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sich ein jüngerer Motivator fände,
der die Arbeit der Gesellschaft fort-
setzen würde.“ Die zuletzt 65 meist
älteren bis hochbetagtenMitglieder
sahen sich zu dieser Aufbauarbeit
nicht mehr in der Lage.

Das lag auch daran, dass ihnen
organisatorische Versäumnisse zu-
letzt eine große Kraftanstrengung
abverlangten. Der inzwischen ver-
storbene Geschäftsführer habe lei-
denschaftliche Vorträge gehalten,

Im katholischen Stadthaus an der Bernestraße traf sich die Ge-
sellschaft zu ihrem letzten Treffen. LISA DRÖTTBOOM/FFS

In der Alten Synagoge fanden früher Veranstaltungen der Gesell-
schaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit statt. WEGENER / FFS

Die ersten Gesellschaften für
Christlich-Jüdische Zusammen-
arbeit wurden 1949 in Berlin
und Frankfurt gegründet. Vier
Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkriegs wollten Christen und
Juden demmenschenverachten-
den Ungeist des Nationalsozia-
lismus und einer Jahrhunderte
lang geübten Judenfeindschaft
in den christlichen Kirchen „die
Vision eines neuen Miteinan-
ders“ entgegensetzen.

Heute sind es bundesweit
mehr als 80 Gesellschaften mit
insgesamt gut 20.000 Mitglie-
dern, Freunden und Förderern,
die sich für die Verständigung
zwischen Christen und Juden,

den Kampf gegen Antisemitis-
mus und Rechtsradikalismus so-
wie für ein friedliches Zusam-
menleben der Völker und Reli-
gionen einsetzen. Mit Vorträgen,
Seminaren, Konzerten, Lesun-
gen, Publikationen und Studien-
reisen wollen sie in die Öffent-
lichkeit wirken.

Diesen Zielen verschrieb sich
auch die 1959 gegründete Esse-
ner GCJZ, die noch im Jahr 2010
etwa 200 Mitglieder hatte.
Schon damals hieß es auf der
Homepage: „Die großen Themen
der Nachkriegs-/Nach-Shoah-
Zeit scheinen an Bedeutung zu
verlieren.“ Daraus erwüchsen
neue Aufgaben für die Zukunft.

Bundesweit mehr als 80 Gesellschaften

Polizei schnappt
drei mutmaßliche

Kabeldiebe
Zeuge brachte die

Beamten auf die Spur

Die Polizei hat am Sonntagnach-
mittag im Westviertel drei Männer
gestellt, die möglicherweise Kupfer-
kabel gestohlen hatten. Ein Zeuge
machte die Polizei gegen 17.30 Uhr
auf verdächtige Männer aufmerk-
sam, die sich in der Westendstraße
hinter derWaschstraße vor ihm ver-
steckten. Polizeibeamte trafen dort
auf drei Männer mit zwei Einkaufs-
wagen, in denen sich eine große Tü-
te, ein Koffer und ein Rucksack be-
fanden: alle gefüllt mit einer großen
Menge Kupferkabel.
Da die Tatverdächtigen, junge

Männer aus Südosteuropa, keine
plausible Erklärung für die Her-
kunft der Kupferkabel vorbringen
konnten, seien die Kabel sicherge-
stellt worden. Das Trio sei zur Wa-
che gebracht und dort erkennungs-
dienstlich behandelt worden. Einer
der Männer, ein 23-Jähriger, habe
keinen festen Wohnsitz vorweisen
können. Er wurde vorläufig festge-
nommen. Die anderen seien nach
erkennungsdienstlicher Behand-
lung entlassen worden.
Ob und wo die Kabel möglicher-

weise entwendet worden sind, ist
Gegenstand der Ermittlungen.

Zu einer Infoveranstaltung zur Vor-
beugung, Diagnostik, Therapie und
Nachsorge derBlutvergiftung (Sep-
sis) lädt die Klinik für Anästhesiolo-
gieundIntensivmedizinderUniver-
sitätsmedizin Essen am Mittwoch,
19. Oktober, ein. Mehr als 75.000
Menschen sterben in Deutschland
jedes Jahr an einer Sepsis. Die Dun-
kelziffer ist hoch, weil Sepsis-Fälle
oft nicht als solche erkannt und er-
fasstwerden. Eine Sepsis kann in je-
der Lebenssituation und jedem Le-
bensalter auftreten.
Expertinnen und Experten der

Uniklinikwerden von 15 bis 20Uhr
im Deichmann-Auditorium des
Lehr- undLernzentrums an derVir-
chowstraße 163a auch Fragen der
Zuschauer beantworten. Die Teil-
nahme ist online sowie – wenn die
Infektionslage stabil bleibt – auch in
Präsenz möglich und für alle kos-
tenlos.
Anmeldung und Infos online auf
www.sepsis-symposium.de

Uniklinik
informiert über
die Blutvergiftung

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
bei der Jugendhilfe Essen (JHE) ist
zum 1. September gestartet. Junge
Menschen bis 27 Jahre können sich
ausprobieren, beruflich weiterent-
wickeln und praktische Erfahrun-
gen sammeln. Für den Ganztags-
standort Eichendorffschule, die
städtische Kindertagesstätte Sta-
penhorststraße und in Seniorenein-
richtungen sucht die JHE kurzfris-
tig Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer.
Die Freiwilligen müssen die Voll-

zeitschulpflicht erfüllt haben, Inte-
resse an der Arbeit mit Kindern
oder Senioren haben und kontakt-
freudig sein. Der Einsatz ist bis zum
31. August 2023 befristet.
Bewerbung per Mail an fsj@jh-es-
sen.de. Fragen beantworten Claudia
Hansen (0201 246738-31) und Alina
Herich (0201 246738-19).

Nachbesetzung
für das FSJ

Verlust für die Versöhnungsarbeit
Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit löst sich nach mehr als 60 Jahren auf

Christina Wandt

Es ist ein Abschied in Wehmut, der
sich indes schon seit einigerZeit an-
gekündigt hat: Nach über 60-jähri-
gem Bestehen hat sich die Gesell-
schaft für Christliche-Jüdische Zu-
sammenarbeit (GCJZ) in Essen auf-
gelöst. Deutschlandweit kämpfen
viele der mehr als 80 GCJZ mit
Überalterung, jüngere Mitglieder
kommen nicht nach. „Es ist traurig,
dass wir keinen anderen Weg se-
hen“, sagt Renate Jacobs. Denn das
AnliegenderGesellschaft sei inZei-
ten wiedererwachenden Antisemi-
tismus ungebrochen aktuell.
Viele Jahrzehnte lang hat sich die

heute 80-Jährige in der GCJZ enga-
giert, sich gemeinsam mit ihrem
Mann Jörn Jacobs in vielfältiger
Weise eingebracht. Sie berichten
vom lebhaftenEngagementderMit-
glieder, von der jährlichen „Woche
der Brüderlichkeit“, von Vorträgen,
Diskussionen, von Studienfahrten
in die Konzentrationslager There-
sienstadt und Sachsenhausen – und
von vielen Begegnungen vor Ort:
Getragen vom Leitgedanken der
Aussöhnung pflegte die Gesell-
schaft lange Zeit enge Bande zur jü-
dischen Gemeinde in Essen. „Wir
haben daran sehr schöne Erinne-
rungen“, sagt Renate Jacobs.

Jüdische Gemeinde hat sich
gewandelt
Seitden1990er Jahrenhabesichdie
jüdischeGemeindemehr undmehr
gewandelt: Die älteren Mitglieder
starben, der Nachwuchs kam über-
wiegend aus den früheren Sowjetre-
publiken. „Russen, Ukrainer oder
Georgier, von denen viele kein
Deutschkonnten“, sagtder81 Jahre
alte Jörn Jacobs. Doch nicht nur die
sprachlichen Hürden erschwerten
nun denAustausch: Die jungenGe-
meindemitglieder bewegten auch
andere Themen, viele sahen sich
nicht als die richtigen Adressaten
für Gesten der Versöhnung.
Zuletzt fehlten derGCJZdie jüdi-

schen Mitglieder; nur mit Mühe ge-
lang es, einen der Vorstandsposten
mit einem Juden bzw. einer Jüdin zu
besetzen, wie es die Satzung ver-
langt. Renate Jacobs, die bis heute
viele private Kontakte in die jüdi-
sche Gemeinde pflegt und regelmä-
ßig an den Gottesdiensten teil-
nimmt, bedauert das. Umzu verhin-
dern, dass antisemitischeVorurteile
überhaupt entstehen, sei es wichtig
einander zubegegnen, imGespräch
zu bleiben. „Wir wären froh, wenn

sagt Jörn Jacobs. „Er war hochmoti-
viert im Kampf gegen Antisemitis-
mus.“ Sein offenbar eher hemdsär-
meliger Umgang mit Satzungsfra-
gen, Quittungen und anderem
Papierkram habe jedoch den
Schatzmeister das Handtuch wer-
fen lassen.
Am Ende sah sich die Gesell-

schaft, die sich zu 85Prozentmit öf-
fentlichen Fördermitteln finanziert,
mit Rückforderungen der Staats-
kanzlei NRWkonfrontiert. Inmüh-
seliger Kleinarbeit trugen Mitglie-
der der Gesellschaft fehlende
Unterlagen zusammen, klärten fi-
nanzielle Fragen und legten den
Konflikt mit der Staatskanzlei bei.
Nurumbei einem letztenTreffen im
katholischen Stadthaus die Essener
GCJZ endgültig abzuwickeln.
Eine Gesellschaft, die nicht nur

dem Ehepaar Jacobs viel bedeutet
hat. So erinnert Ingrid Napora da-
ran,wie sie erst lernenmusste, „dass
meine evangelische Kirche tief in
Schuld verstrickt war“ – und „dass
Juden keine Gottesmörder waren“.
Durch die GCJZ sei sie Holocaust-
Überlebenden begegnet, mit jüdi-
schen Schicksalen konfrontiert
worden. Dass es nach den Vorträ-
gen in den Räumen der jüdischen
Gemeinde auch „hitzige Streitge-
spräche“ gegeben habe, wertet Ing-
rid Napora als Gewinn: „Mit den
Jahren konnten Juden undChristen
auch miteinander streiten, ohne
sich zu entzweien.“
Hilde Huelse wiederum macht

die Bandbreite der Gesellschaft
deutlich: Der Besuch des KZ Sach-
senhausen ist ihr in nachdrückli-
cherErinnerunggeblieben.Das „Li-
terarischeKaffeehaus“, in dem jüdi-
scheAutorenund ihreWerke vorge-
stellt wurden, erlebte sie über viele
Jahre als anregend.

Pfarrer spricht von
einem Lebensimpuls
Der pensionierte evangelische Pfar-
rer Eberhard Kerlen schließlich er-
innert sich, dass er „wederKenntnis
noch Verständnis des Judentums
hatte“, als er 1979 nach Essen kam.
Für einen studierten Theologen sei
das kaum verständlich, doch in der
Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit sollte er nicht nur
Wissenslücken schließen, sondern
eine „geschwisterlicheVerbindung“
erleben. Für Kerlen der zeitweilig
dem GCJZ-Vorstand angehörte, ein
„Lebensimpuls, den ich seither an
viele jüngereMenschenweitergege-
ben habe“.

Haben sich viele Jahre in der Gesellschaft für Christliche-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) engagiert: Jörn und Renate Jacobs. SEBASTIAN KONOPKA

Bundespolizisten haben im Haupt-
bahnhof routinemäßig einenMann
kontrolliert. Dabei stellte sich he-
raus: Der 41-Jährige wurde gleich
mit drei Haftbefehlen gesucht. Da-
raufhin brachten ihn Einsatzkräfte
in das Gewahrsam der Polizei Es-
sen. Als die Beamten ihn kontrol-
lierten, habe sich herausgestellt,
dass zwei Staatsanwaltschaften
nach ihm fahnden ließen.
Die Staatsanwaltschaft Dort-

mund suchte den Krefelder, weil er
2019 wegen des tätlichen Angriffs
auf Vollstreckungsbeamte zu einer
Geldstrafe von 100Tagessätzen ver-
urteilt hatte. Außerdem ist der
Mann im Jahr 2020 wegen des un-
erlaubten Besitzes von Betäubungs-
mitteln zu 60 Tagessätzen verurteilt
worden.
Haftbefehl Nummer drei resul-

tiert aus einem Urteil des Amtsge-
richtes Münster: Wegen sexueller
Belästigung ist er dort im vergange-
nen Jahr zu 90 Tagessätzen ver-
urteilt worden.
DieBundespolizisten fandenwei-

tere mutmaßliche Verfehlungen: Er
führte geringe Mengen Kokain so-
wie verschreibungspflichtige Medi-
kamente mit sich. Da der mehrfach
Verurteilte die geforderte Geldstra-
fe inHöhevon1420Euronicht zah-
len konnte, musste er in Gewahr-
sam. Ferner wurde ein Ermittlungs-
verfahren wegen des Verstoßes
gegen das Betäubungsmittelgesetz
eingeleitet. ni

DreiHaftbefehle:
Bundespolizei

nimmtMann fest

TV-Star Claudia
Michelsen im

Kino Eulenspiegel
Film thematisiert

Modeszene in der DDR

Viele Filme haben
sich in den vergan-
genen Jahren mit
dem Leben in der
ehemaligen DDR
beschäftigt. Meist
handelten sie von

Stasi, Republikflucht undRepressa-
lien. Regisseuerin Aelrun Goette
zeigt in ihrem neuen Film „In einen
Land, das es nicht mehr gibt“ eine
andere, fast glamouröse Seite. Es
geht um die Modeszene in der
DDR. Am Mittwoch, 12. Oktober,
20Uhr, ist derFilm imEulenspiegel,
Steeler Str., zu sehen.NebenAelrun
Gotte hat sich auchHauptdarstelle-
rin Claudia Michelsen Foto) ange-
kündigt.

Türöffner in die Mode-Welt
Ostberlin,1989:Suzie (MarleneBu-
row) ist Arbeiterin im Kabelwerk
Oberspree. Ein zufälliges Foto in
der Straßenbahn öffnet ihr die Tür
in die Mode-Welt. Sie landet auf
demCover desModejournals Sibyl-
le, der ‚Vogue des Ostens‘, und wit-
tert dankChefredakteurinElsaWil-
brodt (C. Michelsen) eine Chance,
dem sozialistischen Fabrikalltag
doch noch zu entkommen.

Goettes Film ist eine Reise in die
Subkultur des Ostberliner Under-
grounds, wo Mode zur Not auch
mal aus Duschvorhängen kreiert
wurde. Die mit Grimme-Preis und
Filmpreis ausgezeichnete Regisseu-
rinweiß, wovon sie spricht. Siewur-
de Ende der 80er Jahre in Ostberlin
als „Mannequin“ entdeckt und
stand für die Modezeitschrift Sibyl-
le vor derKamera, bevor sie zu einer
erfolgreichen Kino-Autorin wurde.

Tickets gibt es unter 27 55 55 und on-
line auf filmspiegel-essen.de
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