”ZUGÄNGE SCHAFFEN - Was weißt Du von jüdischem
Leben und Antisemitismus heute?”
„Was weißt Du von jüdischem Leben und Antisemitismus heute?” - Unter dieser
Fragestellung hatten sich der Verein Miteinander leben e.V., die Liberalen Jüdischen
Gemeinde Lübeck und die Volkshochschule Ratzeburg im Frühjahr zusammengefunden,
um im Jahresverlauf 2020 gemeinsam ein attraktives Programm aus Vorträgen,
Exkursionen und Kulturveranstaltungen in Ratzeburg zu organisieren, das neugierig
machen, informieren und sensibilisieren sollte.
Die Corona-Pandemie durchkreuzte die ersten Planungen, konnte die Organisatoren
letztlich aber nicht entmutigen. Im Herbst bot sich schließlich doch die Möglichkeit,
unter Einschränkungen zwei musikalische Lesungen, eine Ausstellung sowie ein
Vortragsabend zu veranstalten, mit jeweils großer Resonanz und öffentlichem Zuspruch.

Lesung aus „Empfänger unbekannt“ mit Maren Colell (vl.) und Angela Bertram vom Theater im
Stall musikalisch begleitet durch Peter Köhler

Zusammen mit dem Ensemble vom "Theater im Stall" und Musiker Peter Köhler wurde
im September eine musikalische Lesung „Adressat unbekannt“ nach dem Roman von
Kressmann Taylor, coronabedingt an zwei Abenden, im Ratssaal des Ratzeburger
Rathaus präsentiert.

Die Ausstellung „Du Jude“ der Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
war in der Stadtbücherei und der Lauenburgischen Gelehrtenschule zu sehen

Nachfolgend wurde in der Stadtbücherei die Ausstellung „Du Jude“ der Kölnischen
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gezeigt, die die Geschichte und die
vielfältigen Gegenwartsphänomene des Antisemitismus thematisiert. Die Ausstellung
wanderte anschließend für weitere 14 Tage in die Lauenburgische Gelehrtenschule für
schulinternen Unterricht.

Igal Avidan berichtet zu den Recherchen für sein Buch „Mod Helmy – wie ein arabischer Arzt
Juden vor der Gestapo rettete“ © Verein Miteinander leben e.V.

Das Programm beschließen konnte Journalist und Autor Igal Avidan im November mit
einem Vortrag zu und aus seinem Buch „Mod Helmy – wie ein arabischer Arzt Juden vor
der Gestapo rettete“.
Aus Sicht der drei Veranstalter konnte die Programmreihe die selbstgesteckten Ziele trotz
Corona voll erfüllen, sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich des guten Zuspruchs durch
ein interessiertes Publikum. Insgesamt haben rund 850 Besucher*innen und rund 150
Schüler*innen die Veranstaltungsangebote angenommen. Es sind darüber hinaus bereits
weitere Veranstaltungsideen in diesem bewährten Kooperationsgefüge entstanden, gerade
mit Blick auf die bundesweite Gedenkveranstaltungsreihe ”1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland” im kommenden Jahr.

