich noch anbetteln." – stöhnte er erschöpft. Der 
beleidigte Herr Päckchen stellte die Tasche auf die 
Strasse, hängte ein Schild mit der Aufschrift 
"Hauptpostamt" auf und versteckte sich in seinem 
Häuschen.  
Der alte Briefträger verstand gar nicht, was da 
eigentlich geschehen war. Aber wir wissen Bescheid, 
welcher "Virus" die Schnecken befallen hatte und wer 
zuerst auf die Idee kam, einen Besuch zu machen. 
Deshalb herrschte in der Stadt eine derartige 
Unordnung. Stellen Sie sich eine kriechende Stadt vor. 
Schrecklich! Doch war das noch nicht so schlimm. Das 
Schlimmste bestand darin, dass die Schnecken ihre 
Gastgeber nicht antrafen, als sie endlich bei deren 
Häuschen ankamen. Erstens waren sie ohne Einladung 
gekommen und zweitens, das war das Wichtigste, 
konnten sie zu zweit in einem Häuschen nicht 
unterkommen, weil es nur für eine Schnecke passend 
war. Nun, was denken Sie, man kommt zu Besuch und 
kann keine Tasse Tee mit der Freundin trinken..... Es 
wäre möglich, aber die Schneckenwirtin müsste dazu 
aus ihrem Häuschen heraus, der Gast hereinkriechen 
und allein den Tee trinken. Das war gar nicht 
spannend. Alle wollten zusammensitzen und ein 
bisschen klönen. Wie fänden Sie das, allein in der 
Sonne oder im Häuschen der Freundin zu sitzen und zu 
warten, während die in ihrem Häuschen den Tee trinkt? 
So geht das nicht. Deswegen kehrten alle um und 
krochen zu anderen in der Hoffnung, dass jemand ein 
größeres Häuschen habe. Aber überall ereignete sich 

dieselbe Geschichte.  
Alle Schnecken waren schon ziemlich müde von den 
Versuchen, jemandem zu besuchen, und krochen zur 
klügsten und dicksten Schnecke – Stefanie. Sie wohnte 
am Anfang der ehemaligen Allee. Die Schnecke 
Stefanie wurde auch deshalb zur Bürgermeisterin 
gewählt, weil sie das größte Häuschen hatte. Die 
aufgeregten Schnecken baten die Bürgermeisterin 
darum, sie alle mit geräumigen und bequemen 
Häuschen zu versorgen. "Wieso? Wir können einander 
nicht besuchen", – sagten die ersten. "Alle Feiertage 
müssen wir alleine in unseren Häuschen verbringen", – 
unterbrachen die zweiten. "Das ist absolute 
Einsamkeit", – schrieen weitere leidenschaftlich. 
Stefanie war als weise Schnecke bekannt. Sie schaute 
alle mit strengem Blick an und antwortete, dass auch 
sie keine Gäste empfangen könne, obwohl sie das 
größte Haus habe. "Die Gemeinde in meiner Person hat 
sich sehr bemüht, dass jede Schnecke ihr eigenes 
Häuschen hat. Ihr dürft nicht vergessen und man kann 
nicht leugnen, dass es in der Natur so eingerichtet ist!" 
Sie sagte noch, dass man sich treffen und miteinander 
sprechen könne, ohne aus seiner Behausung heraus zu 
kriechen. Da alle Schnecken der Bürgermeisterin sehr 
vertrauten, beruhigten sie sich und kehrten zurück, um 
ihre Strassen wieder herzustellen.  
Im Städtchen brach die Nacht herein. Die Kleine 
Schneckenstrasse wurde wieder zur Kleinen 
Schneckenstrasse und die Allee sah wie früher aus. Nur 
das Häuschen des Briefträgers blieb im Stadtzentrum 
stehen mit der Aufschrift "Hauptpostamt" darauf. Am 
Morgen wachte das Schneckenstädtchen auf. Die 
Schnecken badeten im frischen Tau und wunderten 
sich sehr, wo der alte Päckchen blieb. Aber die 
Schnecken von der Allee hatten die Aufschrift gelesen 
und den Schnecken der anderen Strassen mitgeteilt. 
Allen Einwohnern gefiel diese Idee sehr und sie 
brachten ihre Post selbst zum "Hauptpostamt" oder 
holten sie dort ab. Doch das Wichtigste war, dass sich 
die Schnecken an Päckchens Häuschen treffen, 
einander Neuigkeiten mitteilen, sich unterhalten und 
lächeln konnten, ohne ihre Behausung zu verlassen. 
Dann kehrten sie zufrieden in ihre Strassen zurück. 
Alle hatten wieder gute Laune. So endete diese 
Geschichte im Schneckenstädtchen.  

*  *  *
 Igorök, warum tanzt du mit geschlossenen 

Augen?  
 Ich tanze "aus dem Gedächtnis"!  

 Du gähnst schon, du musst ins Bett gehen, – 
sagt Mama zu ihrem Sohn Tolik.  

 Ich will nicht ins Bett gehen. Der Schlaf ist 
nur in meinen Mund geraten.  

 Dima, wenn du nicht artig wirst, weiß ich nicht, 
was ich mit dir mache!  

 Oma, mache mit mir nichts, was du selber nicht 
weißt!  

 Polinka, warum sitzt du auf dem Boden in 
Tränen?   

 Ich habe mich zufällig vom Stuhl fallen lassen!   
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Sehr geehrte Leser, diese Rubrik ist ein Gespräch mit Großen und Kleinen zu verschiedenen 
Themen. Wir wollen sie in ein Gespräch verwickeln. Senden Sie uns Kindererzählungen, 
interessante Episoden aus dem Leben, originelle Kinderäußerungen, die manchmal mit ihrer 
Tiefe und dem Bestreben, den Sachverhalt und die Erscheinungen zu durchdringen, so treffend 
sind.

Übersetzung von V. Mayer 
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DIE POESIESEITE 

Kurt Tucholsky

An das Baby

Alle stehn um dich herum: 
Fotograf und Mutti 
und ein Kasten, schwarz und stumm, 
Felix, Tante Putti... 

.
, ,
, , ...

Sie wackeln mit dem Schlüsselbund, 
fröhlich quietscht ein Gummihund. 
"Baby, lach mal!" ruft Mama. 
"Guck", ruft Tante, "eiala!" 

,
.

" - , , ",
.

Aber du mein kleiner Mann, 
siehst dir die Gesellschaft an... 
Na, und dann  was meinste? 
Weinste.

, , ,
.

, ?
... .

Später stehn um dich herum 
Vaterland und Fahnen; 
Kirche, Ministerium, 
Welsche und Germanen. 

, ,
, , ,

, .

Jeder stiert nur unverwandt 
auf das eigne kleine Land. 
Jeder kräht auf seinem Mist, 
weiß genau, was Wahrheit ist. 

, ,
, ,

,
 – .

Aber du, mein guter Mann, 
siehst dir die Gesellschaft an... 
Na, und dann – was machste? 
Lachste.

, , ,
.

, ?
... .

1931 ©
.

Kurt Tucholsky (1890-1935) war in der europäischen 
Literatur populär in den Jahrzehnten vor 2. Weltkrieg. Im 
ersten Weltkrieg kämpfte er als Soldat, den zweiten erlebte 
er nicht mehr, obwohl er ihn voraussagte. Es gab wohl im 
Deutschland jener Zeit keinen populäreren Schriftsteller
und Journalisten als ihn. Die Leser kannten seine lyrischen 
Gedichte, aber noch besser seine scharfsinnigen 
Sarkasmen der satirischen Prosa. 
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                                      Kurt Tucholsky
Abschied von der Junggesellenzeit 

Agathe, wackel nicht mehr mit dem Busen! 
Die letzten roten Astern trag herbei! 
Laß die Verführungskünste bunter Blusen, 
Das Zwinkern laß, den kleinen Wohllustschrei... 

Nicht mehr für dich foxtrotten meine Musen - 
Vorbei - vorbei - 
Es schminkt sich ab der Junggesellenmime: 
Leb wohl! Ich nehm mir eine Legitime! 

Leb, Magdalene, wohl! Du konntest packen, 
Wenn du mich mochtest, bis ich grün und blau. 
Geliebtendämmerung. Der Mond der weißen Backen
Verdämmert sacht. Jetzt hab ich eine Frau. 

Leb, Lotte, wohl! Dein kleiner fester Nacken 
Ruht itzt in einem andern Liebesbau... 
Lebt alle wohl! Muß ich von Kindern lesen: 
Ich schwör sie ab. Ich bin es nicht gewesen. 

Nur eine bleibt mir noch in Ehezeiten - 
In dieser Hinsicht ist die Gattin blind -, 
Dein denk ich noch in allen Landespleiten: 
Germania! Gutes, dickes, dummes Kind! 

Wir lieben uns und maulen und wir streiten 
Und sind uns doch au fond recht wohlgesinnt... 
Schlaf nicht bei den Soldaten! Das setzt Hiebe! 
Komm, bleib bei uns! Du meine alte Liebe.  

, ,
, .

 – , ...
, .

.
, !

 – .
, ! .

, ! ,
, , .
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.
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1920 ©
.

(1890-1935)
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Die Jahre sind vergangen. Die Stimme von Kurt Tucholsky 
ertönt wieder. Diese Stimme wird den Leuten solange 
vonnöten sein, wie in der Welt  Herzlosigkeit, Hochmut und 
Lüge existieren, wie das Leben auf der Erde durch die 
Gefahr des Krieges und durch Leiden bedroht wird.

.
.

, ,
,

.

Z i t a t e  u n d  A p h o r i s m e n  v o n  K u r t  T u c h o l s k y  

Der Vorteil  der Klugheit liegt darin, 
daß man sich dumm stellen kann. Das 
Gegenteil ist  schon schwieriger.

:
.

.

Es gibt Leute, die wollen lieber einen 
Stehplatz in der ersten Klasse als einen 
Sitzplatz in der dritten. 

,
,
.

Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist.  – .

Es gibt vielerlei  Lärme, aber es gibt nur 
eine Stille .

,
.

S. Sapok. "Kurt Tucholsky-Porträt", 2002. Bronze  
. . " . ", 2002. 
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Die Ausstellung der Malerei des Mitgliedes des Künstlerverbandes Russlands  
Jury Shutov  

Kirchenkreis Harburg 
(April - Juni 2006) 

Die vorgestellten Werke (61), geschaffen in den letzten Jahren, – von der kleinen, naturalistischen 
Studienzeichnungen bis zu vollkommenen, handlungsreichen Kompositionen – demonstrieren die hohe 
Professionalität des Künstlers, die perfekte Beherrschung des Materials und die technische Meisterschaft.
Die stilistische Vielfältigkeit der Arbeiten Jury Shutovs ermöglicht Aussagen über die Breite seiner 
Kunstwahrnehmung und über die andauernde Suche des eigenen Ausdrucks.  

Nikolai Estis

 " H A U S  D E R  K U N S T "  

" "

DER KÜNSTLER UND DIE ZEIT  

Mikhail Kolchinskiy  

"Ich bin Dichter. Damit bin ich interessant" – das hat V.V.Majakovsky über sich selber gesagt. Ja, es ist eine 
abgedroschene Wahrheit, ein talentierter Mensch ist immer interessant. Mir ist es passiert, dass ich mich davon 
noch einmal vergewissern konnte: vor kurzem habe 
ich einen solchen Menschen kennen gelernt und 
möchte von ihm erzählen.  
Jury Shutov begann in seiner Jugend zu malen. Nur 
hören viele bald wieder damit auf. Bei ihm aber 
wurde das sein Beruf, sein Geschäft und sein Leben.  
1971 schloss er die Fakultät für Kunst und Graphik der 
Smolensker Pädagogischen Hochschule (heute 
Universität) ab. Drei Jahre lehrte er an dieser Alma 
mater das Fach Zeichnen und arbeitete ab 1974 in den 
Ateliers des Fonds der russischen Künstler und 
schonte sich dabei nicht. Er war in verschiedenen 
künstlerischen Bereichen tätig, unter anderem  
in Malerei, Graphik, dekorativer und 
monumentaler Kunst  sowie Interieursmalerei 
(Smolensker Schauspielhaus, Kulturpalast des 
Kernkraftwerks Roslavl). Darüber hinaus beherrscht 
er die Fenstermalerei,  malt Bilder, Stillleben, 
Landschaften und thematische Arbeiten. 
Seine Bilder werden in jedem Jahr mit regionalen 
Kunstausstellungen einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.  
Im Jahr 1971 wurden seine Arbeiten in der Moskauer 
"Manege" gezeigt und ein Jahr später in der Ausstellung 
"Sowjetisches Stillleben" ebenfalls in Moskau (Kuznetsky Brücke) ferner in regionalen Ausstellungen in Ivanovo, 
Kostroma, Smolensk und Minsk.  

Im Jahr 1977 wurde Jury Shutov Mitglied des Künstlervereins der UdSSR und gleichzeitig in die "Association 
Internationale des Arts Plastiques" der Unesco berufen. Dies gab ihm neue Impulse zur Entwicklung und 
Vervollkommnung seines eigenen Kunststils.  
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Als überzeugter Realist und Anhänger der figurativen Kunst 
zeigte er lebhaftes Interesse an der schöpferischen Kraft der 
Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Salvador Dalí, Max 
Ernst, Joan Miró und andere). Diese Meister befähigten ihn 
mit ihrer schöpferischen Kraft, die Sphäre des 
Unterbewussten zu verlassen und ungewöhnlich paradoxe 
Kombinationen von Gegenständen und Erscheinungen zu 
kreieren, in denen gegenständlich-plastische Glaubwürdigkeit 
zum Ausdruck kommt.  
Ich habe ihn gefragt "Warum Surrealismus?" und die 
folgende Antwort erhalten: "In Russland waren künstlerische 
Formen auf dem Höhepunkt des sozialistischen Realismus 
konserviert. Außerhalb der Sowjetunion konnten sich 
Dutzende künstlerischer Richtungen des Avantgardismus, 
vom Dadaismus bis zum Hyperrealismus, entwickeln.  
Alle diese Richtungen vereinten in sich einem Streben nach 
neuen, ungewöhnlichen Formen des Ausdrucks, der Form selbst 
und des Inhalts. Dieses Suchen hat häufig zu einer kaum 
vorstellbaren Mischung der Stile geführt."  
Die russischen Künstler, denen es in aller Regel versagt 
blieb, grundlegende Informationen über die moderne, 
westliche Kunst zu erhalten, haben dennoch Wege der 
formalen Erneuerung der Kunst gesucht, von denen sie 
amtliche Gremien und Ausstellungskomitees der 
Sowjetunion zu überzeugen vermochten. Es bildeten sich 
zahlreiche Künstlergruppen, die mit Material und Technik 
der Malerei experimentierten und auf diese Weise die 
Ausdruckskraft der bildlich-plastischen Sprache erreichten.  
Jury Shutov selbst experimentierte vorzugsweise mit 
Material, studierte die Formen und Methoden der Arbeiten 
von Künstlern wie Gustav Klimt (Österreich), Paul Delvo, 
René Magritte (beide Belgien) und Max Ernst (Deutschland). 
Mit Begeisterung begrüßte er die Rückkehr der 
schöpferischen Kräfte bei dem zu Unrecht von den 
Herrschenden vergessenen russischen Künstler Pavel 
Filonow. 
In den Landschaften, Stillleben, Bildern und Kompositionen von 
Shutov in den 80er und 90er Jahren verfolgt er den Wunsch, 
nicht nachzuahmen, sondern eine schöpferische Ausdrucksweise 
im Stil der europäischen Meister und im Rhythmus des 
modernen Lebens zu entwickeln. 
Allein deswegen standen und stehen die Arbeiten von Shutov 
häufig im Mittelpunkt verschiedener Ausstellungen.  
Im Jahre 1995 nimmt er an einer internationalen 
Kunstausstellung in Hagen (Nordrhein-Westfalen, 
Deutschland), der Partnerstadt von Smolensk, teil. Die 
Ausstellung fand im historischen Hagener Wasserschloss 
Werdringen statt und wurde von kunstinteressierten Bürgern 
der Stadt und zahlreichen Gästen begeistert besucht.  
Seit 2001 lebt Jury Shutov in Deutschland und arbeitet als 
Künstler in Hamburg. Er machte neue Bekanntschaften, 
gewann neue Eindrücke und begann ein neues Leben. Die 
Hauptsache aber ist für ihn seine Arbeit. Er malt 
Landschaften in und um Hamburg, berühmte Kathedralen, 
schöne Brücken und Inhaltskompositionen. In Letzteren zeigt 

Jury Shutov. "Großmutter Maria", 1996  
Fragment

. " ", 1996

Jury Shutov  "Das Porträt des Künstlers 
V.Presnjakov", 1998

.  "
. ", 1998   
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Jury Shutov. "Smolensk. Alte Stadt", 2000
. " . ", 2000

sich immer deutlicher das Motiv einer philosophischen Wirklichkeitsauffassung. Er versucht zu verstehen, welche 
Rolle der Mensch in der komplizierten modernen Welt einnimmt. Dazu gehören seine Arbeiten "Ritter und Zeit" 
und "Reiter".  
Der Künstler realisiert in seinen malerischen Kompositionen immer häufiger den Kontrast: der feine Farbton wird 
plötzlich gestört; dem harmonischen Hellen steht das Dunkle gegenüber; diese Gegensätze sind in vielen seiner 
Bilder zu sehen.  
Die Dominanz der Assoziation und das Fehlen der reinen Inhaltsbasis in seinen Bildern führen zu einer 
Vieldeutigkeit des Kunstwerks und ermöglichen verschiedene Interpretationen. Manchmal scheinen die 
Bezeichnungen der Bilder für den Zuschauer auf ein reales Sujet zu passen, doch dessen ungeachtet, die Struktur 
der Malerei lässt eine andere Lesart vermuten. Mit seiner schöpferischen Kraft versucht er, philosophische 
Probleme zum Sprechen zu bringen und bemüht sich gleichzeitig, Harmonie zu schaffen, auch wenn die reale 
Welt der der Harmonie in seinen Bildern nicht entspricht.  
"Um Anerkennung zu bekommen", sagt der Künstler, "muss man ein ausgeprägtes Individuum sein; ein bisschen 
verrückt", wie Mikhail Schemjakin sagt. Das heißt, man muss das tun, was vorher niemand getan hat. Am meisten 
wird der Eindruck geschätzt, den eine einzelne Sache ausstrahlt. Im Jahre 2002 wurden die Bilder Shutovs in der 
Hamburger Galerie "Imagine" ausgestellt.  
2004 nahm er an einer regionalen Ausstellung in Pinneberg teil. Sein Bekanntenkreis in Deutschland erweiterte sich 
von den russischsprachigen (Nikolai Estis, Ivan Osinski, Jury Solovei) bis hin zu den einheimischen Künstlern Jürgen 
Wachsmuth, Mechthild Bollow und anderen.  
Die Bilder von Jury Shutov befinden sich sowohl in russischen Museen (Moskau, Astrachan, Gagarin u.a.) als 
auch in privaten Sammlungen in den USA, in Frankreich und Israel sowie jetzt auch in Deutschland.  
Die Werke des Künstlers warten in zukünftigen Kunstausstellungen auf interessierte und fachkundige Betrachter – 
die Liebhaber des Schönen.  

Übersetzung von Galina Hoch  
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Jury Shutov. Triptychon "St. Michaelis und St. Katharinen", 2003  
.  " ", 2003

Jury Shutov. Triptychon "Hamburg", 2003  
.  " ", 2003  
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Jury Shutov. "Auf den Feiertag, Herren!", 1993  
. " , !", 1993  
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Jury Shutov. "Ritter der Zeit", 2003  
. " ", 2003  

Jury Shutov. "Reiter", 2002  
  " ", 2002
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K i r c h e n k r e i s  H a r b u r g
(  –  2006 .)
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D e r  K ü n s t l e r  i s t  e i n  E m p f ä n g e r  d e r  E i n d r ü c k e  v o n  
ü b e r a l l :  v o m  H i m m e l ,  v o n  d e r  E r d e ,  v o m  
P a p i e r s t ü c k c h e n ,  v o m  S p i n n g e w e b e ,  v o m  v e r g a n g e n  
M e n s c h e n  v o r b e i .  

Pablo Picasso 

.   .   . 
 –  :

, , , ,
.

Jury Shutov. "Speicherstadt", 2003  
. "Speicherstadt", 2003  
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"BILDER AUS 
VERSCHIEDENEN 

ZEITEN"  
von Jury Shutov 

Juni 2007

Kunstausstellung
zum Jubiläum

der Städtepartnertnerschaft 
zwischen

St. Petersburg und Hamburg 

In dieser Ausgabe konnten Sie in der 
Rubrik "Haus der Kunst" Werke des 
russischen Malers Jury Shutov kennen 
lernen. Auch in Zukunft werden Sie 
die Möglichkeit bekommen, sich in dieser 
Rubrik mit Werken von Malern 
und Bildhauern, von Architekten und 
Designern, von Fotografen und 
Kunstwissenschaftlern bekannt zu machen, 
die sowohl die Gegenwart als auch die 
Vergangenheit repräsentieren, Sie werden 
Informationen über Kunstgeschichte finden 
und vielleicht auch etwas für sich Neues 
und Unbekanntes entdecken können.  
Wir möchten Sie regelmäßig über 
interessante Ausstellungen in Hamburg 
und in anderen Städten Deutschlands 
informieren und über unsere Landsleute 
aus der ehemaligen Sowjetunion 
berichten, deren Erfolg weltweite 
Anerkennung findet.  
Es wäre hilfreich und interessant für uns 
zu erfahren, welche Inhalte Sie in unserer 
Rubrik "Haus der Kunst" erwarten. Wir 
hoffen, dass Sie sich ebenfalls an den 
Publikationen dieser Rubrik beteiligen.  

 "
"
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein 

"MUSIK IST EINE BESONDERE ART VON GEFÜHL,
DIE SICH ÜBER DEM VERGÄNGLICHEN 

MENSCHLICHEN DASEIN HINAUF SCHWINGT" 
Klara Grinstein  

Im literarischen Salon der Zeitschrift "Hamburg und 
Wir" treffen sich Dichter, Schriftsteller, Schauspieler, 
Musiker und andere Vertreter der Hamburger 
Intelligenz. Wir hören Gedichte, Prosawerke und 
Übersetzungen. Soeben liest hier Taras Fisanowitsch 
sein Essay zum Thema der Zweiten Rhapsodie von  
F. Liszt. Für mich ist das eine nette Überraschung: alle 
Rhapsodien von Liszt sind bekannt, aber besonders die 
Zweite braucht keine Anpreisung. Aber der Autor hat 
so glaubwürdig bildhaft und farbenreich seine 
Konzeption dieser Rhapsodie dargestellt und so 
gefühlsbetont gelesen, dass die Musik fast zu hören 
war. Das Bild des Kampfes der ungarischen Kavallerie, 
ihre schwungvollen Siege und die Bitterkeit der 
Niederlage…  
Sie wirkt so, als ob Liszt die ungarischen 
Volkserzähler (Rhapsoden) hören konnte. Das 
Publikum nimmt den Autor sehr herzlich auf. Noch 
lange klatscht man Beifall.  

Der nächste Bericht war Josef Brodski gewidmet. 
Friedrich Zolotkowski sammelte unersetzliche 
Dokumentationen, die die Einzigartigkeit der 
wundervollen Werke des genialen Dichters zeigen. Ich 
musste eine Romanze auf frühere Gedichte von 
Brodski singen. Die Musik dazu schrieb der "frühe" 
Komponist Mark Pogolski. Er war erst 17 Jahre alt (so 
alt war auch der Dichter, als er die Gedichte schrieb) 
und er wusste damals nicht, dass Brodski dagegen war, 
dass zu seinen Gedichten Musik komponiert wird. 
Mark erfuhr dies später von seinem Lehrer, dem 
Komponisten Sergej Slonimski, der den Dichter 
kannte, denn er wollte Musik zu seinen Gedichten 
schreiben, bekam aber eine Absage.  

Die Sprache des 
Gedichtes, sein 
philosophisches Wesen 
zog die Aufmerksamkeit 
des jungen Komponisten 
an. Ich gebe zu, dass ich 
seine Gedichte zuerst 
nicht verstand, aber je 
länger ich über sie 
nachdachte, desto tiefer 
drang ich in sie ein:  

Der Ofen heizte, die Flammen flackerten in der Dunkelheit,  
Die Kohlen glimmerten ein wenig…

Ich sang a capella, das war nicht einfach, und ich hatte 
Angst, dass ich den schönen Klang der Melodie nicht 
vermitteln könnte. Aber die Zuhörer verstanden und 
schätzten mein Singen, sie klatschten Beifall und 

Klara Grinstein ist eine Musikerin aus St.Petersburg. 

Sie ist Lehrerin in dritter Generation. Sie erarbeitete 

ihre eigene Methodik der Musikerausbildung. Seit 

1998 wohnt sie in Hamburg. Viele ehemalige Schüler 

von Klara Grinstein haben ihr Leben der Musik 

gewidmet. 
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Den Preis des Wettbewerbs "Sophie Luchowitski" überreicht Klara Grinstein an Mark Pogolski 

fragten dann, wer der Komponist sei.  
Mark Pogolski ist jetzt 30 Jahre alt und wohnt in 
Deutschland. Sie können sich über ihn im Internet 
unter der Adresse: http://home.arcor.de/pogolski 
informieren. Dort kann man auch die Kritiken der 
deutschen Zeitungen lesen und seine Musik anhören.  
Und ich, als seine erste Lehrerin, berichte, wie alles 
begann.  
Die Lehrer lieben jeden ihrer Schüler, da sie ihnen ein 
Teilchen ihrer Herzen mitgeben. Aber solche wie Mark 
versüßen unser Schicksal. Ich bin stolz, dass in seinem 
künstlerischen Werden auch ein Teilchen von mir ist… 
Der siebenjährige wurde nicht in die Musikschule 
aufgenommen (er bestand die Prüfung nicht) und die 
Eltern gaben ihn in die Mathematikschule. Musik 
spielte er zu Hause. Er improvisierte, komponierte und 
spielte klassische Musik. Manchmal beachtete er den 
Notentext nicht exakt. Zwischen den ersten 
Improvisationen war "Die Hochzeit des mutigen 
Bergbewohners, der seine Braut entführte". Mit 13 
Jahren kam er wieder in die Musikschule und wurde 
eingeschult. So begegneten wir uns. Als ich sein Spiel 
hörte, war ich begeistert. Aber ich war meines 
pädagogischen Erfolgs nicht sicher, weil der Übergang 
vom amateurhaften Musizieren zu professionellen 
Anforderungen einen Protest, eine schmerzliche 
Reaktion auslösen konnte. Wir mussten ganz von 
vorne anfangen, um von der Pike auf Schritt für Schritt 
die Kunst des Klavierspielens zu beherrschen.  
Aber schon nach einem Monat verschwanden meine 
Zweifel. Der leidenschaftliche Wunsch, die 
Musikwissenschaft zu meistern, ein klarer Kopf und 
Fleiß haben eine große Leistung vollbracht. Das 

Lernen ging in Siebenmeilenschritten. Von Natur aus 
"musikalische" Hände meisterten schnell die 
technischen Schwierigkeiten. Der Unterricht machte 
Freude und er verbrachte täglich einige Stunden am 
Klavier. Gleichzeitig besuchte er die 
Mathematikschule, wo der Lernstoff auch nicht einfach 
war. Die Fähigkeit zu arbeiten ist die Würde des 
begabten Menschen. Bald kam der erste Sieg, er 
gewann den Anton-Rubinstein-Wettbewerb in dessen 
Heimat Petershof. Mark war erst 15 Jahre alt und 
schon Preisträger. Das Konzert der Sieger fand in der 
Thronhalle des Schlosses in Petershof statt.  
Nach einem Jahr kam statt kleiner Miniaturen sein 
erstes großes Werk, eine "Sonate" fürs Klavier. In dem 
Wettbewerb der jungen Komponisten in Sankt-
Petersburg spielte Mark seine "Sonate" und erhielt den 
Preis für "Meisterschaft und Professionalismus".  
Mit siebzehn beendete Mark die Mathematikschule und 
wurde Student der Universität in Sankt-Petersburg an 
der Mechanisch-Mathematischen Fakultät.  
In der Musik setzten sich die Siege fort. Gleichzeitig 
mit dem Wettbewerb "Virtuosen des Jahres 2000" 
bekam er von der Assoziation "Klangwege" den Preis 
"Komponist und Klavierspieler". In den bekanntesten 
Sälen der Stadt, der Kapelle, der Philharmonie, dem 
Kschesinski- und Bossesschloss, im Smolny Palast und 
der Union der Komponisten spielte er mit den besten 
Schülern der Musikschule. Das Abschlussexamen an 
der Musikschule war ein Klavierkonzert aus zwei 
Teilen: der I. Teil – Bach, Beethoven, Chopin; der II. 
Teil – eigene Musik, Note – ausgezeichnet.  
Eine weitere ungewöhnliche Tatsache in der 
Biographie des jungen Komponisten: er wird Student 
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des Staatlichen Konservatoriums "Rimski-Korsakow" 
im Fach Komposition und Klavierspiel ohne die 
Musikfachschule besucht zu haben. Ein seltener Fall. 
Seine Lehrer waren Sergej Slonimski (Komposition) 
und Igor Tajmanow (Klavier).  
Musik und Mathematik bereicherten einander. Man 
denke an den berühmten Physiker Albert Einstein: er 
war ein wunderbarer Geiger und gab eigene Konzerte.  
Mark wählte den dornenvollen Pfad eines Musikers. 
Die Familie emigrierte nach Deutschland. Er musste 
die Uni in St.Petersburg verlassen. Der junge Mann 
wurde erwachsen und verstand mehr vom Leben, seine 
Begabung entfaltete sich immer eindrucksvoller und 
vielseitiger.  
Seit 2001 ist er Mitglied des Deutschen 
Komponistenverbandes. Sein "Capriccio für das große 
Orchester" (Bestellung vom Land Brandenburg) wird 
mit Erfolg im Berliner Konzerthaus gespielt. "Das 
Publikum ist begeistert", – schreiben die Zeitungen.  
Im Jahre 2002 fährt er nach Moskau, um am 
Wettbewerb "Alfred Schnittke" für junge Komponisten 
teilzunehmen und bekommt den 1. Preis. Dem Erfolg 
zugrunde liegt eine gewaltige Arbeit der Seele und  
der Vernunft, was den "Zauber schafft, der in der 
Kunst nicht bestraft wird". (Das sagte Nathan  

Perelmann – Pianist, Professor des Konservatoriums in 
Sankt-Petersburg.)  
Dann beendete Mark das Postgraduiertenstudium als 
Pianist in Augsburg (bei Hanae Nakaschima) und als 
Komponist in München (bei Professor Dieter Acker). 
Die Musik von Mark ist zeitgemäß, aber ohne 
überflüssige Moderne. Er komponiert in verschiedenen 
Genres, bildhaft und flammend. Nicht zufällig 
beauftragte man ihn, die Musik zur Aufführung 
"Meeresjungfrau" des Marionettentheaters aus 
Stadtbergen zu komponieren.  
Die Beurteilungen betonen, dass in seiner Musik die 
russische Seele und die Wurzeln von Dmitrij 
Schostakowitsch, Alfred Schnittke und Igor Stravinski 
zu hören sind. Wir können stolz sein, dass er die 
belebenden Säfte der Heimatstadt und der besten 
Vertreter der russischen Kunst aufgenommen hat. Wir 
hoffen, dass er auch weiter erfolgreich bleibt.  
"Jede Ecke der Erde und jede Minute des Lebens 
erziehen". Mit diesen Worten des wunderbaren 
Pädagogen Wassilij Suchomlinski beende ich die 
Erzählung über meinen Lieblingsschüler.  
Zum Schluss: eines der Bücher von W. Suchomlinski 
heißt "Das Herz gebe ich den Kindern", das gilt auch 
für mich.  

Während der letzten zehn Jahre hat 
Klara Grin zwanzig interessante Bücher 
auf dem Gebiet des Klavierunterrichtes 
herausgegeben. 
Je mehr Bücher man von ihr kennt, desto 
mehr versteht man, dass sie mit den Kindern 
nicht nur viele Jahre der Praxis musikalischer 
Erziehung, sondern auch eine besondere 
geistige Vertraulichkeit vereint. Ihr Gefühl für 
die Welt der Kindheit, die Psychologie des 
Alters und des individuellen Charakters ist 
merkwürdig und zugleich natürlich, was die 
Quintessenz ihrer eigenen Auffassung der 
Welt und der Empfindung des Lebens bildet...  
Die Seiten dieser Bücher vereinigt nicht nur 
der Beruf der Verfasserin (Musik und Kinder), 
sondern auch ihr menschliches Kredo: "Auf 
der Erde ist es Gutes zu säen".  

Orli Grinstein 

________________________________________ 

Übersetzung von O. Simonov
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…Eine Uraufführung stand zu erwarten: Capriccio für 
Sinfonieorchester des jungen Komponisten Mark Pogolski. 
Sofort vom ersten Ton an spannend! – Es begann wie eine 
zauberhaft silbrige Winternacht, ganz russisch, steigerte sich 
rasch furios in einen irrwitzigen Taumel, durchflochten von 
Momenten der Traurigkeit; immer mal wieder kichernde 
Trompeten, Geigen, die auffangen, Fagotte mit frechen 
Einwürfen, aufgeregte Flöten, und die Celesta mit Klängen wie 
zur Geisterstunde.- Sebastian Weigle leitet das ganz toll, knapp, 
konzentriert, pointiert. Da sitzt jeder Effekt! Der Erfolg war 
auch sehr deutlich: das Publikum tobte.  
.
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Es wird empfohlen, Kinder schon im Alter von 4 – 5 

Jahren das Klavierspiel erlernen zu lassen. Es ist 

weltbekannt, dass die Kinder in diesem Alter "Poeten, 

Träumer und Denker" sind.  

Es weckt neue Phantasien bei den Kindern, wenn sie mit 

Tönen spielen und wunderschönem Klavierspiel zuhören.  

 4 - 5 . , ,

, " , ".
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.

Das Abonnement "Treffen mit der Kunst" für die ganze Familie 
.  " "
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F. LISZT. ZWEITE UNGARISCHE RHAPSODIE. DIRIGENT N. RAHLIN.  
DAS SINFONISCHE ORCHESTER DES UNIONSOFFENEN RUNDFUNKES.  

DER KOLONNENSAAL, MOSKAU, 1949  

Taras Fisanovitsch 

Was leitet den Menschen? Denken oder Gefühl, Erkenntnis oder Empfindung? Ich weiß es nicht… 
Meine Antwort wäre – Vernunft, durchdachter Zukunftsplan, abgewogenes Für und Wider, vom Leben 
überprüftes und approbiertes Schema. Aber wie oft animiert uns instinktiv etwas Unklares, wie oft regt 
uns etwas unterschwelliges, unbewusstes und instinktives an, die Welt in ungewöhnlichem, 
unbekannten Äußerem wahrzunehmen, nötigt uns zu unüberlegten, spontanen Ausbrüchen oder ein 
Gedanke, der wie ein Nagel im Kopf oder sogar tiefer im Inneren unseres Wesens stecken geblieben 
ist, zwingt uns zurückzukehren in die seltsame Welt der Visionen, geheimnisvoll in der Natur der 
Vorstellungen, aufgehen in den Abgrund unserer Emotionen, die den stehenden Rationalismus 
umdrehen, unser Herz und unsere Seele bald süß und freundlich, bald bitter und anstrengend quälen. 
Und wie sieht die Startanlage aus, die uns in Aufregung, Qual und Leidenschaft bringt? Ich bin sicher, 
dass ich dieses Gefühl hatte, als ich zum ersten Mal die zweite ungarische Rhapsodie hörte. Wie 
ungewöhnlich und sonderbar es auch scheinen mag, aber jedes Mal, wenn ich die ersten Akkorde der 
Rhapsodie, den Sturm der Streichinstrumente höre, erscheinen vor mir oder vielleicht in meinem 
Unterbewusstsein – ich weiß nicht, wo genau – die gleichen Bilder…  
Die Dunkelheit bedeckt das ungarische Flachland – die Puszta. Ich bin seltsamerweise sicher, dass es 
die ungarische Puszta ist, obwohl ich nie da war. Es dämmerte kaum, ein nebeliger, grauer 
Tagesanbruch. Stille. Alles passiert vor dem Hintergrund der beunruhigenden, expressiven Musik, 
paradoxerweise verstärkt sie nur die fast physische Wahrnehmung der Stille und es wundert auch 
nicht, das sie wie etwas Natürliches, Selbstverständliches aufgenommen wird.
Im Takt der Musik erscheinen in der Dämmerung unklare Gestalten. Sie sind kaum zu sehen. Sie sind 
viele. Eine Rotte Reiter. Sie bewegen sich im stoßenden Musikrhythmus, im volkstümlichen Ritual-
Reigentanz oder besser gesagt: in schrecklichen, düsteren Stößen nähern sie sich unbeirrt und laufen 
auf uns zu.
Jetzt sind sie zu erkennen. Das sind doch ungarische Husaren! Ich erkenne ihre Ausrüstung, ihre 
Waffen. Im Wirbelrhythmus der Geigen höre ich das Pferdegetrappel, den Klang ihrer Waffen! 
Selbstverständlich, da kommt die ungarische Kavallerie!  
Aber warum klingt die Musik so angespannt gedämpft und beunruhigend? Warum ist die Puszta so 
dunkel? Warum hört man keine Freude, keinen Übermut des rasenden Galopps im unbändigem Stoß 
des Orchesters? Warum scheinen die Reiter und die Pferde so dunkel, schwer und starr, trotz des 
unaufhaltsamen, stürmischen Musikstroms? Pha…! Sie sind Gespenster! Schön, aber geisterhaft sind 
die Reihen der Kampfpferde, unheimlich die tapferen Reiter. Ja, das sind die Waffenbrüder von 
Kossuth und Petöfi, die für die Freiheit Ungarns in der Revolution 1848 gefallen sind. Finster, 
erschreckend und unaufhaltsam ist ihr Wirbel, wie eine Mahnung, wie ein Schmerz, der jedes 
mitfühlende Herz durchdringt. Der Schmerz wächst, wird stärker, entflammt und mit ihm bringt der 

Klang des Orchesters Licht und Erweckung in die ungarische 
Puszta.
Ein Wirbelwind der Musik lässt Kämpfer und Pferde wieder 
erstehen. Wie prachtvoll, nicht zu zähmen ist ihre Bewegung! 
Wie entzückend, wie siegreich ist ihr Rennen! Ein rascher 
Strom von Tönen zieht die Menschen und Pferde in einen 
ungehemmten, volkstümlichen Reigentanz. Welch ein Tanz – ein 
stolzer, funkelnder Tschardasch des Sieges.  
Sieg!!! Bald kommt er, der Sieg! Da ist er. Hier. Nebenan. In 
der Nähe. Genug…
Aber es gibt kein Jubeln im Klang des Orchesters. Die Freude 
erlosch. Das Licht trübt sich. Die Puszta sinkt wieder in die 
Dunkelheit. Klar, es gibt keinen Sieg. Der Sieg ist entwischt. 
Über die dunkle, düstere Puszta bewegen sich Geisterreiter, 
Kämpfer, die für das ungarische Volk, für die Erneuerung des 
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Landes, für die Unabhängigkeit Ungarns gefallen sind. Sie entfernen sich, entfernen sich. 
Verschwinden.  
Finsternis. Alles ist aus…
Ich sitze kraftlos da. Irgendwo dort draußen klatscht man Beifall. Die riesigen Leuchten gehen grell 
an, als ob ihr glänzender Kristall den Klang des Orchesters eingesaugt hätte. Es scheint, als ob die 
Bilder des Musikdramas, die in meiner Phantasie sitzen, sich darin verstecken. Rachlin verbeugt sich 
gekleidet in einen schwarzen Frack, als ob er mit seinem Äußerem auf die Tragik der ausgeklungenen 
Musik aufmerksam machen wollte. Im Takt des Beifalls vibrieren die Violinenbogen der in schwarz 
gekleideten Musiker. Ich aber kann mich nicht freimachen vom Traumbild des Triumphs, der 
Niederlage und wiederum vom Schwung zur Freiheit, zum Licht, zum Glück. 
Oh! Ferenc Liszt! Warum hast du meine Seele umgestülpt?  

. . . . .
.
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            Genrietta Liakhovitskaia

               SYMPHONIE 

Zuckende Äste

der mächtigen Blitze  

durchbrachen donnernd

die Wolkendecke,  

des tosenden Regens Töne

erfüllten die Luft!

Plötzlich hörte alles auf,

und klar, wie Kristall,

glänzte im Regenbogen  

die gereinigte Welt.  

                 Übersetzung von Karin Hoffmann 
                                                              Berlin

Ferenc Liszt  
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EHEM. ISRAELITISCHES KRANKENHAUS 
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