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Wärme, Glanz und Hoffnung
CHANUKKA Mit einem großen Ball feiern die Israelitische Kultusgemeinde  

und zahlreiche Gäste den Beginn des Lichterfestes

von stefanie witterauf

Es funkelt, es glitzert, es leuchtet. 
Der Hubert-Burda-Saal hat sich 
für den Chanukka-Ball am vergan-
genen Sonntag herausgeputzt. Er 

ist in das elegante Gewand einer Schnee-
flocke gehüllt. Eine Bühne ist aufgebaut 
mit einer riesigen Leinwand, die zwischen 
Chanukkia-Bildern, blinkenden Farbspie-
len und »Chanukka Sameach«-Schrift-
zügen wechselt. Auf den weiß gedeckten 
runden Tischen stehen transparente Ker-
zenleuchter und weiße Zweige, die mit 
Lichterketten geschmückt sind. 

»Es ist unglaublich, wie es aussieht. Bei 
einem Fest gibt es oft Blumen auf den 
Tischen«, sagt Larysa. Sie lebt seit sechs 
Jahren in München, ist oft zu Gast im Ge-
meindesaal, doch an diesem Abend hat 
sie ihn fast nicht wiedererkannt. »Die 
minimalistische Dekoration mit den klei-
nen Lichtern auf jedem Tisch passt per-
fekt zu Chanukka, dem Lichterfest. Anat 
Rajber versteht ihr Handwerk.« Sie liebt 
die gemeinsamen Feste mit der Gemein-
de. Doch dieses würde sie besonders froh 
machen. 

»Wir sind wie eine 
Kerze. Wir können die 
Dunkelheit erleuchten.«      
       Rabbiner Shmuel A. Brodman 

Nicht nur der Saal funkelt an diesem 
Abend, auch seine Gäste. Elegant, chic 
und in glitzernder Garderobe wird auf der 
Tanzfläche ab 19 Uhr gefeiert und getanzt. 
»Pailletten in allen Farben«, sagt Caroline, 
die selbst ein Kleid mit grünem Schmuck 
trägt. Eigentlich war geplant, dass die 
Showband die Gäste erst zum Tanzen ani-
miert, wenn das erste Licht der Chanukkia 
brennt. Aber es geht schon vorher los. Die 
Freude, gemeinsam feiern zu können, ist 
zu groß, sie lässt sich kaum bändigen. 

BEGRÜSSUNG Als die Moderatorin Ilanit 
Spinner den offiziellen Teil des Abends be-
ginnen will, muss sie mehrere Male auf der 
Bühne zur Begrüßung ansetzen, weil das 
Fest zu diesem Zeitpunkt schon in vollem 
Gange ist. »Sheket«, ruft sie bestimmt, »es 
gibt noch genügend Möglichkeiten, ausgie-
big zu tanzen!« Sie bleibt charmant, und 
man ahnt, dass sie sich insgeheim darüber 
freut, zur Ruhe rufen zu müssen, weil die 
Stimmung so ausgelassen ist.

Gerade aus Israel zurückgekommen, be-
grüßt Charlotte Knobloch die Gäste zum 
gemeinsamen Fest. Die Präsidentin der 
Israelitischen Kultusgemeinde München 
und Oberbayern freut sich über die Anwe-
senheit des Vorstands, der Generalkonsulin 
Carmela Shamir, des Antisemitismusbe-
auftragten der bayerischen Justiz, Andreas 

Franck, des Stadtrats Michael Dzeba und 
über alle, die gekommen sind. »Chanukka 
ist ein Fest, das man am besten gemeinsam 
feiert«, sagt Knobloch. Am liebsten hätte 
sie die Wärme und das Licht aus Israel in 
das eisig-kalte München mitgebracht. »Ge-

gen die dunkelste Zeit des Jahres und ihre 
Kälte und Trostlosigkeit setzen wir Wärme, 
Glanz und vor allem: Hoffnung.« Es sei 
die Hoffnung, die man sich selbst geben 
würde. »Der Geist der Makkabäer, die einst 
für das jüdische Volk gekämpft und dabei 

einen unmöglichen Sieg errungen haben, 
lebt bis heute in uns fort.«

»Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein 
Realist«, zitiert Ilanit Spinner den ersten 
Ministerpräsidenten Israels, David Ben 
Gurion. Nach den schweren, dunklen 
Zeiten der Pandemie, der Krise und des 
Krieges wünscht sie sich, dass an diesem 
Abend alle Realisten sind und gemeinsam 
an Wunder denken. 

»Wer nicht an Wunder 
glaubt, ist kein Realist«, 
zitiert Ilanit Spinner 
David Ben Gurion.

Ein Wunder für Rabbiner Shmuel Aha-
ron Brodman ist, dass Charlotte Knobloch 
mit 90 Jahren nicht alt geworden, sondern 
jung geblieben sei. »Wir sind wie eine 
Kerze. Wir können die Dunkelheit er-
leuchten«, sagt der Rabbiner. »Doch lasst 
uns nicht diejenigen vergessen, die gerade 
im Dunkeln sind.«

TANZFLÄCHE Nachdem er mit dem Scha-
masch die erste Chanukkakerze entzündet 
und die Band und Luisa Pertsovska ihn am 
Klavier bei »Maos Zur« und »Hanerot« 
begleitet hat, ist die Tanzfläche spätestens 
beim Hora-Medley außer Rand und Band. 

Die Leiterin des religiösen Erziehungs-
wesens, Miriam Braun, ist als eine der Ers-
ten auf der Tanzfläche. »In meiner Jugend 
bin ich oft auf Tanzabende gegangen. Ich 
liebe Standardtanz und war häufig im 
Bayerischen Hof auf Winterbällen und 
erst diese Woche bei einer Batmizwa.« Be-
sonders auf das gemeinsame Tanzen hat 
sich Yulia Lerner gefreut. Sie unterrichtet 
Hip-Hop, Ballett und Turnen. 

»Die Musik ist eine 15 von 10«, sagt 
Iris, während sie mit Joel und Denise in 
der Schlange zum Dessert ansteht. Es 
gibt frische Crêpes, hausgemachtes Eis 
und frisches Obst. »Rafael Mirila ist mein 
Lieblings-DJ«, sagt Joel, und die beiden 
überlegen gemeinsam, welches Lied sie 
sich wünschen könnten. Denise hat um 
Mitternacht Geburtstag. Noch ein Grund 
mehr zu tanzen. Doch daran mangelt es 
an diesem Abend ohnehin nicht. 

Nur einmal bleibt die Tanzfläche für ei-
nen Moment leer – als das Buffet eröffnet 
wird und alle ihre Teller mit israelischem 
Salat, Lachs und Latkes beladen. »Man 
hat versucht, uns umzubringen, wir ha-
ben überlebt, lasst uns essen«, sagt Ilanit 
Spinner und lacht. Sie hat recherchiert, 
dass die 24 Millionen Sufganiot, die in den 
acht Festtagen in Israel verspeist werden, 
etwa zehn Milliarden Kalorien hätten. Für 
den Chanukka-Ball wurden 330 gebacken. 
»Wir werden jeden Einzelnen auf der 
Tanzfläche abtrainieren!«

»Glück unseres Landes und ein Segen für jeden Einzelnen«
KULTUR Rachel Salamander lud aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums der Literaturhandlung zu einem Festakt in die Kammerspiele

Als Rachel Salamander ihre Worte an die 
Gäste richtet, wird gejubelt. Zum 40-jähri-
gen Bestehen der jüdischen Literaturhand-
lung lud sie am Dienstag vergangener Wo-
che in das Schauspielhaus der Münchner 
Kammerspiele. Und es kamen zahlreiche 
Gratulanten aus Kultur und Politik, unter 
ihnen die Bürgermeisterin Katrin Haben-
schaden, Ex-Oberbürgermeister Christian 
Ude, der bayerische Antisemitismusbeauf-
tragte Ludwig Spaenle, Anton Biebl, der 
Kulturreferent der Stadt, der Historiker 
Norbert Frei, Verleger Michael Krüger und 
der Schriftsteller Albert Ostermaier, der 
eine Ode auf die Gründerin vortrug. 

Charlotte Knobloch, die Präsidentin der 
Israelitischen Kultusgemeinde München 
und Oberbayern, dankte Rachel Salaman-
der für ihren kulturellen Einsatz und lobte 
ihr Lebenswerk. »Sie hat es geschafft, da-
mit die Begegnung von Juden und Nicht-
juden, das Miteinander wieder zum Leben 
zu erwecken«, sagte Ariella Chmiel, die in-
zwischen die Geschicke der Literaturhand-
lung lenkt. 

Mit der Gründung der ersten jüdischen 
Fachbuchhandlung in der Bundesrepublik 
hat Rachel Salamander einen immensen 
Beitrag zum Wiederaufbau der deutsch-
jüdischen Debatte geleistet. Dafür wurde 
sie mit zahlreichen Preisen und Titeln ge-
ehrt, wie dem Schillerpreis, dem Heinrich-
Heine-Preis und dem Ehrenbürgertitel 
Münchens. Aus Anlass der Verleihung des 
Heine-Preises im Jahr 2021 hatte Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier die 
Laudatio gehalten.

»Irgendwann werde ich alles glauben, 
was hier erzählt wurde«, sagte Rachel Sa-
lamander und dankte den Rednern des 
Abends. Am Vortag hatte sie der Monacen-
sia-Leiterin Anke Buettner ihr umfangrei-
ches Archiv zur Literatur des Judentums 
überreicht – ein Geschenk von hohem 
kulturgeschichtlichen und wissenschaftli-
chen Wert, gesammelt in einem Zeitraum 
von mehr als vier Jahrzehnten. 

Salamander fragte in die Runde, wer 
sich erinnern könne: an Amos Oz, an Da-
vid Grossman, an Grete Weil. An die Le-

sungen, die Vorträge, an die Literatur. Es 
sei ihr Ziel gewesen, mit der Buchhand-
lung einen Zugang für jeden Interessier-
ten zu schaffen. »Mit zeitloser Literatur 
kann sich jeder identifizieren, jeder etwas 
lernen und für sich etwas mitnehmen«, 

sagte Ariella Chmiel. »Sie bringt Men-
schen zusammen, hilft bei Debatten und 
stärkt das Erinnern und Mahnen.«

»Das große Interesse der Menschen an 
jüdischen Themen, das wir heute fast als 
gegeben annehmen, war damals höchstens 

zu erahnen«, erinnerte Charlotte Knobloch. 
Die Intendantin der Münchner Kammer-
spiele, Barbara Mundel, erzählte, dass sie in 
den 80er-Jahren als Studentin zum ersten 
Mal den Reichtum jüdischer Literatur vor 
Augen geführt bekam. Derlei Erinnerun-
gen wurden an diesem Abend gehäuft aus-
getauscht. 

»Es war ein Brückenschlag zwischen 
meinem und jüdischem Leben«, erzählte 
eine treue Kundin bei der Veranstaltung 
in den Kammerspielen. Eigentlich wollte 
sie vor 25 Jahren nur ein Kochbuch kaufen, 
war neugierig und betrat die Buchhand-
lung. Verlassen hat sie das Geschäft nicht 
mit einem, sondern gleich mit drei Titeln: 
einem Kochbuch, einem Sachbuch und 
einem Roman. Seither ist sie regelmäßige 
Besucherin der Literaturhandlung, die sich 
mittlerweile am Jakobsplatz befindet und 
mehrere Filialen in ganz Deutschland hat. 
Charlotte Knobloch sagte in ihrer Rede: 
»Es ist die Ehre unserer Stadt, das Glück 
unseres Landes und ein Segen für jeden 
Einzelnen von uns, dass wir sie haben.«  sw

Verdienstorden
AUSZEICHNUNG Die Zahl der gleich-
zeitig mit dem Verdienstorden Aus-
gezeichneten darf zu keiner Zeit 2000 
überschreiten. Aktuell gibt es rund 1500 
Geehrte, die – laut Aussage des baye-
rischen Ministerpräsidenten Markus 
Söder – Mitglied »im exklusivsten Klub 
Bayerns« sind und sich auszeichnen als 
Menschen mit einem »klaren Kompass, 
mit Rückgrat und mit Mut zu Entschei-
dungen«. Zu den 72 Geehrten des Jahres 
2022 gehören Julia Grossmann, Gründe-
rin und Direktorin des Jewish Chamber 
Orchestra Munich, und Olga Kotlytska, 
Chefredakteurin der Zeitschrift »Bei uns 
in Bayern« und Leiterin des Projekts 
Youth Bridge – Jugend baut Brücken.  ikg

Lektüre
BUCHTIPPS Mitglieder der IKG Mün-
chen, die jüngst Bücher publizierten, sind 
Gideon Rosendahl und Lucian Hirsch. 
Rosendahl, 1942 im britischen Mandats-
gebiet Palästina geboren, veröffentlichte 
Rosendahlia, eine »romanhafte Biogra-
fie« über seine Familie. Die Geschichte 
handelt Ende des 15. Jahrhunderts auf 
der Iberischen Halbinsel und erstreckt 
sich über Holland bis nach Israel und 
nach Deutschland. 2022 erschien die von 
Benjamin Rosendahl herausgegebene 
Neuauflage im Roman Kovar Verlag. 
Lucian Hirsch, in Rumänien geboren, stu-
dierte Angewandte Elektronik. Seitdem 
er im Ruhestand ist, widmet er sich noch 
mehr dem Verfassen von Aphorismen. 
Er nennt sie bescheiden Hypothesen …
und kein Wort zuviel (Block Verlag). In 77 
Themenfeldern von A wie Abstand bis 
Z wie Zweifel reduziert Hirsch Lebens-
weisen in der kürzesten Prosaform auf 
das Wesentliche. Ein Beispiel: »Gele-
gentlich muss man zurückblicken, um 
der eigenen Zeit voraus zu sein.«  ikg

Ukraine
AUSSTELLUNG Von München nach 
Augsburg gelangt man in 30 Minuten 
mit dem Zug. Ein Besuch im Jüdischen 
Museum Augsburg-Schwaben, Standort 
Kriegshaber, lohnt sich zurzeit beson-
ders wegen der aktuellen Ausstellung 
Voices. Ein Mosaik ukrainisch-jüdischen 
Lebens. Aus den Erinnerungen jüngst 
geflüchteter jüdischer Familien gestal-
teten die Museumsstipendiaten Daria 
Reznyk und Andrii Shestaliuk, selbst 
aus der Ukraine geflohen, ein Kaleido-
skop jüdischen Lebens in der Ukraine. 
Die Ausstellungstexte sind in Deutsch 
und Ukrainisch sowie als Beiheft auf 
Englisch und Russisch erhältlich. Die 
Präsentation in der Außenstelle, Stand-
ort Ehemalige Synagoge Kriegshaber 
(Ulmer Straße 228), ist donnerstags bis 
sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. 
Vom Bahnhof in Augsburg nimmt man 
den Bus Linie 32 bis Haltestelle Gies-
eckestraße. Weitere Informationen sind 
erhältlich unter www.jmaugsburg.de.  ikg

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch und die Gründerin der Literaturhandlung, Rachel Salamander
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Rabbiner Shmuel Aharon Brodman entzündet das erste Licht der Chanukkia.

Michael Dzeba, Charlotte Knobloch und Carmela Shamir

Ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche
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