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Das Judentum gehört zu Deutschland, es hat 
immer die deutsche Geschichte mitgeschrieben 
und geprägt, vor und nach der Shoah. Dass die 
jüdische Gemeinschaft mit der Zuwanderung 
aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion 
wieder gewachsen ist, ist ein Geschenk für dieses 
Land.

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier 
beim Gemeindetag des Zentralrates der Juden in Deutschland 2019”
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Schalom!

Deutschland wurde von vielen Menschen als sicheres 
Land und daher zur Heimat gewählt. Zu dieser Gruppe 
gehören zahlreiche Juden aus der ehemaligen 
Sowjetunion, Osteuropa und auch Juden aus dem Nahen 
Osten. Dabei halten sie nicht nur an ihren religiösen und 
ethnischen Überzeugungen fest, sondern auch an den 
demokratischen Idealen der Bundesrepublik 
Deutschland.

Täglich berichten zahlreiche deutsche Medien über 
bittere und unbestreitbare Ereignisse wie Antisemitismus 
und Fremdenfeindlichkeit im eigenen Land. Trotz allem 
gibt es aber auch viele gute Nachrichten. Diese werden 
allerdings meist intern oder nur durch 
Gemeinderundschreibungen veröffentlicht und bleiben 
damit den Menschen außerhalb der Gemeinde verborgen. 

Das Raawi-Redaktionsteam hat es sich daher zur Aufgabe 
gemacht, unabhängig, unparteiisch, unpolitisch und in 
Zusammenarbeit mit den jüdischen Gemeinden die 
unsichtbaren Aspekte des jüdischen Lebens in 
Deutschland sowie online als auch als gedrucktes 
Magazin zu veröffentlichen. 

Raawi‘s Schwerpunkt liegt dabei auf der Hoffnung und 
Zukunft, denn genau das ist es, was unsere Kinder von 
Deutschland lernen müssen. 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Neuigkeiten, Kommentare 
und Vorschläge. 

Vergessen Sie nie: Gemeinsam sind wir stark! 

Zuletzt möchte ich mich ganz herzliche beim Raawi 
Redaktionsteam, dem Landesrabbiner Shlomo Bistritzky 
und dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde in Hamburg 
bedanken. 

Ihr
Armin Levy Stroiakovski

Gründer und Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen zur Geburt unserer ersten 
Druckausgabe von Raawi – Jüdisches Magazin. 
Raawi bedeutet “ Erzähler” und genau das tun 
wir. Wir erzählen Ihnen alles über das jüdische 
Leben in Deutschland und da gibt es wirklich 
einiges zu berichten.

Das jüdische Leben gewinnt in Deutschland 
immer mehr an Bedeutung und genau dies ist 
auch der Themenschwerpunkt in unserer ersten 
Ausgabe. Ob es nun um den Wiederaufbau der 
Bornplatzsynagoge, die Entwicklung der 
Jüdischen Gemeinde Lübeck oder den Aufbau 
des Jüdischen Campus Berlin geht, das jüdische 
Leben wächst und erblüht überall.

Es macht mich dankbar und stolz, jeden Tag 
darüber berichten zu dürfen. Ein Dank gilt den 
vielen wundervollen Menschen, die mir dabei 
tagtäglich begegnen. 

Viel Arbeit, Fleiß und Liebe ist in Raawi 
geflossen, umso stolzer sind wir es Ihnen nun 
nicht mehr nur online, sondern auch als 
Druckausgabe präsentieren zu dürfen. Ich 
wünsche Ihnen nun eine spannende und 
aufschlussreiche Lektüre.

Ihre 
Sandra Borchert,

Redakteurin  Raawi – Jüdisches Magazin
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Sukkot

PLATZ FÜR ALLE 
IN DER SUKKA

Von RABBINER SHLOMO BISTRITZKY

Wir haben drei 
zentrale Feiertage im 
Judentum, die 
sogenannten drei-
Regalim: Pessach, 
Schawuot und Sukkot. 
Seit Beginn der 
Corona-Pandemie sind 
zwei Feiertage bereits 
vergangen, Pessach 
haben wir mit der 
Familie allein zu Hause 
gefeiert, statt mit 
Freunden und der 
Gemeinde, einige 
waren sogar ganz 
allein – sehr 
außergewöhnlich und 
auch Schawuot haben 
wir die ‚Nacht des 
Lernens‘ allein zu 
Hause verbracht. Jetzt 
kommen die hohen 
Feiertage und wir 
fragen uns, wie 
werden wir Sukkot 
alleine feiern, ist es 
überhaupt möglich, 
Sukkot alleine zu 
feiern?
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Sukkot

Lasst uns ein Augenmerk auf ein wichtiges Detail 

von Sukkot legen, was aber auch mit den ande-

ren Feiertagen verbunden ist: Im Laufe des jü-

dischen Jahres nutzen wir unterschiedliche 

Gegenstände. An Rosch Haschana blasen wir das 

Schofar, an Sukkot bauen wir eine Sukka, an Chanukka zün-

den wir die Kerzen mit Öl an und an Pessach essen wir 

Mazza.

Jede und jeder versteht, dass jedem Gegenstand eine 

bestimmte Größe zugedacht ist, wie zum Beispiel einem 

Stuhl. Ein Stuhl kann schlecht in einer Höhe von fünf Zen-

timetern gebaut werden, aber auch schlecht in einer Höhe 

von zwei Metern. Der Stuhl muss an seine Nutzung ange-

passt werden. So sind die jüdischen Gesetzbücher voll mit 

Details über Maße, so zum Beispiel :wie viel die minimale 

Menge Mazza zu sein hat, die man beim Seder isst oder wie 

hoch die Chanukkia maximal stehen darf.

Im Gesetzbuch steht viel über das Bauen der Sukka. 

Die Texte im Talmud Traktat Sukkot erscheinen wie eine 

Ikea-Montageanleitung. Die Sukka soll als zeitlich begrenz-

ter Wohnraum dienen, wo wir die Tage von Sukkot leben. 

Um diese Angabe einzugrenzen, beschreibt das Gesetz, dass 

die Sukka nicht zu niedrig, also nicht weniger als 10 Tfachim, 

was in etwa 80 cm entspricht und nicht höher als 20 Ama, 

was in etwa 10 Meter entspricht sein darf. Wenn sie nied-

riger oder höher ist, erfüllt sie nicht den Begriff des Wohn-

raums.

In dieser exakten Beschreibung fehlt aber ein wichtiger 

Punkt: Wie lang und wie breit darf die Sukka sein? Das steht 

dort nicht geschrieben. Man darf also eine Sukka bauen, 

die breit wie eine ganze Stadt ist und so lang wie ein ganzer 

Staat.

Der Grund dafür ist ein Zitat aus der Tora: „In Hütten 

sollt ihr wohnen, sieben Tage, alle Bürger in Israel sollen 

wohnen in Hütten.“ (3. Buch, Kapitel 23, Satz 42)

Der Talmud lehrt ausgehend von diesem Satz, da das 

Wort Sukkot dort ohne den zweiten Buchstaben „waw“ ge-

schrieben ist, dass nur eine Sukka gemeint ist und daraus 

kann man schließen, dass alle Bürger Israels in einer Hütte 

wohnen können.

Der Lubawitscher Rebbe erklärt, dass diese Idee im 

Mittelpunkt des Feiertags Sukkot steht. Denn jeder Feiertag 

hat seine besondere Botschaft:

Pessach - die Freiheit, Schawuot - die Tora und der 

Mittelpunkt von Sukkot ist die Einheit. Diese Einheit drückt 

sich aus in den Geboten von Sukkot beim Schütteln der Vier 

Arten, aber vielmehr in der Sukka - wo „alle Bürger in einer 

Hütte wohnen können“.

Das ist der Grund dafür, dass in dem Gesetz nicht fest-

geschrieben wurde, wie lang und wie breit die Sukka zu sein 

hat, denn je länger und breiter sie ist, desto mehr hat sie 

Platz für jede Jüdin und jeden Juden.

Dieses Jahr, um Sukkot nach der Bedeutung dieser 

Einheit feiern zu können, müssen wir eine riesige Sukka 

bauen, damit wir auch die Vorschriften des Abstandhaltens 

wahren können. Da es aber sehr wahrscheinlich ist, dass 

nicht jeder so eine Sukka in seinem Garten bauen kann, 

sollten wir uns auf den anderen Weg, die Einheit zu stärken, 

konzentrieren, denn das ist der Mittelpunkt von Sukkot.

An Sukkot schütteln wir die Vier Arten und auch das 

symbolisiert die Einheit: Wir nehmen die Vier Arten, beste-

hend aus Palmzweig, Etrog, Myrte und Weide, die alle vier 

unterschiedliche Arten von Jüdinnen und Juden symboli-

sieren. Der Palmzweig (bzw. seine Frucht, die Datteln) hat 

Geschmack, aber keinen Geruch, welches diejenigen, die 

die Tora lernen symbolisiert. Die Myrte hat Geruch, aber 

keinen Geschmack und symbolisiert diejenigen, die die 

Mitzwot erfüllen, aber nicht diejenigen, die die Tora lernen. 

Der Etrog, der sowohl Geschmack als auch Geruch hat, 

symbolisiert diejenigen, die die Mitzwot erfüllen und auch 

Tora lernen und die Weide hat weder Geschmack noch Ge-

ruch und symbolisiert diejenigen, die weder die Mitzwot 

erfüllen, noch die Tora lernen.

An Sukkot nehmen wir alle Vier Arten und schütteln sie 

zusammen. Wenn wir nur drei nehmen und zum Beispiel 

die Weide weglassen würden, auch wenn sie die symboli-

siert, die weder die Mitzwot erfüllen noch die Tora lernen, 

haben wir die Mitzwa nicht erfüllt. Ohne die Weide gibt es 

keine Einheit.

Es bedeutet, dass wir an Sukkot zwei Arten der Einheit 

haben: einmal die Sukka um uns herum und einmal die Vier 

Arten, welche die inneren Werte des Menschen versinnbild-

lichen. Wenn eine Situation entsteht, wie jetzt, wenn es 

schwierig ist, die Einheit von außen durch die Sukka zu er-

füllen, erfordert es Nachdenklichkeit, um uns von innen zu 

stärken.

Vielleicht ist dies ein Zeichen von HaSchem, dass viele 

dieses Jahr nicht in einer Sukka sitzen können. Vielleicht 

ist es ein Ruf, dass wir uns in der inneren Einheit stärken 

- die Einheit bei uns zu Hause, in der Familie und in der 

Gemeinde, mit der Hoffnung, dass diese Einheit zu der Er-

lösung und Kommen des Moschiach führt und wir alle in 

der großen Sukka im Tempel in Jerusalem sitzen werden.

Chag sameach!
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Bornplatzsynagoge

Bis zu 1200 Plätze bot dieses im neoromanischen Stil erbaute Gebäude. 

Auch von Weitem war sie nicht zu übersehen. Mit ihren 40 Metern Höhe 

war sie weit sichtbar und setzte damit ein eindeutiges Zeichen für das 

jüdische Leben in Hamburg. Ein Höhepunkt des damaligen Gemeindele-

bens war ohne Zweifel die Amtseinführung des Oberrabbiners Joseph 

Carlebach 1936, an der über 2000 Menschen teilnahmen, darunter 200 Ehrengäste. 

Zwei Jahre später wurde die Synagoge während des Novemberpogroms am 10. 

November 1938 stark geschändet. Dabei wurde sogar im inneren Feuer gelegt. Am 

14. Juli 1939 begann dann der Abriss der Synagoge. Der einstige Bornplatz heißt 

heute Joseph-Carlebach-Platz und erinnert an den Hamburger Rabbiner Joseph Car-

lebach (1883-1942). Auf dem Platz sind die Grundrisse der ehemaligen Synagoge zu 

sehen. 

Die Wiedergeburt 
der Bornplatzsynagoge

Die Wiedergeburt 
der Bornplatzsynagoge

von Raawi Redaktion | Foto: © Staatsarchiv Hamburg

Es war ein Bau, der die Gleichberechtigung des jüdischen Glaubens 
darstellte und deutlich machte, dass das jüdische Leben zu Hamburg gehört. 

Die Synagoge am Bornplatz wurde nach einem Entwurf des Architekten 
Semmy Engel und dem Regierungsbaumeister Ernst Friedheim 1904 erbaut 
und am 13. September 1906 als größte Synagoge Nordeuropas durch den 

damaligen Oberrabbiner Markus Hirsch eingeweiht.
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Hamburger Bürgerschaft 
stimmt für Wiederaufbau. 

Rund 80 Jahre später ist die Born-

platzsynagoge wieder in aller Munde. 

Der Hamburger Bürgermeister Peter 

Tschentscher hat sich für den Neubau 

der Bornplatzsynagoge ausgesprochen 

und stand damit nicht allein da. Auch die 

zweite Bürgermeisterin Katharina Fege-

bank und alle Parteien der Hamburger 

Bürgerschaft sprachen sich dafür aus. 

Der Jüdische Weltkongress (WJC) be-

grüßte dabei die Initiative des Wieder-

aufbaus der Bornplatzsynagoge sowie 

die Unterstützung des Vorhabens durch 

die Hamburger Landespolitik und deut-

sche Bundespolitiker. Zunächst müsse 

allerdings eine Machbarkeitsstudie er-

folgen. Der Bund hatte zugesagt, diese 

mit 600.000 Euro zu unterstützen. Grö-

ße und Gestalt des Neubaus sollen an 

die historische Synagoge anknüpfen.

Auf Nachfrage von Raawi – Jüdi-

sches Magazin zum aktuellen Stand des 

Projektes sagte Staatsrat Jan Pörksen 

(SPD), der Chef der Hamburger Senats-

kanzlei: „Das ist ja kein ganz einfaches 

Vorhaben in jeder Beziehung, weil wir 

dort Gebäude um den Gedenkort haben. 

Wir  haben uns mit der jüdischen Ge-

meinde gemeinschaftlich verständigt, 

dass wir als Erstes eine Machbarkeits-

studie machen wollen, um einen Ein-

druck zu bekommen, wie das alles funk-

tionieren könnte. Wir haben die 

Gemeinde dabei sehr unterstützt,  für 

dieses Verfahren  auch Geld aus dem 

BUND zu bekommen und sie in die Wege zu leiten. 

Gerade laufen dort die Ausschreibungsverfahren. 

Wenn wir dann genauer wissen, wie das ganze Projekt 

aussehen soll und auch was es für die Finanzierung 

bedeutet, werden wir in der Lage zu sein, alles genau 

zu planen und uns auch Gedanken über einen Zeit-

punkt machen. Aber als Erstes benötigen wir die 

Machbarkeitsstudie.“

Auch der 1. Vorsitzende der Jüdischen Gemein-

de Hamburg Philipp Stricharz zeigt sich begeistert: 

„Bereits der einstimmige Beschluss der Bürger-

schaft war historisch. Selten oder vielleicht noch nie 

hat sich die Stadt Hamburg so geschlossen hinter 

ihre Jüdische Gemeinde gestellt. Ein noch stärkeres 

Signal wird der eigentliche Wiederaufbau - damit 

zeigt Hamburg, dass die Hamburger Juden nicht erst 

neuerdings, sondern schon seit viel mehr als 100 

Jahren ein zentraler, respek-

tierter und stolzer Teil der 

Stadtgesellschaft sind. Aktuell 

gilt es, gemeinsam mit den 

Hamburger Behörden am Ball 

zu bleiben und die förmlichen 

Verfahren ordnungsgemäß zu 

durchlaufen, damit die zuge-

sagten Mittel auch wirklich 

freigegeben werden.“

Die Pläne zum Neubau der 

Bornplatzsynagoge sowie alles 

über das aktuelle Geschehen 

in Hamburg erfahren Sie bei 

Raawi – Jüdisches Magazin.
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Anne Frank

Das Anne Frank Zentrum Berlin: 
„Alles über Anne“ und was sie eigentlich mit mir zu tun hat

von Raawi Redaktion
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Menschen aus aller Welt kennt 

das kleine Mädchen mit dem 

verschmitzten Lächeln und ihr 

Tagebuch: Anne Frank. Im Her-

zen Berlins, am Hackeschen 

Markt und damit im ehemaligen Zentrum des 

jüdischen Lebens, befindet sich das Anne Frank 

Zentrum. Als Partnerorganisation des Anne Frank 

Hauses in Amsterdam schafft das Anne Frank 

Zentrum vor allem Lernorte, in denen sich Kinder 

und Jugendliche mit Geschichte auseinanderset-

zen und mit ihrer heutigen Lebenswelt verbinden. 

Sie lernen, gesellschaftliche Verantwortung zu 

übernehmen und sich für Freiheit, Gleichberech-

tigung und Demokratie zu engagieren. Uns von 

Raawi hat das interessiert und darum haben wir 

die Dauerausstellung einfach mal besucht.

Aus zunächst nur kleinen Wanderausstellungen wurde 1998 

das Anne Frank Zentrum Berlin. Dennoch sind die Wanderausstel-

lungen nicht wegzudenken. Ob nun kleine Gemeinden, große Städ-

te oder sogar Gefängnisse, das Anne Frank Zentrum e. V. hat es 

sich zur Aufgabe gemacht aufzuklären. Dabei steht vor allem die 

Geschichte Anne Frank im Vordergrund. Allerdings nicht nur als 

Mahnung, sondern auch als Mittel zur Findung der eigenen Iden-

tität.

„Wir sind eine der wenigen Einrichtungen, die schon über so 

einen langen Zeitraum mit Gefangenen arbeiten. Bis zu 15 junge 

Gefangene werden in einem Seminar des Anne Frank Zentrums 

dazu ausgebildet, andere Inhaftierte und Besucher*innen durch 

die Ausstellung zu begleiten und gemeinsam über die Themen zu 

diskutieren. Wir sind immer wieder sehr positiv überrascht darü-

ber, wie viele Gefangene sich darauf einlassen.“ , so Patrick Sie-

gele, Direktor des Anne Frank Zentrums Berlin.

Antisemitismus sichtbar machen ist eine der Aufgaben des 

Zentrums. Jugendliche erzählen während der Ausstellung oft von 

eigenen rassistischen oder antisemitischen Erfahrungen. Somit 

verbindet sich die Geschichte Anne Franks mit der Gegenwart und 

zeigt auf, dass der Antisemitismus noch lange nicht bekämpft 

worden ist.

11.000 Schüler in betreuten Gruppen besuchen jährlich die 

Ausstellung. 20.000 Schüler die Wanderausstellung. 60.000 Schü-

ler nahmen am diesjährigen Anne Frank Tag teil. 11.000 Schüler 

allein in der Dauerausstellung? Das machte uns neugierig und wir 

wollten wissen, ob man wohl einen Unterschied am Verhalten der 

Schüler beim Verlassen der Ausstellung bemerkt: „Erst mal sind 

sie sehr positiv überrascht, dass hier Jugendliche und auch ein 

sehr diverses Team mit ihnen arbeitet. Die zweite positive  

Überraschung ist dann meist, dass sie selbst hier 

gefragt sind. Wir veranstalten keine Führungen 

im eigentlichen Sinn oder verfolgen das Prinzip 

des ’entdeckenden Lernens‘. Sie bekommen also 

bestimme Arbeitsaufträge und müssen die Aus-

stellung zunächst einmal selber erkunden. Es gibt 

überall sogenannte ‚Mitmach-Stationen‘. Die Ju-

gendlichen sollen sich Gedanken darüber machen, 

wie man ein Denkmal gestaltet und was Anne 

Frank mit ihnen zu tun hat.“

Vom eigenen Tagebucheintrag bis hin zu den 

eigenen antisemitischen Erfahrungen – die Ju-

gendlichen lernen sich auszudrücken. Bei unse-

rem Besuch der Ausstellung fallen uns besonders 

die Gästeeinträge ins Auge. „Du warst so stark!“ 

„Du bist ein Vorbild!“ Das sind die Einträge, die 

wir am häufigsten finden. Während Patrick Sie-

gele uns die Ausstellung zeigt und erklärt, spüre auch ich ein Drü-

cken im Magen. Ob es die Bilder an der Wand, die Briefumschläge 

mit den Tagebucheinträgen der Besucher oder die liebevolle Ge-

staltung der Ausstellung sind – Anne Frank scheint für eine kurze 

Zeit wieder lebendig zu werden.

Man spürt die Enge in dem kleinen Versteck und die Verzweif-

lung der Familie. Wie hätte man selber gehandelt? Das fragt sich 

wohl jeder, der diese Ausstellung besucht. Und diese Frage stelle 

auch ich mir auch, als ich das Anne Frank Haus verlasse und noch 

lange die Kinderbilder der Anne Frank im Treppenaufgang be-

trachte.

Die Ausstellung „Alles über Anne“ ist 

von Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 

Anne Frank Zentrum | Rosenthaler Straße 39 | 10178 Berlin

PATRICK SIEGELE – Direktor Anne Frank Zentrum
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Die ersten Jüdischen Familien, die sich 1656 im Dorf Mois-

ling – außerhalb der Lübecker Landwehr gelegen – nieder-

ließen, waren vor den Pogromen des ukrainischen Kasa-

kenaufstandes (1648 -57 unter Hetman Bogdan 

Chmelniecki aus dem multinationalen Großreich Polen – 

Litauen geflogen. Der Eigentümer von Dorf und Gut Moisling, der Lübecker 

Bürgermeister von Höveln, der die aschkenasischen Juden aus ökonomischen 

Erwägungen ansiedelte, stieß damit auf starken Widerstand bei Rat und 

Bürgerschaft, die bis dahin eine jüdische Ansiedlung sowohl im Lübecker 

Stadt- als auch Landgebiet verhindert hatten. 

Nach einer Eskalation des Streits unterstellte von Höven sein Dorf 1667 

königlich-dänischer Territorialhoheit. Die Erde, sein Schwiegersohn von Wi-

ckede, erlangte 1686 und 1697 aufgrund königlicher Konzessionen das Nie-

derlassungsrecht für Juden in Moisling und deren beschränkte Handels- und 

Verkehrsfreiheit im dänischen Gesamtstaat. Doch die holsteinischen Juden 

bedurften, um den täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten, für ihre Handel-

stätigkeit des Lübecker Marktes. Der aber blieb ihnen bis 1852 weitgehend 

verschlossen. Per Staatsvertrag zwischen Dänemark und Lübeck gelangte 

1806 die Landeshoheit über Moisling  en die Rechsstadt, wodurch die recht-

losen Juden Lübecker Staatsangehörige wurden; deren ungeregelter Rechts-

status jedoch blieb bis 1848 unverändert. 

Bereits 1812 hatte die neu entstandene jüdische Gemeinde Lübecks in 

der St.-Annen-Straße ein Grundstück erworben und dort eine Synagoge er-

richtet; allerdings konnte diese nur wenige Jahre genutzt werden. Denn nach 

dem Fall Napoleons wurden die jüdischen Familien aber wieder aus der Stadt 

vertrieben; sie durften erst nach der Märzrevolution 1848 hierher zurück-

kehren. 

Als 1871/1872 nur noch knapp 30 Juden in Moisling lebten, wurde die 

Moislinger Synagoge geschlossen und die Thora-Rollen nach Lübeck gebracht; 

danach legte man das Gebäude nieder, um das Grundstück anderweitig zu 

nutzen. - Heute erinnert nur noch der um 1670/1680 angelegte Moislinger 

jüdische Friedhof (Niendorfer Straße) an die fast 200-jährige Geschichte der 

Gemeinde; das Begräbnisgelände - das größte seiner Art im nördlichsten 

Bundesland - weist heute noch die besten erhaltenen Spuren einer jüdischen 

Kultur in Schleswig-Holstein auf. 

SEIT 1904 BEREICHERTE DAS ISRAELISCHE HEIM IN 
UNMITTELBARER NACHBARSCHAFT DIE STADT

Um die Jahrhundertwende hatte die Zahl der Lübecker Juden mit ca. 

670 Personen ihren Höchststand erreicht; dazu beigetragen hatte auch der 

Zuzug osteuropäischer Juden. 

Zur Zeit der NS-Machtübernahme 1933 lebten ca. 500 Juden in der 

Stadt Lübeck; ihr Anteil an der städtischen Bevölkerung betrug nur knapp 

0,4 %. In den folgenden Jahren blutete die Gemeinde personell und materi-

ell aus. Im Frühjahr 1934 eröffnete eine eigene private (schulgeldpflichtige) 

Volksschule, die von Rabbiner Dr. Winter geleitet und bis zu dessen Auswan-

derung 1938 bestand. Bereits im Laufe des März 1933 war es in Lübeck zu 

ersten gezielten Aktionen gegen jüdische Geschäfte gekommen; auch Haus-

durchsuchungen und öffentliche Diffamierungen gehörten bereits zu Beginn 

der NS-Herrschaft zum Lübecker Alltag. 

Im Sommer 1938 lebten noch 293 jüdische Bürger in Lübeck. Auf An-

ordnung des Lübecker SA Standartenführers Dr. Georg Währer wurde am 

9.11.1938, dem „Revolutionsfeiertag“, die „spontane Volkskundgebung“ 

vorbereitet. An den antijüdischen Ausschreitungen beteiligten sich nahezu 

200 SA- bzw. SS-Angehörige und Lübecker Gestapo-Beamte; sie zogen in 

mehreren Trupps durch die Innenstadt und überfielen Wohnungen und Ge-

schäfte von Juden; Fensterscheiben gingen zu Bruch, auch wurde geplündert. 

In der Pogromnacht von 1938 wurde die Lübecker Synagoge nur deshalb 

nicht in Brand gesetzt, weil sie zum einen unmittelbar an das „germanisch-ari-

sche” St. AnnenMuseum grenzte und zum anderen bereits für einen Verkauf 

an die Stadt Lübeck vorgesehen war. SA-Trupps verwüsteten aber die Inne-

neinrichtung des Gebäudes; zuvor waren Wertgegenstände - wie Kultgerät 

und Silber - „sichergestellt“ und abtransportiert worden. Ein an der Synago-

genaußenfront befestigter Davidstern wurde heruntergerissen und als „Tro-

phäe“ mitgenommen; er wurde anschließend einer Altmetallsammlung zu-

geführt. Festgenommene jüdische Bürger wurden im Festsaal des 

JÜDISCHE GEMEINDE LÜBECK – 
VERGANGENHEIT UND GEGENWART 

von MILENA TARTAKOWSKI | Foto: Jüdische Gemeinde Lübeck
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gegenüberliegenden Logenhauses „Zum Füllhorn” eingesperrt; von ihnen 

wurden etwa 75 Männer ins KZ Sachsenhausen verfrachtet. 1939 musste 

die Jüdische Gemeinde das Synagogengrundstück verkaufen. Nach dem 

Zwangsverkauf erfolgte der Umbau zum sog. „Ritterhof“, wobei die Kuppel 

abgetragen und die Fassade umgestaltet wurde. Bis 1945 diente das teil-

weise abgerissene Gebäude als Turnhalle, Kindergarten und auch als Requi-

sitenkammer der städtischen Lübecker Bühnen. Im Jahre 1941 löste sich 

die „Jüdische Kultusvereinigung Lübeck“ auf, nachdem ihr letzter Rabbiner, 

Dr. David Alexander Winter, nach Großbritannien emigriert war. Ab Ende 

1941/Anfang 1942 wurden die Lübecker Juden meist nach Riga und The-

resienstadt deportiert. 

DIE JÜDISCHE GEMEINDE NACH KRIEGSENDE
Nach Kriegsende bildete sich in Lübeck eine neue jüdische Gemeinschaft; 

ihren ersten Gottesdienst hielt sie am 1. Juni 1945 in der die NS-Zeit über-

standenen Synagoge in der St.-Annen-Straße ab. Lübeck entwickelte sich zur 

Durchgangsstation nach Palästina und unter ihrem Vorsitzenden Norbert 

Wollheim zum Zentrum jüdischer Aktivitäten in Schleswig-Holstein. 1968 

löste sich die kleiner gewordene Gemeinde (1946 gehörten ihr etwa 400 

Personen an) - sie stand unter dem Dach der Hamburger Kultusgemeinde 

- auf. 

Am 25 März 1994 wurde der erste Brandanschlag auf eine Synagoge 

in Deutschland seit der Pogromnacht im Jahr 1938 verübt. Kurz nach zwei 

Uhr morgens vier junge Männer - zwischen 19 und 24 Jahre alt werfen 

mehrere Brandsätze durch das Seitenfenster. Die Wand- und Deckenverklei-

dung fängt sofort Feuer. Zwei Räume der Synagoge werden völlig zerstört. 

Die Flammen greifen auch auf die oberen Stockwerke über. Die fünf Bewoh-

ner, die dort schlafen, können in letzter Sekunde gerettet werden - dank der 

Aufmerksamkeit des damaligen Kantors der Jüdischen Gemeinde. 

Die Solidarität war groß: Am Folgetag demonstrierten mehrere Tausend 

Menschen in Lübeck und auch anderswo in Deutschland gegen den Brandan-

schlag im Norden. 

Einer der vier gefassten Brandstifter gibt später zu, dass er sich mas-

senweise Propagandamaterial der rechtsextremen DVU zuschicken ließ, um 

es im Bekanntenkreis zu verteilen. Nach Schätzungen des Lübecker Bünd-

nisses gegen Rassismus gehören zur Zeit des Anschlags rund 100 Personen 

zur militanten rechten Szene der Hansestadt. 

Der Prozess gegen die vier jungen Männer endet im April 1995 mit einer 

Verurteilung zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb und viereinhalb Jahren 

wegen Beihilfe zur Brandstiftung und Brandstiftung. 

Bereits ein Jahr später am 7. Mai 1995 brannte die Lübecker Synagoge 

erneut. Diesmal ging ein eingrenzender Schuppen in Flammen auf. Die Tat 

wurde nicht aufgeklärt. 

Nach der sog. Wende entwickelte sich erneut jüdisches Leben in der 

Hansestadt, und es gründete sich im Herbst 2001 eine eigenständige Ge-

meinde, die 2005 bereits mehr als 800 Angehörige zählte; unter ihnen stel-

len die Kontingentflüchtlinge aus Russland und der Ukraine die übergroße 

Mehrheit. Ende 2004 erfolgte der Zusammenschluss der Jüdischen Gemein-

de Lübeck und der Gemeindezentren von Flensburg und Kiel zur „Jüdischen 

Gemeinschaft Schleswig-Holstein“, da sie dem bestehenden Landesverband 

nicht beitreten wollten. Derzeit setzt sich die Gemeinde aus etwa 600 Per-

sonen zusammen. 

Die Gemeinde bietet Ihren Mitgliedern eine Bibliothek, eine Tanzgruppe, 

ein Chor und Jugendzentrum an. Darüber hinaus verfügt die Jüdische Ge-

meinde über einen erfolgreichen Seniorenklub, Deutschkurse für ältere 

Menschen, Kurse für Jiddisch und vieles mehr. 

Gottesdienste werden aktiv besucht, und an den jüdischen Feiertagen 

kommt eine sehr große Zahl von Gemeindemitgliedern zusammen. 

Bereits 2010 hatte der Vorstand der jüdischen Gemeinde die Sanierung 

des Gebäudes beschlossen, weil die Gemeindearbeit der stark wachsenden 

Gemeinde an ihre Grenzen stieß, und weil der Zustand des Fundaments, des 

Daches und des gesamten Gebäudes eine grundlegende Renovierung erfor-

derten. Im Juli 2014 begann die eigentliche Sanierung, die aber 2016 aus 

Geldmangel ins Stocken geriet. Schließlich bewilligten Bund, Land und ver-

schiedene Stiftungen weitere Mittel, sodass die Sanierung im November 2016 

weitergehen konnte. 

Neben der nahezu originalgetreuen Wiedererrichtung des Gebetssaals 

mit seinen Wand- und Deckenmalereien im Stil der 1880er wurden auch 

Fußböden, Decken und die gesamte Haustechnik erneuert. Außerdem ent-

standen Räume für Vorträge und Seminare. Außerdem soll es von 2021 an 

eine Ausstellung zur Synagoge und dem jüdischen Leben in Lübeck geben. 

Die ursprüngliche Fassade im maurischen Stil wurde dagegen nicht wieder-

hergestellt. Die Fassade solle auch an die politischen Ereignisse des Jahres 

1938 erinnern. Seit der Nachkriegszeit weisen ein Davidstern im Giebel und 

der Psalmvers 67,4 in hebräischer Sprache (Es danken dir, Gott, die Völker 

Ps 67,4 EU)Die Synagoge steht seit 1991 unter Denkmalschutz und ist auch 

vom Bund als nationales Kulturdenkmal anerkannt. 

Die Kernsanierung des Synagogengebäudes hat mehrere Jahre gedau-

ert, kostete rund 8,4 Millionen Euro und knapp sechs Jahre lang konnten 

Gemeindemitglieder die Räumlichkeiten nicht nutzen. Dementsprechend 

mussten sie ihren Alltag in das nebenan stehende Wohngebäude (ehemaliges 

israelisches Heim) verlagern, wo sich auch das Büro der Gemeinde befindet. 

Zu diesem Zeitpunkt sind alle Renovierungsarbeiten abgeschlossen und 

die große Eröffnungsfeier sollte am 2 April stattfinden, welche aufgrund der 

Pandemie ausfallen musste. Des Weiteren hat die Corona Pandemie ein wei-

teres Problem bereitet. Alle Sakralmöbel wurden im Israel nach historischen 

Bildern gefertigt und die komplette Installation der Möbel erfordert die Hand-

werker aus Israel vor Ort, welche jedoch aufgrund des Corona- Virus nicht 

einreisen dürfen. Dies wird nun nachgeholt: Unter der fachkundigen Anleitung 

des Ingenieurs aus dem Kibbuz Lavi per Live-Stream werden die Sakralmö-

bel eingebaut. Handwerker aus Manchester sind dafür angereist. 

Die Sakral Möbel- Ein Toraschrein und eine Bimah - sind aufgestellt und 

erhalten somit ihr wunderbares Zuhause. Die Mitglieder der jüdischen Ge-

meinde in Lübeck, insbesondere die ältere Generation, sind sehr froh, dass 

die Zeiten der Gottesdienste im Keller vorbei sind. Endlich können sie die 

Gottesdienste in der renovierten, mit wunderschönen sakralen Möbeln aus-

gestatteten Gebetshalle durchführen. 

Ein langer Weg sei mit einem wunderbaren Ergebnis zu Ende gegangen. 

Liebe Freunde! 
Die Thora war immer die Grundpfeiler der jüdischen Identität. Heute hat jeder von uns die Gelegenheit, seine Teilhabe an der Thora zu leisten und damit ein wichtiges 

Gebot zu erfüllen. 
Nach der fünfjährigen harten Arbeit ist die Restaurierung Lübecker Synagoge nun vollendet. Mit Gttes Hilfe beginnt nun die Spendensammlung für den Erwerb einer 

Thorarolle für unsere Gemeinde. Mit der neuen Thorarolle wird neben der restaurierten Synagoge die neue Seite der jüdischen Geschichte in Deutschland eröffnet. Jeder 
von uns kann seinen Beitrag leisten und an diesem grandiosen Projekt teilnehmen. 

Spendenkonto: Volksbank Lübeck | IBAN  DE37230901420050951041 | BIC  GENODEF1HLU | PayPal:tora.spende@jg-luebeck.de



14

1. WETTER Manche sagen über Hamburg: Es ist die schönste 

Stadt der Welt, nur fehlt leider ein Dach. Es regnet sehr viel. Un-

sere erste Station in Israel war Jerusalem. Dort ist es im Sommer 

angenehm warm, etwa drei Wochen im Jahr sehr heiß und im 

Winter schneit es in manchen Jahren sogar. Zur Eingewöhnung 

war das nicht schlecht. Inzwischen leben wir im Zentrum mit 

schwülen, heißen Sommern ohne Regen und auch im Winter wird 

es nicht richtig kalt. Das hat Auswirkungen auf Architektur und 

Ausstattung der Wohnungen. Die Fenster sind kleiner, die Schat-

tenseiten die beliebtesten und fast ausnahmslos jede Wohnung 

verfügt über eine funktionierende Klimaanlage. Dafür gibt es kei-

ne ordentlichen Heizungen und kalte Wintertage sind unangeneh-

mer als in Deutschland, wo die Wohnungen wohlig warm sind.

Wenn es draußen über 30 °C ist, gehört ein Strandbesuch zur 

typischen Wochenplanung in israelischen Familien. Ist es kälter, 

eher seltener. Bei 28 °C fühlt sich der Wind schon sehr frisch an 

für die „Israel gewöhnte“ Haut. Ein Surfcamp, in das man die Kin-

der in den Sommerferien schickt, ist das normalste von der Welt. 

Als wir einen Sommer im Urlaub zu Besuch an der Kieler Förde 

waren und ich als akklimatisierte Israelin mit Jacke am Ostsee-

strand stand, sprang mein Schwiegervater ins Meer und ich konn-

te seinem Badegang nur ungläubig vom Ufer bestaunen.

2. PREISE Immer, wenn wir in Deutschland zu Besuch sind und 

mit einem vollen Einkaufswagen an der Kasse stehen, staunen wir 

beide über den Preis auf dem Display, nachdem alle Waren ge-

scannt und gewogen wurden. “So wenig?”, rufen wir dann fast 

gleichzeitig. Wer in Deutschland lebt, weiß gar nicht, wie gut er es 

hat. Preise für Lebensmittel in Israel sind im Durchschnitt doppelt 

so hoch. Aber es gibt auch Ausnahmen. Wassermelonen, Süßkar-

toffeln und Jaffa-Orangen kosten hier deutlich weniger. Und für 

Menschen, wie uns die koscher halten, ist es sehr angenehm, dass 

die meisten Supermärkte ausschließlich koschere Waren anbieten.

Das Ausgehen in Cafés und Restaurants ist Teil der Business-

kultur. Meetings werden in Cafés abgehalten und als zweite Büros 

genutzt. Auch privat hängen viele gefühlt den ganzen Tag in Cafés 

herum. Aber das ist ein teures Unterfangen. Und wenn man abends 

ausgeht, wird es noch teurer. Ein Glas Wein oder eine Flasche Bier 

kosten im Schnitt 9 Euro. Es ist aber auch sehr schwer, darauf zu 

verzichten, weil das Essen meist unglaublich lecker ist. Dazu spä-

ter mehr.

Wenn man für eine normal große Wohnung mit 4 Zimmern 

nicht mindestens 2.000 -- Euro Miete zahlen will, darf nicht in einer 

Stadt leben wollen, vor allem nicht in Tel Aviv. Dort werden teils 

baufällige Wohnungen für horrende Mieten angeboten und als Mie-

ter hat man sehr wenig Rechte. Verträge werden meist für nur ein 

Jahr abgeschlossen und Preise werden jedes Jahr neu verhandelt.

Autofahren ist auch viel teurer. Die Steuern auf Autos sind 

sehr hoch und daher ist das Straßenbild von asiatischen Herstel-

lern geprägt. Benzin kostet aber ähnlich viel wie in Deutschland.

Absoluter Luxus, den sich aber jeder im Schnitt 3,5-mal leis-

tet, sind Kinder. Staatliche Kindergärten gibt es erst für Kinder ab 

3 Jahren. Davor kosten Kita-Plätze über 800 Euro pro Monat.

Wo man preislich aufatmen kann, ist beim Strom. Der kostet 

die kWh etwa die Hälfte von dem, was er in Deutschland kostet. 

Leider kann man Strom nicht essen, aber er betreibt Klimaanlagen 

und die riesigen Kühlschränke, die in jedem Haushalt stehen.

3. KINDER UND FAMILIE Kein anderes westliches Land hat 

mit 3,5 Kindern pro Frau eine so hohe Geburtenrate wie Israel. 

Deutschland ist mit 1,5 Kindern pro Frau am anderen Ende der 

Skala angesiedelt. Die Gründe dafür sind vielfältig und die Aus-

wirkungen sind ein deutlich familienfreundliches Arbeitsleben und 

eine hohe gesellschaftliche Stellung der Familie. Auch Menschen, 

die keinen Schabbat halten, reservieren sich den Freitagabend für 

das Schabbat Essen zu Hause mit der Familie. Erst danach geht 

es in die Klubs und Bars. Als ich eine Freundin in Deutschland traf, 

die ein paar Monaten vorher ihr Kind bekam, sprach sie davon, 

wie sehr sie es vermisst, in Cafés und Restaurants zu gehen. In 

Deutschland sind das mit wenigen Ausnahmen kinderfreie Orte. 

In Israel darf man kein Restaurant zu keiner Uhrzeit besuchen, 

wenn man Kinderschreiphobie hat.

4. ESSEN Wenn man Deutsche fragt, die zum ersten Mal in Is-

rael waren, was ihnen am besten an dem Land gefallen hat, ist 

das Essen grundsätzlich in den Top 3 der Antworten. Tatsächlich 

ist die Vielfalt und Qualität des Essens herausragend. Der Service 

in Cafés und Restaurants ist aber fast so schlecht wie in Berlin. 

Die verschiedensten Einflüsse aus der Arabischen, Jemenitischen, 

Europäischen, Russischen und afrikanischen Küche verschmelzen 

hier und die hohe Qualität der Rohstoffe, die hier wachsen, machen 

die israelische Küche so begeisternd. Natürlich gibt es für die 

ISRAEL oder DEUTSCHLAND      – 

Von JENNY HAVEMANN
Foto: Michal Sela

Wir leben seit 10 Jahren in Israel. Mein Mann und ich haben vorher in 
Hamburg im Norden Deutschlands gewohnt und sind gemeinsam nach 
Israel eingewandert. Das Leben im kühlen Norden und im heißen Nahen 
Osten ist sehr verschieden. Und ich rede nicht nur vom Wetter. Beispielsweise 
der Stellenwert der Familie, Lebenshaltungskosten, Innovationskultur und 
einiges mehr. Vieles ist aber auch sehr ähnlich, etwa das politische und 
wirtschaftliche System, die Steuern, die gesellschaftlichen Werte und die 

Mode. Hier die zehn größten Unterschiede zwischen beiden Ländern:



15

Abwechslung auch Burger und Sushi, aber meist ohne Käse und 

Meeresfrüchte. Besonders typisch sind Grillrestaurants, die Spie-

ße und Schawarma anbieten und die man “Al Ha Esch” (“Auf dem 

Feuer”) nennt. Wenn man eines mit vor Ort gebackenem Laffa-Brot 

findet, ist man nach dem Brot und den Salaten schon so zufrieden 

und satt, dass man auch als Vegetarier oder Veganer dort auf 

seine Kosten kommt.

Und überhaupt: Tel Aviv ist “Vegan-City”. Eines der berühm-

testen veganen Restaurants der Stadt, das “Nanuchka”, bietet 

unglaublich leckere georgische Fleischgerichte vegan an. Das 

Restaurant hat früher Fleisch angeboten und ist zusammen mit 

den Besitzern veganisiert. Viele Restaurants haben einen “Veg-

an-friendly” Sticker auf der Eingangstür und buhlen aktiv um die 

vegane Kundschaft.

Und habe ich schon Hummus gesagt? Nein? Hummus! Ohne 

Hummus geht nichts in diesem Land. Das bekommen Kinder im 

Kindergarten, wenn sie sonst nicht essen mögen.

5. PATRIOTISMUS Der Patriotismus in Deutschland bricht sich 

in der Allgemeinheit immer zur Fußball-WM oder EM Bahn und 

schlummert ansonsten still vor sich hin. Außerhalb dieser Zeiten 

sind es vor allem Nazis, die sich mit Deutschlandfahnen schmücken.

In Israel ist Patriotismus an keine politische Richtung gekop-

pelt. Der Yom Haatzmaut, der Unabhängigkeitstag, wird hoche-

motional gefeiert, die Nationalhymne zu jedem öffentlichen Anlass 

gesungen, auch auf Demos gegen Netanyahu. Die Flagge mit 

blauem Davidstern und den beiden blauen Streifen weht überall 

im Land. Das Land Israel ist der Garant für Freiheit und Schutz 

vor Pogromen und Vertreibung und daher im Herzen der Menschen 

verankert. Außerdem ist Israel im internationalen Fußball bedeu-

tungslos.

6. EHRLICHKEIT, DIE WEHTUT Wenn man als Tourist in 

Israel zwei Menschen auf der Straße sieht, die sich gegenseitig 

fürchterlich anschreien und man Angst bekommt, dass gleich ei-

ner oder beide eine Waffe ziehen und man schon innerlich den 

Notruf wählt, dann muss man tief durchatmen und abwarten. Es 

ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden einen Augenblick später 

wie beste Freunde in einem Café sitzen.

In Israel sagt man dem Gegenüber ins Gesicht, was man zu 

sagen hat. Für Höflichkeiten ist das Leben einfach zu kurz. Und 

um nachtragend zu sein, eben auch.

Das ist für außenstehende anstrengend und auch verstörend. 

Und auch für uns Israelis zehrt es an den Nerven, dass jede Dis-

kussion um falsches Wechselgeld einer Familienfehde gleicht. Aber 

es ist eben immer nur kurzzeitig und wenn jemand freundlich ist, 

dann weiß man: Diese Person meint das und die Einladung ist 

ernst gemeint und nicht nur eine Höflichkeit, von der erwartet 

wird, dass sie genauso höflich abgelehnt wird.

Als wir neu in Israel waren, haben wir viele Einladungen bekom-

men. Meist zum Essen beim Schabbat. Und alle meinten es ernst, 

was uns doch sehr erstaunt hat. Inzwischen laden wir selbst genau-

so selbstverständlich und ernst gemeint Menschen zu uns ein.

7. KREATIVITÄT Es gibt nichts, was man nicht mit Gaffa-Tape 

und Draht reparieren könnte. In Israel findet man häufig schnell 

und unbürokratisch Lösungen, die nicht immer perfekt sind, aber 

funktionieren. Als der Lockdown wegen Corona angesetzt wurde, 

gab es sofort digitalen Unterricht von zuhause, während in 

Deutschland noch diskutiert wurde, ob man das amerikanische 

Zoom für hochsensiblen Matheunterricht nutzen kann.

8. START-UPS
Die Start-up Szene lebt auch davon, dass man erst mal macht 

und probiert und sich nicht lange mit Bedenkenträgerei aufhält. 

Fast jeder, mit dem man sich in Israel unterhält, hat entweder ein 

Start-up gegründet, mit dem Gedanken gespielt, dass zu tun oder 

hat zumindest in einem gearbeitet. Innovation gehört zum Be-

rufsleben dazu. Bereits in der Grundschule werden Kurse über 

Innovation und Erfindergeist angeboten. Auch unser Sohn hat 

einen Kurs in “Robotik” ab der 1. Klasse belegt, in dem kreativer 

Umgang mit Technologie gefördert wird. Einer der Gründe für die 

lebendige Start-up-Kultur in Israel ist, dass es kein Stigma ist, 

wenn man scheitert. Innovation lebt davon, dass man Dinge pro-

biert, ohne zu wissen, ob sie erfolgreich sein werden.

9. BALAGAN Kreativität führt häufig zu Unordnung, die in Is-

rael regelmäßig überhandnimmt. Das nennt man dann “Balagan” 

und ist die Erklärung und Ausrede für alles, was irgendwo schief-

geht. Die Person, die es ausbaden muss, findet dafür auch einen 

kreativen Weg, der in noch mehr Balagan mündet.

Dass trotzdem so viel so gut funktioniert, etwa das Gesund-

heitssystem, das E-Government und viele andere Dinge, grenzt 

fast an ein Wunder.

10. KALENDER In Israel beginnt die Arbeitswoche am Sonntag 

und endet am Donnerstag. Den Unterschied zum Beginn am Mon-

tag merkt man in Israel eigentlich nicht, außer man arbeitet inter-

national zusammen. Bei Terminen, die man wie selbstverständlich 

auf den Sonntagmorgen legt, wundert man sich dann, warum ihn 

keiner aus Deutschland bestätigt. Ähnliches gilt für die Feiertage. 

In Deutschland sind fast alle staatlichen Feiertage christlich, die 

hier in Israel keine Rolle spielen. Dafür gibt es die jüdischen Feier-

tage, die sich aber nach dem hebräischen Kalender richten und 

daher im gregorianischen Kalender, der im Alltag benutzt wird, 

wandern. Dafür haben alle Beteiligten Verständnis. Was allerdings 

viele irritiert, ist, dass wir auch nicht den 1. Januar feiern. An einem 

31. Dezember saß ich mal in einem Unikurs und bekam über Soci-

al Media mit, wie meine Freunde in Deutschland sich für die Silves-

terparties bereit machten, während ich über meinen Büchern saß.

Bei Neueinwanderern aus Deutschland beobachte ich zwei 

Gruppen: Die einen, die von diesen Unterschieden furchtbar ge-

nervt sind und ihr Leben in Deutschland vermissen. Und die an-

deren, zu denen auch ich gehöre, für die diese Unterschiede der 

Grund sind, warum wir das Leben hier so lieben und nicht wieder 

nach Deutschland zurückwollen!

ISRAEL oder DEUTSCHLAND      – WO LEBT ES SICH BESSER? 
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F
eierlich und mit einem großen Umzug  

weihte die jüdische Synagogengemein-

de Potsdam am 13. September 2020  

ihre neue Torarolle ein und eröffnete 

gleichzeitig das neue Gemeindezent-

rum in der Kiezstraße. Etwa 100 Feiernde beteilig-

ten sich dabei an dem Umzug vom Schloßplatz zur 

Kiezstraße. Darunter auch der niederländische 

Oberrabbiner Binyomin Jacobs, der Berliner Ge-

meinderabbiner Yehuda Teichtal und Shlomo Bis-

tritzky, der Landesrabbiner der Hansestadt Ham-

burg.

Ganz ungetrübt waren die Feierlichkeiten nicht, 

denn Potsdam verfügt noch immer nicht über eine 

Synagoge. Ein Problem, was auch während der Fei-

erlichkeiten zur Sprache kam. 

von Raawi Redaktion

WARUM POTSDAM NOCH IMMER KEINE SYNAGOGE HAT
Die Landesregierung stellt sowohl das Grundstück in der Potsdamer Schloß-

straße 1, sowie  8 Millionen Euro bereit, damit dort ein Synagogen- und Gemeinde-

zentrum entstehen kann. Grundlage des Baus ist der Vorentwurf des Berliner Ar-

chitekten Jost Haberland. Die Jüdische Gemeinde Stadt Potsdam hatte am 05. Juni 

2020 die Vereinbarung vom 07. November 2018 zum Bau der Synagoge mit dem 

Land und der Synagogengemeinde Potsdam gekündigt. Am 09. Juni 2020 hatte das 

Land seinerseits den Vertrag gekündigt, da die ursprüngliche Zielsetzung, die Syn-

agoge zusammen mit den beiden Gemeinden zu bauen, nicht mehr erreicht werden 

konnte. Am 19. Juni 2020 haben nun der  Landesverband der Jüdischen Gemeinden 

Brandenburg und der Landesverband West der Jüdischen Kultusgemeinden in Bran-

denburg dem Land ihre Unterstützung zur Verwirklichung des Synagogenbaus in 

Potsdam angeboten. Das Land nahm das Angebot an und wird nun mit beiden 

Verbänden eine neue Vereinbarung zum Bau und Betrieb des Synagogen- und Ge-

meindezentrums erarbeiten. 

MIT TORAROLLE UND SCHOFAR – 
POTSDAM FEIERT DAS JÜDISCHE LEBEN
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Ein Lichstreif am Horizont und ohne 

Zweifel einer der Gründe für den strahlen-

den Sonnenschein am Tag der Einweihung. 

Rabbiner Nechum Presman brachte seine 

gesamte Familie zur Einweihung und nann-

te diesen Tag einen „historischen Tag“: „Wir 

haben heute eine neue Stufe erreicht. Wir 

wollen alle zusammen ein offenes jüdisches 

Leben aufbauen.“ Rabbiner Presman be-

dankte sich ebenfalls bei allen beteiligten, 

die diese Feier und die neue Torarolle mög-

lich gemacht haben. Natürlich durfte das 

für den Monat Elul übliche Blasen der Scho-

far nicht fehlen.

Rabbiner Yehuda Teichtal lobte Rabbi-

ner Presman für seine Energie zum Aufbau 

der jüdischen Gemeinde Potsdam.

Oberrabbiner Binyomin Jacobs machte 

darauf aufmerksam, dass die neue Synago-

ge kein Mahnmal der Vergangenheit sei, 

sondern ein Mahnmal des lebendigen Ju-

dentums. Allerdings sei es in Potsdam ein 

wenig andersrum – die Synagoge fehlt, aber 

die Tora sei schon da.

EINWEIHUNG DER TORAROLLE AUCH FÜR POLITIKER WICHTIG
Auch die Politik ließ sich diesen besonderen Tag nicht entgehen. So zum Beispiel André 

Schaller, Religionspolitischer Sprecher für die CDU Fraktion im Landtag Brandenburg, der 

im Gespräch mit Raawi – Jüdisches Magazin über das jüdische Leben in Potsdam erzählte: 

„Das jüdische Leben hat sich zum Glück heute ganz besonders weiterentwickelt. Die Ein-

weihung dieser Torarolle heute ist ja nicht nur für die Jüdische Gemeinde Potsdam, sondern 

für das ganze Land Brandenburg ein ganz wichtiger Tag. Man muss sich immer wieder 

bewusst werden, dass erst 75 Jahre seit dem Holocaust vergangen sind. Das jüdische Leben 

entwickelt sich leider so langsam bei uns. Umso besonderer ist so eine Einweihung für uns. 

Auch die Tatsache, dass wir dies auf der Straße feiern dürfen, ist ganz besonders. Vor 

vielen Jahren wäre das nicht erlaubt worden und deshalb machen wir es jetzt erst recht.”

Und auch Jan Jacobi, Kreisvorsitzender der Christlich Demokratischen Arbeitnehmer-

schaft Potsdam fand gegenüber Raawi – Jüdisches Magazin durchaus lobende Worte: „Das 

jüdische leben in Potsdam wird immer sichtbarer und das ist auch ganz wichtig für Potsdam. 

Gerade die Einweihung der Tora und dem Neubezug der Synagoge in der Heiligen Kreuz 

Kirche – schöner geht das eigentlich gar nicht. Gerade im Zusammenhang mit den Feier-

lichkeiten zum 30ten Jahrestag der Wiedervereinigung. Es war ein schönes Fest. Es war 

ein Fest des Glaubens, ein Fest für Juden. Das jüdische Leben in Potsdam ist mehr als 

Geschichte. Das jüdische Leben in Potsdam ist ein blühendes Leben. Nicht nur hier in Pots-

dam. Es ist wichtig, dies voranzustellen.“

Wir von Raawi – Jüdisches Magazin können uns dem nur anschließen und wünschen 

ein herzliches MAZAL TOV! Neues über den Synagogenbau in Potsdam finden Sie demnächst 

hier bei Raawi.
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Briefe nach Breslau
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Als Anita Lasker nach einer langen Reise über Breslau, die Lager Auschwitz und 

Bergen-Belsen sowie Brüssel 1946, als Holocaust- Überlebende nach London kam, 

interessierte sich niemand für ihre Geschichte. So lernte Anita über ihre Geschich-

te zu schweigen. Sie heiratete den Musiker Peter Wallfisch und bekam bald ihre 

Tochter Maya. Maya spürte instinktiv, dass etwas in der Familie nicht ausgesprochen 

wurde und begann instinktiv zu rebellieren. „Briefe nach Breslau“ beschreibt ihre eigene Identi-

tätsbildung, aber auch die Geschichte ihrer Mutter und deren Eltern. Die „Briefe nach Breslau“ 

sind Briefe, die Enkeltochter Maya an ihre im Holocaust ermordeten Großeltern schreibt, in 

denen sie ihre verkorkste Jugendzeit, den Weg der Mutter Anita sowie deren beiden Schwestern 

Marianne und Renate nachzeichnet. Dabei schildert sie schonungslos von ihrer stetigen Angst, 

Ungewissheit, sowie dem Gefühl nirgendwo Anerkenntnis finden zu können. Schon früh verliert 

sie den Halt und durchlebt als Jugendliche und junge Erwachsene turbulente Jahre, verweigert 

den Schulbesuch, rutscht in die Alkohol und Drogenszene ab, scheitert immer wieder in proble-

matischen Beziehungen, ehe sie nach erfolgreichem Entzug in der Ehe mit einem religiösen 

Juden in seinem Glauben eine Heimat findet. Als Psychoanalytikerin macht sie sich daran die 

unterschiedlichsten Traumata aufzuarbeiten. Und das ziemlich erfolgreich.  

Wieviel Leid kann ein Mensch ertragen? Die jüdische Musikerin Anita 
Lasker-Wallfisch hat genügend Leid ertragen - Diskriminierung, Haft, 
Vernichtungslager Auschwitz, Verlust fast aller Angehörigen. Als 
gefeierten Cellistin und Mitglied des Auschwitzer Orchesters über lebte 
sie die Konzentrationslager Auschwitz und Bergen. Ihr Leid reicht für 
mehrere Generationen. Auf jeden Fall hätte sie vieles zu berichten, 
mehr als die Zuhörer ertragen können, die von ihren schrecklichen 
Erlebnissen in Konzentrationslagern und ihrem Überleben als Mitglied 

des Häftlingsorchesters in Auschwitz hören.

MAYA LASKER-WALLFISCH 

BRIEFE NACH BRESLAU - MEINE GESCHICHTE ÜBER DREI 

GENERATIONEN 

ERSCHIENEN: 18.05.2020 

GEBUNDEN, 254 SEITEN 

ISBN: 978-3-458-17847-7



HaYom wollte wissen, wie Max Ezra zu dem Ent-

schluss gekommen ist, Alija nach Israel zu machen 

und wie es ihm seitdem ergangen ist. 

„Nach meinem Abitur habe ich ein Gap Year 

bei Bnei Akiva in Israel gemacht. Während des 

Jahres habe ich mich immer mehr und mehr in das Land, die 

Menschen und in die Kultur verliebt. Dann habe ich mich entschie-

den, in Israel zu bleiben“, sagt er.

Anfangs hatte Max Ezra überlegt, gleich nach dem Gap Year 

Alija zu machen und zur Armee zu gehen. Aber er entschied sich 

doch anders und nahm ein Managementstudium an der Univer-

sität IDC in Herzlia auf.

„Während des zweiten Studienjahres habe ich festgestellt, dass 

ich immer noch in Israel leben und in der Armee dienen möchte 

und habe mich dann nach über zwei Jahren entschieden, Alija zu 

machen“, sagt er.

20

VON HAMBURG 

NACH JERUSALEM

Der Hamburger Max Ezra 
Janzen, den viele aus 

unserer Gemeinde kennen, 
lebt heute in Jerusalem. Der 
23-jährige Finanzoffizier der 
israelischen Armee ist auch 
frisch gebackener Ehemann: 
Seit acht Monaten ist er mit 

Valeria verheiratet.
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Er erzählt:

„Der Integrationsprozess in Israel ist, wie das Wort 

schon sagt, ein Prozess, der noch nicht zu Ende ist, der 

aber für mich persönlich gut verlaufen ist. Da ich noch 

jung bin, war es für mich einfach, die Sprache zu lernen, 

neue Freunde zu finden. Aber vor allem habe ich in der 

Armee die Menschen und die Kultur von einer neuen Sei-

te für mich entdeckt.

Diese Intensität der Erfahrungen kann man auf keiner 

Urlaubsreise oder auch nicht bei einem längeren Aufent-

halt erleben. Sicherlich gibt es Sachen, die zu bewältigen 

sind, wie zum Beispiel die Bürokratie, aber als junger 

Mensch ist das alles recht einfach.

Anfänglich wollte ich sogar in einer Kampfeinheit in 

der Armee dienen, doch mit dem Studium kam die Er-

kenntnis, dass ich der Armee und dem Staat mehr nützen 

kann, wenn ich meinen Beruf in der Armee ausübe. Da 

die Armee ihre Finanzen selbst regelt, habe ich einen Job 

als Finanzoffizier bei der Armee gefunden, was auch für 

meinen Werdegang eine Win-win-Situation ist, und arbei-

te jetzt bei der Budgetplanung der Luftwaffe. Der Job ist 

sehr interessant und gefällt mir sehr gut.

Trotz des jungen Alters habe ich eine große Verant-

wortung über hohe Budgets und trage im Endeffekt zu 

der Sicherheit der Armee und des Landes bei. Inzwischen 

habe ich nicht nur den akademischen Offiziersgrad der 

Armee erhalten, sondern habe auch den Offizierskurs 

abgeschlossen und einen höheren Offiziersrang erhalten. 

Abgesehen von den gewöhnlichen 32 Monaten in der 

Armee werde ich zwei weitere Jahre in der Armee als 

Berufssoldat dienen. Während dieser Zeit würde ich ger-

ne an der Hebräischen Universität in Jerusalem einen 

Master of Business Administration machen. Aber letzt-

endlich weiß nur G‘tt wie meine Zukunft aussieht.“

Natürlich wollten wir auch wissen, was Max Ezra jun-

gen Menschen, die den Wunsch haben, Alija zu machen, 

auf den Weg mitgeben würde. „Wartet nicht länger auf 

den richtigen Moment! Viele Menschen, die sagen, dass 

sie eines Tages Alija machen möchten, sind im Endeffekt 

schon so verwurzelt mit ihren Familien, der Arbeit und 

dem Umfeld, dass der Schritt schwerfällt. Aber für junge 

Menschen ist das viel einfacher. Das Leben in Israel ist 

etwas Wunderbares und Aufregendes! Informiert euch, 

wendet euch an mich, falls ihr Fragen habt. Solltet ihr 

Zweifel haben, es gibt Möglichkeiten, verschiedene Pro-

gramme zu machen, um das Land kennenzulernen.“

Durch HaYom lässt Max Ezra ausrichten: Allen Mit-

gliedern der Jüdischen Gemeinde in Hamburg wünsche 

ich für das neue Jahr Gesundheit, Freude und Erfolg in 

allen Lebenslagen – für das religiöse und weltliche Leben: 

Schana towa umetuka!“
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Am 01.03.2020 fand bereits das 

Richtfest statt. Daran nahmen 

Vizekanzler und Finanzminis-

ter Olaf Scholz sowie Berlins 

Regierender Bürgermeister 

Michael Müller (beide SPD) teil. Finanziert 

wird das Projekt unter anderem mit Mitteln 

des Bundes, des Landes, aus Privatspenden 

und aus Stiftungsmitteln wie der Stiftung 

Lebendige Stadt oder der Berliner Sparkas-

senstiftung. 

Wir von Raawi – jüdisches Magazin woll-

ten mehr über dieses Megaprojekt wissen 

und haben uns kurzum mit Rabbiner Yehu-

dah Teichtal getroffen:

Raawi: Rabbiner Teichtal, Sie sind 1996 nach Berlin ge-
kommen. Wie hat sich das jüdische Leben in der Stadt seit-
dem verändert? 

Rabbiner Teichtal: Das jüdische Leben hat sich drastisch 

zum Besseren verändert. Natürlich gab es auch vor 24 Jahren 

schon eine jüdische Infrastruktur hier. Heute ist sie aber noch 

stärker als damals. Wir haben mittlerweile 75 Mitarbeiter, drei 

Kitas, eine Grundschule, eine Oberschule und ein Zentrum für 

Studenten hier. Die Synagoge, in der wir uns befinden, war sogar 

nominiert für den deutschen Architekturpreis. 

Jetzt befindet sich ein neues Projekt im Aufbau. Was 
genau ist das? 

Jetzt bauen wir gerade den jüdischen Campus. Der Aufbau 

wird sehr durch die Bundesregierung, das Land Berlin und diver-

se Stiftungen unterstützt. 

Wie genau kann ich mir den jüdischen Campus vorstel-
len? Für wen ist er gedacht? 

Der jüdische Campus baut sich auf drei Säulen auf: Bildung, 

Kultur und Sport. Im Bildungsbereich wird es eine Kita und Schu-

  RAAWI TRIFFT: RABBINER YEHUDAH TEICHTAL – 
„TOLERANZ IST DER WEG NACH VORNE!“

von Raawi Redaktion | Foto: Chabad Lubawitsch Berlin e.V.

In Berlin entsteht der größte jüdische Campus in Deutschland. Auf rund 8000 Quadratmetern und 
sieben Etagen, umgeben von Parkanlagen, soll er barrierefrei sein und alles bieten, was sich für 
einen modernen Campus gehört. Darunter auch eine Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, Jugendklub, 
Sport- und Freizeitzentrum und einen Saal für Feste. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zur 
Synagoge wird eine wichtige Verbindung zur jüdischen Gemeinschaft für Kinder und ihre Familien 
ermöglicht. 
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le, aber auch etwas für die Erwachsenenbildung geben. Außerdem 

sind ein Kino, ein Musikstudio und ein Sportstudio geplant.  Der 

Campus ist offen für alle Menschen. Wir sind ein offenes Haus. 

Das bedeutet eine echte Bereicherung und das nicht nur für Ber-

lin, sondern für ganz Deutschland. Wir sind davon überzeugt, dass 

es eine starke Zukunft für das jüdische Leben in Deutschland gibt. 

Allerdings muss man etwas dafür tun. 

Wie wird dieser Campus von den Berlinern angenommen. 
Sehr gut. Es gibt ein großes Interesse weit über die Berliner 

Grenzen hinaus. Bundespräsident Steinmeier nannte den Campus 

eine Bereicherung für das jüdische Leben in Deutschland. Wir 

möchten die Begegnungen und den Austausch fördern. Wir möch-

ten die Lebendigkeit des jüdischen Lebens fördern und damit 

einfach Vorurteile abbauen. Toleranz ist der Weg nach vorn.

Geplant ist die Eröffnung für den September 2021. Raawi – 

Jüdisches Magazin wird darüber berichten.
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Raawi: Frau Dr. Pahmeier, im Sommer wurde unsere 

Haut beim Tragen der Maske ja bereits sehr durch die hei-

ßen Temperaturen gereizt. Nun kommt im Herbst die tro-

ckene Luft dazu. Was kann ich in diesen Zeiten gegen die 

Maskenakne tun? 

Dr. A. Pahmeier: Vielleicht sollten wir zunächst einen Schritt zurück 

gehen und uns fragen, wie entsteht diese sogenannte Akne eigentlich, 

denn sie ist quasi das Resultat einer Reihe von Einflüssen, die durch die 

Maske begünstigt oder ausgelöst werden. Zudem handelt es sich oft um 

verschiedene Hautirritationen oder Verstärkungen bereits bestehender 

Problem, die alle unter diesem Begriff zusammengefasst werden. Daher 

sind die Tipps auch immer vor dem Hintergrund des eigenen Hautbilds 

zu betrachten. Nicht das wir uns hier falsch verstehen, eine Maske ist, 

gerade im Hinblick auf eine größere, anlaufende 2. Welle wichtig, insbe-

sondere in Kombination mit genügend Abstand. Demgegenüber ist die 

„Maskenakne“ nicht schön aber, nicht zu vergleichen mit dem Virus. 

Wie also kommt es zu solchen Hautirritationen? Unter der Maske 

bildet sich durch unseren Atem ein wunderbar warmer, feuchter Raum, 

ein geradezu ideales Klima für ein ausgedehntes Bakterienwachstum. 

Zudem lässt diese Feuchtigkeit, gerade im beruflichen Umfeld, wo oft 

über viele Stunden eine Maske konstant getragen werden muss, die obers-

ten Hautschichten aufquellen und setzt damit die mechanische Stabilität 

zudem herab. Neben der gesammelten Feuchte und der leichteren me-

chanischen Schädigung addieren sich noch Fett, Schmutz, Schweiß und 

Hautschuppen zu diesem Mix, der dann Poren verstopfen kann. Dank der 

mechanischen Reizung an den feinsten Härchen, die sich an vielen Poren 

im Gesicht befinden, ist die Fettproduktion vielfach bereits erhöht, kann 

nun aber nicht mehr ausreichend nach außen abfließen und wird jetzt 

leichter von Bakterien besiedelt, die hier ideale Bedingungen, sprich qua-

si Nährböden, vorfinden. Ergo, Pusteln und viele Pickel, Hautrötungen, 

Brennen und Irritationen. Wer jetzt meint, seine Haut verstärkt reinigen 

zu müssen, gegebenenfalls mit mehrfachem Peeling, reizt und öffnet die 

Haut für weitere Läsionen und Probleme. 

Was also ist zu tun, damit es erst gar nicht soweit kommt oder, 

wenn es passiert ist, der Haut Heilungsmöglichkeiten gegeben 

werden?

Als erstes sollte auf das Material der Gesichtsmaske geachtet werden. 

Viele Stoffe halten die Feuchtigkeit und geben sie kaum oder nur unge-

nügend ab. Daher sollten Masken, sobald sie sich feucht anfühlen, unbe-

dingt gewechselt werden. Das hält nicht nur die Feuchtigkeit von der 

Haut, sondern reduziert auch das Bakterienwachstum. Handelt es sich 

um wiederverwendbare Masken, so sind diese entsprechend zu reinigen, 

am besten, wenn möglich, bei 90° C in der Waschmaschine, an-

schließend im Trockner und/oder heiß gebügelt. Im Alltag, natür-

lich immer mit sicherem Abstand und am besten im Freien, die 

Maske, wenn es geht, alle 2 Stunden so lang wie möglich absetzen, 

damit sich die Haut erholen kann. 

Was ist bei der Hautpflege zu beachten und gibt es vielleicht 

kleine Dinge aus dem täglichen Haushalt oder eigenen Kühl-

schrank, die man zu Hautpflege benutzen kann?  

Vorbeugend kann es hilfreich sein, an besonders empfindlichen Stel-

len, an denen die Maske unwillkürlich und stetig reibt, wie unter den Augen 

oder auf der Nasenwurzel, Gelpflaster aufzukleben, die diese stete Reibung 

auf der Haut verhindern können. Dies ist für diejenigen, die täglich unter 

der Maske arbeiten müssen eine kleine Erleichterung. Ganz wichtig ist der 

Verzicht auf Make-up unter der Maske und eine mild gereinigte Haut, bevor 

die Maske morgens aufgesetzt wird. Bei Tagesbeginn empfiehlt sich nur 

eine leichte Pflege oder ein ganz leichtes Öl wie beispielsweise Mandelöl 

oder Traubenkernöl, welches sehr dünn aufgetragen ohne zu fetten sehr 

gut einzieht und die Haut schützt und pflegt. Ein Verzicht auf Produkte mit 

vielen Zusatzstoffe, insbesondere Duftstoffen kann zudem die gestresste 

Haut unterstützen. Wichtiger und - vor allem im Hinblick auf die Erholung 

während der Nacht- ist eine milde Reinigung und Pflege am Abend.

Sie haben eben gefragt ob es Sachen im Haushalt gibt, die hier hilf-

reich für unsere Haut sein können? Ja, die gibt es wirklich und sie sind 

oft, richtig angewendet,  sehr schonend und unterstützend. Zur Reinigung 

nach einem Tag unter der Maske kann ein nicht allzu heißes Dampfbad 

mit -zum Beispiel- Kamillentee helfen, verstopfte Poren sanft zu öffnen, 

die Haut ohne mechanische Reizung tief zu reinigen. Anschließend das 

Gesicht kühl mit Wasser abspülen und sanft abtrocknen. Wer möchte 

kann die leicht ausgedrückten Teebeutel auf gestresste Stellen legen. 

Dies geht übrigens auch hervorragend mit feuchten Schwarzteebeuteln 

bei Unreinheiten. Ist die Haut bereits aus dem Gleichgewicht geraten 

oder sehr empfindlich, hilft eine Quark- Honig Maske wohltuend und 

schmeckt auch noch lecker. Dazu bei trockener Haut Quark mit 20 oder 

40% Fett mit etwas echtem Honig verrühren und die gut gekühlte Mas-

se auf dem Gesicht verteilen. Bei fettiger Haut ist Magerquark das Mittel 

der Wahl. Ist die Maske zu flüssig, kann gern ein wenig Kartoffelmehl 

zugesetzt werden. Die im Quark enthaltene Milchsäure sowie die dadurch 

geförderten Milchsäurebakterien, die zum Schutz unserer Haut beitragen, 

fördern ein sogenanntes saures Hautmilieu, welches hilft, den Säure-

schutzmantel wieder aufzubauen. Die Quarkmaske ruhig einige Minuten 

einwirken lassen und dann mit reichlich lauwarmen oder kaltem Wasser 

abspülen. Wenn erforderlich, kann anschließend eine leichte, nicht fetti-

MIT LACHEN, KRISTALLZUCKER UND QUARK 
MASKEN AKNE UND FALTEN BEKÄMPFEN. 

GEHT NICHT? UND WIE!!! 
von Raawi Redaktion

Seit einigen Monaten hält uns der Corona-Virus in Atem. Mal abgesehen von den sozialen Einschränkungen 
und den damit oftmals verbundenen psychischen Belastungen, belastet die Maskenpflicht auch unsere 
Haut. Was  man gegen die sogenannte “Maskenakne” tun kann, wenn man nicht auf chemische 
Kosmetika zurückgreifen möchte und warum man durch mehr Lachen langsamer altert, erklärte uns 

Naturwissenschaftlerin und Doktor der Biologie und Biochemie, Dr. Andrea Pahmeier. 
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ge Creme sparsam aufgetragen werden. Denn bei aller Hilfe, ein Über-

pflegen der Haut ist genauso schädlich. Und dann, auch wenn es altbacken 

klingt, ein langer, ausreichender, erholsamer Schlaf, denn nur bei ausrei-

chendem, tiefem Schlaf kann unser Körper sich regenerieren.

Wie sieht es mit der Handpflege aus? Welche Seifen sind be-

sonders gut für die Haut. 

Nun hier bieten von der reinigenden Funktion her betrachtet alle ver-

fügbaren Seifen und Detergenzien ausreichend Funktion. Auch hier gilt, 

soviel wie nötig, so wenig wie möglich, um eine konstante Reizung der Haut 

zu vermeiden. Was ich meine, ist, der Dreck muss ab, klar, aber ein vorsorg-

liches Händewaschen, gar ein Waschzwang sollte daraus nicht entstehen. 

Auch hier gilt, zu oft, zu viel, bereitet nur den Boden für Hautläsionen, Irri-

tationen und übermäßige Schädigungen durch fehlenden, natürlichen Haut-

schutz. Wir haben eine natürliche Bakterienflora auf unserer Haut, die dafür 

sorgt, dass alles im grünen Bereich bleibt. Zerstöre ich diese durch über-

mäßiges Waschen erreicht ich genau das Gegenteil: wo unsere guten Bak-

terien nicht sind siedeln sich schnell andere, oft die Haut angreifende Stäm-

me an. Ich persönlich mag die kalt gerührten, handgemachten Seifen mit 

wenig Duft und Inhaltsstoffen sehr gern, wenn sie einen möglichst niedrigen 

basischen pH-Wert haben, so um die pH 8. Diese sind oft sehr ergiebig und 

cremig, reinigen super. Was mich hieran fasziniert ist die Tatsache, dass sie 

sich in der Natur wieder gut abbauen (sie bestehen ja primär aus Fett und 

Lauge) und sind meist umweltfreundlich in Papier verpackt. 

Nach dem Waschen, was in gegenwärtigen Zeiten ja viel öfter erfolgen 

muss, ist eine schützende, die Haut aufbauende Handpflege wichtig. Die 

sollte die Haut der Hände beruhigen, nicht übermäßig fettig machen, sonst 

wird es doch nur ins Handtuch gewischt, und die Haut geschmeidig und 

widerstandsfähig halten. Hier finde ich eine Pflege mit Sesamöl sehr hilfreich, 

da diese wie kaum ein anderes leichtes Öl in tiefere Schichten 

eindringt und die Haut geschmeidig hält. 

Jeder spricht von Peelings. In der Werbung wer-

den hoch gelobt und sollen angeblich sehr schnell das 

Hautbild verfeinern. Wie wichtig sind Peelings in der 

täglichen Pflege denn wirklich?

Peelings, nun, sie können die Haut in ihrem Erschei-

nungsbild gut unterstützen, wohlgemerkt, nur nicht zu oft 

anwenden, denn sonst wird die Reizung der Haut dazu führen, das sie 

vermehrt schuppig wird. Ich persönlich nutze Peelings sehr wenig, viel-

leicht einmal im Monat, oft noch seltener. Wer es gern anwendet sollte 

meines Erachtens nicht häufiger als maximal einmal pro Woche ein Pee-

ling benutzen. Auch hier bevorzuge ich natürliche Peelings, sanfte Pee-

lings, die ohne Mikroplastik auskommen und aus natürlichen Rohstoffen 

hergestellt werden. Dabei finde ich es wichtig darauf zu achten, dass 

durch so ein Peeling keine Mikroverletzungen der Haut durch übermäßi-

ges Rubbeln oder grobe Partikel entstehen. Wer zum Beispiel mit Kris-

tallzucker peelt muss sich klar machen, das die Zuckerkristalle eckig und 

hart sind. Wer zu stark mit Sand (Quarzkristalle)  rubbelt reizt auch seine 

Haut und verletzt sie, egal wie natürlich Sand oder Zucker nun mal ist. . 

Eine Frage die uns Frauen besonders interessiert: Was hilft 

auf natürliche Weise gegen Falten? 

Oh böse Frage… es sind einmal die Gene, die den Hauttyp und die 

Falten bestimmen. Das ist quasi schon im „Ei“ festgelegt. Entscheidend 

ist, wie ich mit meiner Haut und meinem Körper umgehe, ob ich meine 

Falten weiter vertiefe oder schon früher bekomme. Natürlich möchten 

wir alle glatt, jung, dynamisch aussehen. Das ist unsere Kultur derzeit. 

Dabei finde ich persönlich, so ein chirurgisch gestrafftes Gesicht verliert 

oft an Charme und Tiefe, da bewundere ich so Manchen, der würdevoll 

und dennoch mit Falten attraktiv alt wird. Aber, was kann ich für meine 

Haut tun? Das war ja die Frage… Hilfreich für eine gesunde und damit 

auch glattere Haut ist ausreichend erholsamer Schlaf, wenig Stress und 

Sorgen (heißt ja auch Sorgenfalten), eine positive Lebenseinstellung, 

ausreichend Flüssigkeit trinken, kein Sonnenbrand und vornehme Blässe. 

Überpflegen ist, wie bereits gesagt, auch nicht angebracht, aber eine 

gute, wertvolle Pflege, die sparsam verwendet die Haut unterstützt, die 

Wasser in der Haut bindet und bei der Zellregeneration 

unterstützt, ist hilfreich. Entscheidend ist, das sich die Haut 

damit wohl fühlt, gesund aussieht und ihre Spannkraft er-

hält. Ein, zwei  etwas eher speziellere Tipps sind es auch, 

sich immer mal wieder zu verlieben, das setzt enorme Kräf-

te im Körper frei und Gesichtsgymnastik zu machen. Da 

hilft viel Lachen, Grimassen schneiden, ungenutzte Muskeln 

aktivieren. Der Effekt ist beachtlich.

N A T Ü R L I C H E  K O S M E T I K  A U S  B R A N D E N B U R G
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COVID-19 – DAS WARTEN 
AUF DEN IMPFSTOFF

Jeden Tag lesen wir in der Presse über die COVID-19 - Pan-

demie. Zum Ende August haben wir weltweit fast 35 Mio. erkrank-

te und mehr als 1.000.000 Todesfälle. Aber wir lesen nicht nur 

über die Zahlen, sondern darüber, welche Entwicklungen und 

Erkenntnisse die Forscher und Mediziner haben.

In vielen Ländern auf allen Kontinenten ist die Lage sehr 

schwierig. Unter anderem sind Brasilien, Indien und Afrika betrof-

fen. In den USA gibt es besonders viele Erkrankte. Die Staaten, 

die die Pandemie nicht ernst genug genommen und die Quarantä-

ne zu früh beendet haben oder wo sich die Menschen geweigert 

haben, Masken zu tragen, sind besonders betroffen. Es sind die 

Südstaaten: Alabama, Kalifornien, Texas, Florida. Kalifornien steht 

jetzt wieder unter vollständiger Quarantäne. Wir alles wissen über 

einzelne regionale Ausbrüche in Deutschland, wie zum Beispiel in 

einem großen und bekannten Fleischereibetrieb und den umlie-

genden Ortschaften. Aber die Situation ist allmählich unter Kon-

trolle, obwohl auch in Deutschland steigende Zahlen auf Grund 

der Reiserückkehrer zu verzeichnen ist.

Die Ärzte und Wissenschaftler aus aller Welt stehen vor 2 

großen Aufgaben – Medikamente gegen COVID-19 zu finden und 

ein Impfstoff zu entwickeln.

DER KAMPF UM DIE 
MEDIKAMENTE

Laut „Spiegel“ testen die US-Forscher der John Hopkins Uni-

versity  die Alphablocker – Wirkstoffe, die in der Lage sind, den 

sogenannten Zytokinsturm zu verlangsamen, also die Hyperreak-

tion des Immunsystems auf das Virus, die diese schwereren Ne-

benwirkungen wie Luft- und Atemnot verursacht. Wenn dieser 

Prozess eingesetzt hat, so ist er schwer zu stoppen.

COVID 19 - 
DER KAMPF UM 
DEN IMPFSTOFF

von IRINA LICHTENSTEIN

IRINA LICHTENSTEIN HAT DIE STAATLICHE MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT ZU 
URAL ABGESCHLOSSEN UND IST FACHÄRZTIN FÜR HYGIENE UND EPIDEMIO-
LOGE. SIE ARBEITETE UNTER ANDEREM IN DEM INSTITUT FÜR GESUNDHEITS-
SCHUTZ DER STADT JEKATERINBURG, IM GESUNDHEITSAMT BADEN-WÜRT-
TEMBERG SOWIE IN DEN UNIVERSITÄTEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN 

(NL) UND UNI HAMBURG.

Das Präparat „Prazosin“ wird auf 220 Patienten, die nicht in-

tensivmedizinisch behandelt werden, getestet. Es ist beobachtet 

worden, dass Patienten, die dieses Präparat einnehmen, weniger 

Risiken haben einen schweren COVID-19 Verlauf zu bekommen. 

Die wichtige Erkenntnis dieser Studie ist, dass das Präparat in 

einem Frühstadium noch vor dem Auftreten schwieriger Symp-

tome angewendet werden darf. 

Bei schwer erkrankten COVID 19-Patienten, die stationär be-

handelt werden, wird ein Corticosteroid der Entzündungshemmer 

Dexamethason angewendet. Dieses Präparat hemmt die Antwort 

des Immunsystems. Dieses Medikament wird den Patienten im 

schwersten Fall bei einem Zytokinsturm verabreicht, wenn der 

Körper im Kampf gegen das Virus eine Hyperreaktion zeigt. Es ist 

bewiesen, dass die Anwendung von Dexamethason die Sterblich-

keitsrate senkt. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, da es ein 

bekanntes und zugängiges Mittel ist, das keiner langwierigen Prü-

fung bedarf.    
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Die Europäische Kommission hat offizi-

elle das Medikament „Remdesivir“ empfoh-

len, welches ursprünglich gegen das Ebola 

Virus angewendet worden ist. Es ist für Patien-

ten mit meiner COVID-Lungenentzündung, die die 

Sauerstoffunterstützung bekommen (aber nicht be-

atmet werden), vorgesehen. Dieses Präparat blockiert das 

Enzym, dass für die Virusverbreitung notwendig ist. Laut der 

Studie, die im Mai 2020 in der Zeitschrift NUJM veröffentlicht 

wurde, erleichtert dieses Präparat etwas den Verlauf der Krank-

heit und verkürzt den Klinikaufenthalt der Patienten.

Getestet wird „Artemisinin“ - ein Präparat, das aus der Pflan-

ze Artemisia Annua gewonnen wird und in Afrika eine breite An-

wendung gegen Malaria hat. Für die Entwicklung dieses Präparats 

wurde in 2015 der Nobelpreis verliehen. Im Moment läuft eine 

gemeinsame Studie zu der Anwendung des Präparats gegen CO-

VID-19 vom Max-Plank-Institut in Berlin zusammen mit Universi-

ty of Kentucky. 

ENTWICKLUNG 
DES IMPFSTOFFES 

An der Entwicklung des Impfstoffes gegen COVID-19 arbeiten 

intensiv viele Forschergruppen aus verschiedenen Ländern. 

Gleichzeitig entwickeln sie 3 verschiedene Impfstofftypen:

Inaktivierte Impfstoffe mit den Virusproteinen toter Viren – 

der Körper reagiert auf diese und bildet Antikörper. Jedoch haben 

solche Impfstoffe häufig eine geringe und nicht ausreichende 

Antwort:

Lebendige Vektorimpfstoffe, die zum Beispiel auf der DNA 

des Adenovirus basiert sind und in welche die DNA des Coronavi-

rus integriert wird. Die harmlosen Viren dienen als Transport 

(Vektor) des Protein-Antigens von SARS-CoV-2 in die Zelle, die mit 

dem Virus infiziert sind, und provoziert eine starke Antwort des 

Immunsystems;

DNA-Impfstoffe mRNA-Impfstoffe)

Für den Kampf gegen Viren, die schnell mutieren, wie auch 

das neue Coronavirus, werden große Hoffnungen auf sogenannte 

mRNA-Impfstoffe (das sind Matrix Ribonukleinsäuren, eingebun-

den in Lipid-Nanopartikel). Sobald im Körper „täuscht“ mRNA den 

Körper und fängt an, die Antigene zu synthetisieren, die die Im-

munreaktion provozieren.

Das ist eine neue Versuchswert der Impfung. Der Vorteil die-

ses Impfstoffes liegt darin, dass für die Herstellung es keiner 

großen Menge der Virusteilchen bedarf. Gut ist auch, dass der 

Impfstoff in die Nase gesprüht werden kann, anstatt der Spritze. 

Dabei erhält der Mensch nicht ein Teil des Virus, sondern eine 

Virusinformation, die für den Körper nicht gefährlich ist und daher 

mit weniger Nebenwirkungen zu rechnen ist.

Alle drei Arten der Impfung gegen COVID-19 werden auf der 

Welt parallel entwickelt.

In der EU wurde zwecks einer schnelleren Impfstoffentwick-

lung eine Allianz zwischen Deutschland, Frankreich, Italien und 

den Niederlanden gegründet.

Führend in Europa und auf der Welt ist die Entwicklung der 

Oxford Universität – der Impfstoff AZD1222С. Mit dem bri-

tisch-schwedischen Pharmakonzern Astra Zeneka wurde bereits 

ein Vertrag für die Herstellung von 300 Mio. 

Einheiten.

Das ist ein Vektorimpfstoff auf der Basis 

einen geschwächten Adenovirus. Sie ruft eine 

starke Antwort des Immunsystems hervor, dabei 

kann das Virus sich nicht selbst im Körper vermehren, 

d.h. keine echte Infektion beim geimpften Menschen verur-

sachen. In der Zeitschrift „The Lancet“ sind schon Studienergeb-

nisse von 1000 freiwilligen Teilnehmern veröffentlicht worden. 

Das Ergebnis ist eine starke immune Antwort, es werden sowohl 

Antikörper als auch die T-Zellen (eine andere Art von Immunität) 

und ist gut verträglich.

Die Deutsche Gesellschaft CureVac aus Tübingen ist schon 

bereits in einer klinischen Studie ihres Impfstoffes. Das ist ein 

RNK-Impfstoff und CureVac hat bereits große Erfahrung mit RNK 

Präparaten. Dabei ist CureVac parallel bei einer theoretischen 

Entwicklung des mRNA-Impfstoffes. Da die Herstellung eines sol-

chen Impfstoffes neu und nicht erforscht ist, hat CureVac einen 

finanziellen Zuschuss des Staates erhalten.

In den USA wurde ein unglaublich großes Budget für die Ent-

wicklung des Impfstoffes zur Verfügung gestellt. Aus 25 Impfstof-

fen, die dort bereits auf Menschen getestet worden sind, sind 

Minimum 6 RNK-Impfstoffe. Die führende amerikanische Gesell-

schaft Moderna führt ebenso klinische Studien des Impfstoffes 

mRNK 1273 durch.

Es gibt auch transkontinentale Projekte. Die deutsche Gesell-

schaft BioNTech aus Mainz arbeitet zusammen mit der amerika-

nischen Pfizer. Diese Gesellschaften entwickeln gleichzeitig 4 

Impfstoffe. 2 davon haben bereits in den beiden ersten Testpha-

sen positive Ergebnisse gezeigt. Klinische Studien werden bereits 

durchgeführt und die USA haben erklärt, 100 Mio. Einheiten des 

Impfstoffes kaufen zu wollen.

Der chinesische Konzern Sinocav hat seinen entwickelten 

Impfstoff zur Testphase nach Brasilien übergeben. Eine Million 

Freiwillige haben sich gemeldet, an der Testphase teilzunehmen. 

Aber zuerst wird sie auf 9000 Freiwilligen aus medizinischen Fach-

kräften und der Mitarbeiter des Gesundheitssektors getestet. Es 

handelt sich um einen inaktivierten Impfstoff.

Interessant ist auch, dass die Hamburger Gesellschaft Mine-

ba Intec. Auch an der Impfstoffentwicklung teilnimmt. Sie arbeitet 

mit der chinesischen Biotechnik Firma CanSino zusammen. Die 

beiden waren bereits in 2014 in der Entwicklung des Impfstoffes 

gegen Ebola erfolgreich. Der Impfstoff, den sie entwickeln, ist auf 

Vektor Technologie der mRNK basiert. Die klinische Studie findet 

in China statt und die erste Phase ist bereits abgeschlossen. Die 

Hauptziele sind – sicherer Impfstoff, der zur Bildung der Antikör-

per fähig ist.

Derweilen hat Russland einen Durchbruch in der Entwicklung 

des Impfstoffes gemeldet – das Gamaleja-Institut für Epidemio-

logie und Mikrobiologie hat bestätigt, dass sie seit Februar 2020 

an einem eigenen Impfstoff auf den Grundlagen ihrer Ergebnisse 

im Kampf gegen ABOLA und MERS arbeiten. Die Tests an einer 

geringen Anzahl der Teilnehmer (78) waren erfolgreich.

Eine solch starke Kampagne der Impfstoffentwicklung wird 

nicht nur zum Erfolg in der Entwicklung des Impfstoffes gegen 

COVID-19, sondern auch insgesamt zu der Entwicklung der bio-

medizinischen Wissenschaft führen.
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