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Historisches Manöver
GEDENKEN Deutsche und israelische Kampfjets fliegen gemeinsam über Dachau und 

Fürstenfeldbruck, um an die Opfer des KZs und des Olympia-Attentats 1972 zu erinnern

von helmut reister

Hochrangige Repräsentanten der 
Bundeswehr und der Israeli-
schen Verteidigungsstreitkräfte 
haben in der vergangenen Wo-

che gemeinsam die KZ-Gedenkstätte in 
Dachau besucht. Angeführt wurde die De-
legation von Verteidigungsministerin An-
negret Kramp-Karrenbauer. Sie erinnerte 
daran, dass das Gedenken an die systema-
tische Ermordung von rund sechs Millio-
nen europäischen Juden zentraler Teil der 
Erinnerungskultur beider Länder sei.

Die Ministerin rief zugleich zu einer 
Vertiefung der Freundschaft mit Israel 
auf. »75 Jahre nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs und nach der Befreiung 
des KZs Dachau ist es wichtiger denn je, 
für Frieden, Freiheit und Menschenrechte 
einzutreten«, erklärte sie. Zugleich wies 
sie darauf hin, dass das Existenzrecht und 
die Sicherheit Israels unverrückbare Ziele 
deutscher Politik seien. Hinzu komme, so 
Kramp-Karrenbauer, dass der Schutz jüdi-
schen Lebens in Deutschland unter beson-
derer Verantwortung stehe.

Konkret umgesetzt wird die enge Bezie-
hung beider Länder durch eine zweiwö-
chige, aktuell laufende gemeinsame mi-
litärische Übung auf deutschem Boden. 
180 Soldaten der Israeli Air Force (IAF) 
mit sechs F-16-Kampfjets nehmen dar-
an teil. Während die Bundeswehr in den 
vergangenen Jahren schon mehrmals an 
Militärübungen in Israel mitwirkte, ist es 
das erste Mal in der Geschichte, dass isra-
elische Kampfjets in deutschem Luftraum 
fliegen.

DELEGATION Diese Kampfjets sorgten 
während des Besuchs für einen ganz be-
sonderen Moment. Charlotte Knobloch, 
die Präsidentin der Israelitischen Kul-
tusgemeinde München und Oberbayern, 
die der Delegation angehörte, sprach im 
Anschluss von einer historisch bedeutsa-
men Momentaufnahme. In Formation mit 
deutschen Militärflugzeugen waren die 
Jets über Dachau hinweggeflogen, um so 
ihren Respekt vor den Opfern des Holo-
caust zu bekunden.

Ein gemeinsames Flugmanöver der 
deutschen und israelischen Soldaten hat-
te kurz zuvor auch in Fürstenfeldbruck 

stattgefunden. Damit sollte an die elf is-
raelischen Sportler und den deutschen 
Polizisten erinnert werden, die während 
der Olympischen Spiele 1972 in München 
von palästinensischen Terroristen ermor-
det wurden.

Für einen weiteren bewegenden Mo-
ment sorgte bei dem Besuch ein Soldat 
aus Israel, dessen Großvater bis 1945 in 
Dachau inhaftiert war, seine gesamte Fa-
milie verlor und nach dem Krieg in Israel 
ein neues Leben anfing. In Gedanken an 
seinen Großvater sehe er es als Ehre an, 
hier in Dachau zu stehen. Der junge Mann 
selbst ist Pilot und nimmt an der laufen-
den Militärübung teil. Zur Delegation 
gehörte auch sein höchster Vorgesetzter, 

Generalmajor Amikam Norkin, Chef der 
israelischen Luftwaffe.

Ein junger israelischer 
Pilot erinnerte an seinen  
Großvater, der in Dachau 
inhaftiert war.

Weitere namhafte Persönlichkeiten, die 
sich dem Besuch in Dachau angeschlossen 
hatten, waren Jeremy Issacharoff, Bot-
schafter des Staates Israel, Generalkonsu-
lin Sandra Simovich, Florian Herrmann, 
Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Ge-
neralleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur 
der Deutschen Luftwaffe, und der Dachau-
er Oberbürgermeister Florian Hartmann.

VERANTWORTUNG Begrüßt worden wa-
ren die Gäste von Karl Freller, dem Direk-
tor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten 
und Landtagsvizepräsidenten. Er bekun-
dete, fest an der Seite Israels zu stehen. 
»Wir sind uns unserer Verantwortung für 
dieses Land bewusst«, sagte er auch mit 
Blick in die Zukunft.

Sachkundige Einblicke in das System 
des Dachauer KZs erhielt die deutsch-

israelische Besuchergruppe von Gabriele 
Hammermann, der Leiterin der Gedenk-
stätte. Sie wies auf die besondere Bedeu-
tung des Dachauer Konzentrationslagers 
hin, das Modell für alle anderen war. Rund 
200.000 Menschen wurden von den Nazis 
dort eingesperrt und gequält, mehr als 
40.000 starben.

Nach dem bedrückenden Bericht fan-
den am Internationalen Mahnmal und an 
der jüdischen Gedenkstätte religiöse Ge-
denkzeremonien statt. Annegret Kramp-
Karrenbauer und Botschafter Jeremy 
Is sacharoff, der das Treffen als »einzig-
artiges Ereignis« bezeichnete, legten dort 
Kränze nieder, ebenso wie die beiden Luft-
waffenchefs Gerhartz und Norkin. Das Ge-
bet sprach Rabbiner Mendel Muraiti.

Von Persischstunden bis Instawalk
VORSCHAU Zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur bietet die IKG unter dem Motto »Jewish Journeys« ein abwechslungsreiches Programm an

Leicht macht es die Corona-Krise mit ih-
ren vielen Einschränkungen der Kulturab-
teilung der Israelitischen Kultusgemeinde 
nicht, aber trotz aller Widrigkeiten kann 
sich das Programm zum Europäischen Tag 
der jüdischen Kultur sehen lassen.

Mit »Jewish Journeys« hat in diesem 
Jahr ein außerordentlich vielschichtiges 
Thema das Rennen für den Europäischen 
Tag der jüdischen Kultur gemacht. Daran 
ändert auch der Umstand nichts, dass das 
Reisen momentan von vielen auf ein Mi-
nimum reduziert wurde, um niemanden 
zu gefährden.

Die grundsätzliche Ausrichtung des kul-
turellen Angebots, vor allem die Darstel-
lung der Vielschichtigkeit jüdischen Le-
bens, ist davon aber nicht betroffen. »Ein 
zentraler Auftrag für das Kulturzentrum 
der IKG ist es, möglichst viele Menschen 
zu erreichen und sie mit allen Aspekten 
des Judentums in Berührung zu bringen«, 
beschreibt IKG-Präsidentin Charlotte 
Knobloch die Performance, die der Euro-
päische Tag der jüdischen Kultur seit Be-

stehen des neuen Jüdischen Zentrums am 
Jakobsplatz jedes Jahr aufs Neue biete.

Die Corona-Pandemie habe es Ellen 
Presser, der Leiterin der IKG-Kulturabtei-

lung, und ihrem Team bei der Programm-
planung nicht einfach gemacht, stellt 
Charlotte Knobloch fest. Und dennoch: 
»Lösungen selbst für unlösbare Probleme 

zu finden, gehört zur Grundausstattung 
jüdischen Denkens.« Das abwechslungs-
reiche Programm des Europäischen Tags 
der jüdischen Kultur, das am 13. Septem-
ber präsentiert und zum Teil ins Freie ver-
legt wird, gibt ihr in diesem Punkt recht.

Zum Angebot gehört diesmal auch ein 
»Instawalk«, ein Spaziergang rund um 
den Marienplatz, der eng mit der jüdi-
schen Geschichte verbunden ist. Jeder 
Teilnehmer soll diesen Spaziergang foto-
grafisch auf ganz individuelle Weise fest-
halten und begleiten. Die Bilder werden 
dann im Kontrast zu historischen Aufnah-
men auf Instagram zu einem virtuellen 
Ausflug zusammengeführt.

Ein spezielles Hygienekonzept ermög-
licht sogar Aufenthalte in Räumen. Im 
City Kino gibt es für Kurzentschlossene 
eine Vorstellung des neuen Spielfilms 
Persischstunden. Wegen des begrenzten 
Platzangebots empfiehlt sich in diesem 
Fall eine rasche Anmeldung.

Das Programm am Europäischen Tag 
der jüdischen Kultur kurz in Stichpunk-

ten: Persischstunden – ein Filmdrama über 
einen Juden, der sich im Konzentrations-
lager als Perser ausgibt, um sein Leben zu 
verlängern (11 Uhr, City Kinos); »Auf den 
Spuren jüdischen Lebens« – Stadtrund-
gänge durch die Innenstadt mit Chaim 
Frank (11 und 13 Uhr); »Instawalk« – 
Spaziergang mit der Kamera rund um den 
Marienplatz (Treffpunkt am Brunnen vor 
dem Gemeindezentrum, 12 und 15 Uhr); 
Rundgang auf dem Alten Israelitischen 
Friedhof mit Ellen Presser (Treffpunkt 
Thalkirchner Straße 240, 15 Uhr).

Für die Veranstaltungen ist grundsätz-
lich eine vorherige Anmeldung erfor-
derlich. Die Live-Übertragung (15.30 bis 
18 Uhr) aus dem Gemeindezentrum mit 
interessanten Gästen, unterhaltsamen 
Themen, Beiträgen zu »Jewish Journeys«, 
Musik und Gesprächen kann auf der In-
ternetseite der Gemeinde unter www.ikg-
live.de (Benutzername: ikg, Passwort: live) 
mitverfolgt werden.  hr

g www.ikg-m.de/kulturzentrum/

Solly Ganor
TRAUER Der Holocaust-Überlebende und 
Zeitzeuge Solly Ganor ist tot. Er starb vor 
wenigen Tagen in Tel Aviv im Alter von 
92 Jahren. Solly Ganor wurde 1928 im 
litauischen Kovno geboren. Sein Marty-
rium begann 1944 mit dem Einfall der 
deutschen Truppen in Litauen. Als Jude 
musste er gemeinsam mit seiner Familie 
in das Ghetto in Kaunas, wo er viele sei-
ner Angehörigen verlor. Von Kaunas wur-
de Ganor anschließend in das KZ Stutt-
hof bei Danzig und von dort aus in das 
Außenlager Landsberg-Kaufering des KZs 
Dachau deportiert, wo er unter menschen-
unwürdigen Bedingungen Zwangsarbeit 
verrichten musste, jedoch überlebte. 
Sein Versprechen, das er einst im Ghetto 
Kaunas gegeben hatte, dass alle, die den 
Holocaust überleben, für die Nachwelt 
Zeugnis ablegen sollen, erfüllte Solly Ga-
nor auf bemerkenswerte Weise. So suchte 
er stets den Dialog mit Jugendlichen und 
sprach als Zeitzeuge vor Schulklassen 
in Israel, Deutschland, den USA und 
Kanada. Darüber hinaus trat Solly Ganor 
auch als Autor auf. Sein Buch Das andere 
Leben, in dem er seine Kindheit im Ho-
locaust beschreibt, ist eines der bedrü-
ckendsten Zeugnisse des Holocaust.  ikg

Golda Meir
DOKUMENTATION Ein ganz beson-
deres cineastisches Erlebnis verspricht 
die Dokumentation Golda (Hebräisch 
mit deutschen Untertiteln) über Israels 
legendäre Ministerpräsidentin Golda 
Meir. Sie stand von 1969 bis 1974 an der 
Spitze des Staates und war entscheidend 
an der Weichenstellung im Nahostkon-
flikt beteiligt. Der Film, der von »Seret 
International« in Kooperation mit der 
Kulturabteilung der Israelitischen Kultus-
gemeinde München und Oberbayern am 
10. September um 21.15 Uhr in den City 
Kinos gezeigt wird, verwendet bisher völ-
lig unbekanntes Filmmaterial. Aufgrund 
der begrenzten Platzkapazität ist eine 
Anmeldung direkt über das Kino notwen-
dig, telefonisch unter 089/591983 oder 
online unter city-kinos.de/events/.  ikg

Gemeinsamer Besuch in Dachau: Charlotte Knobloch, Annegret Kramp-Karrenbauer und Karl Freller (v.l.)

Kampfjets fliegen über die Gedenkstätte.

Karl Freller und Jeremy Issacharoff (r.)

Kränze am Internationalen Mahnmal
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Solly Ganor sel. A. (1928–2020)

Passend zu »Jewish Journeys«: lukullische Reise im Restaurant »Einstein«
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