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Verheiratet mit 

der Gemeinde 

Juden in Semien. Ein Lokalaugenschein und ein Ruckblick in die 
Geschichte der 3000 5erbischen Juden und ihrer drei gr6~ten 

Gemeinden: 8elgrad, Novi Sild und Subotica. 

VON IDA lASUOOVIC 

De. Somm~1 hat gerode in 1lc1lP'ad 
begonnen und die Altst.dt ,;..,ht 
nach Undenblulcn. Wle fibllch leg! 
de. orthodox. Oberrahbinc. Serb!· 
ens I~k Aslelloeinen taglkhen Weg 
"on de. Synagog" Ins Gem.inde
z~ntrum ru Fuil lurtick. E. ['1 ~n· 
de vler';g. hat den Ch.rme ein", 
typi'IChen Iklg.ade. InlelleUuelien 
und ist imme. hercit, 'Ich auf eln 
G",pr~ch einzulas.sen. Man "Ikenn! 
ihn auf de. Straa.. an seiner J(lppa, 
eine Seltenheit in de. llaupl<ladl 
Serblens, "-0 tr gebo",n wUJd•. kin 
Weg;>I lene. Weg In der Stadt, de. 
sich im letzt"n Jahrhundcrt nlchl 
verandert hat. Vnrl einer, d.,,,," 
G.""", Geh.'lude \llld Oenbn~l~. 
die Geocbicbte dc. Belg.ade. Juden 
tragen . 

Von den T.eppen, dic am de. ~'u&
nlngerwn. lur Synagoge .Sukal Ein WandochmlKk im judi<ehen Viertel in Selgrad 
:\.alom" fUbren, hekommt man el· 
n~n e"len Elnblick In die Syna· Das F.thno·Fos;on·Festi,-.1 begin  Sabli,. De. angesehene Regis....". 
gog,,: F";n ochlichte. und elegamer m zum lweiten MaL Die dort ve.· und Kanto, dc. Belg,ade. ~ynagoge 
Bau, vo",e de, ftof mit R~um~n_ ..mmelten Gast. kcnn.n einander: iot jung und legcl. In >cinern Btut 
Dureh die modern. Ikleuchlung Die ,\lbahari" Demaj.,., Almuli, - flit&en di~ Rhythmen de. ~phn· 

!.>ekommt di~ Synagoge ein mY'tl. alle 'Ind cnge ooe, ,umind.,.t ent· dl<ehen Lieder au, dem Balkan, de, 
ochcs flair. In de. Umgebung i't •• fernte Verwand!c. So ist .uch die Mittclmccrlande. lind No.dafrika" 
laut und ,·oll mi! Mcnochen, denn Atmo>phare familia. und wann, ai .Mein Moliv Waf !!S. SO viele leut. 
am Balkan 'pidt ,ich d.. Leben auf le hildcn mit III",n gemeln<amen wle m<">gllch kennenzulcrncn, zu· 
de. StraRe abo [:ler f~ngangWo'.~ich Wurzeln lind ih.cl Ve.gangcnlleit ..mmcnzubringen und cine Veran
in den HoI dc. Synagog. heglnn!, eine hannonische Einhei!. De. Or· ;raltung ,u schalfen, die den Reich · 
,Ieh mit jungen Leuten ru Iilllen. ganl..tor diesel F.,.tlval, lit Stefan lum wf$Chledene, Kultu,en zelgt. · 
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Jedes .... 1m jMwI« ytr

~,~cWl.Nt~ 

Mn Strand von NQ.; s.d, 
heuer iVI'l 70 MAl MIt 
Bid: .-.A die eon.. lind 
.... htroYJrMlon-fetung 
strilt ein Oen~ (1;01 
~ F.... symboIosiHt 
un:t .w.-. If'W Iuden. 
Se<ben un:t ~ cW lid 
irn .... 19<4 2 lin II'II<1<IS 

M60g c.... t\Kb ~ 
hen mwstM. ..,.oget>o Kht 
unci in die ~kle 
eon.. gn¥OI1m wurdm, 
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Die )i.idische Gemeinde 8elgrad, mit 1800 Mitgliedem die grOBte in Serbien, 
pflegt ihre Qr6Btenteil5 sephardische Tradition unci Kultur. 

Gerad~ dal konnte man VUI dem 
Z....,l!~n Wtltkrl~g In l\elglad sptI_ 
1m. die Vlelfllt de< Kulru",n. Vifl 
mehl als hl'U!e 

~ jUdlsch. Gf:melndf BeJgud, 
mit 1800 MIIgUfdnn dif ~I!.tf 
In s"rbIm, pf\fgt Ih'" grOStente\1< 
sq>ha,dhod", T,adltlon und Kuhul. 
Schon 1m 17. Jah,ltundfrt "'il' dif 
l\elg.ade. G<.-mflnd~ ber(lhmt ' ur 
ilt'" j~ltlwl. RablJlne, )uda u,rma, 
de< Im jah, 1617 IuS Saloniki eiIlJl'" 
w~ wal, hat Bc-lglad wm z,m· 
trurn Ik) \\Ils~I gemachl. All be· 
dtulend'll'S poIltlKhes Errignis fUr 
dIe !ll'rbltcnm juclen gill 00 Ilerli· 
nn Kong~ 1m J.h. 1878: s"rbt~n 
lSI fin lOU"ffIner Staat gfW()Jdnl 
und die juokn h.lIben litre bUrge, ' 
Ikll. und IX'lIlbche G~lchbe=lI_ On monumentlie Denkmal am 8eIg,adef Fnedhof wurde fUr doe 
tigung l)el<ommen. Selthe. entwl_ jUd,scf'lton Opf.,- 00 ra",h'lmUI vom J,IJ~.I~ti",hen AIT;Mekten !ogo:Un 
ckelt" Ilch dlt Gemdmk. die bltl 8ogdanovic gebaut, <M.. !!I',I 1993 1m W_ Exil "'bL 
de. J~n wu,de Im"'.,- " Ok•. 1m 
Jail' 1931 gab H "'WI 8000 juden jatu 1908 ~htgewe;ht. fln welle.cr 1m, 1m Jah. 1923 errlcht~1. DI~5eI 
In Belgrad. I)t,r """. sq>hardlKlw Bau wurde \'0<\ Oncg Sabot und Ge- Geb.I~ ilt noeh Immt. In d(>. IU. 
K.al _ WI. dlf s.,.ph,,<M.n die SPll· mllul Ha~im. GnfIl5Chahen mit d.oehen Str.& zu ~hen und em· 
~ nennen - Bet 11• ..,1 wurru. 1m rellglO>en und humanltJ,'en lie- halt Ekmente. die den Elnn,,» del 

maurl5Chen Archltfktur mg...,. 

Onoeg ~I),at, (!.as Z~trum s- judischen ~ mIl 
INUtiscMf1 EIenenIM. 

c"h! man wrUck In ok, Gnchk:h· 
t~, 5t6St man auf rlnm F~",Ulenna. 
mtn. del tin Unibt dirstellt _ J)a. 

vire.•f.s uistitrt nur elnr famillo 
auf de' ganzen Welt, die loU heiSt 
und wi, wi""" Sfnau, wit vitle ... 
VOn UIlS gibt". !4gl S'·"'iana Davl· 
co. !.alta. so 1st lit . Kosename. h! 
elne gepn~gt~ Dame mit bOrge._ 
Ilchfn Maninen Ihre SUmme und 
Ihr Gnichl sind den 1IO'gt'f1l von 
Boel,gtad bebnm. llIlIMfhln 1111 '"" 
Jalu" lanK rlnt TV·Sendung Qber 
die 'panis<he Sprache und Kullur 
modedert . Sloe III oft In W"'n, hler 
wohm ihre Famlll~, deren Stamm_ 
bourn man bls zum Jahr 17SO zu· 
",ckverfolgcn !.:ann . In WI~n h'l 
auch Ihl U,.hn gd~bt _ lInd ...·ar 
In Exil. f.s Wll \IOJ fast ZOO Jillle". 
at. 00 serbl5Ci>e Hirst MIlo! Hal'" 
beho. [)avld den Sohn des I'rlsl· 
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denten <1<>, lOdbchen Gt-rnelnde xu 
>dnnn Hoflltfffanten M:.teUt h~t· 

". 
Stit dn AntI'" ~ judm auf ~rn 
Tnritoriurn QI,s hNtlgM XTbinu. 
Aller"dlnls bnn m,n rine gr(I6ere 
Anwnmbrit VQf'Ijuden ent abdern 
16. jahrhunden fe:su.dlcn, bnon· 
ders n;ach der Vert,elbung 'us S~· 
nlen. Heuer silld n genau 520 jah . 
re, dass die judoen Ih~ Hauser nach 
dem AI~mb'I·EdIU '"On KOnigin 
babrU.. I von KloIIII\fll und Ih~m 
Mann ~rdln..nd '·tria....n mu.... 
ten. Ole sephMdJKMn judffl, die 
danach auf 6m BJ.lbn lel<omnltfl 
sind, h •• dH Sobf:lpmst~ 1'"0 
Andri In selnem Roman .Wesir" 
und Knmule" mit ehltm beeindru. 
ckenden s...~ dl'lleMellr: .In uns 
wird del Wunseh nach einer bes
seren Wdl, cine Weir 00 Ord""ng 
lInd Men~hllchkell _ In ...·clehe . 
man aufrecht gchen, ruhlg sehau
en und offen sprechm bnn - twig 
bleibrn.· tM SqIIu.rden haben <W, 
...... ~ mil Spanlotn wrl>Indrt, mi.· 
gelncbt: Ihre ~ndlgl:dl und dIe 
melodlsehe Spllche judeosp.o.noI, 
aucb ,1\ ladino boI'bnnl, nOSlal· 
glsehe LIedel - und drn Schliissel 
lhrer Hlu!oe"r, worObe!" elne Roman· 
11: erZolihl.: 

0tIdt jlan 101 ""'" ~ 
$10\.,11 all:luhon? 

Wo slnd d~ Schliissd, 

die In det (.ado, waren? 

,\.II:! _14J IrIiShm:wt 


lon tn>ndi doIa 

Meine VOf\-atn InlChlm

* mit ,roSem Schme.. 


de $<II UlII' d 'fjpdM" 

aus Ih~n lIelmcn In Spanien. 


Drr !oe"ph••dbche r.lodhof In (k,1· 
g.;td wurde 1m jlh. 1888 errkhM 
und wtrd bls heute gffI"I1:I. 00" 
beflndet ~I(h da, ~nkrn.al, lin 
'"011 der WH!oe. I"adltlschen Kill· 
tusgemelnde hlr die 1m jah. 1941 

1m 0011 Za~~lca ermordelen Oster· 
rekbl)Chen juden errjchlel wurde. 
Noel. tin monument~l..s DI.'1l~mal 
wu.de tar die liidisc hen Opfe' d..s 
r..Khlsmll. \"OrII surre .. h1liKitnt Ar· 
chlt~kten Bogdan BogdiInovic 8f. 
Nul. doer stil 1993 1m Witnef (XU 
lebte. Oinn [)enkm .. 1 Intqrtert 
r'"'8mtn1f und sogM g.>fll.t Grabe!" 
mil hebrll)Chen Schriften '115 dem 
alten IOdlsehfn friedhof. Am Ende 
def H,uptall~ bUdet ..s mit <k'r Na· 
tur tine archltcklonische F.lnhelt. 

Seine Arbrlt .lis Rabbl ne. hal b'lk 
Aslel VOl" 17 jlhren begonnen. Dt:r 
StUt hlel!. damab 8undesrepubUk 
JIl'Q~l.wlen. dann 8undenl... , 
SnbWn und ' lontenrgro, heul~ Rt+ 
publlk Serbien. Obwohl das l.and 

Imme' klelner wur~, !orint "'twit 
ht Immel gewachsen . Elnes der 
Ilauplz.lele von Aslel. al! noch lun· 
~I RJbblne., ...·ar n. dl~ ISChktn•. 
lOisel,,, Syrugoge in 8elgrad ZU ~1lO
v1ercn urtd mil Mensd>en zu tallen. 
1m 19. j .. h.hundl'n slnd .. lICh .wI<' 
asehkena.\lschr Judrn nKh (k,lgrad 
~kommen, mnsl Handwelker IUS 
Ostenrich·Ungarn. Die .. seMena. 
slKhe SynlJl:og~, Tem ple wit dl~ 
Asehb:nasim ..g~n. wu.de 1m jah, 
1926 tar lt1fe 1300 jud~n, die da· 
mals In Relgrad leblen, elng~w~jht. 
Dlese Sl'no.goge hallt tine MIl<.· 
...."e, rlne Studen len·Menloa, rlnen 
GymnaSlik.Saa,1 und WQhnunstn 
fur den Sdtohel, Scha.nes, Rabbi· 
ner, Lehre. und H.un 5OW1e rille 
Schll~ fur den Religloruuntenk:hL 
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Wahrend der deutschen Ile<.atzung 
lwhchen 1941 und 1944 w",de die 
Synagoge ~Is Bordell fur Oeutso;he 
Soldalen genulZl. Heute ~t ,Ie die 
einUge e.haltene in Belg.ad, Noch 
dem Gottesdien,t am SabOOt·Abend 
,-e.sammeln 'Ich die Leute "'gelml. 
gig in einem Gcmein",haftsraum, 
abeT auell lU andere.. Ve.anstal· 
tungen. 

De. Gemelns.:;haf\,raum war auch 
w~h"'nd des lelZtlJh.igcn lles.uch, 
"on Yona Metzge. ube.ftHlt, dem 
a>chkenasiso;hen Oberrabbin.r ]S • 

•ad" Oblicherwel ... , ,llZen In de. 
Belgrade. Synagoge die F.auen und 
Manner auf demselben Niveau: 
Manne. In de. Mille, hauen Unk' 
und .«ht.. Die,mal mu.nen die 
hauen auf de. G~lerle Platt neh· 
men. Da, war abc. nleht die cln· 
rige Ungew6hnlkhkeil am lweilen 
Hannukah·Abend. der von de, jij. 
di",hen Gemelnde l!elg •• d und der 

II'nal IrtUh Loge Serblen 676 o'ga. 
nhien wu.de. Obcnabbine. Metz· 
ger hat gemeimarn ,nit ,Iem se.· 
bi",llen l'r~\identen Borl, Tadlc die 
Kerten angcziindet. Die hOeh,len 
R~p'~"'ntanlen von amle..,n Reli· 
glonen, mit welchen Obe ...hblner 
A,iel gute Komakte pflegt, "-a.en 
aueh heue, an•.-....."'L 

De. Pta,ide'" de. B'nai B'.ith lo
ge Serbien 676, Sranko Snap. reo 
r>rasentiert die liidlsche Gemeln. 
de .egelmaSig In de. Ollentlich
kcit mit ".""hio:<l~n..\ Ve.anstal· 
lungen. De' 6:-1'I~hrlge, Immer In 
Bewegung belindliehe Ingenieu. 
mit a"hkena,i>ch~n \Vur"'ln ....,. 
Siehl slch als Bruekellbauer zwl· 
",hen Juden und Serben .um zu 
l~igen. wie das gem~illSame [N. 

hen nOlweodig und I",chloor 1"-. 
Dic Irnai lI'rith Loge Se.bien wu.
de im Joh. 1911 gl"grUndl'l, als I,,· 
stltutlon de' ser>ha,dlschen und 

'DO:.! ;; pie wie die .... chl<enasim .ld9"n, wu,de~m "~":':~~"~."~'"~~:~:'~,die dam.k in 8e1g••d !eblen, eing"""'iht. 

aschkena,ischen Juden. F.ine ih",. 
Initiativen war aueh. da, iudische 
Museum zu griinden, da. hcute ci_ 
ne "'...... ntliehe Rolle 1m Bew.h",n 
de. Gl"Khkh~ del Judeo Serblell' 
hat, In dlesen Monaten wu.de au, 
dem Museum ein D.eho.! fUr ei· 
nen Film: . Kaw. Ivane dan' (Wenn 
der Tag ant>rlehl), e.lAblt .ueh Uber 
die grausame Gnchkhte de, dent
sehen lager, Sajmi~le ijudenlage, 
Semlin). Dor! wurden die letlten 
Juden l!clgrad, urnseb,achl und";~ 
wmde damit als ~ine der eflten lu. 
denlrelen SUdte, ohne IUdiKhe IIc
wohner, olflZiell deklarien, 1m De· 
lem~' "origen Jahres j3hrte ,Ich 
tum 70. Mal die IXportatlon del 
Juden in <la, Lag.. Sajmhie, Es wa, 
im Dezem~r 1941. als aile In 11<,>1. 
g.ad vert>llelleoen IlldlKhen Frauen 
und Kinde••ieh bei de. damaligen 
Sonderpolizei mekltn mu~ten, ZUT 
selben Zeil wurde eln G ..·lam,-a· 
gen aw; Deutschland nach Belgrad 
gnchickt. GQtz utl(1 Meyer hleGen 
die Failler, die den La>lwagen vor 
dem Lager gepa.kl halten. Volle. 
Enthu.i..mus isl cin .. von belden 
dUTCh das lager spoIleren gegan. 
gen, hal urn .icb Kinde. "e...m
mdl. urn ihnen Bonbon. zu ve,· 
tellen, Gleich dan.eh hal er die 
Kinder mit ih",n Miittern in de" 
Wagen gespern und in den Too ge
sc"ie~'- Mit dleser Aktlon ",-urde 
1m Mal 19042 Sc.bien .h jude"lrei 
deklarieJi. Aile jiidischen Manne. 
wUTden schon 1m Iferbsl 1904 1 in 
d., Lage. TOp""'ke tupe gernacht 
und dort e""oTdl'l. Po1i~eiunte'· 
lagen au. dem J.hr 19041 berieh· 
ten, d",. ,ieh "'wa 9500 Juden in 
Beig.ad bet.nden, In Serbien etwa 
lS.000. Allelne 1m lager Salm;!;le 
wurden 7500 umgebraehl. Bi, heu
te "eht don a~l kein Ilenkmal 
iiber die Erelgnl"" di"",. Zeit. 

Jede, Jahr 1m Janne. versammeln 
sieh die Leute am Strand von Novi 
Sad, heuer lum 70. Mal. Mit Blick 



.uf di~ Don.u und die Petrova,.
din·.'eslung Ilehl eln Denkmal, das 
.ine Familie oymboliliert und d.mil 
i~n~ juden. Se,;"'n, und Roma, dk 
olch Imjah. 1942 hel minus dreiSlg 
G.ad flackl auszichen mumen, urn· 
g~bI.cht und In di~ eislx-d<-ckt~ D<>
nau gewnrfen wurden . lieule leben 
In Novi Sad etwa 600 juden, vo. 
d~m Kri . g [,.,tlUg di~ lohl ~.soo, Di~ 
e1"':le Synagoge In Novi Sad wurde 
1m 18. jah.hum\cn groaut. Wegen 
lhrer Aku)tiI; "llf'k dk htutt tin
zig existle",nde Synagoge In Novl 
Sad olt fijJ Konzene genutzt. Tr.· 
ditionell orgdnisiert die jiidhche 
Cemelnde Novl Sad Iu,",mmen mil 
del sc.hisch-<>nhodoxen Kirche ~in 
Konz..rt, wobei an.. a"de.e Religi
onen aueh p.lscnt 'Ind. 

Wenn man dmch die Vujvodina, 
elne l'to,;n, In Sethlen Bh.l, siehl 
und .piin man di~ Pannoni,ehe 
TIefe;"'ne: unendlkh~ Sonnenblu
men und goldene (;el,eldelelde •. So 
kommt man auch an die Grenze zu 
Ung.m, ""0 skh noch ~in~ ."hk.... 
nasls<:he Cemelnde t)efindet: Sut>
otic. mit elwa 2W liidischen Ile· 
wohnem. r.. hi ~ine Stadt de, $e. 
:!.esolon, die mil Ih",. Syoagoge be· 
ruhml wulde. Don leben die juden 
",it d..-m jah. 1775, erst am Anfang 
des 20. jah,hunderts wu,den d as 
Ccmelndezentrum und die Synago
ge gmam, WilhIend de. jiidhchen 
Feiertage kommen die Mltglleder 
ande,er, nnch kleinerel Ccmcinden 
naeh Subollca: au, Sombo., Zrenj. · 
nin, J(ikinda, Pan evo und lemun. 

Ein~ de. kleinMen jiidischen (]e. 

meinMn SertJiem, glekhzeitlg ih· 
re 'iidlleh'te, IJeflndet .Ieh in der 
Stadl Nil, mil ihrcn 40 Mitgliedem, 
die urn den Erhall lwei ihrer einrig 
vernllehenen !)en""'ale klimpfen: 
Die Synagoge und d~. F.iedhol. 

OberralllJlne. Asiel hat aus elne. sJ· 
kulaIen, cine Gemelnde mit traditio 
onelJ~n Mi tgliedem g..schaffen, WQ 

II )HJI Cq ~ ~O\'l SAD 

His\orisehe Anlieht"" der Sy""gogen VOf1 

NOV; Sad (obefl) und Subo\ica (unten). 

... aueh eine rosehe,e J«iche gibt. 
Sabbat und Gott.,dienste f(l. Iii. 
dllche felenago finden rcgelm~Big 
1\.11. ,Eo gibt di~ faile, wenn ein 
Rabhine, nkhl nur mit seine' .'.3U, 

sondern aoch mit ",inel (J"meinde 
,.."heiratet ill' , sagt e. ii~. l<'ine 
Gefiihle u"d seinem Engasement . 
!leI vlelen lungen Menschen hat eJ 
mit inte'''''"'nt~n Vortlagen, Spon
tani l~1 und Humur, eine liidlsehe 

Identitat entwlekclt. Mit ",in~m 
scharfen Vemand und Wi\r.erl ",. 
pra"'ntien el die iudisehe Gemeln· 
de naeh auKen und kilmpft auch 
gegcn den Anti",mitismus, de. sich 
m..hle". in a"tisemitlsche, Litera· 
Iu. ~u&En. Und o. geht taglieh ..,j. 

nen Wcg \"om Gnneind(" Zentrum 
lUI Synagog. hin und lurtlck, wo 
sieh <las jiidlsehe !.ellen aueh noch 
heute ab'pielt. 
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