
Grab des Rabbi Elimelech Weissblum in Lezajsk bei Lublin

Münster, Lublin und das Licht vom Osten

Der „Zauberer von Lublin", Titelheld eines Romans von Isaak Baschewis
Singer, hat vieles gemeinsam mit dem historischen „Seher von Lublin", dem
Rabbi Jakob Isaak Horowitz, der seine Stadt im 18. Jahrhundert zu einem
Mittelpunkt des Chassidismus machte, jener eigenen jüdischen Glaubens-
bewegung, die bis heute Gott mit Tänzen und Gesängen und gemeinsamen
Gebeten lobt und den Schöpfer der Welt überall gegenwärtig sieht.

In der Vorhalle eines jüdischen Bethauses fand der Zauberer von Lublin
einst ein zerrissenes Buch mit hebräischen Schriftzeichen, entsorgt in einer
Tonne. Isaak Baschewis Singer lässt seinen Zauberer den Fund mit allen
Sinnen wahrnehmen: „Ein feiner Duft stieg aus den zerfetzten Blättern auf,
als wären sie dort in der Tonne weitergelesen worden."

Lublins jüdische Geschichte fordert nachgerade dazu heraus, weitergele-
sen zu werden, obgleich dort heute nur noch eine sehr kleine Gruppe jüdi-
scher Menschen wohnt: zurückgekehrt nach dem Holocaust, der auch die
ehemals stattliche Lubliner Gemeinde von Juden gänzlich auslöschte. Majda-
nek, das nach Auschwitz zweitgrößte Vernichtungslager des nationalsozia-
listischen Terrors, liegt nur ein paar Kilometer südlich von Lublin.

Wie wird die Geschichte der Lubliner Juden weitergelesen - und von wem?
Die Partnerstädte Münster und Lublin verbindet neben dem Interesse an

38 einem innereuropäischen Austausch von Menschen und Meinungen ein wei-

terer gemeinsamer Blickwinkel. Beide Städte sind auch Partner der Stadt
Rischon Le-Zion in Israel. Diese Dreierpartnerschaft könnte zur Grundlage
für bürgerschaftliche und kulturelle Beziehungen zwischen Polen, Deutschen
und Israelis werden, die persönlich und gesellschaftlich nachvollziehen, was
zwischen der Europäischen Union und Israel seit langem an politischer und
wirtschaftlicher Zusammenarbeit besteht. Gemeinsam könnten jüdische und
christliche Lubliner und Münsteraner zusammen mit Freunden aus Rischon
Le-Zion die Geschichte der Juden in den beiden alten europäischen Metro-
polen „lesen" und dabei womöglich die europäischen Wurzeln vieler Familien
in der jungen israelischen Stadt entdecken.

Die Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte europäisch-israelische
Bürger-Partnerschaft sind gut, weil alt und bewährt. Denn nach der Herkunft
der meisten seiner Bürger, nach Kunst und Kultur, nach Verfassung und
Verwaltung ist Israel ein Staat mit europäischem Zuschnitt: demokratisch
regiert inmitten präsidial oder royal gelenkter Nachbarstaaten. In umgekehr-
ter Himmelsrichtung wahrgenommen: mit ihren freiheitlichen Verfassungen
gründen die westlichen Demokratien in gedanklichen Traditionen der hebräi-
schen und der christlichen Bibel, die im „Morgenland" des Nahen Ostens nie-
dergeschrieben wurde. Und schließlich ist auch dies eine einleuchtende
„Orientierung": das christlich-jüdische Erbe Europas und des übrigen Abend-
landes lässt sich besonders eindrücklich in solchen Städten vergegenwär-
tigen, die - wie Münster und Lublin - jüdische Ortsgeschichten aufweisen.
Sie bergen bis heute beispielsweise die Erinnerung, dass in der religiösen
Muttersprache ihrer früheren und heutigen jüdischen Bürger bereits der
Name des alten Kontinents „Europa" seinen Ursprung hat: das hebräische
„Ereb" heißt „Abend". Mit anderen Worten: nur aus der Blickrichtung von
Rischon Le-Zion sind Lublin und Münster Städte des „Abendlandes".

Die Möglichkeiten für eine israelisch-europäische Bürgerpartnerschaft aus
den drei Städten sind nicht minder günstig. Nach der politischen Wende der
90er Jahre des gerade vergangenen Jahrhunderts in Polen werden in Lublin
die vom völkerübergreifenden, aufklärerisch offenen, ökumenischen Gedan-
kenaustausch geprägten Abschnitte der Stadtgeschichte neu „gelesen" als
günstige, weil geistig und künstlerisch und wirtschaftlich bereichernde
Zeiten. Die Zahl der jüdischen Touristen aus Israel und den USA hat in Polen
stark zugenommen und wächst noch immer. Viele von ihnen besuchen die
Orte, in denen ihre Familien vor Generationen gelebt haben. Offenbar noch
mehr versammeln sich an den Gräbern berühmter chassidischer Rabbiner.

Die Zeit scheint günstig, im Rahmen der europäisch-israelischen Städte-
partnerschaften zwischen Münster, Lublin und Rischon Le-Zion christlich-
jüdische Begegnungen anzuregen, zu begleiten, zu fördern und zu einem
festen Bestandteil des Austausches zu machen. Die Gesellschaft für Christ-
lich-Jüdische Zusammenarbeit Münster hat mit Menschen, die jeweils vor Ort
zuständig sind, vorbereitende Gespräche begonnen. Sie sollen dazu führen,
dass in Münster, Rischon Le-Zion und Lublin die Geschichte von Christen und
Juden erneut und diesmal gemeinsam „gelesen" wird. (hlsm.)
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