


tun, dass wir von Lankwitz nach Schöneberg zogen, und der neue Kindergarten lag näher
bei unserer neuen Wohnung. Das allein kann aber nicht der Grund gewesen sein: Man
brauchte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln immer noch mehr als eine halbe Stunde, um
dorthin zu gelangen. Offensichtlich legten meine Eltern Wert darauf, dass ich eine jüdische
Erziehung genoss. Bei uns zu Hause wurde bis auf die großen jüdischen Feiertage kein
jüdisches Leben zelebriert. Aber meine Eltern wollten nicht, dass ich völlig ohne
Kenntnisse über unsere Religion und unsere Bräuche aufwuchs. Sie wollten, dass wir
unsere jüdische Identität aufrechterhielten. Ich kann das verstehen, meine kleine Tochter
geht heute auch in einen jüdischen Kindergarten. Ich möchte einfach, dass sie die jüdischen
Feiertage und Bräuche lernt – ob sie dann später den Glauben auch lebt, ist eine andere
Sache. Sie singt mit großer Begeisterung hebräische Kinderlieder – genauso, wie ich es
damals getan habe. Dazu kam: Man hatte in einem jüdischen Kindergarten einfach einen
anderen Bezug zu den Kindergärtnern und Kindergärtnerinnen. Meine Eltern konnten ja
damals noch nicht so gut Deutsch, und da war es etwas anderes, wenn sie es mit
Erzieherinnen aus Israel zu tun hatten. Mit denen konnten sie besser kommunizieren.
Meine Mutter ist bis heute mit Chana, meiner Kindergärtnerin von damals, befreundet.
Es war ein großer Unterschied für mich, als ich das erste Mal diesen jüdischen
Kindergarten betrat. Ich war fast fünf Jahre alt. Das Erste, was mir auffiel, waren die
Polizisten, die ständig vor dem Gebäude standen. Ich erinnere mich an Horst, das war ein
sehr netter Polizist, der immer mit seiner Maschinenpistole vor der Tür stand. Er und seine
Kollegen haben den Kindergarten bewacht. Damals gab es dort nur deutsche
Polizeibeamte, heute sind darunter auch israelische Sicherheitsleute. Ich fragte meine
Mutter, warum diese Polizisten vor unserem Kindergarten stünden, und sie antwortete, dass
es leider Menschen gebe, die Juden nicht mochten und ihnen Böses tun wollten. Ich denke,
das war das erste Mal, dass ich mit so etwas konfrontiert wurde, aber natürlich war ich zu
klein, um zu ermessen, was meine Mutter mir da sagte. Ich habe überhaupt nicht
verstanden, was das heißen sollte: Es gibt Menschen, die Juden nicht mögen. Wieso sollte
man sie nicht mögen? Wem hatten sie denn etwas getan und was? Ich habe nicht
nachgefragt. Ich habe das einfach so akzeptiert.
Damals wusste ich noch nichts über die Geschichte meiner eigenen Familie, die von
Vernichtung, Flucht und Vertreibung geprägt war. Über die Shoa hat man uns im
Kindergarten nichts beigebracht, das war einfach zu früh. Präsent waren dafür jüdische
Feiertage wie Pessach oder Chanukka oder der israelische Unabhängigkeitstag, Jom
haAtzma’ut. Überall in den Räumen des Kindergartens waren hebräische Buchstaben
aufgehängt, dazu die israelische Fahne und gemalte Szenen aus der Bibel. So sollte uns
Kindern die kulturelle Basis des Judentums und des Staates Israel beigebracht werden. Es
wurde viel gesungen, natürlich hebräische Kinderlieder, aber auch deutsche. »Alle Vöglein
sind schon da« gehörte dazu und viele andere mehr. Wir waren ja in diesem jüdischen
Kindergarten nicht ghettoisiert, und Deutsch war die vorherrschende Sprache.



Nun lebte ich also seit einiger Zeit in diesem neuen Land, und allmählich lebte ich mich
auch ein. Einflüsse und Eindrücke von außen gab es zuhauf, ein kleines Kind lernt und
nimmt ständig Neues auf. Da erlebte ich komische Sachen. Eines Tages, als ich noch den
deutschen Kindergarten besuchte, hieß es, heute sei der Nikolaustag. Das war ein
besonderer Tag für die christlichen Kinder. Draußen war es kalt, die dunkle Jahreszeit hatte
die Stadt im Griff, und meine Kameraden sagten mir, dieser Herr Nikolaus ist ein guter
Mensch, weil er Süßigkeiten bringt. Die anderen Kinder hatten zu Hause Stiefel aufgestellt,
und sie wurden vom Herrn Nikolaus mit Süßigkeiten vollgestopft. Nur einer bekam nicht
so einen tollen Stiefel – das war ich. Ich war sehr traurig, und als ich an diesem Tag nach
Hause kam, fragte ich meine Mutter, warum dieser Mann mit dem langen Bart nicht auch
mir Schokolade gebracht hatte. Meine Mutter reagierte prompt. Sie sagte, dass der arme
Nikolaus die vielen Kinder auf der Welt nicht an einem einzigen Tag abarbeiten und
beschenken konnte und er eine Art Arbeitsteilung eingeführt hatte. Er würde schon noch zu
mir kommen. Ich war beruhigt, erwartungsvoll sehnte ich den nächsten Tag herbei. Meine
Mutter muss in Windeseile losgelaufen sein und Schokoladen-Nikoläuse gekauft haben.
Jedenfalls stand am nächsten Morgen tatsächlich auch für mich ein Stiefel bereit, der
vollgestopft war mit Süßigkeiten.
Nicht einmal drei Wochen später feierten die Menschen schon wieder ein Fest, diesmal ein
richtig großes. Weihnachten nannten sie es. Und wir feierten mit. Meine Großeltern stellten
in ihrer Wohnung einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum auf. Ganz ehrlich,
wirklich gefallen hat mir das nicht. Ich fand diesen Weihnachtsbaum befremdlich und habe
überhaupt nicht verstanden, warum man sich einen Baum in die Wohnung stellte. Ich
kannte so etwas eben auch nicht. Dass unter dem Baum Geschenke lagen, das fand ich
natürlich cool. Für mich gab es unter anderem ein Spielzeugauto mit Fernsteuerung. Meine
Eltern und meine Großeltern müssen dann darüber nachgedacht haben, ob es richtig sei,
diesen uralten christlichen Brauch auch bei uns einzuführen. Sie wollten doch eigentlich
gerade, dass ich meine jüdischen Wurzeln kennenlerne. Der Nikolaus jedenfalls mied
seitdem unsere Wohnung, und einen Weihnachtsbaum gab es auch nie wieder. Gefehlt hat
er mir nicht wirklich.
Apropos Geschenke: Es ist ja nicht so, dass wir Juden an unseren Feiertagen keine
Geschenke bekommen. Ich lernte bald, dass es bei jedem jüdischen Fest etwas gibt, wenn
auch meistens Geld statt Geschenke. Nur am Geburtstag bekommt man bei uns Geschenke,
wie es die Christen an Weihnachten kennen. Weihnachten und all das ganze Drumherum
wurde nach meinem Wechsel auf den jüdischen Kindergarten nicht mehr zelebriert. Als ich
dann auf die Schule kam, die wieder gemischt war, war es für mich kein Problem, dass ich
nicht mitreden konnte, wenn die anderen nach den Weihnachtsferien erzählten, was sie
geschenkt bekommen hatten. Wir jüdischen Kinder hatten eben unsere eigenen Feiertage
wie Chanukka, Pessach oder Rosch ha-Schana, den jüdischen Neujahrstag, an denen wir
dran waren. Über meine Mutter und ihre Geschichte vom Nikolaus, der zu den jüdischen
Kindern erst einen Tag später kommt, musste ich noch oft lächeln.
Obwohl ich in dem gemischten Kindergarten gut aufgenommen worden war, fühlte ich



mich in dem jüdischen besser aufgehoben. Dort sprachen die Erzieher zum Teil auch
hebräisch mit uns Kindern. Das kannte ich von zu Hause, denn meine Eltern und ich haben
fast ausschließlich hebräisch gesprochen. Meine Mutter hat mit ihren Eltern allerdings auch
russisch geredet. Mit der Zeit, als das Deutsche zu der Sprache wurde, die ich am besten
beherrschte, kamen auch deutsche Anteile in unsere Kommunikation. Aber das dauerte
eine ziemliche Weile. Noch heute rede ich mit meiner Mutter oder mit meinem Vater auf
eine ganz natürliche Art hebräisch. Nur wenn ich mal das ein oder andere Wort nicht
kenne, wechsle ich zum Deutschen. Auch wenn ich Hebräisch nicht komplett beherrsche,
muss ich doch sagen, dass ich diese Sprache irgendwie bequem finde. Das ist schwer zu
beschreiben. Tatsächlich ist es so, dass ich auf Deutsch denke, aber auf Hebräisch fühle.
Ich höre auch am liebsten hebräische Musik. Die ist einfach näher dran an meinem
Gefühlsleben. Das gilt ganz besonders für die hebräischen Kinderlieder, die ich in meiner
Kindheit in Israel kennengelernt hatte.

Dann wurde ich schließlich eingeschult. Die Grunewald-Grundschule in Wilmersdorf, nur
200 Meter entfernt von der jüdischen Kita, war keine jüdische Schule. Damals gab es noch
gar keine jüdischen Schulen in Berlin. Aber meine erste Schule bot immerhin jüdischen
Religionsunterricht an, und daher gab es dort auch sehr viele jüdische Kinder. In meiner
Klasse war wohl die Hälfte der Kinder jüdisch, stellte ich fest, als ich mir vor Kurzem
Klassenfotos aus der damaligen Zeit anschaute. Das war wohl ein ziemlich einmaliges
Konzept und eine gute Methode, jüdische Kinder in die Schule zu integrieren und ihnen
gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, jüdischen Religionsunterricht zu besuchen und sich
zu entfalten. Ich fand das echt schön, alle waren voll integriert. Die Deutschen gehörten
genauso dazu wie die Juden. Der Unterricht war komplett auf Deutsch, alles war ganz
normal. Nur wenn Religion dran war, gingen die jüdischen Kinder zum jüdischen
Religionsunterricht und die christlichen zum christlichen. Die meisten der jüdischen
Mitschüler kamen aus Charlottenburg, Wilmersdorf und Reinickendorf, auch aus
Schöneberg und Steglitz, einer war aus Moabit. Aus Neukölln, Kreuzberg oder dem
Wedding kam, soweit ich weiß, keiner. Ich kannte viele der jüdischen Mitschüler schon aus
dem Kindergarten, wir waren so eine Art Clique, eine Gemeinschaft.
Kein Wunder also, dass ich die Zeit damals als sehr angenehm empfand. In der Grunewald-
Grundschule habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich war damals ein guter Schüler,
vor allem war ich immer sehr gut in Sport. Andere Lieblingsfächer waren Musik und
Sachkunde. Und Deutsch – ich konnte gut Gedichte auswendig lernen, und ebenso mochte
ich Diktate. Die Schule machte mir Spaß, und das Lernen fiel mir überhaupt nicht schwer.
Ich musste fast nichts für meine guten Noten tun. Ich war an unheimlich vielen Dingen
interessiert und wusste schon in diesem Alter vieles, wovon andere Kinder noch gar keine
Ahnung hatten.



Mein bester Freund damals hieß Raphael. Ich kannte ihn schon aus dem Kindergarten. Wir
waren wie Pech und Schwefel. Sein Vater war ein deutscher Jude. Raphael war ein
Träumer und mit allem ein bisschen langsam. Aber er war ein ganz lieber Junge. Seine
Haare waren pechschwarz und lockig, seine dunklen Augen hatten einen frechen und
unschuldigen Ausdruck zugleich. Als wir in der dritten Klasse waren, kam ein neuer
Schüler dazu. Der war ein bisschen dicker, dunkelhaarig und schaute stets ein wenig
grimmig. Als die Lehrerin ihn uns anderen vorstellte, strahlte ich. Er hieß mit Vornamen
Israel. Endlich hatte ich jemanden in der Klasse, mit dem ich hebräisch sprechen konnte.
Von den anderen jüdischen Kids in meiner Klasse konnte nämlich keiner Hebräisch. Israel
war für sein Alter ziemlich groß und kräftig, ich dagegen war ziemlich klein und
schmächtig. So wurde Israel eine Art Beschützer für mich. Denn obwohl ich so schmächtig
war, hatte ich eine ziemlich große Klappe. Klein und gleichzeitig vorlaut zu sein ist aber
nicht so gut, wenn man nicht regelmäßig eins auf die Nase bekommen will.
Da gab es diesen einen Mitschüler, der es irgendwie auf mich abgesehen hatte: Sammy, er
war ziemlich stark und groß, ein Bully, gegen den ich überhaupt keine Chance hatte. Der
hatte mich gerne hier und da mal aufgeknüpft oder versucht, mit mir irgendwelche
Wrestling-Positionen nachzustellen, die für mich gewöhnlich nicht gut ausgingen. Als
Israel in die Klasse kam, beschützte er mich und zeigte Sammy seine Grenzen auf. Dafür
war ich ihm sehr dankbar. Raphael, Israel und ich, wir drei wurden ein tolles Team, wir
waren wie Tick, Trick und Track: immer zusammen und eigentlich immer nur Blödsinn im
Kopf. Nach der Schule sind wir in den Hort gegangen. Der gehörte zum jüdischen
Kindergarten, sodass die Verbindung nicht abriss. Dort konnte man seine Hausaufgaben
machen – und spielen. Wir haben Tischtennis und Fußball gespielt und vieles andere mehr.
Es war eine ziemlich behütete Zeit, an die ich mich sehr gerne erinnere.
Später ging ich in das jüdische Jugendzentrum in der Joachims- thaler Straße, unweit des
Ku’damms. Da waren nicht nur die jüdischen Kids, die man aus der Schule kannte, sondern
auch noch andere Kinder. Dort gab es auch Erzieher oder Madrichim, wie es auf Hebräisch
heißt. Den Begriff kann man ganz gut mit dem deutschen Wort »Wegbereiter« übersetzen.
Das sind ältere jüdische Jugendliche, die sich um die Kleineren kümmern.
Die Organisation der jüdischen Jugendzentren veranstaltete regelmäßig Ferienlager,
Machanot genannt. Damals gab es das einmal im Sommer und im Winter, heute findet es
noch häufiger statt. Ab einem Alter von sieben Jahren durfte man mitfahren. Mein erstes
Machane fand in Bad Sobernheim in Rheinland-Pfalz statt, zwei Wochen im Sommer, ich
war einer der Jüngsten in der Gruppe. Das war wunderschön dort. Wir gingen viel wandern
und spielten zusammen. Wir wurden aber auch in die jüdische Tradition eingeführt und
feierten den Schabbat. Am Freitag wurden die Kerzen angezündet, dann wurde gelesen. Es
gab auch ganz tolle Arbeitsgemeinschaften und Projekte, Chugim und Peulot auf
Hebräisch. Auf dem Programm stand Basteln, Rollenspiele, Theater, Comedy und vieles
mehr. Es ging dabei nicht nur um Freizeitspaß, sondern auch sehr viel um
Wertevermittlung. Auch die Geschichte des Judentums stand auf dem Programm. Erst
einmal nur wohldosiert, wir waren ja noch Kinder. Aber wir realisierten allmählich, dass



wir irgendwie zu einer Volksgemeinschaft gehörten, die eine sehr lange und wechselvolle
Geschichte hat. Und die sehr viel Leid ertragen musste. Viele Madrichim hatten einen
israelischen Background, sie sprachen vor der Gruppe hebräisch. Für mich war das toll,
wenn ich mich mit ihnen auf Hebräisch unterhalten konnte. Ich verspürte dann immer so
eine spezielle Verbindung. Auf diesen Ferienlagern kamen jüdische Kids aus ganz
Deutschland zusammen. In den ersten Jahren waren es meistens deutsche Kinder, später
kamen viele russischstämmige dazu. Häufig sah man diese Kinder nach einem halben Jahr
wieder, wenn es wieder auf Fahrt ging.
Wenn ich im Winter zum Machane fuhr, fiel das immer auf Chanukka, das jüdische
Lichterfest. Dort haben wir dann gelernt, worum es dabei genau ging: den Aufstand der
Makkabäer und die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem. Es
gab da den König Antiochus, der den Juden ihre Kulte verboten hatte. Wir erfuhren, dass
die Juden nicht bereit gewesen waren, sich dem Verbot zu beugen. Eine Geschichte, an die
ich mich in diesem Zusammenhang erinnere, erzählte uns der Rosch. Der Rosch ist der
Kopf des Machane, also der Leiter. Das war stets eine sehr erfahrene Person, die auch älter
war als die anderen. Dementsprechend hatte diese Person auch eine bestimmte Autorität
und Aura. Unser Rosch erzählte uns von einem Jungen, der hieß wie ich: Jonathan. Er war
der jüngste Sohn des Matthias aus dem Geschlecht der Hasmonäer. Eines Tages kam König
Antiochus und sagte zu Jonathan, er solle vor ihm niederknien. Es ist aber ein großes
Problem für Juden, vor einem anderen Menschen niederzuknien – Juden knien nur vor
Gott. Jonathan weigerte sich also, dem Befehl des Königs zu folgen. Daraufhin legte
Antiochus Süßigkeiten vor Jonathans Füße, denn er glaubte, der Junge werde sich
hinknien, um sie aufzuheben. Doch Jonathan ließ sich nicht manipulieren. Er drehte sich
um und wandte dem König den Rücken zu. Erst danach ging er auf die Knie und hob die
Süßigkeiten auf. Die Chuzpe und der Mut haben mir unglaublich imponiert.
Mit dieser Geschichte wurde uns beigebracht, dass wir uns nicht schämen sollen, weil wir
Juden sind, aber eben auch, dass wir keine Mentalität als Opfer entwickeln sollen. »Steht
dazu, wer ihr seid!«, lautete die Lektion. Das wurde uns sehr selbstbewusst vermittelt.
»Lasst euch nicht erniedrigen!« Das hatte etwas mit Emanzipation zu tun. Dagegen wurde
uns niemals beigebracht, dass wir als Juden etwas Besseres sind, dass wir als Juden über
den anderen stehen oder so etwas. Das habe ich niemals gelehrt bekommen, weder in den
Ferienlagern noch in der jüdischen Gemeinde oder in Israel, wenn ich dort in Urlaub bei
meiner Familie war. Wir haben auch gelernt, dass es andere Menschen gab, die den Juden
immer wieder geholfen haben, wenn sie in Not waren – und wir lernten, dass auch wir als
Juden anderen Menschen stets helfen sollen.
Zu unserem jüdischen Selbstbewusstsein gehörte es auch, dass wir mit der Kippa
herumliefen. Während meines ersten Ferienlagers wollte ich sie gar nicht mehr absetzen.
Sie wurde für mich zu einem ganz normalen Kleidungsstück, das man eben trug. Wenn ich
daran denke, dass man deshalb heute am helllichten Tag auf der Straße angepöbelt oder gar
angegriffen wird, werde ich unglaublich wütend. Schließlich ist die Kippa ein Symbol der
Demut, das daran erinnern soll, dass es stets etwas gibt, das höher und größer ist als wir


