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(r,nrecte )
vor einen knai:pen lierteljahrhundert fand an d.iesemÜrt die Gründungsversannlung d es -o''reuno schaftskrei=
ses iioblenz - Petah t'ikva statt. Jener 2'l . Juni lggg
l*l ,air in guter lirinnerunsr auch aus persönlichen
Grüncen. rhre ,,t'anl zur Yorsitzenden oei neuen vereinsr
liebe I'rau lreber, i,var folgerichtig, elne Alte::native
unoenkbar. Denn ciie vereinsg::rrnoung war nahezu älls=
schlieillich rhnen zu denkea, rnrem einarlnglichen r:na
uner.rrüclichen !,terben für ciie llegeilnung zvi-ächeri rür=
öern tsraels unü unserer nei:.lat.
In aen voraus geslarr6€nerl uaflr*n hat;;en >ie bereits
regeli.:.äi3ig Gruppelreisen von lroblenz nacll rsrael und
Gegenbesuche organisiert. sie r.,iui3ten um oie not€en=
oige Be6egnung auf oer persönliciren Ebene, un die auf
beicien Seiten ueste*enden Vorurreile abzubauen. Die
ld,ee zur stj-ftung einer oauerhaften Partnerschaft ver=folgten sie seil r*itte oer achtziger ,.rairre. fch erin=
nere mich an dj-e Gespräche xit L;nen seit 't'j86, mi-t
cien zu früh versiorbenen früfieren .riulturc.ezernenten
oer staot KobLenz, rieinrich }enzer und rlans-tseter tior=
sch.lriter, nit vielen arrceren. ]jie trindenrisse, oie biszur tiründung des !'reundsshartskreises zu neutralisie=
ren, zu überwinoen waren, können irir E.ück,blick kaum
noch realistiscii eingeschätzt vserden. Es rvaren rhre
üf f enheii;, Ihre Uberzeup;ungskraft, cias 'ri issen um Ihre
*rission, die herzij-cirkeit lhres Äuftretens gerade aucll
gegenüoer cien bedenkenträgern, die Sie das Ziey, die
Vereinsgrünciun& emeiciren tiellen,,.iich überzeugien
rhre ningabe an cj-e .rrufgabe, rhre i;nersciröpf liche r,raft
c.er urSar:isari,:n, rirr rd,eerilgicritur:, oas -neeindruckencje
.hetzwerk Itrrer rrori.i.r"L;t€ .

}i-e urliridung des -r'treuindsciraftskreises im Jairre 19Sg
entspracir aber auch einera konkleten bedürfnis der
reit. lie keihen aer überi-ebencten, ci€r Leltzeugen der
Illt-iiev,raltverurecflen oegannen sich zu lj_chten, die be=
sor6nis wuchs, ob sich ci j-e Erinnerung an den i{olo=
caust, an die ireLt cier \ erf olgun5 in cen nacnv,iachsen=
oen Generationen reiativieren und. verr*lüc:ri;igen könn=
te. r\:t cen historikerstreit in crer 2. äälfte der aeht=
zL6er Jarre sei erin'ert. rnsof ern entsprach die {irün=
aung oes lireuügschaitskreises ciem verlangen nacir einer
Versi,etigun6 iies *.ncienkens an die üp.f er,
rieute kanr: es nicrrt neine aufgabe sein? aus cief Ge=scilichte oes i'reunusclraftskreises zu bäricr.lten, an die


