
Grußwort Senator Lederer, 4. November 2017, Synagoge Rykestraße zu Eröffnung 
30. Jüdische Kulturtage  
 
Es gilt das gesprochene Wort!  
 
 
Anrede, 
 
lassen sie mich Eingangs etwas Persönliches sagen: Vor einer Woche erst bin ich 
aus meinem einwöchigen Urlaub in Tel Aviv zurückgekehrt. Eine Woche toller 
Erlebnisse gemeinsam mit Freunden, eine Woche gemeinsam bei Freunden.  
 
Dieses Gefühl von Willkommen und Freundschaft habe ich jetzt, heute Abend hier 
wieder. Vielen Dank, dass ich mit Ihnen und Euch – ja, viele hier sind mir über Jahre 
zu Freunden geworden – diese 30. Jüdischen Kulturtage in Berlin eröffnen darf. 
 
Es ist mir eine Freude und Ehre zur Eröffnung dieses besonderen Festivals die 
Grüße des Berliner Senats zu überbringen und Sie zu diesem Jubiläum herzlich zu 
beglückwünschen.  
 
 
Und ich komme angesichts der Lage in unserem Land nicht umhin, uns alle hier dazu 
aufzurufen, deutlich Stellung zu beziehen, gegen nationalistische Tendenzen der 
Spaltung und Ausgrenzung.  
 
In der vergangenen Woche trat der neugewählte Bundestag zusammen – zum ersten 
Mal seit den 60er Jahren mit einer Partei, die offen rassistisch und offen 
nationalistisch agiert.  
Und das in einer Zeit, wo Antisemitismus sich nicht mehr zurücknimmt, sondern sich 
zunehmend aggressiver und öffentlicher zeigt.  
 
In der kommenden Woche gedenken wir der Opfer der Pogromnacht vom 9. 
November 1938. Nehmen wir das Datum stärker noch als Mahnung – gerade in der 
Stadt, in der der Holocaust geplant wurde, die Vernichtung jüdischen Lebens und die 
Zerstörung jüdischer Kultur ins Werk gesetzt wurde.  
 
 
Die Jüdischen Kulturtage sind wunderbares und so notwendiges Zeichen der 
jüdischen Selbstbehauptung. Sie machen jüdische Kultur in dieser Stadt sichtbarer 
und stärker, sie reetablieren selbstbewusst das, was jüdische Kultur in Berlin war – 
und schaut mit beeindruckenden Beiträgen nach vorn.  
Und dies seit nunmehr 30 Jahren.  
 
 



Berlin war noch geteilte Stadt, damals im Sommer 1987, als  die Jüdische Gemeinde 
erstmals Jüdische Kulturtage veranstaltete. Der Vorsitzende Heinz Galinski eröffnete 
in der Fasanenstraße im Rahmen der Feierlichkeiten zur 750-Jahr-Feier der Stadt 
dieses Festival. Die in wenigen Tagen geplante Verleihung des Galinski-Preises 
erinnert übrigens an den langjährigen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde.  
 
Doch nicht nur im Westen wurde 1987 gefeiert. 
 
Im Ostteil Berlins fanden im Januar erstmals Tage der jiddischen Kultur unter dem 
Motto „Dos Lid ist geblibn …“ statt. Anlass war der Jahrestag der Befreiung des KZ 
Auschwitz durch sowjetische Truppen im Januar 1945. Auf der Bühne standen unter 
anderen die Gruppe Aufwind, die es bis heute gibt, und das Duo Karsten Troyke und 
Jenny Kühn. Karsten Troyke wird – wie ich dem Programm entnommen habe – mit 
seiner Band in diesem Jahr auftreten.  
Das erste derartige Festival in der DDR wurde übrigens initiiert von Jalda Rebling, 
der Tochter Lin Jaldatis, der „Grand Old Lady des jiddischen Liedes“. 
 
 
30 Jahre sind seitdem vergangen und die Kulturtage im wiedervereinten Berlin haben 
sich inzwischen zu einer viel beachteten Veranstaltungsreihe und einem „kulturellen 
Aushängeschild“ der Jüdischen Kultur entwickelt. Die ganze Breite und Vielfalt 
jüdischer Kultur wird geboten – die in Berlin so lebendig ist. 
Die Jüdischen Kulturtage sind ein Ereignis des Miteinanders und der Begegnung. Sie 
sind ein Ereignis des Austausches – mit großer Resonanz. 
 
Das Motto „Shalom Berlin“ ist nicht nur ein Gruß – es ist zugleich ein Lob der Vielfalt 
in Berlin. 
 
Was sich vor dreißig Jahren niemand vorstellen konnte: das jüdische Leben in Berlin 
wächst! Berlin ist zu einem Anziehungspunkt für viele junge jüdische Menschen 
geworden und die am schnellsten wachsende jüdische Gemeinschaft der Welt.  
In das Willkommen mischt sich die Freude – meine Freude – über die Stärkung des 
Jüdischen als einer kraftvollen Facette des Berliner Lebens.   
 
Zitat: „Berliner sein ist keine Frage der Geburt“, sagte etwa die aus New York 
stammende Schriftstellerin Deborah Feldman kürzlich. Es seien gewisse 
Eigenschaften, die einen zum Berliner machten … Berliner Geist habe mit 
Veränderung zu tun. „Die einzige Regel ist, dass alles sich bewegt. Du darfst alles, 
musst nichts. Du bist absolut frei.“ (Quelle: Deborah Feldman "Meine Sprache ist 
Deutschmerisch" Tagesspiegel, 10. Oktober 2017) 
 
Sieben Jahrzehnte nach der Shoa erscheint es erstaunlich und hoffnungsvoll, dass in 
Deutschland - das Land aus dem die Shoa kam - wieder eine Migration jüdischer 
Menschen entstanden ist. Es ist ein großartiges Zeichen!  
 



 
Die Kulturtage haben in den vergangenen 30 Jahren uns – vor allem auch der 
nichtjüdischen Bevölkerung – gezeigt, wie bunt, facettenreich und stark jüdisches 
Leben durch die Ausprägung unterschiedlichster jüdischer Tradition und Moderne 
geprägt ist.  
 
Diese Vielfalt wird auch im Programm der diesjährigen Kulturtage und insbesondere 
am heutigen Abend deutlich.   
 
Mit David d‘Or kommt nicht nur ein begnadeter Countertenor mit einem klassischen 
Repertoire zu uns. Sondern ein in aller Welt erfolgreicher Popsänger. Übrigens: Er 
hat nicht nur vor dem thailändischen König und dem Papst gesungen, sondern nahm 
– manche mögen sich erinnern - 2004 für Israel beim Eurovision Song Contest in 
Istanbul teil. Und ich freue mich sehr auf das, was wir gleich hören werden. 
 
Und damit das „gleich“ nicht zu einem „bald“ wird… 
 
…danke ich abschließend, aber sehr herzlich, der Gemeinde und hier stellvertretend 
der Kulturdezernentin, Frau Sara Nachama, und dem Intendanten, Herrn Gerhard 
Kämpfe, für die Vorbereitung und gelungene Zusammenstellung des Programms.  
 
Ich wünsche den 30. Jüdischen Kulturtagen Berlin viel Erfolg, viele Besucherinnern 
und Besucher und – Shalom. 


