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Beten ohne Boss
NIEDERLANDE Die liberale Gemeinde
Beth Shoshanna in Deventer hat weder

Vorstand noch Rabbiner

Der britische Fußball hat sich in punkto
Rassismusbekämpfung nicht gerade mit
Ruhm bekleckert. Doch ist er schon seit Jah-
ren darauf erpicht, sein Image zu verbes-
sern. Im Licht dieser Bemühungen steht
auch die Partnerschaft zwischen der engli-
schen Football Association und dem Holo-
caust Educational Trust (HET). 

Die Organisation mit Sitz in London hat
sich zur Aufgabe gemacht, nachfolgende
Generationen über die Schoa zu informie-
ren und ein lebendiges Geschichtsbewuss-
tein zu schaffen. So veröffentlichte der HET
kürzlich einen Dokumentarfilm, der für
großes Aufsehen sorgte, denn es kommen
darin britische Top-Fußballer zu Wort. 

Der siebenminütige Streifen trägt den
Titel Introduction to the Holocaust – Foot-
ballers remember und entstand während
der Fußball-Europameisterschaft im ver-
gangenen Jahr in Polen. Er zeigt Spieler der
englischen Nationalmannschaft bei einem
Besuch des ehemaligen Konzentrationsla-
gers Auschwitz-Birkenau und im Gespräch

mit den Holocaust-Überlebenden Zigi
Shipper und Ben Helfgott.

Zu den Fußballprofis, die sich in der Do-
ku äußern, gehören Mannschaftskapitän
Steven Gerrard, Manchester-City-Torwart
Joe Hart, Joleon Lescott, Phil Jagielka und
Manager Roy Hodgson.

Der auf DVD erhältliche Film soll im
Rahmen eines Langzeitprojekts an briti-
sche Schulen geschickt werden. Er enthält
einen historischen Abschnitt, der über die
Vernichtung des europäischen Judentums

im »Dritten Reich« informiert, und einen
dokumentarischen Abschnitt, in dem der
Auschwitz-Besuch der Nationalspieler ge-
zeigt wird. Außerdem zeigt er, wie 15 Profi-
Fußballer Oskar Schindlers ehemalige Fa-
brik in Krakau besichtigten, die durch Ste-
ven Spielbergs Film Schindlers Liste welt-
bekannt wurde.

HET-Vorsitzende Karen Pollock und der
Chef der Football Association, David Bern-
stein, sind von dem gemeinsamen Projekt
begeistert: Die Unterstützung der Spieler
werde es vielen jungen Menschen ermög-
lichen, sich mit dem Holocaust auseinan-
derzusetzen, sagte Pollock. 

»Ich bin stolz auf die Beteiligung von
Hodgson und den Nationalspielern«, er-
klärte FA-Chef Bernstein. »Wir glauben,
dass der Fußball seine Rolle dabei spielen
kann, die Gesellschaft zu ermutigen, sich
gegen Intoleranz in allen Formen auszu-
sprechen.«

Der HET hat in den vergangenen Jahren
bereits Erfahrung gesammelt beim Veröf-

fentlichen von Dokumentationen – auch
wenn diese nicht ganz so viel »Star-Qua-
lität« hatten. So produzierte er 2005 in
Kooperation mit dem Shoah Foundation
Institute der University of Southern Cali-
fornia die DVD Recollections – Eyewitnes-
ses remember the Holocaust. Die Dokumen-
tation enthält Augenzeugenberichte von
18 Schoa-Überlebenden und erschütterte
das britische Publikum derart stark, dass
der Film mit dem renommierten BAFTA-
Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.  

Gegründet wurde der Holocaust Educa-
tional Trust im Jahr 1988 von den briti-
schen Adligen Lord Janner of Braunstone
und Lord Merlyn Roos. Neben einer Kam-
pagne, das Wissen um die Schoa zum
Pflichtfach in weiterführenden Schulen
Großbritanniens zu machen, setzte sich der
HET 1998 erfolgreich dafür ein, das Eigen-
tum von Holocaust-Opfern an ihre rechtmä-
ßigen Besitzer zurückzugeben. Auch auf
dem Weg dahin, dass der Holocaust-Ge-
denktag im Jahr 2001 in Großbritannien
eingeführt wurde, spielte der HET eine
maßgebliche Rolle.

Einer der Schwerpunkte in der Arbeit
des Holocaust Educational Trust ist das lan-
desweite Projekt »Lessons from Ausch-
witz«. In dessen Rahmen soll zwei Schü-
lern von jeder britischen Schule der Be-
such des ehemaligen Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau ermöglicht werden.
Seit 2005 haben bereits 18.000 Jugendli-
che an dem Projekt teilgenommen.               

Frank Diebel

1:0 für die Erinnerung
GROSSBRITANNIEN Der Holocaust Educational Trust informiert Jugendliche über die Schoa – auch mithilfe von Fußballstars

Stop! Das war zu früh.« Tom Fürs-
tenberg hebt die Hand. Das Mäd-
chen, das soeben den dunkelroten
Toravorhang zugezogen hat, hält

inne. »Noch mal, und langsamer«, sagt der
Chasan geduldig. Das Mädchen wiederholt
die Bewegung. Jetzt fällt ihr Ende genau
mit dem letzten Wort des Gesangs zusam-
men. Ganz so, wie Fürstenberg es zuvor er-
klärte. Während sich die Helfer vor dem
Aron Hakodesch die Hände reichen, schaut
er sich zufrieden um. »So, wir haben es ge-
schafft.«

Es ist eine besondere Schabbatfeier:
Rund 25 Menschen sind an diesem Mor-
gen in der Synagoge von Deventer im Os-
ten der Niederlande zusammengekommen,
um sich in allen Einzelheiten der »Choreo-
grafie des Toradienstes« zu widmen. Cha-
san Fürstenberg erklärt haarklein den Ab-
lauf, wird aber auch unterbrochen, wenn
jemand ein Detail besser weiß. Ganz wie
es dem Selbstverständnis der Gemeinde
Beth Shoshanna entspricht: zusammen
lernen, und das möglichst egalitär. »Wir
haben keinen Rabbiner und keinen Vor-
stand«, erklärt Fürstenberg später beim
Kiddusch. 

DISKUSSIONSZIRKEL Die jüngste jüdische
Gemeinde des Landes besteht seit knapp
drei Jahren. Sie entstand aus den unregel-
mäßigen Treffen eines jüdischen Lern- und
Diskussionszirkels in der Region. Dass da-
raus Beth Shoshanna wurde, war anfangs
nicht geplant.

Entsprechende Überlegungen beschleu-
nigten sich, als die frühere Synagoge von
Deventer frei wurde. Seit 1951 hatte das
schmucke Gotteshaus mit seinem freund-
lich-beigen Interieur einer protestanti-
schen Gemeinde als Kirche gedient. »Als
die das Gebäude nicht mehr benötigte,
dachten wir: Lasst sie uns mieten, bevor
ein McDonald’s dort einzieht«, sagt Für-
stenberg und lacht.

Da Beth Shoshanna keine offizielle Mit-
gliedschaft kennt, leisten die Teilnehmer
jedes Gottesdienstes einen Beitrag von
dem die Mietkosten der Synagoge bezahlt
werden. Auch sonst weiß man sich zu hel-
fen: Der Aron Hakodesch ist selbst gezim-
mert, die Sefer Tora eine Leihgabe der libe-
ralen Zürcher Gemeinde Or Chadasch. Für
eine eigene fehlt Beth Shoshanna schlicht
das Geld. Neben dem Anspruch der Gleich-

heit zeichnet sich die Gemeinde durch Im-
provisationstalent aus.

Charakteristisch sind außerdem ein
herzlicher Enthusiasmus und der auffal-
lend freundliche Umgang miteinander. Die
Begeisterung für hebräische Lieder ist im
Schabbatgottesdienst ebenso groß wie
beim Kiddusch. Bei der gut zweistündigen
Feier wird viel gelacht. Als der frühere Is-
rael-Korrespondent des NRC Handelsblad,
Salomon Bouman, nach einiger Zeit dazu-
stößt, wird er mit fester Umarmung und
fröhlichem »Gut Schabbes« begrüßt.

Als Rebell oder neue Bewegung versteht
Beth Shoshanna sich nicht. Die egalitären
Grundsätze stehen neben einem Bekennt-
nis zur jüdischen Tradition und dem Ge-
brauch des orthodoxen Siddur. Um die ei-
gene Unabhängigkeit zu bewahren, gehört
man nicht zum liberalen Nederlands Ver-
bond voor Progressief Jodendom.

Jan Cirpka sieht die Gemeinde eher als
»Bereicherung des jüdischen Lebens« denn
als Konkurrenz. Der 50-Jährige hat soeben
seinen zweiten Auftritt als Gabbai absol-
viert. Dass jeder sich nach seinen Talenten
ins Gemeindeleben einbringen soll, ist ein
weiterer Grundsatz. »Tora-Leinen liegt mir
nicht, und Hebräisch kann ich auch nicht«,
sagt der IT-Spezialist offen. »Die anderen
sagen, ich habe die richtige Stimme für
einen Gabbai.«

VATERJUDEN Wer Beth Shoshanna nun li-
berale Beliebigkeit vorwirft, übersieht ei-
nen wichtigen Punkt: Die meisten Gemein-
demitglieder haben keine ungebrochenen
jüdischen Biografien. Und das geht durch-
aus über den hohen Anteil an »Vaterju-
den« hinaus: Jan Cirpka zum Beispiel ist
halachisch gesehen Jude. Der Sohn einer
Jüdin und eines nichtjüdischen Deutschen
wuchs jedoch nicht jüdisch auf. 

Cirpkas Annäherung an die eigenen
Wurzeln begann spät. Eine leicht zugängli-
che Gemeinde, in der sein Lebensweg kein
Einzelfall ist, hilft dabei enorm: »Hier guckt
niemand komisch, wenn du etwas nicht
weißt. Insofern ist es eine geschützte Um-
gebung, in der man in großer Gemeinsam-
keit sein Jüdischsein erforschen kann.«

Die Kombination aus liberalem An-
spruch und Respekt vor der Tradition
zeigt sich auch bei den Speisen, die die
Mitglieder vorbereitet haben: »Sie sind
durch die Bank weg vegetarisch, damit
auch wirklich jeder alles essen kann«, er-
läutert Schriftstellerin und Gemeindemit-
glied Sanne Terlouw, »der Kaschrut ent-
spricht man damit sowieso.« 
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Appell
an Castro

US-Senator fordert 

Alan Gross’ Freilassung 

Eines der Hindernisse in der Normalisie-
rung der Beziehungen zwischen Kuba und
den Vereinigten Staaten ist der auf der Ka-
ribikinsel inhaftierte jüdische US-Bürger
Alan Gross (63). Auf ihn bezog sich vergan-
gene Woche der Senator der Demokraten
im US-Repräsentantenhaus, Patrick Leahy,
in Gesprächen mit Journalisten. Leahy hatte
zuvor Kubas Staatspräsident Raúl Castro in
Havanna getroffen. 

»Wir haben die Hindernisse diskutiert,
die uns trennen und über die Notwendig-
keit geredet, die Beziehungen zwischen bei-
den Ländern zu stärken«, sagte Leahy. Der
Demokrat war zusammen mit vier weiteren
Senatoren und zwei Kongressabgeordneten
nach Kuba gereist, um mit der dortigen Re-
gierung über die Freilassung des inhaftier-
ten Entwicklungshelfers zu reden.

Gross wurde im Dezember 2009 festge-
nommen. Er hatte für eine Nichtregierungs-
organisation im Auftrag der US-Behörde für
internationale Entwicklung (USAID) tech-
nisches Gerät für die jüdischen Gemeinden
nach Kuba gebracht, ohne es zu deklarieren
– so der Vorwurf. Im März 2011 wurde er
zu einer Haftstrafe von 15 Jahren wegen
Spionage für die USA verurteilt; derzeit
liegt er in einem Gefängniskrankenhaus.

Inoffiziell hat die kubanische Regierung
bereits mehrmals angeboten, den Erkrank-
ten im Austausch gegen fünf Mitglieder
des kubanischen Sicherheitsdienstes frei-
zulassen, die in Miami militante Opposi-
tionsgruppen infiltriert hatten und in US-
Haft sitzen. Auf der einen Seite sollte
Leahy in inoffiziellen Gesprächen mit der
kubanischen Seite noch einmal deutlich
machen, dass die Obama-Administration
ein Junktim zwischen den beiden Fällen
nicht akzeptieren wird, jedoch eine Freilas-
sung positive Auswirkungen auf den Fall
der fünf Kubaner haben werde.

Während seines Aufenthalts in Kuba be-
suchte Leahy vergangene Woche auch Alan
Gross, den er bereits vor einem Jahr im Ge-
fängnis getroffen hatte. Über Inhalte der
Gespräche wollte Leahy vor Journalisten
nichts sagen. Doch betonte er zum Ab-
schluss der Reise, viele in den USA befür-
worteten derzeit eine Annäherung an Ku-
ba, zu dem seit 1961 keine diplomatischen
Beziehungen mehr bestehen. 

Am gleichen Tag meldete sich auch der
Pressesprecher des Weißen Haues, Jay Car-
ney, zu Wort: »Die kubanische Regierung
muss Alan Gross freilassen und zu seiner
Familie zurückkehren lassen. Dort gehört
er hin«, betonte Carney im Namen von Ba-
rack Obama.                Hans-Ulrich Dillmann

Seit 2009 in kubanischer Haft: Alan Gross

Der Aron Hakodesch ist
selbst gezimmert, die
Torarolle eine Leihgabe.

Torwart Joe Hart ... ... und sein Team in Auschwitz

Szenen einer Synagoge: Gebet in der Gemeinde Beth Shoshanna

»Lasst uns das Haus
mieten, bevor dort ein
McDonald’s einzieht.«

Chasan Tom Fürstenberg
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