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Als Jude in Deutschland leben

Er wurde in der Straßenbahn beschimpft, weil er eine Kippa trägt und damit als Jude erkennbar ist. 
Der Rabbiner Yechiel Bruckner berichtet im Gespräch mit Walther Seiler, wie er nach Deutschland kam.

Herr Bruckner, Sie sind Schweizer  
und leben in Deutschland. Wie lange schon?
Yechiel Bruckner: Mit Unterbrechungen seit etwa zwölf 
Jahren.

Und Sie stammen aus der Schweiz?
Yechiel Bruckner: Jein. Mein Vater überlebte als Teen-
ager das KZ Buchenwald und kam dann über ein Er-
holungsprogramm für Kinder in die Schweiz. Er lernte 
dort meine Mutter kennen und so blieben sie zunächst 
dort. So wurde ich, obwohl meine Vorfahren viel wei-
ter östlich gelebt haben, Schweizer.

Wie war es, in das Land zurückzukommen,  
das für die Schoah verantwortlich ist? 
Yechiel Bruckner: Mein persönliches Erlebnis beson-
ders am Anfang meiner Zeit hier in Deutschland: Da 
habe ich in meiner Phantasie in jedem Wald einen Ort 
der Massenerschießung gesehen. Jeder Hund war ein 
Hund, der Juden in Barracken gedrängt hat. Jeder Zug 
hat Juden in Lager gebracht. Wenn ich meinen Kindern 
berichtet habe, was ich hier mache, war ich nicht fähig, 
das Wort Deutschland zu schreiben. Allmählich sind 
diese Phantasien von mir gewichen und an ihre Stelle 
ist die Nüchternheit gerückt und der Sinn für die Rea-
lität. Zwei Dinge sind mir wichtig geworden: 

Erstens: Ich habe verstanden, dass die Deutschen, 
die ich heute treffe, meist nichts mit denen von damals 
zu tun haben.

Zweitens: Ich habe mich darauf besonnen, dass ich 
mich meiner jüdischen Brüder und Schwestern anneh-
me. Dann ist es egal, auf welchem Boden ich bin.

Wie viele Juden leben heute in Deutschland?
Yechiel Bruckner: Genaue Zahlen gibt es ja nicht, aber 
in den Synagogengemeinden sind etwa einhunderttau-
send registriert, vielleicht gibt es noch einmal so viele, 
die nirgends statistisch erfasst werden.

Sie arbeiten in Köln.  
Erzählen Sie uns etwas über Ihre Gemeinde.
Yechiel Bruckner: Die Kölner Synagogengemeinde ist 
wahrscheinlich die älteste in Deutschland. Die Wur-
zeln gehen auf das Jahr 321 zurück. Zu unserer Ge-
meinde gehören heute um die 4 500 Menschen. Weit 
über 80 Prozent stammen aus der ehemaligen Sowjet-
union.

Wie stark ist die Religiosität unter Juden 
in Deutschland ausgeprägt?
Yechiel Bruckner: Durch die sowjetische Geschichte 
sind viele weniger religiös im eigentlichen Sinne. Man- Fo
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che fühlen sich mehr zugehörig zur jüdischen Ge-
schichte oder Kultur und haben dann einen Bezug zu 
jüdischer Musik oder jüdischen Schriftstellern. 

Welche Aufgabe kommt Ihnen dann als Rabbiner zu?
Yechiel Bruckner: Eine meiner Hauptaufgaben ist es, 
die Menschen mit dem jüdischen Glauben bekannt zu 
machen. Dies geschieht zum Beispiel durch Bar Mitz-
wa- beziehungsweise Bat Mitzwa-Kurse. Im Verlaufe 
des Lebens gibt es viele Stationen, in denen der Rabbi-
ner für die Stärkung des jüdischen Bewusstseins eine 
wichtige Rolle einnehmen kann.

Wenn Sie in Köln die Kippa tragen, ist das mitunter 
gefährlich. Ihr Beispiel – Sie wurden mehrmals  
verbal angefeindet – ging ja durch die Medien.
Yechiel Bruckner: Zu Beginn meiner Dienstzeit riet man 
mir, ich solle aus Sicherheitsgründen nicht die öffentli-
chen Verkehrsmittel nehmen. Ich tat es oft trotzdem, 
weil mir das Taxifahren zu verschwenderisch vorkam. 
Nach allen diesen Vorfällen muss ich wohl die Rat-
schläge ernster nehmen.

Was hat Ihnen bei Ihren Erlebnissen am meisten 
Mühe gemacht?
Yechiel Bruckner: Ehrlich gesagt weniger die Ereignisse 
selbst. Vielmehr die Tatsache, dass so viele Menschen 
das mitbekommen haben, und niemand etwas gesagt 
hat.

Haben Sie den Eindruck, dass die Situation für Juden 
in Deutschland und Europa schwieriger wird?
Yechiel Bruckner: Ich bin kein Prophet, aber ich glaube, 
einen zweiten Holocaust wird es nicht geben. Dafür 
sitzt im europäischen Bewusstsein der Schock zu tief. 
Außerdem gibt es heute den Staat Israel, der so etwas 
nicht zulassen würde. Das alles heißt aber nicht, dass 

es nicht auch antisemitische Erscheinungen gibt und 
geben wird. 

Sehen Sie beunruhigende Signale in der Gesellschaft?
Yechiel Bruckner: Sehr wohl. Hören Sie sich doch mal 
das Niveau der Kommunikation im Bundestag an. 
Kann man da überhören, dass die Kultur des Dialogs 
degeneriert und die Sprache verroht? Damit ist der 
Rahmen gegeben, dass Antisemitismus wieder salonfä-
hig wird.

Zum Schluss noch vier Aussagen,  
die Sie bitte vervollständigen:  
Israel ist für mich…
Yechiel Bruckner: mein Zuhause.

Meine Arbeit als Rabbiner…
Yechiel Bruckner: bedeutet für mich eine riesige Her-
ausforderung und eine große Erfüllung!

Mein jüdisches Lieblingsessen … 
Yechiel Bruckner: (lacht) »gefillte Fisch« mit Majonäse.

Ich trage Kippa, weil … 
Yechiel Bruckner: ich stolzer Jude bin.  

Juden in Deutschland

1933 lebten im Deutschen Reich etwa eine halbe Milli-
on Juden. Etwas mehr als die Hälfte floh vor der antijü-
dischen Politik der Nationalsozialisten und wanderte 
bis 1939 aus. Etwa fünfzehntausend deutsche Juden 
überlebten in den Konzentrationslagern, im unter-
grund oder als Ehepartner von Nichtjuden.
1950 wurde in der Bundesrepublik der »Zentralrat der 
Juden in Deutschland« gegründet, der die jüdischen 
Gemeinden mit zusammen fünfzehntausend Mitglie-
dern in der Öffentlichkeit vertrat. Bis 1989 wuchs die 
Anzahl langsam auf dreißigtausend an. In der DDR sank 
die Zahl der Juden, die sich zu den jüdischen Gemein-
den hielt, bis zum Mauerbau 1961 auf 1 500.

Der Mauerfall im Jahr 1989 und das Ende des Kalten 
Krieges waren für das jüdische leben in Deutschland 
eine Zäsur. Aus den Staaten der ehemaligen Sowjetuni-
on wanderten von 1991 bis 2004 über zweihunderttau-
send Juden nach Deutschland ein. Bis 2015 stieg die 
Anzahl der Mitglieder jüdischer Gemeinden auf etwa 
einhunderttausend an. 
Seit 2010 ziehen vor allem junge Israelis nach Deutsch-
land. laut Statistischem Bundesamt lebten hier 2017 
rund vierzehntausend Israelis, die meisten in Berlin.
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