
Dieses Museum erzählt die Geschichte einer unsagbaren 
Grausamkeit

Am 6.5.2008 besuchte die HUZUR Seniorenfreizeitstätte mit 22 Frauen das Jüdische 
Museum. Die Programmdirektorin Frau Cilly Kugelmann bereitete den Frauen einen 
herzlichen Empfang und freute sich sehr, dass die Besucherinnen ein zweites Mal 
das  Jüdischen  Museum  besuchten.  In  ihrer  Willkommensrede  erwähnte  Frau 
Kugelmann,  dass  sowohl  das  Judentum  als  auch  die  der  türkische  Anteil  der 
Bevölkerung in Deutschland ethnische und religiöse Minderheiten in einer deutschen, 
christlichen  Mehrheitsgesellschaft  darstellen,  und  somit  parallele  Erfahrungen 
innerhalb  dieser  sammeln.  Sie  freut  sich  sehr,  vier  engagierte  türkisch sprachige 
Mitarbeiter im Kollegenkreis zu haben, das auf diese Weise der türkische Anteil an 
Besuchern,  sei  es  Anwohnern  von  Berlin  oder  Touristen  den  gleichen 
Informationsinhalt nahe bringen zu können wie anderen Besuchern.

Danach  stellte  sich  der  Mitarbeiter  Ufuk  Topkara  vor,  der  die  Führung  und 
Informationsgeber  der  Besichtigung  übernommen  hat.  Er  erwähnte  die 
architektonischen Besonderheiten des Gebäudes und informierte  umfassend über 
die symbolisch angemerkten Orte im Museum

Der  Architekt  Daniel  Liebeskind  versucht  das  Leiden  der  Juden  zur  Zeiten  des 
Holocausts  in  den  architektonischen  Besonderheiten  des  Museums  nach  seiner 
eigenen Interpretation zu versinnbildlichen. 
Von  oben  betrachtet  wird  die  Form  eines  zerbrochenen  Davidsterns  erst  richtig 
deutlich. 
Die  architektonische  Gesamtheit  des  Museums  stellt  gut  ersichtlich  und  fühlbar 
große Vernichtung, Unruhe und Brutalität dar. 
Im Gebäude sind kaum Fenster vorhanden, und durch die wenigen vorhandenen fällt 
nur  gebrochenes  Licht.  Die  Fenster  wirken  wie  einstmals  zerstört  und  wieder 
zusammengeflickt  und  die  kleinen  Öffnungen  der  Wände  sind  kaum  Fenster  zu 
nennen sie wirken zusätzlich noch verdeckt.
Im Gebäude verteilt, findet man immer wieder so genannte „voids“, leere Orte. Diese 
Orte  symbolisieren  leere  Stellen  in  der  teilweise  vernichteten  und  ausgelöschten 
jüdischen Kultur und Bevölkerung.
Das Museum besteht aus einem neuen und einem alten Gebäude, dem Garten des 
Exils und einem Turm. Das neue Gebäude stellt  das Werk von Daniel Liebeskind 
dar. Im Übergang vom neuen zum alten Gebäude gibt es keine Türen. Der Mangel 
an Türen zeigt die Hoffnungslosigkeit der Juden zur Zeit des Holocausts auf, für sie 
gab es keine Türen,  keine Auswege, um der Verfolgung und der Vernichtung zu 
entfliehen. 
Daniel  Liebeskinds  Interpretation  der  geschichtlichen  Ereignisse  in  Deutschland 
spiegeln sich in seiner Architektur. Die Höhe- und Tiefpunkte der 2000 Jahre alten 
jüdischen Kultur und trotz aller Tiefschläge kontinuierlich gelebten Traditionen und 
Kontinuierlichkeit  der  Religion  werden  durch  drei  Achsen  dargestellt.  Höhe-  und 
Tiefpunkte – der größte hierbei ist der Holocaust, wird durch Treppen suggeriert.
Die erste Achse des neuen Gebäudes stellt die Achse der Kontinuität dar, und wird 
von  den  beiden  anderen  Achsen  geschnitten.  Zum  einen  von  der  Achse  der 
Emigration, der Achse der Flucht, und zum anderen durch die Achse des Holocausts.
Die Achse der Emigration führt in den Garten des Exils. Das Hauptaugenmerk dieses 
Gartens ist die Kolonne der 49 sechs Meter hohen Betonstelen, die alle mit Ölweiden 



bepflanzt wurden. Die Zahl 49 stellt im jüdischen Glauben eine heilige Zahl dar. Laut 
des alten Testamentes dauerte die Auswanderung Moses mit seinen Gefolgsleuten 
von  Ägypten  nach  Israel  49  Tage  an.  Der  Blick  aus  dem  Garten  wirkt  sehr 
bedrückend  und  anstrengend.  Die  Gebäude  rings  um  das  Museum  ragen  hoch 
hervor, und der Boden hat eine Steigung von 12°. Daniel Liebeskind wollte hiermit 
aufzeigen, dass eine Emigration, ein Leben im Exil zwar Freiheit bedeutet, aber der 
auf unsicherem Boden - auf wackeligen Beinen steht und Angst einflößen kann, was 
wiederum  die  hoch  aufragenden  Gebäude  suggerieren.  Dieser  Garten  soll  die 
Auswanderung und die Schwierigkeiten hierbei verdeutlichen.
Die bereits erwähnten auf den Betonstelen gepflanzten Ölzweige haben auch ihre 
ganz  eigene  Bedeutung.  Sie  zeigen,  besonders  im  Frühling  mit  ihren  grünen 
Zweigen  und  wunderbar  duftenden  Blumen  auf,  dass  es  trotz  aller  Widrigkeiten 
Leben gab. Ölweiden gehören zur Gattung der Olivenbäume und sind sowohl in der 
Thora,  der Bibel  als auch im Quran als heilige Bäume angesehen.  Als Noah mit 
seiner Arche durch die Sintflut irrte, schickte er immer wieder eine seiner Tauben als 
Kundschafterin aus.  Als sie eines Tages mit  einem Olivenzweig im Schnabel  zur 
Arche Noah zurück kehrte, wusste er, dass sich Land in der Nähe befand, und das 
Ende der Bestrafung Gottes und somit eine neue Ära angebrochen war. Seitdem gilt 
eine Taube mit einem Olivenzweig im Schnabel gemeinhin als Friedenszeichen. 
Nach der Besichtigung des Gartens führte Herr Topkara die Besucherinnen in den 
Holocaust  Turm. Dieser  Turm suggeriert  die  Vernichtung,  die  Auslöschung von 6 
Millionen Menschenleben, von 6 Millionen Juden. Im Turm ist es sehr kühl, Die Farbe 
rohen  Betons  dominiert  den  Gesamteindruck.  Redet  man  im  Turm,  folgt  ein 
unbestimmbares, sich in der Höhe verlierendes Echo. Nach Betreten des Turmes, 
werden  schweren  Betontüren  geschlossen,  und  obwohl  Stimmen  von  außen  zu 
hören sind, sind diese seltsam fern. Bereits das Verbringen einiger Minuten in dem 
Turm  löst  beklemmende  Gefühle  aus.  Körperlich  fühlen  sich  die  wenigen 
Augenblicke  dort  alptraumhaft  an.  Der  Turm  wurde  als  Anhang  an  das  neue 
Gebäude  erstellt,  und  löst  in  den  Besuchern  eine  tiefe  Erschütterung  und  tiefes 
Unverständnis  –  nicht  nachvollziehen  Könnens  aus.  Menschen  wurden  wie  in 
Fabriken ermordet. Die seit  Jahrhunderten existierende jüdische Kultur erlitt  durch 
die Geschichte Deutschlands eine große Lücke, die spätestens bei der Besichtigung 
und der Erlebnisse im Turm unverständlich wird.

Im zweiten Stock des neuen Gebäudes zeigte Herr Topkara den Besucherinnen
Die Ähnlichkeiten zwischen der jüdischen und islamischen Kulturen und Traditionen 
auf. Schweinefleisch ist in beiden Religionen verpönt. Beschneidungen der Jungen in 
beiden Religionen Sitte,  der  einzige  Unterschied  besteht  hier  beim Zeitpunkt  der 
Beschneidungen. Im Judentum wird ein Junge 8 Tage nach der Geburt beschnitten, 
im Islam durchaus auch Jahre Später. Besonders interessant war die Trennung der 
Lebensmittel im jüdischen Glauben, nach der Thora: „Du sollst nicht das Böckchen in 
er  Milch  der  Mutter  kochen“.  Sie  kochen,  kühlen  und  essen  Milch-  und 
Fleischprodukte getrennt.

Die  Besucherinnen  hatten  die  Gelegenheit  an  einer  sehr  schönen  Tradition 
teilnehmen zu können. Ein Granatapfelbaum steht im jüdischen Museum, und die 
Frauen  durften  ihre  Wünsche  und  Hoffnungen  auf  granatapfelförmige  Karten 
schreiben und an den Baum hängen.

Auch dieser Ausstellungsbesuch wurde durch die Mittel des Quartiersmanagements 
des Schöneberger Nordens unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind.
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