
Von einer Ankunft und einem Anfang
- 1. Rundbrief -

Liebe Förderer, Freunde & Interessierte,

genau ein Monat ist heute vergangen, seit ich bei 
geschätzten 35°C in Tel Aviv am Flughafen gelandet 
bin; Zeit innezuhalten und die letzten Wochen an-
hand von Momenten & Personen zu reflektieren.

Nur zur Info: Mir geht es hier bestens! Nach einem 
einwöchigen Vorbereitungsseminar bei Berlin sind 
wir am 11. September gut in Tel Aviv gelandet und so-
gleich in unser 3-wöchiges Seminar samt Hebräisch-
Sprachkurs gestartet. Während dieser Zeit hörten wir 
zahlreiche Vorträge, machten etliche Exkursionen, 
diskutierten, fragten und erhielten Antworten zu jeg-
lichen Themen rund um Israel, Judentum, Nahost-
konflikt, Minderheiten, Geschichte etc.

Zeitzeugen kamen zu uns, linksextreme und rechts-
extreme Israelis, Friedensstifter und radikale Siedler, 
deutsche Korrespondenten wie Gil Yaron oder Hen-
rik Mayer, religiöse Juden und israelische Araber – es 
waren drei Wochen voller Erfahrungen in kürzester 
Zeit. Drei Wochen, die zwar anstrengend aber extrem 
hilfreich waren.

Seit anderthalb Wochen lebe ich nun in einer WG 
mit drei anderen deutschen Freiwilligen im Süden 
Jerusalems. Mein Zimmer nimmt langsam Form an 
und mein Leben ist schon relativ israelisch: Ich kom-
me und gehe derzeit zur Arbeit, wann ich will (meine 
Chefin ist bis Dienstag fort), bin meistens unterwegs, 
plane selten mehr als einen Tag im Voraus, esse Pita 
und Humus und fahre fröhlich mit den Überland-
Bussen, wenn sie denn kommen. Einzig das Fahrrad, 
das mir seit kurzem tägliche Wege sehr erleichtert, 
will da nicht so hineinpassen.

So möchte ich nun von ein paar mehr oder weniger 
bedeutenden Erfahrungen berichten und euch einen 
kleinen Einblick in den ersten Monat in Israel geben.

Ich entschuldige mich dafür, dass dies so lange ge-
dauert hat, aber es ist tatsächlich so ziemlich die erste 
freie Minute, die ich seit Deutschland habe, um ein 
wenig niederzuschreiben.

Also dann:

- Yom Kippur -
Am 18. September durften wir gleich den höchsten 

jüdischen Feiertag miterleben: Yom Kippur („Versöh-
nungstag“)

Dieser bildet den Abschluss einer 10-tägigen Fest-
woche, die mit dem jüdischen Neujahr beginnt. Im 
Zentrum stehen Reue und Umkehr, das kollektive 
Sündenbekenntnis vor Gott und die Versöhnung mit 
den Mitmenschen.

Um dem mehr Ausdruck zu verleihen, wird ab Son-
nenuntergang tags zuvor gefastet: Kein Essen, kein 
Trinken, keine Elektrizität, keine Autos und das für 
25 Stunden. Gerade an Yom Kippur selbst wird dann 
in der Synagoge gebetet, bis auf wenige Ausnahmen 
dauert der Gottesdienst den ganzen Tag lang.

Das Ergebnis sind vor allem absolut leere oder von 
Fahrrädern bevölkerte Straßen; gerade bei Kindern ist 
der Tag inzwischen zu einem regelrechten Highlight 
geworden, um den Asphalt zu erobern. Während die 
Straßen leer sind, füllt sich der große Platz vor der 
Klagemauer indes bis zum letzten Quadratmeter: Ein 
Spektakel, das man selten in diesem Ausmaß sieht.

Wir hatten die Gelegenheit, selbst einen Gottes-
dienst beizuwohnen und mussten feststellen: wahn-
sinnig beeindruckender aber ebenso monotoner 
Singsang; stundenlang und fast ohne Pause.

Leere Straßen an Yom Kippur: nur an diesem Tag des Jahres 
kann man unbehelligt zu Fuß über riesige Kreuzungen gehen.



- 168194 -
1 – 6 – 8 – 1 – 9 – 4.
Sechs Ziffern, auf den ersten Blick wahllos anein-

andergereiht, unbedeutend. Für Yehuda Bacon sind 
sie mehr. Es sind Ziffern, bei denen Erinnerungen 
wachwerden, Bilder hochkommen. Gravierende und 
sogleich gravierte Erinnerungen: Yehuda trägt die 
Zahlen jederzeit mit sich, tätowiert in seinen linken 
Unterarm. Es war seine Häftlingsnummer in Ausch-
witz.

„Niemand glaubte irgendwem.
Auch wir glaubten niemandem.“

Es sind Eindrücke wie diese, die mir immer wieder 
vor Augen führen, was ich eigentlich hier mache und 
weshalb ich hier bin. Sie beantworten auch ganz ohne 
Worte die Frage, warum Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste e.V. sich engagiert und welche Verant-
wortung wir heute tragen. Karg und doch unheimlich 
ausdrucksstark war die Nummer auf Yehudas Arm; 
ein Mahnmal fürs Leben.

Als 10-Jähriger muss er 1939 in Ostrau, in der ehe-
maligen Tschecheslowakei schon „Juden raus“ lesen 
– drei Jahre später kommt er nach Theresienstadt. Zu-
vor verabredet er sich mit drei Freunden: In drei Mo-
naten würden sie sich wiedersehen. Ein Wiedersehen, 
das es nie gegeben hat.

„Ihr alle kommt doch sowieso um,
aber du tust mir leid.“

(Sohn der Untermieterin (Soldat) zu Yehuda, 1941)

Es ist interessant zu hören, wie er das Ghetto The-
resienstadt erlebt. Für ihn als Kind ist es eine ande-
re Welt, statt Schule gibt es fremde Sprachen und 
schreckliche Verhältnisse. Statt den normalen 10.000 
Menschen lebten schnell 40.000 auf dem selben Raum 
und trotzdem: Es gibt Leben, es gab Kultur, Konzer-
te, Theater, eine Bank, es ist alles so normal und doch 
oder gerade deswegen vollkommen absurd, erzählt 
Yehuda.

Leute kommen und gehen mit den Transporten. So 
kommt auch er Ende 1943 nach Auschwitz, in ein prä-
ventives „Familienlager“, das im Falle eines Besuchs 
des Internationalen Roten Kreuzes als Vorzeigeex-
emplar dienen würde. Durch Zufall überlebt er, muss 
seinen Vater jedoch in Auschwitz zurücklassen. Eine 
frühe Zeichnung hängt heute in Yad Vashem: Man 
sieht das Gesicht seines Vaters in Rauch aufgehen.

Yehuda hat viel gezeichnet, hat die Räumlichkeiten 

in Auschwitz alle rekonstruiert aus seinen Erinnerun-
gen. Seine Zeichnungen werden später im Eichmann-
Prozess verwendet, er selbst tritt als Zeuge auf.

Er erzählt von Momenten, die ihm immer Hoff-
nung gaben. Wie ein SS-Wachtmann ein Stück Wurst 
zurückließ. Wie einem schwachen Alten auf Wunsch 
eine Aspirin-Tablette gebracht wurde.

Er erzählt aber auch von Momenten, die für sich 
selbst sprechen und makaberer kaum sein könnten. 
Von einem Rabbi, in dessen Schreiben „SB“ (Sonder-
behandlung) steht, weil er eine wichtige Position in 
Theresienstadt innehatte. Bei der Ankunft in Ausch-
witz wird er direkt zur Seite gezogen und erschossen: 
ein angenehmerer Tod als jener durch Gas?

Zwei Stunden dauert das Gespräch mit Yehuda. Sei-
ne Augen leuchten, wenn er erzählt. Er hat noch etwas 
von einem kleinen Kind, wenn er redet und dazwi-
schen kleine Witzeleien einbaut.

Durch seine Erzählungen nehmen die Geschichten 
aus Büchern Gestalt an.

So absurd es auch klingt; bei seiner zierlichen, ge-
zeichneten Gestalt kann man sich vorstellen, wie er 
vor 65 Jahren nach den Todesmärschen nicht mehr 
als 33 Kilo gewogen hat. Es ist beeindruckend, wie er 
nach allem, was er gesehen, gefühlt und erfahren hat, 
so fröhlich, so lebendig erscheinen kann.

Vielleicht holt er aber auch nur ein wenig von je-
nem Teil seiner Kindheit nach, der ihm vor 70 Jahren 
genommen wurde, denke ich mir später.

“Selbst im schlimmsten Menschen ist noch ein 
Funke”, sagt Yehuda - dies sei ein jüdischer Gedanke.

Es erinnert mich an “The Flame In All Of Us” - ei-
nen christlichen Gedanken. Irgendwie passt es, dass 
diese Gedanken gerade hier in der heiligen Stadt 
kommen.

Yehuda Bacon - der wohl beeindruckendste Shoa-Zeitzeuge, den 
ich je gehört habe.



- Das Ende der Straße -
Manche Straßen enden an einer T-Kreuzung – man 
kann links und rechts abbiegen. Manche enden ein-
fach, indem die Straße einen neuen Namen bekommt. 
Manche enden auch gar nicht. Und manche enden in 
einer Sackgasse.
In der Regel steht in diesem Fall am Anfang der Straße 
das nette Schild mit blauem Hintergrund.
Im Westjordanland wird man möglicherweise auch 
durch eine zehn Meter hohe Mauer aus Beton drauf 
hingewiesen, dass die Straße hier endet.

„Friends cannot be divided, enemies should“, steht 
auf diesem Abschnitt der kalten Betonwand. Freunde 
kann man nicht trennen, eher sollte man Feinde tren-
nen. Der Hintergrund ist jener, dass dieser Abschnitt 
der Mauer mitten durch Ostjerusalem verläuft. Es 
scheint willkürlich und auf beiden Seiten leben arabi-
sche Familien, die nun zwar nicht vollständig getrennt 
sind, aber einen gehörigen Umweg in Kauf nehmen 
müssen, um ihre Freunde zu sehen.
Die Mauer, die ich bis dato nur von Aussichtspunkten 
erahnen konnte, wird plötzlich Realität, wenn ich sie 
mit meinen eigenen Fingern berühre. Mächtig und 
kalt steht sie dort. Sie tut nichts, aber sie ist einfach da 
und hat eine unheimliche Präsenz.
Ob ich mich dadurch sicherer fühle? Nicht direkt. 
Aber ich fühle mich auch in keiner Weise unsicher.
Nicht einmal, als wir in der Altstadt vor der Klage-
mauer stehen und hinter dem Tempelberg Rauch 
aufsteigt. Es scheint, als stehe die al-Aqsa-Moschee in 
Brand. Unter uns ist heller Aufruhr, zahlreiche Poli-
zisten bewaffnen sich schwer und rennen die Straße 

hinunter.

Später erfahren wir, dass in Silwan, einer der kritischs-
ten Regionen Jerusalems, Autos brannten – am Mor-
gen zuvor war ein Palästinenser von einem Wachmann 
einer jüdischen Siedlung erschossen wurden. Als Re-
aktion gab es Randale, Steinwürfe und Brandstiftung. 
Das Bild ist zwar nur ein Schnappschuss mit dem 
Handy, doch bei genauem Hinsehen illustriert es 
den Nahostkonflikt wunderbar: unten links die Kla-
gemauer der Juden, oben Felsendom & al-Aqsa der 
Muslime und über allem steigt Rauch auf.
Auch die Reaktionen auf das Foto im Internet, bei Fa-
cebook, sind interessant zu lesen: Während die Deut-
schen sich nach unserem Wohlergehen erkundigen, 
schreibt eine arabische Freundin aus Israel:
„Gott, rette unser Jerusalem, rette unsere Stadt.“
Was sie unter dieser Rettung versteht, bleibt unklar. Es 
wird aber kaum dem entsprechen, was ein jüdischer 
Israeli dazu sagen würde.
So war es Zufall, dass wir just in jenem Augenblick 
in der Altstadt waren und auf der Anhöhe standen, 
die eben diesen Anblick bot. Es war also Zufall, dass 
wir die erhöhte Polizeipräsens und die Aufruhr auch 
in der Altstadt Jerusalems erlebten. Und trotzdem: Es 
war kein Zufall, dass gerade dies in Jerusalem geschah, 
in jener Stadt, deren Zugehörigkeit im Nahostkonflikt 
eine zentrale Rolle spielt.
Und wenn man die Augen nicht verschließt, sieht man 
jederzeit kleine Dinge, die darauf hinweisen. Dinge 
wie jener Abschnitt der Mauer oder die Spielzeug-
Maschinengewehre in den Händen der muslimischen 
Jungen. Kurze Eindrücke, wenn die orthodoxen Ju-
den zur Klagemauer eilen, während die säkularen 
Polizisten zwei Meter daneben schusssichere Westen 
anlegen. Oder eben arabische Buslinien mitten durchs 
westliche Jerusalem, in denen kein Jude sitzt und die 
auch am Sabbat fahren, wenn jegliche israelischen 
Busse ruhen.



- Beit Ben Yehuda & Beit Frankforter -
Bei all den Erzählungen und Erfahrungen mag viel-

leicht auch die Frage auft auchen, was ich hier eigent-
lich tue, wenn ich mal nichts unternehme.

Dazu möchte ich wenigstens eine kurze Antwort 
geben:

Im Grunde genommen habe ich eine 40h-Woche. 
Drei Viertel meiner Zeit verbringe ich im Beit Ben 
Yehuda, im Büro von Aktion Sühnezeichen und dem 
dazugehörigen Gästehaus.

Hier helfe ich primär bei der Organisation des 
50-jährigen Jubiläums von ASF, was insbesondere 
Öff entlichkeitsarbeit & Veranstaltungen beinhaltet. 
Zwar verbringe ich viel Arbeit mit E-Mails, Newslet-
ters, Layout, Post & Mediengestaltung, aber ebenso 
gehören Veranstaltungen wie ein Abendessen mit ei-
ner Delegation des israelischen Außenministeriums 
oder die Ausrichtung eines Workshops bei einem Fo-
rum der deutsch-israelischen Gesellschaft  dazu.

Hin und wieder werden außerdem Begegnungen 

vor Ort organisiert, häufi g kommen Schülergruppen 
und wir stellen unsere Arbeit und uns selbst vor.

Da ich erst eine Woche regulär arbeite, kommt 
morgen auch erst die erste Gruppe. Ich bin gespannt.

Außerhalb dieser Zeit arbeite ich außerdem zwei 
Mal die Woche in einem Seniorentageszentrum: Beit 
Frankforter. Die meisten Leute kommen aus Asien 
oder Afrika (Libanon, Persien, Marokko, Tunesien) 
und haben die verschiedensten Hintergründe. Meine 
Aufgabe besteht bisher mehr oder weniger darin, sie 
alle kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen. Zudem helfe ich bei der Essensausgabe.

Netter Nebeneff ekt: Täglich stehen 45 Minuten 
Gymnastik auf dem Programm – der perfekte Aus-
gleich zur Büroarbeit. Das Ganze sieht zwar immer 
ganz lustig aus, aber ich nehme gerne selbst daran teil. 
Schaden kann es nicht. ;)

Hinzu kommt noch ein wöchentlicher Nachmit-
tagstreff  mit Holocaust-Überlebenden bei Kaff ee & 
Kuchen und stets einem kleinen Programm; hier weiß 
ich noch nicht genau, was mich erwartet.

Insofern soll es dies vorerst gewesen sein. Ich hoff e, es geht euch allen gut und melde mich wie-
der, sobald ich die Zeit fi nde. Ich freue mich natürlich über jede Nachricht aus Deutschland!
...und zuletzt:
VIELEN DANK an alle Unterstützer!
Ich weiß jetzt schon, dass dieses Jahr viel zu schnell vorübergehen wird.

Liebe Grüße aus dem (noch) sonnigen Jerusalem, in dem es am Wochenende wieder 30°C 
werden wird.

Euer Matthias


