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3. September – 21. Oktober

Jüdische Gemeinde
Wiesbaden

2

Sep

Mo, 3. 9. – Mi, 26. 9.

Vernissage
am Mo, 3.9., 19 Uhr

„Weiterleben – Weitergeben“
Jüdisches Leben in Deutschland
„Tarbut 1 – Zeit für jüdische Kultur“
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben ein kleines Jubiläum zu feiern: „Tarbut“
geht in die fünfte Runde und ist inzwischen etabliert
bei den Veranstaltungsreihen des Wiesbadener
Kulturlebens.
Bemerkenswerter ist die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Jüdischen Gemeinde und verschiedenen Institutionen wie dem Kulturamt oder
den christlichen Einrichtungen. Wir freuen uns, dass
die Jüdische Gemeinde in Wiesbaden mit ihrem
Engagement nicht nur im übertragenen Sinne Türen
öffnet und Einblicke in Jüdisches Leben gewährt.
Auch in diesem Jahr wartet wieder ein hochwertiges
Programm auf Sie. Neben Rundgängen und Filmvorführungen können Sie im Kulturforum, Friedrichstraße, zwei hochkarätige Konzerte erleben, u.a. mit
dem Ensemble Saltiel.
Sehr erfreut sind wir über die neue Kooperation
mit dem Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden,
der gleich mit zwei Veranstaltungen im Programm
vertreten ist. Wir sind sicher, dass wir auf diesem
Wege auch die junge Generation ansprechen und
erreichen werden.

Fotoausstellung

Rathaus Wiesbaden, Foyer, Schlossplatz 6
Eröffnung: Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7 – 19 Uhr, Sa. 9 –15 Uhr
Er ist ein Chronist jüdischen Lebens in Deutschland.
Mit seiner Kamera ist er seit dreißig Jahren dem
jüdischen Alltag und dem Gemeindeleben auf der
Spur. Rafael Herlich dokumentiert mit seinen bunten
Momentaufnahmen ein harmonisches, heiteres
jüdisches Leben in Deutschland.
Die Ausstellung zeigt die jüdischen Lebenswelten
und jüdische Menschen, die in Deutschland
angekommen und in der deutschen Gesellschaft
fest verankert sind und ihre Koffer längst ausgepackt haben.
Dem Fotograf gelingt es jüdisches Leben so einzufangen wie es ist: ohne bekannte Stereotypen
und Klischees.
Rafael Herlich, in Israel geboren, lebt als Fotograf in Frankfurt am Main, wo er sich im Laufe
der Jahre einen hervorragenden Ruf als der BildChronist des jüdischen Lebens in Deutschland
erwarb.

Wir wünschen Ihnen viele interessante Eindrücke,
wertvolle Informationen, gute Gespräche und - viel
Vergnügen!
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Dr. Jacob Gutmark

Rose-Lore Scholz

Vorstand Jüdische
Gemeinde Wiesbaden

Kulturdezernentin der
Landeshauptstadt Wiesbaden
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SEP

Di, 11. 9.
Einlass
19 Uhr
Beginn
20 Uhr

Mischpoke Invasion Tour

Tag des Friedhofs

feat. Geva Alon, Coolooloosh, Sharron Levy und guests

Führung über den Friedhof am Hellkundweg

Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden,
Murnaustraße 1

Treffpunkt: Trauerhalle auf dem Nordfriedhof

Mischpoke Invasion bringt populäre israelische
Künstler wie Geva Alon, Coolooloosh und Sharron
Levy nach Deutschland. Die Mischpoke Invasion
macht Stopps in zahlreichen deutschen Städten. Das
Line-Up besteht aus vier festen Bands (die vierte
Band wird bald bekannt gegeben). Mischpoke
Invasion bringt nicht einfach nur israelische Musik
nach Deutschland, sondern soll auch einen Teil
seiner interessanten Kultur transportieren.
Geva Alon ist einer der begehrtesten männlichen
Künstler Israels. Er wird in seiner Heimat mit Awards
überschüttet und gibt Konzerte vor über 20.000
Leuten. Geboren und aufgewachsen in Kibbutz
Ma‘abarot begann er schon im zarten Alter von
12 Jahren Gitarre zu spielen.
Coolooloosh ist eine der vielfältigsten, innovativsten
und erfolgreichsten israelischen Bands, mit durchaus
bereits bekanntem Namen in der internationalen
Musikszene. Gegründet wurde die Band 2003 von
fünf extrem talentierten Musikern die ursprünglich
aus Jerusalem kommen.
Sharron Levy, bekannt aus der Casting-Show „The
Voice of Germany“, wurde in Haifa in Israel geboren
und wuchs in Tel Aviv auf. Im Alter von neun Jahren
zog sie mit ihrer Mutter und Bruder nach England.
Sie hat Musikproduktion studiert und war ab 2005
Sängerin der Band Captive Audio aus Newcastle. Sie
wurde von Coach Nena in ihre Gruppe geholt.

SEP

So, 16. 9.
13 Uhr

Der Friedhof am Hellkundweg ist der
zweitälteste der sieben jüdischen Friedhöfe in Wiesbaden. Das Grundstück
wurde bereits um 1870 erworben;
wenig später fanden die ersten Beerdi
gungen dort statt. Er gehörte dem
Alt-Israelitischen Religionsverein, seit
1878/9 eine der ersten orthodoxen
sog. Austrittsgemeinden in Preußen.
1883 nahm der orthodoxe Rabbiner
dieser Gemeinde, Dr. Leo Kahn, die
Einweihung der Synagoge in der
Friedrichstrasse 33 vor; er amtierte bis
1925. 1936 wurde er auf diesem Friedhof bestattet;
Beerdigungen fanden hier bis 1942 statt.
Es gibt knapp 300 Grabsteine, zahlreiche erinnern
an Kurgäste, die nur vorübergehend in Wiesbaden
weilten. An einigen Beispielen wird die Vielfalt der
hier bestatteten Personen aufgezeigt.
Während und nach der NS-Zeit gab es Schändungen
und Schäden, die jüngst weitgehend behoben
werden konnten.
Referentin: Dorothee Lottmann-Kaeseler, Juristin

Weitere Informationen:
www.schlachthof-wiesbaden.de
Vorverkauf 17,75 € inkl.
Gebühren und Bus/Bahn
Ticket Abendkasse 18 €
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Fotos: Igor Eisenschtat

Mehr Informationen zum Gesamtprogramm des Tags des
Friedhofs beim Amt für Grünflächen, Landwirtschaft und
Forsten.
www.wiesbaden.de, Tel.: 0611-312913
Mail: gruenflaechenamt@wiesbaden.de
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SEP

Sa, 22. 9.
23 Uhr

Filmprogramm in der
Caligari FilmBühne

TARBUT PARTY!
Osteuropa Party mit DJ Gurzhy (Russendisko/Rotfront)

Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden,
Murnaustraße 1

SEP

Do, 27. 9.
18 Uhr

Yuriy Gurzhy hat 1999 gemeinsam mit Wladimir
Kaminer die Veranstaltungsreihe „Russendisko“
gegründet und binnen kurzer Zeit Euphorie, Vodka
Affinität und tumultartige Szenen in Deutsche
Dancefloors importiert. Und auch vor Theatern und
anderen Bühnen nicht halt gemacht.
Heute, 13 Jahre später, gibt es Hunderte von Bands
und Parties weltweit und kaum ein Partygänger
oder Musikfan hat noch nicht seine Arme ekstatisch
zu Beats aus dem Balkan in die Luft geworfen.
Der gebürtige Ukrainer, heutige Berliner und
passionierte Weltreisende in Sachen musikalischer
Netzwerke und DJ‘ing hat seit ein paar Jahren auch
seine eigene Band „RotFront“, die ebenfalls für
Furore sorgt. Für uns das wichtigste: Yuriy Gurzhy ist
ein DJ der kein Halten kennt. Deshalb spielt er heute
Abend und wir können nur anraten: Zieht euch
sportliche Schuhe an. Die Nacht wird lang und wild.
Weitere Informationen:
www.schlachthof-wiesbaden.de
Ticket Abendkasse 5 €

Der zerbrochene KLang (The other europeans)
D 2011, 122 Min., OmU, FSK: ab 0 | Regie: Y. u. W. Andrä;
mit Alan Bern und „The Other Europeans“

und
Mi, 3. 10.
18 Uhr

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts lebten jüdische und
Roma-Musikerfamilien in Bessarabien zusammen und for
mten eine gemeinsame Musikkultur, die durch den Zwei
ten Weltkrieg zerstört wurde. 70 Jahre später begeben sich
14 international bekannte Musiker auf eine Reise in diese
Vergangenheit. Die Suche nach dem zerbrochenen Klang
führt sie zu hinreißender Musik, aber auch zu einer teils
sehr schmerzlichen Erforschung ihrer eigenen Identität.

OKT

Mi, 17.10.
18 Uhr

The last Jews of Libya
USA 2007, 50 Min., Omengl.U, FSK: ungeprüft
Regie: Vivienne Roumani-Denn; Sprecherin: I. Rosselini
Die Familiengeschichte der Roumanis aus Bengazhi
und die politisch bewegte Geschichte
Libyens, persönliche Erfahrungen
und historische Ereignisse zeichnen in
dieser Dokumentation ein bewegendes
Bild vom Leben und Ende einer
jahrhundertalten sephardisch-jüdischen
Kultur in Libyen.
Im Anschluss Vortrag: „Juden in Libyen“ von Oliver
Glatz, Islamwissenschaftler und Judaist, wiss. Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte der LudwigMaximilans-Universität München mit dem Themengebiet
„Juden in der Islamischen Welt“.
Mit freundlicher Unterstützung:

Caligari FilmBühne, Marktplatz 9, Wiesbaden
www.wiesbaden.de/caligari
Eintritt: 6 €, ermäßigt: 5 €,
6

Kartenvorverkauf Caligari: täglich 17 – 20.30 Uhr,
7
06 11 / 31 50 50 oder Tourist Information, Marktplatz 1

Okt

Do, 4. 10.
15 Uhr

und
18 Uhr

Tag der offenen Tür
Führungen

Synagoge, Friedrichstraße 33
Ganzjährig empfängt die Jüdische Gemeinde Wiesbaden Besuchergruppen nach Voranmeldung,
überwiegend Schulklassen bzw. Religionsgemeinden. Diese werden in der Synagoge
empfangen und haben dort nach kurzer Einleitung
die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Die Veranstaltungsreihe Tarbut – Zeit für jüdische
Kultur gibt wieder Anlass, am 4. Oktober um 15
und um 18 Uhr während des Laubhüttenfestes
(Sukkoth) die Türen der Jüdischen Gemeinde zu
öffnen. Mit diesen Führungen will sie sich einer
breiteren Öffentlichkeit als Glaubensgemeinschaft
vorstellen, die über Jahrhunderte hinweg ein
selbstverständlicher Teil des Wiesbadener Lebens
war und – trotz der fast völligen Vernichtung durch
die Nazis – seit 1946 am historischen Ort in der
Friedrichstraße wieder ihren Platz gefunden hat.
Teilnahme kostenfrei
Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich telefonisch unter 06 11 / 93 33 030 oder per Mail info@jg-wi.de
anzumelden und ihren Personalausweis mitzubringen.

Foto: Igor Eisenschtat
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OKT

Mi, 10.10.
17.30
bis 19 Uhr

Spuren jüdischen Lebens
in Wiesbaden

Abraham Geiger
(1810–1874)

Rundgang durch Adolfsallee und Dichterviertel

Rabbiner in Wiesbaden -– großer Gelehrter -– Pionier des
jüdisch-christlichen Dialogs

Treffpunkt: Vor dem Haus Adolfstraße 14

Okt

Do, 11. 10.
19.30 Uhr

Rathaus Wiesbaden, Raum 22
Vortrag von Dr. Wolf-Rüdiger Schmidt

70 Jahre nach den Deportationen der jüdischen Einwohner aus Wiesbaden kann dieser Rundgang Denkanstöße geben. Er beginnt in der Adolfstraße 14 mit
der Geschichte einer unglaublichen Rettung und dem
Neubeginn jüdischen Gemeindelebens in Wiesbaden.
Über die letzten Jahre der beiden Wiesbadener jüdi
schen Gemeinden vor der Deportation und eines
ihrer Repräsentanten kann ein Haus in der Bahnhofstrasse erzählen. Auf dem Weg durch die Adolfsallee
gibt es Hinweise auf das „Judenhaus“ und mehrere
„Stolpersteine“ erzählen die Schicksale der dort einst
lebenden jüdischen Familien.
Der Rundgang gewährt Einblicke in die Vielfalt
des Lebens jüdischer Familien im Dichterviertel.
Beispielhaft hören die Teilnehmenden von dem
Leben der zwei Generationen der Juweliersfamilie
Herz & Netter und von der einzigen Überlebenden
der Familie Steinberg. Die beiden Kirchengemeinden
im Dichterviertel geben Anlass, über das christlichjüdische Verhältnis in der Nazizeit nachzudenken.
Referentin: Dorothee Lottmann-Kaeseler, Juristin
Veranstalter: Katholische Erwachsenenbildung
Kooperation: Jüdische Gemeinde
Evangelisches Pfarramt für Ökumene
Kosten: 5 €
Anmeldung: Telefon: 06 11 –17 41 20
E-Mail: keb.wiesbaden@bistum-limburg.de
10

Zweiundzwanzigjährig wurde 1832 Abraham
Geiger zum Rabbiner der „Israelitischen
Gemeinde“ des damals noch dörflichen
Wiesbadens berufen. Der spätere große Vordenker des liberalen Judentums und Pionier
eines früher Versuchs des jüdisch-christlichen
Dialogs hatte gerade eine hochprämierte
Promotion zu „Was hat Mohammed aus dem
Judentum übernommen?“ geschrieben, womit
er auch zum Wegbereiter der modernen Islamwissenschaften wurde.
Der Vortrag schildert den Lebens- und Forschungsweg eines großen Gelehrten, dem es zeitlebens
darum ging, „Judenheit neu und frisch zu gestalten“.
Dabei war er durchaus an der Bewahrung des
traditionellen orthodoxen Rahmens interessiert.
Seine historisch-kritischen Forschungen zu Jesus als
Jude, den Geiger als Mann der pharisäischen Partei
zeichnete, gelten heute als große Herausforderung
an die christliche Theologie. Geiger wurde wie
kein anderer im 19. Jahrhundert zum Fürsprecher
einer „Fortentwicklung des Judentums“. Nach dem
Rabbinat in Wiesbaden, das Geiger irgendwann als
„zu eng“ erschien, führte ihn sein Weg über Breslau
und Frankfurt schließlich nach Berlin. Dort wurde er
1872 zum Gründer der weltweit ersten „Hochschule
für die Wissenschaft des Judentums“. Seit 2001 trägt
das einzigartige Rabbinerseminar an der Universität
Potsdam seinen Namen.
Der Referent Dr. phil. Wolf-Rüdiger
Schmidt hat sich als Theologe und
Journalist besonders mit der Geschichte
des Judentums im 19. Jahrhundert befasst
und ist Autor von Publikationen und
Sendungen zur Geschichte des Judentums.
Veranstalter: Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Wiesbaden, Deutsch-Israelische Gesellschaft Wiesbaden, Jüdische Gemeinde Wiesbaden
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OKT

So, 14. 10.
11 Uhr

Lesung mit Myriam Halberstam
Lesung für Kinder (3–7 Jährige)

Piano Duo

Die Regisseurin und Verlegerin Myriam Halberstam liest
aus dem israelischen Kinderbuchklassiker „Zimmer frei
im Haus der Tiere“ der aus Deutschland emigrierten,
israelischen Schriftstellerin Leah Goldberg (1911–1970).
Übersetzung Mirjam Pressler.

Kulturforum, Friedrichstraße 16

Villa Clementine, Frankfurter Straße 1

„Ein humorvolles, doch eindringliches Plädoyer für
Toleranz. Heute notwendiger denn je.“
Tagesspiegel, Berlin 20.12.2011
„Das Buch ist für Kinder von 3-7 Jahren empfohlen.
Unsere Empfehlung lautet von 3-120!“
Jüdische Allgemeine, Berlin 12.10.2011
Leah Goldberg zählt in Israel zu den größten
Intellektuellen ihrer Zeit und ist in Deutschland
nahezu unbekannt! Die neuen, farbenprächtigen
Illustrationen stammen von der amerikanischen
Künstlerin Nancy Cote.

OKT

So, 14. 10.
19 Uhr

„Lyrische Empfindsamkeit, außergewöhnlich
tiefes Verständnis und
hinreißende technische
Meisterschaft“ schwärmt
die Frankfurter Allgemeine Zeitung über
das Klavierduo Sivan
Silver und Gil Garburg,
das in den letzten Jahren
eine blühende internationale Karriere in
mehr als 40 Ländern auf
allen fünf Kontinenten
gemacht hat. Sivan Silver und Gil Garburg
gründeten ihr Duo im Jahre 1997 und werden seitdem mit enthusiastischem Beifall gefeiert.
Die beiden gebürtigen Israelis studierten bei Prof.
Arie Vardi zunächst an der Rubin-Musikakademie
der Universität Tel-Aviv und später an der „Hochschule für Musik und Theater“ in Hannover. Beide
geben Meisterklassen an dem Tschaikowski-Konser
vatorium in Moskau, der Sibelius-Akademie in
Helsinki, dem Zentralen Konservatorium in Beijing
oder bei den Internationalen Tel-Hai Meisterkursen
für Klavier in Israel.
Das Duo präsentiert in Wiesbaden ein Konzert, das
auf Felix Mendelssohns eigener Klavierbearbeitung
für vier Hände von „Ein Sommernachtstraum“ basiert.

Weitere Informationen: www.ariella-verlag.de

Weitere Informationen: www.silvergarburg.com

Teilnahme kostenfrei

Eintritt:
4 € (freie Platzwahl) 0,50 € Vorverkaufsgebühr
Kartenvorverkauf ab 13. August:
Ticket für Rhein Main, in der Galeria Kaufhof,
Kirchgasse 28, 65185 Wiesbaden
© C. Thummes

Das Buch wurde von der Deutschen Akademie für Kinder- und
Jugendliteratur e.V. zum Buch des Monats April 2012 gekürt.

Frau Henne, Frau Kuckuck, Frau Katze und
Herr Eichhörnchen bewohnen ein Mietshaus. Eine Wohnung ist noch zu vermieten.
Nacheinander schauen sich Schwein,
Ameise, Kaninchen und Nachtigall die
Wohnung an. Ihnen gefällt die Unterkunft
sehr, aber sie mögen die Nachbarn nicht.
Frau Taube ist von der Wohnung nicht
begeistert, aber von den Nachbarn. Mit
diesen Nachbarn lasse es sich in Frieden
und Freundschaft zusammenleben.
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Silver-Garburg, Berlin

In Kooperation mit dem Literaturhaus Villa Clementine

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.30 –18.30 Uhr, Sa. 9.30 – 16 Uhr
Eventuelle Restkarten an der Abendkasse erhältlich.
Mit freundlicher Unterstützung:
13

OKT

So, 21. 10.

Ensemble Saltiel
Österreich/Türkei

19 Uhr

Boda – Sephardische Hochzeitslieder

Mehr Wissen.
Mehr Menschen.
Mehr Meinung.

Kulturforum, Friedrichstraße 16
Aron Saltiel präsentiert ein faszinieren
des Programm mit sephardischen
Hochzeitsliedern aus dem Balkan und
der Türkei. Es ist traditionelle Musik, die
gesungen, gespielt und zu der getanzt
wurde bei: der Vorbereitung und Zurschaustellung der Aussteuer, beim Austausch von Geschenken, zur Unterschrift
des Ehevertrags, zur Preisung der Braut
oder zur Beschreibung des Augenblicks,
in dem sie in die Mikwe, ins Ritualbad eintaucht, zur Zeremonie in der
Synagoge oder in der Woche nach der
Eheschließung.
Es singen Aron Saltiel, Rivka Saltiel, Lisa SaltielBernardini und Thomas Bernardini. Begleitet
werden sie von virtuosen türkischen und RomaMusikern aus Istanbul: Tanju Erol (Clarinette), Ferruh
Yarkin (Kanun) und Fahrettin Yarkin (Perkussion) die
auch in den reich ornamentierten Improvisationen
(taksim) glänzen.
Die Lieder werden in Spaniolisch gesungen, der
Sprache der Nachkommen der 1492 aus Spanien
vertriebenen Juden, die sich im Osmanischen Reich
niederließen und unter der türkischen Herrschaft
Religionsfreiheit hatten.
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Telefon 030 - 27 58 33 - 0
oder abo@juedische-allgemeine.de

Weitere Informationen: www.alikobeni.com
Eintritt:
8 € (freie Platzwahl) 0,50 € Vorverkaufsgebühr
Kartenvorverkauf ab 13. August:
Ticket für Rhein Main, in der Galeria Kaufhof,
Kirchgasse 28, 65185 Wiesbaden
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr, Sa. 9.30 – 16 Uhr
Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse
erhältlich.
Mit freundlicher Unterstützung:
14
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Süßes Erwachen.
Made by

Frühstück XXL – Sonntags im Dorint Pallas Wiesbaden
von 6.30 bis 14.30 Uhr (ausgenommen Themenbuffets an Feiertagen).
Genießen Sie unser Frühstück XXL – Extra large und extra viel
drauf! Ab 11.00 Uhr ergänzen wir das reguläre Frühstücksbuffet mit
einem warmen Hauptgang, Salaten, Süßem und einem Glas Sekt.

24,50 € p. P., Kinder bis 6 Jahre kostenfrei,
von 7 – 12 Jahre 1,– € pro Lebensjahr.

Dorint ∙ Pallas ∙ Wiesbaden
Auguste-Viktoria-Str. 15 ∙ 65185 Wiesbaden
Tischreservierung: +49 611 3306-2962
www.dorint.com/wiesbaden
E-Mail: info.wiesbaden@dorint.com
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