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Um die Europäische Route des jüdischen Kulturerbes in der Bundesre-
publik zu verankern, hat Global Partnership Hannover e.V. vielfältige 
Formate entwickelt, die zum Mitmachen einladen. 

Vor vierzehn Monaten startete hier im Stadtkind eine virtuelle Tour durch 
Hannovers jüdische Lebenswelten, die zu vielen spannenden Menschen und 
Orten führte: Den Repräsentant*innen der vier jüdischen Gemeinden, dem 
niedersächsischen Antisemitismusbeauftragten, dem Direktor der Villa Se-
ligmann sowie weiteren engagierten Vertreter*innen entsprechender Ein-
richtungen. Es gab Einblicke in die Geschichte der Gedenkstätte Ahlem, 
in Hannovers jüdische Bibliothek, das jüdische Bildungswesen und in das 
Wirken erfolgreicher Unternehmerpersönlichkeiten „jüdischer Provenienz“.

Und es wurde eine ganz besondere Form der Annäherung an die The-
matik vorgestellt: Unter Anleitung des Fotografen und Künstlers Uwe Stelter 
erfolgte eine Suche nach Spuren jüdischen Lebens, die aus unterschiedlichen 
Perspektiven mit der Kamera festgehalten und durch (digitale) Ausstellun-
gen sichtbar gemacht wurden. Diese sogenannten „Click&Walk-Fotoworks-
hops“ waren der erste „virtuelle Baustein“, um die Europäische Route des 
jüdischen Kulturerbes in der Bundesrepublik zu verankern. Sie war 2004 
vom Europarat als Europäische Kulturroute anerkannt worden, ist aber 
bis heute nicht aus dem Schatten ihres „ältesten Bruders“, dem Jakobsweg, 
herausgetreten. Letzterer hatte ab 1987 als 1. Europäische Kulturroute das 
vorbildlich umgesetzt, was die Initiator*innen vor Augen hatten: aufzuzei-
gen, dass Europa nicht nur eine Wirtschaftsunion ist, sondern viel mehr zu 
bieten hat – nämlich auch ein gemeinsames kulturelles Erbe, einen konti-
nuierlichen Völkerverständigungsprozess und pfiffige Ideen zur Gestaltung 
eines zukunftsfähigen Europas.

Während zu Beginn des 21. Jahrhunderts schon zehntausende Deutsche 
nebst zahlreichen Pilger*innen aus aller Welt gen Santiago wanderten und 
weitere 43 Themenrouten entstanden, vollzog sich die Entwicklung der „Jü-
dischen Kulturroute“ durch 17 europäische Länder weniger dynamisch. Von 
deutscher Seite gab es nicht einmal eine Beteiligung daran. Dies zu ändern, 
hatte sich Global Partnership Hannover e.V. / GPH zur Aufgabe gemacht 
und nutzte dazu das bundesweite Jubiläum 1.700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland. Es war der ideale Ausgangspunkt, um zu veranschaulichen, 
wie die Lebensbedingungen von Jüd*innen in den 17 Jahrhunderten aussa-
hen, nachdem der römische Kaiser Konstantin sie 321 im Stadtrat von Köln 
den anderen Bürgern gleichgestellt hatte: Als kreative Köpfe und Finanz-
genies wurden sie in allen Epochen des christlichen Abendlandes immer 
wieder gerne von den Herrschenden gerufen oder geduldet, oft aber auch 
als vermeintliche Verursacher von (Natur-)Katastrophen und Fehlentwick-
lungen verfemt und verfolgt. Irgendwann waren sie fast überall gewesen – 
konnten aber nirgends richtig Wurzeln schlagen.

Vor diesem Hintergrund kann die Jüdische Kulturroute nicht wie im 
Falle des Camino de Santiago als klar definierte Strecke mit einem geo-
graphischen Ziel gestaltet werden. Sie ist vielmehr als ein Netz von Adern 
zu verstehen, über dessen (Blut-)Bahnen oft maßgebliche Impulse trans-

portiert wurden, die vor Ort zur wirtschaftlichen, kulturellen bzw. sozialen 
Entwicklung beitrugen.

Um dies nachvollziehbar und auch erlebbar zu machen, haben wir unter 
dem Dach von GPH virtuelle Bausteine konzipiert. Sie sollen gegebene ge-
sellschaftliche Ankerpunkte der Jüdischen Kulturroute mit den jeweiligen 
Orten bzw. ihren Ansprechpartner*innen angemessen in Beziehung setzen.

Brachte der erste virtuelle Baustein, der vor allem auf der optischen 
Wahrnehmung vergangenen jüdischen Lebens basierte, schon viele inter-
essante Begegnungen, Eindrücke und Erfahrungen mit sich, wurde dies bei 
der Entwicklung des zweiten virtuellen Bausteins in jeder Hinsicht übertrof-
fen: In diesem Fall lag der Fokus auf der Akustik. Mit der Realisierung eines 
bundesweiten „Kompositionswettbewerbs zur aktuellen jüdischen Musik 
in Deutschland“ / JüMiD sollten einerseits zeitgenössische Künstler*innen 
und moderne Ausdrucksformen eine Bühne erhalten. Andererseits konn-
te mit diesem Vorhaben aber auch verdeutlicht werden, dass sich jüdische 
Musik längst nicht auf Klezmer reduziert – ganz im Gegenteil: Jüdische 
Musiker*innen und jüdische Traditionen haben durch die erzwungenen 
wie freiwilligen Wanderungen über Sprach-, Kultur- und Ländergrenzen 
im Verlaufe vieler Generationen so gut wie alle Musikgenres beeinflusst: 
Vom Volks- und Kunstlied über Soul bis hin zu Rap, RnB und Hip-Hop.

Alle denkbaren Stile zu berücksichtigen, war im Rahmen dieses Wett-
bewerbs schlechterdings unmöglich. Die Wahl fiel dann – in Rücksprache 
mit den beteiligten Fachleuten und Kooperationspartner*innen – auf Klas-
sik, Pop, Jazz und Synagogalmusik. Jeder Schritt in dem nachfolgenden in-
novativen Prozess war für das fünfköpfige Organisationsteam (bestehend 
aus dem Komponisten Jean Goldenbaum, der Violinistin Elena Ilinskaya, 
der Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit Claudia Pahl, der Spezialistin für 
Social Media Agata Seminara und Anke Biedenkapp von GPH) herausfor-
dernd, erkenntnisreich und inspirierend. Letzteres traf vor allem auf den 
Austausch mit den zwölf Juror*innen zu. Ausgehend von ihrer profunden 
Expertise entspannen sich nicht nur Diskurse über die Bewertung der ein-
gereichten Werke, sondern auch und immer wieder bezugnehmend auf 
die Frage, was denn nun eigentlich jüdische Musik sei!? Auf jeden Fall viel 
mehr als Klezmer – ursprünglich war dies im Übrigen eine rein instrumen-

tale Musik zu rituellen Anlässen. Oder um es mit den Worten von Wladimir 
Kaminer zu sagen: „Als Juror musste ich meine Vorstellung von jüdischer 
Musik, vor allem von der jüdischen Popmusik, ändern.“ Sie ist vielfältiger 
und komplexer – und nicht immer als jüdisch erkennbar. Diese Musik ist, 
wie man heute so schön sagt, diverser geworden. Der hürdenreichen Vor-
bereitung im zweiten Corona-Jahr folgte schließlich am 5. Mai 2022 eine 
beeindruckende Auszeichnungsveranstaltung. Die Opernhauschefin, Laura 
Berman, führte eloquent durch den Abend, die Laudator*innen (Juror*in-
nen der jeweilen Kategorien: Jazz: Arne Pünter / GF RAMPE, Klassik: 
Julia Spinola / Musikkritikerin, Pop: Noam Bar / Sängerin, Synagogal-
musik: Yoed Sorek / Kantor) stellten in der ausverkauften Villa Seligmann 
die Preisträger*innen der vier Kategorien vor und diese präsentierten ihre 
Gewinnertitel: In der Synagogalmusik hatte Ekaterina Margolin mit „Kel 
malej Rachamim“ überzeugt und Ira Shiran im Jazz mit „Wer hinterlässt, 
was er liebt“ den Mitbewerber*innen den Rang abgelaufen. Camilo Born-
stein brillierte in der Klassik mit der außerordentlich modernen Komposi-
tion „A_pesar“. Und Mascha Raykhman hatte mit „Let It Go“ in der Pop-
Sparte den ersten Platz belegt.

An den Folgetagen gab es je ein Doppelkonzert der Prämierten in der 
RAMPE (Pop & Synagogalmusik) sowie im Feinkost Lampe (Klassik & Jazz). 
Abgerundet wurden beide Auftritte von einer „Shtetl-Disko“, die bewies, 
dass jüdische Musik auch tanzbar ist.

Die JüMiD-Veranstaltungsreihe endete mit einer Welturaufführung
im Neuen Rathaus Hannover, einer Verknüpfung von zeitgenössischer jü-
discher Musik und Erinnerungskultur. Ausgangspunkt waren Texte der 
in Linden geborenen Hannah Arendt, in denen es allerdings nicht um die 
Vertonung von Kompositionen ging. Denn als Musikerin hat sie keine Be-
rühmtheit erlangt; eher ist sie als passionierte Raucherin bekannt: Und 
beim Rauchen hatte sich die jüdische Politiktheoretikerin viele Gedan-
ken gemacht – unter anderem über Totalitarismus, Antisemitismus und 
Nihilismus. Ihre erstaunlich aktuell anmutenden Ausführungen wurden 
von Jens Binner, dem Leiter des hannoverschen Zeitzentrums Zivilcou-
rage im Kontext gegenwärtiger Systeme und Konflikte analysiert. Eine 
zentrale Erkenntnis war, dass der in der Vergangenheit konstatierte Man-
gel an eigenständigem, kritischem Denken sich heute z.B. in Verschwö-
rungstheorien von Corona- und Klimawandelleugner*innen, zunehmen-
dem Rechtspopulismus und Desinformation (durch Soziale Medien) äußert. 
Eine kritische Reflexion nahmen auch die drei mitwirkenden Musiker*in-
nen vor – jeweils bezogen auf das eigene Ich im Hier und Jetzt: der Mit-
begründer der legendären „Russendisko“ Yuriy Gurzhy, die in Hannover 
lebende israelisch-spanische Noam Bar und der Deutsch-Brasilianer Jean 
Goldenbaum. Mit ihren Instrumenten und Stimmen schlugen sie einen be-
eindruckenden Bogen zwischen den (dramatischen) Ereignissen in ihrer 
Heimat und ihrem jetzigen Lebensmittelpunkt, zwischen jüdischer Musik 
und Selbstwahrnehmung – die nicht zuletzt in der Frage mündete: Wie jü-
disch fühlt sich eine in Tel Aviv aufgewachsene Popsängerin, ein in Sow-
jetzeiten sozialisierter Bandleader aus Charkiw oder ein in São Paulo ge-
borener Komponist? Die Antworten darauf sind so vielschichtig wie die 

Faktoren, die auf sie einwirkten. Gemeinsam ist ihnen, dass der Umzug 
nach Deutschland ihr Bewusstsein für das eigene Jüdischsein geschärft hat.

Diese tiefgründigen, epochen- und grenzüberschreitenden (quasi) kos-
mopolitischen Stellungnahmen zum Judentum und politischen Systemen am 
diesjährigen Europatag (immer am 9. Mai) bilden die ideale Grundlage für 
den dritten virtuellen Baustein. Er wird in Form eines Vernetzungstreffens 
aller Europäischen Routen des jüdischen Kulturerbes vom 9.-12 Juni 2022 
in Hannover realisiert. Für den Verein Global Partnership Hannover der im 
vergangenen Winter als erste deutsche Organisation in den gemeinsamen 
Dachverband / AEPJ aufgenommen wurde, eröffnet sich damit die Mög-
lichkeit, den Kolleg*innen aus den übrigen Mitgliedsländern historisches 
und heutiges jüdisches Leben in der Region Hannover, in Niedersachsen 
bzw. in der Bundesrepublik beispielhaft durch Vor-Ort- Besuche und Be-
gegnungen nahe zu bringen.

Gleichzeitig dient diese Zusammenkunft natürlich dazu, voneinander 
zu lernen, sich gegenseitig zu inspirieren und Pläne für europaweite Akti-
vitäten zu entwickeln. So zum Beispiel mit Blick auf die vielerorts jeweils 
im September startenden jüdischen Kulturtage.

Im Herbst liegt das vom Bundesinnenministerium unterstützte Jubilä-
umsjahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland jedoch bereits hinter 
uns. Dieses endet offiziell am 30. Juni 2022. Enden wird dann auch diese 
Artikelserie zum jüdischen Leben in Hannover, nicht aber die von der nie-
dersächsischen Landeshauptstadt ausgehende Verankerung der Europäi-
schen Route des jüdischen Kulturerbes in Deutschland durch GPH. Ganz 
im Gegenteil! Die gewonnen Erfahrungen, die entstandenen Kontakte und 
die vielfältige Unterstützung unseres Tuns motivieren uns, weiterzumachen: 
Die Jüdische Kulturroute bietet vielgestaltige Optionen und Formate, dem 
Antisemitismus den argumentativen Boden zu entziehen, einen Beitrag zu 
einer zeitgemäßen Erinnerungskultur zu leisten und darauf hinzuwirken, 
dass die selbstverständliche gesellschaftliche Teilhabe der durchaus hete-
rogenen jüdischen Community nicht (mehr) in Frage gestellt wird.

Kreative Umsetzungsideen bzw. virtuelle Bausteine gibt es bereits reich-
lich: Einen Poetry Slam zu jüdischen Autor*innen – von Heinrich Heine 
bis Kate Steinitz – und ihre gegenwärtige Rezeption in Kooperation mit 
machtWORTE!; Jüdische Filmtage in Zusammenarbeit mit dem Kino im 
Künstlerhaus; eine Veranstaltung rund um den jüdischen Humor – in DE-
SiMOs spezial Club und und und.

Informationen dazu sind zu gegebener Zeit unter www.globalpartner-
ship.de zu finden. Einzusehen ist dort auch, wer sich wie einbringt, um der 
Jüdischen Kulturroute Kontur zu verleihen und sie mit zielgerichteter För-
derung in die Zukunft zu tragen. Denn GPH versteht sich nicht als alleini-
ger Macher dieses facettenreichen Projektes, sondern als Brückenbauer und 
Netzwerker zwischen den entsprechenden gesellschaftlichen Akteur*innen.

● Anke Biedenkapp, Global Partnership Hannover e.V.
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Faszinierende Meilensteine einer 
1.700 Jahre alten Kultur(route)
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Jü Mid-Preisverleihung – Kategorie Jazz: Ira Shiran mit Juror Yoed Sorek
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Jü Mid-Preisverleihung – Gewinnerin Synagobalmusik: Ekaterinea Margolin & Voice in Peace Jü Mid-Preisverleihung: Juval Langheim Halaf – Intontaion Bornstein
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Netzwerktreffen Europäischer Dachverband AEPJ
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