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Wir schaffen Mehrwerte indem wir mit Klarheit in die Zukunft blicken und für Investoren Möglichkeiten schaffen die sich 
frisch am Immobilienmarkt etablieren werden. Dabei profitieren Sie von einem kompetenten Ansprechpartner der über 
ein exklusives Netzwerk in Dubai verfügt bei der alle Leistungen fachgerecht von einer Hand übernommen werden. 

Noch nie war der Kauf einer Immobilie an einem Standort so lukrativ zu investieren und gleichzeitg so attraktiv zu 
bewohnen. Das Leben in Dubai ist der Eintritt in eine wunderschöne Gesellschaft und darüberhinaus auch der Einstieg in 
ein großes Netzwerk voller Geschäftsmöglichkeiten und potenzielle Zusammenkünfte.

ISIDEX Dubai Real Estate versteht sich als 
kompetenter Ansprechpartner in allen 
Bereichen des Investments in Dubai. 

Ihr Partner 
für Investments
in Dubai
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich ein weiteres Mal, mich an dieser 
Stelle mit einer Grußbotschaft an Sie wenden zu 
dürfen. Seit einigen Wochen ist der neue Vorstand 
im Amt und mit ganzer Kraft im Einsatz für die 
gesamte jüdische Familie in Österreich. Einige 
neue Gesichter des VBJ-Vorstands sind noch 
nicht allen geläufig. Deshalb stellen wir in den 
kommenden Ausgaben der Sefardi News vor allem 
die Neomitglieder kurz vor, damit Sie sich nicht 
nur ein Bild über unsere Arbeit, sondern auch über 
die persönlichen Geschichten, die dahinterstehen, 
machen können.
Wir befinden uns in guten sowie freundschaftlichen 
Verhandlungen mit der IKG um für die nächsten 
5 Jahre, aber auch darüber hinaus zu planen 
um Projekte und Ideen für alle Jüdinnen und 
Juden zu realisieren. Wir sind uns sicher, dass das 
gute, freundschaftliche und ehrliche Klima der 
bisherigen Verhandlungen mit der IKG auch bei 
unseren Mitgliedern und der gesamten Gemeinde 
ankommen wird. Die kommenden Ferienwochen 
laden dazu ein, wieder ein bisschen Erholung zu 
erlagen, gerade nach den langen und entbehrlichen 
Monaten, die uns die Pandemie auferlegt hat. An 
dieser Stelle wünsche ich allen Schülerinnen und 
Schülern auch schöne Sommerferien und dann 
aber wieder einen guten Start zum Schulbeginn. 
Allen Maturantinnen und Maturanten möchte ich 
vom ganzen Herzen gratulieren; für viele beginnt 
mit dem Studium oder Arbeitseinstieg so richtig der 
Start ins Erwachsenenleben. Die bevorstehenden 
Sommertage erlauben aber nicht nur Erholung, 
sondern sollten von uns auch genutzt werden, 
uns mit geistigen Themen zu beschäftigen. Die 
Synagogen bieten auch in dieser Zeit viele Vorträge, 
Seminare und Schiurim und unsere Jugend hat 
anhand der Mahanot Möglichkeiten, sich nicht 
nur sozial, freundschaftlich, sondern auch religiös 
auszutauschen. Möge es für uns alle eine schöne Zeit 
der Erholung und geistiger Erbauung werden,

Ihr Josef  (Jusik) Sarikov, 

Obmann Verein Bucharischer Juden Österreichs

Liebe Gemeindemitglieder!

Es ist ein schöner Sommer, eine Zeit der Ferien, 
der Reisen und Ausflüge. Gemeinsam ist es uns 
gelungen, ein interessantes und gutes Leben in 
der Wiener Gemeinde aufzubauen, das auf  Liebe, 
Verständnis und gegenseitigem Respekt beruht, 
wie es in den heiligen Büchern unseres Volkes 
geschrieben steht. 
Wenn wir aber auf  die letzten Monate, ja sogar 
Jahre, zurückblicken waren diese geprägt von 
Herausforderungen und Entbehrungen, die uns das 
Schicksal auferlegt hat: die weltweite Pandemie, der 
Verlust unserer Lieben und die Auswirkungen des 
Krieges in der Ukraine.
Für die meisten von uns haben diese Ereignisse Pläne 
durcheinandergebracht, viele Unannehmlichkeiten 
verursacht und unser Bewusstsein beeinträchtigt. 
Aber wir haben eine große Hoffnung auf  eine 
gute Zukunft und glauben fest daran, dass der 
Allmächtige immer mit uns, mit unserem Volk, ist. 
In naher Zukunft wird alles zu einem gesegneten, 
ereignisreichen Leben zurückkehren. 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen erholsame 
und sonnige Tage,

Shlomo Ustoniazov,

Präsident Verein Bucharischer Juden Österreichs

Josef Sarikov Shlomo Ustoniazov

Obmann Verein Bucharischer Juden Österreichs
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Der neugewählte Vorstand hat
sich für die nächsten 5 Jahre sehr
viel vorgenommen und arbeitet
bereits an neuen Konzepten, Ideen
sowie der Umsetzung einer klaren
Aufgabenstruktur die Nachhaltigkeit
verspricht.
In erster Linie geht es uns um das
friedliche Miteinander innerhalb
der bucharischen Community,
sowie ein gutes und brüderliches
Verhältnis zur IKG. Nur so können
wir für alle Jüdinnen und Juden ein
friedliches, schönes und glückliches
Gemeindeleben in Wien garantieren –
zum Wohle unserer Kinder.

Auch „Sefardi News“ hat sich bereits
einem Facelifting unterzogen.
Wir versuchen das Magazin, dass
quartalsweise erscheint, moderner und
lesefreundlicher zu gestalten. Es handelt
sich bei diesem Sommermagazin

In Zukunft können Sie den VBJ
Vorstand, das Sekretariat und seinen
Präsidenten nur noch unter folgender
Mailadresse erreichen – die Mails
werden danach an die Adressierten
oder an die nötige Kommission
weitergeleitet:

office@vbj.or.at

Zilberman Angela
Sozial | Finanzen

Moullaev Arkadi
Jugend & Sport

Mag. Natanov Elie
Sicherheit | Finanzen

Religion

DDr. Karschigijew
Gawriel

Jugend | Religion

VBJ Vize-Obmann:
Michael Galibov

Fundraising &
Kommunikation | Medien
| Gemeindesynagoge T7

Karschigijev Eduard
Sicherheit | Jugend &

Sport

Kaikov Rina
Sozial | Frauen

Golkrob Jelena
Frauen

Jakubov Schmuel
Pensionisten

VBJ Obmann:
Josef  (Jusik) Sarikov
Finanzen | Religion

| Fundraising &
Kommunikation

VBJ Präsident:
Shlomo Ustoniazov

Kultur | Medien

Juschwaev Josef
Sozial

WIR WÜNSCHEN EINEN 
SCHÖNEN URLAUB UND 
BLEIBEN SIE GESUND!

Ihr VBJ VORSTAND 

DER NEUGEWÄHLTE VORSTAND DES VEREINS 
BUCHARISCHER JUDEN ÖSTERREICHS 

(VBJ)

um eine „Probeausgabe“. Um das
neue „Sefardi News“ auch weiterhin
interessant zu gestalten und zu
verbessern – bitten wir Sie um Ihre
geschätzte Kritik. Um zielorientiert
zu arbeiten – hat sich der Vorstand
dazu entschieden in erster Linie die
Kommunikation auf  neue Beine zu
stellen.

In der nächsten “Sefardi News”
Ausgabe mitte September, werden wir
Ihnen unsere Ideen und Pläne näher
präsentieren.
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FORUM GEGEN 
ANTISEMITISMUS 

TAGTE IN WIEN

Das von nun an jährlich tagende Forum 
setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Bundes, der Länder, der Gemeinden, 
der Sozialpartner, der Wissenschaft, der 
Glaubensgemeinschaften, der jüdischen 
Museen und der Zivilgesellschaft 
zusammen. Die Israelitische 
Kultusgemeinde war vertreten von 
unseren Präsidenten Oskar Deutsch, 
Generalsekretär Benjamin Nägele, Awi 
Blumenfeld, Gad Fischmann und VBJ 
Vize-Obmann Michael Galibov.
 
Ziel des Forums ist es, neben dem 
Vorgehen gegen Antisemitismus, auch 
jüdisches Leben in Österreich zu fördern. 
„Im Kampf  gegen Antisemitismus ist 
jede und jeder gefragt. Der Anstieg von 
antisemitischen Vorfällen im vergangenen 
Jahr zeigt uns leider, dass Antisemitismus 

Beim Nationalen Forum gegen Antisemitismus haben sich am Montag, den 
13. Juni 2022 erstmals Vertreter der Gesellschaft – von Politik bis Glaubens-
gemeinschaften – getroffen, um sich über den Kampf  gegen Antisemitismus 

auszutauschen. 

Foto: Quelle BKA, Andy Wenzel

noch immer in der Mitte unserer 
Gesellschaft ist“, sagt die Initiatorin des 
Forums, Verfassungsministerin Karoline 
Edtstadler (ÖVP).
 Das Forum soll gesellschaftliche Kräfte 
vereinen, so IKG-Präsident , Oskar 
Deutsch: „Das nationale Forum gegen 
Antisemitismus ist vor allem durch die 
breite Einbindung unterschiedlicher 
Akteure ein Katalysator dafür, um auf  
allen Ebenen, im Sport, in der Kultur, in 
den Betrieben und Bildungseinrichtungen 
aller Bundesländer, als offene und 
demokratische Gesellschaft entschieden 
gegen Antisemitismus vorzugehen, um 
Vielfalt und Toleranz ihren Raum zu 
geben“
 
„Antisemitismus gefährdet das 
gesellschaftliche, wirtschaftliche und 

von Michael Galibov

POLITIK

Sefardi  News 7

Foto: Quelle BKA, Andy Wenzel

„Wir müssen Antisemitismus 
überall entgegentreten.“

auch politische Klima weltweit. Mit 
diesem Forum wurde etwas einzigartiges 
geschaffen – nämlich ein buntes Team aus 
allen gesellschaftlichen Bereichen. Jetzt 
geht es darum das Vorgenommene auch 
in der realen Welt umzusetzen - und hier 
sind wir alle aktiv gefordert“, betonte VBJ 
Vize-Obmann Michael Galibov.

 „Antisemitismus ist eine 
Querschnittsmaterie, auf  die es nur 
eine hybride gesellschaftliche Antwort 
geben kann. Wir wollen Kräfte bündeln, 
Wissen sammeln und eine stärkere 
Zusammenarbeit im Kampf  gegen 

ANTISEMITIMUS-
MELDESTELLE DER IKG WIEN:

2020 585 VORFÄLLE
2021 965 VORFÄLLE

Oskar Deutsch, Präsident der IKG

Bundesministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) & IKG Präsident 

v.l. Awi Blumenfeld & VBJ Vertreter Galibov Michael

Antisemitismus forcieren“, so Edtstadler. 
Mit dem Nationalen Forum gegen 
Antisemitismus werde ein weiteres 
Projekt der Nationalen Strategie gegen 
Antisemitismus umgesetzt. Bereits davor 
wurden die Förderungen für jüdisches 
Leben erhöht und besondere Schulungen 
für Polizei, Justiz und Bundesheer 
eingeführt.
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Foto: Quelle BKA, Andy Wenzel
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von Michael Galibov
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Auf Initiative des Deutschen 
Freundeskreises Yad 
Vashem beteiligen sich 
Borussia Dortmund, Daimler, 
Deutsche Bahn, Deutsche 
Bank und Volkswagen mit 
je einer Million Euro an dem 
Ausbau für das „Haus der 
Sammlungen“ der Holocaust-
Gedenkstätte Yad Vashem in 
Israel.
„Erinnern, Dokumentieren, 
Forschen und Unterrichten, 
das sind die Säulen, auf 
denen Yad Vashem ruht. Sie 
zu stärken, ist uns Ehre und 
Verpflichtung. Kommende 
Generationen sollen wissen, 
welches Leid Menschen 
anderen Menschen antun 
können. Wir setzen uns damit 
ein für Völkerverständigung, 
Toleranz und ein friedliches 
Miteinander“, so Hans-
Joachim Watzke, Vorsitzender 
der Geschäftsführung 
Borussia Dortmund bei einer 
gemeinsamen Erklärung in 
Berlin im Jahr 2019.
Fußball erreicht, bewegt 
und emotionalisiert ein 
Millionenpublikum auf der 
ganzen Welt. Somit trägt 
der Sport in erster Linie 
eine große gesellschaftliche 
Verantwortung jede Art von 
Diskriminierung, Rassismus 
und Antisemitismus 
entschlossen zu bekämpfen.
Borussia Dortmund ist 
sich seiner Verantwortung 
bewusst und stellt sich 
mutig in die 1.Reihe, wenn 
es um die Bekämpfung von 
Antisemitismus geht. Es ist 
nicht einfach ein auferlegtes 
Projekt für einen gewissen 
Zeitraum, dass man umsetzen 
muss um der Bundesliga 
und der Welt zu zeigen auch 

POLITIK

Ein Freund und Partner des jüdischen Volkes – 
BORUSSIA DORTMUND!

von Michael Galibov
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Ein Freund und Partner des jüdischen Volkes – 
BORUSSIA DORTMUND!

von Michael Galibov

Vorsitzender des BVB Hans-Joachim Watzke mit Holocaust-
Überlebende Frau Rena Quint mit ihrem Buch “A Daughter of 
Many Mothers”

Hans-Joachim Watzke bei seiner Rede in Yad Vashem

in diesem Bereich tätig 
zu sein - nein, Borussia 
Dortmund kämpft dagegen 
aus „vollster Überzeugung“ 
– das sieht und spürt man.
Auch im Mai 2022 besuchte 
eine breite, sowie prominent 
besetzte Delegation um 
den Vorsitzenden der BVB-
Geschäftsführung, Hans-
Joachim Watzke, Israel. Der 
wichtigste gesellschaftliche 
Teil des vorgesehenen 
Programms – war der 
Besuch der Holocaust-

Gedenkstätte Yad Vashem.
Der emotionalste Teil in Yad 
Vashem war das Treffen der 
H o l o c a u s t - Ü b e r l e b e n d e n 
Frau Rena Quint.  Als Sie mit 
zehn Jahren ein neues Leben 
beginnt, hat sie vier Mütter, drei 
Namen und zwei Geburtstage. 
Sie ist eines der wenigen Kinder, 
die ein Konzentrationslager 
überlebt haben. Erst Jahrzehnte 
später spricht sie über das 
Erlebte. Ihr Leben hat Sie in 
einem Buch niedergeschrieben 
– „A Daughter of Many Mothers“

Ich hatte die Ehre bei dem 
diesjährigen Israelbesuch dabei 
zu sein – einen großen Dank an 
Awi Blumenfeld und natürlich 
den BVB!
Borussia Dortmund, ein wahrer 
Freund des jüdischen Volkes! 

DANKE
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Gastrabbiner Aharon Katanov 
in der Bucharischen Synagoge 
- Tempelgasse 7 

Zum wiederholten male hatte unsere 
Gemeinde die große Ehre, dass 
Rabbiner Katanov aus Israel uns 
besuchte. Rabbiner Katanov hat eine 
sehr interessante und inspirierende 
Lebensgeschichte. Als ehemalige Friseur 
der namhaftestens Supermodels Israels, 
schlug er eines Tages einen anderen 
Weg ein und schockiert damals die Welt 
mit seiner Veränderung. Jahre später 
erhielt er die schreckliche Nachricht, 
dass er einen Tumor in der Wirbelsäule 
hat. Die Ärzte gaben ihm nur noch 
wenige Monate - das ist mittlerweile 
viele Jahre her und heute gilt Rabbiner 
Katanov als medizinisches Wunder und 
inspiriert weltweit tausende Menschen 
mit seiner Willenskraft und seinen 
Glauben an Haschem. Heute ist er 
Rosch Jeschiwa in Elad und über R´ 
Mischel Abramov kann man eine 
Spende an seine Einrichtung widmen.

Gemeinsame Tfila

Die Frau des Oberrabbiners des Staates 
Israel, Rabbanit Lau, war in einem 
kritischem gesundheitlichem Zustand. 
Aus diesem Anlaß haben sämtliche 
Rabbiner unserer Stadt sich in der 
Bucharischen Synagoge Tempelgasse 
versammelt um gemeinsam Thora 
zu lernen und ein Gebet für ihre 
rasche Genesung zu sprechen. Auch 
Oberrabiner der Jüdischen Gemeinde 
Wiens, Rabbiner Jaron Engelmayer, 
beehrte uns mit seiner Anwesenheit 
und sprach einen Dwar Thora. Es 
möge Haschems Wille sein, dass wir 
uns immer nur zu freudigen Ereignissen 
begegnen.
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Gastrabbiner Ahron Katanov
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Internationle Hafraschat 
Chala

Jährlich findet eine internationale 
Zeremonie für Frauen statt, zu 
welcher jüdische Frauen aus aller 
Welt gemeinsam am selben Tag die 
“Hafraschat Chala” machen. Von 
Japan, über Thailand, in Europa, 
Südamerika und selbstverständlich 
auch in Israel nehmen Frauen an 
diesem besonderem und emotionalem 
Programm teil. Unter der Leitung 
von Rabbanit Sarit Hotovelli und 
Rabbanit Nina Shamonov sowie der 
tatkräftigen Unterstützung von Frau 
Lora Yakubov findet dies auch in Wien 
seit mittlerweile über 14 Jahren statt. 
Diese Einheit ist etwas besonders und 
die teilnehmenden Frauen fanden es in 
diesem Jahr besonders bewegend. 

Programme für junge 
Frauen und Mädchen in der 
Tempelgasse

Gemeinsam mit der Initiative “WoW 
Junior” geleitet von Rabbanit Shterna 
Gruzman, veranstaltet die Bucharische 
Synagoge monatlich Aktivitäten für 
junge Frauen und Mädchen.
Bei jedem Treffen gibt es es ein 
spannendes Thema im Zusammenhang 
mit dem Judentum, welche interaktiv 
erlebt wird. Wir freuen uns über das 
große Interesse und über noch viele
weitere Veranstaltungen dieser Art.

IKG - Oberrabiner Jaron Engelmayer

spannendes Thema im Zusammenhang 
mit dem Judentum, welche interaktiv 
erlebt wird. Wir freuen uns über das 
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LAG BAOMER - 
Ein gelungenes 
Freudenfest, 
dank Gottes Hilfe 
Lag baOmer ist ein äußerst 
beliebtes, jüdisches Freudenfest, 
welches die Trauerzeit am 33. 
Tag unterbricht. Gerade Kinder 
fiebern diesem Fest entgegen. 
Geplant war die Durchführung in 
Gänserndorf, unter der Leitung 
von Sharey Ovadia. Aufgrund 
technischer Probleme konnte 
es jedoch nicht stattfinden, die 
Absage von den Besitzern des 
Veranstaltungsortes kam eine 
Woche vor dem Beginn der Lag 
baOmer Feier. Diese Absage kam 
überraschend, kurzfristig und ließ 
das Team rund um Sharey Ovadia 

verzweifelt und ratlos zurück. 
Es war bereits alles vorbereitet, 
sogar Flyer sind im Vorfeld 
verschickt worden. 
Was also tun? Das Team von 
Sharey Ovadia ließ sich nicht so 
einfach unterkriegen und wollte 
auf  keinen Fall alles absagen. 
Mit dem Wissen, Gott schickt 
Hilfe und vertrauend darauf, 
kam eine Rettung in der Person 
von Markiel Chulpaev. Er hat das 
Team auf  den Askö Platz in Wien 
aufmerksam gemacht.
Da unser Obmann Avner 
Motaev nicht nur den Platz, 

sondern auch den Besitzer 
kannte, wurde er umgehend tätig 
und rief  an. Auch hier schien 
Gott seine Finger im Spiel gehabt 
zu haben. Normalerweise ist 
der Platz für Monate im Voraus 
ausgebucht, doch ausgerechnet 
am Tag des Festes gab es keine 
Termine. Dieser Tag war noch 
frei. Was für ein Glück. Ohne 
nochmals nachzudenken, machte 
Avner Motaev sogleich Nägel mit 
Köpfen und buchte den Platz. 
Und so konnte das Fest mit Gottes 
Hilfe, mit Unterstützung des 
Besitzers des Vereines und den 

SYNAGOGEN

Sefardi  News 13

02.Anat Zadikov

01. Irina Malaev

Ich habe mich auf der Feier 
sehr wohl gefühlt. Es war alles 
wunderbar, die Musik hat gepasst, 
es war alles sehr schön organisiert, 
das Essen war auch sehr gut. Ich 
hatte viel Spass. Es wurde für alle 
gesorgt.

Es war sehr schön, wir haben 
uns sofort wie zuhause 
gefühlt und wurden von allen 
herzlich aufgenommen. Als wir 
angekommen sind, waren zwar 
alle Plätze besetzt, aber man hat 
umgehend dafür gesorgt, dass wir 
einen Platz bekommen. Das Essen 
war ausgezeichnet und die ganze 
Familie hatte viel Spaß. 

03.Ilana Shafra

Es war einfach ein Erlebnis, 
besonders für meine Kinder. 10 von 
10 Punkten, ich kann mich nicht 
erinnern, so viel Spaß, Freude und 
ein herzliches Miteinander erlebt 
zu haben. Danke an Sharez Ovadia, 
ihr seid warmherzig und habt La 
BaOmer wunderschön organisiert.

Mitarbeitern der dortigen Kantine 
neu geplant und organisiert werden. 
An dieser Stelle möchten wir uns von 
Herzen beim Team des Askö-Platzes für 
die Hilfe und Unterstützung bedanken. 
Bei der Organisation sind jedoch einige 
zu lösende Punkte aufgetaucht. Als 
Hauptproblem stellte sich die räumliche 
Trennung von Männern und Frauen 
heraus. Die dortige Kegelbahn befand 
sich einer Holzhütte, die von allen 
Seiten zugänglich war. Der Besitzer 
hatte die Idee, ein Sichtschutznetz zu 
montieren. Und er gab uns für das 
Lagerfeuer eine große Feuerschale. 
Das Lag baOmer Fest wird auch die 
Nacht der vielen Fackeln genannt. Ein 
Lagerfeuer darf  daher nicht fehlen. 
Nun war alles vorbereitet, ausreichend 
Tische und Stühle konnten zur 
Verfügung gestellt werden. Jetzt fehlten 
nur noch unsere Gäste. 

Um 18 Uhr sind unsere Gäste 
angekommen, Männer, Frauen und 
Kinder. Das Mincha Gebet hat den 
Beginn eingeläutet. Daraufhin folgte 
eine Siyum Masechet von Itamar 
Ochanov. Anschließend begann unser 
Festessen, untermalt von Musik. 
Es wurde gesungen, getanzt und 
ausgelassen gefeiert. Für das Fest haben 
sich 200 Leute angemeldet, gekommen 
sind jedoch 250 Gäste. Für jeden 
einzelnen haben wir gesorgt. 
Ausgezeichnetes Barbecue (Schaschlik) 

wurde von unserem Mashgiach Reuven 
Israelov zubereitet, selbstverständlich 
hat Oschpollov nicht gefehlt. Kleine wie 
große Kinder konnten sich am Spielfeld 
austoben, Jugendliche spielten Fußball 
und Volleyball. Das Feedback unserer 
Gäste fiel ausgesprochen positiv aus. 
Daher nochmals ein großer Applaus 
und Dank an die Organisatoren.
Anschließend hat Rav Stern ein 
bisschen aus der Tora vorgelesen bzw. 
Divrei chisuk. Er sprach über Rabbi 
Schimon bar Jochai, der an diesem Tag 
gestorben ist und die Gründe seiner 
Flucht. Der Ursprung des Festes geht 
auf  den Bar-Kochba-Aufstand gegen 
die Römer 132–135 n. Chr. zurück. 
Und es dient der Erinnerung an 
Rabbi Schimon bar Jochai. Unter den 
Römern war es damals verboten, die 
Tora zu lehren. Daher flüchtete er mit 
seinem Sohn Elasar ben Schimon und 
versteckte sich 13 Jahre lang in einer 
Höhle. Bis er die Stimme Gottes hörte, 
die ihm sagte, er sollte aus der Höhle 
herauskommen, es wird ihm nichts 
passieren. 
Danach folgte Joseph Pardes mit einer 
starken Dvar Torah. In der Dvar Torah 
fragte er, warum freuen wir inmitten der 
Trauerzeit ein Freudenfest feiern und 
an den großen Zaddik gedenken. Die 
Antwort darauf, Rabbi Schimon bar 
Jochai ist unser Shtadlan (Fürsprecher). 
Er sagt, wenn jemand eine Avera (Sünde 
oder besser Übertretung) unabsichtlich 

gemacht hat, erhält er keine Strafe. 
Niemand sagt LeShem Yichud,  bevor 
er eine Avera macht.  
Deshalb feiern wir diesen Tag, weil 
heute Rabbi Schimon bar Jochai 
unser Fürsprecher geworden ist. Und 
deswegen sind die einschränkenden 
Gebote der Trauerzeit, die für die 49 
Omer-Tage gelten, am Lag baOmer 
aufgehoben. 
Es folgte später noch eine süße 
Überraschung, die vor allem 
Kinderherzen höher schlagen ließ: 
Eis von Gelato Milano. Unser großer 
Dank geht an Aron Isacharov. Um 
circa 21 Uhr fand der Höhepunkt 
des Abends statt. Durch unseren 
Rabbiner David Avrahami wurde das 
Lagerfeuer entzündet. Jeder konnte 
dabei mitwirken und bekam für die 
Entzündung des Feuers ein Holz Stück. 
Dann versammelten sich alle um das 
Feuer und es wurde für Rabbi Schimon 
bar Jochai getanzt. Es herrschte ein 
ausgelassen fröhliche Stimmung, sogar 
die älteren Gäste haben mitgetanzt. 
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02.Anat Zadikov

01. Irina Malaev
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Divrei chisuk. Er sprach über Rabbi 
Schimon bar Jochai, der an diesem Tag 
gestorben ist und die Gründe seiner 
Flucht. Der Ursprung des Festes geht 
auf  den Bar-Kochba-Aufstand gegen 
die Römer 132–135 n. Chr. zurück. 
Und es dient der Erinnerung an 
Rabbi Schimon bar Jochai. Unter den 
Römern war es damals verboten, die 
Tora zu lehren. Daher flüchtete er mit 
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versteckte sich 13 Jahre lang in einer 
Höhle. Bis er die Stimme Gottes hörte, 
die ihm sagte, er sollte aus der Höhle 
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Danach folgte Joseph Pardes mit einer 
starken Dvar Torah. In der Dvar Torah 
fragte er, warum freuen wir inmitten der 
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an den großen Zaddik gedenken. Die 
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Er sagt, wenn jemand eine Avera (Sünde 
oder besser Übertretung) unabsichtlich 

gemacht hat, erhält er keine Strafe. 
Niemand sagt LeShem Yichud,  bevor 
er eine Avera macht.  
Deshalb feiern wir diesen Tag, weil 
heute Rabbi Schimon bar Jochai 
unser Fürsprecher geworden ist. Und 
deswegen sind die einschränkenden 
Gebote der Trauerzeit, die für die 49 
Omer-Tage gelten, am Lag baOmer 
aufgehoben. 
Es folgte später noch eine süße 
Überraschung, die vor allem 
Kinderherzen höher schlagen ließ: 
Eis von Gelato Milano. Unser großer 
Dank geht an Aron Isacharov. Um 
circa 21 Uhr fand der Höhepunkt 
des Abends statt. Durch unseren 
Rabbiner David Avrahami wurde das 
Lagerfeuer entzündet. Jeder konnte 
dabei mitwirken und bekam für die 
Entzündung des Feuers ein Holz Stück. 
Dann versammelten sich alle um das 
Feuer und es wurde für Rabbi Schimon 
bar Jochai getanzt. Es herrschte ein 
ausgelassen fröhliche Stimmung, sogar 
die älteren Gäste haben mitgetanzt. 
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SYNAGOGEN

Special Shiur für Frauen
 
Am Mittwoch, den 22. Juni 2022, fand 
in der Synagoge „Hafazat HaTora“ ein 
spiritueller und spannender Abend mit 
der geliebten Rabbanit der Gemeinde, 
Hagit Shira statt, welche direkt aus 
Israel zu uns kam.
Der Abend beinhaltete ebenfalls 
Hafrashat Challa, welche von viel 
Gesang und gute Stimmung begleitet 
wurde.
Abschließend erzählte die Rabbanit 
eine spannende persönliche Geschichte, 
bei der es in erster Linie um die Macht/
Kraft des Redens ging.

Sunday School
 
Im Sundayschool, Kids Club und Oneg 
Shabbat bringen wir den Kindern 
spielerisch jüdisches Wissen bei.
Die Kinder werden auf  vielfältige Art  
gefördert, erleben viele neue Abenteuer 
und lernen neue Freunde kennen.
Sunday School ist seit vielen Jahren 
ein beliebtes Programm in unserer 
Gemeinde und ist in vielen Familien 
nicht mehr wegzudenken. 

Lehrausbildungen bringen nur Vorteile!

AM JÜDISCHEN BERUFLICHEN BILDUNGSZENTRUM

#SagJAzurLEHRE

Ausbildungsplatz für diesen September sichern!

01/33106 500 | boi@jbbz.at

Mit finanzieller Unterstützung des
JETZT BEWERBEN

  LEHRE
E-Commerce

E-Commerce-Kaufmann/-frau 
Dauer 3 Jahre 

  LEHRE
IT-Systemtechnik
IT-SystemtechnikerIn 
Dauer 4 Jahre 

  LEHRE
Büro

Bürokaufmann/-frau
Dauer 3 Jahre 

Plane deine Karriere am JBBZ - JETZT!

Schulabschluss am JBBZ 
inkl. Berufsorientierung
Dauer 1 Jahr 

BOLG BerufsOrientierungsLehrGang

9. Schuljahr 
oder ein freiwillilges 10./11. Schuljahr

zur MATURA  
am JBBZ
Dauer 1 Jahr

 bereit für den Job    & bereit fürs Studium

+ Fit für Eventmanagement    Berufsreifeprüfung

Die Trainer gehen super auf uns ein und helfen uns immer, wenn wir Fragen oder 
Probleme haben. Auch wenn der Stoff in der Berufsschule mal nicht ganz klar 
ist, bekommen wir im JBBZ Unterstützung. 

Wir können durch das JBBZ Erfahrungen in verschiedenen Jobs machen, dank 
der verschiedenen Praktika. 

Weil die jüdische Gemeinschaft eine so große Rolle am JBBZ spielt, konnten wir 
hier alte Freunde wiedertreffen. Wir können auch offen und ehrlich mit jedem hier 
reden. Wer dem JBBZ eine Chance gibt, der wird merken, wie toll es hier ist. “

„

Lidor Yekutiel, Daniel Refaelov 
und Jonathan Chachmov aus 
dem 1. Lehrjahr in der IT-System-
technik geben einen Einblick in ihre 
Ausbildung.

#1 Ab dem 1. Lehrjahr verdient man sein eigenes Geld.

#2 Durch die Arbeit im Team profitiert man nicht nur fachlich, sondern es 
entstehen oft auch Freundschaften fürs Leben.

#3 Man lernt den Beruf von Grund auf und wird zum vielgefragten Profi.

#4 Danach steht einem die Welt offen: Matura machen und studieren, 
sich selbstständig machen oder selbst Lehrlinge ausbilden.

#5 In einem Beruf zu arbeiten, den man mag, macht einfach Spaß!
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“GLAUBT AN 
EURE EIGENE 

KRAFT”

In der Wiener bucharisch-jüdischen 
Gemeinde leben und arbeiten heute viele 
junge Menschen neuerer Generation, 
die an Universitäten in Österreich 
und anderen europäischen Ländern 
studiert haben. Diese Menschen 
wollten unbedingt etwas lernen und 
ihre Kenntnisse verbessern, denn 
sie waren sich darüber im Klaren, 
dass ihre Zukunft von einer guten 
Ausbildung abhängt. Für viele von 
ihnen war es schwierig, sich in dem 
neuen Land einzuleben und Fuß zu 
fassen, während ihre Eltern mit den 
Schwierigkeiten der Auswanderung 
zu kämpfen hatten und sie sich 
selbst zwischen dem Studium und 
der Unterstützung ihrer Verwandten 
zweiteilen mussten. Noch wichtiger 
war es, sich in die österreichische 
Gesellschaft zu integrieren, aber 
gleichzeitig auch die Zugehörigkeit zum 
eigenen Volk zu bewahren. Wir wissen 
natürlich, dass hinter dem Erfolg und 
dem Ansehen eines bestimmten Berufes 
harte Arbeit, große Verantwortung und 
die Hingabe für den gewählten Beruf  
stehen. Wenn es sich um einen Arzt 
handelt, so kommen wir mit Hoffnung 
zu ihm und verlassen ihn mit 
Erleichterung und Dankbarkeit. Einen 
solchen Spezialisten, den erfolgreichen 
Zahnarzt Gawriel Karschigijew, 
haben wir in seiner geräumigen, 
gemütlichen und modern ausgestatteten 
Praxis in der Großen Stadtgutgasse 7 
für ein Interview getroffen.

Wieso haben Ihre Eltern Israel nach 
nur einem Jahr wieder verlassen?

Durch den Ausbruch des Jom-
Kippur-Kriegs und das unerträglich 
heiße Klima ließen meine Eltern den 
Entschluss fassen, nach Frunse, d.h. 
in die UdSSR, zurückzukehren. So 
beschloss die Familie nach Wien zu 
reisen, das zu jener Zeit bekanntlich 
eine Durchgangsstation für Emigranten 
war. Dort gab es bereits einige wenige 
Familien ehemaliger sowjetischer Juden, 
die aus Israel in ihr Herkunftsland 
zurückkehren wollten. Die Eltern 
schlossen sich dieser Gruppe an und 
stellten bei der sowjetischen Botschaft 
einen Antrag auf  Rückführung. Das 
Ergebnis ist allseits bekannt: Die 
sowjetischen Funktionäre hatten 
bei einer Pressekonferenz, die sie 
zu Reklamezwecken veranstalteten, 
versprochen, uns in die UdSSR 
zurückzulassen, dies dann aber zynisch 
abgelehnt. Und so beschlossen die 
Menschen, sich in Wien niederzulassen, 
einer wunderbaren Stadt mit großartiger 
Architektur und jahrhundertelanger 
Musiktradition.
Doch hinter dieser schönen Fassade 
mussten die jüdischen Einwanderer 
ums Überleben kämpfen, denn sie 
kannten weder die Sprache, noch die 
Gesetze, noch die Umgangsformen in 
ihrem neuen Land.

Interview mit dem Zahnarzt und Facharzt für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie, Gawriel Karschigijew, einem herausra-
genden Vertreter der jüngeren Generation bucharischer Juden 
in Wien. Seit März 2022 ist DDr. G. Karschigijew Vorstand-

mitglied der bucharisch-jüdischen Gemeinde von Wien.

von Shlomo Ustoniazov

Mit 15 Jahren haben Sie eine Lehre 
als Goldschmied begonnen und 
auch erfolgreich abgeschlossen.  
Heute haben Sie aber eine eigene 
Ordination! Wie kommt das?

Mein Traum war es schon immer 
Medizin zu studieren. So besuchte 
ich die Abendschule, um die Matura 
nachzuholen. Im Jahre 1991 verstarb 
leider mein Vater Uriel Karschigijew 
s.A. im Alter von 66 Jahren – ich war 
gerade mal 19 Jahre alt. Erst mit 23 
Jahren begann ich zu studieren. Es war 
einer der glücklichsten Tage meines 
Lebens, als ich an der medizinischen 
Fakultät der Universität Wien 
aufgenommen wurde. 

Im Jahr 2001 schloss ich mein Studium 
der Humanmedizin erfolgreich 
ab. Ich hatte auch die Ehre als 
Militärassistenzarzt im Heeresspital 
zu arbeiten. Nach meiner Abrüstung 
bekam ich eine Anstellung im AKH, 
dem zweitgrößten Krankenhaus der 
Welt(!), an der Universitätsklinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. 
Die Stelle als Assistenzart hat mir 
viel Berufserfahrung gebracht, mit 
Schwerpunkt der Traumatologie, 
Onkologie und Kieferspalten. Dies 
war jene Abteilung, in der einige 
Jahre früher, also vor meiner Zeit, 
die historische, weltweit erste 
Zungentransplantation durchgeführt 
worden war. Die nächsten drei Jahre 
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verbrachte ich wieder als Student, und 
zwar an der Zahnklinik der Universität 
Wien. Am Ende meines Studiums habe 
ich mein zweites Diplom als Zahnarzt 
erhalten. Mein Zweitstudium habe 
ich mit Nachtschichten im AKH 
kombiniert.

Wann haben Sie sich dazu 
entschlossen eine eigene Praxis zu 
eröffnen?

Der Weg zur Eröffnung meiner 
eigenen Praxis war nicht einfach, 
aber die Entscheidung, mein eigenes 
Unternehmen zu gründen, war von 
vielen anderen Umständen begleitet. 
Ausdauer und mein leidenschaftlicher 
Wunsch gaben mir die Kraft, alle 
Probleme zu lösen und am 14. August 
2018 öffneten sich die Türen der 
eigenen Ordination.

Eine eigene Praxis zu führen ist 
nicht einfach – wie sieht so ein 
Tagesablauf bei Ihnen aus?

Es gibt Tage, an denen ich bis spät in 
die Nacht in der Klinik bleibe, zuerst 
betreue ich die Patienten, und dann 
mache ich meine Buchhaltung. In 
Notfällen führe ich manchmal auch 
Eingriffe außerhalb der Öffnungszeiten 
durch, da mir die Gesundheit meiner 
Patienten sehr am Herzen liegt.

GAWRIEL KARSCHIGIJEW
(Sohn von Uriel und Rena 

Karschigijew)
Geboren 1971 in Frunse, 

Kirgisistan - 1973 Auswanderung 
nach Israel, 1974 weiter nach 

Wien, mit 15 Jahren Beendigung 
der Schulpflicht danach Lehre 
zum Goldschmied, Abschluss 
Studium in Humanmedizin im 

Jahre 2001 an der Uni Wien, 
2018 eigene Ordination, seit März 
2022 Vorstandsmitglied des VBJ 

(Verein bucharischer Juden)

Erzähle Sie mir doch bitte etwas 
über Ihre liebe Familie. Wann und wo 
haben Sie Ihre Frau kennengelernt? 
Wie viele Kinder haben Sie?

1997 habe ich bei einem Besuch in Israel 
meine Frau kennengelernt. Wir haben 
gemeinsam eine großartige, jüdische 
Familie aufgebaut und heute ist Berta 
die Mutter unserer vier Kinder und 
meine größte Stütze in allen Belangen. 
Unser ältester Sohn, Jonathan, der 
heute 23 Jahre alt ist, bereitet sich 
ebenfalls mit voller Hingabe auf  
eine Laufbahn als Zahnarzt vor. Ich 
habe einen zweiten Sohn, Uriel Chai, 
bekommen und ihn als Belohnung des 
Allmächtigen für meine Bemühungen 
und Anstrengungen angenommen. Im 
Jahr 2008 wurde unser dritter Sohn 
Ariel-Levi geboren und 2011 unsere 
Tochter, die entzückende Sarah.

Wie wichtig ist das jüdische Leben 
und den Erhalt der Tradition in Ihrer 
Familie?
Meine Frau und ich sind Menschen, 
die sich an die Gebote der Thora und 
die Traditionen des jüdischen Volkes 
halten. Wir arbeiten nicht am Schabbat 
und wir beten, auch für unsere 
Patienten.

Wir leben heute in einer digitalen 
Welt. Viele Familien verlieren den 
Bezug oder auch das Gespräch mit 
Ihrer eigenen Familie. Wie wirken 

Sie dem entgegen?

Das Wochenende widmen wir 
ausschließlich unserer Familie, wir 
unterhalten uns viel mit den Kindern, 
tauschen Eindrücke darüber aus, was 
es Interessantes gegeben hat unter der 
Woche und diskutieren viel über das 
Judentum. Manchmal machen wir 
gemeinsame Spaziergänge und Ausflüge 
ohne Handys.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, 
um meiner weisen Mama s.A., meiner 
Gattin und meinen Kindern für die 
großartige Unterstützung zu danken, 
die sie mir während meines Studiums 
an der Universität und während meiner 
Ausbildung zum Arzt gewährt haben. 
Ich danke auch meinen Brüdern und 
Schwestern für ihr Verständnis. Ohne 
dieses “Team” aus Familie und Freunden 
hätte ich es wohl kaum geschafft.

Welche Message haben Sie für die 
Jugend:

Glaubt an eure eigene Kraft und 
verschwendet keine kostbare Zeit mit 
Dingen, die euch daran hindern könnten, 
ein kompetenter und anerkannter 
Spezialist in eurem gewählten Beruf  zu 
werden. Ich wünsche euch viel Glück!
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Interview mit dem Zahnarzt und Facharzt für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie, Gawriel Karschigijew, einem herausra-
genden Vertreter der jüngeren Generation bucharischer Juden 
in Wien. Seit März 2022 ist DDr. G. Karschigijew Vorstand-

mitglied der bucharisch-jüdischen Gemeinde von Wien.

von Shlomo Ustoniazov
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verbrachte ich wieder als Student, und 
zwar an der Zahnklinik der Universität 
Wien. Am Ende meines Studiums habe 
ich mein zweites Diplom als Zahnarzt 
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aber die Entscheidung, mein eigenes 
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GAWRIEL KARSCHIGIJEW
(Sohn von Uriel und Rena 
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Geboren 1971 in Frunse, 

Kirgisistan - 1973 Auswanderung 
nach Israel, 1974 weiter nach 
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der Schulpflicht danach Lehre 
zum Goldschmied, Abschluss 
Studium in Humanmedizin im 

Jahre 2001 an der Uni Wien, 
2018 eigene Ordination, seit März 
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Erzähle Sie mir doch bitte etwas 
über Ihre liebe Familie. Wann und wo 
haben Sie Ihre Frau kennengelernt? 
Wie viele Kinder haben Sie?

1997 habe ich bei einem Besuch in Israel 
meine Frau kennengelernt. Wir haben 
gemeinsam eine großartige, jüdische 
Familie aufgebaut und heute ist Berta 
die Mutter unserer vier Kinder und 
meine größte Stütze in allen Belangen. 
Unser ältester Sohn, Jonathan, der 
heute 23 Jahre alt ist, bereitet sich 
ebenfalls mit voller Hingabe auf  
eine Laufbahn als Zahnarzt vor. Ich 
habe einen zweiten Sohn, Uriel Chai, 
bekommen und ihn als Belohnung des 
Allmächtigen für meine Bemühungen 
und Anstrengungen angenommen. Im 
Jahr 2008 wurde unser dritter Sohn 
Ariel-Levi geboren und 2011 unsere 
Tochter, die entzückende Sarah.

Wie wichtig ist das jüdische Leben 
und den Erhalt der Tradition in Ihrer 
Familie?
Meine Frau und ich sind Menschen, 
die sich an die Gebote der Thora und 
die Traditionen des jüdischen Volkes 
halten. Wir arbeiten nicht am Schabbat 
und wir beten, auch für unsere 
Patienten.

Wir leben heute in einer digitalen 
Welt. Viele Familien verlieren den 
Bezug oder auch das Gespräch mit 
Ihrer eigenen Familie. Wie wirken 

Sie dem entgegen?

Das Wochenende widmen wir 
ausschließlich unserer Familie, wir 
unterhalten uns viel mit den Kindern, 
tauschen Eindrücke darüber aus, was 
es Interessantes gegeben hat unter der 
Woche und diskutieren viel über das 
Judentum. Manchmal machen wir 
gemeinsame Spaziergänge und Ausflüge 
ohne Handys.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, 
um meiner weisen Mama s.A., meiner 
Gattin und meinen Kindern für die 
großartige Unterstützung zu danken, 
die sie mir während meines Studiums 
an der Universität und während meiner 
Ausbildung zum Arzt gewährt haben. 
Ich danke auch meinen Brüdern und 
Schwestern für ihr Verständnis. Ohne 
dieses “Team” aus Familie und Freunden 
hätte ich es wohl kaum geschafft.

Welche Message haben Sie für die 
Jugend:

Glaubt an eure eigene Kraft und 
verschwendet keine kostbare Zeit mit 
Dingen, die euch daran hindern könnten, 
ein kompetenter und anerkannter 
Spezialist in eurem gewählten Beruf  zu 
werden. Ich wünsche euch viel Glück!
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Der Friedhof  hat für Juden eine ebenso 
große Bedeutung, wie die Synagoge. 
Dies erkennt man auch daran, dass 
Männer den Friedhof  nicht ohne 
Kopfbedeckung betreten dürfen. 
Wie der Name „Haus der Ewigkeit“ 
andeutet, soll der Tote an diesem Platz, 
die ewige Ruhe finden können.
 
Am 8.9.2018 trafen sich bucharische 
Juden aus Europa, Israel und den USA 
in Samarkand zu einer gemeinsamen 
Veranstaltung. Bei einem Gespräch 
zwischen Herrn Rueven Yusupov 
(aus Israel) und Herrn Boris Yosopov 
(aus Wien) wurde auch über die alten 
Zeiten die man gemeinsam erlebt hat 
gesprochen. Rueven Y. brachte den 
Friedhof  in Shahrisabz in Gespräch, 
dass womöglich einem Straßenprojekt 

Neugestaltung des jüdischen Friedhofs in Shahrisabz (80km südlich von Samarkand), Usbekistan

Foto: v.l. Bürgermeister Akrom Sulaymonov Isomiddinovich, 
Ehrenkonsul Boris Kandow, Rueven Yusupov & 
Boris Yosopov bei der Eröffnung

von Michael Galibov

Respekt und Traditionen, die die bucharischen Juden, die aus Zentral 
Asien, Usbekistan, stammen, im Laufe der Jahrhunderte gesammelt 
haben, tragen bis heute Früchte. 

Respekt und Tradition 
verbindet!
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weichen muss – trotz staatlicher 
Bemühungen den Friedhof  zu 
erhalten.

Für Boris Y. war das natürlich 
ein absolutes „No go“ – da 
seine Großeltern dort begraben 
worden sind. So entschied er 
sich den kompletten Friedhof  
neu zu gestalten und auch alle 
damit entstehenden Kosten zu 
übernehmen, aber nur wenn Herr 
Rueven Yusupov und Levi 
Rafaelov die Organisation dieses 
Mammutprojektes übernehmen. 
Für die Neugestaltung der 
Grabsteine wurden die Herren 
Viacheslav Izhakbaev und 
Artur Itzhakov von der Firma 
GABRO SELA aus Israel 
engagiert.
Dies geschah auch aus Respekt 

den anderen Verstorbenen 
gegenüber sowie den vielen 
Kindern und auch Soldaten, die 
während des zweiten Weltkrieges 
ums Leben gekommen sind, 
die dort begraben wurden. Der 
gesamte Eingangsbereich bis hin 
zu den Gräbern und eine neu 
errichtete Synagoge sowie die 
unterschiedlichen notwendigen 
Anlagen uvm. waren davon 
betroffen. 
Viele Bekannte und Verwandte 
aus Österreich, USA und Israel 
haben von dem Projekt erfahren 
und waren von der Idee, die 
bereits in der Umsetzung war, 
schwer begeistert. So haben sich 
auch die erfolgreichen Wiener 
Geschäftsleute Benjamin 
Motaev und Pini Gadilov, 
sowie viele andere auch dieser 

Wohltat angeschlossen.
Dieses ambitionierte Vorhaben 
bringt aber auch einige Probleme 
mit sich. 5 Tonnen Material, die 
aus Indien auf  dem Weg waren, 
wurden vom Zoll für viele Monate 
beschlagnahmt und nicht ins 
Land gelassen.

Wegen des entstandenen 
Zollproblems, haben die 
Initiatoren den Honorarkonsul 
der Republik Usbekistan 
in Österreich, Boris 
Kandow, einen erfolgreichen 
internationalen Geschäftsmann, 
getroffen. Sie haben ihm das 
Projekt vorgestellt und baten ihn 
dieses Zollproblem zu lösen. Da es 
kein kommerzielles, sondern ein 
humanitäres Projekt war, konnte 
der Honorarkonsul, 
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Foto: v.l. Benjamin Motaev, Bürgermeister Akrom Sulaymonov Isomiddinovich,
Ehrenkonsul Boris Kandow

Boris K., dieses Problem sehr 
schnell lösen. Die Gemeinschaft 
bestand daraufhin auf  die 
Anwesenheit des Herrn 
Ehrenkonsuls Boris Kandow aus 
Wien bei der Eröffnung. 
 
Am 19. Mai 2022 kam es 
zur langersehnten feierlichen 
Eröffnung des neugestalteten 
Friedhofes in Shahrisabz. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Exkursion waren von dem 
restaurierten Friedhof  und der 
Gastfreundschaft, die ihnen 
entgegengebracht wurde, 
begeistert. An der offiziellen 
Wi e d e re rö f f nu n g s ze re m o n i e 
nahm auch der Bürgermeister 
der Stadt Shahrisabz 
Herrn Akrom Sulaymonov 
Isomiddinovich persönlich 
teil. Zahlreiche politische und 
jüdische Vertreter aus Israel, 

den USA und Europa, sowie der 
VBJ-Vorstand mit Obmann 
Jusik Sarikov, Rina Kaikov, 
Mag. Elie Natanow und Josef  
Juschwaev waren vertreten. 
Boris Y. hat sich zusätzlich auf  
Lebzeiten dazu verpflichtet für 
die Erhaltung des Friedhofes zu 
sorgen.
 
Zur Verwunderung vieler 
Anwesenden fanden die 
Teilnehmer auf  dem Friedhof  
eine polnisch-jüdische Abteilung 
vor. Ihnen wurde erklärt, dass 
während der Kriegsjahre (~1941), 
die Republik eineinhalb Millionen 
Evakuierte aufnahm, von denen 
etwa 250.000 aschkenasische 
Juden aus der Ukraine, Belarus, 
Russland, Moldawien und Polen 
stammten. Die bucharischen 
Juden nahmen Sie mit großer 
Bereitschaft in ihre Familien auf. 

Und natürlich, laut Halacha, 
wurden Sie auch auf  dem 
jüdischen Friedhof  begraben. 
Dort haben Juden aus Polen 
ihre letzte Ruhestätte gefunden, 
die während der Shoah ihr 
Heimatland verlassen mussten.
Während jüdische Gräber 
in vielen Ländern Europas 
geschändet werden, sind jüdische 
Gräber in Usbekistan nicht einmal 
ansatzweise davon betroffen. 
Weder in der Vergangenheit noch 
in der Gegenwart. Die Usbekische 
Regierung nimmt hier eine klare 
Vorreiterrolle ein und gilt als 
Vorzeigebeispiel für viel andere 
muslimische Länder wo Juden 
gelebt haben.

Ein großer Dank gebührt der 
amtierenden Usbekischen 
Regierung und allen ehrenwerten 
Usbeken und Menschen anderer 
Nationalitäten, dass Sie uns bei der 
Errichtung des Memorials unterstützt 
haben, sowie der Botschafterin 
der Usbekischen Botschaft 
in Israel, Frau Firuza 
Mahmoudova.

Abschließend möchte ich 
folgendes erwähnen. Danke 
G´tt, dass er es den ehrwürdigen 
großen Männern ermöglicht hat, 
diese edle Tat zu vollbringen – 
ein Memorial zum Andenken 
an unseren Juden, die aus dem 
Leben unserer bucharischen, 
aschkenasischen und anderen 
Gemeinden abgerufen wurden. 
Wir hoffen, dass uns diese Lehre 
vom Respekt und Traditionen für 
immer erhalten bleibt.  

Vor allem ist es für unsere 
jüdische Jugend sehr wichtig. Es 
ist ein Beispiel, wie man unsere 
Traditionen lebt, liebt, respektiert 
und ihrer gedenkt. Das Wort 
„Le Chaim“ ist mit tiefem Sinn 
erfüllt, der uns zu großen Taten 
inspiriert.

Ewige Erinnerung an alle, die 
auf diesem Friedhof ruhen. 
Ruhet in Frieden!
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MICHAEL’S 
MOVIE 
CORNER
Liebe Freundinnen und Freunde 
der “Sefardi News”, 
nach etwas längerer Pause ist 
es mir eine Freude, euch wieder 
spannende Filme mit jüdischer 
Thematik in „Michael‘s Movie 
Corner“ zu präsentieren. Nach 
Professor Mamlock (1938), 
Gentleman’s Agreement 
(1947), dem Vorbehaltsfilm 
Jud Süß (1940) und Once upon 
a time in America“ (1984) geht 
es heute um Christian Petzolds 
Phoenix (2014)   
Im Mittelpunkt des Filmes steht 

Film: Phoenix 
(2014)
                                                                                               
Deutscher Filmtitel: Phoenix (2014)                                                                                             
Regie: Christian Petzold                                                                                        

Produktionsland: Deutschland

die Jüdin Nelly (Nina Hoss), die 
das Konzentrationslager mit 
schweren Gesichtsverletzungen 
überlebt hat und nur einen 
Wunsch hegt... ihren Mann 
Johnny (Ronald Zehrfeld) 
wieder zu finden. Mit neuem 
Gesicht findet sie nach dem 
Krieg ihren Mann in einer Bar 
wieder. Dieser jedoch erkennt 
seine totgeglaubte Frau 
Nelly nicht, hat aber bereits 
einen Plan, um an ihr Erbe zu 
kommen…

von Michael Kandov, BA
www.michaelkandov.com 

WISSEN
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Das große Hauptthema in Petzolds 
Erzählung ist Verlust. Der Verlust 
des Gesichtes, der Verlust der 
großen Liebe, der Verlust geliebter 
Menschen, sowie der Verlust der 
eigenen Identität. Ästhetisches 
und ausdrucksstarkes sowie 
metaphorisches Kino wird hier 
geboten.
Ganz im Stile des Film Noir schafft 
Petzold eine düstere und dunkle 
Atmosphäre, der die Seele des 
zerbombten Deutschlands in der 
Nachkriegszeit widerspiegelt.
Dieses Ges(ch)ichtskino 
verschafft sich im bildlichen sowie 
metaphorischen Sinne Zugang 
zum Zuschauer. Nellys Gesicht, 
das von ihrem Mann nicht mehr 
erkannt wird bzw. erkannt werden 
möchte, steht im direkten Kontrast 
zu Johnny, der sein Gesicht wahren 
möchte und nicht zugeben kann, sie 
an die Nazis verraten zu haben. Ein 
Kino der Maskerade. Beide spielen 
sich gegenseitig etwas vor und 
keiner schafft es den anderen aus 
der Reserve zu locken. Es bleibt 
dem Zuschauer/der Zuschauerin 
überlassen, ob die Geschichte nun an 
Glaubwürdigkeit einbüßt, wenn der 
Mann seine eigene Frau anhand der 
Stimme, der Handschrift oder ihrer 
Berührungen nicht wieder erkennt. 
Doch darum geht es in Petzolds 
Geschichte nicht. Sein Fokus liegt 
auf der seelischen Ebene. ‘Wenn 
er sie wieder lieben könnte, sie 
anschauen könnte, ohne die Schuld, 
dann könnte er sie erkennen’ [...] 
‘Es geht um das seelische Gesicht’, 
meinte der Regisseur treffend in 
einem Interview.
Eine dritte wichtige Figur in Petzolds 
Film ist Lene, ebenfalls eine 
überlebende Jüdin und Freundin 
Nellys. Sie fungiert als die Stimme 
der Vernunft, die jedoch von Nelly 
schlichtweg ignoriert wird, da die 
Verblendung (noch) zu tief sitzt. 
Drei Beweggründe (Gier nach dem 
Geld, Liebe zum Ehemann sowie 

die Verachtung des Landes) wie sie 
unterschiedlicher nicht sein können, 
bestimmen die Figuren in ihren 
Handlungen.

In der Figur des Johnnys thematisiert 
Petzold ganz offen den Umgang der 
Deutschen mit den Überlebenden, die 
aus den Konzentrationslagern nach 
Deutschland zurückgekehrt sind ‘ 
mit Nichtbeachtung. Nahezu grotesk 
wirkt in diesem Zusammenhang 
der Vorschlag Johnnys, ein rotes 
Kleid und Pariser Schuhe bei ihrer 
inszenierten Rückkehr anzuziehen. 
Die unfassbare Tragweite der Nazi 
- Handlungen lösten einen Bruch 
mit der Realität aus. Die Augen der 
Deutschen waren fest verschlossen 
und die deutschen nichtjüdischen 
Figuren im Film verdeutlichen dies 
nur all zu gut.

Angelehnt an Hitchcocks Film 
Vertigo - Aus dem Reich der Toten 
(1958), der auch die Identität einer 
vermeintlich toten Frau zum Thema 
nimmt, schafft auch Phoenix das 
Wortspiel mit seinem Filmtitel. Die 
anfangs gebrechliche Nelly, ohne 
Ausdruck und stimmlichen Klang, 
steigt empor und erhebt sich wie ein 
‚Phönix aus der Asche‘ und sorgt am 
Ende für einen atemberaubenden 
Abgang.



22   Sefardi  News

MICHAEL’S 
MOVIE 
CORNER
Liebe Freundinnen und Freunde 
der “Sefardi News”, 
nach etwas längerer Pause ist 
es mir eine Freude, euch wieder 
spannende Filme mit jüdischer 
Thematik in „Michael‘s Movie 
Corner“ zu präsentieren. Nach 
Professor Mamlock (1938), 
Gentleman’s Agreement 
(1947), dem Vorbehaltsfilm 
Jud Süß (1940) und Once upon 
a time in America“ (1984) geht 
es heute um Christian Petzolds 
Phoenix (2014)   
Im Mittelpunkt des Filmes steht 

Film: Phoenix 
(2014)
                                                                                               
Deutscher Filmtitel: Phoenix (2014)                                                                                             
Regie: Christian Petzold                                                                                        

Produktionsland: Deutschland

die Jüdin Nelly (Nina Hoss), die 
das Konzentrationslager mit 
schweren Gesichtsverletzungen 
überlebt hat und nur einen 
Wunsch hegt... ihren Mann 
Johnny (Ronald Zehrfeld) 
wieder zu finden. Mit neuem 
Gesicht findet sie nach dem 
Krieg ihren Mann in einer Bar 
wieder. Dieser jedoch erkennt 
seine totgeglaubte Frau 
Nelly nicht, hat aber bereits 
einen Plan, um an ihr Erbe zu 
kommen…

von Michael Kandov, BA
www.michaelkandov.com 
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Das kleine Loch, das man in jeder 
Scheibe entdecken kann, wenn 
man in einem Flugzeug sitzt, gibt 
keinen Grund zur Verunsicherung. 
Ganz im Gegenteil – es dient der 
Sicherheit der Passagiere. Denn 
bei dem kleinen Loch handelt 
es sich um ein sogenanntes 
„Atmungsloch“. 
Diese Atmungslöcher sind vor 
allem in der Luftfahrt extrem 
wichtig, um den Druck, der auf  
den Scheiben der Flugzeuge lastet, 
wenn sie an Höhe gewinnen, 
auszugleichen. Flugzeugfenster 

Warum ist in den Scheiben 
von Flugzeugen immer 
ein kleines Loch?

bestehen nämlich nicht nur aus 
einer Scheibe, sondern aus drei. 
Die äußerste ist direkt mit dem 
Flugzeug verbunden, während 
die beiden inneren Scheiben in 
die Verkleidung im Innenraum 
eingelassen sind. Zwischen den 
inneren und der äußeren Scheibe 
entsteht dadurch ein kleiner 
Hohlraum. Damit in diesem 
Hohlraum der Druck zwischen 
der Kabine und dem Außenfenster 
während eines Fluges ausgeglichen 
werden kann, ist ein Loch nötig 
– das Atmungsloch. Würde man 

dieses „Ventil“ weglassen, würden 
die Fenster ab einer gewissen Höhe 
einfach zerbersten.
 
Doch das Atmungsloch zwischen 
den Scheiben erfüllt noch einen 
weiteren Zweck. Es sorgt dafür, 
dass sich zwischen den Scheiben 
nicht zu viel Kondenswasser 
sammelt, damit der Passagier den 
freien Blick nach draußen genießen 
kann.
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Warum ist in den Scheiben 
von Flugzeugen immer 
ein kleines Loch?

Warum sind Kinder bei einem Sturz oder 
ähnlichen Unfällen oft weniger schwer verletzt 
als Erwachsene? 
Und warum ist es bei Autounfällen genau 
umgekehrt?
Man hört immer wieder 
Berichte von Unfällen, bei denen 
Kinder, die den gleichen Unfall 
erlebt haben wie Erwachsene, 
weniger schwere Verletzungen 
davontrugen. Aber warum ist das 
so?

Die Erklärung dazu ist ebenso 
logisch wie einleuchtend: Wenn 
ein Erwachsener stolpert und 
stürzt, prallt er mit einem viel 
höheren Körpergewicht auf  den 
Boden, als das bei einem Kind 
der Fall wäre. Es ist also zum 
einen die höhere Belastung des 
Körpers, die durch mehr Gewicht 
verursacht wird. Zum anderen 
spielt die Beschaffenheit der 
Knochen eine wichtige Rolle. Die 
Knochen von Kindern befinden 
sich noch im Wachstum, das 
heißt, sie sind flexibler als die 
bereits ausgewachsenen Knochen 
von Erwachsenen. Flexiblere, also 
„biegsamere“ Knochen brechen 
nicht so schnell wie ausgewachsene, 
starre Knochen. Gewicht und 
Beschaffenheit der Knochen sind 
zwar ausschlaggebend für die 
geringere Verletzungsgefahr von 
Kindern, wenn es um Stürze et 
cetera geht. Es gibt aber auch 
eine Kehrseite der Medaille. 
Denn wenn es sich um einen 
Unfall mit dem Auto handelt, sind 
meist Kinder diejenigen, die den 
größeren Schaden davontragen. 
Auch dafür gibt es eine logische 
Erklärung: Bei einem Aufprall 
eines Fahrzeuges auf  ein Hindernis 
entsteht Energie. Diese Energie 
wird auf  die Körper des Insassen 
übertragen. Dadurch, dass der 

Petra Cnyrim

Körper eines Erwachsenen größer 
ist als der eines Kindes, kann er 
die auf  ihn übertragene Energie 
besser aufnehmen. Ein kleinerer 
Körper wird derselben Energie 
ausgesetzt, nimmt also genauso 
viel Kraft von einem Aufprall 
auf, hat aber wesentlich weniger 
Fläche, um sie zu verteilen. 
Deshalb sind Kinder bei einem 
Autounfall meistens schwerer 
verletzt als die ausgewachsenen 
Insassen.
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Dass gerade in sehr heißen Ländern am 
liebsten warmer Tee in kleinen Schlucken 
zu sich genommen wird, ist inzwischen 
kein Geheimnis mehr. Trotzdem ist es für 
uns Europäer eher gewöhnungsbedürftig, 
an heißen Sommertagen zu warmen Tee 
statt Getränke aus dem Kühlschrank zu 
greifen. Auf  den ersten Blick scheint 
es logisch, dass Kaltes besser abkühlt. 
Schaut man genauer hin, ist jedoch 
das Gegenteil der Fall. Kalte Getränke 
senden dem Körper sozusagen eine 
falsche Botschaft. Denn sie veranlassen 
ihn zum „Heizen“, bis das Getränk im 
Körper ebenfalls Körpertemperatur 
erreicht hat. 

Warum kühlt warmer Tee 
den Körper an heißen Tagen 

tatsächlich besser als eiskalte 
Getränke?

Der Effekt ist somit ein gegenteiliger: 
Man kühlt sich nicht ab, sondern heizt 
sich weiter auf. Warmer Tee, der bereits 
Körpertemperatur hat und in kleinen 
Schlucken aufgenommen wird strengt 
den Körper nicht an und verbraucht am 
wenigstens Energie. Außerdem veranlasst 
die Wärme des Tees in Verbindung 
mit der Außentemperatur den Körper, 
immer ein wenig zu schwitzen. Durch 
das Schwitzen wiederum kühlt sich der 
Körper ab. Wäre der Tee allerdings zu 
heiß, würde man zu viel schwitzen und 
dadurch zu viel Flüssigkeit verlieren.
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Am Anfang steht
immer eine Idee.
Wir verwirklichen diese mit Leidenschaft,
fundierter Expertise sowie langjähriger
Erfahrung am Markt.

Info & Beratung: +43660 777 0003 | office@servio.at
Ing. Nenad Djoric, MSc
Geschäftsführender Gesellschafter
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Liebe “Sefardi News”- 
LeserInnen, 

zusätzlich zu 
„Michael’s Movie Corner“ habe 
ich mich dazu entschlossen, 
eine weitere Rubrik ins Leben 
zu rufen: „Michael’s Lifestyle 
Corner“. Ich möchte hier auch 
aufgrund meiner persönlichen 
Erfahrungen und meinen 
Wettkämpfen berichten, für die 
ich mich in den 2010er Jahren 
vorbereitet habe. Was war 
mein „Abnehmmodell“? Was 
funktioniert in der Regel immer, 
um lästigen Fettdepots den 
Kampf anzusagen? Deshalb wird 
es in dieser Rubrik hauptsächlich 
um Ernährung und Training 
bzw. dem „healthy lifestyle“ 
gehen. Essenzielle Themen 
werden dabei schrittweise 

„VERTRAUEN IST GUT, 
KONTROLLE IST BESSER!”

MICHAEL’S 
LIFESTYLE 
CORNER

von Michael Kandov, BA
www.michaelkandov.com 

durchgenommen und ich 
versuche diese, mit äußerst 
einfachen Worten zu erklären. 
So unkompliziert wie möglich. 
Ziel ist es, BASISWISSEN 
anzueignen. Es werden 
einige Ernährungsformen 
durchgegangen bzw diverse 
Diätformen besprochen. 
Was bedeutet“ „Healthy 
Lifestyle“? Was sind eure 
Ziele? Gewichtsabnahme? 
Gewichtszunahme? Wie 
erreiche ich dieses Ziel? Was ist 
dabei nötig und wie lange werde 
ich dafür brauchen? Wie kann 
ich mein Resultat auf Dauer 
halten? Was sind „Dickmacher“? 
Was sind „Schlankmacher“? Gibt 
es diese? Was sind Kalorien, 
Makronährstoffe (Proteine, 
Kohlenhydrate und Fette) und 

Mikronährstoffe (Vitamine, 
Mineralstoffe) und wie wichtig 
sind sie für unsere Ernährung? 
Wie wichtig sind Fitness und 
Bewegung im Allgemeinen? 
Unschöne (An)gewohnheiten 
bzw. Laster, wie Alkohol und 
Zigaretten sind weitere Aspekte, 
die behandelt werden und 
äußerst kontraproduktiv für 
eure Ziele sind. Zusätzlich ist es 
wichtig zu erwähnen, dass jeder 
Mensch anders „tickt“ und jede 
Ernährungs- bzw. Trainingsform 
individuell auf die entsprechende 
Person angepasst werden 
muss. Wir befinden uns in einer 
sehr kritischen Zeit, in der die 
Bevölkerung auf der ganzen 
Welt stetig dicker bzw. adipöser 
wird. Studien belegen dies klar. 
Fastfood-Ketten, „All you can 
eat“ -Buffets, einhergehend mit 
mangelnder Bewegung mit oder 
ohne der Corona Pandemie, 
haben die Situation drastisch 
verschlechtert. Das Problem 
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BETRACHTET 
EUREN KÖRPER 

WIE EIN 
LUXUSAUTO!

war bereits vor Corona bekannt. 
Das Resultat: Bluthochdruck, 
Diabetes, Übergewicht sind nur 
einige Folgen, die später auch 
zu Herzkreislauferkrankungen, 
Gelenksschmerzen und der 
Schwächung des eigenen 
Immunsystems führen können. 
Leider haben wir dieses 
Phänomen auch bei uns in 
der Gemeinde. Dem gilt es 
entgegenzuwirken. Mein Credo 
lautet: „You eat quality, you get 
quality. End of Story.“ Betrachtet 
euren Körper wie ein Luxusauto. 
Ihr habt nur diesen einen Körper. 
Dieser muss gut in Schuss 
gehalten werden, um Leistung 
vollbringen zu können. Wer 
Billigbenzin, minderwertiges Öl 
verwendet und sein Auto niemals 
warten lässt, der wird früher oder 
später die Rechnung präsentiert 
bekommen. Und genau so ist es 
mit eurem Körper. Gebt ihm die 

bestmögliche Schmierung, die 
besten Nährstoffe und ihr werdet 
sehen, er wird es euch danken. 
Leckere (kalorienreduzierte) 
Rezepte ohne Zucker können 
auch dazu beitragen, dass 
man seine Wunschform bzw. 
sein Wunschgewicht gänzlich 
ohne „hungern“ erreichen kann. 
Einige von euch, die mir auf 
Instagram oder Facebook folgen, 
haben bereits einige Rezepte 
ausprobiert. Gute Ernährung 
muss nicht monoton sein! Es gilt 
die Vielfalt zu nutzen und sich mit 
einzelnen Lebensmitteln genauer 
zu befassen und gewisse 
Inhaltsstoffe zu kennen und was 
diese bewirken. Und was wäre 
die Welt ohne Gewürze? Gewürze 
machen die langweiligste Speise 
zur echten Delikatesse! Es ist kein 
Hokuspokus. Ihr braucht nur eine 
einzige Sache: (Selbst)disziplin! 
Der Schlüssel zu allem im Leben. 

Mit eurer Disziplin steht und fällt 
euer Vorhaben. 

Euer Gewicht ist nicht 
entscheidend und spielt dabei eine 
untergeordnete Rolle. Gewicht 
ist nicht gleich Gewicht. Wieviel 
sind davon Wasser, Muskeln, 
Fett? Vielmehr ist der Spiegel 
relevant, die Form, der Umfang 
des Bauches, die Kleidergröße. 
Die lügen euch nicht an. Um 
gezielt abzunehmen, gilt es ein 
Ernährungstagebuch zu führen. 
Nicht „nichts essen“, sondern 
„clever essen“. Und ihr könnt mir 
glauben: Im Zeitalter der ganzen 
„Apps“ war es noch nie leichter, 
Fortschritte zu dokumentieren. 
Ganz nach dem Motto:

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 

besser“. Aber zu den einzelnen 
Themen werde ich noch in den 
kommenden Ausgaben näher 
eingehen.  
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Liebe “Sefardi News”- 
LeserInnen, 

zusätzlich zu 
„Michael’s Movie Corner“ habe 
ich mich dazu entschlossen, 
eine weitere Rubrik ins Leben 
zu rufen: „Michael’s Lifestyle 
Corner“. Ich möchte hier auch 
aufgrund meiner persönlichen 
Erfahrungen und meinen 
Wettkämpfen berichten, für die 
ich mich in den 2010er Jahren 
vorbereitet habe. Was war 
mein „Abnehmmodell“? Was 
funktioniert in der Regel immer, 
um lästigen Fettdepots den 
Kampf anzusagen? Deshalb wird 
es in dieser Rubrik hauptsächlich 
um Ernährung und Training 
bzw. dem „healthy lifestyle“ 
gehen. Essenzielle Themen 
werden dabei schrittweise 

„VERTRAUEN IST GUT, 
KONTROLLE IST BESSER!”

MICHAEL’S 
LIFESTYLE 
CORNER

von Michael Kandov, BA
www.michaelkandov.com 

durchgenommen und ich 
versuche diese, mit äußerst 
einfachen Worten zu erklären. 
So unkompliziert wie möglich. 
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dabei nötig und wie lange werde 
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Mikronährstoffe (Vitamine, 
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sind sie für unsere Ernährung? 
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Unschöne (An)gewohnheiten 
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BETRACHTET 
EUREN KÖRPER 

WIE EIN 
LUXUSAUTO!
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Geschichte und Kontinuität
von Shlomo Ustoniazov

Wahrscheinlich stellt sich jeder Mensch, 
unabhängig von Nationalität oder 
Wohnort, in irgendeiner Phase seines 
Lebens die Frage nach seiner eigenen 
Herkunft und seiner Bestimmung in dies-
er Welt. Die Kenntnis seiner selbst ist un-
trennbar verbunden mit der Kultur des 
Volkes, dem jemand seiner Geburt nach 
angehört oder zu dem er sich seiner Welt-
anschauung nach zählt. Ein Wahrheits-
suchender wird auf  die eine oder andere 
Weise erkennen, dass die Antworten auf  

scheinbar unlösbare Fragen im Vermächt-
nis seines Volkes zu suchen sind. 
In dieser Hinsicht ist die jüdische Kultur 
eine unerschöpfliche Quelle unvergängli-
cher Weisheit, mit deren Begreifen wir 
uns vervollkommnen. Die jüdische Leb-
ensweise, die auf  den wahren Werten des 
Judaismus beruht, ist voll von tiefer spiri-
tueller Bedeutung. 

Daher ist es so wichtig, dass die Juden, die 
sich als solche verstehen, ihre Geschichte, 

ihre Bräuche und Traditionen kennen, 
diese bewahren und an ihre Kinder weit-
ergeben. In der Weisung der Väter steht:
עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם
“Der Alten Krone sind Kindeskinder 
und der Kinder Ruhm sind ihre Väter”. 
Manchmal entsteht der Eindruck, dass 
dieses Zitat im Grunde der bucharisch-jü-
dischen Volksgruppe sehr nahe ist. 
Wenn die talmudischen Weisen diesen 
Spruch kommentieren, sagen sie, dass 
die drei Generationen: Väter, Söhne und 
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Geschichte und Kontinuität
von Shlomo Ustoniazov

Enkelsöhne eng miteinander verbunden 
sind. Seit Jahrhunderten haben unsere 
Väter den Prozess der Generationennach-
folge ernstgenommen, indem sie das Al-
lerbeste, was in der Kultur, der Tradition 
und der Lebensweise ihres Volkes vorhan-
den ist, von Generation zu Generation 
weitergegeben haben. 
Echte Kontinuität zeigt sich darin, wenn 
Menschen ihren Nachkommen ein reich-
es geistiges Erbe, ihre Bestrebungen und 
Hoffnungen vermachen, damit diese ver-

wirklichen, wozu sie selbst nicht gekom-
men sind oder was sie selbst nicht 
konnten. Seit der Existenz des jüdischen 
Volkes insgesamt und der bucharisch-jü-
dischen Volksgruppe im Besonderen ist 
dieser Faden, der die Väter und Kinder 
verbindet, nie gerissen. Weil das Volk Is-
rael seine Existenz als eine einzige Familie 
begonnen hat. Und zwar eine Familie, in 
der alle, unabhängig vom Alter, dieselben 
Rechte und Pflichten vor G‘tt und vor den 
Menschen hatten.

Leider wurde diese Familie in der ganzen 
Welt zerstreut, und die bucharischen Jud-
en bilden keine Ausnahme. 
Nach dem Zusammenbruch des ersten 
Jerusalemer Tempels gelangte ein Teil 
unseres Volkes über Babylon und das Per-
sische Reich nach Zentralasien. Und ließ 
sich dort für lange 2.500 Jahre nieder. Die 
bucharischen Juden sind eine der ältesten 
jüdischen Gemeinden der Welt, deren 
Geschichte in die Tiefe der Jahrhunder-
te zurückgeht. Während dieser ganzen 
Zeit konnte die Gemeinde ihre Integrität, 
den Glauben der Väter und die nationale 
Zugehörigkeit bewahren, während sie 
lange Zeit in fast völliger Isolierung vom 
Weltjudentum lebte.
Zur Geschichte dieser einzigartigen 
Volksgruppe haben wir heute ein umfan-
greiches Studienmaterial. Dieses Thema 
haben Forschungsinstitute einer Reihe 
von Ländern aus Ost und West behan-
delt, bedeutende Gelehrte, Orientalisten 
wie Historiker.
Es genügt, an die Namen einiger von 
ihnen zu erinnern, deren Arbeiten eine 
klare Vorstellung von der Geschichte 
dieser Volksgruppe geben. Der führen-
de Orientalist der Hebräischen Uni-
versität in Jerusalem, Professor Michael 
Zand, die Historiker Professor Menashe 
Abramov, Professor David Ochildyev und 
viele andere.
In diesem Zusammenhang wäre es sehr 
wünschenswert, wenn die neue Genera-
tion unserer Jugend Interesse am Studi-
um der Geschichte, Kultur und Tradi-
tionen, die uns unsere Väter durch die 
endlose Reihe der Jahrhunderte überlief-
ert haben, zeigen würde. Nur durch Wis-
sen können die wahren Werte, aus denen 
das Erbe des Volkes besteht, verstanden 
und angenommen werden. 
Und dann würde die Kontinuität der 
Generationen ihren einzigartigen gold-
enen Faden nicht abreißen.
Wenn wir die Vergangenheit studieren, 
blicken wir zuversichtlicher in die 
Zukunft.
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JUGEND

Liebe Chanichim, liebe 
Madrichim, liebe Eltern! 

Mit diesem Schreiben wende ich mich 
im Namen unseres JBJ - Obmannes 
Isaak Malaiev und unserer Schlicha 
Esther (Esti) Yonayev an Euch. Trotz 
aller Höhen und Tiefen, innerhalb der 
Pandemie haben wir es alle geschafft 
immer und jederzeit tolle und lehrreiche 
Programme und Veranstaltungen zu 
gestalten. Wir haben uns gegenseitig 
bewiesen, dass wir nur gemeinsam stark 
sind! 
Ich, als ehemalige Rosh Madricha, habe 
stets mitbekommen, wie viel Zeit und 
Energie verbraucht wurde, um unseren 
Chanichim, welche die Zukunft sind, 
die beste Zeit in JBJ zu ermöglichen, sei 
es in den Räumlichkeiten oder an den 

jeweiligen Veranstaltungsorten. 

Anhand der zahlreichen Bilder könnt 
ihr euch einen Eindruck verschaffen 
und visuell an der „Reise“ teilnehmen. 
Den Madrichim ist es sehr wichtig, 
neben den Sonntagsprogrammen, alle 
Kinder und Jugendliche zu vereinen und 
unsere wichtige Feiertage gemeinsam 
zu verbringen! 
Unser JBJ-Jahr hat zu Sukkot mit einer 
tollen Grillsession in der Sukka von 
Hafazat Hatora stattgefunden. Über 
150 Kinder und Jugendliche nahmen 
an dieser wundervollen Party teil. 
Zu Chanukka feierten wir eine spezielle 
VIP Party in kleinem Kreis. 
Weiter gings mit unserem 
Wintermachane, welches im Februar 
stattgefunden hat. Ich war auf  viele 

Machanot, sowohl als Chanicha als auch 
als Madricha dabei und kann hiermit 
bestätigen, dass dieses Machane 
eines der unvergesslichsten 
bleiben wird! 
Stam??? LO! :D (Winterchaos Insider) 

Neben den Sonntagsprogrammen 
haben wir während der Sommerzeit 
ebenfalls Samstags für unsere 
Chanichim geöffnet. 2-3h vor Shabbat-
Ausgang treffen sich die Jugendlichen 
in den JBJ Räumlichkeiten, um 
gemeinsam Seuda 3 zu verbringen 
und neue Weisheiten von unserem 
Religionsleiter Edi Abramov gelehrt zu 
bekommen. 
Zu Purim fand dieses Jahr einer der 
kreativsten Partys mit Spongebob für 
die kleinen JBJ-lern und Netflix für 
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die älteren JBJ-lern, statt. Kurz vor 
Pessach, organisierten die Madrichim 
einen besonderen Seder-Abend für die 
Chanichim, welcher eine Vorfreude für 
die Kleinen zubereitete. 
Zu Lag Baomer, fand einer der 
grössten Partys statt. Mit viel Musik, 
Tanz, tolles Essen und gaaaanz viel 
Stimmung, haben wir gemeinsam eine 
unvergessliche Feier gestaltet. 
Im Laufe des Jahres hatten wir den 
Kindern ebenfalls ein Schachclub 
angeboten, welcher von unserem lieben 
Obmann Isaak Malaiev geführt wurde. 
Zusätzlich fand für die Burschen und 
Mädchen im Alter von 6-12 jeden 
Sonntag ein Sundayschool statt. 
Unser tolles JBJ-Jahr haben wir mit 
einem Sommerfest abgeschlossen. 
Es haben über 60 Kinder daran 

teilgenommen. 
Wir haben gemeinsam ein schönes 
Jahr erlebt und freuen uns bereits auf  
die Zukunft, auf  viele weitere neue 
Erfahrungen, neue Chanichim und auf  
ganz viel Abenteuer! 
Vielen Dank nochmals! 
Danke euch liebe Sponsoren 
für die ständige liebevolle 
Unterstützung! Insbesondere 
ein riesen Dank unserem treuen 
Fundraiser Davidchai Yosopov! 
Was hätten wir ohne deiner großzügigen 
Unterstützung gemacht? 
Danke an unserem Papa von JBJ, Isaak 
Malaiev! Du bist eine unbeschreibliche 
Bereicherung nicht nur für unsere 
Gemeinde sondern am meisten für JBJ! 

Danke dir liebe Esti, wir alle wissen 

deine Tätigkeit als Schlicha sehr zu 
schätzen!
Danke euch liebe Eltern, danke 
euch liebe Chanichim und vor 
allem ein riesen Dank an unsere 
lieben Madrichim, welche all das 
Schöne ermöglicht haben. 
Ich wünsche euch allen schöne 
Sommerferien, bleibt gesund und passt 
auf  euch auf ! 

Eure Ruth Malaev 

P.S.: NICHT VERGESSEN! Bist du 
zwischen 10 und 15 Jahren? Dann 
melde dich JETZT für das kommende 
Sommermachane in Salzburg (21.-
28.08.2022) an und beginne dein JBJ-
Jahr mit einer unvergesslichen Reise! 
Nähere Infos unter +43 676 848582203
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Chanichim geöffnet. 2-3h vor Shabbat-
Ausgang treffen sich die Jugendlichen 
in den JBJ Räumlichkeiten, um 
gemeinsam Seuda 3 zu verbringen 
und neue Weisheiten von unserem 
Religionsleiter Edi Abramov gelehrt zu 
bekommen. 
Zu Purim fand dieses Jahr einer der 
kreativsten Partys mit Spongebob für 
die kleinen JBJ-lern und Netflix für 
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die älteren JBJ-lern, statt. Kurz vor 
Pessach, organisierten die Madrichim 
einen besonderen Seder-Abend für die 
Chanichim, welcher eine Vorfreude für 
die Kleinen zubereitete. 
Zu Lag Baomer, fand einer der 
grössten Partys statt. Mit viel Musik, 
Tanz, tolles Essen und gaaaanz viel 
Stimmung, haben wir gemeinsam eine 
unvergessliche Feier gestaltet. 
Im Laufe des Jahres hatten wir den 
Kindern ebenfalls ein Schachclub 
angeboten, welcher von unserem lieben 
Obmann Isaak Malaiev geführt wurde. 
Zusätzlich fand für die Burschen und 
Mädchen im Alter von 6-12 jeden 
Sonntag ein Sundayschool statt. 
Unser tolles JBJ-Jahr haben wir mit 
einem Sommerfest abgeschlossen. 
Es haben über 60 Kinder daran 

teilgenommen. 
Wir haben gemeinsam ein schönes 
Jahr erlebt und freuen uns bereits auf  
die Zukunft, auf  viele weitere neue 
Erfahrungen, neue Chanichim und auf  
ganz viel Abenteuer! 
Vielen Dank nochmals! 
Danke euch liebe Sponsoren 
für die ständige liebevolle 
Unterstützung! Insbesondere 
ein riesen Dank unserem treuen 
Fundraiser Davidchai Yosopov! 
Was hätten wir ohne deiner großzügigen 
Unterstützung gemacht? 
Danke an unserem Papa von JBJ, Isaak 
Malaiev! Du bist eine unbeschreibliche 
Bereicherung nicht nur für unsere 
Gemeinde sondern am meisten für JBJ! 

Danke dir liebe Esti, wir alle wissen 

deine Tätigkeit als Schlicha sehr zu 
schätzen!
Danke euch liebe Eltern, danke 
euch liebe Chanichim und vor 
allem ein riesen Dank an unsere 
lieben Madrichim, welche all das 
Schöne ermöglicht haben. 
Ich wünsche euch allen schöne 
Sommerferien, bleibt gesund und passt 
auf  euch auf ! 

Eure Ruth Malaev 

P.S.: NICHT VERGESSEN! Bist du 
zwischen 10 und 15 Jahren? Dann 
melde dich JETZT für das kommende 
Sommermachane in Salzburg (21.-
28.08.2022) an und beginne dein JBJ-
Jahr mit einer unvergesslichen Reise! 
Nähere Infos unter +43 676 848582203
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Ganz exklusiv für die jüdische Gemeinde 
in Wien präsentiert der Wiener 
Ausnahmekünstler „Salah Stone“ emotionale 
und hochkarätige Familienportraits als 
Kunstwerke die zugleich absolute Unikate 
sind:

Schon als kleiner Volksschüler portraitierte er seine Mitschüler 
bereits hochgradig professionell. Seine kreative Phase drückte er in 
meterhohen gesellschaftskritischen Portraits auf Hauswänden aus. 
Der Ausnahmedesigner besuchte die traditionsreiche Grafi sche Schule 
in Wien und entwickelte seinen Graffi ti geprägten Style, welchen er in 
Kombination mit Digitalen-zeichnen perfektionierte.
Es folgten Ausstellungen in Göteborg, Frankfurt, Lissabon und Wien. 
Er liebt es, farbenfrohe Farbaspekte zu malen, diese miteinander zu 
kombinieren und 
benutzt dafür Adobe Illustrator sowie Vector Grafi k Design. 
Das besondere und einzigartige an seiner Kunst ist es, dass er folgende 
Trilogie nahezu perfektioniert hat. Klassisches Zeichnen mit Schraffur 
Bleistiften der Marke Faber-Castell mit Graffi ti und  digitalen Programm.

Für jede Bestellung die unter dem Code „VBJ helps“ beim 
Künstler bestellt wird, unterstützt der 
junge Künstler jüdischen
Jugendorganisation in Wien mit einer 
Spende. Die Preise starten ab 399 Euro.

Zusätzlich wird im Rahmen 
einer Kooperation mit dem 
VBJ, in jeder Ausgabe ein 
Bild für die „SEFARDI NEWS“ 
gezeichnet.

Bestellen Sie sich Ihr eigenes 
Unikat für Ihre Familie und 
helfen so zugleich unserer 
Jugend in Wien

Für die Bestellung eines Bildes 
bitte um Kontaktaufnahme 
mit der Agentur Iconz 
Communications
TODA RABA!

+43 (0) 676 36 301 42
alex@iconz.at
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Oben von links nach rechts: 
Sharona Bangiev, Arthur Heller, Anna Tsantekidou, Shelly 
Dzindzihashvili, Tamar Nagy, Danielle Binjaminov, Lea 
Ascherov, Eden Jusupov, Esther Györi, Kylie Tal
 

Unten von links nach rechts:
David Dawaraschwili, Zwi Engelmayer, Jonathan Neubau-
er, Elchanan Yakopow, Natanel Aranbaev, Yaniv Hen

Von links nach rechts: 
Rivka Yakupow, Natalie-Sarah Izhakow, Talya Fine, 
Masal-Tova Havasov, Tal Gross, Michal Meirov, Miriam 
Moria Chnimov

Santino Noah Jusupov
HTL Fachrichtung 
Hoch- & Tiefbau

Sharon Graf 
(Pinchassow)

HTL Biomedizin 

Uriel Chai Karschigijew 
Abschluss HTL Fachrich-

tung Maschinenbau

Lea Ascherov
Master of Science in 

Psychologie 
Sigmund Freud 

Universität

GRADUATION

VBJ GRATULIERT
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GRADUATION MAZAL TOVS

Wir gratulieren der Familie Benjamin Motaev zur  Hachnassat Sefer 
Torah, am 08. Mai 2022,  für die Jeschiwa „Ismach Israel“ - am Tag 
der Bar Mitzwah ihres Sohnes Ahron Motaev

Am 02. Juni 2022 lud Davidchai Yosopov zur Hachnassat Sefer 
Torah zu Ehren seines verstorbenen Großvaters David Ben Chusni 
Halevi (30. Jahre) ein.

Großer Besuch am 31.Mai 2022 in Wien zur Hachnassat Sefer Torah, in Anwesenheit 
des Rischon Leziyon Rabbiner Izhak Jossef Shlita, Sephardischer Oberrabiner des 
Staates Israel. Wir gratulieren der Bet Halevi Familie.

Mazal Tov´s für
Hochzeiten, 

Bar/ Bat Mitzwah & 
Neugeborene

folgt in der Septmeber Augabe
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CROWNE PLAZA / INTERCONTINENTAL - DUBAI FESTIVAL CITY

Sukkot &

Simchat Tora

K O S H E R T R I P I N D U B A I

Exklusive Angebote
Wüsten-Tour mit BBQ Party
Yacht-Tour
Luxusautos
Atlantic City
Global Village
Miracle Garden
Burj Khalifa
und vieles mehr...

Im Trip Inklusive
Halbpension - Bucharische
Speisen Inkl.
Synagoge / Sukka
2x Kinderbetreuungsräume
vom Hotel
Dubai Fountain Show
Getrennter Wellnessbereich
Swimmingpool / Whirlpool
Fitnesscenter
Direkter Zugang zu Festival
Mall

Service- und Tourismussteuern sind Inklusive. Flugpreise sind exklusiv zu bezahlen. Es besteht die Möglichkeit auf verlängerten Aufenthalt.

09 - 23 OKTOBER 2022

7 NÄCHTE AUFENTHALT - DATUM FREI WÄHLBAR

Pro Erwachsener
Pro Kind (3-12)
Kleinkind (0-3)

7 Nächte Packet:

ab 2.400,-€
ab 1.200,-€

0,-€

- Crowne Plaza Dubai Festival City

Pro Erwachsener
Pro Kind (3-12)
Kleinkind (0-3)

7 Nächte Packet:

ab 2.800,-€
ab 1.400,-€

0,-€

- InterContinental Dubai Festival City

Early-Bird Rabatt bis 15. August: -10%

Mehr Info auf Hebräisch und Englisch: Dina Matatov +43 676 5859332 Mehr Info auf Deutsch und Russisch: Isaak Malaiev +43 676 844348200
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Дорогие братья и сестры, 
Дорогие читатели! 

Я рад использовать эту возможность, чтобы вновь 
приветствовать вас на страницах нашего журнала. 
Уже несколько недель, как новый Комитет 
приступил к своим обязанностям и трудится 
в полную силу на благо всей еврейской семьи 
Австрии. Некоторые новые лица Комитета VBJ 
еще не так хорошо всем известны, и еще не все 
знакомы с их историями. В этой связи в ближайших 
выпусках Sefardinews мы коротко представим 
новых членов нашего Комитета, чтобы у вас было 
представление не только о нашей работе, но и о 
личной истории каждого за ней стоящего. 
Мы находимся в хороших, дружественных 
переговорах с ИКГ, чтобы на следующие пять лет
вперед планировать совместные проекты и 
реализировать идеи для всех евреек и евреев.
Мы уверены, что хороший и дружественный 
климат предшествующих переговоров и честные 
отношения с ИКГ будут приняты нашими членами 
и членами всей общины. Приближающиеся 
каникулы призывают нас позволить себе 
некоторый отдых, особенно после украденных 
у нас пандемией месяцев. Желаю всем нашим 
школьникам приятных летних каникул с тем, чтобы 
затем вновь успешно начать новый учебный год. 
От всего сердца поздравляю всех выпускников; 
для многих предстоящая учеба в вузе или трудовая 
деятельность – это начало настоящей взрослой 
жизни Наступающие летние дни позволят нам 
не только расслабиться, но и предоставят нам с 
возможность заняться своей духовной жизнью. 
В это время наши пять синагог по-прежнему 
предлагают различные уроки, лекции и семинары, 
а у нашей молодежи благодаря летним лагерям 
маханот появляется возможность не только к 
социальным контактам и дружескому общению, 
но и к религиозному развитию. Пусть этот период 
станет для нас замечательным временем для 
отдыха и духовного роста! 

Ваш Йосеф (Юзик) Сариков 
Председатель VBJ – Объединения бухарских 
евреев Австрии. 

Дорогие братья и сестры, 
уважаемые члены общины!

Перед нами прекрасное лето, время отпусков, 
поездок и экскурсий. Правление общины 
желает вам великолепного летнего отдыха! 
Вместе с вами мы сумели выстроить 
интересную и хорошую жизнь в венской 
общине, основанную на любви, понимании и 
взаимоуважении, как предписано на страницах 
святых книг нашего народа. 
Если оглянуться назад, 
на последние месяцы, даже годы, которые 
отмечены вызовами и трудностями 
брошенными нам судьбой; глобальная 
пандемия, потеря близких нам людей и 
влияние войны в Украине,
многим, это смешало планы, доставило массу 
неудобств и повлияло на наше сознание. 
Но у нас есть светлая надежда на хорошее 
будущее и мы твёрдо верим, что Всевышний 
всегда с нами, со своим народом. И в скорм 
будущем всё снова вернётся к благословенной, 
созидательной жизни.  

Радостного и безмятежного отдыха, дорогие 
друзья!

Президент VBJ, 
Шломо Устониязов. 

Йосеф (Юзик) Сариков Шломо Устониязов. 

Ваш Йосеф (Юзик) Сариков 

друзья!
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K O S H E R T R I P I N D U B A I

Exklusive Angebote
Wüsten-Tour mit BBQ Party
Yacht-Tour
Luxusautos
Atlantic City
Global Village
Miracle Garden
Burj Khalifa
und vieles mehr...

Im Trip Inklusive
Halbpension - Bucharische
Speisen Inkl.
Synagoge / Sukka
2x Kinderbetreuungsräume
vom Hotel
Dubai Fountain Show
Getrennter Wellnessbereich
Swimmingpool / Whirlpool
Fitnesscenter
Direkter Zugang zu Festival
Mall

Service- und Tourismussteuern sind Inklusive. Flugpreise sind exklusiv zu bezahlen. Es besteht die Möglichkeit auf verlängerten Aufenthalt.
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Дорогие братья и сестры, 
Дорогие читатели! 

Я рад использовать эту возможность, чтобы вновь 
приветствовать вас на страницах нашего журнала. 
Уже несколько недель, как новый Комитет 
приступил к своим обязанностям и трудится 
в полную силу на благо всей еврейской семьи 
Австрии. Некоторые новые лица Комитета VBJ 
еще не так хорошо всем известны, и еще не все 
знакомы с их историями. В этой связи в ближайших 
выпусках Sefardinews мы коротко представим 
новых членов нашего Комитета, чтобы у вас было 
представление не только о нашей работе, но и о 
личной истории каждого за ней стоящего. 
Мы находимся в хороших, дружественных 
переговорах с ИКГ, чтобы на следующие пять лет
вперед планировать совместные проекты и 
реализировать идеи для всех евреек и евреев.
Мы уверены, что хороший и дружественный 
климат предшествующих переговоров и честные 
отношения с ИКГ будут приняты нашими членами 
и членами всей общины. Приближающиеся 
каникулы призывают нас позволить себе 
некоторый отдых, особенно после украденных 
у нас пандемией месяцев. Желаю всем нашим 
школьникам приятных летних каникул с тем, чтобы 
затем вновь успешно начать новый учебный год. 
От всего сердца поздравляю всех выпускников; 
для многих предстоящая учеба в вузе или трудовая 
деятельность – это начало настоящей взрослой 
жизни Наступающие летние дни позволят нам 
не только расслабиться, но и предоставят нам с 
возможность заняться своей духовной жизнью. 
В это время наши пять синагог по-прежнему 
предлагают различные уроки, лекции и семинары, 
а у нашей молодежи благодаря летним лагерям 
маханот появляется возможность не только к 
социальным контактам и дружескому общению, 
но и к религиозному развитию. Пусть этот период 
станет для нас замечательным временем для 
отдыха и духовного роста! 

Ваш Йосеф (Юзик) Сариков 
Председатель VBJ – Объединения бухарских 
евреев Австрии. 

Дорогие братья и сестры, 
уважаемые члены общины!

Перед нами прекрасное лето, время отпусков, 
поездок и экскурсий. Правление общины 
желает вам великолепного летнего отдыха! 
Вместе с вами мы сумели выстроить 
интересную и хорошую жизнь в венской 
общине, основанную на любви, понимании и 
взаимоуважении, как предписано на страницах 
святых книг нашего народа. 
Если оглянуться назад, 
на последние месяцы, даже годы, которые 
отмечены вызовами и трудностями 
брошенными нам судьбой; глобальная 
пандемия, потеря близких нам людей и 
влияние войны в Украине,
многим, это смешало планы, доставило массу 
неудобств и повлияло на наше сознание. 
Но у нас есть светлая надежда на хорошее 
будущее и мы твёрдо верим, что Всевышний 
всегда с нами, со своим народом. И в скорм 
будущем всё снова вернётся к благословенной, 
созидательной жизни.  

Радостного и безмятежного отдыха, дорогие 
друзья!

Президент VBJ, 
Шломо Устониязов. 

Йосеф (Юзик) Сариков Шломо Устониязов. 

Ваш Йосеф (Юзик) Сариков 

друзья!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ТУР ПО ТРЁМ 
КОНТИНЕНТАМ 

По случаю 10-летия Международной 
ассоциации культуры и искусства 
«АДАМ» и 30-летия дружеско-
экономического сотрудничеста 

Узбекистана с Австрией и Израилем, 
ассоциацией «АДАМ» был спланирован 
концертный тур между тремя континентами, 
включающий 2-3 концерта в каждой стране, 
всего 7 концертов.

RUSSISCH
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В Вене премьера состоялась 
5 мая 2022 года в 19:00 в 
рамках Венских фестивалей в 
концертном зале Karl-Borromäus 
Festsaal в районе Ландштрассе. 
Программа представляла собой 
сочетание популярных шедевров 
австрийских, еврейских и 
узбекских композиторов с 
целью соединения стран 
Шелкового пути. Кроме того, 
артисты ассоциации «АДАМ» 
представили публике и свои 
собственные композиции. В зале 
звучали «любимые изюминки», 
представляя собой праздничный 
музыкальный фейерверк из 
оперных и опереточных арий и 
популярных песен. 
 С 17 мая 2022 года начался 
наш тур в Узбекистане, первый 
концерт которого состоялся в 

городе Шахрисабз, где родился 
Амир Тимур, бывший правитель 
Средней Азии, который по 
совпадению также является 
родным городом автора этих 
строк, и который был объявлен 
объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
Атмосфера была поистине 
райской, а публика, которая 
впервые в истории этого 
города увидела и услышала 
классический концерт под 
открытым небом, была 
полна энтузиазма и очень 
благодарна. Хочется выразить 
слова благодарности мэру 
города Шахрисабзса Акраму 
Исамиддиновичу Сулейманову 
и Наби ака Чушвахтову 
(директору “Макома”) за то, что 
они, узнав, что в рамках тура в 

Шахрисабз хочет приехать и 
выступить их бывшая землячка, 
сразу предложили провести 
концерт под открытым небом 
и подарили и артистам и 
своему легендарному городу и 
его жителям этот уникальный 
подарок. 
  
На следующий день группа 
поехали в город Карши. В свое 
время в музыкальном колледже 
Карши автор успешно сдала 
государственный экзамен на 
педагога и концертмейстера по 
классу фортепиано, а на этот 
раз  выступала там со своими 
коллегами с концертом как 
оперная певица. Очаровательно 
красив был прием студентов 
и преподавателей, трижды 
музыкально приветствовавших 

RUSSISCH
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артистов хлебом-солью и 
букетами цветов (вокальный 
ансамбль, духовой оркестр 
и ансамбль народных 
инструментов). Наш концерт 
вызвал большой энтузиазм и 
благодарность аудитории. В 
своем выступлении директор 
колледжа Дилшод Мадиев 
выразил благодарность и, 
прежде всего, гордость за то, 
что не смотря на то что я сделав 
всемирную карьеру как оперная 
певица не забыла, откуда вышла 
и спустя 44 года приехала 
выступить с концертом по случаю 
75-летия профессора Фейзуллы 
Исламовича в город Карши. 
Делегации вручили подарки в 
виде элементов национального 
костюма, записали интервью 
для телевидения. 
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После такого количества статей, 
которые я написал о том, что было 
создано, придумано, сооружено 
и написано евреями, озаглавить 
статью так, как она озаглавлена 
– очень неожиданный шаг с моей 
стороны. И всё же я решился, уж 
очень значительны, а порой и 
необычны были те ситуации, в 
которых мои герои-евреи были 
ПЕРВЫМИ. Не первыми евреями 
в том или ином случае, а вообще – 
ПЕРВЫМИ. 
Первыми европейцами, открывшими 
какао, были члены команды 
Христофора Колумба (еврейство 
самого Колумба мы сейчас обсуждать 
не будем) в 1492 году. И хотя многие 
из них были евреями, бежавшими из 
Испании, трудно определить, кто 
же был первым. Однако ПЕРВАЯ 
шоколадная фабрика в современном 
смысле была создана португальским 
криптоевреем (так называли евреев, 
тайно исповедующих иудаизм при 
показном публичном исповедовании 
другой веры) Бенджамином 
д’Акостой де Андраде в Бразилии. 
А благодаря тому, что братья-

О Н И    Б Ы Л И   
П Е Р В Ы М И  

евреи Давид и Рафаэль Меркадо 
(другие источники говорят, впрочем, 
что это был один человек, Давид 
Рафаэль), жившие тоже в Латинской 
Америке, ПЕРВЫМИ в 1660-х 
годах рафинировали сахар, то с 
этого момента горький шоколадный 
напиток стал сладким. Надо 
заметить, что в 17 и 18 веках слово 
«шоколад» означало только горячее 
какао: пряный и сладкий напиток, 
распространявшийся по Европе, 
в основном, вместе с евреями-
сефардами, так как производство 
трёх главных ингридиентов 
шоколада — какао, сахара и ванили 
— изначально было в руках евреев. 
Вскоре они уже контролировали 
весь расцветающий шоколадный 
бизнес. Шоколад, каким мы знаем 
его сегодня: лакомство из какао, 
молока, сахара, сливок, орехов 
и масла — был изобретён во 
Франции еврейскими беженцами 
от португальской инквизиции. В 
середине 17 века в английском 
Оксфорде еврейские купцы 
ПЕРВЫМИ открыли кафетерий 
и торговый дом, предлагающий 
всем желающим шоколад и кофе. 
В 18 веке шоколад был столь 
распространенным напитком в среде 
криптоевреев Латинской Америки, 
что вошел даже в иудейский ритуал. 
Поскольку виноград в тех местах 
тогда не выращивали, с вином были 
большие проблемы. Мексиканские 
криптоевреи использовали горячий 
шоколадный напиток во время 
кидуша(!) вместо вина. Любовь 
евреев к этому продукту не угасла, а 
современный израильский шоколад 
часто отличается уникальными 
ароматами пряностей из Азии и 
Ближнего Востока — фисташек, 
жасмина, кардамона и имбиря. Даже 
такие традиционные законодатели 
шоколадной моды, как Бельгия 

и Франция, закупают и сегодня 
продукцию в Израиле.
     Родись он на 100 лет позже, его 
звали бы Илон Маск или Марк 
Цукерберг. Но его звали Исаак Райс. 
Родившись в Германии в 1850 году, 
он в возрасте шести лет переезжает 
с родителями в Америку. Закончив 
там школу, Исаак едет учиться в 
Национальную консерваторию в 
Париж. Через два года переезжает 
в Лондон, где преподаёт музыку и 
языки. Но что-то его не устраивало, 
и он возвращается в Штаты. 
Продолжая преподавать, он в 
1875 году издаёт книгу «Что такое 
музыка?», ставшую бестселлером. Но 
опять неймётся, и через несколько 
лет он поступил в юридический 
колледж Колумбийского 
университета, блестяще его окончил 
и остался здесь же преподавать. На 
этот раз уже политологию.
А потом со всеми этими знаниям 
и умениями полностью уходит в 
коммерцию. Он консультирует 
крупнейшие железнодорожные 
фирмы, возглавляет крупный 
железнодорожный синдикат, издаёт 
журнал... Но в неуёмной голове 
Исаака тем временем появилось 
новое увлечение – электротехника 
и все, что с ней связано. Возглавив 
Electric Storage Battery, он стал 
основателем новой отрасли 
американской промышленности 
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Вильгельм Стейниц

Лина Соломоновна Штерн

– производства электрических 
батарей. Расширяя бизнес, Райс 
создаёт  Electric Boat Company. 
Вскоре Райс уже спустил со стапелей 
ПЕРВУЮ американскую субмарину 
USS Holland, снабдив ее двигателем 
собственного производства. 
Так было положено начало 
американскому подводному флоту.  К 
середине XX века верфь Electric Boat 
превратилась в корпорацию General 
Dynamics – основного поставщика 
субмарин для ВМС США. Райс стал 
также «отцом»,   

т.е. ПЕРВЫМ создателем 
электромобиля, основав Electric 
Vehicle Company – компанию, 
которая произвела и продала в конце 
XIX века, подумать только, около 
двух тысяч(!) электромобилей. Всё 
свободное время (где он его только 
находил!) он отдавал шахматам. 
Еще в 1895-м он предложил новый 
вариант гамбита, впоследствии 
получивший имя Райса. Исаак 
основал четыре шахматных клуба, 
был судьей многих международных 
соревнований. Но не только он, 
вся его семья состояла из таких 
вот «неординарных». Его супруга 
Джулия основала ПЕРВОЕ в США 
Общество по борьбе с шумом.  
Если у Исаака был ПЕРВЫЙ в 
Нью-Йорке электромобиль, то 
его дочь Дороти стала ПЕРВОЙ 

американкой, владевшей 
мотоциклом, и ПЕРВОЙ из женщин 
получила лицензию пилота. А её 
сестра Марион была ПЕРВОЙ 
американкой, изучавшей химическое 
машиностроение в Массачусетском 
технологическом институте, 
а потом получившей степень 
магистра геологии Колумбийского 
университета. На своей яхте она 
совершила одиночное кругосветное 
путешествие, а в 54 года получила 
лицензию пилота и предприняла 
семь одиночных перелетов через 
Атлантику. Причем, последний 
полет она осуществила в 83 года! 
Такие же гениальные непоседы, как 
и отец. Им обязательно надо было 
быть ПЕРВЫМИ. Построенный 
в 1903 году семейный особняк 
«Вилла Джулия» тоже был не абы 
какой и включен в Национальный 
реестр исторических памятников – 
сегодня здесь располагается одна из 
манхэттенских иешив. 
      Но шахматами увлекался не 
только Исаак Райс.
      Вольф Стейниц  родился в 
еврейском гетто в Праге в 1836 
году девятым ребёнком в семье 
портного. Ещё в возрасте 12 лет 
Вольф познакомился с шахматами 
и увлёкся ими на всю оставшуюся 
жизнь. В 1858 году он поступил в 
Венский политехнический институт,  
предварительно официально сменив 
имя на  Вильгельм. Во время учёбы 
он зарабатывал себе на пропитание, 
в том числе, и игрой в шахматы 
на ставку в венских кафе. Успехи 
были значительными, его заметили, 
и в этом же году он был принят 
в Венское шахматное общество. 
Участие в различных турнирах и 
подготовка к ним отнимали массу 
времени, и как результат – он не сдал 
очередные экзамены и был отчислен 
из Политехнического института. 
С этого времени его основным 
занятием стала игра в шахматы. В 
1862 году он участвует в большом 
международном турнире в Лондоне, 
после чего решает обосноваться 
в этом городе, так как в нём была 
интенсивная шахматная жизнь:  

множество клубов, газеты и т.д. 
Стейниц, играя на всех серьёзных 
турнирах, встречался практически 
со всеми ведущими мастерами. С 
1883 года Стейниц поселился в 
Нью-Йорке и стал вести колонку 
теории шахмат в «Международном 
шахматном журнале». И вот, 
наконец, в 1885 году было подписано 
соглашение об условиях матча между 
Вильгельмом Стейницем и Иоганном 
Цукертортом. В нём говорилось, 
что победивший в десяти партиях 
получает звание чемпиона мира. 
Сам матч проходил уже в следующем 
1886 году в трёх городах. Первую 
партию выигрывает Стейниц. Затем 
в четырёх партиях подряд побеждает 
Цукерторт. 4:1. Серьёзная заявка 
на чемпионство. Но к девятой 
партии счёт сравнивается. А в 
итоге с десятью победами при 
пяти поражениях и пяти ничьих 
Вильгельм Стейниц становится 
ПЕРВЫМ чемпионом мира по 
шахматам. Чемпионский трон 
будет под ним до 1894 года, когда 
он уступит его второму чемпиону 
мира – Эмануэлю Ласкеру. Да, тоже 
еврей, но второй. Ну, шахматы – 
это вообще удар ниже пояса для 
антисемитов. Ведь из 16 чемпионов 
мира 9 евреев. А знаете, во сколько 
раз доля евреев среди чемпионов 
мира по шахматам больше доли 
евреев среди всего населения Земли? 
В 734 раза!  Улыбнуло? Ну и хорошо!    
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После такого количества статей, 
которые я написал о том, что было 
создано, придумано, сооружено 
и написано евреями, озаглавить 
статью так, как она озаглавлена 
– очень неожиданный шаг с моей 
стороны. И всё же я решился, уж 
очень значительны, а порой и 
необычны были те ситуации, в 
которых мои герои-евреи были 
ПЕРВЫМИ. Не первыми евреями 
в том или ином случае, а вообще – 
ПЕРВЫМИ. 
Первыми европейцами, открывшими 
какао, были члены команды 
Христофора Колумба (еврейство 
самого Колумба мы сейчас обсуждать 
не будем) в 1492 году. И хотя многие 
из них были евреями, бежавшими из 
Испании, трудно определить, кто 
же был первым. Однако ПЕРВАЯ 
шоколадная фабрика в современном 
смысле была создана португальским 
криптоевреем (так называли евреев, 
тайно исповедующих иудаизм при 
показном публичном исповедовании 
другой веры) Бенджамином 
д’Акостой де Андраде в Бразилии. 
А благодаря тому, что братья-

О Н И    Б Ы Л И   
П Е Р В Ы М И  

евреи Давид и Рафаэль Меркадо 
(другие источники говорят, впрочем, 
что это был один человек, Давид 
Рафаэль), жившие тоже в Латинской 
Америке, ПЕРВЫМИ в 1660-х 
годах рафинировали сахар, то с 
этого момента горький шоколадный 
напиток стал сладким. Надо 
заметить, что в 17 и 18 веках слово 
«шоколад» означало только горячее 
какао: пряный и сладкий напиток, 
распространявшийся по Европе, 
в основном, вместе с евреями-
сефардами, так как производство 
трёх главных ингридиентов 
шоколада — какао, сахара и ванили 
— изначально было в руках евреев. 
Вскоре они уже контролировали 
весь расцветающий шоколадный 
бизнес. Шоколад, каким мы знаем 
его сегодня: лакомство из какао, 
молока, сахара, сливок, орехов 
и масла — был изобретён во 
Франции еврейскими беженцами 
от португальской инквизиции. В 
середине 17 века в английском 
Оксфорде еврейские купцы 
ПЕРВЫМИ открыли кафетерий 
и торговый дом, предлагающий 
всем желающим шоколад и кофе. 
В 18 веке шоколад был столь 
распространенным напитком в среде 
криптоевреев Латинской Америки, 
что вошел даже в иудейский ритуал. 
Поскольку виноград в тех местах 
тогда не выращивали, с вином были 
большие проблемы. Мексиканские 
криптоевреи использовали горячий 
шоколадный напиток во время 
кидуша(!) вместо вина. Любовь 
евреев к этому продукту не угасла, а 
современный израильский шоколад 
часто отличается уникальными 
ароматами пряностей из Азии и 
Ближнего Востока — фисташек, 
жасмина, кардамона и имбиря. Даже 
такие традиционные законодатели 
шоколадной моды, как Бельгия 

и Франция, закупают и сегодня 
продукцию в Израиле.
     Родись он на 100 лет позже, его 
звали бы Илон Маск или Марк 
Цукерберг. Но его звали Исаак Райс. 
Родившись в Германии в 1850 году, 
он в возрасте шести лет переезжает 
с родителями в Америку. Закончив 
там школу, Исаак едет учиться в 
Национальную консерваторию в 
Париж. Через два года переезжает 
в Лондон, где преподаёт музыку и 
языки. Но что-то его не устраивало, 
и он возвращается в Штаты. 
Продолжая преподавать, он в 
1875 году издаёт книгу «Что такое 
музыка?», ставшую бестселлером. Но 
опять неймётся, и через несколько 
лет он поступил в юридический 
колледж Колумбийского 
университета, блестяще его окончил 
и остался здесь же преподавать. На 
этот раз уже политологию.
А потом со всеми этими знаниям 
и умениями полностью уходит в 
коммерцию. Он консультирует 
крупнейшие железнодорожные 
фирмы, возглавляет крупный 
железнодорожный синдикат, издаёт 
журнал... Но в неуёмной голове 
Исаака тем временем появилось 
новое увлечение – электротехника 
и все, что с ней связано. Возглавив 
Electric Storage Battery, он стал 
основателем новой отрасли 
американской промышленности 
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– производства электрических 
батарей. Расширяя бизнес, Райс 
создаёт  Electric Boat Company. 
Вскоре Райс уже спустил со стапелей 
ПЕРВУЮ американскую субмарину 
USS Holland, снабдив ее двигателем 
собственного производства. 
Так было положено начало 
американскому подводному флоту.  К 
середине XX века верфь Electric Boat 
превратилась в корпорацию General 
Dynamics – основного поставщика 
субмарин для ВМС США. Райс стал 
также «отцом»,   

т.е. ПЕРВЫМ создателем 
электромобиля, основав Electric 
Vehicle Company – компанию, 
которая произвела и продала в конце 
XIX века, подумать только, около 
двух тысяч(!) электромобилей. Всё 
свободное время (где он его только 
находил!) он отдавал шахматам. 
Еще в 1895-м он предложил новый 
вариант гамбита, впоследствии 
получивший имя Райса. Исаак 
основал четыре шахматных клуба, 
был судьей многих международных 
соревнований. Но не только он, 
вся его семья состояла из таких 
вот «неординарных». Его супруга 
Джулия основала ПЕРВОЕ в США 
Общество по борьбе с шумом.  
Если у Исаака был ПЕРВЫЙ в 
Нью-Йорке электромобиль, то 
его дочь Дороти стала ПЕРВОЙ 

американкой, владевшей 
мотоциклом, и ПЕРВОЙ из женщин 
получила лицензию пилота. А её 
сестра Марион была ПЕРВОЙ 
американкой, изучавшей химическое 
машиностроение в Массачусетском 
технологическом институте, 
а потом получившей степень 
магистра геологии Колумбийского 
университета. На своей яхте она 
совершила одиночное кругосветное 
путешествие, а в 54 года получила 
лицензию пилота и предприняла 
семь одиночных перелетов через 
Атлантику. Причем, последний 
полет она осуществила в 83 года! 
Такие же гениальные непоседы, как 
и отец. Им обязательно надо было 
быть ПЕРВЫМИ. Построенный 
в 1903 году семейный особняк 
«Вилла Джулия» тоже был не абы 
какой и включен в Национальный 
реестр исторических памятников – 
сегодня здесь располагается одна из 
манхэттенских иешив. 
      Но шахматами увлекался не 
только Исаак Райс.
      Вольф Стейниц  родился в 
еврейском гетто в Праге в 1836 
году девятым ребёнком в семье 
портного. Ещё в возрасте 12 лет 
Вольф познакомился с шахматами 
и увлёкся ими на всю оставшуюся 
жизнь. В 1858 году он поступил в 
Венский политехнический институт,  
предварительно официально сменив 
имя на  Вильгельм. Во время учёбы 
он зарабатывал себе на пропитание, 
в том числе, и игрой в шахматы 
на ставку в венских кафе. Успехи 
были значительными, его заметили, 
и в этом же году он был принят 
в Венское шахматное общество. 
Участие в различных турнирах и 
подготовка к ним отнимали массу 
времени, и как результат – он не сдал 
очередные экзамены и был отчислен 
из Политехнического института. 
С этого времени его основным 
занятием стала игра в шахматы. В 
1862 году он участвует в большом 
международном турнире в Лондоне, 
после чего решает обосноваться 
в этом городе, так как в нём была 
интенсивная шахматная жизнь:  

множество клубов, газеты и т.д. 
Стейниц, играя на всех серьёзных 
турнирах, встречался практически 
со всеми ведущими мастерами. С 
1883 года Стейниц поселился в 
Нью-Йорке и стал вести колонку 
теории шахмат в «Международном 
шахматном журнале». И вот, 
наконец, в 1885 году было подписано 
соглашение об условиях матча между 
Вильгельмом Стейницем и Иоганном 
Цукертортом. В нём говорилось, 
что победивший в десяти партиях 
получает звание чемпиона мира. 
Сам матч проходил уже в следующем 
1886 году в трёх городах. Первую 
партию выигрывает Стейниц. Затем 
в четырёх партиях подряд побеждает 
Цукерторт. 4:1. Серьёзная заявка 
на чемпионство. Но к девятой 
партии счёт сравнивается. А в 
итоге с десятью победами при 
пяти поражениях и пяти ничьих 
Вильгельм Стейниц становится 
ПЕРВЫМ чемпионом мира по 
шахматам. Чемпионский трон 
будет под ним до 1894 года, когда 
он уступит его второму чемпиону 
мира – Эмануэлю Ласкеру. Да, тоже 
еврей, но второй. Ну, шахматы – 
это вообще удар ниже пояса для 
антисемитов. Ведь из 16 чемпионов 
мира 9 евреев. А знаете, во сколько 
раз доля евреев среди чемпионов 
мира по шахматам больше доли 
евреев среди всего населения Земли? 
В 734 раза!  Улыбнуло? Ну и хорошо!    
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      Эта женщина во многом была 
ПЕРВОЙ. До семи лет Лина 
воспитывалась у деда-раввина. 
Владела несколькими языками, 
читала наизусть «Фауста» в 
оригинале целыми кусками.    По 
окончании медицинского факультета 
Женевского университета в 1903 году 
Лина Соломоновна Штерн вернулась 
в Россию, где сдала государственные 
экзамены для получения 
диплома врача российского 
образца. Но по приглашению 
Женевского университета 
вернулась в Швейцарию и сделала 
блистательную карьеру: с 1906 года 
— доцент кафедры физиологии, с 1917 
года — профессор физиологической 
химии,  ПЕРВАЯ женщина-
профессор в своей «альма-матер». 
У Л. Штерн было уже громкое имя 
в мировой науке, и она была очень 
обеспеченным человеком.  В 1924 
году Штерн получила официальное 
приглашение занять кафедру 
физиологии во 2-м Московском 
государственном университете. 
В Швейцарии всё было хорошо, 
а молодой Советский Союз был 
разоренной страной с множеством 
больных. Значит, в ней нуждались. 
Её всячески отговаривали, но, как и 
многие евреи того времени, она была 
романтиком. Ведь в ней нуждались... 
В СССР Лина Соломоновна Штерн, 
получив две комнаты в коммуналке, 
возглавляла кафедру физиологии 
МГУ и руководила Институтом 
физиологии Академии наук. В 1938 
году была избрана действительным 
членом Академии науки и стала 
ПЕРВОЙ женщиной-академиком 
не только в Советском Союзе, но и 
ПЕРВОЙ во всем мире. К  началу   
войны  Штерн стала  членом    
президиума ЕАК Еврейского 
антифашистского комитета. Но 
20 ноября 1948 года ЕАК был 
распущен. Все члены президиума 
были арестованы. Несмотря на 
довольно жесткие и унизительные 
для пожилой женщины-академика 
допросы, Лина Соломоновна 
не давала никаких показаний 
против своих соратников по ЕАК. 

В 1952 году все были объявлены 
американскими шпионами и 
расстреляны... Все, кроме Штерн. 
Уж слишком ценным учёным была 
академик Лина Соломоновна 
Штерн. Хотя, кто знает истину? 
Созданная  ею методика лечения 
травматического шока спасла не одну 
сотню жизней в военных госпиталях 
во время Великой Отечественной 
войны. Её приговорили к лагерям, 
а потом выслали в Среднюю 
Азию. Вернувшись в Москву, она 
продолжила работу заведующей 
отделом физиологии Института 
биофизики АН СССР и работала там 
до самой смерти.
      Стремительное продвижение 
немцев в начале войны требовало 
скорейшего решения вопроса о 
спасении того, что еще можно 
было спасти из оборудования, 
специалистов, архивов, переправке 
их на восток и воссоздания военной 
промышленности. Сталин решает 
назначить руководителем этого 
грандиозного плана  бывшего 
наркома вооружений Бориса 
Львовича Ванникова. И неважно, 
что он уже месяц «обрабатывается» в 
подвалах Лубянки. Уже в июле 1941 
года Ванников получает это задание 
и «отеческую» просьбу Сталина 
не держать зла! Ещё не прошло и 
года, а он уже в должности наркома 

боеприпасов становится Героем 
Социалистического Труда №27. В 
конце 1945 года Борис Ванников 
получил новое правительственное 
задание: организовать производство 
и испытание атомной бомбы. По 
теме бомбы мы знаем Берию, мы 
знаем Курчатова, но мы никогда 
не слышали о Ванникове, а именно 
он был главным организатором. 
И когда в 1949 году обсуждался 
список представленных к наградам 
за создание атомной бомбы, Сталин 
предложил наградить Ванникова 
Золотой Звездой. Далее цитата 
из статьи И.Пешина «Как евреи 
спасали Россию»: «Кто-то осторожно 
заметил, что Ванников уже Герой 
Социалистического Труда, а в 
положении записано... «Положение 
писали люди, – перебил Сталин. 
– Они и исправят это положение». 
Генерал-полковник Б.Л.Ванников 
получил вторую Золотую Звезду 
под №1. А в 1954 году за создание 
водородной бомбы он был удостоен 
третьей Золотой Звезды и тоже 
под №1». Таким образом, Борис 
Львович Ванников был ПЕРВЫМ 
дважды и ПЕРВЫМ трижды Героем 
Социалистического Труда. 
      В середине прошлого века 
проходили очень престижные 
Всемирные конкурсы поваров, 
победить на которых означало 
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вписать свое имя в историю мировой 
кулинарии. Естественно, советские 
повара в этих конкурсах участия 
не принимали: Сталин крайне 
не любил выпускать людей за 
границу. Но в 1952 году, когда такой 
конкурс проходил в Риме, Гран-
при получил ВПЕРВЫЕ советский 
повар, точнее, его блюдо. Сам он, 
понятно, в Италию не приехал, а 
рецепт представил посол СССР 
в Италии. Как получилось, что 
Сталина уговорили выпустить 
за границу если не повара, то 
хотя бы его блюдо? Оказывается, 
Сталин уже эту «штуку» пробовал_ 
и остался очень доволен. Мы не 
знаем, как называлось это блюдо 
до встречи с Генералиссимусом, но 
именно Сталин и дал ему название 
– «Макароны по-флотски»! Да-
да, те самые, которые многие из 
нас считают примитивной едой. А 
поваром-победителем был учитель 
из Ялтинского кулинарного училища 
Борух Соломонович Канцеленбоген.  
В блюде «Макароны по-флотски» 
было несколько прорывов в 
кулинарии, и мировое поварское 
сообщество не могло этого не 
увидеть и не признать. Сталин тоже 
наградил повара, предложив ему 
квартиру в любом городе Советского 
Союза. Канцеленбоген выбрал... 
Ялту. Сталин также дал тогда 
команду включить рецепт «Макарон 
по-флотски» в книги по кулинарии. 
Вы не думайте, это не просто смешать 
мясо и макароны, за такое Гран-при 
не дают. Не вдаваясь в подробности, 
очень коротко основные элементы, 
делающие еду – блюдом. Итак, 
мясо может быть любое, но самое 
хорошее, и главное – без прожилок. 
Макароны – только гофрированные 
«перья» или «рожки». С помощью 
«гофры» – бороздок на «теле» 
макаронин – мясо словно прилипает 
к ним и создается тот самый 
волшебный эффект. Очень важным 
является тот факт, что в процессе 
приготовления 450 граммов макарон 
необходимо два раза добавить по 
50 граммов сливочного масла. 2(!) 
раза по 50(!) граммов. Казалось бы, 

ерунда, но нет – повара всего мира 
в 1952 году стоя аплодировали 
Боруху за эти 2 кусочка сливочного 
масла. Уж они-то понимали, в 
чем здесь дело… Увы, но те два 
кусочка делают это произведение 
кулинарного искусства некошерным. 
Но это нисколько не умаляет 
престижа Боруха Соломоновича 
Канцеленбогена, ставшего 
ПЕРВЫМ поваром из Советского 
Союза, добывшим для своей 
страны ПЕРВЫЙ международный 
кулинарный Гран-при.   
        Во время визита Никиты 
Сергеевича Хрущева в США 
стажерка радиокомпании MBS 
Лиза Ховард пробралась под видом 
уборщицы в советское посольство и 
подошла к советскому лидеру как раз 
в тот момент, когда он шёл к машине, 
чтобы ехать в ООН – произносить 
свою знаменитую пламенную речь. 
Этих нескольких секунд оказалось 
достаточно, чтобы стажерка Лиза 
уговорила Хрущева на эксклюзивное 
интервью. Карьера Лизы после 
этого пошла резко в гору: совсем 
скоро она взяла интервью у другого 
крупного политика – молодого 
сенатора от штата Массачусетс 
Джона Фицджеральда Кеннеди. 
Спустя несколько месяцев сенатор 
Кеннеди был избран президентом 
США. В 1961 году президент 
Кеннеди встречался с Хрущевым 
в Вене. Освещать события в Вену 
отправили именно Лизу Ховард, она 
ведь уже общалась с обоими. Уж не 
знаю, чем занималась охрана, но 
Лизе удалось отыскать Хрущёва в 
одном из венских парков во время 
прогулки с министром иностранных 
дел Громыко, которому симпатичная 
блондинка с улыбкой, но в 
полуприказном тоне предложила 
поработать переводчиком. 
Руководство ABC было в таком 
восторге, что Лизе Ховард 
предложили вести собственную 
новостную телепрограмму.   Она   с 
тала   ПЕРВОЙ     в      истории  
американской журналисткой, 
достигшей подобных успехов: прямой 
эфир тогда был исключительно 

мужским делом.    Вообще-то,  при  
рождении  она   сначала
получила имя Дороти Джин 
Гуггенхайм. Но когда в молодые 
годы начала сниматься в кино, 
взяла псевдоним Лиза Ховард. В 
апреле 1963 года Лиза отправилась 
в командировку на Кубу, поставив 
перед собой амбициозную задачу – 
взять интервью у Фиделя Кастро, 
категорически отказывавшегося 
общаться с капиталистической 
прессой. Оно и понятно, 
американские власти объявили 
Фиделя одним из главных своих 
врагов. Несколько месяцев ожидания 
визы, недели в бесплодных 
ожиданиях: команданте Фидель 
игнорировал ее просьбы о встрече 
и интервью. И она обратилась за 
помощью к находившемуся тогда 
на Кубе легендарному адвокату 
Джеймсу Доновану, сумевшему 
организовать обмен американского 
летчика Гэри Пауэрса на советского 
разведчика Рудольфа Абеля. И 
мудрый Донован, говоря, что 
«очаровательная блондинка-
журналистка умоляет уделить ей 
время», обратился не к пламенному 
революционеру, а к молодому 
мужчине. И это сработало. Их 
первая встреча состоялась в ночном 
клубе гаванского отеля «Ривьера» 
и продолжалась шесть(!) часов. 
Таким образом, Лиза Ховард 
стала ещё и ПЕРВОЙ западным 
корреспондентом, взявшим 
интервью у Фиделя Кастро и, между 
прочим, через короткое время и у 
Эрнеста Че Гевары. Потом были 
ещё встречи и интервью, и не только 
с ней, но она была ПЕРВОЙ.

      За три с половиной тысячи 
лет многие евреи и еврейки в чем-
то были ПЕРВЫМИ. САМЫМИ 
ПЕРВЫМИ. Многих из них мы 
не знаем и, возможно, не узнаем 
никогда. Но то, что они когда-
то начинали, сегодня является 
нашей цивилизацией, в которой мы 
существуем с благодарностью к ним. 
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      Эта женщина во многом была 
ПЕРВОЙ. До семи лет Лина 
воспитывалась у деда-раввина. 
Владела несколькими языками, 
читала наизусть «Фауста» в 
оригинале целыми кусками.    По 
окончании медицинского факультета 
Женевского университета в 1903 году 
Лина Соломоновна Штерн вернулась 
в Россию, где сдала государственные 
экзамены для получения 
диплома врача российского 
образца. Но по приглашению 
Женевского университета 
вернулась в Швейцарию и сделала 
блистательную карьеру: с 1906 года 
— доцент кафедры физиологии, с 1917 
года — профессор физиологической 
химии,  ПЕРВАЯ женщина-
профессор в своей «альма-матер». 
У Л. Штерн было уже громкое имя 
в мировой науке, и она была очень 
обеспеченным человеком.  В 1924 
году Штерн получила официальное 
приглашение занять кафедру 
физиологии во 2-м Московском 
государственном университете. 
В Швейцарии всё было хорошо, 
а молодой Советский Союз был 
разоренной страной с множеством 
больных. Значит, в ней нуждались. 
Её всячески отговаривали, но, как и 
многие евреи того времени, она была 
романтиком. Ведь в ней нуждались... 
В СССР Лина Соломоновна Штерн, 
получив две комнаты в коммуналке, 
возглавляла кафедру физиологии 
МГУ и руководила Институтом 
физиологии Академии наук. В 1938 
году была избрана действительным 
членом Академии науки и стала 
ПЕРВОЙ женщиной-академиком 
не только в Советском Союзе, но и 
ПЕРВОЙ во всем мире. К  началу   
войны  Штерн стала  членом    
президиума ЕАК Еврейского 
антифашистского комитета. Но 
20 ноября 1948 года ЕАК был 
распущен. Все члены президиума 
были арестованы. Несмотря на 
довольно жесткие и унизительные 
для пожилой женщины-академика 
допросы, Лина Соломоновна 
не давала никаких показаний 
против своих соратников по ЕАК. 

В 1952 году все были объявлены 
американскими шпионами и 
расстреляны... Все, кроме Штерн. 
Уж слишком ценным учёным была 
академик Лина Соломоновна 
Штерн. Хотя, кто знает истину? 
Созданная  ею методика лечения 
травматического шока спасла не одну 
сотню жизней в военных госпиталях 
во время Великой Отечественной 
войны. Её приговорили к лагерям, 
а потом выслали в Среднюю 
Азию. Вернувшись в Москву, она 
продолжила работу заведующей 
отделом физиологии Института 
биофизики АН СССР и работала там 
до самой смерти.
      Стремительное продвижение 
немцев в начале войны требовало 
скорейшего решения вопроса о 
спасении того, что еще можно 
было спасти из оборудования, 
специалистов, архивов, переправке 
их на восток и воссоздания военной 
промышленности. Сталин решает 
назначить руководителем этого 
грандиозного плана  бывшего 
наркома вооружений Бориса 
Львовича Ванникова. И неважно, 
что он уже месяц «обрабатывается» в 
подвалах Лубянки. Уже в июле 1941 
года Ванников получает это задание 
и «отеческую» просьбу Сталина 
не держать зла! Ещё не прошло и 
года, а он уже в должности наркома 

боеприпасов становится Героем 
Социалистического Труда №27. В 
конце 1945 года Борис Ванников 
получил новое правительственное 
задание: организовать производство 
и испытание атомной бомбы. По 
теме бомбы мы знаем Берию, мы 
знаем Курчатова, но мы никогда 
не слышали о Ванникове, а именно 
он был главным организатором. 
И когда в 1949 году обсуждался 
список представленных к наградам 
за создание атомной бомбы, Сталин 
предложил наградить Ванникова 
Золотой Звездой. Далее цитата 
из статьи И.Пешина «Как евреи 
спасали Россию»: «Кто-то осторожно 
заметил, что Ванников уже Герой 
Социалистического Труда, а в 
положении записано... «Положение 
писали люди, – перебил Сталин. 
– Они и исправят это положение». 
Генерал-полковник Б.Л.Ванников 
получил вторую Золотую Звезду 
под №1. А в 1954 году за создание 
водородной бомбы он был удостоен 
третьей Золотой Звезды и тоже 
под №1». Таким образом, Борис 
Львович Ванников был ПЕРВЫМ 
дважды и ПЕРВЫМ трижды Героем 
Социалистического Труда. 
      В середине прошлого века 
проходили очень престижные 
Всемирные конкурсы поваров, 
победить на которых означало 
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вписать свое имя в историю мировой 
кулинарии. Естественно, советские 
повара в этих конкурсах участия 
не принимали: Сталин крайне 
не любил выпускать людей за 
границу. Но в 1952 году, когда такой 
конкурс проходил в Риме, Гран-
при получил ВПЕРВЫЕ советский 
повар, точнее, его блюдо. Сам он, 
понятно, в Италию не приехал, а 
рецепт представил посол СССР 
в Италии. Как получилось, что 
Сталина уговорили выпустить 
за границу если не повара, то 
хотя бы его блюдо? Оказывается, 
Сталин уже эту «штуку» пробовал_ 
и остался очень доволен. Мы не 
знаем, как называлось это блюдо 
до встречи с Генералиссимусом, но 
именно Сталин и дал ему название 
– «Макароны по-флотски»! Да-
да, те самые, которые многие из 
нас считают примитивной едой. А 
поваром-победителем был учитель 
из Ялтинского кулинарного училища 
Борух Соломонович Канцеленбоген.  
В блюде «Макароны по-флотски» 
было несколько прорывов в 
кулинарии, и мировое поварское 
сообщество не могло этого не 
увидеть и не признать. Сталин тоже 
наградил повара, предложив ему 
квартиру в любом городе Советского 
Союза. Канцеленбоген выбрал... 
Ялту. Сталин также дал тогда 
команду включить рецепт «Макарон 
по-флотски» в книги по кулинарии. 
Вы не думайте, это не просто смешать 
мясо и макароны, за такое Гран-при 
не дают. Не вдаваясь в подробности, 
очень коротко основные элементы, 
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ерунда, но нет – повара всего мира 
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свою знаменитую пламенную речь. 
Этих нескольких секунд оказалось 
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Спустя несколько месяцев сенатор 
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в Вене. Освещать события в Вену 
отправили именно Лизу Ховард, она 
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тала   ПЕРВОЙ     в      истории  
американской журналисткой, 
достигшей подобных успехов: прямой 
эфир тогда был исключительно 

мужским делом.    Вообще-то,  при  
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врагов. Несколько месяцев ожидания 
визы, недели в бесплодных 
ожиданиях: команданте Фидель 
игнорировал ее просьбы о встрече 
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ещё встречи и интервью, и не только 
с ней, но она была ПЕРВОЙ.

      За три с половиной тысячи 
лет многие евреи и еврейки в чем-
то были ПЕРВЫМИ. САМЫМИ 
ПЕРВЫМИ. Многих из них мы 
не знаем и, возможно, не узнаем 
никогда. Но то, что они когда-
то начинали, сегодня является 
нашей цивилизацией, в которой мы 
существуем с благодарностью к ним. 
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Для евреев кладбище имеет такое 
же важное значение, как и синагога. 
Например, на кладбище мужчины 
должны быть обязательно с 
покрытыми головами. Уже само 
название - «дом вечности» - говорит 
о том, что здесь умершие обретают 
вечный покой. 
 
08.09.2018 г. в Самарканде 
состоялось мероприятие, в котором 
приняли участие бухарские евреи 
из Европы, Израиля и США. Во 
время разговора между Реувеном 
Юсуповым из Израиля и Борисом 
Юсуповым из Австрии, речь 
зашла о старых добрых временах.  
Реувен Ю. упомянул кладбище в 
Шахрисабзе, через которое хотели 
проложить новую дорогу, несмотря 

Реконструкция еврейского кладбища в Шахрисабзе (80 км на юге от Самарканда), Узбекистан

Фото слева направо: хоким города Шахрисабз, Сулейманов 
Акром Исомиддинович, почетный консул республики Узбекистан 
в Австрии, Борис Кандов, Реувен Юсупов и Борис Юсупов во 
время церемонии открытия

от Михаил Галибов

Уважение и традиции, приобретенные веками бухарскими 
евреями, выходцами из Центральной Азии, Узбекистана, по 
сегодняшний день приносят свои плоды.  

Уважение и традиция 
объединяют!

RUSSISCH
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на все усилия со стороны 
государства сохранить 
кладбище. 
Для Бориса Ю. это было 
конечно же недопустимо, ведь 
там похоронены его бабушка 
и дедушка. Тогда он решил 
взять проект реконструкции 
всего кладбища в Шахрисабзе 
на себя, но только в том 
случае, если Реувен Юсупов 
и Леви Рафаэлов примкнут 
к организации по реализации 
проекта. Реконструкцию 
надгробных камней поручили 
Вячеславу Ижакбаеву 
и Артуру Ицхакову из 
израильской фирмы «GABRO 
SELA».  
Это также было сделано, 
чтобы воздать должное памяти 
умершим и множеству детей, 

а также воинам, павшим 
во Вторую мировую 
войну, которые были там 
похоронены. Затронуты были 
вход на кладбище вплоть до 
могил, а также новая синагога 
и различные необходимые 
сооружения. 
Многие знакомые и 
родственники из Австрии, 
США и Израиля узнали об 
этом проекте и с большим 
энтузиазмом восприняли эту 
идею, которая на данный 
момент уже была в процессе 
реализации. Таким образом 
успешные бизнесмены из Вены 
Бенджамин Мотаев и Пини 
Гадилов, а также многие 
другие внесли свою лепту в это 
благое дело.    
 

Этот амбициозный проект 
столкнулся также и с 
некоторыми трудностями. 5 
тонн строительного материала 
из Индии были задержаны 
на таможне и пролежали там 
несколько месяцев. 
В связи с возникшими 
проблемами на таможне, 
инициаторы проекта 
реконструкции кладбища 
встретились с почетным 
консулом республики 
Узбекистан в Австрии, 
Борисом Кандовым, 
успешным бизнесменом-
международником. Они 
представили ему свой проект 
и попросили разрешить 
спорный вопрос с таможней 
и освободить строительный 
материал. Так как данный груз 



50   Sefardi  News

Для евреев кладбище имеет такое 
же важное значение, как и синагога. 
Например, на кладбище мужчины 
должны быть обязательно с 
покрытыми головами. Уже само 
название - «дом вечности» - говорит 
о том, что здесь умершие обретают 
вечный покой. 
 
08.09.2018 г. в Самарканде 
состоялось мероприятие, в котором 
приняли участие бухарские евреи 
из Европы, Израиля и США. Во 
время разговора между Реувеном 
Юсуповым из Израиля и Борисом 
Юсуповым из Австрии, речь 
зашла о старых добрых временах.  
Реувен Ю. упомянул кладбище в 
Шахрисабзе, через которое хотели 
проложить новую дорогу, несмотря 

Реконструкция еврейского кладбища в Шахрисабзе (80 км на юге от Самарканда), Узбекистан

Фото слева направо: хоким города Шахрисабз, Сулейманов 
Акром Исомиддинович, почетный консул республики Узбекистан 
в Австрии, Борис Кандов, Реувен Юсупов и Борис Юсупов во 
время церемонии открытия

от Михаил Галибов

Уважение и традиции, приобретенные веками бухарскими 
евреями, выходцами из Центральной Азии, Узбекистана, по 
сегодняшний день приносят свои плоды.  

Уважение и традиция 
объединяют!

RUSSISCH

 

Sefardi  News 51

Уважение и традиция 
объединяют!

Sefardi  News 51

 

на все усилия со стороны 
государства сохранить 
кладбище. 
Для Бориса Ю. это было 
конечно же недопустимо, ведь 
там похоронены его бабушка 
и дедушка. Тогда он решил 
взять проект реконструкции 
всего кладбища в Шахрисабзе 
на себя, но только в том 
случае, если Реувен Юсупов 
и Леви Рафаэлов примкнут 
к организации по реализации 
проекта. Реконструкцию 
надгробных камней поручили 
Вячеславу Ижакбаеву 
и Артуру Ицхакову из 
израильской фирмы «GABRO 
SELA».  
Это также было сделано, 
чтобы воздать должное памяти 
умершим и множеству детей, 

а также воинам, павшим 
во Вторую мировую 
войну, которые были там 
похоронены. Затронуты были 
вход на кладбище вплоть до 
могил, а также новая синагога 
и различные необходимые 
сооружения. 
Многие знакомые и 
родственники из Австрии, 
США и Израиля узнали об 
этом проекте и с большим 
энтузиазмом восприняли эту 
идею, которая на данный 
момент уже была в процессе 
реализации. Таким образом 
успешные бизнесмены из Вены 
Бенджамин Мотаев и Пини 
Гадилов, а также многие 
другие внесли свою лепту в это 
благое дело.    
 

Этот амбициозный проект 
столкнулся также и с 
некоторыми трудностями. 5 
тонн строительного материала 
из Индии были задержаны 
на таможне и пролежали там 
несколько месяцев. 
В связи с возникшими 
проблемами на таможне, 
инициаторы проекта 
реконструкции кладбища 
встретились с почетным 
консулом республики 
Узбекистан в Австрии, 
Борисом Кандовым, 
успешным бизнесменом-
международником. Они 
представили ему свой проект 
и попросили разрешить 
спорный вопрос с таможней 
и освободить строительный 
материал. Так как данный груз 



52   Sefardi  News52   Sefardi  News

Фото слева направо: Бенджамин Мотаев, хоким города Шахрисабз, Сулейманов 
Акром Исомиддинович, почетный консул республики Узбекистан в Австрии, 
Борис Кандов

являлся не коммерческим, а 
гуманитарным, почетный 
консул, Борис К., взялся за 
решение данной проблемы, 
которая была улажена за 
короткое время. Общество 
попросило почетного 
консула из Австрии, Бориса 
Кандова, обязательно 
присутствовать на открытие. 
19 мая 2022 года состоялась  
церемония открытия 
р е к о н с т р у и р о в а н н о г о 
кладбища в Шахрисабзе. 
Участницы и участники 
церемонии были восхищены 
заново благоустроенным 
кладбищем и гостеприимством 
организаторов. На официальной 
церемонии открытия лично 
присутствовал хоким города 
Шахрисабз - Сулейманов 
Акром Исомиддинович.  
М н о г о ч и с л е н н ы е 
представители политики и 

разных еврейских организаций 
из Израиля, США и Европы, 
а также члены правления 
и председатель общины 
бухарских евреев Австрии 
Юсик Сариков, Рина 
Кайкова, Эли Натанова и 
Йозеф Юшваев. Борис Ю. 
к тому же обязался пожизненно 
заботиться о сохранении 
кладбища.  К удивлению многих 
присутствующих, участники 
церемонии обнаружили на 
кладбище польско-еврейский 
участок. Им объяснили, что во 
время войны (~1941) республика 
Узбекистан приняла полтора 
миллиона эвакуированных, 
среди которых были около 
250.000 ашкеназских евреев 
из Украины, Беларуси, 
России, Молдавии и Польши. 
Бухарские евреи с большой 
готовностью приняли их в свои 
семьи.  И, естественно, согласно 

Галахе, эти евреи также были 
похоронены на еврейском 
кладбище. Евреи из Польши, 
которые были вынуждены 
покинуть свою родину во 
время Шоа, нашли здесь свое 
последнее пристанище.
В то время, как еврейские 
могилы во многих европейских 
странах были осквернены, в 
Узбекистане они вообще были 
не тронуты. Ни в прошлом, ни 
в настоящем. Руководство 
Узбекистана играет здесь 
явную роль первопроходца и 
является ярким примером для 
многих других мусульманских 
стран, где жили евреи.
Отдельная огромная 
благодарность руководству 
республики Узбекистан 
и всем достойным 
узбекам и людям других 
н а ц и о н а л ь н о с т е й , 
что помогали нам в этом 
благородном деле – создании 
мемориала. А также отдельное 
спасибо послу Узбекистана 
в Израиле, Ферузе 
Махмудовой.
И в завершении хочу отметить. 
Спасибо Богу, что дал 
возможность всем достойнешим, 
большим людям сделать это 
великое благородное деяние – 
соорудить мемориал в память 
наших евреев, ушедших из 
жизни бухарской общины и 
из общин ашкенази и других 
общин. И надеемся, что 
урок уважения и традиций 
сохранится нами здесь и 
навсегда.
Прежде всего это важно для 
нашей еврейской молодежи. Это 
пример как надо жить, помнить, 
любить и уважать наши 
традиции. Когда мы говорим 
«лехаим», мы проникаемся 
глубоким смыслом, который 
нас вдохновляет на такие 
великие дела. 

Светлая память всем, кто 
покоится на этом мемориале. 
Мир их праху.

RUSSISCH
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Венская делегация общины бухарских евреев: председатель Юсик Сариков, Рина Кайкова, Эли Натанова и Йозеф Юшваев

Молитва в новой синагоге

250.000 ашкеназских евреев прибыли во время 
войны в Узбекистан. Бухарские евреи с большой 
готовностью приняли их в свои семьи.  
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И в завершении хочу отметить. 
Спасибо Богу, что дал 
возможность всем достойнешим, 
большим людям сделать это 
великое благородное деяние – 
соорудить мемориал в память 
наших евреев, ушедших из 
жизни бухарской общины и 
из общин ашкенази и других 
общин. И надеемся, что 
урок уважения и традиций 
сохранится нами здесь и 
навсегда.
Прежде всего это важно для 
нашей еврейской молодежи. Это 
пример как надо жить, помнить, 
любить и уважать наши 
традиции. Когда мы говорим 
«лехаим», мы проникаемся 
глубоким смыслом, который 
нас вдохновляет на такие 
великие дела. 

Светлая память всем, кто 
покоится на этом мемориале. 
Мир их праху.
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Венская делегация общины бухарских евреев: председатель Юсик Сариков, Рина Кайкова, Эли Натанова и Йозеф Юшваев

Молитва в новой синагоге

250.000 ашкеназских евреев прибыли во время 
войны в Узбекистан. Бухарские евреи с большой 
готовностью приняли их в свои семьи.  
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ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
ПРОТИВ АНТИСЕМИТИЗМА 

В ВЕНЕ

Отныне форум, который будет 
собираться ежегодно, состоит из 
представителей федерального 
правительства, земель, 
муниципалитетов, социальных 
партнеров, науки, религиозных общин, 
еврейских музеев и гражданского 
общества. Израильская культовая 
община была представлена нашим 
президентом Оскаром Дойчем, 
генеральным секретарем Бенджамином 
Нэгеле, Ави Блуменфельдом, 
Гад Фишманном, и заместителем 
председателя общины бухарских евреев 
Михаилом Галибовым.     

Целью форума является, наравне с 
действиями против антисемитизма, 
оказание содействия жизни евреев в 
Австрии. «В борьбе с антисемитизмом 

В понедельник, 13 июня 2022 года, в рамках национального 
форума против антисемитизма впервые встретились представители 

общественности – от политиков до представителей религиозных 
общин – чтобы обменяться мнением по поводу борьбы против 

антисемитизма.  

Фото предоставлено Федеральной канцелярией Австрии, Анди Венцель

участвуют все. К сожалению, рост 
числа случаев антисемитизма за 
последний год показывает нам, что 
антисемитизм по-прежнему лежит 
в основе нашего общества», сказал 
инициатор форума, министр по 
вопросам ЕС и Конституции, член 
Австрийской народной партии, 
Каролине Эдтштадлер. 

По словам президента Израильской 
культовой общины Оскара Дойча, 
форум призван объединить 
общественные силы: «Национальный 
форум против антисемитизма 
является катализатором, прежде 
всего благодаря широкому участию 
различных действующих лиц, для 
достижения на всех уровнях в 
спорте, в культуре, на производствах 

от Михаил Галибов
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Фото предоставлено Федеральной канцелярией Австрии, Анди Венцель

«Мы должны противостоять 
антисемитизму повсюду.» 

Президент Израильской культовой 
общины Оскар Дойч

и образовательных учреждениях 
во всех федеральных землях, как 
открытое и демократическое общество, 
принять решительные меры против 
антисемитизма, чтобы предоставить 
разнообразию и толерантности свое 
пространство».

«Антисемитизм угрожает социальному, 
экономическому и политическому 
климату во всем мире. С этим форумом 
было создано нечто уникальное, 
а именно, возможность собрать 
разнообразную команду из всех 
общественных слоев. Теперь дело за 
реализацией задуманного в реальном 
мире после этого форума – все должны 
быть активно задействованы», – 
подчеркнул заместитель председателя 
общины бухарских евреев Михаил 
Галибов. 
«Антисемитизм — это сквозная 

ЦЕНТР СБОРА ИНФОРМАЦИИ 
О СЛУЧАЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ 

АНТИСЕМИТИЗМА ИЗРАИЛЬСКОЙ 
КУЛЬТОВОЙ ОБЩИНЫ В ВЕНЕ:

2020 Г. 585 СЛУЧАЕВ
2021 Г. 965 СЛУЧАЕВ 

Израильской культовой общины Оскар Дойч

Министр по вопросам ЕС и Конституции, член Австрийской народной партии, Каролине Эдтштадлер и 
президент Израильской культовой общины Оскар Дойч

Фото слева направо: Ави Блуменфельд и вице-президент общины 
бухарских евреев Михаил Галибов

проблема, на которую может быть 
только смешанный общественный 
ответ. Мы хотим объединить усилия, 
собрать знания и добиться более 
тесного сотрудничества в борьбе 
с антисемитизмом», — сказала 
Эдтштадлер. С Национальным 
форумом реализован еще один проект 
национальной стратегии против 
антисемитизма. Уже до этого было 
увеличено материальное содействие 
жизни евреев и введены специальные 
курсы подготовки для полиции, 
судебных органов и армии. 
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“ВЕРЬТЕ В 
СОБСТВЕННУЮ 

СИЛУ”

На сегодняшний день в венской 
общине бухарских евреев живет 
и работает много молодых 
людей нового поколения, которые 
обучались в университетах 
Австрии и других европейских 
стран. Для этих молодых людей 
получение знаний всегда было очень 
важно, потому что они понимали, 
что их будущее зависит от хорошего 
образования. Для многих из них 
было нелегко найти свое место 
в новой стране, в то время как 
их родители были вынуждены 
бороться с трудностями 
эмиграции. Они разрывались 
между учебой и поддержкой своих 
родственников. Очень важно было 
интегрироваться в австрийское 
общество, но при этом не 
забывать принадлежность к своей 
нации. Конечно же мы знаем, 
что за каждым успехом в любой 
профессии стоит тяжелый труд, 
огромная ответственность и 
увлеченность выбранным делом. 
Если речь идет о враче, то мы 
идем к нему с большой надеждой 
на помощь и уходим от него с 
благодарностью и облегчением. Мы 
встретились на интервью с одним 
из таких специалистов, успешным 
стоматологом, Гавриилом 
Каршигиевым, в его просторной, 
уютной и современной приемной по 
адресу Große Stadtgutgasse 7. 

Почему Ваши родители уехали из 
Израиля, прожив там всего год?
 
После начала войны Судного дня и 
из-за невыносимо жаркого климата, 
мои родители приняли решение 
вернуться обратно во Фрунзе, в то 
время СССР. Таким образом моя 
семья отправилась в Вену, которая, 
как известно, была транзитным 
пунктом для эмигрантов. Там уже 
было несколько семей бывших 
советских евреев, которые хотели 
вернуться из Израиля в родную 
страну. Мои родители примкнули 
к этой группе и подали заявление 
в советское посольство с просьбой 
о возвращении. Результат всем 
известен: советские партийные 
деятели во время одной из пресс-
конференций, которая была устроена 
в рекламных целях, пообещали 
разрешить вернуться в СССР, после 
чего цинично отказали. Таким 
образом, оказавшиеся в Вене семьи 
решили остаться в этом прекрасном 
городе с замечательной архитектурой 
и вековой музыкальной традицией.
Но за этим красивым фасадом 
еврейские эмигранты должны были 
бороться за выживание. Они не 
знали ни языка, ни законов, ни 
бытовых правил новой страны. 

В 15 лет Вы пошли учиться на 
ювелира и успешно завершили 

Интервью со стоматологом, специалистом в области 
хирургии полости рта, челюстно-лицевой и лицевой 
хирургии, Гавриилом Каршигиевым, замечательным 

представителем молодого поколения бухарских евреев в 
Вене. С марта 2022 г. врач-хирург Г. Каршигиев является 

членом правления общины бухарских евреев в Вене.

Шломо Устониязов

это обучение. Сегодня Вы врач! 
Как это произошло?

Я всегда хотел быть врачом. 
Поэтому я ходил в вечернюю 
школу, чтобы получить аттестат 
зрелости. К сожалению, в 1991 г. 
умер мой отец, Уриил Каршигиев, 
в возрасте 66 лет – мне тогда как 
раз исполнилось 19 лет. Лишь в 23 
года я пошел учиться в университет. 
Это был один из самых счастливых 
дней в моей жизни, когда я узнал, 
что меня зачислили на медицинский 
факультет Венского университета. 
В 2001 году я успешно закончил 
медицинский факультет. Мне 
досталась честь работать военным 
ассистирующим врачом в 
австрийской клинике. После службы 
я получил место в AKH (Центральном 
клиническом госпитале Вены), 
вторым по величине госпитале в 
мире(!), в университетской клинике 
хирургии полости рта, челюстно-
лицевой и лицевой хирургии. Работая 
ассистирующим врачом я получил 
огромный опыт в челюстно-лицевой 
травматологии и онкологии. Это 
был отдел, где до этого, несколько 
лет назад, была осуществлена 
вошедшая в историю первая в мире 
пересадка языка. Последующие 
три года я снова был студентом, 
а именно, в стоматологической 
клинике Венского университета. По 
окончании учебы я получил свое 

RUSSISCH

Sefardi  News 57

второе высшее образование - врача-
стоматолога. Свою вторую учебу 
я совмещал с ночными сменами в 
AKH.

Когда Вы решили открыть свой 
собственный стоматологический 
кабинет?

Путь к собственному 
стоматологическому кабинету был 
не из легких и сопровождался рядом 
событий, которые привели к этому 
решению. Мое упорство и страстное 
желание дали мне силу справиться 
со всеми проблеми и, таким образом, 
14 августа 2018 г. я смог открыть 
свой собственный кабинет.

Это непросто вести собственный 
бизнес – как выглядит Ваш 
распорядок дня?

Бывают дни, когдая я работаю до 
поздней ночи, сначала я обслуживаю 
своих пациентов, а потом веду 
бугалтерию. В неотложных случаях 
я в клинике и вне часов работы 
кабинета, потому что здоровье моих 
пациентов для меня очень важно. 

Расскажите, пожалуйста, что-
нибудь о Вашей замечательной 
семье? Когда и где Вы 
познакомились с Вашей женой? 
Сколько у Вас детей?
В 1997 г. я познакомился со своей 

ГАВРИИЛ КАРШИГИЕВ 
(сын Уриила и Рены 

Каршигиевых)
Родился в 1971 г. в городе 

Фрунзе, Киргизии. В 1973 
г. эмиграция в Израиль, в 

1974 г. дальше в Вену. В 15 
лет закончил школу, затем 

обучение на ювелира, в 2001 г. 
диплом Венского университета 

медицинского факультета, 
в 2018 г. собственный 

врачебный кабинет, с марта 
2022 г. член правления 

супругой во время поездки в Израиль. 
Вместе мы основали прекрасную 
еврейскую семью и Берта является 
матерью моих четырех детей и 
огромной опорой в моей жизни.  
Старший сын, Йонатан, которому 
23 года, готовится пойти по моим 
стопам и стать врачом-стоматологом. 
У меня родился второй сын, Уриил 
Чай, которого я воспринял как Божье 
вознаграждение за все мои усилия 
и старания. В 2008 г. появился на 
свет наш третий сын, Ариэль-Леви, 
а в 2011 г. родилась наша дочь, 
прелестная Сара.

Насколько важна еврейская 
жизнь и соблюдение традиций в 
Вашей семье?

Моя жена и я следуем заповедям 
Торы и соблюдаем традиции 
еврейского народа. Мы не работаем 
в шаббат и молимся, также и за 
наших пациетов.

Сегодня мы живем в дигитальном 
мире. Многие семьи теряют связь 
и не ведут разговоры с членами 
семьи. Как Вы справляетесь с 
этим?

Выходные мы всегда проводим 
исключительно в кругу семьи, 
много разговариваем с детьми, 
обмениваемся впечатлениями, 
рассказываем друг другу, что 

произошло интересного на неделе 
и обсуждаем много тем, связанных с 
еврейской религией. Иногда мы идем 
гулять или выезжаем на природу без 
телефонов.
Я бы хотел воспользоваться 
возможностью и поблагодарить свою 
мудрую маму, а также свою супругу и 
детей за их грандиозную поддержку, 
которую они оказали мне во время 
учебы в университете и во время моего 
обучения на врача. Я благодарю своих 
братьев и сестер за их понимание. 
Без этой «команды», состоящей из 
семьи и друзей, я бы наверно вряд ли 
справился. 

Какое послание Вы хотели бы 
передать молодежи?

Верьте в свою собственную силу и не 
тратьте драгоценное время на вещи, 
которые могут помешать вам на пути 
к профессиональному и успешному 
продвижению к своей цели. Я желаю 
вам успехов!
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“ВЕРЬТЕ В 
СОБСТВЕННУЮ 

СИЛУ”

На сегодняшний день в венской 
общине бухарских евреев живет 
и работает много молодых 
людей нового поколения, которые 
обучались в университетах 
Австрии и других европейских 
стран. Для этих молодых людей 
получение знаний всегда было очень 
важно, потому что они понимали, 
что их будущее зависит от хорошего 
образования. Для многих из них 
было нелегко найти свое место 
в новой стране, в то время как 
их родители были вынуждены 
бороться с трудностями 
эмиграции. Они разрывались 
между учебой и поддержкой своих 
родственников. Очень важно было 
интегрироваться в австрийское 
общество, но при этом не 
забывать принадлежность к своей 
нации. Конечно же мы знаем, 
что за каждым успехом в любой 
профессии стоит тяжелый труд, 
огромная ответственность и 
увлеченность выбранным делом. 
Если речь идет о враче, то мы 
идем к нему с большой надеждой 
на помощь и уходим от него с 
благодарностью и облегчением. Мы 
встретились на интервью с одним 
из таких специалистов, успешным 
стоматологом, Гавриилом 
Каршигиевым, в его просторной, 
уютной и современной приемной по 
адресу Große Stadtgutgasse 7. 

Почему Ваши родители уехали из 
Израиля, прожив там всего год?
 
После начала войны Судного дня и 
из-за невыносимо жаркого климата, 
мои родители приняли решение 
вернуться обратно во Фрунзе, в то 
время СССР. Таким образом моя 
семья отправилась в Вену, которая, 
как известно, была транзитным 
пунктом для эмигрантов. Там уже 
было несколько семей бывших 
советских евреев, которые хотели 
вернуться из Израиля в родную 
страну. Мои родители примкнули 
к этой группе и подали заявление 
в советское посольство с просьбой 
о возвращении. Результат всем 
известен: советские партийные 
деятели во время одной из пресс-
конференций, которая была устроена 
в рекламных целях, пообещали 
разрешить вернуться в СССР, после 
чего цинично отказали. Таким 
образом, оказавшиеся в Вене семьи 
решили остаться в этом прекрасном 
городе с замечательной архитектурой 
и вековой музыкальной традицией.
Но за этим красивым фасадом 
еврейские эмигранты должны были 
бороться за выживание. Они не 
знали ни языка, ни законов, ни 
бытовых правил новой страны. 

В 15 лет Вы пошли учиться на 
ювелира и успешно завершили 

Интервью со стоматологом, специалистом в области 
хирургии полости рта, челюстно-лицевой и лицевой 
хирургии, Гавриилом Каршигиевым, замечательным 

представителем молодого поколения бухарских евреев в 
Вене. С марта 2022 г. врач-хирург Г. Каршигиев является 

членом правления общины бухарских евреев в Вене.

Шломо Устониязов

это обучение. Сегодня Вы врач! 
Как это произошло?

Я всегда хотел быть врачом. 
Поэтому я ходил в вечернюю 
школу, чтобы получить аттестат 
зрелости. К сожалению, в 1991 г. 
умер мой отец, Уриил Каршигиев, 
в возрасте 66 лет – мне тогда как 
раз исполнилось 19 лет. Лишь в 23 
года я пошел учиться в университет. 
Это был один из самых счастливых 
дней в моей жизни, когда я узнал, 
что меня зачислили на медицинский 
факультет Венского университета. 
В 2001 году я успешно закончил 
медицинский факультет. Мне 
досталась честь работать военным 
ассистирующим врачом в 
австрийской клинике. После службы 
я получил место в AKH (Центральном 
клиническом госпитале Вены), 
вторым по величине госпитале в 
мире(!), в университетской клинике 
хирургии полости рта, челюстно-
лицевой и лицевой хирургии. Работая 
ассистирующим врачом я получил 
огромный опыт в челюстно-лицевой 
травматологии и онкологии. Это 
был отдел, где до этого, несколько 
лет назад, была осуществлена 
вошедшая в историю первая в мире 
пересадка языка. Последующие 
три года я снова был студентом, 
а именно, в стоматологической 
клинике Венского университета. По 
окончании учебы я получил свое 
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второе высшее образование - врача-
стоматолога. Свою вторую учебу 
я совмещал с ночными сменами в 
AKH.

Когда Вы решили открыть свой 
собственный стоматологический 
кабинет?

Путь к собственному 
стоматологическому кабинету был 
не из легких и сопровождался рядом 
событий, которые привели к этому 
решению. Мое упорство и страстное 
желание дали мне силу справиться 
со всеми проблеми и, таким образом, 
14 августа 2018 г. я смог открыть 
свой собственный кабинет.

Это непросто вести собственный 
бизнес – как выглядит Ваш 
распорядок дня?

Бывают дни, когдая я работаю до 
поздней ночи, сначала я обслуживаю 
своих пациентов, а потом веду 
бугалтерию. В неотложных случаях 
я в клинике и вне часов работы 
кабинета, потому что здоровье моих 
пациентов для меня очень важно. 

Расскажите, пожалуйста, что-
нибудь о Вашей замечательной 
семье? Когда и где Вы 
познакомились с Вашей женой? 
Сколько у Вас детей?
В 1997 г. я познакомился со своей 
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Старший сын, Йонатан, которому 
23 года, готовится пойти по моим 
стопам и стать врачом-стоматологом. 
У меня родился второй сын, Уриил 
Чай, которого я воспринял как Божье 
вознаграждение за все мои усилия 
и старания. В 2008 г. появился на 
свет наш третий сын, Ариэль-Леви, 
а в 2011 г. родилась наша дочь, 
прелестная Сара.

Насколько важна еврейская 
жизнь и соблюдение традиций в 
Вашей семье?

Моя жена и я следуем заповедям 
Торы и соблюдаем традиции 
еврейского народа. Мы не работаем 
в шаббат и молимся, также и за 
наших пациетов.

Сегодня мы живем в дигитальном 
мире. Многие семьи теряют связь 
и не ведут разговоры с членами 
семьи. Как Вы справляетесь с 
этим?

Выходные мы всегда проводим 
исключительно в кругу семьи, 
много разговариваем с детьми, 
обмениваемся впечатлениями, 
рассказываем друг другу, что 

произошло интересного на неделе 
и обсуждаем много тем, связанных с 
еврейской религией. Иногда мы идем 
гулять или выезжаем на природу без 
телефонов.
Я бы хотел воспользоваться 
возможностью и поблагодарить свою 
мудрую маму, а также свою супругу и 
детей за их грандиозную поддержку, 
которую они оказали мне во время 
учебы в университете и во время моего 
обучения на врача. Я благодарю своих 
братьев и сестер за их понимание. 
Без этой «команды», состоящей из 
семьи и друзей, я бы наверно вряд ли 
справился. 

Какое послание Вы хотели бы 
передать молодежи?

Верьте в свою собственную силу и не 
тратьте драгоценное время на вещи, 
которые могут помешать вам на пути 
к профессиональному и успешному 
продвижению к своей цели. Я желаю 
вам успехов!
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ОКАЗЫВАЕТСЯ:  авокадо – 
тот ещё фрукт. Да-да! Именно 
фрукт, а не овощ, как думают 
многие.
    - обычно фрукты богаты 
углеводами, авокадо же 
содержит много жиров, что 
способствует   снижению веса 
и уменьшению риска сердечно-
сосудистых катастроф – 
инфарктов и инсультов.
    - в авокадо содержится 
порядка 20 витаминов, а также 
микроэлементы - магний, 
марганец, медь, цинк, железо, 
фосфор. 
    - авокадо  содержит 
больше калия, чем бананы, 
и в композиции с большим 
количеством витамина С, 
может помочь уменьшить 
боли в мышцах и  облегчить 
некоторые мышечные спазмы.
    - благодаря низкому 
содержанию сахара, авокадо 

относят к продуктам с низким 
гликемическим индексом.
    - из того небольшого 
количества углеводов 79% 
приходится на долю клетчатки. 
А именно она является важным 
компонентом для снижения 
аппетита, а также питательной 
средой «благоприятных» 
бактерий в кишечнике.
    - не смотря на большое 
количество жиров, авокадо не 
содержит холестерина, в нем 
минимум насыщенных жиров и 
почти нет натрия.
     -  в тоже время, потребление 
авокадо уменьшает общий 
холестерин и триглицериды.
     - авокадо поистине 
универсально, ведь из него 
можно приготовить как супы и 
салаты, так и десерты и соусы. 
Готовить нужно из свежего 
фрукта, так как при тепловой 
обработке появляется горечь. 

Очищенное авокадо быстро 
темнеет, поэтому его стоит 
готовить непосредственно 
перед подачей, либо 
предварительно сбрызнуть 
лимонным соком.
     - научно доказано, что масло 
авокадо в салатах увеличивает 
поглощение полезных веществ 
организмом минимум в 2,5 раза, 
а максимум в 15 раз
     - аллергия на авокадо бывает 
редко, но она может быть у 
людей с аллергией на латекс.

Авокадо обладает такими полезными свойствами, о которых 
     может не знать даже самый большой их поклонник.

Интересное об известном
Рубрику ведёт: Яков Рибинин
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