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Der VBJ & die Redaktion von Sefardinews – Zeitschrift des Vereins Bucharischer Juden Öster-
reichs wünschen der gesamten Gemeinde ein Chag Pessach Sameach!

www.BuChaRiSChe-GemeinDe.at

Verehrte Gemeindemitglieder, liebe Schwestern und Brüder!

Für die Pessachausgabe 2012 bzw. 5772 von unserer Sefardinews möchte ich ein wenig 
vorgreifen, da mich der Frühling wie jedes Jahr mit viel Optimismus und Energie für das 
restliche Jahr erfüllt. Die meisten Menschen, die mich kennen, wissen auch, dass ich ein 
Mensch bin, der gerne nach vorne blickt, angefeuert und angetrieben durch das, was 
hinter mir geblieben ist bzw. durch die Ereignisse in der unmittelbaren Vergangenheit. 
Inspiriert von den Ereignissen in den aktuellen Paraschot, die eine vierzigjährige Wüs-
tenwanderung einleiten, möchte ich daher die Gelegenheit wahrnehmen und knapp 
vierzig Jahre zurückblicken auf eine Zeit, die ganz anders aussah als heute.

Vor vierzig Jahren waren wir Zeugen einer Aufbruchsstimmung im sowjetischen Re-
gime, die es plötzlich den Juden in der ehemaligen UdSSR ermöglichte, nach Israel 
auszuwandern. Natürlich war diese Öffnung in den Westen politisch kalkuliert und nur 

unter strengen Auflagen erst möglich und leistbar. Trotzdem ließen sich Tausende Familien nicht beirren und entschie-
den sich für den Weg ins Ungewisse. Keiner wusste, welches Land man als neue Heimat letztendlich wählen würde. Die 
meisten zogen natürlich nach Israel, andere fassten in den klassischen Einwandererländern USA, Kanada und Austra-
lien Fuß. Und dann war da ein kleines Häufchen, das in Wien landete und hier ihr Glück versuchte. Ein Teil war frustriert 
und enttäuscht von der westlichen Realität und wollte zurück in die Sowjetunion, die jüngeren fanden jedoch Wege 
und Möglichkeiten, sich hier eine bescheidene berufliche und gesellschaftliche Existenz aufzubauen.  Diese Schere 
vergleiche ich gerne mit den Kritikern in der Wüste, die nicht die Geduld hatten, ins Gelobte Land geführt zu werden, 
im Gegensatz zu den Jüngeren, die den Ehrgeiz besaßen, aus ihrer Situation das Beste zu machen und neue Chancen 
zu erkennen. Natürlich hat dieser Ehrgeiz nicht ausgereicht, um sich in der österreichischen Gesellschaft, sei es kultu-
rell, wirtschaftlich oder gesellschaftlich voll zu integrieren oder sogar zu behaupten, aber wir können trotzdem auf 
eine positive steile Entwicklung bis zum heutigen Tage zurückblicken und sagen: es ist höchste Zeit, die vierzigjährige 
Wüstenwanderung zu beenden und die Koffer auszupacken. Viele Menschen in unserer Gemeinde, zu denen auch ich 
gehöre, haben mehr als die Hälfte ihres Lebens in diesem Land verbracht, hier gearbeitet, Kinder zur Welt gebracht, 
kleine und große Erfolge gefeiert. Daher ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns verpflichtet fühlen müs-
sen, uns klar zu dieser Stadt und unserer unübersehbaren gefestigten Position in der Jüdischen Gemeinde als fester 
Bestandteil zu bekennen. Wenn unsere Kinder und sogar Enkelkinder, die keinen einzigen Tag in der Sowjetunion leb-
ten, imstande sind unsere alten Tradition, Kultur und Sprache zu pflegen, dann müssen auch wir lernen, Österreich und 
vor allem Wien mit seiner großartigen, mittlerweile bunt gemischten Gemeinde als unsere neue Heimat zu schätzen. 
Ein erster Schritt in diese Richtung wäre für viele die Registrierung in der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG). Wir 
gehen aktuell von über 500 bucharischen Personen aus, die noch nicht im IKG Register erfasst sind. Weiters stehen 
uns im Herbst kurz vor den IKG Wahlen auch die VBJ Wahlen bevor. Auch hier sind wir für jede Stimme oder Unterstüt-
zung dankbar. Allerdings werden diese Stimmen erst durch die IKG Registrierung gültig. Daher appelliere ich an alle 
Gemeindemitglieder, registriert oder nicht, im Interesse für eine glückliche und erfolgreiche Zukunft unserer kleinen 
Gemeinde, dafür Sorge zu tragen, dass alle in der Gemeinde erfasst sind.

Informationen und Anleitungen zur IKG Registrierung finden Sie in dieser Ausgabe.
Trotz meiner Begeisterung für unsere sorglose Existenz in Österreich muss ich für das bevorstehende Pessachfest auch 
ein Beschana haba’a bijruschalaim loswerden und erlaube mir, im Namen des gesamten VBJ Vorstandskomitees Ihnen 
und Ihren Familien die allerbesten Wünsche, Frieden und Chag Pessach Kasher ve Sameach auszusprechen. 

Ihr Präsident  Uri Gilkarov

BegrüSSung durch den PräSidenten
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Ich wünsche den Leserinnen und Lesern der Zeitschrift „Sefardinews“ 
sowie der gesamten jüdischen Gemeinde Österreichs ein fröhliches 
Pessach-Fest und hoffe, Sie können dieses Fest im Kreise Ihrer Familie 
und Freunde verbringen.

Dr. Maria Fekter
Finanzministerin

Mario, 30
Techniker

Wien.
Die Stadt
fürs Leben.
Mario hat die Qual der Wahl: Konzert, 

Oper, Theater oder doch zum Ball? 

Vielfältige Kulturangebote für verschie-

dene Ansprüche. Wien schaut drauf, dass 

in dieser Stadt immer etwas los ist.

Mehr Infos auf

www.veranstaltungen.wien.at

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Allen Leserinnen und Lesern der Zeitschrift  
Sefardinews sowie der gesamten jüdischen  
Gemeinde Österreichs übermittle ich zum 
Pessachfest meine besten Grüße. 
 
 
 
 Dr. Claudia Schmied 
 

 Bundesministerin für  
 Unterricht,  Kunst und Kultur 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zum bevorstehenden Pessach-Fest – dem Fest der
Erlösung und

des Aufbruchs – übermittelt das Bundesministerium für
europäische und internationale Angelegenheiten allen

jüdischen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern die besten Wünsche.

Mögen Sie
dieses Fest in der Hoffnung auf eine erfüllte und frohe

Zeit feiern.
 

CHAG PESSACH SAMEACH !
 
 
 

© BMeiA
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Тора дает нам указания на все 
случаи жизни, представляя 
«модели» правильного, разумного 
поведения в самых разнообразных 
сферах человеческой 
деятельности. На страницах 
Талмуда наши великие Учителя, 
анализируя тексты Письменной 

Торы, уточняют и конкретизируют все эти правила. 
Не найдется ни одного практического вопроса, на 
который в Талмуде мы не могли бы отыскать ответ. 
Говорится в нем, в частности, и об инвестировании. 
Сегодня, когда люди потеряли много денег в период 
финансового кризиса, данная тема приобретает 
особую актуальность. Как и во что вкладывать 
с р е д с т в а , 
чтобы риск был 
минимальным? Что 
по этому поводу 
советует Талмуд?
В Торе написано: «И 
испугался Яаков… 
и разделил он 
народ, который 
с ним, и мелкий 
и крупный скот и 
верблюдов — на 
два стана. И сказал: 
если нападет Эсав 
на один стан и 
разобьет его, другой стан спасется» (книга Берешит, 
гл. 32, ст. 8-9).
Речь здесь идет о возвращении нашего праотца 
Яакова и всей его семьи на землю Кенаанскую. На 
пути к месту назначения он должен был встретиться 
со своим братом-близнецом Эсавом. Не зная, что 
ожидать от брата и предвидя возможную опасность, 
Яаков думает о спасении семьи и семейного 
имущества. Поэтому и делит семью на два лагеря 
— если что-то и пропадет, в любом случае семья не 
останется без средств существования.
Обсуждая данный фрагмент, Учителя приходят к 
выводу, что в нем заключена модель правильного 
инвестирования: не следует вкладывать все свои 
средства в один «инвестиционный пакет».
Сопоставляя процитированный здесь отрывок с 

другим фрагментом Торы, где сказано: «И возьми 
серебро это в руки» (книга Дварим, гл. 14, ст. 35), 
раби Ицхак дает уточнение — «У человека всегда 
должны быть деньги под рукой». И это означает, 
что имеющиеся средства надо делить на три 
части: одну часть можно вложить в недвижимое 
имущество (купить на эти деньги, к примеру, землю), 
другую — в торговлю, а третью — оставить себе, 
на непредвиденный случай (Талмуд, трактат Бава 
Мециа, лист 42).
Маарша (рав Шмуэль Элиэзер Эйделс, Польша, 
16-й век) разъясняет финансовую логику такого 
распределения средств. Земля, — пишет он, — 
никогда не теряет своей ценности. Это надежное 
вложение денег. Но, чтобы получить прибыль, 

надо ждать порой 
долгие годы. Самый 
высокий и быстрый 
денежный оборот 
дает торговля. 
Однако вложение 
в данную сферу 
ч е л о в е ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и 
связано с немалым 
риском. И, наконец 
— какая-то 
денежная сумма 
всегда должна 
быть доступной 

и свободной от обязательств, чтобы человек при 
необходимости мог ею воспользоваться.
Разделение имеющихся у человека средств на три 
части, — подчеркивают Учителя, — не жесткое 
правило, но — общий принцип, практическая 
реализация которого сводится к тому, что всем 
нам следует разумно распоряжаться имуществом 
и деньгами. Что предполагает, в частности, и 
расчетливое инвестирование. Можно вложить 
средства, скажем, в пять (и более) проектов. Но так 
— чтобы не остаться ни с чем.
Важно отметить, что, обсуждая данную тему, 
наши Учителя не стремились научить нас, как 
стать «финансовыми гениями». У них была иная 
задача — показать нам, какими принципами в 
финансовой сфере мы должны руководствоваться, 

ведя еврейский образ жизни. И осторожное, 
расчетливое инвестирование в этом контексте — 
проявление истинно еврейских качеств, которые 
следует развивать в себе каждому из нас. Речь — 
об умеренности в достижении материальных благ, 
сдержанности, разумном планировании жизни на 
далекую перспективу.
«Человеку, — объясняет Рамбам (раби Моше бен 
Маймон, великий Учитель, Испания – Египет, 12 век), 
— запрещено отказываться от собственности или 
передавать кому-то все свое имущество. Потому что, 
сделав так, он станет обузой для других. Он также 
не должен продавать свое поле (или любое другое 
имущество, дающее доход) и покупать дом (только 
для собственного удовольствия) или продавать 
свой надежный и прочный дом, чтобы приобрести 
движимое имущество. Человек не должен 
закладывать дом ради достижения коммерческих 
успехов... Основной принцип заключается в том, 
что каждый человек должен 
строить свою жизнь так, чтобы 
его собственность длительное 
время обеспечивала ему 
достойное существование. 

Нужно, чтобы надежные вложения заменяли 
собой временные. Намерения не должны быть 
направлены на то, чтобы во что бы то ни стало 
получить сиюминутное удовольствие и потерять 
из-за этого в будущем (Мишне Тора — Кодекс 
еврейских законов, «Законы правильного видения», 
гл. 5, ст. 12).
Эти советы Рамбама не утратили свою актуальность 
и в наши времена. Восприняв и 
реализуя их в повседневной 
практике, легче устоять и в 
периоды мировых финансовых 
«бурь»…
рав Биньямин Аминов

Hochzeit 

Eliran und Liora Asherov

Rafael Chai Aulov zur Bar Mitzwa

Geburt

David und Bella Karschigijew zur 
Geburt von Michael

Michael und Olesya Galibov zur 
Geburt von Samue

Yaron und Karin Safiev zur Geburt 
von Nadaw

Babacsayv zur Geburt von Neomi 
und Raffael  Beni und Ilana

Mischel und Avital Levy Abramov 
zur Geburt von Anael

СОВЕТЫ ВЕЛИКИХ УЧИТЕЛЕЙ ТОРЫ КУДА И КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ

Mazal Tov
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Pessach. Die Zeit der Befreitung 
– einst von der Knechtschaft, und 
was ist mit heute? Freiheit ist nicht 
das Resultat von Befreiung. Frei 
sein bedeutet nicht Freiheit. In 
Freiheit leben kann nur derjenige 
der nicht Frei ist, genauso wie die-
jenigen die Frei sind, jedoch nicht 

in Freiheit leben. So stellen wir uns zu Pessach die 
Frage, ob der Prozess der Befreiung das wesentli-
che war oder die Freiheit selbst?

Die jüdische Tradition be-
tont, dass nicht nur die äu-
ßeren Handlungen wichtig 
sind, sondern auch die Kaw-
wana (die Intention) zählt. 
Das fängt bei sich selbst im 
Kopf und im Gewissen an. 
Jeder soll sozusagen Cha-
metz wegräumen, angefan-
gen bei sich selbst wie z.B. 
welche Fehler und Missver-
ständnisse man aus dem 
Weg räumen muss. 

Genau so wie der Auszug sowohl eine physische sowohl 
als auch eine geistige Befreiung war, umfasst die Vor-
bereitung beide Aspekte. Pessach ist deswegen schon 
vorher anstrengend, während der Abend selbst jedoch 
immer ein freudiges Ereignis ist: ich jedenfalls freue 
mich darauf im Kreise meiner Gemeinde zu feiern, sehr 
viele Mitglieder und ihre Gäste begrüßen zu dürfen. Es 
ist tatsächlich einzigartig mit der jungen sowie der äl-
teren Generation diesen Festtag zu feiern, an dem wir 
uns gemeinsam Fragen und Antworten stellen, Essen 
und Trinken, Singen sowie Weinen und Lachen.

Es soll uns ermutigen, unserer Aufgabe als Juden ge-
recht zu werden: Unsere eigene Tradition ernst zu neh-
men und uns für eine bessere Welt einzusetzen. Daher 
hoffe ich, dass dieser Abend sich von allen anderen 
unterscheiden wird. 

Wenn im doppelten Sinne der Weg, die Wüstenwande-
rung und der Prozess das Ziel waren, wenn Gefangen-
schaft der Ausgangspunkt zur Freiheit war, wie sollen 
einzelne Individuen und das Kollektiv mit der Freiheit 
umgehen, wenn sie sie erlangt haben? Erstmals seit 
vielen Jahrhunderten leben Jüdinnen und Juden be-

freit von äußeren Fesseln, zumeist in freiheitlichen Ge-
sellschaften, in Freiheit, befreit, aber längst nicht frei. 
Nicht frei von inneren Fesseln. 

Es ist wichtig, die Rahmenbedingungen vor Augen zu 
haben: Wir sind auf einer Reise aus einem Land der Ver-
sklavung in ein Land der Verheißung. Was immer wir 
auch unter der Versklavung verstehen, in jedem Fall ist 
sie ein Ort oder ein Zeitraum, in dem unser Leben von 
anderen fremdbestimmt wird, vielleicht auch von un-
bekannten Mächten oder Kräften.

Unsere Versklavung ist so, 
dass wir sie nicht als solche 
erkennen. Wir leiden unter 
ihr und fürchten uns vor ihr, 
aber wir haben noch größe-
re Angst vor Veränderungen. 
Widerwillig, unmutig und 
ängstlich lassen wir uns in 
die Wüste ziehen.

Da gibt es ein Land der Ver-
heißung - ein Traum, eine Vi-
sion, eine Phantasie. In man-

chen Zeiten ist es unsere Kraftquelle, in anderen haben 
wir den Eindruck, es sei ein schlechter Scherz. Die Wüs-
te ist unsere Wirklichkeit. Es ist wichtig, die Rahmenbe-
dingungen vor Augen zu haben.

Gemeinschaft. Es gibt keine Freiheit, wenn durch die 
eigene Freiheit andere – Juden und Nichtjuden – unfrei 
werden. Die jüdische Tradition hat eine wichtige Dia-
lektik zwischen individueller Eigen- und gemeinschaft-
licher Gesamtverantwortung etabliert. Individuen und 
Kollektiv sind keine Gegensätze, sie ergänzen sich. 
Die individuelle Entwicklung hin zur Freiheit in einer 
Gemeinschaft ist wesentlich. Die Gleichschaltung der 
Mitglieder einer Gemeinschaft, denen etwa das freie 
Denken verboten ist und ein Kollektiv etabliert, das in 
Abhängigkeit einer Machtstruktur lebt, ist dem Juden-
tum fremd. Ohne innere Freiheit wäre etwa der Talmud 
nicht möglich geworden. Doch diese innere Freiheit 
zerbröckelt. Je größer die äußere Freiheit wird, desto 
mehr wird das jüdische Kollektiv einseitig beschworen, 
anstatt dass Jüdinnen und Juden freier werden. Ge-
meinden sind nicht mehr jener Raum, der die innere, 
freie Entwicklung des Individuums im Kollektiv bedin-
gungslos ermöglicht. Zusehends begrenzen und sank-
tionieren Funktionäre und Rabbiner – oft im Namen 

der Bürokratie und im vermeintlichen Namen G´ttes 
– Prozesse, die es immer gab und immer geben wird: 
ein Paradox in demokratischen Bürgergemeinschaften. 
Denn wenn die kollektive Befreiung die Freiheit des In-
dividuums kostet, dann war der Auszug aus Ägypten 
der Marsch ins innere Exil.

Wir sind nicht allein in der Wüste. Wir können uns dort 
einander helfen oder uns gegenseitig hindern. Wir sind 
vernünftige und lernfähige Menschen. Wir schlagen 
unser Lager auf. Wir lassen unsere Familien, unsere 
Stämme, unsere Völker Aufstellung nehmen. Wir legen 
eine Marschroute fest. Wir 
bestimmen und benennen 
die Stationen - da gibt es 
einen Ort, der ,,Bitterkeit“ 
genannt ist, da gibt es die 
,,Wasser der Zwietracht“ und 
da ist der ,,Berg G‘ttes“.

Im Zentrum des Lagers ruht 
unser Geheimnis. Es ist jene 
Kraft, die uns aus der Skla-
verei gezogen hat, die uns 
unerbittlich vorantreibt. Weil 
sie uns befreit hat, bereitet sie uns Angst: Wir haben 
Angst vor ihrer Dringlichkeit und vor dem Preis, den sie 
fordert. Wir haben die Sicherheit von Sklaven verloren, 
aber die endgültige Freiheit noch nicht erlangt.
Wir hüten unser Geheimnis mit Sorgfalt. Es ist die Quel-
le unserer Kraft. Wenn wir es in unserer Kontrolle ha-
ben, kann es uns in unser Land führen. Wenn es uns 
misslingt, es unter Kontrolle zu halten, kann es uns ver-
nichten. Wir feiern und wir besänftigen. Wir freuen uns 
und warten gespannt ab. 
Die Gegenwart markiert jene Schwelle, wo Juden sich 
aus der selbst auferlegten Knechtschaft befreien müs-
sen. Die Verfolgungsgeschichte der Juden muss von 
Generation zu Generation gelehrt werden – so lautet 
das Gebot in der Haggada. Und zugleich darf die Be-
schwörung der Vergangenheit nicht Befreiungspro-
zesse der Zukunft verhindern. Wer befreit ist, ist längst 
nicht frei. Und wenn jüdische Gemeinden an der urjüdi-
schen Suche nach individueller und kollektiver Freiheit 
nicht zerbrechen wollen, dann müssen sie die indivi-
duelle Freiheit, den jüdischen Pluralismus, im Interesse 
des Kollektivs zulassen. Denn die jüdische Gemeinde 
war nie nur ein Schutz gegen außen, sondern ein Ver-
pflichtung für die innere Freiheit des Individuums. Von 
der Vergangenheit reden, heißt für die Zukunft denken.

Wir bauen ein Heiligtum auf. Sorgfältig, genau und mit 
Geschick tragen wir unseren Teil zu dieser Arbeit bei. 
Unser Verstand, unsere schöpferischen Kräfte, unsere 
finanziellen Mittel, unsere Hände - jedes Handwerk, das 
wir beherrschen, leistet seinen Beitrag zu dieser Arbeit. 
Denn die Reise ist wahrhaftig weit, und das Land der 
Verheißung liegt fern. Wir verschenken unser Herz, um 
einen Ort für G‘tt, den Strom der Liebe, zu gründen. 
Welch ein überfließender Eifer ist da am Werk, wie viele 
Gaben kommen da zusammen - mehr, als für die Arbeit 
nötig gewesen wäre!
Und der Bau wächst, Stück für Stück, jedes Teil wird 

fein und freudig geschmie-
det. Und wir sind nicht so 
töricht, die Teile für mehr zu 
halten, als sie sind. Wir feiern 
unser schöpferisches Kön-
nen, aber wir verehren G‘tt, 
unseren Schöpfer. Und wir 
benennen die Teile und tra-
gen Stück für Stück unsere 
hervorragenden Arbeiten 
zusammen. Wir bauen unse-
re Stiftshütte für G‘tt mit 
Genauigkeit, denn sie ist so 

greifbar, so begrenzt. Sie ist die Struktur, die Form, die 
Klarheit. Sie ist Ritual, Gewohnheit, Verantwortung. Sie 
ist Neigung, Erziehung und Selbstaufopferung. Sie ist 
Symbol, Beispiel und Ausdrucksform. Sie ist das, was 
uns formt und prägt und unsere Identität in der Wüste 
ausmacht. Sie erinnert uns an das, was wir waren, und 
daran, wohin wir gehen. Doch ist sie manchmal auch 
Gefängnis, Unterdrückung oder Tod.
,,Wann immer die Wolke sich von der Stiftshütte erhob, 
brachen die Kinder Israels auf, solange ihre Reise an-
dauerte“. (Schmot 40,36)
Jedesmal bauen wir unsere Stiftshütte wieder ausein-
ander, ordnen die Teile, reparieren und erneuern und 
setzen unsere Reise fort. Wir bewahren und wir verän-
dern. Wenn die Wolke sich bewegt, müssen wir folgen, 
oder wir werden in der Wüste sterben.
Denn wir sind eine ansammlung ehemaliger Sklaven, 
aneinander gebunden, gegen unseren Willen unter-
wegs auf dem Weg in ein Land der Verheißung. Wir 
murren und streiten, und dennoch haben wir gemein-
sam ein Heiligtum gebaut. Und gemeinsam halten wir 
Ausschau, ängstlich, staunend, ungeduldig, und war-
ten darauf, dass die Wolke sich bewegt.

Rabbiner Moshe Israilov

dialektik der freiheit
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Reis:
Auch diejenigen die Reis essen 
dürfen, müssen diesen vor dem 
Feiertag 3-mal gründlich kontrol-
lieren, bevor dieser als „Koscher 
für Pessach“ angesehen werden 
kann.
Mit kontrollieren meinen wir, 
dass wir gründlich schauen ob 
dort kein Weizen oder andere 
Körner dazugekommen sind.
Glänzender Reis – wird mit Glu-
cose überzogen. Es gibt Glucose 
welches Chamez beinhaltet und 
muss nach dem 3-maligen Kon-

trollieren, zusätzlich gründlich gewaschen werden, bis das abge-
tropfte Wasser klar ist.

BaBynaHRunG:
MuSS kasher le Pessach sein! Viele Babynahrungen inkl. Flaschen-
nahrung beinhalten eine oder mehrere der 5 verbotenen Getreide-
sorten. Dazu kann man in der Koscherliste von Rav Schwarz ver-
schiedene Sorten nachlesen, die wir zu Pessach verwenden dürfen!

Pikuach nefesch: Im Falle von ernsthaften Unverträglichkeiten ist 
es natürlich erlaubt, das gewohnte Produkt zu benutzen (alle Uten-
silien müssen aber getrennt vom Pessachgeschirr gereinigt und be-
nutzt werden).

Wichtig!!! Pikuach Nefesch ist es nur dann, wenn vor Pessach „Kas-
her le Pessach- Alternativprodukte“ ausprobiert worden sind und 
das Kind diese verweigert hat. (Man darf also nicht einfach davon 
ausgehen, dass das Kind es nicht verträgt bzw. essen wird).

MatZa aSHIRa
Mehl wird zu Chametz wenn Wasser hinzugefügt wird und 18 Mi-
nuten vergehen! 
Dies ist laut „Gemara“ aber nicht der Fall, wenn man statt Wasser 
z.B.:100% Fruchtsaft, oder Wein hinzufügt. Im Prinzip wäre es also 
möglich selber zuhause zu backen. Man sollte es aber trotzdem 
unterlassen, da für die Zubereitung dasselbe Mehl benützt wird, 
wie für die Herstellung von Matza selbst. Dies ist in Wien nicht zu 
finden, denn die Weizen müssen strengstens vom Wasser getrennt 
sein, und im Wein oder im Saft darf kein Tropfen Wasser hinzuge-
fügt werden.Matza Ashira ist für Ashkenasen verboten. Sefarden 
ist es zwar erlaubt diese zu essen, man muss aber auf einen guten 
Hechscher achten.

MatZa ScHeRjuRa
Von Matza Scherjura ist die Rede, wenn man Matza in Flüssigkeit 
tunkt. Ein Teil der Ashkenasen dürfen dies nicht tun… Wir (Sefar-
den) schon. Alle Matzasorten die in Wien zum Verkauf stehen ha-
ben einen verlässlichen Hechscher (z.B. Jehuda, Rishon, etc).
Matzot Chametz sind selbstverständlich verboten!

MatZa ScHMuRa
Matza Schmura wir so genannt,  wenn man schon beim Ackern auf 
die Weizen aufpasst, dass sie nicht mit Wasser in Berührung  kom-
men.  Die ersten zwei Sederabende sollte von Matza Schmura ge-
gessen werden. Um die Mizwah des Sederabends zu erfüllen muss 
vor dem Backen der Matza der Bäcker „Leshem Matzat Mizwat“ sa-
gen. Bei einer Matza die maschinell hergestellt worden ist, ist dies 
nicht möglich. Obwohl es im Notfall erlaubt ist, solch eine Matza 
für Mazat Mitzwa zu nehmen, gilt es nur wenn man keine handge-
machte Maza finden kann. Was G´tt sei Dank in Wien nicht der Fall 
ist. Man kann in Wien in fast allen Koscheren Märkten handgemach-
te Mazot kaufen, deswegen ist es verboten eine Matza die maschi-
nell produziert worden ist als Matzat Mizwa zu nehmen! 
Insgesamt 5 x 27g von Matza schmura sollte jeder, an jeden Sedera-
bend zu sich genommen haben:

     2 x 27g Hamotzi  & Motzi Maza
     27g     Korech
     2 x 27g Afikoman

Wenn es jemanden schwer fällt kann man jedes Mal nur 1 x 27g 
Essen. Zwischendurch kann aber auch maschinelle Matza geges-
sen werden. Aus diesen Grund werden die Frauen ersucht, nicht 
zu viele Speisen vorzubereiten, denn es muss genug Platz für den 
Afikoman bleiben, und es ist untersagt diese zu Essen wenn man 
schon satt ist.

PeSSacH & cHInucH jelaDIM
Pessach ist ein Feiertag für die Familie und kein Marathon von 
Mahlzeiten.
Nicht übertreiben!
Die ganze Familie soll den Seder hören! ]dies gilt auch für die 
Frauen, deswegen sollten diese nicht in der Küche sein, wäh-
rend des lesens der Hagada[ 
Chinuch Jeladim steht an oberster Stelle (Hagadah spielerisch er-
zählen, Kinder miteinbeziehen!), denn in dieser Nacht haben wir 
eine sehr wichtige Mizwa „Wehigadeta le bincha“ (Erzähle deinem 
Sohn etc.) zu erfüllen.

GeSetZe BeZüGlIcH cHaMetZ IM HauS
Verfaultes bzw. verschimmeltes Chamez, das nicht einmal ein Hund 
noch essen würde darf auch zu Pessach im Haus sein. Deswegen 
gibt es einige Sachen, die wir nicht speziell für Pessach kaufen müs-
sen:

Bei unsicherheiten oder Produkte die nicht aufgelistet, lieber 
vorher den Rav fragen. 
aBeR Haushaltsprodukte und Kosmetika die man zu Pessach be-
nutzt möchte, sollten vor Pessach eingekauft werden.

VeRKauF Von cHaMetZ
„Du darfst dein Brot nicht sehen, es nicht benutzen und auch nicht 
besitzen“
DeIn Chametz darf nicht von dir gesehen und im Haus bleiben. 
ABER Chametz von einem „Anderen“ (In unserem Fall dass was wir 
den Nichtjuden verkaufen) schon.
Wichtig: chametz, das wir zu Hause gelassen haben und nicht 
annulliert oder verkauft haben, dürfen wir nie wieder Benut-
Zen, VeRScHenKen oDeR VeRKauFen! es muss VeRBRannt 
werden.

Chametz unbedingt verkaufen!!!!

Aus dem oben genannten Grund ist es außer dem wichtig nach den 
Feiertagen zu kontrollieren, ob die kosheren Lebensmittelgeschäf-
te und Restaurants ein Schreiben haben, dass ihr Chametz zu Pes-
sach verkauft wurde. Ansonsten dürften wir es nicht essen!!

Duty FRee In ISRael
Whiskey oder anderes Chametz aus dem Duty Free in Israel sollte 
für einige Zeit nach den Feiertagen nicht gekauft werden (ca. 2-3 
Monate), da es einem Juden gehört und er über Pessach sein Cha-
mez bekanntlich nicht verkauft

GeScHIRR:
Geschirr darf nicht verkauft werden, denn ansonsten müsste man 
es wieder in der Mikveh eintauchen. Sobald es einem Nichtjuden 
gehörte, auch wenn es nur auf den Papier ist, muss es noch einmal 
in die Mikveh.

Es waren nur einige kurze Punkte, die ich in meinen Schiurim vor 
Pessach, für unsere Sefardische Gemeinde vorgetragen habe. Trotz-
dem soll jeder seinen Rabbiner fragen und sich nicht nur auf das 
Geschriebene verlassen! 
Ich wünsche allen einen Pessach Kascher we Sameach, und wenn 
ihr Fragen habt könnt ihr euch gerne bei mir melden. 

Rav Albert Shamonov
0676-84-88-39-400 

einige Wichtige PeSSachvorSchriften
Da es zu Pessach sehr viele Gebote und Verbote gibt, hat Rabbi Jossef Karo im „Schulchan 
Aruch“ (Kapitel 429) geschrieben, dass man schon 30 Tage vor Pessach die Pessachvor-

schriften lernen muss. Diese wichtigen Punkte, die ich im Schiur vorgetragen habe, habe ich 
für euch niedergeschrieben:

erlaubt 
(braucht kein Hechscher)

Shampoo
Tabletten ohne Geschmack 
(nur für Kranke)
Zahnpasta ohne Geschmacks-
zusatz
Duschgel
Geschirrwaschmittel 
Zäpfchen
Toilettenpapier

nicht erlaubt 
(muß Kascher le Pessach 
sein)

Sirup (Nuroflex etc.)
Lutschtabletten mit Ge-
schmack
Lippenstift
Labello
Kinderzahnpasta

neues Geschirr – 
Mikvehregeln

Metall, Glas, 
glänzendes Porzellan
Mikveh + Bracha
Porzellan matt

Mikveh ohne Bracha
Holz, Plastik
Keines
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Im berühmten Quentin Tarantino- Film „Inglorious Basterds“ be-
gegnet dem Zuschauer ein Spezialkommando, bestehend aus 
jüdischen Soldaten, das von Leutnant Raine (Brad Pitt) angeführt 
wird. Das Ziel dieses Kommandos, das den weiten Weg aus den 
Vereinigten Staaten nach Frankreich beschritten hat, ist die Liqui-
dierung der dort stationierten deutschen Nazis. Im Film sehen wir, 
wie die Deutschen Soldaten von den jüdischen Rächern hingerich-
tet werden, und letztendlich auch der Führer des Dritten Reiches, 
Adolf Hitler.

Was Viele nicht wissen ist, dass es wirklich solche Racheaktionen 
gegeben hat. Sowohl Partisanen als auch Überlebende der Kon-
zentrationslager und Soldaten, die der „Jüdischen Brigade“ (Eine 
Kampfeinheit mit 5.000 jüdischen Freiwilligen aus Palästina inner-
halb der Britischen Armee, gegründet 1944) angehörten, ließen 
Schuldige für ihre Taten bezahlen. Einer dieser Leute, ein Offizier 
der „Jüdischen Brigade“ und Führungsmitglied der Hagana und 
zugleich einer der Leiter der Rächergruppen war der Zionist Abba 
Kovner. Er war der Gründer der Jüdischen Partisanenorganisation 
von Wilna. Seine Ziele waren die Ausreise für die Überlebenden der 
Schoa nach Palästina zu arrangieren und die Rache an den Deut-
schen.

Viele der jüdischen Rächer exekutierten im Geheimen einzelne Per-
sonen, deren Schuld bekannt war. Dabei war es ihnen wichtig, die 
Schuld auch beweisen zu können. Die Täter mussten sich vor einem 
jüdischen Gericht, das aus Mitgliedern der Brigade bestand, für ihre 
Taten verantworten. Nur wem eine Schuld nachgewiesen werden 
konnte, wurde getötet- es gab keine wahllose Ermordung, einige 
Verdächtige wurden auch wieder freigelassen. So sammelten die 

jüdischen Rächer zunächst Informationen. 
Bei Ermittlungen kam heraus, dass sich 
hochrangige SS-Männer in einem Kranken-
haus in Italien versteckt hielten, was den 
dort behandelnden Ärzten bekannt war. 

Die SS-Männer tarnten sich als Patienten und warteten auf die pas-
sende Gelegenheit, zu entkommen, um sich der Strafverfolgung zu 
entziehen. Die Brigade-Soldaten verhörten die Männer und liqui-
dierten sie. So verschwanden im Laufe der Zeit viele SS-Offiziere 
und Gestapo- Beamte.

Doch Kovner hatte Größeres vor; er wollte so viele wie möglich um-
bringen und das auf einen Schlag. Er entwickelte zwei Pläne, die 
die Deutschen für ihre Taten büßen lassen sollten. Plan A sah vor, 
das Trinkwasser mehrerer deutscher Großstädte zu vergiften. Plan 
B hingegen richtete sich gezielt gegen NS-Täter. Die Hagana wehrte 
sich von Anfang an gegen Plan A, da dieser darauf abzielte, auch 
unschuldige Menschen zu töten. Denn für die Rächer galt: 6 Millio-
nen für 6 Millionen. Außerdem lebten immer noch KZ-Überlebende 
unter den Deutschen, sowie alliierte Soldaten und ihre Familien.
Trotz all dieser Umstände und einiger Probleme bei der Beschaf-
fung, wurde das Gift für diese Mission geliefert. Kovner reiste als 
britischer Soldat getarnt mit dem Gift aus Palästina nach Europa. 
Militärpolizisten holten ihn von Deck, wobei seine Begleiter aus 
Panik das Gift ins Meer schütteten. Abba Kovner wurde verhaftet 
und für einige Monate in ein britisches Militärgefängnis gebracht. 
Man vermutet bis heute, dass die Hagana Kovner auffliegen ließ. So 
gingen die Rächer zu Plan B über. Am 13. April 1946 schleusten sich 
einige Rächer in eine Bäckerei, in der das Brot für das SS-Internie-
rungslager Langwasser zubereitet wurde. In diesem Lager waren 
zwischen 12.000 und 15.000 SS-Leute inhaftiert.  Die Nakam-Akti-
visten bestrichen die Brote mit einer Arsenlösung. Am Tag darauf 
litten Tausende SS-Männer unter starken Schmerzen, viele darunter 
hatten Vergiftungserscheinungen. Lebensgefahr bestand aber bei 
keinem Einzigen. Da nur die Unterseiten der Brote mit Arsen bestri-

Projektunterricht ist ein fixer Bestandteil der Ausbildungspläne des 
JBBZ. Ständig werden neue Ideen zum selbsttätigen Arbeiten ent-
wickelt oder wie im Fall des Projekts „Schoraschim“ von einer israe-
lischen Schule übernommen. Unternehmensleiter Prof. MMag. Dr. 
Knapp ist diesbezüglich in Israel laufend mit Recherchen beschäf-
tigt und in den Erfahrungsaustausch eingebunden.

Beim Projekt „Schoraschim“ handelt es sich um eine einzigartige 
Form der Auseinandersetzung mit dem eigenen Platz in der Kette 
der vielen Generationen von jüdischen Menschen und innerhalb 
der Familie.

Es ist eine Forschungsmission in die Vergangenheit, die den Zusam-
menhalt fördert und die Verbindung zu den Verwandten stärkt. 

Die SchülerInnen unseres Einjährigen Berufsorientierungslehr-
gangs befragen ihre Eltern und Großeltern, beschäftigen sich aber 
auch mit wichtigen Orten und Gegenständen in ihrem Umfeld und 
mit den Herkunftsländern ihrer Vorfahren.

Der eigenen Kreativität sind bei der Erstellung des Schoraschim-

Albums keine Grenzen gesetzt. Ob Fotografie, Malerei oder Bastel-
arbeiten, die SchülerInnen wählen selbst, welche Art der Darstel-
lung ihnen am meisten liegt.

Nach Fertigstellung der Alben werden diese im Rahmen eines 
Schulfrühstücks den Eltern und LehrerInnen vorgestellt.

Die Erfahrungen aus Israel zeigen, dass selbst disziplinär schwieri-
ge SchülerInnen völlig in den Bann dieser Arbeit gezogen werden 
und Erstaunliches leisten! Die Projektarbeit fördert ihre Konzentra-
tion. Sie erlernen das systematische Arbeiten und können ihre Skills 
auch in den anderen Fächern anwenden.

Die SchülerInnen schaffen einen wertvollen Besitz für viele Gene-
rationen und haben Spaß daran, sich selbst und ihre Familienge-
schichte genauer kennen zu lernen!

chen wurden, reichte die aufgetragene Menge nicht aus, um den 
Tod herbeizuführen. Dazu kam, dass die Rächer von ihren eigenen 
Leuten sabotiert wurden. Ein Spion der Hagana, der in die Gruppe 
gebracht wurde, hatte das Arsen verdünnt und somit die Tötung 
der Nazis verhindert.
Warum hat die Hagana jegliche Rachepläne verhindert? Einerseits 
sollten nur Verbrechen am jüdischen Volk geahndet werden, ande-
rerseits mussten den Nazis vor ihrer Ermordung die Taten im Einzel-
nen nachgewiesen werden.
Ein weiterer Grund war, dass die Tötungsakte, solange sie im klei-
nen Rahmen und unentdeckt blieben, erlaubt. Die Aufmerksamkeit 
der Alliierten sollte nicht geweckt werden, denn ihre Unterstützung 
wurde gebraucht, um Juden durch Europa zu den Schiffen zu brin-
gen, die sie nach Palästina schafften. Wenn die Racheakte bekannt 
geworden wären, wäre die Möglichkeit einer Gründung eines jüdi-
schen Staates nicht mehr gegeben.
Abba Kovner und die Nakam-Aktivisten waren nicht nur auf Rache 
aus, wie vorhin erwähnt. Sie setzten sich auch für die Rettung jü-
discher Menschen ein, wobei im April 1945 die Bricha, eine gehei-
me Fluchthilfe-Organisation, gegründet wurde. Viele der Kämpfer 
nahmen am Unabhängigkeitskrieg teil und einige erhielten hohe 
militärische Posten nach der Staatsgründung. 

Quelle: Jim G. Tobias, Peter Zinke- Nakam     die Wahren „ingloriouS BaSterdS“
von Dana Abramov

SchoraSchiM – Wurzeln
erfolgreicheS Projekt-
konzePt auS iSrael
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                                                                         Яков РИБИНИН 

«Вам хочется песен? Их есть у меня!» 
 
Основная масса моих читателей – 
люди родившиеся в Советском Союзе, 
а потому знающие и помнящие не 

только русский язык, но и русские (советские) песни. 
Их много в нашей памяти, ведь мы выросли на этих 
песнях. Но менее половины из нас смогут вспомнить 
хотя бы вторые куплеты, а уж авторов песен, и в 
частности композиторов  —  помнят единицы. Но эти 
люди были достойны памяти, и я постараюсь кое-что 
напомнить. 
Думаю, вы согласитесь: песня — это не просто стихи 
под музыку. Вообще, создание песен — одна из 
величайших загадок. Никто не знает, откуда они 
берутся, чем формально хорошая песня отличается 
от плохой... Признанные мастера «песенного дела» 
говорят об этом примерно одно и то же: песни 
существуют сами по себе, где-то в атмосфере, и 
чтобы написать новую песню, нужно просто 
настроиться на их волну. По словам Боба Дилана, 
«Все мы — звенья одной цепи. Все мелодии 
...основаны на музыке, которую мы все когда-то 
слышали». 
Значит, настоящие песни существуют сами по себе, а 
те, кто их пишет, просто обладают чуткостью и 
терпением, чтобы перевести их с языка 
невыраженной гармонии на язык нот и слов? Но 
таким «особым слухом» всегда обладал именно  наш 
народ. Слова «еврей» и «музыкант» давно стали 
почти синонимами, а само понятие «еврейская 
музыка» — синонимом музыки мировой.  Не даром 
существует шутка, что «после 20 лет игры на скрипке 
человек автоматически становится евреем».  Да, мы 
знаем, что множество советских (как впрочем и  
американских, и так далее) композиторов — евреи. И 
в своих песнях они часто использовали народные 
мотивы.  Но, поскольку еврейской культуры, так же, 
как и еврейского вопроса, в СССР не было, то 
композиторам-евреям приходилось создавать 
культуру для других народов. И не редко, написанные 
ими музыка или песни преобретали определѐнный 
символизм времени и места, некоторые песни, по 
прошествии ряда лет, вообще воспринимались как 
народные.  
Зачастую, они писали песни, похожие на те, которые 
им мамы пели в детстве... 

Но, начнѐм с самого начала, с азов. Как ни странно 
(для неевреев), но у колыбели  музыкального 
образования в России оказались в основном евреи. 
Санкт-Петербургскую консерваторию основал Антон 
Рубинштейн, а Московскую - его брат Николай.  
Музыкально-педагогический комплекс в Москве 
(институт и училище, и сегодня носящие их имя) – 
сестры Гнесины. Донскую консерваторию в Ростове 
основал их брат, Михаил Гнесин, которому его 
учитель, великий  Н.А. Римский-Корсаков как-то 
сказал: «Еврейская музыка существует; это 
замечательная музыка, и она ждет своего Глинку».  

Но, время было лихое, по России  прокатилась 
Революция, и потребовала новую музыку. И в первую 
очередь  — песенную. Пожалуйста!  Как говорили 

весѐлые одесситы того времени: «Вам хочется 
песен? Их есть у меня»...  
Талантливая семья композиторов Покрасс — целая 
эпоха в советской музыке. Конармеец Дмитрий 
Покрасс — автор «Марша конницы Буденного», 
одного из первых советских «хитов». Песни «Три 
танкиста», «Дан приказ: ему на запад...», «Едут, едут 
по Берлину наши казаки» Дмитрия Покрасса 
(написанные в соавторстве с младшим братом 
Даниилом) стали народными. Позже Дмитрий и 
Даниил написали музыку к фильмам «Трактористы», 
«Мы из Кронштадта», «Если завтра война» и другим. 
А старший брат Самуил написал в 1920 году еще 
более знаменитую песню-марш — «И от тайги до 
британских морей Красная армия всех сильней!»  
(Кстати, ему же пренадлежит музыка к всемирно 
известному диснеевскому мультфильму «Белоснежка 
и семь гномов». Но это я так, чтобы показать широту 
«палитры».) 
Но уже тогда многим не нравилось, что в музыке 
братьев, несомненно, звучат мотивы еврейских 
народных песен. Можно ли себе такое представить, 
но в начале 30-х годов «Марш конницы Буденного» 
даже хотели запретить(!!!): мотив напоминал старую 
хасидскую мелодию! 

И как с этим не согласиться, если на 100% 
патриотическая песня «Орлѐнок» (старшее поколение 
помнит, что это слово стало символом пионерии. Им 
называли пионерлагеря, гостиницы и даже 
велосипед) начала свою «жизнь» как куплеты 
композитора Якова Шведова к сугубо этнической 
пъесе Марка Даниеля «Зямка Копач». Пъеса была 
написана на идыш, как собственно говоря и куплеты. 
Это уже потом им дали русский текст и «осоветили». 

Один из основоположников жанров массовой песни и 
оперетты в советской музыке, давший имя 
следующей  эпохе, был композитор Исаак Осипович 

Дунаевский. Даже трудно 
на чем-то остановиться, 
т.к. всѐ, что он писал было 
и остаѐтся и сегодня 
высочайшим уровнем 

композиторского 
искусства. «Марш весѐлых 
ребят» и «Марш 
энтузиастов», музыка и 
песни к кинофильмам 
«Волга-Волга», «Дети 
капитана Гранта» и 
«Весѐлые ребята»  —  это 
сокровищница советской 

музыкакальной культуры.  Дунаевский стал 
композитором двух гимнов. «Лирическим гимном»  
СССР стала написанная для фильма «Цирк» «Песня 
о Родине» (Широка  страна моя родная).  С 1939 года 
первые аккорды песни, исполняемые на вибрафоне, 
использовались в качестве позывных Всесоюзного 
радио. А песня «Дорогая моя столица» («Моя 
Москва») на слова  Марка Лисянского,  с 5 июля 1995 
года — официальный гимн Москвы. 

Не вдаваясь в подробности (хотя они такие 
интересные), я просто перечислю несколько 
композиторов-песенников и их самые-самые 
популярные песни, после чего, я думаю, ответ на 
вопрос «что такое советская песня? » не будет 
вызывать сомнения.  
Вениамин Баснер. Наиболее известные песни: «На 
безымянной высоте», «C чего начинается Родина?», 
«Махнем, не глядя...», «Березовый сок», «Это было 
недавно», «Как, скажи, тебя зовут?». 

Эдуард Колмановский. Песни (свыше 200) «Я 
люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны», «Я 
работаю волшебником», «Все еще впереди», «Когда 
разлюбишь ты», «За окошком свету мало», 
«Журавленок», «Алеша», «Вальс о вальсе», «Моя 
тайна», «Мужчины» и др. 

Модест Табачников. Наиболее известные песни:  
«Давай закурим», «Мама», «У Черного моря» и др.  

Марк Фрадкин. Наиболее известные песни:  «За того 
парня», «Комсомольцы-добровольцы», «Там, за 
облаками», «За фабричной заставой», «А любовь 
всегда бывает первою» и др. 

Исаак Шварц. Наиболее известные песни:  «Капли 
датского короля», «Ваше благородие, госпожа 
удача!»,  

Матвей  Блантер.   Наиболее известные песни:   
«Катюша», «В лесу прифронтовом», «Песня военных 
корреспондентов», «Враги сожгли родную хату», «В 
городском саду играет», «Летят перелетные птицы», 
«Ранним утром в 45-м завершив Победой трудную 
войну» (ставшей в последствии гимном Группы 
советских войск в Германии).  Перу Блантера 
пренадлежит и «Футбольный марш», и хотя это не 
песня, но обойти стороной эту мелодию просто 
невозможно. 

Давид Тухманов. Наиболее известные песни:  «Эти 
глаза напротив», «Россия», «Как прекрасен этот 
мир», «Любимая, спи», «День без выстрела», «Мой 
адрес — Советский Союз», «Вечная весна», «Белый 
танец», «Наши любимые», «По волне моей памяти», 
«Я мысленно вхожу в ваш кабинет», «Соловьиная 
роща», «День Победы» и др. 

 Ян Френкель. Наиболее известные песни:  
«Текстильный городок», «Калина красная», «Русское 
поле», «Журавли»; музыка к фильмам (около 60), в 
том числе «Неуловимые мстители».                                               
В фильме «Новые приключения неуловимых», 
пожалуй впервые, белый офицер поющий песню 
«Русское поле», не воспринимался как враг, а как 
русский, который любит свою родину  —  Россию. 
Потому, что уж больно «русской» была эта песня...  А 
в воскресенье, из радиоточки, мы могли слышать 
такие слова диктора: И в завершение передачи 
послушайте песню «Русское поле». Слова Инны 
Гофф, музыка Яна Френкеля, исполняет Иосиф 
Кобзон в сопровождении оркестра Всесоюзного 
радио под управлением  Вильгельма Гаука. 
Музыкальный редактор радиопередачи «С добрым 
утром!» Лев Штейнрайх. 

Казалось бы  —  всенародная любовь, поют везде и 
все, какие могут быть проблемы. Но не всѐ было так 

гладко. Кому надо  —  проблемы находили. 
Наглядным примером может служить популярнейший 
композитор Оскар Фельцман. Кто не помнит «На 
тебе сошелся клином белый свет...», «Возвращение 
романса», «Венок Дуная», «Старые слова», «Самое 
синее в мире Черное море мое», «Есть глаза у 
цветов», «Ничего не вижу», «Огромное небо»...  Но! 
Песню «На пыльных тропинках» одно время 
запрещали: она была написана на стихи опального 
Владимира  Войновича. Хотя песню брали в полет 

космонавты Ю. Гагарин, П. 
Попович, А. Николаев, и сам 
Хрущев пел ее с трибуны 
Мавзолея. На сцене песни 
Фельцмана исполняли Кобзон 
и Пьеха, Толкунова и 
Магомаев, за сценой — 
мурлыкал себе под нос 
каждый. И особенно 
полюбившиеся «Ландыши». 
Но... И опять это «но...». Для 
очередного доклада в ЦК 
партийным функционерам 
потребовались примеры 

пошлости в искусстве, «образцы нарушения норм 
социалистической чистоты и мудрости». Выбор пал 
на Фельцмана. Композитора ругали за «Ландыши» не 
месяцы, даже не годы — без малого четверть века! А 
песню любили и пели, любят и поют до сих пор.    

Ася Вайсман в своей «Истории еврейской песни» 
пишет: «Несомненно одно — и в «Дне Победы», и в 
«Зачем вы, девушки, красивых любите?» слышатся 
мотивы, восходящие к клезмерской музыке. Большое 
влияние на еврейскую песню оказали хасидские 
мелодии — нигуним.  
Это прямо или косвенно подтверждает случай, 
происшедший на банкете в честь Дня космонавтики.  
Было это вскоре после окончания Шестидневной 
войны, и конечно же была затронута тема 
противостояния советской и израильской авиации. 
Приглашенный на банкет композитор Владимир 
Шаинский стал очень активно защищать Израиль, 
называя его «своей страной». Это было в то время 
более чем рисковано. Вспоминает один из участников 
банкета:   
«— Я прекрасно понимаю вашу позицию, — сказал 
генерал-полковник Команин (тогда заместитель 
командующего ВВС СССР по космосу),  —  но меня 
немного удивляет тот факт, что вы написали такое 
количество прекрасных русских песен, а живете 
мыслями и чувствами Израиля.  
—  Все мои песни —  еврейские, —  заявил Шаинский. 
— Это переделанные под якобы русские песни 
кадиши. 
— Смотрите, —  сел за рояль и начал играть сначала 
свои песни, а потом соответствующие им еврейские 
молитвы,  подробно объясняя, как он их подгонял под 
русский колорит.» 
Владимир Шаинский. Является автором таких 
известных песен как:  «Лада», «Дрозды», «Голубой 
вагон», «Песенка крокодила Гены», «Антошка», «Не 
плачь, девчонка», «Мы начинаем КВН», «Вместе 
весело шагать», «Улыбка», «Травы, травы» и др. 
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Композиторы-евреи были  зачастую 
первооткрывателями музыкальных жанров не только 
в «интернациональной» советской музыке, но и в 
национальных культурах.  
 улейман   оломо н) Александрович Юдаков — 
композитор, автор гимна Таджикистана.  В 1944 году 
им была написана мелодия гимна Таджикской ССР. И 
уже позднее, написанная им мелодия легла в основу 
современного гимна Таджикистана. (И опять гимн, на 
этот раз уже государственный!).  В 1958 году 
С. А. Юдаков написал первую узбекскую комическую 
оперу «Проделки Майсары». В дальнейшем он же 
создал и первый узбекский комический балет 
«Юность Насреддина». 
Одним из авторов песен популярнейшего узбекского 
ансамбля «ЯЛЛА» был композитор Минасай Левиев. 

Но, к счастью для себя, и для других наций, евреи 
жили не только в СССР. 

 «Американский Дунаевский», так называли Ирвинга 
(Ирвина) Берлина (настоящее имя Берлина — 

Израиль Исидор Бейлин). 
Родившись в Западной 
Сибири он ещѐ ребѐнком 
попал в Америку. Там вырос 
и начал сочинять музыку. 
Так же как и тот увлекался 
опереттами (правда в 
Америке этот жанр был 
заменѐн мюзиклом), сочинял  
песни и музыку к фильмам. 
Связывает их ещѐ и то, что 

Ирвинг Берлин тоже является автором 
неофициального гимна. Но уже США. Гимна, 
ставшего символом страны: «God Bless America» «Б-
же, благослови Америку!».  Американцы пели ее на 
фронтах и в тылу Второй мировой войны, в дни 
национальных  праздников и трагедий. Пели они еѐ и 
11 сентября 2001 г. 

Так уж получилось, что еврей Берлин открыл эпоху и 
популярной рождественской музыки, написав «Белое 
Рождество» к фильму Билла Кросби «Холидэй Инн» 
— самую кассовую в мире песню прошлого века. В 
рейтинге шоу-бизнеса Берлин побил все рекорды и 
обогнал даже «битлов» — первое место как при 
жизни, так и теперь, спустя два десятилетия после 
смерти.  

Там-же в Америке, в еврейской семье, приехавшей из 
России родился мальчик, которому суждено было 
стать одним из самых знаменитых джазовых 
композиторов ХХ века. Имя его Джордж Гершвин. Его 
«Рапсодии в стиле блюз», на премъере, восторженно 
аплодировали Сергей Рахманинов, Леопольд 
Стоковский, Игорь Стравинский. Вершиной 
творчества стала знаменитая опера «Порги и Бесс». 
Он прожил всего 38 лет, но этого было достаточно, 
чтобы стать классиком. 
Останемся ещѐ какое-то время за пределами СССР, 
что бы рассказать ещѐ об одном еврее, авторе 
музыки к песне ставшей, ну если не лирическим 
гимном, то уж по крайней мере визитной карточкой и 
одним из музкальным символом Франции. «Она» 
утверждала, что он владеет ключом к тайне музыки, а 
«Он» написал для нее эту песню. Ее имя знает весь 

мир — это Эдит Пиаф. Его же звали Норберт 
Гланцберг. Натан Гланцберг родился в 1910 году 
в Рогатине, в Галиции, но в поисках лучшей жизни 
родители перебрались в Баварию.  Сразу же после 
переезда Натана стали называть Норберт. С Эдит 
они встретились в начале октября 1941 года в 
Париже, хотя знали друг друга раньше. Гланцберг 
вспоминал: «Она искала пианиста и решила взять 
меня». Началась совместная работа. Но положение 
во Франции драматизировалось. Немцы потребовали 
выдачи евреев, и с французскими паспортами, и 
иностранцев. Эдит Пиаф прятала Гланцберга у 
бабушки своего секретаря под Марселем. Это стало 
первым убежищем Гланцберга, за которым 
последовало много других. Но всѐ закончилось 
благополучно. Гланцберг продолжил работу с Пиаф 
уже в качестве композитора, и вот 15 октября 1951 
года была записана на пластинку песня «Padam, 
рadam». Этот шансон обрел бессмертие, 
воплотившись в бесчисленных версиях и став 
легендой двадцатого столетия, а с ним и они — Эдит 
Пиаф и Норберт Гланцберг. 

Говоря о еврейских композиторах и их песнях, я 
просто не имею права не упомянуть ещѐ две.  

Автор одной из них  Шолэм Секунда, как и принято у 
еврейских композиторов, родился в царской России. 
Всѐ остальное он делал в Америке. «Ба мир бисту 
шэйн»  переведена на многие языки, кроме того, на 
эту мелодию писались свои тексты. Только в СССР 
со сцены она звучала с тремя разными текстами. Но 
мелодия была одна и именно она была названа 
журналистами в конце 2000 года лучшей мелодией 
двадцатого столетия...  Добавить нечего. 

У второй песни автор, к сожалению, не известен. Но 
Авраам Цви Идельсон оживил безымянный хасидский 
напев, добавил свои бесхитростные слова и 
получилась песня. Песня, вошедшая в тройку самых 
узнаваемых мелодий в мире! Эта песня никогда не 
переводится, и поѐтся только на иврите. И в какой-бы 
стране не заиграла эта песня – зал всегда будет 
хлопать в такт и улыбаться.  
Так  Хава Нагила! 
        Хава Нагила вэ-нисмэха... 
Так  Давайте-ка возрадуемся, 
        Давайте-ка возрадуемся да возвеселимся! 
Тому, что наш народ имеет такую великую музыку, и  
композиторы еѐ пишущие, вне зависимости от стран 
проживания, создают мировые шедевры, черпая своѐ  
вдохновение именно в еврейских музыкальных 
корнях. 
 
                       
 
 
 
                          
                                                  
 
 
 
    
 

koryPhäen der WiSSenSchaft

Dass ihr Kindermädchen unheilbar an Krebs erkrankt war, 
war einer der Auslöser für die junge Jüdin und später welt-
bekannte Neurologin und Neurobiologin Rita Levi Montal-
cini, die 1909 in Turin geboren wurde, mit dem Medizin-
studium zu beginnen. Da Mussolini sogenannten „nicht 
arischen“ Frauen den Zugang zu akademischen Positionen 
jedoch verweigerte zog sie mit abgeschlossenem Studium 
vorerst nach Belgien und spezialisierte sich in den Fächern 
Neurologie und Psychiatrie. Lange konnte die Ferne sie je-
doch nicht halten, denn schon nach kurzer Zeit kehrte Rita 
illegal nach Italien zurück. Da sie jederzeit bei ihren Experi-
menten präsent sein wollte und das Kriegsbombardement 
es zeitweise auch gar nicht anders zuließ, richtete sie sich 
in ihrem Schlafzimmer ein Laboratorium ein, um an Hüh-
nerembryonen Krebsforschung zu betreiben. Nach der 
Verpflanzung von Krebszellen aus Mäusen in Hühnerem-
bryonen begannen die Embryonen zu wachsen und Rita 
erkannte, dass ein Tumor eine hormonähnliche Substanz 
absondern muss, die über die Blutbahn zur Nervenzelle 
gelangt und dort das Wachstum bestimmt.

Nach Kriegsende kämpfte Levi Montalcini in Flüchtlings-
lagern als Krankenschwester und Ärztin in angloameri-
kanischen Lazaretten gegen Seuchen und Epidemien, 
bevor sie sich, wieder zurück in Italien, vermehrt auf ihre 
Forschungsarbeiten konzentrieren konnte und an der Uni-
versität von Turin eine Dozentenstelle bekam. Später er-
hielt sie einen Posten als Professorin an der Washington 
Universität, war jedoch bald auch Direktorin des vom na-
tionalen Forschungsrat eingerichteten Instituts für Zellbio-

logie in Rom. So blieb 
Levi Montalcini nicht 
viel anderes übrig als 
zwischen Italien und 
den USA zu pendeln, 
jedoch stellte sie ihre 
Forschungen und Ent-
deckungen nicht ein.
Ihr Schwerpunkt lag auf der zellulären Nachrichtenüber-
tragung und den Steuermechanismen des Zell- und Gewe-
bewachstums. Ihr Kindermädchen konnte sie zwar nicht 
heilen, jedoch entdeckte Levi Montalcini den Epidermal 
Growth Factor (EGF), der das Wachstum von Tumorzellen 
beeinflußt und prägte mit Viktor Hamburger den Begriff 
„Neurotrophin“. Für die Isolierung und Charakterisierung 
des Nervenwachstumsfaktors (NGF) wurde sie sogar mit 
dem Nobelpreis für Medizin und Physiologie ausgezeich-
net. Sie ist die älteste Nobelpreisträgerin, die bereits er-
folgreich das 100. Lebensjahr überschritten hat und heute 
noch lebt.

Vielleicht war die bemerkenswerte Frau sich selber Inspira-
tion genug mit 89 Jahren ein Buch über das Alter als Chan-
ce zu schreiben, indem sie unter anderem erklärt warum 
das menschliche Gehirn bis ins hohe Alter leistungsfähig 
sein kann.

Marietta Meirer (ÖMU)
Referentin für Gleichbehandlungsfragen
marietta.meirer@uv-medizin.at

Rita Levi-Montalcini

Am Donnerstag, den 8. März (Frauentag) fand erneut die alljährli-
che Purimfeier für unsere bucharischen Frauen, in der Tempelgasse 
7 statt. 
Die Feier begann mit einer Ansprache der Organisatorin Rina Kai-
kov, die die Frauen über den weiteren Ablauf des Abends informier-
te und sich herzlich bei den Sponsoren des Abends bedankte. Auf 
allen Tischen befanden sich Teller, mit köstlichen Hamantaschen 
und eine sehr vielfältige Anzahl von Salaten. 

Während des Essens hielt Rav Aminov eine kurze aber sehr inter-
essante Rede.  Anschließend wurde uns eine sehr amüsante und 
lustige Showeinlage von zwei Gästen aus Israel, Shimon und seiner 
Mutter Ziwa Pulatow, auf bucharisch dargeboten. Hinterher wur-
den die verkleideten Frauen zu einem Kostümwettbewerb aufge-
fordert, bei der jede einzelne von ihnen ihre Verkleidung tänzerisch 
darstellen sollte. Es wurden drei Plätze vergeben: 1.Platz- Angela 
Cohen (Baby), 2.Platz- Esther Yekutiel (Batman), 3.Platz- Nella Pin-
hasov (Clown).  Zuletzt wurden alle Frauen auf die Tanzfläche gebe-

ten, wo wir dann zu bucharischen Liedern tanzten. Es war ein sehr 
gelungener Abend, mit einer tollen Atmosphäre. 

Melanie Abramov

Fotos: (c) Michael Ilkanaev

Bnot haSheM PuriM feier

171716



intervieW Mit dr. ariel Muzicant, ehrenPräSident der ikg

Mag. Matatov: Bei der Kultusratssitzung vom 21.Februar 
2012 sind Sie, wie angekündigt, von Ihrer Funktion als Prä-
sident der IKG Wiens zurückgetreten. Vizepräsident Oskar 
Deutsch wurde zum Präsidenten der IKG gewählt. Sie haben 
in Ihrer Zeit als Präsident wesentlich und federführend zur 
Schaffung der, in ganz Europa nicht vergleichbaren, jüdi-
schen Infrastruktur beigetragen und wurden in der gleichen 
Sitzung zum Ehrenpräsidenten der IKG ernannt. Ist Ihnen 
der Rücktritt leicht gefallen oder mussten Sie mit sich selbst 
„kämpfen“?

Dr. Muzicant: Natürlich ist es nicht leicht, nach 42 Jahren 
aufzuhören, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man 
selbst bestimmt wann man genug hat. Ich wollte nicht in 
eine Situation kommen, „rausgewählt“ oder „hinausgetra-
gen“ zu werden. Es ist auch wichtig, wenn man Verantwor-
tung trägt, einem Nachfolger die Möglichkeit zu geben, sich 

einzuarbeiten. Das habe ich in den letzten 2 Jahren mit Os-
kar Deutsch gemacht. Ich habe ihn zu allen Terminen mit-
genommen und allen wichtigen Politikern des Landes vor-
gestellt; nachdem ich zurückgetreten bin war es Sache des 
Vorstandes, ob sie meinen Rat befolgen, und es war mir eine 
große Freude, dass 22 von 23 Kultusvorstehern Ossi Deutsch 
gewählt haben. Jetzt werde ich einige Monate mitarbeiten 
und dann ist es Sache der nächsten Generation. 

Mag. Matatov: Ein Comeback? Oder eine Putin-Medwedew 
Konstellation, wie es bestimmte Personen in der Gemeinde 
behaupten? Könnte dies auch hier der Fall werden?

Dr. Muzicant: Nein! Es gibt leider Leute die alles schlecht 
machen, statt anzuerkennen, wenn jemand nicht auf einem 
Sessel kleben bleibt. Im November 2012 endet mein Man-
dat!

Mag. Matatov: Am 10. März 2012 fand, anlässlich des neu 
gewählten Präsidiums, ein Kiddusch im sefardischen Zen-
trum statt. An der T‘fila nahmen an die 300 Personen aus 
der gesamten jüdischen Gemeinde teil. Im Festsaal feier-
ten mehr als 200 Personen, trotz der hohen Teilnehmer-
zahl, in einer gemütlichen fast familiären Atmosphäre den 
Kiddusch. An der Ehrentafel nahmen neben Ihnen auch 
der neue Präsident der IKG, Oskar Deutsch, der Vizepräsi-
dent, Chanan Babacsayv, die Vizepräsidentin, Judith Adler, 
der Botschafter des Staates Israel, Aviv Shir On, Vertreter 
der Georgischen Gemeinde, der Oberrabbiner Eisenberg, 
Rabbiner Aminov und viele weitere ehrenamtliche Mitglie-
der unserer Gemeindeführung, platz. Es war seit langem 
ein seltener Moment, an dem ich ein Gefühl von „Einheit“ 
in den Gesichtern der Gäste sah. Wie betrachten Sie diese 
Entwicklung des Zusammenwachsens in den letzten Jahr-
zehnten?

Dr. Muzicant: Wien ist anders. In Wien hat es eine Gene-
ration von jüdischen Gemeindeführern gegeben wie Paul 
Gross, Georg Schwarz und andere, die erkannt haben, dass 
man die Zuwanderer aus der Sowjetunion nicht wegschie-
ben darf, sondern alles tun muss, um sie zu integrieren und 
das ist übrigens auch der Verdienst von Dr. Galibov, der die 
Menschen darauf aufmerksam gemacht und für die Buch-
arische Gemeinde gekämpft hat. Ich war derjenige der ihm 
1991 das sefardische Zentrum übergeben und verlangt hat, 
dass dort auch georgische Juden untergebracht werden. 
Mein Ziel war es, dass es eine Heimat für die gesamte sefar-
dische Gemeinde wird. Dann haben wir 20 Jahre lang alles 
Mögliche unternommen, um den Menschen das Gefühl zu 
geben, dass es nicht Juden erster Klasse und Juden zweiter 
Klasse gibt. Ossi und ich sind seit Jahrzehnten jedes Jahr 
öfters im sefardischen Zentrum. Wir haben eine Koalition 
mit den Bucharen geschlossen, die wirklich seit 15 Jahren 
hält und die zwei große Erfolge hervorbrachte: Es hat der 
Gemeinde Frieden gebracht, wir konnten in Ruhe die Infra-
struktur aufbauen und eine Menge Schritte setzen, die zur 
Integration der bucharischen und georgischen Mitglieder 
geführt haben, wobei viele das nicht mehr sehen, weil es 
zur Selbstverständlichkeit geworden ist: Esra, ZPC, MZ und 
weitere Einrichtungen haben dazu geführt, dass Integra-
tion täglich stattfindet. Dies abgesehen von Subventio-
nen und vielen Formen der finanziellen Unterstützung. Als 
ich Präsident war, bekam ich eine Liste von 780 Personen, 
hauptsächlich  Bucharen und Grusinen, die Probleme mit 
ihrer Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligungen hatten. Inner-
halb der ersten 6 Monate habe ich ca. 600 Leuten gehol-
fen. Heute vergisst man, welcher Aufwand in den letzten 
15 Jahren dafür geleistet wurde. Esra betreute 2011 3800 
Menschen, die meisten auch da sind Bucharen und Grusi-
nen. Esra hätte es nicht gegeben, wenn wir nicht gemein-
same Ziele gehabt hätten und ich bin stolz, dass wir Esra 
geschaffen haben.

Mag. Matatov: Das bedeutet, der Kiddusch war ein Akt der 
Verbundenheit?

Dr. Muzicant: Der Kiddusch war nur ein Beispiel von vie-
len, die verschiedenen Gemeindeteile zusammenzuführen. 
Es muss in Wien zu einer Situation kommen, dass es in der 
IKG keinen Unterschied gibt zwischen Juden aus dem Wes-
ten oder aus dem Osten. Es wird dauern, aber wir werden 
es schaffen. So eine Situation habe ich selbst miterlebt. Als 
meine Familie aus Rußland (über Israel) nach Wien kam, 
wurden sie von den Wiener Juden als Juden zweiter Klasse 
betrachtet. Mein Vater erhielt 20 Jahre lang keinen Platz im 
Stadttempel. Das wollten wir nicht ein zweites Mal erleben, 
dieses Mal sind „wir“ die Wiener und die Bucharen sind die 
Ostjuden. Daher versuchen wir alles zu tun, um dem ent-
gegenzuwirken. Dieser Kiddusch war ein Ausdruck der ge-
meinsamen Freude und eine Feier dafür, was wir in Wien 
gemeinsam erreicht haben. Hierzu fällt mir ein weiteres 
Beispiel, die ZPC Schule, ein. Sie ist heute ein Musterbei-
spiel für Integration.

Mag. Matatov: Warum sollten Eltern ihre Kinder in eine jü-
dische Schule schicken?

Dr. Muzicant: Wir schicken unsere Kinder in die ZPC Schu-
le, weil wir unsere Kinder jüdisch in einem geschützten 
jüdischen Umfeld erziehen wollen und weil dies eine we-
sentliche Voraussetzung ist, damit unsere Kinder jüdische 
Familien gründen und zu einer Gemeinde zusammenwach-
sen. Andere sind davon überzeugt, dass eine internationale 
Schule für ihre Kinder besser ist. Diese sagen offiziell: „Wir 
wollen, dass unsere Kinder französisch lernen“. In Wirklich-
keit sagen Sie aber: „Da sind so viele Bucharen und Russen 
und die senken das Niveau“. Ich sage: „Das Niveau wird 
nicht gesenkt! Und selbst wenn ich nicht recht hätte, ist es 
mir trotzdem wichtiger wenn meine Kinder mit anderen jü-
dischen Kindern in die Schule gehen.“ Abgesehen von Reli-
gion, unserer Tradition und der hebräischen Sprache sollen 
die Kinder ein jüdisches Wissen und eine jüdische Identität 
erhalten. Das ist mir viel wichtiger. Meine Frau und ich sind 
Absolventen der französischen Schule und ich weiß wovon 
ich spreche. Ich habe den Antisemitismus in diesen Luxus-
schulen selbst erlebt. Wir haben 1980 unsere Kinder in eine 
neue Schule geschickt (damals noch in der Seitenstetten-
gasse) – Das war ein großes Risiko. Heute ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass wir unseren Kindern mit der ZPC eine 
tolle jüdische Schule anbieten können.

Mag. Matatov: In den letzten 10 Jahren sah man überall 
das Doppel: Muzicant-Deutsch auf Veranstaltungen oder 
Gemeindeevents. Wie meinen Sie wird die Chemie im neu-
en Präsidium?

Dr. Muzicant: Ich hatte eine ausgezeichnete Chemie mit 
Uri und Ossi. Wenn ich mir das neue Trio Chanan-Ossi-Ju-
dith anschaue, so bin ich der Meinung, dass die Chemie 
noch besser ist. Jetzt hat die nächste Generation die Chan-
ce die begonnene Arbeit fortzusetzen. Wir haben die Ge-
meinde aufgebaut, die neue Generation soll sie in das 21 
Jahrhundert führen!

Interviewführer: Mag. Moshe Matatov, MBA
Chefredakteur der Sefardinews des Vereins bucharischer Juden Wiens
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dr. ariel Muzicant, ehrenPräSident ikg

Mag. Matatov: Bei der IKG Wahl von 2007 erreichte Ihre 
Liste 10 Mandate im Kultusrat. Bedeutet die Zunahme von 
weiteren wahlwerbenden Parteien automatisch, dass die 
Vormachtstellung von Atid in Gefahr ist? Könnten Sie sich 
vom heutigen Standpunkt eine Koalition mit Vertretern 
von Initiative Respekt oder „Chaj“ grundsätzlich vorstellen?

Dr. Muzicant: Ich kann mir nicht vorstellen, Koalitionen 
mit Personen zu schließen, die nur destruktiv sind. Ebenso 
nicht mit solchen deren Programm lautet: „Ich will Präsi-
dent werden“. Präsident der Kultusgemeinde wird man 
indem man viele Jahre für diese Gemeinde, für die Men-
schen arbeitet. Mag. Martin Engelberg entdeckt plötzlich 
vor der Wahl „die große Liebe für die Bucharen“ schüttelt 
überall Hände und verspricht vieles, hat aber in mehreren 
Artikeln von Nu ganz anders gesprochen, nämlich dass die 
relativ kleinere Anzahl an Bucharen in Wien viel mehr Geld 
von der IKG erhält als die große Gruppe der Ashkenasen. 

Mag. Matatov: Angenommen Sie wären ein Wahrsager, 
wie würden die Resultate bei nächsten Wahl aussehen? 
Atid – Sefardim – Chaj – und Initiative Respekt – wie glau-
ben Sie würde die Mandatsverteilung aussehen? 

Dr. Muzicant: Ich glaube, dass am Ende des Tages Chaj 
und Respekt zusammen gehen werden und dass alles nur 
ein Versuch ist die Leute zu täuschen. Es ist kein Zufall, dass 
Vater und Tochter Davidovits bei zwei verschiedenen Par-
teien kandidieren, wie kann so etwas funktionieren? Am 
Ende des Tages werden sie versuchen, Teile der Bucharen 
auf ihre Seite zu ziehen um so zu einer Mehrheit zu kom-
men. Ich glaube nicht, dass es ihnen gelingen wird. Ich 
glaube, dass am Ende der Wahl eine Mehrheit rund um 
Chanan und Ossi entstehen wird, die die Kultusgemeinde 
weiter führen werden.

Mag. Matatov: Wie sieht Ariel Muzicant die allgemeine Si-
tuation der IKG in zehn Jahren? Wer Sie kennt weiß, dass 
Ihr Rücktritt lange nicht bedeutet, dass Sie sich aus der 
jüdischen Gemeindepolitik verabschieden werden. Wie se-
hen Ihre Pläne und Träume für die Zukunft aus?

Dr. Muzicant: Ossi und Chanan und die nächste Führung 
der Gemeinde haben ein großes Problem. Die Zahl der Ge-
meindemitglieder ist zu klein um als Gemeinde zu über-
leben. Sie müssen versuchen die Zahl der Juden in Wien 
zu erhöhen. Wenn diese Gemeinde nicht 20.000 bis 25.000 
Mitglieder hat, dann wird sie leider so verschwinden wie 
ca. 20 von 38 jüdischen Gemeinden in Europa. Man muss 
sich nur anschauen was in Kopenhagen, Berlin, oder Bra-
tislava passiert. Eine jüdische Gemeinde braucht eine sta-
bile finanzielle Basis, eine jüdische Infrastruktur und Men-
schen. Die ersten zwei Bausteine haben wir, jetzt müssen 
wir darauf achten den Dritten zu bekommen. Wir haben 

das Glück, dass sich Juden in Wien langsam untereinan-
der vermischen. Ashkenasen heiraten z.B. Bucharen. Aber 
es wandern Juden aus Wien aus, weil sie hier keinen jüdi-
schen Partner finden. In den nächsten zehn Jahren sollte 
man die Zahl der Juden in der Gemeinde verdoppeln. Der 
erste Schritt wäre, die 10.000 in Wien lebenden Juden zu 
Gemeindemitgliedern zu machen. In diese Richtung wird 
schon sehr erfolgreich gearbeitet. Ca. 300 Personen wer-
den jährlich Gemeindemitglieder. Weitere Juden, die be-
reit sind in Österreich zu arbeiten und sich hier zu integrie-
ren, könnten wir über die Rot-weiß-rote Karte nach Wien 
holen. Dann kann auch unsere Gemeinde überleben. 

Mag. Matatov: Gibt es eigentlich Nachfrage? Wollen Men-
schen jüdischen Glaubens nach Wien kommen?

Dr. Muzicant: Ich habe ein paar Tests gemacht und habe 
diesbezüglich einige Artikel in internationalen jüdischen 
Zeitschriften darüber geschrieben. Ich wurde gestürmt 
von Mails. Das heißt Nachfrage wäre genug da, aber ma-
chen können wir es nicht ohne entsprechende Vorberei-
tungen. Man muss sich zuerst überlegen, wie unterrichte 
ich diese Leute in der deutschen Sprache? Wo stelle ich 
Wohnungen zur Verfügung, etc. Hierfür gibt es schon eine 
Kommission in der IKG, die sich damit beschäftigt.

Mag. Matatov: Welche Juden sprechen Sie da an?

Dr. Muzicant: Alle, es ist mir egal ob es ungarische, ukrai-
nische, bucharische, ashkenasiche, orthodoxe oder grusi-
nische Juden sind. Wichtig ist nur, dass sie wissen sollen, 
dass man bei uns nichts geschenkt bekommt. Wer keinen 
Beruf oder Ausbildung besitzt, hat keine Chance in Öster-
reich. Wir brauchen keine Hilfsarbeiter. Mit einer Matura 
allein ist man in der heutigen Welt nicht mehr etwas Be-
sonderes. Man braucht einen Beruf oder ein akademisches 
Studium, am besten beides und sie müssen sich in die 
österreichische Gesellschaft integrieren. Der neue IKG-
Vorstand wird also viel zu tun haben aber wir haben das 
Glück, dass es nicht gegeneinander geht sondern mitei-
nander. Ossi und Chanan werden sicher auch versuchen, 
dass es nicht zu einer Spaltung bei den Bucharen kommt. 
Die Ashkenasen haben sich Jahrzehnte lang gespalten und 
deswegen waren sie schwach. In dem Moment, indem sie 
sich nicht mehr gespalten haben (1981) ist die Stärke wie-
der zurückgekehrt.

Mag. Matatov: Vielen Dank. Chag Sameach.
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С глчбоким прискорбием и болью в наших сердцах сообщаем, что
18 шват, ушла из жизни наша дорогая, горячо любимая мама, 
сестра, тeща, бабушка и прабабушка

Юшуваева-Калантарова Фрехо Шимуновна бат
Некадам

20 Шват она обрела вечный дом и покой на Святой земле
Израиля, в городе Холон. Фрехо бат Некадам родилась 1 января
1920 г. В городе Бухаре в семье уважаемых ака  
Ш и м у н и     К а с о в     и    Н е к а д а м     Юш у в а е в ы х.  

После окончания педагогическово техникума в г. Бухаре, в 1936 году, она была
направлена в город Термез, где работала педагогом. В 1937 году вышла замуж за
Калантарова Ифраима, сына Абои Калантар. Они прожили вместе 32 года в любви и
согласии, воспитали пятерых детей, трeх дочерей и двух сыновей. Дали им
образование и специальность. 
В 1969 году, на 51 году жизни, скоропостижно скончался наш любимый отец. В 1974 
году Фрехо бат Некадам эмигрировала в государство Исраель, спустя полгода
переехала с детьми в г. Вену на постоянное место жительства. Она была опорой
молодым, хорошим советником и наставником, воспитала чудесных детей, внуков и
правнуков. Была гостеприимна, трудолюбива, умна и опрятна до последнего дня. 
Болит душа. Её мы будем помнить неустанно.  

Пусть пухом будет ей холонская земля. 
*Менухата бе ган Эден* 

Вечно помнящие и любящие: сестра сара, дети: Рая, Люба-Мошиях, Тамара-Яша, Алик-
Mазола, Едик-Маргарита, Внуки, Правнуки. 

Кудохо: Ахуновы, Казаковы, Кандовы, Иглановы, Абаевы, Мататовы, Тахаловы, 
Дадабаевы, Бараковы, Крихели, Аминовы, Шимуновы, Юсуповы, Каршигиевы

Вена-Исраель-Америка. 
30-ти дневные поминки провели 12 марта 2012 года в Вене в синагоге Tempelgasse 7. 
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Für diese gibt es viele Gründe. Angefangen bei einer ungünstigen 
Schlafatmosphäre bis hin zu persönlichen Problemen gibt es viele 
Punkte dazwischen, die es zu beachten gilt. Jeder, der schon mal 
eine längere Zeit nicht zum Durchschlafen gekommen ist, hat sich 
zu jener Zeit sicherlich gewünscht, dass er/sie sich nur eine neue 
Matratze zu kaufen gebraucht hätte. Das ist zwar manchmal eine 
Lösung, aber wie gesagt nur manchmal. Oft sind die Ursachen 
Stress über einen längeren Zeitraum, chronische Krankheiten, hor-
monelle Umstellungen, das Älterwerden oder simplerweise eine 
psychophysiologische Schlafstörung, was soviel bedeutet wie, dass 
sich Menschen angewöhnen schlecht oder verzögert einzuschla-
fen, da sie über einen gewissen Zeitraum regelmäßig zu spät schla-
fen gehen. Beispielsweise um mit jemandem auf einem anderen 
Kontinent in Kontakt zu bleiben, oder wegen der Gewohnheit, spät 
nachts im Internet zu surfen, und und und.

Weniger bekannt sind Ursachen wie Schilddrüsenüberfunktion, 
Sodbrennen, Epilepsie, Parkinson und sogar eine Herzinsuffizienz, 
die vermehrtes nächtliches  Harnlassen erzwingt und somit den 
durchgehenden erholsamen Schlaf stört.

Wenn das Durchschlafen beispielsweise durch lautes Schnarchen 
gestört wird, liegt es oft an einer schiefen Nasenscheidewand, 
Übergewicht oder sogar genetischen Faktoren. Das pathologische 
Schnarchen sollte auch nicht auf die leichte Schulter genommen 
werden, da dies einen Herzinfarkt begünstigen kann, da weniger 
Sauerstoff als nötig im Blut vorhanden ist. Aber ich schweife wieder 
ab, denn über das Schnarchen selbst lässt sich ein eigener Artikel 
schreiben. Fast jeder kennt Tipps wie, nicht zu schwer vor dem zu 
Bett gehen zu essen, um den Körper nicht für die Verdauung „hoch-
zufahren“. Warme Milch mit Honig oder ein heißes Bad, um phy-
sisch zu erschöpfen. Es gibt auch pflanzliche Mittel, zum Beispiel 
Baldriandragees oder Schlaftees. 

Aber was tun, wenn es psychische Ursachen sind, die uns nicht zur 
Ruhe kommen lassen? Es gibt jede Menge Pharmaka, die einen 
Menschen regelrecht dazu „zwingen  können“, einzuschlafen. 
(Diese werden in der Fachsprache Hypnotika genannt, nach dem 

griechischen Gott des Schlafes „Hypnos“; nicht zu verwechseln mit 
Narkotika, welche betäuben.)  Aber diese sind nicht ohne Neben-
wirkungen und vor allem gibt es Wirkstoffe, die, wenn sie gegen 
den Rat des Arztes, über einen längeren Zeitraum eingenommen 
werden, abhängig machen können. Auch wichtig zu erwähnen, 
finde ich, ist die Toleranz gegenüber Wirkstoffen, die über längere 
Zeit regelmäßig eingenommen werden. Das heißt, dass mit der Zeit 
die Dosis erhöht werden muss, um dieselbe Wirkung zu erreichen. 
Oder in schwerwiegenden Fällen Rezeptoren quantitativ und qua-
litativ auf solche Weise besetzt sind, dass auch bei Erhöhung der 
Dosis keine Wirkung mehr Zustande kommt. Besonders schwierig 
ist es, wenn man in einem Teufelskreis steckt, wie Patienten, die an 
chronischen Schmerzen oder/und Depressionen leiden. Denn die-
se lassen schwer Ein- bzw. Durchschlafen, der Schlafmangel macht 
wiederum anfälliger für Niedergeschlagenheit und Leiden. Am al-
lerschlimmsten trifft es einen aus einer Million. Jene Menschen mit 
idiopathischer lebenslanger familiärer Insomnie (=Schlaflosigkeit) 
die letztendlich daran versterben. Bei diesen Menschen lässt sich 
eine Veränderung am Chromosom 20 finden.Andere Gründe für die 
fehlende Nachtruhe können extrinsische Faktoren, also von außen 
kommende Gründe, wie Alkohol, Jetlag, ein überheiztes Schlafzim-
mer oder andere Umwelteinflüsse sein. Man vermutet auch, dass 
Mobilfunkstrahlen ein Grund sein könnten, daher wird empfohlen, 
Handys über Nacht nicht in Körpernähe liegen zu lassen. Intrinsi-
sche, also von innen kommende, Einflüsse können das Schlafap-
noe-Syndrom (SAS) oder das Restless-legs-Sndrom sein. SAS ist ein 
Beschwerdebild, das durch Atemstillstände(Apnoen) während des 
Schlafes verursacht wird und in erster Linie durch eine ausgepräg-
te Tagesmüdigkeit bis hin zum Einschlafzwang (Sekundenschlaf ) 
sowie einer Reihe weiterer Symptome und Folgeerkrankungen ge-
kennzeichnet ist.

Die Atemstillstände führen zu einer verringerten Sauerstoffver-
sorgung und zu wiederholten Aufweckreaktionen, als automati-
sche Alarmreaktion des Körpers. Die meisten „Aufweckreaktionen“ 
führen aber nicht zum Aufwachen, sondern lediglich zu erhöhten 
Körperfunktionen, beispielsweise zu beschleunigtem Puls und er-
höhtem Blutdruck. Deswegen werden sie von den Betroffenen 

meist nicht wahrgenommen. Die Folge dieser Warnsignale ist ein 
nicht erholsamer Schlaf, was meistens zu der typischen, ausgepräg-
ten Tagesmüdigkeit führt. Das Schlafapnoe-Syndrom zählt zu den 
Dyssomnien und somit zu den medizinisch bedeutsamen Schlaf-
störungen. In solchen Fällen wird oft eine Schlafmaske verordnet. 
Das Restless-Legs-Syndrom (RLS, englisch für Syndrom der ruhelo-
sen Beine) ist eine neurologische Er-
krankung mit Gefühlsstörungen und 
Bewegungsdrang in den Beinen, 
Füßen und weniger häufig auch in 
den Armen, oftmals einhergehend 
mit unwillkürlichen Bewegungen. 
Es wird zu den extrapyramidalen Hy-
perkinesien gerechnet.

Nun gut, um nicht völlig in dieser 
Endlosmaterie zu versinken: Was tun 
bei länger andauerndem Schlafent-
zug? Eine Abklärung in einem Schlaf-
labor, in dem während des Schlafes 
die Hirnströme gemessen, ein EKG 
geschrieben wird und der Patient allgemein beobachtet wird, wäre 
natürlich ideal. (Dazu braucht man eine Überweisung eines Fach-
arztes, z.B.: Lunge, Neurologie, Psychiatrie usw., und vereinbart 
danach einen Termin in einem Spital mit Schlaflabor). Interessan-
terweise aber hilft manchmal auch nur die Umstellung des Bettes 
im Zimmer, was Theorien zufolge an Wasseradern liegen soll, oder 
das Abkühlen der Umgebungsluft. Wenn jemand „verlernt“ hat, zu 

„normalen“ Zeiten einzuschlafen, hilft oft eine Verhaltenstherapie. 
Aber bei schwerwiegendem, länger andauerndem Schlafentzug 
hilft oft nur eine medikamentöse Therapie.  Wenn eine psychische 
Komponente hinzukommt, wie zum Beispiel Depression, Einsam-
keit, chronische Schmerzen oder der Verlust einer nahestehenden 
Person, dann sollte man die Behandlung unbedingt mit einer Ge-

sprächstherapie kombinieren. Denn 
wie schon oben erwähnt, führen viele 
der verschriebenen Medikamente zu 
einer Gewöhnung und das abrupte 
Absetzen der Pharmaka zu einem Re-
bound. Was soviel bedeutet wie das 
rasche verstärkte Wiederauftreten 
der Erkrankung. Also in diesem Fall 
der Schlaflosigkeit.
Wichtig ist wie immer, sich Rat zu ho-
len und nicht selbst zu therapieren. 
Hoffe, wie immer, unterhalten und 
informiert zu haben.

SchlafStörungen
von Malaiev Lisa
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Spitäler mit einem Schlaflabor sind z.B.:
1)Herz-J.-Krankenhaus, Baumgasse 20 A, 1030 Wien
2)Krankenhaus der Bamherzigen Brüder, 1020 Wien
3)AKH, 1090 Wien (Tel.: +43-1-40400-3519)
Psychologen für eine Geschprächs- oder Verhaltenstherapie:
Am besten ist es, im Bekanntenkreis oder den Hausarzt zu fragen.



Ein Spendenabend wie ich persönlich noch keinen erleben durfte. 
Was habe ich mir von diesem Abend genau erwartet? Einige nette 
Gespräche, bekannte Gesichter, ein gutes Abendessen, jeder spen-
det, je nach finanzieller Möglichkeit und ein lustiges Treffen mit 

einem Teil der Gemeinde. Aber was wir erleben durften, war, wie 
drücke ich es am besten aus: „Chaval al ha Sman!“ Interessante Per-
sönlichkeiten aus der Landespolitik, wie z.B.: Staatssekretär für Inte-
gration Sebastian Kurz, Politiker der ÖVP und Landesparteiobmann 
Mag. Manfred Juraczka. Die Crème de la Crème der IKG und unse-
res bucharischen Komitees. Ehrenpräsident Muzicant, Präsident 
des VBJ Uri Gilkarov, der neue Präsident der IKG Oskar Deutsch. 
Die Vizepräsidenten Babacsayv Chanan, ein guter alter Freund der 
Familie und Frau Judith Adler, die diesen Abend mit vielen ehren-
amtlichen Helfern gut organisierten. Dr. Ariel Muzicant wurde für 
seine Tätigkeit in der IKG mit einem persönlichen Geschenk geehrt.  

Auch ein Gründer von Jadbejad, Michael Ustoniazov hielt eine be-
wegende Rede.
Ein großes Lob richte ich hiermit an unsere Jugend. Jeder einzelne 
verrichtete seine Arbeit sehr professionell. Wir hatten junge Mo-
deratoren auf der Bühne, an deren Mut und Souveränität sich ein 
jeder von uns ein Beispiel nehmen könnte. Ein Chor unterhielt uns 
einen Teil des Abends mit Volksliedern aus Israel, unser Gemeinde-
mitglied Roshel Asherov machte seiner Liebe einen Heiratsantrag, 
und Oberrabbiner Eisenberg startete die Versteigerung von Mesu-
sot, die, Be’esrat H‘schem, an den neuen Jadbejadräumen befestigt 
werden. Hier möchte ich mich im Namen unserer Kinder beson-
ders herzlich bedanken bei: Oskar Deutsch, Babacaev Raffi, Israe-
lov Aaron, Moshe Chnimov, Elijahu Cohenov und allen anonymen 

Spendern. Ich unterstützte tatkräftig die Jugendlichen beim Ver-
kauf der Tombolalose, die einen Teil der Spendeneinnahmen aus-
machten. Auch an alle Spender der Tombolapreise und an alle Käu-
fer der Lose ein großes Dankeschön.  Es gab einen Film mit Kindern 
zu sehen, die erklärten, warum sie regelmäßig die Veranstaltungen 
von Jadbejad in Anspruch nehmen. Und eindeutig war herauszu-
hören: Spaß, Zusammenhalt und die Pe’ulot! Persönlich will ich hin-
zufügen, dass ich selbst von Anfang an dabei war, jede Möglichkeit 
nütze, um bei einem Machane mitzumachen und meine Kinder so 
oft wie möglich bei Jadbejad ihre Freunde treffen.  Mein abschlie-
ßender Dank gilt Stella, die mit der Unterstützung von Hadar, Lasar 
Chassidov und Emanuel Meirov ein tolles Büffet zauberte.

Isaak Malaiev

jad Be jad BekoMMt einen neuen cluBrauM!!!
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In den Jahren soll allen Jugendvereinen unter die Arme gegriffen 
werden. Als Motor fungiert dabei das gemeinsam von Jugendab-
teilung und Fundraising der IKG initiierte Projekt „Unsere Gemein-
de Lebt“. Gemeinsam sollen sich dabei alle Jugendorganisationen 
dafür einsetzen, dass gespendet wird. 
Jedes Jahr kommen dann die aufgebrachten Mittel einer anderen 
Einrichtung oder einem anderen Jugendprojekt zu Gute, betont 
Miriam Tenner, Fundraiserin der IKG. 
Jugendarbeit ist nicht nur eine Investition in die Zukunft, sondern 
trägt auch zur Integration bei, ist Babacsayv überzeugt. Er kennt 
Jad be Jad seit dem Gründungsjahr 1997 – heute freut sich seine 
Tochter auf jede Pyjamaparty von Jad be Jad.

Gemeinschaft kontra Identitätsverlust
Gegründet wurde die Organisation, nachdem viele bucharische 
Eltern beklagten, dass ihre Kinder einerseits ihre Freizeit mit 
schlechtem Umgang verbrachten, andererseits man eine Assimi-
lation verhindern wollte. Mit Jad be Jad sollte ein Ort geschaffen 
werden, der für bucharische Jugendliche einen fixen Treffpunkt 
bietet. „Man muss bedenken, dass damals viele auch nichtjüdische 
Schulen besuchten“, so Roschel Ascherov, Vereinsobmann von Jad 
be Jad.  Die vorrangige Zielgruppe waren in der Anfangszeit daher 
bucharische Jugendliche ab 17 Jahren. Nach und nach wurden 
auch Angebote für jüngere Kinder geschaffen. Die Rückkehr zur 

Religion steht zwar nicht im Vordergrund, wird aber ermöglicht. „ 
Es ist nicht so, dass alle fromm werden, aber man interessiert sich 
mehr für Religion“, meint IKG – Jugendreferent Benjamin Gilkarov. 
Er selbst hat in seiner Jugend viel Zeit bei Jad be Jad verbracht 
und dort auch seine heutige Frau kennengelernt. „Jad be Jad ist 
eine Brücke in Richtung Judentum, Tradition und Kultur “, so Mos-
he Matatov, ehemaliger Jad be Jad Leiter.
Längst kommen auch Kinder anderer Gruppen wie Aschkenasen 
oder Georgier zu Jad be Jad. „Unsere Eltern sagten, wir sollen 
Bucharinnen heiraten“, Wir sagen, sie sollen einen Juden oder eine 
Jüdin heiraten“. Langsam mischt sich die Gemeinde – Integration 
auf jüdisch.     

„Jugendarbeit ist nicht nur eine Investition in die Zukunft, 
sonder trägt auch zur Integration bei“.

jBj – neWcoMer
In JAD BE JAD hat sich in den letzten Wochen viel verändert. Nicht nur 
die Räumlichkeiten, auch die Madrichim und vieles mehr. 
Der Jad Be Jad Raum in der Tempelgasse 7 wurde erneuert, die Wän-
de wurden gestrichen und es wurde aufgeräumt und ausgeräumt. 
Und er ist noch nicht fertig. Wir haben noch sehr viel vor.  
Wir haben neue Gesichter als Madrichim. In den letzten Monaten 
haben 8 Jad Be Jad Chanichim an einem Hadracha Seminar Teilge-
nommen. Mit viel Schweiß, Fleiß und Mühe sind nun Gabriel Abaev, 
Julia Abajew, Batel Natanov, Roni Karschigijew, Avital Natanov, Orit 
Pinchasov, Michaela Natanov und Dennis Mekinulow offiziell Mitglie-
der im M-Club. Weiteres hat Jad be Jad neue Kwuzot die von unseren 
neuen sowie auch jetzigen Madrichim geleitet werden, diese lauten: 

Wir haben viel vor, wollen hoch hinaus und sind noch lange nicht am 
Gipfel des Berges. Ihr könnt euch auf viele Überraschungen in diesem 
Jahr gefasst machen. Pessach Kasher We Sameach, wünscht euch 
euer Zevet JAD BE JAD

„unSere geMeinde leBt“ SPenden Bitte an:
Israelitische Kultusgemeinde Wien 
Kennwort: Jad be Jad – Jugendzentrum 
Kontonummer: 02010724000
BLZ: 14000 

Mit dem Projekt „Unsere Gemeinde lebt“ soll die Jugend-
arbeit der IKG gestärkt werden. 
Das Vorhaben dieses Jahres sind die neuen Räumlichkeiten 
für die Jugendorganisation Jad be Jad. 

akuter Platzmangel
An die 150 Kinder und Jugendlichen ab vier Jahren ver-
bringen ihre Wochenenden bei Jad be Jad. Das Sefardische 
Zentrum in der Tempelgasse bietet ihnen dabei längst nicht 
mehr den Platz, den sie benötigen. 60 Quadratmeter im 
Keller stehen den fünf nach alter gestaffelten Gruppen zur 
Verfügung. Ausweichen stand also an der Tagesordnung 
des Fundraisng Events im Studio 44: „Da finden Pe’ulot auf 
dem Gang statt oder in einem Vorraum“, erzählt Jugendleiter 
Simon Alaev. 
Jad be Jad hat besser geeignete Räumlichkeiten auf dem 
Czerninplatz gefunden. Nötig sind aber Adaptierungen. Der 
Finanzbedarf  wurde hier mit 110.000 Euro berechnet. 50.000 
Euro werden die Kultusgemeinde und der Verein buchari-
scher Juden übernehmen. Der Großteil des Rests wurde auf 
dem Fundraising Event Aufgebracht – Vielen Dank! 

Spenden für eine lebendige Gemeinde
Nicht nur dieser Jugendorganisation tut allerdings Hilfe gut. 

inveStition in die zukunft
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1.Kwuzat Bereshit (4 – 5 Jahre) 
2.Kwuzat Zahaw (6 – 8 Jahre)
3.Kwuzat Benjamin (9 – 11 Jahre)
4.Kwuzat Giborim (12 – 13 Jahre)
5.Kwuzat Koach (14 – 16 Jahre)
6.Kwuzat Bogrim (17+)



interkultureller  BeziehungSauStauSch 

ÖSteRReIcH - RuSSlanD
BeGRüSSunGSFoRMen

Grundsätzlich ist der Händeschlag als Begrüßung in Russ-
land genau so üblich wie in Österreich. Allerdings gibt es 
auch Unterschiede. Wenn das Händeschütteln in Öster-
reich ein sehr wichtiges Ritual ist, so wird diese Form der 
Begrüßung in Russland so nicht zelebriert. Wichtig, um 
Unannehmlichkeiten zu entgehen, ist die Kenntnis, dass 
Frauen generell die Hand nicht gegeben wird. 

Man beschränkt sich auf eine verbale Begrüßung und/
oder ein Kopfnicken. 

Guten Tag ist vollkommen ausreichend. Danach sollte die 
Person bereits ins Zimmer geführt werden. Aufgrund der 
politischen Situation ist absolute Diskretion angebracht. 
Man sollte sein Gegenüber nicht mit dem Namen im Vor-
raum ansprechen. Alles muss erst im verschlossenen Be-
sprechungszimmer stattfinden.

Wenn die Dame aber die internationale etikette ange-
nommen hat und Ihnen die Hand reicht, ist es vollkom-
men in ordnung, Ihr auch die Hand zu reichen.

Sie sollten nur wissen, dass die meisten Russinnen das 
Händedrücken als unangenehm empfinden. Nur wer be-
reit ist, sich auf die russische Art und Kultur einzulassen, 
wird in Russland nachhaltigen Erfolg haben können. Das 
Wissen über Regeln und Tabus  in einer fremden Kultur 
kann also Gold wert sein. 

Beim aktuellen Goldpreis amortisiert sich die Anwendung 
bestimmt! 

Chart - Goldpreis

euRo – RuSSIScHeR RuBel  (ca. 38,4370 RuB)
In Russland spielt die Abneigung der Inflation keine große 
Rolle, was wohl auch an der international eher schwachen 
Währung Rubel liegt.

Um die Unterschiede zwischen österreichischer und russi-
scher Kulturdimension verstehen zu können ist es wichtig, 
die gesellschaftliche Situation in den beiden Ländern zu 
beschreiben. Russland ist das größte Land der Erde und er-
streckt sich über 9 Zeitzonen. Am 28. März 2010 wurde die 
Abschaffung zweier Zeitzonen beschlossen. Die Umstel-
lung der verbleibenden Zeitzonen auf Sommerzeit wurde 
am 27. März 2011vorgenommen.

Offensichtlich ist, dass in diesem großen Land zahlreiche 
Unterschiede in Sprache, Kultur, Religion und Gesellschaft 
vorhanden sind. Während sich die westliche Region Russ-
lands um Moskau mittlerweile stark an amerikanisch-euro-
päischer Lebensart orientiert, ist das östliche Russland 
noch stark landwirtschaftlich geprägt und weist eine ge-
ringe Industrialisierung auf. Daher ist es schwer, einen all-
gemeinen Vergleich zwischen Österreich und Russland auf 
der Ebene der Kulturdimensionen durchzuführen.

KultuRelle PaRallelen
Gemeinsamkeiten zwischen Russland und Österreich fin-
den sich aber auch in der Kultur. Auch gab es im 19. Jahr-
hundert einen intensiven Austausch zwischen beiden 
Ländern in der Musik, dem Theater, dem Ballet und der 
Malerei.  Zusammenfassend kann man festhalten, dass die 
Österreicher und Russen viele Gemeinsamkeiten in Kul-
tur und Geschichte aufweisen. Dennoch gibt es nach wie 
vor zahlreiche Unterschiede, die bei der Kommunikation 
sowohl auf privater wie auch geschäftlicher Ebene zu be-
achten sind. Durch gegenseitigen Respekt und ein Aufein-
ander-Zugehen sind jedoch gute Ergebnisse zu erreichen 
und die geschäftlichen Beziehungen gestalten sich da-
durch immer unkomplizierter.

Esther JUSUPOV

   ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ – ВОДА КОТОРУЮ МЫ ПЬЁМ. 
                                                                                                   

                                                                                                            Воде дана волшебная сила – быть соком жизни на Земле 
                                                                                                                                                                                                             Леонардо Да Винчи 
                               Вода! У тебя нет ни вкуса, ни запаха, тебя не опишешь, тобой  наслаждаешься, не понимая, что ты 
такое. Ты просто необходима для жизни, ты и есть сама жизнь                                                              Антуан де Сент-Экзюпери     
 
                                

Человек, по сути, является сосудом с водой. Как в 
природе существует круговорот воды, также он 
существует и внутри каждого из нас. Вода внутри нас 
также засоряется, очищается, испаряется. И для того, 
чтобы этот процесс не был односторонним, т. е. 
направленным только на постоянное загрязнение, 
воду нужно постоянно менять или активно очищать. 
         Тело взрослого человека состоит из воды на 70% 
                                       Тело новорождѐнного – на 85% 
                                                          В старости – на 60% 
 Потеря воды с возрастом – это не только морщины, 
снижение эластичности кожи, это ещѐ и потеря 
энергии и нарушение обмена. 
Итак, запомните основное правило: чтобы жить 
долго, сохраняя здоровье и энергию, нам нужно 
выпивать не менее полутора литров чистой воды 
каждый день! 
К сожалению, сегодня водопроводная вода далека от 
понятия «сок жизни». Компания «Международный 
Коралловый Клуб» предлагает Вам уникальный 
продукт, который позволяет не только улучшить 
качество воды, но и восстановить Вашу внутреннюю 
среду обитания, внутри- и внеклеточную жидкость. И 
этот продукт – «Coral-Mine» – очищенный, 
обогащѐнный песок коралла Санго (Окинава, Япония) 
с добавлением серебра и витамина С. 
      Давайте обратимся к фактам: 
1. Человечество хлорирует воду с 1904 года, с целью 
профилактики инфекционных заболеваний,  и 
добилось в этом огромных успехов. Однако за 
последние 100 лет резко увеличился процент 
заболеваний атеросклерозом, сахарным диабетом, 
онкологией, синдромом Альцгеймера. 
      «Coral-Mine» нейтрализует хлор, связывает соли 
тяжѐлых металлов, пестициды и прочие вредные 
примеси в воде, переводя их в нейтральную, 
безопасную форму. Добавленное серебро 
препятствует размножению патологической флоры 
2. У здорового человека внутри- и внеклеточная среда 
слабощелочная (РН 7,3-7,7) 
 При увеличении РН на 0,15 в щелочную сторону 
усвоение кислорода клеткой увеличивается на 60% !  
 В 1933 году Отто Варбург получил Нобилевскую 
премию за то, что доказал 
– раковые клетки в кислородной среде не 
развиваются. Обеднение клеток кислородом ведѐт к 
их перерождению. 
     «Coral-Mine» изменяет РН воды в щелочную 
сторону; Исследования с темнопольным микроскопом 
наглядно подтверждают увеличение 
кислородного резерва крови.  
3 Окислительно-восстановитенльный 
потенциал (ОВП) питьевой воды не должен 
превышать +60мв. Окислительно - 
восстановительный потенциал 
водопроводной воды колеблется от +250 до 
+800, бутылированной воды – от +140 до 
+200.  Чем больше ОВП, тем больше в ней 
свободных радикалов, то есть веществ, 
повреждающих клетку.  

«Coral-Mine» снижает окислительно-
восстановительный потенциал в объѐме 1.5 литра до 
+20 – +80 (в зависимости от исходного качества 
воды), а в объѐме одного стакана до -200 – -80, в 
завимости от исходного качества воды. И по оценкам 
независимой биологической и клинической экспертизы 
является вторым по мощности (после Микрогидрина) 
антиоксидантом в мире, известным на сегодняшний 
момент, что способствует выведению ядов, токсинов и 
даже радиоактивных веществ 
4.  Поверхностное натяжение водопроводной воды  70 
– 75 дин/см2, а в человеческой клетке –  43 дин/см2. 
Таким образом, мы пьѐм не очень «жидкую» воду, и 
чтобы еѐ усвоить, превратив в «биологическую 
жидкость», наш организм тратит большое количество 
энергии. 
     «Coral-Mine» снижает поверхностное натяжение 
воды, и тем самым способствует усвоению воды 
клеткой, выводит яды, токсины, межклеточные отѐки, 
благодаря повышению смачиваемости, способствует 
полноценному усвоению питательных веществ 
клеткой. 
    5. Вода – источник питания, поскольку содержит 
минеральные вещества, растворѐнные в ней. 
Деминерализованная вода вредна для здоровья. 
     «Coral-Mine» содержит 70 макро и микроэлементов 
в самой легко усвояемой форме. Особое значение 
имеет сбалансированность соотношений макро и 
микроэлементов в процентном отношении. Что, 
практически  полностью аналогично процентному 
соотношению их в теле человека. В первую очередь, 
это касается кальция, высокое содержание которого 
(как и в костной ткани) делает продукт незаменимым в 
профилактике остеопороза.  
     6.  Вода является носителем информации. Это 
означает что в Вашем стакане вода, даже прошедшая 
через фильтры, очищенная от ядов и вредных 
примесей, тем не менее, сохраняет информацию об 
этих ядах. Эта информация разрушает биологическую 
структуру воды. 
     «Coral-Mine» возвращает воде информацию о 
колыбели жизни – структурированной океанской воде. 
 
        «Coral-Mine» - это палеопродукт, он 
восстанавливает генную структуру клетки, 
повышает энергитический баланс организма, 
делает воду структурированной и более 
активной. Такая вода – мощный природный 
целитель»    Академик В.П.Казначеев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

. 
«Coral-Mine» –  базовый продукт 
сохранения здоровья, профилактики 
раннего старения и хронических 
заболеваний. За что и былнаграждѐн 
Золотой медалью им. И.И. Мечникова 
от Российской, и Золотой медалью 
им. П.Эрлиха «За вклад в укрепление 
здоровья нации» от Европейской 
Академий Естественных наук. 
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«новой») является одной из регулярно                             
действующих молелен немногочисленных краковских 
евреев. А вот кладбище при синагоге относится к 
старейшим памятникам еврейской культуры, 
оставшимся в Польше. Действовало оно в 1552-1800 
годах. Мы обратили внимание, что на старинных 
еврейских могилах надписи на надгробии расположены 
не со стороны могилы, а на противоположной.  
 

 
              Еврейское кладбище с 400-летней историей 
На этом кладбище есть еще одна 
«достопримечательность». Восточная стена выложена 
из остатков разрушеных нацистами и польскими 
националистами надгробий еврейских памятников. 
Здесь её называют краковской Стеной плача.  
 

 
                                 Краковская Стена плача 

В квартале Казимеж много синагог и вывесок на идише. 
Но их обилие обманчиво — квартал действительно 
был восстановлен после войны, но еврейское 
население не восстановилось — фактически евреев в 
Кракове осталось очень мало.  Зато их много 
приезжает. Со всего мира. Востановленные или 
сохранённые еврейские памятные места стали 
ценными туристическими объктами, что приносит 
городу немалые деньги. Но пожалуй главной 
«еврейской» достопримечательностью Кракова стала 
так назваемая фабрика Шиндлера.  
В 1993 году Стивен Спилберг экранизировал роман 
Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера». Фильм  «Список  
Шиндлера» рассказывает историю немецкого 
бизнесмена, члена национал - социалистической 

партии  Оскара Шиндлера, который во время 
Холокоста  спас 1200 польских евреев, которых он 
нанял работать на своей фабрике, чем уберёг их от 
концентрационных лагерей. Фильм получил 7 
«Оскаров», имя Шиндлера узнал весь мир, а Краков 
получил один из самых посещаемых музеев в стране, 
т.к. он входит во все без исключения экскурсии города. 
Мы тоже, во время обзорной экскурсии по городу, 
побывали на фабрике. Вернее только в её 
административном здании, т.к. в 2010 году вся 
территория фабрики передана государством еврейской 
общине Польши, и там идут работы по созданию 
еврейского музея.  
 

 
            Мемориальная доска на здании фабрики 

На обратном пути  мы не могли не посетить место, 
название которого олицетворяет собой Холокост – 
Освенцим. И первое, что бросается в глаза – 
огромное количество людей, пришедших сюда. 
Освенцим, это изуверски хорошо отлаженная 
фабрика смерти. После посещения крематория ты 
уже весь психически раздавлен. Практически везде 
видны группы подростков и молодёжи из разных 
стран с экскурсаводами. И не важно, что молодёжь не 
всегда реагирует так, как нам бы того хотелось. 
Важно и похвально то, что их сюда привозят и 
показывают. Показывают, что бы они поняли, что 
такое не должно больше повториться никогда!  
 

 
 
                                                        БНОТ ХАШЕМ 
                                                     Фото Я.РИБИНИНА

                                        П О   С Л Е Д А М    П Р А В Е Д Н И К О В 

Следует просить Б-га, да будет благословенно 
Имя Его, смилостивиться над нами ради заслуг 

праведников, почивших в прахе»                               
(Кицур Шульхан   Арух) 

Раби Нахман из Бреслева учит, что могила Цадика 
обладает той же мерой святости, что и Земля 
Израиля, и проникнута такой, духовной силой, 
которая способна пробудить в нас стремление 
приблизиться к Б-гу. 
Вот уже 17 лет существует наша организация 
сефардских жещин - БНОТ ХАШЕМ. Мы приезжаем 
помолиться на могилы праведников и потому, что 
молитвы, произнесенные в таких местах, более 
благосклонно принимаются Вс-вышним, и потому, что 
своим приходом побуждаем души праведников 
молиться за нас. В этом благородном деле нам 
оказывает неоценимую помощь израильская 
организация  БЕ ДАРКЕЙ ХА ЦАДИКИМ – По следам 
Праведников. 
В этот раз мы решили посетить Польшу, славящуюся 
не только своими праведниками, но и своим 
непереоценимым вкладом в историю мирового 
еврейства. Польшу, в которой до войны проживало 
около 3,3 млн. евреев, или почти половина евреев 
Европы. 
Первой нашей остановкой был Лежайск, где находится 
могила одного из самых известных цадиков - 
Элимелеха Вайсблюма, известного как Элимелеха из 
Лежайска (1717-1786). Он был первым большим 
представителем хасидизма, который смог 

окончательно  определить роль 
цадика. Приехали на место мы 
уже к вечеру, но так как 
«гостиница» для поломников 
находилась в 
непосредственной близости от 
кладбища, мы пошли к 
гробнице, которая была 
довольно ярко освещена.    Для 
хасидов Лежайск, где 
находится могила цадика 
Элимелеха,   является одним 
из самых святых мест в мире. 

Они посещают его, молятся там, оставляя там 
«квитлех» (идыш) - записки с просьбами. Мы сделали 
тоже самое: помолились  и оставили свои просьбы.      

 
На следующий день мы приехали в Люблин, который 
до Второй мировой войны являлся не только  одним из 
самых старинных и важных еврейских центров в 

Польше, называемый «польским Иерусалимом» или 
«Матерью Израиля», но и одним из главных центров 
еврейской жизни в Европе. В Люблине перед войной 
проживало около 42 тыс. евреев (что составляло 31% 
всех жителей города), в городе функционировало 
множество школ и ешив. Здесь работал известный 
цадык Ицхак ха-Леви Хоровиц, называемый Видящим 
(Пророком) из Люблина. Здесь же находилась самая 

крупная и самая пристижная в 
те годы в мире ешива - "Ешиват 
хахамим"  (Школа мудрецов) 
основанная равом Меиром 
Шапиро в июне 1930 года.  Это 
грандиозное здание было 
построено на пожертвования 
евреев со всего мира. В 1939 
году школа была закрыта. И 
только в 2006 году здание 
ешивы было возвращено 
еврейской общине Польши, и в 
нём сейчас находится 
единственная в городе 
синагога. Побывали мы и на, 

так называемом, Новом еврейском кладбище, хотя  
последние захоронения были ещё до войны.  
Кладбищенские ворота закрыты на ключ, который 
находится в синагоге. На этом кладбище (частично 
восстановленном)   
мы воочию 
увидели, что 
уничтожить хотели 
не только евреев, 
но и память о них. 
В годы Холокоста 
почти всё 
еврейское 

население Люблина было 
уничтожено в концлагере 
Майданек, немцы 
практически уничтожили и 
все еврейские кварталы 
города.  В 1945 г. в Люблине 
евреев оставалось 4,5 тыс., 
а сегодня их всего 45 
человек! 
Следующей целью нашего 
поломничества стал город 
Краков – древняя столица 
Польши. И что интересно! 
Краков  впервые упомянут в 
965 г. в записках на 

арабском языке еврейского купца Ибрахима Ибн Я‘куба 
из Тортосы. И именно с Краковом связано 600 лет 
непрерывной еврейской истории. Сюда в разное время 
прибывали немецкие, чешские и моравские, 
итальянские и испанские, венские и украинские евреи, 
внося в быт и облик города свои особые краски. 
Еврейский Краков – это в первую очередь Казимеж. 
Бывший пригород, а сейчас  кватрал, где и сегодня 
остались улицы с именами библейских героев, где 
синагоги носят названия «старая», «новая», 
«высокая». Сегодня синагога Рему (называемая кстати 

Могила цадика Элимелеха  

   Здание ешивы сегодня 

   "Растрелянный" памятник 
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„die Welt iSt rund“
Dina Matatov

Es war an einem regnerischen Abend…
Dani sah kaum die alte Dame am Straßenrand, aber 
sogar bei einbrechender Dunkelheit bemerkte er, 
dass sie verzweifelt war. Er hielt an und parkte seinen 
Wagen neben ihren Mercedes. Ihr Verhalten zeigte 
ihm, dass sie sich vor ihm fürchte. Aber er kündigte 
an, dass er ihr nur helfen wolle, und  fragte sie, „War-
um warten sie nicht einfach im Auto? Dort ist es tro-
cken und angenehm, und ganz nebenbei, ich heiße 
Dani Kogen.“

Ein Reifen war geplatzt, das war auch schon alles, 
aber für eine alte, physisch nicht starke Frau ein un-
lösbares Problem. Dani wechselte den Reifen, wobei 
er sich unabsichtlich verletzte, doch er machte un-
beirrt weiter. Unaufhörlich bedankte sie sich für seine 
Hilfe und fragte, was sein Lohn wäre. Sie gab ihm zu 
verstehen, dass sie mit jeder Summe einverstanden 
wäre, da die Angst, die Sie zuvor erlebt hatte, sie sehr 
bedrückt hatte. Sie erzählte ihm, welch schlimme Ge-
danken ihr durch den Kopf gegangen waren, bevor er 
angehalten hatte.
Dani aber dachte nicht einmal an einen Lohn, denn 
für ihn war das selbstverständlich zu helfen wenn er 
kann und als kräftiger Mann war das ja keine schwere 
Arbeit. Er hatte angehalten, um einem Menschen der 
in Not war zu helfen, so wie es G´ttes Wunsch ist. Er 
war sich dessen bewusst, dass es Zeiten gab als auch 
er Hilfe benötigt hatte. Und in jenen Zeiten waren im-
mer Menschen bei ihm, die ihm geholfen hatten. So 
war Dani’s Einstellung zum Leben und er dachte nie 
daran, sich anders zu verhalten.

Er schlug der Dame vor, dass wenn sie sich wirklich 
bedanken wolle und nicht das Gefühl haben wolle, sie 
wäre ihm etwas schuldig, so solle sie beim nächsten 
Mal wenn sie jemanden ihn Not sähe, dieser Person 
zu helfen und dabei an ihn zu denken. Sie bedankte 
sich noch einige Male und jeder ging seiner Wege. Es 
war ein kalter grauer Tag, aber Dani fühlte sich gut als 
er sich seinem Haus näherte. 

Ein paar Kilometer weiter sah die betagte Dame ein 
kleines Kaffehaus. Sie ging hinein, um etwas Kleines 
zu essen und sich ein wenig aufzuwärmen bevor sie 
nach Hause fuhr. Sie setzte sich und gleich darauf be-
merkte die Kellnerin, dass der neue Gast völlig vom 
Regen durchnässt war. Sie gab ihr sofort ein Hand-
tuch, um sich das nasse Haar zu trocknen. 

Sofort bemerkte die alte Frau, dass die Kellnerin hoch-
schwanger war. Diese war zu allen Kunden äußerst nett, ob-
wohl es schon spät am Abend war. Nachdem sie ihr Abend-
essen zu sich nahm zahlte sie mit einem 100-Euro-Schein, 
und als die Kellnerin mit dem Restgeld zurückkam, war die 
alte Frau nicht mehr zu sehen. Da bemerkte sie die Serviette 
am Tisch und drauf stand: „Du schuldest mir nichts, ich war 
auch mal in deiner Situation, jemand half mir, ohne etwas 
dafür zu verlangen. Und genauso  bitte ich dich, dass, wenn 
du mir wirklich dankbar sein willst, du nie diese Nächsten-
liebe und deinen freundlichen Charakter verlierst.“

Unter der Serviette waren noch weitere vierhundert Euro.
Spät abends, nach einem anstrengendem Arbeitstag ging 
die Kellnerin glücklich nach Hause und dachte darüber nach, 
woher die alte Dame wissen konnte, dass sie und ihr Mann 
das Geld jetzt so dringend benötigten. Als sie ihre Wohnung 
betritt und ihren schlafenden Mann sieht, flüstert sie ihm zu: 
„Alles wird gut. Ich liebe dich Dani Kogen!“

Was ich mit diesem Artikel sagen möchte ist wahrscheinlich 
den meisten Lesern klar, nämlich: „Die Welt ist rund!“/ Ha 
Olam galgal!
Das ist nicht nur so ein Satz den unsere Eltern uns das ganze 
Leben einprägen sondern, so ist die Welt, meiner Meinung 
nach, tatsächlich geschaffen.
Man macht Mitzwot, hilft anderen Menschen die in Not 
sind, und es kommt bestimmt zu einem zurück. Vielleicht 
bekommt man nicht immer Gutes für Gutes, vielleicht auch 
nicht kurz darauf oder von derselben Person, aber die gute 
Tat wird nie verloren gehen sie wird uns ganz sicher „aus-
bezahlt“, zurück gegeben von jemandem anderen oder auf 
eine andere Art und Weise.

Wenn wir uns alle nach dieser Regel benehmen und auf die-
se Art denken, wird unsere Welt besser und reiner. Und be-

stimmt ist jedem klar, dass es sich in einem anständigen und ehrba-
ren Umfeld besser leben lässt. Ich weiß natürlich, dass das etwas ist, 
das jeder von uns weiß und schon oft gehört hat, aber genauso wie 
wir unsere Gebete Tag für Tag wiederholen, so sollten wir uns auch, 
so oft wie möglich, an Gebote und Lehren im Umgang mit unseren 
Mitmenschen erinnern oder zumindest erinnert werden.

davidchai yoSoPov iSt Wiener 
landeSMeiSter iM ringen

Das Jahr 2011 war ein sehr erfolgreiches Jahr für die Rin-
gersektion des S.C. Hakoah Wien. Am 29.10.2011 haben 
die Wiener Landesmeisterschaften für Schüler und Ka-
detten in der Dominik-Hofmann Halle stattgefunden. In 
der Kategorie bis 32kg erreichte der Hakoaner Riza Akay 
die Silbermedaille. Sein Vereinskollege David Ablewicz 
erreichte in der 58kg Kategorie den ersten Platz. Unser 
bucharisches Gemeindemitglied Davidchai Yosopov hat 
in der Kategorie bis 69kg tapfer gerungen. Nach drei 
guten Kämpfen erreichte er den verdienten ersten Platz 
und wurde mit der Goldmedaille ausgezeichnet. In der 
Kategorie bis 74kg hat der Hakoaner Andriy Hoshkovych 
trotz starker Besetzung eine hervorragende Leistung er-
bracht und errang die Bronzemedaille und somit den 
dritten Platz. Somit haben unsere Jungathleten der S.C. 
Hakoah Wien zwei Wiener Landesmeister.

Ich bin sehr stolz auf unsere Ringer und wünsche Ihnen 
viel Gesundheit, weitere sportliche Erfolge und der Ge-
meinde ein koscheres Pessachfest.

Diplomierter Sport- und Ringkampftrainer 
Anatoli Khalkadarov
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Das Familienweingut Hafner im sonnigen Burgenland am Neu-
siedlersee nimmt eine Vorreiterrolle und Sonderstellung in der 
österreichischen Weinwirtschaft ein. Innovation und Forschergeist 
waren immer ein wichtiger Aspekt im traditionellen Weingut, das 
im ältesten Weinort Österreichs, in Mönchhof, auf eine 800-jährige 
Geschichte zurückblicken kann. Hafner gilt als erster Eiswein-Pro-
duzent Österreichs (1971) und nach den Start der koscheren Wein-
produktion (1980), wurden nach und nach auch die traditionellen 
und weltberühmten Spezialitäten aus dem Burgenland als welt-
weit einzigartige koschere Unikate ins Sortiment aufgenommen: 
Im Jahr 1989 die erste koschere Beeren- und Trockenbeerenauslese 
und im Jahr 2000 der erste koschere Eiswein weltweit!

Hafner setzt nun noch eins drauf: Mit Jahrgang 2011 wurden die 
ersten koscheren Bioweine hergestellt! Biologisch (Organic) bezieht 
sich auf die Erzeugung von Trauben, die ohne bedenkliche Subs-
tanzen für Mensch und Tier im Weingarten reifen. Keine modernen 
Pestizide, Fungizide oder Herbizide sind erlaubt. Zertifiziert und 
überprüft wird das ganze Jahr über durch die strengsten Biozerti-
fizierungsstellen: Bio Austria und Austria Bio Garantie. Die biologi-
schen Trauben dieser Herkunft werden dann gewohnt in Hafner’s 
koscherem Keller, nur vom Maschgiach zu köstlichen Traubensaft, 
Wein, Perlwein, Sekt oder Brandy verarbeitet. Die strenge Aufsicht 
von Oberrabbiner A. Y. Schwartz, Wien garantiert koschere Weine 
unter strikter Einhaltung der Halacha. 

Die Kombination von biologisch und koscher ist eine sehr Logische 
und nicht nur eine Geschäftsidee. Die Produkte werden aus gesun-
den Trauben gemacht (keine Rückstände von Giftstoffen durch den 
Einsatz von genannten chemischen Mitteln) und im Keller scho-
nend und natürlich und weitgehend traditionell weiterverarbeitet, 
ohne jegliche weinfremde oder gar nicht-koschere Zusätze zu er-
halten. 

Die ganze Produktionsweise ist im Vergleich zu konventionel-
len Produkten mit sehr viel Mehraufwand verbunden. Genaueres 
und gezielteres Arbeiten und mehr Know-how aller beteiligten 
Personen ist eine Grundvoraussetzung um ohne den Einsatz von 
chemischen Hilfsmitteln, in Weingarten und Keller, hochwertige 
Spitzenweine zu produzieren – und Hafner stellt sich dieser Her-
ausforderung und erntet regelmäßig höchste int. Auszeichnungen 
– Erfolg als Qualitätsbestätigung! Über 200 Gold- und Silbermedail-
len in internationalen Weinprämierungen nur in den letzten 10 Jah-
ren. Darunter auch 2 x „Bester Süßwein in Israel“ oder „Bester öster-
reichischer Rotwein in USA“ – und das mit mevushalen (sustainable 
oder organic) koscheren Weinen, gegen konventionelle und auch 
nicht-koschere Weine aus aller Welt!

Das große Sortiment umfaßt heute über 60 Produkte. Viele sind im 
guten Fachhandel und koscheren Geschäften in Wien erhältlich. 
Das gesamte Sortiment kann unter www.koscher.at angesehen 
und sogar online bestellt werden.

hafner – faMily eState: 
InnovatIonen und weltweIt eInzIgartIge SpezIalItäten
neu: dIe erSten koScheren BIoweIne (organIc koSher-wIneS) der welt
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Am 21. Februar 2012 wurde Oskar Deutsch in einem vollen Ge-
meindezentrum der IKG mit überwältigender Mehrheit (96% der 
Stimmen des Kultusrates) zum neuen Präsidenten der jüdischen 
Gemeinde in Wien gewählt. Deutsch: „Dies ist ein „Vertrauens-
beweis“ für die jahrelange Arbeit, die ich selbst als Vizepräsident 
geleistet habe. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich diesen Vertrau-
ensvorschuss in der Zukunft werde erfüllen können.“ Der neue Prä-
sident würdigte auch Dr. Ariel Muzicant für dessen jahrzehntelange 
Tätigkeit in der Gemeinde. Dieser habe etliche Aufgaben, wie etwa 
die Sanierung der Immobilien bis hin zu den jüdischen Friedhöfen, 
gelöst. Dr. Ariel Muzicant hielt eine 45-minütige Abschiedsrede, in 
der er seine Amtszeit Revue passieren ließ. Wie Dr. Muzicant, hat 
auch Uri Gilkarov seine Funktion als Vizepräsidenten der IKG aus 
Altersgründen zurückgelegt und schlug Chanan Babacsayv (eines 
der jüngsten Mitglieder im VBJ- Komitee und Kultusrat) zum neuen 
Vizepräsidenten vor.

cHanan BaBacSayV neueR VIZePRäSIDent DeR IKG

Chanan Babacsayv, seit 2007 Mitglied des IKG Kultusvorstandes 
wurde einstimmig zum neuen und jüngsten Vizepräsidenten in der 
Geschichte der IKG gewählt. Judith Adler wurde als erste Frau in der 
Geschichte der IKG Vizepräsidentin.

Foto: Heribert Neubauer (APA)

Am 13.03. 2012 empfing Bundespräsident Dr. Heinz Fischer die 
neue Führung der IKG in der Präsidentschaftskanzlei.

üBeR 500 BucHaRen nIcHt MItGlIeDeR In DeR IKG

Viele bucharische Juden in Österreich sind nicht in der IKG regist-
riert. Dies bedeutet, dass diese Personen nicht vom Angebot der 
IKG erreicht werden und ebenso nicht wählen dürfen. Um bei den 
IKG Wahlen teilnehmen zu können muß man mindestens 6 Monate 
lang als Mitglied in der IKG registriert sein. Die IKG Wahlen finden 
im November statt. Dies bedeutet, dass die Zeit sehr knapp ist und 
sich diejenigen, die nicht in der IKG registriert sind sich so schnell 
wie möglich registrieren sollten. 

•	 Sind nicht alle Ihre Familienangehörige (Brüder, Schwes-
tern, Kinder) registriert?

•	 Genießen Sie nicht die Vorteile einer Mitgliedschaft? (SMS, 
e-Mail-newsletter, Zeitschrift, einladung zu Veranstaltun-
gen, events, Kinderveranstaltungen, etc.)

Wenn nIcHt, Dann HaBen SIe jetZt DIe GeleGenHeIt 
DaZu!

Welche Dokumente sind für eine Mitgliedschaft notwendig?

    eRWacHSene:

      - Reisepaß, Personalausweis oder Führerschein
      - Meldezettel
      - Geburtsurkunde oder Teudat Sehut
     - Falls zutreffend: Heiratsurkunde/Ketubbah oder Scheidungs
       urkunde/Get
 
     KInDeR:

       - Geburtsurkunde

       Kinder, die bis zum ersten Geburtstag eingetragen werden, 
       erhalten eine Geschenkmünze!

Wo Kann Man SIcH anMelDen?
MItGlIeDeRSeRVIce IKG WIen, SeItenStettenGaSSe 4, 
1010 WIen

     Öffnungszeiten Mitgliederservice:
     Mo-Do :  09:00 - 16:30
     Fr.   09:00 - 13:00
     Tel. 01 531 04
     Natalia Najder  DW 170
     Avi Kihinashvili  DW 190
     Sylvia Toegel  DW 171

oSkar deutSch neuer PräSident der ikg
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MItGlIeD WeRDen!

hernsteininstitut
management
leadership

Führender Qualitätsanbieter 
für Management- und 
Leadership-Entwicklung im 
deutschsprachigen Raum. 

LEISTUNGEN 

•              Entwicklungsimpulse 
für Führungskräfte

               »OFFENE PROGRAMME«

•              Strategische 
F ührungskräfte-
Entwicklung 

               »INHOUSE PROGRAMME«

www.hernstein.at

ERFOLG
BRAUCHT
FÜHRUNG
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