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1  Einleitung, Feldzugang, Vorgehen und 
Forschungsstand

1.1  »Weisst du, ich sehe das alles nicht so religiös.« 
einleitende gedanken

Lena1 sitzt mir gegenüber und erklärt mir ihre Auffassung vom jüdischen Leben. Sie 
ist zum Zeitpunkt unseres Interviews 63 Jahre alt und lebt seit ihrer Studienzeit in 
Košice2. Wie bereits vor 19383 besteht dort heute die zweitgrößte jüdische Gemeinde 
der Slowakei, mit offiziell 280 Mitgliedern. 1930 lebten ungefähr 12.0004 Menschen 

1 | Die im Folgenden zitierten InterviewpartnerInnen sowie die im Interview erwähnten Angehörigen 
wurden bis auf die ohnehin identif izierbaren Mitglieder von öffentlichen Einrichtungen und der jüdischen 
Gemeinde beziehungsweise Kommune anonymisiert. Zum Teil wurden die Namen auch selbst von den Ak‑
teurInnen ausgesucht. In bisher publizierten Vorstudien wurden teilweise andere Namen an die Personen 
vergeben (vgl. Vitti 2011, 2015). Alle Übersetzungen aus dem Slowakischen stammen von der Autorin.
Dort, wo es grammatikalisch beziehungsweise stilistisch möglich ist, wurde in dieser Arbeit die gender‑
sensible Schreibweise durch das Binnen‑I umgesetzt. An allen anderen Stellen und in Zitaten wurden die 
Bezeichnungen jeweils in der Ursprungsform belassen.
2 | Alle Orts‑ und Straßennamen werden in ihrer gegenwärtigen offiziellen Bezeichung auf Slowakisch 
aufgeführt. Ansonsten werden sie der Literatur entsprechend zitiert.
3 | Košice gehörte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zum ungarischen Teil der Habsburger Monarchie, 
hinterher zur Tschechoslowakei und wie das gesamte Gebiet der heutigen Südslowakei nach dem Wiener 
Schiedsspruch vom 2. 11. 1938 zu Ungarn. Nach 1945 wurde es wieder der Tschechoslowakei zugeteilt. 
Insgesamt lebten in den 1930er Jahren auf dem Gebiet der damaligen Slowakei ungefähr 140.000 Juden, 
davon 45.000 in der Südslowakei (vgl. Lipták 2000: 257  f.; Büchler/Fatranová 2009: 9, 199  f f.; Bumová 
2010: 16). Es gilt zu bedenken, dass sich aufgrund von Assimilationsbestrebungen viele Juden bei Volks‑
zählungen nicht als solche auswiesen und die Zahlen daher nicht genau sind.
4 | Im Jahre 1930 bekannten sich bei der Volkszählung 8,2  Prozent der BewohnerInnen von Košice zur 
jüdischen Nationalität. 11.195 Menschen bekannten sich zum jüdischen Glauben, neben 5.660 Evangelen 
und 44.021 KatholikInnen bildeten sie somit die zweitgrößte Konfession in der Stadt und der Region. Im 
Jahre 1938 waren es 11.420 Juden, die 20 Prozent der Gesamteinwohnerzahl ausmachten (vgl. SNM 2009: 
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mit jüdischen Wurzeln5 in der Stadt. Im Sommer 1944, während des Holocaust6 in 
dem damals zu Ungarn gehörenden Gebiet, wurden über 15.700  Juden aus Košice 
und den umliegenden Gemeinden in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. 
Von den wenigen Überlebenden7, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Košice zu‑
rückkehrten oder aus anderen Städten zuzogen, emigrierten viele nach der Mach‑
tübernahme der kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei 1948 sowie bei der 
gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings 1968.

Eingebettet zwischen drei Landesgrenzen (der polnischen, ukrainischen und un‑
garischen) und den im 20. Jahrhundert mehrfach wechselnden Staatszugehörigkeiten 
und ‑formen, die die Stadt und ihre BewohnerInnen erlebt und geprägt haben, ist 
Košice sowohl aufgrund seiner jüdischen Geschichte als auch aufgrund der soziokul‑
turellen Entwicklung als multikulturelle und multireligiöse8 Stadt in der Ostslowakei 
ein interessantes Feld. Ausgehend von meiner Magisterarbeit9, für die ich über jüdi‑
sche Erfahrungswelten in meiner Heimatstadt Lučenec geforscht hatte, erweiterte ich 
für diese Arbeit mein Feld auf Košice, um den Entwicklungen jüdischen Lebens in 
einer größeren slowakischen Stadt nachzugehen. Die Kleinstadt Lučenec10 hat eine 

200  f.). SNM wird im Folgenden als Abkürzung für Slovenské Národné Múzeum [Slowakisches National‑
museum] verwendet.
5 | Der naturmetaphorische Terminus »jüdische Wurzeln« wurde häufig von meinen InterviewpartnerIn‑
nen selbst verwendet.
6 | Die kontrovers diskutierten Begrif fe Holocaust und Shoah werden hier den Aussagen der Interview‑
partnerInnen und der Literatur entsprechend verwendet, an allen anderen Stellen ist vom Holocaust die 
Rede.
7 | Die Ethnologin Silvia Singerová schreibt von 400 bis 600 Juden, die aus der Vorkriegsgemeinde nach 
Košice zurückgekehrt sind. Dass im Jahre 1948 3.578 Juden in Košice verzeichnet wurden, spricht für einen 
Zuzug von Kriegsflüchtlingen in die Stadt. Insgesamt ist die Rede von 30.000 Überlebenden auf dem Ge‑
biet der Slowakei. Allerdings beziehen sich die Angaben nur auf diejenigen, die sich damals noch offiziell 
als jüdisch bezeichneten. Bis 1949 sind ungefähr 11.000 Juden nach Israel und einige tausend weitere in 
andere Länder emigriert (vgl. Singerová 2006a: 55; Büchler/Fatranová 2009: 10, 199; Salner 1999: 128; 
Bumová 2010: 34 f.; Heitlinger 2006).
8 | In Košice leben offiziell neun nationale Minderheiten, die sich im Club der nationalen Minderheiten 
zusammenschließen (vgl. Club der nationalen Minderheiten). Von über 15 verschiedenen religiösen Grup‑
pierungen sind die zehn größten im ökumenischen Kirchenkreis vertreten (vgl. Stadt Košice und Ekumena 
Košice).
9 | Diese Dissertation erweitert die nicht publizierte Magisterarbeit und schöpft aus unterschiedlichen 
Quellen. Ergebnisse aus Vorstudien wurden in zwei Aufsätzen veröffentlicht (vgl. Vitti 2011, 2015).
10 | Lučenec wurde erstmals im Jahre 1128 erwähnt. Es liegt 40 km von der heutigen ungarischen Gren‑
ze entfernt in der Region Novohrad (Ungarisch: Nógrad, Deutsch: Neograd oder Neuburg), die ab dem 
11.  Jahrhundert bis 1918 zum Königreich Österreich‑Ungarn, in der Zeit zwischen den Weltkriegen zur 
Tschechoslowakei und von 1938 bis 1945 wieder zu Ungarn gehörte. Nach 1945 war die Stadt Teil der 
Tschechoslowakei (vgl. hierzu auch Kapitel  4.1). Heute leben circa 28.475  Menschen in der Stadt, davon 
stellen laut der letzten Volkszählung 2011 neben circa 9 Prozent UngarInnen mit circa 1 Prozent die Roma 
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ebenso wechselvolle Geschichte wie Košice, sie liegt nahe der ungarischen Grenze in 
der Mittelslowakei und gehörte während des Zweiten Weltkriegs ebenfalls zu Ungarn. 

Lena ist in Lučenec geboren. Seit ihrer frühen Kindheit hat sie von ihren jüdi‑
schen Wurzeln gewusst, sich aber nie deren Bedeutung bewusst gemacht, wie sie mir 
erklärte. Sie hat wie viele andere während des Sozialismus11 eine atheistische Erzie‑
hung genossen, ist aber wie ihre Mutter12 auch, kalvinistisch‑reformatorisch getauft 
worden. Lena ist immer klar gewesen, dass ihr Vater Jude war. Seine kleine Toch‑
ter aus zweiter Ehe ist mit ihrer Mutter in Auschwitz ermordet worden. Die damals 
16‑jährige Halbschwester aus der ersten Ehe des Vaters, die Auschwitz überlebt hatte, 
war logischerweise auch Jüdin. Aber Lena hatte immer gedacht, dass sie »das« nicht 
betrifft. Obwohl ihr mit der Zeit klar geworden ist, dass sie in einem durch und durch 
jüdischen Umfeld aufgewachsen ist – denn alle Freunde und Bekannte der Familie 
waren jüdischer Abstammung –, hat es nichts »typisch Jüdisches« in ihrer Kindheit 
und Jugend gegeben: »Ich kann mich nicht erinnern, dass an Pessach13 oder an einem 
Freitag jemals irgendwo eine Kerze gebrannt hat.« Auch wurde in der Familie oder im 
Bekannten‑ und Verwandtenkreis kaum über die Vergangenheit gesprochen und die 
jüdischen Traditionen wurden »sowieso nicht praktiziert«.

Laut Lena versuchte ihre eigene Mutter »nie aufzufallen«. Sie hat beispielsweise 
sofort nach der politischen Zäsur 1989 ihre beiden Enkel, Lenas Söhne, kalvinis‑
tisch‑reformatorisch taufen lassen, denn sie habe sich das ganze Leben lang davor 
gefürchtet, »dass so etwas [wie der Holocaust] wiederkommen könnte«14. Diesen hatte 
sie selbst nur mit sehr viel Glück überlebt, um hinterher, während des Sozialismus in 
der Tschechoslowakei, mitzuerleben, wie ihr Ehemann (Lenas Vater) aufgrund seiner 
jüdischen und ungarischen Abstammung unterdrückt, bedroht und schließlich un‑
schuldig eingesperrt wurde. Diese Erfahrungen und die Traumata aus dem Holocaust 
haben Lenas Mutter dazu veranlasst, sich nie eindeutig zu einer bestimmten Gruppe 

die größte Minderheit dar, wobei circa 19  Prozent bei der Zählung nicht erfasst wurden. Zur jüdischen 
Nationalität bekannten sich zwei Personen, zum jüdischen Glauben 18. In Košice wurden bei 240.433 Ein‑
wohnerInnen in der Stadt 2011 circa 74 Prozent SlowakInnen, circa 3 Prozent UngarInnen und 2 Prozent 
Roma gezählt. Zur jüdischen Nationalität bekannten sich 60 Personen, enthalten haben sich bei dieser Er‑
hebung 45.922 Menschen. Insgesamt wurden bei der Erfassung der Religionszugehörigkeit 267 Mitglieder 
der jüdischen Gemeinde gezählt. Es enthielten sich bei dieser Zählung insgesamt 57.127 Menschen (vgl. 
Statistisches Amt der slowakischen Republik).
11 | Die Begrif fe Sozialismus und Kommunismus werden entsprechend der Literatur und den Aussagen 
meiner InterviewpartnerInnen nach verwendet. An allen anderen Stellen steht Sozialismus (vgl. hierzu 
Meyer 2008: 11; Lipták 2000: 293).
12 | Lenas Großmutter mütterlicherseits war Jüdin, die Familie ihres Großvaters gehörte der kalvinis‑
tisch‑reformatorischen Kirche an.
13 | Die Erläuterungen der hebräischen Begrif fe und jüdischen religiösen Traditionen sind im Glossar (Ka‑
pitel 8) zu f inden.
14 | Bei wörtlich übernommenen Zitaten werden Auslassungen mit […], Sprechpausen mit …, paraver‑
bale und nonverbale Äußerungen sowie Anmerkungen meinerseits mit (  ) markiert.
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zugehörig zu fühlen, »weder ganz slowakisch noch ganz ungarisch noch jüdisch zu 
sein und es schon gar nicht offen auszuleben«. Lena hat diese skeptische Haltung, 
wie sie selbst sagt, von ihrer Mutter übernommen und hat bis heute Hemmungen, 
sich durch eine Mitgliedschaft in der jüdischen Gemeinde offiziell zu ihren jüdischen 
Wurzeln zu bekennen. Ihre Schwierigkeit, sich für dieses Bekenntnis zu entscheiden, 
begründet sie auch mit Konflikten innerhalb der jüdischen Gemeinde15, die sie verun‑
sichern. Seit einigen Jahren aber nimmt sie an den kulturellen Veranstaltungen teil, 
die von den verschiedenen jüdischen Vereinen in Košice organisiert werden, und geht 
ab und zu an Feiertagen in die Synagoge.

Anders ist das bei ihren Söhnen, deren früh verstorbener Vater katholisch war. 
Der Ältere gehört seit Jahren einer evangelischen Glaubensgemeinschaft an. Der Jün‑
gere, Leon, ist Mitglied der jüdischen Gemeinde in Košice, lebt und arbeitet aber in 
Bratislava16 und nimmt auch dort am Gemeindeleben teil.

Für Lena, die sich nicht eindeutig für eine Religion entscheiden kann, »ist es 
schwierig, zwischen den Stühlen zu stehen«. Denn sie begleitet auch ihren älteren 
Sohn zu Gottesdiensten in seiner evangelischen Gemeinde. Als sie aber einmal an 
Ostern die Wohnung mit Ostereiern schmücken wollte, soll Leon zu ihr gesagt haben: 
»Mama, was machst du denn? Wir haben doch Pessach!«

Dieses Beispiel von Lenas Familie17 steht exemplarisch für die wechselvolle Geschich‑
te der jüdischen Minderheit in der heutigen Slowakei. Die von Lena umrissenen Sta‑
tionen der Familienbiografie verweisen auf transgenerational tradierte Traumata aus 
dem Holocaust und dem darauffolgenden sozialistischen Regime in der Tschechoslo‑
wakei. Sie deuten auf die Ängste vieler Menschen hin, die nicht nur aufgrund ihrer 
jüdischen Abstammung, sondern in der ehemaligen Tschechoslowakei auch als Un‑
garInnen marginalisiert und verfolgt wurden. Diese Ängste sind heute, über 20 Jahre 
nach dem Zerfall der sozialistischen Regime, in vielen Ostblockstaaten wieder aktu‑
ell, wo Rechtspopulismus und radikale Ausschreitungen – wie beispielsweise gegen 
die Roma und UngarInnen in der Slowakei18 – nahezu alltäglich geworden sind. So 
spielen die geopolitischen und soziokulturellen Faktoren eine entscheidende Rolle für 
die Identifikationsstrategien der AkteurInnen in beiden von mir beforschten Städten. 
Dies führte mich unter anderem zu der Frage, unter welchen weiteren Bedingungen 
sich (aktives) jüdisches Leben dort heute überhaupt gestaltet?

Lenas Leben hat sich hinsichtlich ihrer jüdischen Abstammung seit dem Zusam‑
menbruch des Sozialismus verändert, sich transformiert. Dies zeigt sich unter ande‑
rem in ihrer Teilnahme an jüdischen kulturellen Veranstaltungen und daran, dass sie 

15 | Auf die jüdische Gemeinde gehe ich ab Kapitel 4.1.4 ein.
16 | In Bratislava besteht die größte jüdische Gemeinde der Slowakei mit off iziell 600  bis 800  Mitglie‑
dern, wie mir der Vorsitzende der Gemeinde, Peter Salner verriet (vgl. auch Salner 2013: 7).
17 | In Kapitel 6.2.1 wird Lenas Fallporträt fortgesetzt.
18 | Darauf gehe ich in Kapitel 4.1.4 näher ein (vgl. u. a. Cibulka 1999; Kneuer 2005; Thieme 2007; Milo 
2005).
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die Synagoge zumindest an großen Feiertagen besucht. Auch die mehrdimensional 
und durch viele Lebensbereiche verlaufenden Transformationen in der postsozialis‑
tischen Slowakei ermöglichen ihr und anderen Menschen mit jüdischen Wurzeln, 
einen anderen Zugang zu, und für manche überhaupt erstmals Umgang mit ihnen 
zu bekommen.

Damit ist der für meine Arbeit zentrale Begriff angesprochen: (Trans-)Forma-
tionen. Die von mir gewählte Schreibart impliziert seine Vielschichtigkeit und die 
multiplen (Be)‑Deutungsmöglichkeiten. Transformation(en)  – Formation(en). Mit 
ebendieser Vielschichtigkeit der Lesart und des Verstehens dieses auch metaphorisch 
verwendeten Begriffskonstruktes ist der nötige Spiel‑ und Erkenntnisraum gegeben, 
der meiner Arbeit und ihren Ergebnissen nicht von vorneherein ein bestimmtes be‑
griffliches Spektrum auferlegt und einschränkend wirkt. Die begriffsimmanente Pro‑
zesshaftigkeit liegt auch meinem Verständnis von Feld und Kultur zugrunde, die ich 
beide als nicht durch feste Grenzen abgeschlossene Phänomene und als von perma‑
nenter, aber nicht zwingend allumfassender Veränderung gekennzeichnet betrachte, 
denn

»[v]erstehen wir Kultur als einen Begrif f, mit dem wir zu erklären versuchen, erstens wie Menschen Be‑
deutungen schaffen und ihrerseits wieder von diesen Bedeutungen beeinflusst werden und zweitens wie 
sie diese Bedeutungen in ihrem täglichen Lebensvollzug – also in der Praxis – bestätigen oder transfor‑
mieren, dann wird deutlich, dass es sich um ein Orientierungs‑ und Handlungssystem handelt, das nicht 
in Modi von Einheit und Abgeschlossenheit gedacht werden kann.« (Moser 2008: 232)

Vor allem gilt es in meiner Arbeit zu berücksichtigen, »[w]ie Menschen soziale Ver‑
änderungen kulturell bewältigen, wie sie den Verlust an Kontinuität und Tradition 
kompensieren, indem sie sich neue Traditionen aufbauen, wie sie gewohnte Formen 
beibehalten, um ihnen andere Bedeutungen zu geben […]«. Für diese Leitfragen plä‑
diert Wolfgang Kaschuba, indem er seinen Blick »immer stärker auf kulturelle Trans‑
formationsprozesse« wirft, »in denen komplexe Funktions‑ und Formenveränderun‑
gen gesellschaftlicher Praxis stattfinden« (Kaschuba 2006: 182).

Die Kulturanthropologin Asta Vonderau beschreibt die Problematik der Begriffe 
»Übergang/Transition« und »Transformation«, die sie in der und für die Postsozialis‑
musforschung darstellen. Der missverständliche und zu kurz greifende Gebrauch von 
»Transition/Übergang« als tatsächlicher Übergang »[…] von einem klar abgegrenzten 
sozialen und politischen System in ein anderes  […]« widerspricht auch dem dieser 
Arbeit zugrunde gelegten Verständnis von Transformation, denn

»Ansätze, die auf dem Konzept der Transition aufbauen, setzen also einen radikalen Bruch zwischen Ver‑
gangenheit und Gegenwart voraus; sie unterstellen zwei essentiell unterschiedliche, hierarchisch gestell‑
te Gesellschaftssysteme. Aus diesem Blickwinkel ist der postsozialistische Wandel ein völliger Neuanfang 
in allen Bereichen des sozialen Lebens. Gesellschaftliche Kontinuitäten – die in vielen Fällen das eigent‑
liche Fundament der Veränderungen ausmachen – werden vernachlässigt oder als unerwünschte und zu 
beseitigende Überbleibsel des rückständigen sozialistischen Systems dargestellt.« (Vonderau 2010: 20)
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(Trans‑)Formationen verstehe ich, übertragen auf mein Forschungsfeld, als dynami‑
sche Prozesse, die keinen Bruch mit Vergangenem für einen Neuanfang vorrausset‑
zen. Gerade die Überlappungen und durch sie entstehenden Reibungsflächen zwi‑
schen »Alt« und »Neu«, die (neuen) Möglichkeiten, Chancen und auch Risiken nach 
der Zäsur 1989, das Erinnern und Vergessen in den Aushandlungsprozessen des Jü‑
dischen im Leben meiner AkteurInnen und die Alltagspraktiken im Umgang damit 
sind es, die mein Erkenntnisinteresse herausfordern. Mich interessiert hier auch das 
»Wie« der (Trans‑)Formationen, die die Menschen mit ihren und durch ihre jüdi‑
schen Wurzeln erleben und praktizieren. Die von Michał Buchowski aufgeworfene 
Frage: »[…] what kind of transition and from what to what, from where to where?” 
(Buchowski 2001: 9) wird mit Blick auf die Verortungspraktiken und Bedeutungen 
der (Trans‑)Formationen im Leben meiner AkteurInnen und deren Umgebung daher 
stets mitgedacht und rückt – situativ – auch in den Vordergrund.

Dieser Arbeit liegt also ein offener und flexibler (Trans‑)Formationsbegriff zu‑
grunde, der sich aus der Akteursperspektive und meinem Feld heraus entwickeln 
kann und die hermeneutisch‑induktive Interpretation meines empirischen Materials 
stützt. Mit dieser Offenheit und Flexibilität nehme ich daher nicht nur das Transfor-
mierte, Ge- und Verwandelte in den jüdischen Lebenswelten in den Blick, sondern 
berücksichtige auch Kontinuitäten, die sich nicht verändert haben. Denn

»Wandel und Kontinuität, die grundlegenden Kategorien jeder ethnologischen Forschung, erweisen sich 
bei der Untersuchung postsozialistischer Kontexte mithin als besonders problematisch. Diese Problema‑
tik zeigt sich nicht nur im Blick auf das Untersuchungsfeld, sondern auch an der Wahl der Beobachterpers‑
pektive. Während es der soziale Wandel solcher Kontexte nahelegt, von Brüchen auszugehen, besteht die 
Gefahr, Kontinuitäten des gesellschaftlichen Lebens außer Acht zu lassen und Akteure zu exotisieren und 
auszugrenzen.« (Verdery 2002: 32 zit. n. Vonderau 2010: 24)

Mit dem mehrschichtigen Begriff der (Trans‑)Formationen wird also zum einen auf 
die Fragen des Wandels und der innerfamiliären, biografischen Auseinandersetzung 
mit der Zeitgeschichte angespielt, zum anderen aber auch auf die verschiedenen sich 
überlagernden Schichten und Konglomerate von Erinnerungen der verschiedenen 
Generationen, Familien und jüdischen Gemeinden, wie sie durch die Forschung he‑
rausgearbeitet und rekonstruiert werden können. Ich untersuche, ob und wie per‑
sönliche und familiäre Schicksale nach Holocaust und Staatssozialismus in die Ge‑
genwart »transformiert« und »lebbar« gemacht werden. Zum anderen sollen auch die 
öffentlichen Ausdrucksformen jüdischen Lebens in den Städten untersucht werden. 
Sowohl in den individuellen Lebenswelten der AkteurInnen als auch in den jüdischen 
Gemeinden und dem urbanen Kontext, in den sie eingebettet sind, finden sich die 
unterschiedlichsten Formationen jüdischen Lebens, die sich implizit und explizit 
überlagern, kreuzen oder gar nicht erst berühren. Wie diese Formationen im Detail 
aussehen, wie und ob sie sich im Laufe der letzten Jahre generiert und verändert ha‑
ben, möchte ich in dieser Arbeit anhand von ethnografischen Mikrostudien in den 
Städten Košice und Lučenec zeigen.
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Unter Bezugnahme auf das Konzept des Soziologen Alfred Schütz und seines 
Schülers Thomas Luckmann verstehe ich »Lebenswelt« als intersubjektive Konstruk‑
tion, die sich den AkteurInnen in ihrem Alltag als »subjektiver Sinnzusammenhang« 
darstellt (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 44 f.). Ferner ist Lebenswelt 

»[…] der Inbegrif f einer Wirklichkeit, die erlebt, erfahren und erlitten wird. Sie ist aber auch eine Wirk‑
lichkeit, die im Tun bewältigt wird, und die Wirklichkeit, in welcher – und an welcher – unser Tun schei‑
tert. Vor allem für die Lebenswelt des Alltags gilt, daß wir in sie handelnd eingreifen und sie durch unser 
Tun verändern. Der Alltag ist jener Bereich der Wirklichkeit, in dem uns natürliche und gesellschaftliche 
Gegebenheiten als die Bedingung unseres Lebens unmittelbar begegnen, als Vorgegebenheiten, mit de‑
nen wir zu werden versuchen müssen. Wir müssen in der Lebenswelt des Alltags handeln, wenn wir uns 
am Leben erhalten wollen. Wir erfahren den Alltag wesensmäßig als den Bereich menschlicher Praxis.« 
(Ebd.: 447)

Eine der Ausgangsfragen meiner Forschung ist also, wie sich jüdische Kultur und 
jüdische Lebenswelten in diesen geopolitisch, ökonomisch und soziokulturell wech‑
selvollen urbanen Umgebungen über 20 Jahre nach dem Fall des eisernen Vorhangs 
gestalten und welche Einflüsse diese Kontexte auf die identitären Verortungen der 
AkteurInnen haben.

Im Folgenden werden diese Fragen unter Berücksichtigung meines Feldzugangs 
und Vorgehens geschärft.

1.2  »Wenn du in 20 Jahren zum Forschen herkommst, Findest 
du hier niemanden mehr.« annäherungen an Jüdisches leben 
in zWei sloWakischen städten – Feldeingrenzung, Vorgehen und 
Fr agestellung

»Volkskundler – wir wissen es – gelten als Todansager. Sie treten überall dort auf den Plan, wo etwas zu 
verschwinden droht, ein Brauch, ein Jahrhundert, eine Grenze, eine Kultur. Aber eben dadurch lebt das 
Totgesagte – die Grenze, der Brauch, die Kultur und auch das Jahrhundert – verändert, mit neuer Valenz 
wieder auf.« (Köstlin 1999: 14)

Die im Titel dieses Kapitels zitierte Einschätzung über die Perspektiven des jüdischen 
Lebens in Košice stammt von einer Interviewpartnerin aus der Generation der Ältes‑
ten19. Sie war eine der Ersten in der Stadt, die ich dort 2010 interviewt habe. Unwei‑

19 | Im Folgenden nehme ich die Unterteilung meiner InterviewpartnerInnen nach Generationen vor: 
die Generation der Ältesten (alle Holocaust‑Überlebenden), die Nachkriegsgeneration und deren Kinder, 
die Jungen. Innerhalb der jüdischen Gemeinde in Košice gibt es jedoch einen altersspezif ischen Unter‑
schied innerhalb der Gruppe der Holocaust‑Überlebenden, der auch durch die Vereinsstrukturen zweier 
Opferverbände bedingt ist. Es gibt den Verein der »Survivors«, das sind die Gemeindeältesten, die den 
Holocaust als Jugendliche und junge Erwachsene überlebt haben und vor 1928 geboren sind. »The Hidden 
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gerlich drängten sich mir schon zu Beginn der Forschung folgende Fragen auf: Droht 
jüdisches Leben in Košice tatsächlich mit den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde 
»auszusterben«? Wie ist es um seine Zukunft und das jüdische materielle und imma‑
terielle Kulturerbe in der Stadt bestellt? Und welche Rolle spielt dabei angesichts der 
oben zitierten These zur Rolle des Volkskundlers bei einer »Reliktforschung« mein 
Projekt?

Mit Blick auf die obige Aussage fühlte ich mich sogleich an den ersten For‑
schungsaufenthalt in meiner Heimatstadt Lučenec erinnert. Alle Bekannten und Ver‑
wandten, die ich im Sommer 2008 auf mein Thema ansprach, um Zugang zu meinem 
Feld zu bekommen, überlegten zunächst, ob es überhaupt eine jüdische Gemeinde 
beziehungsweise noch Juden in der Stadt gebe. Trotz der anfänglichen Verunsiche‑
rung kontaktierte ich die Vorsitzende der jüdischen Kommune20 in Lučenec, die sich 
zunächst sehr verschlossen gab. Nach mehreren Anläufen vermittelte sie mir Kon‑
takte zu weiteren InterviewpartnerInnen. So stieg ich in eine fruchtbare Forschung 
ein, die mir Einblicke in jüdische Lebens‑ und Erfahrungswelten und die sie um‑
gebenden und ihnen inhärenten Formen und Praktiken des Erinnerns, Vergessens 
und in Aushandlungsprozesse der individuellen Identitätskonstruktionen gewährte. 
Dass es kaum mehr ein aktives jüdisches Leben in der Stadt gibt, erklärt auch die 
Ratlosigkeit, mit der mir bei diesem ersten Forschungsaufenthalt begegnet wurde und 
verweist zugleich auch auf die geringe öffentliche Präsenz der jüdischen Kommune 
in der städtischen Öffentlichkeit. Bei der Frage, welche jüdische Gemeinde ich für 
die Promotion beforschen sollte, wurde schnell klar, dass die Auswahl in der Slo‑
wakei tatsächlich schwindend gering ist. Es gibt offiziellen Angaben zufolge21 heute 
zwischen 2000 und 3000 Menschen mit jüdischen Wurzeln in der Slowakei, die in 
dreizehn aktiven religiösen Gemeinden und zwei Kommunen verzeichnet sind, wie 
man auf der Internetseite des Zentralverbands der jüdischen religiösen Gemeinden 
der Slowakei sehen kann (vgl. UZŽNO). Bei einem Blick auf die Landkarte fällt auch 
auf, dass die meisten der verbliebenen Gemeinden vor allem im Westen der Slowakei 
angesiedelt sind. Von den aktiven religiösen jüdischen Gemeinden im Land liegen 
sechs in der Südslowakei. Neben der größten jüdischen Gemeinde in der Hauptstadt 

Child Košice« hat wiederum Mitglieder, die zwischen 1928 und 1945 geboren sind und den Holocaust  – 
meist versteckt – als Kinder überlebt haben. In Lučenec gibt es keine Vereine innerhalb der kleinen jüdi‑
schen Kommune.
20 | Der Zentralverband der jüdischen religiösen Gemeinden in der Slowakei [Ústredný sväz židovských 
náboženských obcí v Slovenskej republike, UZŽNO] unterscheidet zwischen »jüdischen Kommunen« und 
»jüdischen religiösen Gemeinden«, in denen die Juden in der Slowakei verzeichnet sind. Im Unterschied 
zu einer religiösen jüdischen Gemeinde werden in einer Kommune keine religiösen Rituale und Bräuche 
mehr gepflegt, da es nicht mehr genug Mitglieder gibt (vgl. UZŽNO; Büchler/Fatranová 2009: 11).
21 | Im Jahre 1996 waren es in allen jüdischen Gemeinden zusammen 1300 Mitglieder, 3000 insgesamt 
im Land (vgl. Horel 2007: 395; Salner 1999: 136; Büchler/Fatranová 2009: 11). Peter Salner zufolge haben 
sich bei der letzten Volkszählung in der Slowakei 2380 Menschen zum jüdischen Glauben bekannt (vgl. 
ebd. 2013: 7).
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gibt es noch vier aktive jüdische Gemeinden in Kleinstädten im Westen. Košice ist mit 
der zweitgrößten jüdischen Gemeinde des Landes die einzige Großstadt im Osten der 
Slowakei, die während des Zweiten Weltkriegs auch zum ungarischen Gebiet gehörte 
(vgl. ebd.). Die größte jüdische Gemeinde in Bratislava zu beforschen, kam für mich 
nicht in Frage, da hier im Gegensatz zum Rest der Slowakei, dank der Studien des 
Ethnologen Peter Salner22, kein derartiges Forschungsdesiderat besteht. Zudem bietet 
Bratislava geopolitisch und historisch eine andere Ausgangssituation, denn es gehörte 
während des Zweiten Weltkriegs nicht wie Košice und Lučenec zu Ungarn, sondern 
war die Hauptstadt des damaligen Slowakischen Staates.

»Nach der Volkszählung von 1930 bekannten sich zum jüdischen Glauben 137.767 
Personen, die in 2262 von insgesamt 3589 Gemeinden lebten.«23 Ein großer Teil der 
jüdischen Gemeinden war in ländlicher Umgebung, insbesondere der Ostslowakei, 
angesiedelt und hielt stark am orthodoxen Glauben fest, so Salner. Bedeutend waren 
auch die Unterschiede zwischen dem traditionellen, ländlichen Judentum und dem 
moderneren städtischen, die sich insbesondere vor dem Holocaust stark abzeichne‑
ten.24 Salner zitiert aus einem Oral History‑Projekt einen im Jahre 1919 geborenen 
Zeitzeugen: 

»Ich weiß nicht, wie das in der Ostslowakei ging. Dort gab es wesentlich mehr Juden und sie waren auffäl‑
liger. Sie gingen in Kaftanen gekleidet und trugen auch das Haar so, daß man den Juden erkennen konnte, 
ohne daß er einen Judenstern trug. Aber in der Westslowakei war das anders. Hier im Westen waren die 
Leute bestrebt, sich zu assimilieren. Das Bestreben der Juden im Osten war, sich nicht zu assimilieren. Sie 
wollten Juden bleiben, wissen Sie.«25

Die jüdische Gemeinde in Košice wurde mir von ExpertInnen als sehr aktiv und als 
religiös‑orthodox geprägt beschrieben. Auch aufgrund der historisch und regional 
unterschiedlichen Entwicklung des Judentums fiel meine Wahl auf die »Metropole« 
der Ostslowakei.26 Košice liegt in einer Region, die stark von Roma besiedelt ist. Die 

22 | Peter Salner ist seit mittlerweile fast 20 Jahren der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Bratislava 
und forscht seit vielen Jahren als Kulturwissenschaftler über das jüdische Leben in der Slowakei, insbe‑
sondere jedoch in seiner eigenen Gemeinde.
23 | Salner (1999: 125). Hiervon abweichend wird in der Enzyklopädie der jüdischen religiösen Gemein‑
den geschrieben, dass in den 1930er Jahren in der Slowakei ungefähr 140.000 Juden in 2337 Gemeinden 
gelebt hätten (vgl. Büchler/Fatranová 2009: 9).
24 | Vgl. Salner (1999: 125). Vgl. hierzu auch Kapitel 4.1.1 und Borský (2007: 26).
25 | Salner (1999: 125  f.). Hier handelt es sich um das Projekt »Oral history: Schicksale jener, die den 
Holocaust überlebten« (vgl. Salner 1997).
26 | Košice wurde mir gegenüber sowohl in Bratislava als auch vor Ort häufig als die »eigentliche Haupt‑
stadt der Slowakei« und als »Metropole der Ostslowakei« bezeichnet, wie sie auch auf der Website für 
TouristInnen beworben wird (vgl. Visit Košice). Entsprechend wird sie auch in populärwissenschaftlichen 
und journalistischen Publikationen genannt (vgl. Franke 2013; Dunisch 2012). Brigitta Schmidt‑Lau‑
ber zufolge variiert die statistische Festlegung von Stadttypen von Land zu Land (Ayala 2007 zit. n. 
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Stadt war und ist auch aufgrund der Plattenbausiedlung »Luník IX« in den Medien 
bekannt, die als beispielhaft für die »Ghettoisierung der Roma in Ostmitteleuropa«27 
beschrieben wird. Luník IX gehört laut Konrad Gündisch und Tobias Weger »zu den 
unerfreulichen Nebeneffekten der sozialistischen Baumaßnahmen«, denn die Roma 
seien damals aus dem Innenstadtbereich verbannt und dorthin umgesiedelt worden.

»Als Ersatzwohngegend wurde in den Jahren 1981–1989 die Plattenbausiedlung Luník  IX angelegt, die 
von den sonstigen Siedlungen getrennt liegt. Aufgrund der schlechten Wohnbedingungen wanderten 
wohlhabende Roma rasch wieder von dort ab. Zurück blieb ein sozialistisches Armutsghetto, dessen Fol‑
gen bis in die Gegenwart bestehen […].« (Gündisch/Weger 2013: 161)

Auch gegen die ungarische Minderheit, die heute zum Großteil in der slowakisch‑un‑
garischen Grenzregion lebt, gab und gibt es immer wieder rechtspopulistisch moti‑
vierte Hetzen und auch gewalttätige Auseinandersetzungen (vgl. Puskás 2009; Auer 
2004: 131 ff.).

Wie ist gegenwärtig die Atmosphäre in einer multiethnisch besiedelten Stadt wie 
Košice, die sich mit diesem Label bewirbt? (vgl. Stadt Košice) Wie gehen die jüdische 
Gemeinde und ihre Mitglieder mit ihrer jüdischen Abstammung beziehungsweise 
Identität in der Stadt und im öffentlichen Leben um? Auch mit diesen Fragen im Ge‑
päck zog es mich in mir noch unbekanntes Gebiet meiner Heimat, in eine sowohl 
architektonisch seit dem Mittelalter als auch durch zahlreiche Glaubensrichtungen 
geprägte Stadt, die bereits während meiner Forschung begann, sich für ihr Erschei‑
nen als europäische Kulturhauptstadt 2013 zu inszenieren: »Austrian‑Hungarian his‑
tory and post‑socialist reality, original multi‑cultural identity and a position as the 
second largest Slovak city, the metropolis of the Carpathian region and, at the same 
time, a city on the Schengen border« (Košice 2013). Laut Daniel Habit steht neben 

Schmidt‑Lauber 2010: 18), doch erscheint es ihr zufolge angemessen, den Stadttyp Mittelstadt bei einer 
Bewohnerzahl von »50.000 bis 250.000« zu bezif fern (vgl. Adam 2005 zit. n. Schmidt‑Lauber 2010: 18; 
Lindner 2010: 37). Demnach ist Košice eine Mittelstadt, doch ist zu bedenken, dass es in der Slowakei kei‑
ne Millionenstadt gibt und Bratislava weniger als doppelt so viele EinwohnerInnen hat. So beantworten 
laut Brigitta Schmidt‑Lauber »Zahlen allein […] die Frage nach den Erfahrungsgehalten und dominanten 
Alltagswelten nicht« (ebd. 2010: 19).
27 | Das Zitat stammt aus einem Wikipedia‑Artikel über Luník IX (vgl. Anonymus/Wikipedia/Luník IX 
2013). In diversen Artikeln der slowakischen (SME) und ausländischen Medien wie der taz und der Wie‑
ner Zeitung wurde kritisch über die Segregation der Roma in Košice, durch die im Juli 2013 errichtete 
Mauer zum Schutz angrenzender Stadtteile vor den Bewohnern von Luník IX, berichtet (vgl. Anonymus/
Košický Korzár/Luník IX 2013; Mostyn 2013; Lechner 2013). Die slowakische Politik wird in den Medien 
beziehungsweise von Amnesty International immer wieder als »untätig« kritisiert, so zum Beispiel was 
die Trennung der Roma von anderen SchülerInnen in gesonderten Klassen und auch Schulen betrif ft (vgl. 
Anonymus/derStandard 2013). Berichte über Aufmärsche rechtspopulistischer Parteien und ihrer Anhän‑
gerInnen sowie über rassistische Äußerungen ihrer Anführer, wie etwa Márian Kotleba, häuften sich in 
den letzten Jahren (vgl. Kahlweit 2012; Kapitel 4.1.4).
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»strukturpolitischen Ansätzen, die zunehmend auf Städte mittlerer Reichweite abzie‑
len, […] das Konzept der Kulturhauptstadt Europas als kulturpolitisches Instrument 
mit identitätsstiftendem Charakter«. Es ist, so Habit weiterhin, »eine eher symboli‑
sche Maßnahme, die den ausrichtenden Städten durch das Prädikat Kulturhauptstadt 
für ein Jahr ein Alleinstellungsmerkmal im angedeuteten Städtewettbewerb verleiht«.
(ebd. 2010: 142 f.). Inwiefern Košice die jüdische Vergangenheit und Gegenwart in das 
Konzept der europäischen Kulturhauptstadt 2013 miteinbezieht, wird hier ebenfalls 
verfolgt.

In einem soziokulturell und historisch so heterogen entwickelten (Um‑)Feld über 
das jüdische Leben zu forschen, erschien mir von Anfang an umso interessanter und 
bereichernder. Dabei sollen zwar auch die beiden Städte selbst als urbane Lebens‑
räume der jüdischen Gemeinde und Kommune jeweils unter stadtanthropologisch 
relevanten Gesichtspunkten untersucht werden, der Fokus der Studie liegt allerdings 
auf den Lebenswelten, Biografien und Identitäten der AkteurInnen mit jüdischer Ab‑
stammung und der Gemeinde beziehungsweise Kommune.

Die sichtbaren Spuren jüdischen Lebens in Košice deuten ebenso wie in Lučenec 
auf eine einst zahlenmäßig starke, in ihrem urbanen Umfeld und im alltäglichen städ‑
tischen Leben verankerte, prosperierende und heterogene jüdische Gemeinde mit bis 
zu vier verschiedenen Glaubensrichtungen.28 Diese Spuren lassen sich bei einem Spa‑
ziergang durch das Stadtzentrum von Košice29, wo heute unter anderem noch vier von 
ehemals fünf Synagogen und die Gemeindeanlage mit Ritualbad und koscherer Kü‑
che stehen, ausmachen. Auch auf dem jüdischen Friedhof in Košice sieht man Gräber 
unterschiedlichster Provenienz, die unter anderem auf den Reichtum und die Glau‑
bensrichtung der Verstorbenen schließen lassen. Auf der Rückseite der Grabsteine im 
neuesten Teil des Friedhofs befinden sich Inschriften zum Gedenken an die während 
des Holocaust umgekommenen Familienmitglieder. Im Gegensatz zum jüdischen 
Friedhof in Lučenec, der stark vernachlässigt und kaum besucht einen trostlosen An‑
blick bietet, ist der große jüdische Friedhof in Košice gepflegt und wird, den Kerzen 

28 | Die Geschichte der jüdischen Gemeinden wird in Kapitel 4.1 nachgezeichnet. In Lučenec – wie auch 
im restlichen Ungarn zur damaligen Zeit – spaltete sich im Budapester Kongress 1868/1869 die jüdische 
Gemeinde in einen neologischen und einen orthodoxen Teil sowie die Gruppe Status Quo Ante. In Košice 
gab es zudem noch eine chassidische Gemeinde (vgl. Büchler/Fatranová 2009: 8; SNM 2009: 202; SNM 
2010: 33).
29 | In Košice gab es den ersten jüdischen Friedhof zwischen den Jahren 1842 und 1844, der bis zum Ende 
des 19.  Jahrhunderts genutzt wurde und heute fast zur Unkenntlichkeit eingewachsen in einer Platten‑
bausiedlung liegt. Der seit 1888 bis heute genutzte, große Friedhof außerhalb des Stadtzentrums hat 
einen orthodoxen und einen neologischen Teil sowie einige Mausoleen. In Lučenec gibt es ebenfalls einen 
älteren Friedhof der 1823 angelegt und nach der Einweihung des neueren jüdischen Friedhofs 1871 nicht 
mehr genutzt wurde (vgl. SNM 2009: 201 f.; SNM 2010: 32 f.).
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und frischen Blumen auf einzelnen Gräbern30 nach zu urteilen, auch häufiger besucht. 
Ein weiterer signifikanter Unterschied zwischen diesen beiden Friedhöfen ist deren 
Präsenz im öffentlichen Raum und ihre Zugänglichkeit. Beide Friedhöfe schließen 
direkt an die städtischen Zentralfriedhöfe an. In Lučenec kann man den mit hohen 
Bäumen eingewachsenen jüdischen Friedhof hinter einer mannshohen, mit Stachel‑
draht versehenen Backsteinmauer am südöstlichen Ende des öffentlichen Friedhofs 
aber nur erahnen. Man gelangt über einen ungefähr einen Kilometer weiten Umweg 
entlang der Hauptstraße dorthin, wobei man auch an der seit Jahrzehnten verfallen‑
den neologischen Synagoge vorbeikommt.

In Košice gibt es keine Mauer, nur einen niedrigen Zaun, der den jüdischen vom 
Zentralfriedhof trennt. Diesen Eisenzaun zieren in regelmäßigen Abständen Davids‑
terne.31 Lassen der Zustand, die Zugänglichkeit und die öffentliche Präsenz der jü‑
dischen Räume und Gebäude in beiden Städten auf die gegenwärtige Situation der 
jüdischen Gemeinden in Košice und Lučenec schließen? Könnte also der desolate 
Zustand der neologischen Synagoge in Lučenec metaphorisch für den der jüdischen 
Kommune stehen?

In Košice und Lučenec lässt – auf den ersten Blick – lediglich die Geschichte ihrer 
jüdischen Gemeinden einige Vergleiche zu, ansonsten herrschen aber gänzlich ver‑
schiedene Dimensionierungen, wie etwa in der Größe der Städte und der jüdischen 
Gemeinden, vor. So soll hier keine komparative Arbeit entstehen, vielmehr sollen die 
Ergebnisse der Mikrostudien in beiden Städten jeweils für sich sprechen.

Obwohl im Gegensatz zur überschaubaren Kleinstadt Lučenec in Košice auch 
die jüdischen Gebäude und Räume auf den ersten Blick zahlreicher, größer, gepfleg‑
ter und belebter sind und es dort offiziell eine aktive jüdische Gemeinde – sogar mit 
eigenem Internetauftritt32  – gibt, erschienen bei genauerem Hinsehen Unstimmig‑
keiten in dem Bild, die meine Neugier weckten. Denn die wechselvolle Geschichte 
dieser ungarisch‑slowakischen Grenzregion und vor allem die repressiven Regime 
des 20. Jahrhunderts haben hier ihre Spuren hinterlassen, die nach 20 Jahren in der 
Demokratie im sonst annähernd sanierten Stadtkern deutlich hervortreten.

So kämpft die jüdische Gemeinde seit 1994 in einem Rechtsstreit um die Resti‑
tution einer jüdischen Schule und der neologischen Synagoge, denn diese wurden 
in den 1950er Jahren wie nahezu alle anderen Gebäude unter dem Druck der kom‑
munistischen Regierung der Tschechoslowakei enteignet. Die neologische Synagoge 
ist seitdem in städtischer Hand und nach Umbauten, im Zuge derer alle Anzeichen 
einer Synagoge unkenntlich gemacht wurden, seit 1964 das Haus der Kunst und Sitz 
der staatlichen Philharmonie. Die jüdische Schule ist in ein Lager umfunktioniert 

30 | Es ist Tradition bei dem Besuch eines jüdischen Grabes Steine zu hinterlassen. Doch sieht man immer 
häufiger auf jüdischen Friedhöfen auch Blumen und Kerzen, die von nicht‑jüdischen BesucherInnen aber 
auch von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde mitgebracht werden.
31 | Einträge aus den Feldtagebüchern vom 9. 7. 2008 (Lučenec) und 21. 2. 2010 (Košice).
32 | Ende des Jahres 2013 wurde ein neuer Internetauftritt der jüdischen Gemeinde Košice umgesetzt und 
eine modernere Website installiert (vgl. Kehila Košice).
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worden, wie mir von der jüdischen Gemeinde mitgeteilt wurde. Dieses Schicksal teilt 
auch die ältere orthodoxe Synagoge in Košice. Sie wurde zwar in den 1990er Jahren 
wieder an die jüdische Gemeinde zurückgegeben, doch stellt ihr desolater Zustand 
die jüdische Gemeinde seitdem vor einen schwierigen Restaurierungsprozess (vgl. 
Kapitel 5.1.3).

Im Umgang mit dem jüdischen Kulturerbe in Vergangenheit und Gegenwart 
eröffnen sich weitere Spannungsfelder zwischen der jüdischen Gemeinde Košice be‑
ziehungsweise der Kommune in Lučenec und den Stadtverwaltungen sowie den mit 
den Restaurierungen betrauten Ämtern für Denkmalschutz. Sie erstrecken sich wei‑
terhin auf die nationale und transnationale Ebene und werfen auch Fragen nach der 
Restitution enteigneten Eigentums und den damit einhergehenden erinnerungskul‑
turellen Praktiken auf. (Wie) wird die Situation der jüdischen Gemeinden und ihres 
kulturellen Erbes in der Öffentlichkeit reflektiert? Welchen Raum nimmt die jüdi‑
sche Gemeinde beziehungsweise Kommune in den Städten und ihren Gedächtnissen 
ein? Welche Bedeutung haben beziehungsweise erlangen die Erinnerungsobjekte und 
‑räume wie die jüdischen Friedhöfe und die Synagogen an den Schnittstellen mit den 
individuellen Erinnerungs‑ und Erfahrungswelten der AkteurInnen?

Um Zugang zu meinem Feld und zur jüdischen Gemeinde in Košice sowie Ant‑
worten auf die ersten Fragen zu erhalten, begann ich meine Forschung in der slowa‑
kischen Hauptstadt Bratislava, wo ich mich an das Institut für Ethnologie der slowa‑
kischen Akademie der Wissenschaften wandte. Dort sprach ich zunächst mit Peter 
Salner. Über ihn und den Zentralverband der jüdischen Gemeinden der Slowakei 
erhielt ich erste Kontakte zur jüdischen Gemeinde in Košice, wo ich wiederum über 
die einzelnen InterviewpartnerInnen weitere AkteurInnen kennenlernte. So verfuhr 
ich nach dem Schneeballprinzip und hatte am Ende meiner empirischen Erhebun‑
gen33, die sich über insgesamt sechs Aufenthalte von einem Tag bis sechs Wochen in 
Bratislava, Košice und Lučenec erstreckten, über 70 Interviews geführt, davon über 
die Hälfte mit Menschen mit jüdischen Wurzeln, von denen die meisten Mitglieder 
der jüdischen Gemeinde beziehungsweise Kommune sind. Darüber hinaus führte ich 
ExpertInneninterviews in verschiedenenen Institutionen, die mit der jüdischen Ge‑
meinde und Kommune in Kontakt stehen und wichtige Knotenpunkte im Umgang 
mit der jüdischen Kultur und dem Kulturerbe in Vergangenheit und Gegenwart bil‑
den, unter anderem auch in Bratislava, Budapest und Tel Aviv.

Meine Forschung war als multiperspektivischer Methodenmix angelegt, der ne‑
ben den geführten Interviews auch informelle Gespräche mit BewohnerInnen der 
Städte, teilnehmende Beobachtung, Archivforschung, Medien‑, Objekt‑, und Ar‑
chitekturanalysen beinhaltete. So erschloss sich mir nach und nach ein dichtes Bild 
des jüdischen Lebens und des Umgangs mit jüdischem Kulturerbe in Košice in Ver‑
gangenheit und Gegenwart. In Lučenec konnte ich auf den bereits für meine Magis‑
terarbeit erhobenen Daten aufbauen und sie mit Hilfe der in Košice neu gewonnen 
Erkenntnisse kritisch beleuchten, mit weiteren theoretischen Konzepten verdichten 

33 | Inklusive der Forschung für meine Magisterarbeit im Juli 2008.
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und bei gezielten Nacherhebungen vor Ort weitere Fragen klären. Die zeitlichen Ab‑
stände zwischen den Feldaufenthalten, die von der Forschung für die Magisterarbeit 
im Sommer 2008 bis zum Abschluss der Forschung für die vorliegende Dissertation 
im Herbst 2012 reichten, ermöglichten es mir, Veränderungsprozesse insbesondere in 
den Diskursen um die neologische Synagoge in meiner Heimatstadt Lučenec zu ver‑
folgen und diese mittels weiterer Erhebungen zu untersuchen. In Košice forschte ich 
intensiv in mehrwöchigen Aufenthalten im Frühjahr und Herbst 2010, wobei ich die 
im Frühjahr erhobenen Daten im Herbst durch weitere Interviews – unter anderem 
auch mit den gleichen Personen – und teilnehmende Beobachtungen ergänzte. Der 
Aufenthalt im Herbst 2010 stand vor allem unter dem Zeichen der wichtigsten jüdi‑
schen Feiertage, Rosch Haschana und Jom Kippur, die ich sowohl in einer jüdischen 
Familie als auch in der Gemeinde, bei Besuchen der Feierlichkeiten in der Synagoge, 
miterlebte.

Im Zuge der ersten Auseinandersetzungen mit meinem Feld in Košice ergaben 
sich schnell konkretere Fragen:

Einerseits ist es mir wichtig zu erfahren, wie die jüdische Gemeinde in der Stadt 
lebt, welche Räume ihr sowohl im Gedächtnis der Stadt als auch in Form tatsächli‑
cher physischer Räume zugedacht werden und welche Diskurse sich um die Erinne‑
rungsorte und ‑objekte der jüdischen Gemeinde entfalten, die nach der Enteignung 
im Sozialismus in einem sehr schlechten Zustand oder noch gar nicht an die jüdische 
Gemeinde beziehungsweise Kommune zurückgegeben wurden, wie es in Košice und 
Lučenec der Fall ist.

Andererseits geht es mir  – unter Berücksichtigung einer breiteren historischen 
Folie – darum, zu erfahren, wie sich die jüdische Gemeinde seit 1989 entwickelt hat, 
wie, ob und von wem die jüdische Religion und Kultur gelebt wird. Wie sehen die Be‑
dingungen für das Rekonstruieren der jüdischen Kultur in einer postsozialistischen 
Transformationsgesellschaft aus? Wie gehen die Mitglieder der jüdischen Gemeinde 
mit Traditionsbrüchen um?

Im Zentrum meines Fragens stehen jedoch vor allem die Bedeutungen der jüdi‑
schen Wurzeln für die jeweiligen AkteurInnen, der Umgang mit ihnen innerhalb der 
Familien, wie und ob er sich im Laufe der Zeit verändert hat. Inwiefern ist ihnen bei‑
spielsweise die Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde wichtig? 
(Wie) wurden die jüdischen Traditionen innerhalb der Familie weitergegeben? Was 
wird gegenwärtig dafür getan? Woran machen die AkteurInnen die jüdische Kultur 
beziehungsweise das Jüdisch‑Sein für sich fest? In welchen Netzwerken und Kontex‑
ten erlangt Jüdisch‑Sein (eine besondere) Bedeutung? Wird es nur situativ aktiviert? 
(Wie) wird das Jüdisch‑Sein, wenn es bedeutungsstiftend ist, mit anderen nationalen, 
ethnischen und religiösen Momenten der eigenen Identität verwoben?

Ich möchte in dieser Arbeit jüdischen Erfahrungs‑ und Lebenswelten nachspü‑
ren, die sich in einem Spannungsfeld aus individuellen und kollektiven Erinnerungs‑
praktiken, divergierenden Identitätsentwürfen und Zugehörigkeitsmustern in der 
sozialen, kulturellen, politischen und ökonomischen Alltagsrealität slowakischer 
Städte wie Košice und Lučenec generieren. Der Fokus richtet sich hier auch auf die 
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Bedeutung der jüdischen Religion und Kultur für die identitäre Verortung und Grup‑
penbildung in historischer und gegenwärtiger Perspektive unter dem Einfluss identi‑
tätspolitischer, ökonomischer und lebensweltlicher Rahmenbedingungen, wobei vor 
allem die wechselseitige Durchdringung religiöser und nationaler/ethnischer Zuge‑
hörigkeiten, Selbst‑ und Fremdbilder relevant ist.

Antworten auf meine Fragen bekam ich über eine methodisch variable, flexible 
Vorgehensweise (vgl. Schmidt‑Lauber 2007: 219 ff.). Sie bot mir die Chance, mich mei‑
nem Feld aus verschiedenen Perspektiven zu nähern, es mir in einer »hohen Tiefen‑
schärfe« (vgl. Kaschuba 2006: 214) zu erschließen und die eingefangene Polyphonie 
im Sinne einer »dialogischen Anthropologie« auch aus dem Text sprechen zu lassen 
(vgl. Geertz 1987 zit. n. Kaschuba 2006: 252). Dass ich so auch sehr nah an einige 
der AkteurInnen und ihren Alltag herangekommen bin, verlangt umso mehr, meine 
Vorgehensweise sowie die Arbeitsschritte und insbesondere meine Position im Feld 
fortlaufend kritisch zu überdenken.

Da in diesem Feld Holocaust und Sozialismus auf unterschiedliche Weise in die 
Biografien der Menschen eingeschrieben sind und mir somit in jedem Interview und 
darüber hinaus begegneten, ist auch ein erhöhtes Maß an Sensibilität gefordert. Eini‑
ge Gedanken hierzu leite ich im folgenden reflexiven Exkurs ein.

1.3  »und Warum haben sie ger ade dieses thema geWählt?  
sie sind doch keine Jüdin?« – »What am i doing here?«34

Die ersten beiden Fragen bekam ich nicht nur von Magdalena35, einer meiner ältesten 
Interviewpartnerinnen in Košice, zu hören. Die andere Frage stellte ich mir selbst, in 
Anlehnung an Joachim Schlörs Aufsatz, über meine Positionierung als Forscherin in 
einem jüdischen Feld. Der Kulturwissenschaftler und Experte für jüdische Studien 
setzt sich damit auseinander, welchen Beitrag die Disziplin Volkskunde zu dem in der 
Wissenschaftslandschaft immer populäreren Themengebiet leisten kann. Denn es ist 
laut Schlör mehr als »reine« Wissenschaft, die in Bezug auf jüdische Studien betrieben 
wird: »Wir bewegen uns im politischen Bereich, auf verschiedenen Ebenen der kul‑
turellen Aktivität, wir sind öffentlich präsent über Ereignisse unserer Forschungen 
hinaus.«36 Damit spricht er eine besondere Verantwortung seitens der Wissenschaft 
in diesem Feld an, die ich, übertragen auf meine Forschung und deren Eigenheiten, 
hier skizzieren möchte.

34 | Schlör (2001).
35 | Magdalenas Porträt ist in Kapitel 6.1.2 zu lesen.
36 | Schlör (2001: 93). Joachim Schlör hinterfragt die Wege und Ziele der Forschung innerhalb des jüdi‑
schen Raumes in der Wissenschaft, der durch sie immer weiter anwächst. Er stellt fest, dass die Forschung 
dabei mittlerweile einer Maschinerie gleicht, deren Künstlichkeit ihm Sorge bereitet. Er fordert, dass »das 
Feld in Abstimmung mit den jüdischen Gemeinden neu ausgemessen wird« (ebd.: 108).
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Bereits im Jahre 2008 musste ich in Lučenec allen InterviewpartnerInnen meine 
Motivation, als Nicht‑Jüdin über jüdisches Leben in der Slowakei zu forschen, erklä‑
ren. So erläuterte ich mein während des Studiums stetig gewachsenes Interesse an 
Erinnerungskulturen, an Minderheiten und an postsozialistischen Transformations‑
prozessen, die ich insbesondere bei den regelmäßigen Besuchen in meiner sich vor 
allem äußerlich wandelnden Heimatstadt beobachten konnte. Was sich am Stadtbild 
allerdings nicht wandelte, war die neologische Synagoge, die direkt an der Hauptstra‑
ße gelegen, Jahr für Jahr Mensch und Natur und somit ihrem sicheren Verfall preis‑
gegeben war.37 Sie war der Auslöser für mein Fragen nach der jüdischen Geschichte 
und Gegenwart in der Stadt.

Ein Pluspunkt bei der Kontaktaufnahme zu meinen InterviewpartnerInnen in 
Lučenec war auch, dass dort ein Großteil meiner Familie lebt und meine Tante jüdi‑
sche Wurzeln hat. So geriet meine Identität als nicht‑jüdische Forscherin in meiner 
Heimatstadt schnell in den Hintergrund. Doch bereits hier wurde mir angesichts der 
vielen emotionalen Gespräche und der anfänglichen Zugangsschwierigkeiten zum 
Feld schnell bewusst, dass die Forschung mich von Beginn an auf vielen Ebenen he‑
rausfordern würde.

Dies ist unter anderem auch der besonderen Situation der »Anthropology at 
home 38 geschuldet, da ich im damals noch sozialistischen Lučenec geboren wurde, 
aber den Großteil meines Lebens in München verbracht habe und somit auch wis‑
senschaftlich‑westlich sozialisiert wurde. Diese Zeit des Heranwachsens und meine 
wissenschaftliche Ausbildung sind ausschlaggebend für die Perspektive auf mei‑
ne Heimat. Zahlreiche, regelmäßige Besuche dort und die im Verlauf des Studiums 
zunehmende Lektüre wissenschaftlicher Literatur über das östliche Europa schärf‑
ten meinen Blick für die Phänomene, die ich nun untersuchte. Doch war und ist die 
Gefahr einer einseitigen oder unzureichenden Perspektivierung meines Feldes nie 
vollständig gebannt, so dass mir beispielsweise die Diskussion diverser Fragen und 
Ergebnisse meiner Forschung auch mit slowakischen WissenschaftlerInnen und Ex‑
pertInnen, wie beispielsweise Peter Salner, geholfen haben, die richtige »Sehschärfe« 

37 | Die ausführliche Beschreibung folgt in Kapitel 5.2.
38 | Der Begrif f »Anthropology at Home« rekurriert auf den gleichnamigen Band von Anthony Jackson 
(1987). In diesem beschreibt Stella Mascarenhas‑Keyes die Forschung in ihrer Heimat Goa folgenderma‑
ßen: »Unlike the Outsider, who becomes a marginal native in order to gain access to natives, I have shown 
that for me it was necessary to become a multiple native in order to transcend the limitations of an a priori 
ascribed position and to deal with the cultural complexities of the f ield situation. Furthermore, since the 
native anthropologist, unlike the Outsider, is an intrinsic and permanent part of a complex web of kinship 
and associational relationships, I have indicated the strategies used to legitimize research, and provide 
assurance that information collected during f ieldwork is for professional and not personal interests. I 
have shown that f ieldwork exposed me to a considerable degree of stress, and argued that anxiety can 
be turned to method. By using Self as Informant the culturally induced sources of stress can be subjected 
to systematic analysis and used as a methodological tool in f ieldwork« (Mascarenhas‑Keyes 1987: 191 f.; 
vgl. hierzu auch Hann 1987: 143).

«
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für mein Feld zu finden. Ihm zufolge ist es gerade meine Position von »außen« im 
doppelten Sinne, als Nicht‑Jüdin und aus Deutschland kommende Forscherin, die in 
diesem Feld viele Chancen birgt.

Laut Asta Vonderau gehört zu Studien, die in postsozialistischen gesellschaftli‑
chen Kontexten angesiedelt sind, vor allem ein kritischer Blick auf »historisch ge‑
wachsene Bilder Osteuropas als eine rückständige Region, das Bewusstsein der 
Dominanz westlicher Forschungsansätze« (ebd. 2010: 31). Sie fordert in einem »post‑
sozialistischen« Feld zudem auch »die Distanzierung von der eigenen Perspektive, die 
im Bereich der Postsozialismusforschung besonders wichtig ist«, denn diese »führt 
einen historischen Blick nicht nur auf das zu Erforschende, sondern auch auf die For‑
scherin selbst mit sich« (ebd.: 25).

Umso mehr erscheint es mir im Hinblick auf mein »jüdisches Feld« als wichtig, 
ihm in Lučenec und Košice kein »postsozialistisches Alleinstellungsmerkmal« zu dia‑
gnostizieren, sondern die Ergebnisse vor der Folie anderer osteuropäischer, aber auch 
westeuropäischer Gemeinden zu reflektieren.

Für das auf Košice erweiterte Feld war es jedoch mehr als einmal nötig, die »wis‑
senschaftliche Brille« zu wechseln, sie sogar für eine gewisse Zeit komplett abzule‑
gen. Motiviert durch die positiv verlaufenen Kontakte und Erfahrungen in Lučenec, 
betrat ich im Februar 2010 in Košice ein mir gänzlich unbekanntes Terrain. Zwar 
fühlte ich mich in der Stadt schnell wohl, doch begegnete ich dort bereits bei den 
ersten Kontakten innerhalb der jüdischen Gemeinde Zuschreibungen, die vor allem 
mit meiner Herkunft aus Deutschland zu tun hatten. Schnell wurde mir klar, dass ich 
hier mit anderen Emotionen konfrontiert werden würde, als ich es als »Einheimische« 
von der Forschung in Lučenec gewohnt war. Wie in den Aussagen der Überschrift 
dieses Kapitels deutlich wurde, reagierten einige meiner InterviewpartnerInnen sehr 
überrascht darauf, dass ich keine jüdischen Vorfahren habe  – die Meisten gingen 
automatisch davon aus, dass ich Jüdin sein müsse, wenn ich über ein solches Thema 
forschte. Einmal führte dies auch zu einem Missverständnis, als mich Ella, meine 
jüngste Interviewpartnerin aus Košice, zu einer Purimfeier der israelischen Studen‑
tInnen39 mitnahm und mich dort dem Rabbiner Zev Stiefel40 vorstellte. Dieser fragte 
mich im Verlauf des Abends, ob ich Jüdin sei. Ich verneinte. Er fragte mich weiter, ob 
meine Mutter, mein Vater, meine Großeltern Juden seien. Ich musste alles verneinen. 
Der Rabbiner wusste zwar, dass ich zu Forschungszwecken da war, zeigte sich aber 
sichtlich überrascht. Meine Zweifel darüber, ob ich als einzige Nicht‑Jüdin auf der 

39 | In Košice studierten 2010 circa 100 israelische StudentInnen, die dort ihre Ausbildung als Veterinär‑ 
und HumanmedizinerInnen absolvierten. Die Wenigsten von ihnen leben religiös, die Meisten nehmen 
daher auch nicht regelmäßig an den Gottesdiensten und Gebetsstunden in der jüdischen Gemeinde be‑
ziehungsweise in der Synagoge teil.
40 | Rabbiner Stiefel stammt aus den USA und lebt mit seiner Familie im westslowakischen Pieštany. Von 
dort aus organisiert er für die israelischen StudentInnen in Košice diverse Treffen und Feiern. Zu religiösen 
Anlässen gibt es immer auch entsprechende traditionelle Elemente.
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Purim‑Feier fehl am Platz sein könnte, hielten nicht lange an, denn schon bald bra‑
chen wir zur Purim‑Erasmus‑Party41 in eine der größten Diskotheken der Stadt auf.

Ein Eintrag aus meinem Feldtagebuch vom Herbst 2010 illustriert eine andere Si‑
tuation:

Ich betrat an einem der jüdischen Feiertage alleine die Synagoge. Eine Frau mittleren Alters, die mir 
vorher noch nicht begegnet war, kam lächelnd auf mich zu. Ich freute mich, als sie mir die Hand entge‑
genstreckte, grüßte sie und nannte ihr meinen Namen. Meine Hand schüttelnd fragte sie mich, woher ich 
denn komme. Ich antwortete, ich sei eine Doktorandin aus München und forsche über die Entwicklungen 
des jüdischen Lebens in Košice. Viel weiter kam ich nicht, denn augenblicklich entzog sie mir ihre Hand, 
starrte mich dabei fassungslos an, drehte sich um und ging. Während des gesamten Gottesdienstes saß 
ich in einer der Bänke, die in der Synagoge für die Frauen vorgesehen waren und somit in ihrer Nähe. Ab 
und zu sah sie mich an, mit versteinertem Gesicht.

Dies war nicht das einzige Mal, dass ich eine solche Reaktion bei den Menschen her‑
vorrief. Bei einem Treffen des Opferverbands The Hidden Child im Frühjahr verhielt 
es sich ähnlich.42 Ich stellte mich dort vor und hoffte darauf, InterviewpartnerInnen 
zu gewinnen. Doch nur drei von insgesamt über 20 Personen meldeten sich. Der Rest 
schwieg und reagierte nicht auf mich und meine Bitte. Über die drei Interviewpart‑
nerInnen freute ich mich, und ich begründete die Reaktion der Anderen für mich 
mit mangelndem Interesse und möglicherweise auch emotionalen Vorbehalten. Al‑
lerdings kamen im Anschluss an das Treffen ein paar der Holocaustüberlebenden, 
die sich nicht gemeldet hatten, auf mich zu und sprachen mich auf Deutsch an. Es 
waren ein paar Floskeln und unzusammenhängende Satzfetzen. Ich stammelte unsi‑
cher Antworten, die aber nicht abgewartet wurden. Die Leute machten auf dem Ab‑
satz kehrt und ließen mich stehen. In diesem Moment und auch längere Zeit danach 
fragte ich mich, was der Grund dafür gewesen sein könnte, dass sie mir ihre Deutsch‑
kenntnisse demonstrieren wollten. Vielleicht, dass sie sie während des Zweiten Welt‑
kriegs gelernt hatten? Oder weil ich gesagt hatte, ich käme aus München? Sowohl die 
Situation in der Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag, an dem auch der Opfer 

41 | Für die israelischen StudentInnen in Košice organisierte Rabbiner Zev Stiefel den religiösen Teil des 
Purimfestes in einem Restaurant, das von dem einzigen Israeli, der nach seinem Studium der Liebe wegen 
in Košice geblieben ist, betrieben wird. Er las das Buch Esther vor, um dann zum informellen Teil des 
Abends zu kommen  – einer ausgelassenen Feier als Einstimmung auf die Purim‑Erasmus‑Party in der 
städtischen Diskothek. Der Betreiber des Restaurants versorgte die Feiernden mit traditionellen Speisen, 
alle bekamen eine hebräisch‑englische Version des Buches Esther und eine Tüte mit israelischen Süßig‑
keiten geschenkt. Die anschließende öffentliche Erasmus‑Faschings‑ beziehungsweise Purim‑Party 2010 
wurde von einem der israelischen Studenten in Košice organisiert und im Ambiente einer beliebten Dis‑
kothek ausgerichtet. Einer der Höhepunkte des Abends war eine Preisverleihung für die besten Kostüme.
42 | Die Mitglieder von The Hidden Child Košice treffen sich regelmäßig ein‑ bis zweimal im Monat, unter 
anderem in den Räumlichkeiten der jüdischen Gemeinde. Nach Absprache mit der Vorsitzenden des Opfer‑
verbands durfte ich bei einem der Treffen dabei sein (vgl. hierzu auch Kapitel 4.2.2).
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des Holocaust gedacht wurde, als auch das Erlebnis ein halbes Jahr zuvor bei dem 
Treffen des Opferverbandes ließen mich mit gemischten Gefühlen und vielen Fragen 
zurück. Allmählich und insbesondere bei der Rekapitulation der Begegnungen mit 
dem damaligen Rabbiner43 in Košice, kristallisierten sich mögliche Antworten auf 
meine Fragen heraus. Denn er wurde deutlicher als alle anderen, als er mich gleich 
bei unserem ersten Zusammentreffen in die orthodoxe Synagoge an der Puškinová 
[Puschkin‑Straße] mitnahm, mir dort die einzelnen architektonischen Elemente er‑
klärte und mich mit dem Hinweis »Das wird Ihnen jetzt nicht gefallen, weil Sie sind 
ja Deutsche!« zu den Bänken an der Wand neben dem Thoraschrein führte. Dort be‑
decken über zwei Meter hohe Holzwände als Rückenlehnen die Wand. In diese Rü‑
ckenlehnen sind auf Augenhöhe kleine Holzfenster eingelassen, die sich zum Gebet 
öffnen und als Ablage nutzen lassen. Ich sollte durch eines dieser Fenster einen Blick 
auf die Wand dahinter werfen. Dort steht mit Bleistift auf Ungarisch geschrieben: 
»Ich weiß nicht, wohin sie mich bringen. 21. 04. 1944« sowie die Unterschrift einer 
Frau. Daneben hatte ihr kleiner Sohn das Gleiche geschrieben.44 Beide sind in Ausch‑
witz umgekommen, so der Rabbiner. Die Inschriften an den Wänden hatten noch 
einen Kontext, den der Rabbiner mir nicht vorenthalten wollte. Er erklärte mir, wie 
die deutschen Soldaten mehrere tausend Juden vor ihrer Deportation nach Auschwitz 
in der Synagoge festgehalten und mit ihren Gewehren bedroht hätten, wiederholte 
deren Worte und kommentierte sie auf Deutsch mit: »Kurz und scharf.« Ich riss mich 
zusammen und begann erst zu weinen, als ich wieder auf der Straße und alleine war. 
Darüber, was in der Synagoge geschehen war, über die Unterschrift des kleinen Jun‑
gen an der Wand, über den Kommentar des Rabbiners, der mich – insbesondere in 
diesem Zusammenhang – offenbar als Deutsche sah. Tags darauf ging es allerdings 
weiter, denn er erklärte mir bei unserem nächsten Termin in seinem Büro, warum 
mir das, was er mir nun erzählen wolle, nicht gefallen werde: »Weil Sie kommen ja 
aus Deutschland.« Meine Herkunft spielte für ihn also definitiv eine Rolle. Dieses 
Mal antwortete ich ihm aber, dass er doch eigentlich wisse, dass ich in der Slowakei 
geboren sei und meine Familie der ungarischen Minderheit angehöre. Er sah mich an 
und überlegte. Dann gab er mir Recht. Und er halte es bei den Deutschen und ihren 
Nachkommen für gut, dass sie sich entschuldigt hätten für das, was geschehen sei und 
nun Aufklärungsarbeit leisten würden, damit das nicht mehr passiere. Die Ungarn 
und die Slowaken allerdings hätten sich bis heute nicht entschuldigt, im Gegenteil, so 

43 | Hier ist die Rede von Rabbiner Jossi Steiner, der als Kind den Holocaust mit seiner Familie in der 
Slowakei überlebt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel auswanderte und von 2001 bis Ende 2011 
Rabbiner in Košice war.
44 | Wie mir im Amt für Denkmalschutz in Košice erklärt wurde, sind die Inschriften bei den Renovie‑
rungsarbeiten während der Jahre 2004–2009 an der Wand der Synagoge entdeckt worden. Sie wurden 
mit Bleistift verfasst und nach dem Zweiten Weltkrieg übermalt. Regenwasser, das durch das undicht 
gewordene Dach der Synagoge gelangt war, hat die Nachrichten wieder sichtbar gemacht. Sie wurden mit 
einem speziellen Verfahren konserviert. Siehe hierzu auch Borský (2007: 45).
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Rabbiner Steiner. Und es sei damals auch nur ein einziger Deutscher hier gewesen, der 
den Slowaken gezeigt habe, was sie mit den Juden machen sollten.45

Bisher hatte ich Schuldgefühle, weil ich glaubte, bei meinen InterviewpartnerIn‑
nen Wunden aufzureißen und sie nach Abschluss unserer Gespräche mit ihren Ge‑
fühlen alleine zu lassen. Doch nun sah ich mich mit einer anderen Dimension von 
Schuld konfrontiert. Nicht genug, dass mir Stimmen aus meinem Feld zuschrieben, 
Deutsche zu sein und das (immer) in Verbindung mit dem Holocaust, meine slowaki‑
sche und ungarische Herkunft waren gerade hier noch schlimmer. Lange Zeit wusste 
ich mit diesen sich bei nahezu allen Feldaufenthalten wiederholenden Zuschreibun‑
gen und den daraus resultierenden Emotionen nicht umzugehen.

Der Religionswissenschaftler Björn Krondorfer46 schreibt in seiner Studie über 
Erinnerung und Versöhnung in den Begegnungen von jungen Juden und Deut‑
schen: »To write as a German about reconciliation between Jews and Germans after 
Auschwitz is asking for trouble  (ebd. 1995: 10). Auch er durchlebte in seinem Feld 
und darüber hinaus Unsicherheit, Schuldgefühle und (Selbst‑)Zweifel: 

»Once I revealed my national identity, what turn would our conversation take? At f irst, it almost did not 
matter what Jews said to me: regardless of whether they were friendly, indifferent, or resentful, I always 
felt somewhat intimidated. Sometimes I was angry without knowing why; sometimes I felt doubly guilty 
because I was angry; sometimes I vented my anger at inappropriate moments or disguised my feelings of 
guilt behind intellectual talk and submissive gestures. It took many years to comprehend the numerous 
tricks my emotions played on me. It was not easy to become aware of the cultural premises on which my 
American Jewish peers and I had been raised and to distinguish between appropriate self‑assertion and 
destructive feelings of guilt – in short, to be both true to myself and sensitive to Jewish perspectives.
(Krondorfer 1995: 5)

Mich sowohl im Feld als auch in der Verschriftlichung der Ergebnisse selbstbewusst 
behaupten zu können, war ein Balanceakt zwischen den hier beschriebenen Emotio‑
nen. Eine intensive Supervision und die Tatsache, dass sich die Menschen in meinem 
Feld gleichzeitig sehr um mich bemühten, halfen mir über viele schwierigen Situa‑
tionen hinweg. So auch Rabbiner Steiner, zu dem ich trotz der beschriebenen Mo‑
mente eine positive Beziehung hatte. Er kümmerte sich beispielsweise fürsorglich um 
mein leibliches Wohl, als er mir gleich bei unserer ersten Begegnung ein (koscheres) 
Mittagessen zubereitete, mich kurz darauf zu einem seiner Vorträge als Zeitzeuge in 
einer Schule mitnahm, mir Material für meine Arbeit zur Verfügung stellte, Blumen 
schenkte und sich schließlich im Sommer 2012 für ein abschließendes Interview mit 

45 | Zum slowakischen und ungarischen Holocaust siehe Kapitel 4.1.2. Rabbiner Steiner meinte hier Dieter 
Wisliceny, einen Mitarbeiter Adolf Eichmanns, der Berater für Judenfragen in der Slowakei, in Ungarn und 
Griechenland war und den deutschen Botschafter Hans E. Ludin, der in Bratislava stationiert war und 
das Deportationsgesetz der slowakischen Juden mit der damaligen slowakischen Regierung verhandelte 
(vgl. Hoensch 2000: 227 f., 243, 273; Tönsmeyer 2003; Büchler/Fatranová 2009: 9; Kamenec 2002: 114 f f.).
46 | Für diesen Hinweis danke ich Moritz Ege.

«

«
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mir in Tel Aviv traf, wozu er einen längeren Weg auf sich nehmen musste. Dennoch 
kam ich nicht umhin, mich nach dem Hintergrund seiner Äußerungen und Zuschrei‑
bungen mir gegenüber zu fragen. Es bedurfte einiger Zeit und Distanz zu meinem 
Feld, bis ich begriff, dass ich in den oben beschriebenen Momenten möglicherweise 
als Prisma oder auch Kristallisationspunkt47 für die nicht‑aufgearbeiteten Traumata 
und Emotionen der AkteurInnen in meinem Feld fungierte. Um diese Rollenkonflik‑
te und ‑übertragungen letztlich auch produktiv für meine Arbeit nutzen zu können, 
halfen mir die ethnopsychoanalytischen Ansätze aus den Studien von Florence Weiss, 
die in ihrem Feld die Übertragungsmechanismen und jeweiligen Beziehungskonstel‑
lationen analysiert hat: »Halten wir unsere eigenen Reaktionen und Empfindungen 
fest, geht es darum, Störungen in unseren Arbeitsbeziehungen besser zu verstehen 
und aktiv damit umgehen zu können« (ebd. 1994: 26). Laut der Ethnologin gibt die 
Art und Weise, wie sich ihre GesprächspartnerInnen ihr gegenüber verhalten haben, 
Einblicke in deren Kultur. Mit der Aufmerksamkeit für die Beziehung richtet sich die 
Aufmerksamkeit auch auf die beteiligte Person und auf sich selbst als Forschende. 
»Ich achte darauf, wie ich eine Person, eine Situation wahrnehme und wie ich auf 
Inhalte emotionell reagiere« (ebd.). Ute Bechdolf hielt dazu passend fest 

»Voraussetzung für ein solch komplexes Forschungsdesign, das sich auf verstehend‑deutende Ansät‑
ze stützt, ist eine hohe Reflexionsleistung der Forschenden, die sich selbst zum Forschungsinstrument 
machen und somit Irritationen und Kränkungen im Forschungsprozess als erkenntnisfördernde Gefühle 
betrachten können.« (Ebd. 2007: 270)

Mit Hilfe dieser Überlegungen und im Zuge der induktiv‑hermeneutischen Analyse 
meines Materials wurde mir unter anderem klar, dass diese Reaktionen des Rabbiners 
und anderer Personen auf mich und meine Herkunft nicht nur die individuelle Verar‑
beitung ihrer eigenen Erfahrungen, sondern auch eines der zentralen Probleme und 
Desiderate der Erinnerungspolitik in diesem slowakisch‑ungarischen Grenzraum48 
angedeutet haben. Grundsätzlich gilt daher auch immer zu beachten, dass 

»[…] Feldforschung tatsächlich ein Stück interaktiver und interkultureller Forschung [meint]; die prakti‑
sche Erfahrung nämlich, daß wir ein Bestandteil des Feldes sind und daß wir in diesem Feld etwas bewe‑
gen und verändern. Denn sobald wir ›da sind‹, ist nichts mehr ganz so, wie es vorher war – auch wenn wir 
es gern ›authentisch‹ sehen möchten. Dennoch können wir in dieser durch uns veränderten Situation – in‑
dem wir sie methodologisch mitbedenken – wichtige Erkenntnisse über die anderen und uns gewinnen.« 
(Kaschuba 2006: 200)

Asta Vonderau schlägt diesbezüglich vor, das Forschungsfeld als sozialen Raum zu 
begreifen, »dann macht die Reflexion über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwi‑
schen dem eigenen sozialen Umfeld der Forscherin und den von ihr erforschten so‑

47 | Für diesen Hinweis danke ich Irene Götz.
48 | Auf die Aufarbeitung des Holocaust gehe ich ab Kapitel 4.1.4 ein.
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zialen Räumen genau jene Erfahrungen des Fremd‑ und Eigenseins aus, die zu jeder 
ethnologischen Forschung gehören« (Vonderau 2010: 44). Sie möchte 

»[…] das Augenmerk auf die eigentliche Herausforderung richten, die darin besteht, die situativen und 
relativen Erfahrungen des Eigen‑ oder Fremdseins auf produktive und reflexive Weise zu verbinden. In 
einem Feld, das als Raum sozialer Beziehungen gefasst ist, treten diese Erfahrungen gleichzeitig auf, weil 
sie sich auf verschiedene Zugehörigkeiten der Forscherin (und der Erforschten) als Privatperson, Frau, 
Wissenschaftlerin und Expertin beziehen.«49

Forschen über jüdische Gemeinden im postsozialistischen Ostmitteleuropa bringt 
also eine Fülle an methodologischen Herausforderungen mit sich – ebenso aber auch 
eine Fülle an Literatur. Schlagworte wie Erinnerungskultur, Holocaust, Sozialismus, 
Postsozialismus, Antisemitismus und Nationalismus, die bereits in der Einführung in 
mein Feld anklangen, verzeichnen – bezogen auf den europäischen Osten – insbeson‑
dere seit der Zäsur 1989 interdisziplinär eine besondere Popularität.

Bevor ich auf die für diese Arbeit zentralen theoretischen Konzepte eingehe, wer‑
den nachfolgend aus der Fülle an wissenschaftlichem Material die wichtigsten Werke 
und Zugänge skizziert.

1.4  Forschungsstand: Jüdische lebensWelten in zWei 
sloWakischen städten zWischen Postsozialismus‑ 
und erinnerungskulturForschung

Die Schnittmenge der wissenschaftlichen Literatur, die mein Thema mehr oder min‑
der stark berührt, reicht weit über die historische und gegenwärtige Aufarbeitung 
jüdischen Lebens und kulturellen Erbes in der Slowakei beziehungsweise in Ungarn 
sowie der Erinnerungskultur‑ und Postsozialismusforschung hinaus.

Um die komplexen Hintergründe der gegenwärtigen Situation der jüdischen 
Kommune in Lučenec und der jüdischen Gemeinde in Košice verstehen zu können, 
gilt es – neben theoretischen und methodischen Grundlagen (vgl. Kapitel 2 und 3) – 
zunächst, die Geschichte der Juden in den beiden Städten mit wechselnden nationa‑
len Zugehörigkeiten nachzuvollziehen. Umfangreiche, bis in die Gegenwart reichen‑
de Studien dazu gibt es jedoch kaum und die vorhandenen schließen nur zu einem 
kleinen Teil Lučenec ein. Košice und seine jüdische Gemeinde hingegen werden in 
besagter Literatur aufgrund ihrer Größe und unter anderem auch ihres politischen 
und ökonomischen Einflusses meist berücksichtigt. Im Jahre 1968 erschien angeregt 
von der »Society for the History of Czechoslovak Jews« in New York der erste von 
drei Bänden der Abhandlung »The Jews of Czechoslovakia«, deren Einzelbände neben 

49 | Vonderau (2010: 47). Welche Strategien ich mir erarbeitet habe, um schwierige Felderfahrungen auch 
in meinen anderen »Rollen« positiv und produktiv für meine Arbeit nutzen zu können, beschreibe ich 
weiterhin in Kapitel 3.3.
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historischen Daten und Fakten auch ein Bild vom kulturellen und wirtschaftlichen 
Leben der tschechoslowakischen Juden vom 19. Jahrhundert bis kurz nach dem Ho‑
locaust vermitteln (vgl. u. a. Rothkirchen 1968a, 1968b). Von einem der Autoren, dem 
aus Košice stammenden Eugen Barkaný, wurde 1960 die erste, knappe Zusammen‑
schau der jüdischen Geschichte in der Slowakei verfasst, die aber erst 1991 posthum 
publiziert wurde (vgl. Bárkány/Dojč 1991).

Dass vor 1989 kaum etwas oder gar nichts über das jüdische Leben veröffentlicht 
wurde, lässt bereits die Situation der jüdischen Gemeinden in der damaligen sozialis‑
tischen Tschechoslowakei erahnen. Der Großteil der Publikationen verrät, dass man 
sich mit der Geschichte der Juden in der Slowakei beziehungsweise dem ehemaligen 
Ungarn bislang nur von ihrer ersten Erwähnung in den Ländern bis hin zum Ho‑
locaust beschäftigt hat. So auch die jüngst erschienene mehrbändige Enzyklopädie 
der jüdischen Gemeinden in der Slowakei und die geografische Enzyklopädie über 
den Holocaust in Ungarn.50 Dies unterstreicht auch die Aussage »Perhaps no other 
event in world history has been as thoroughly documented as the Holocaust” (Bra‑
ham 2004: 1). Dass sie von einem in Rumänien geborenen, aber in den USA lebenden 
Historiker stammt, verweist auf die spezifische Genese vieler anderer entsprechender 
Arbeiten. »The Jews of Czechoslovakia« war also nur eine von vielen nachfolgenden 
Publikationen aus der US‑amerikanischen Forschungslandschaft, die beispielsweise 
auch in Israel, England und später in Deutschland im Rahmen der »Holocaust Stu‑
dies« seit dem Zweiten Weltkrieg herausgegeben wurden. Nach 1989 öffneten sich 
schließlich auch die Grenzen für Oral‑History‑Projekte mit Holocaust‑ZeitzeugIn‑
nen im östlichen Europa (vgl. beispielsweise die USC‑Shoah Foundation). Auch in der 
Slowakei wurde ab 1993 das erste Oral‑History‑Projekt durchgeführt (vgl. Vrzgulová 
2005: 7).

Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus gab es zunehmend auch historische 
Forschungen über jüdisches Leben in der Slowakei, die aber meist mit dem Zweiten 
Weltkrieg endeten. Angesichts dessen ließe sich fragen, ob das jüdische Leben dort 
tatsächlich nach dem Holocaust ganz vorbei war? Die amerikanische Journalistin 
Ruth Ellen Gruber kann dies zum Teil mit ihrer Studie über das »virtuell Jüdische« 
und die »Neuerfindung des Jüdischen in Europa« seit den 1980er Jahren beantworten 
(vgl. ebd. 2002). Ein weiteres breit angelegtes Projekt ist von der aus Tschechien stam‑
menden kanadischen Soziologin Alena Heitlinger realisiert worden, die sich mit dem 
jüdischen Leben in Tschechien und der Slowakei nach 1945 und den Identitätskon‑
struktionen der Nachkriegsgeneration befasste. Ihre Hauptquelle sind neben fokus‑
sierten Gruppendiskussionen, Archivmaterial und Interviews mit AkteurInnen aus 
der Nachkriegsgeneration, über 195 halb‑strukturierte autobiografisch beantwortete 
Fragebögen. Diese Studie gewährt einen sehr guten Überblick über die Situation des 
jüdischen Lebens während des Sozialismus bis in die 1990er Jahre und illustriert so‑

50 | Vgl. SNM (2009, 2010); Braham (2013a, 2013b). Der Genauigkeit halber muss hier hinzugefügt wer‑
den, dass diese beiden umfassenden Werke die jüdische Geschichte bis in den Sozialismus hinein darstel‑
len, auf die Jahre nach 1945 wird jedoch nur in geringem Umfang eingegangen (vgl. ebd.).
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wohl die Generation der Holocaustüberlebenden als auch die deren Kinder und bietet 
damit gute Anknüpfungspunkte für mein Projekt (vgl. Heitlinger 2006). Auch inter‑
disziplinäre und internationale Kongresse beschäftigten sich nach 1989 zunehmend 
mit dem gegenwärtigen jüdischen Leben im postsozialistischen östlichen Europa. Die 
daraus entstandenen Tagungsbände versammeln beispielsweise Beiträge zu jüdischen 
Identitäten im neuen Europa (vgl. Gitelman et al. 2003; Webber 1994a‑c) oder gehen 
dazu Fragen nach religiösen und ethnischen Aspekten nach (vgl. Gitelmann 2009a, 
2009b).

Ab den 1990er Jahren entstanden seitens der slowakischen Wissenschaftsland‑
schaft vermehrt auch kulturwissenschaftliche Arbeiten zum jüdischen Leben, ins‑
besondere von Peter Salner, der seine eigene Gemeinde in Bratislava beforscht (vgl. 
ebd. 1999, 2000, 2013). In seinen Sammelbänden sind kleinere Projekte von slowa‑
kischen EthnologInnen und HistorikerInnen versammelt, beispielsweise auch zu jü‑
dischen Identitäten in Košice (vgl. Singerová 2006a) und über jüdisches Leben in der 
Tschechoslowakei in der Nachkriegszeit und während des Sozialismus von Ivica Bu‑
mová (vgl. Bumová 2010, 2011). Auch vereinzelte studentische Abschlussarbeiten be‑
schäftigen sich mit jüdischen Identitäten, wie beispielsweise die soziologische Bache‑
lorarbeit von Tina Gyárfášová/Gažovičová51. Sie untersucht – vornehmlich in ihrer 
Heimatgemeinde Bratislava – »die Faktoren der intergenerationalen Übertragung der 
jüdischen Identität in der Slowakei« (Gyárfášová 2008; Gažovičová 2011). Vom jüdi‑
schen Museum in Bratislava werden seit 1993 jährlich die »Acta Judaica Slovaca« he‑
rausgegeben, die unter anderem wissenschaftliche Konferenzbeiträge versammeln.52

Über das jüdische Leben in Košice ist im Gegensatz zu Lučenec bereits geforscht 
und zum großen Teil populärwissenschaftlich publiziert worden (vgl. Okroy 2005), 
doch fehlen auch hier umfassende kulturwissenschaftliche Analysen aus der Perspek‑
tive der Gegenwart.

In den letzten Jahren ist allerdings ein Trend in der slowakischen Wissenschafts‑
landschaft zu verzeichnen, der auf eine vermehrte kulturwissenschaftliche Ausein‑
andersetzung nicht nur mit historischen, sondern auch mit gegenwärtigen jüdischen 
Lebenswelten verweist. Inwiefern das auch mit den Entwicklungen des jüdischen Le‑
bens in Zusammenhang steht, wird im Folgenden zu zeigen sein.

Dem Literaturwissenschaftler Peter Zajac zufolge gibt es eine vereinzelte literari‑
sche, künstlerische und mittlerweile auch wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem Holocaust in der Slowakei, doch fehle es an einer »gründlichen, nachhaltigen 
und kontinuierlichen Forschung« darüber. Dies sei der mangelnden und politisch 
manipulierten Auseinandersetzung mit dem Thema auch während des kommunisti‑
schen Regimes geschuldet, das ebenfalls einer Aufarbeitung bedürfe (vgl. Zajac 2010: 
98 f., 104 ff.). Auch die Beschäftigung mit der Geschichte des Landes brachte in den 
letzten Jahren einige Publikationen slowakischer WissenschaftlerInnen hervor, so 

51 | Nach ihrer Heirat publizierte Tina Gyárfášová unter ihrem neuen Familiennamen Gažovičová.
52 | Behandelt wird beispielsweise die Aufarbeitung des Holocaust und seine Thematisierung im slowaki‑
schen Schulunterricht (vgl. u. a. Mesťan: 2006, 2009).
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dass jüngst der Sammelband von Elena Mannová (vgl. ebd. 2000) beispielsweise von 
Mikuláš Teich (ebd. et al. 2011) sowie von Valerian Bystrický (ebd. et al. 2012) ergänzt 
wurden. Dazu gehört unter anderem auch die Auseinandersetzung mit identitären 
Transformationsprozessen der SlowakInnen und der in der Slowakei lebenden Min‑
derheiten (vgl. Kiliánová et al. 2009).

Das Jahr 1989 brachte neben dem Fall des kommunistischen Regimes in den mit‑
tel‑ und osteuropäischen Ländern auch in den Wissenschaften neue Forschungsfelder 
mit sich: »Erinnerungskulturen spiegeln in spezifischer Weise verarbeitete Erfahrun‑
gen der Vergangenheit. Durch das Erinnern werden sie in die Gegenwart hineinge‑
holt. Erinnerungskulturen entfalten sich in der Spannung von Vergangenheit und 
Gegenwart.« So schreibt Bernd Faulenbach in der Einleitung des Konferenzbands, 
der sich mit »Transformationen« der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989 
auseinandersetzt (ebd. 2006: 11). Hier wird beleuchtet, inwiefern die Umbrüche in 
den 1990er Jahren die Erinnerungskulturen und deren Rahmenbedingungen in ver‑
schiedenen ost‑ und mitteleuropäischen Ländern verändert haben. Fragen nach der 
Aufarbeitung des Holocaust, des Sozialismus und der Situation der inter‑, trans‑ und 
nationalen Erinnerungskulturen sind in der vorliegenden Arbeit zentral, da sie auf 
unterschiedliche Weise in verschiedene Bereiche des jüdischen Lebens in Košice und 
Lučenec wirken. Der Titel des 2010 herausgegebenen Bandes von Micha Brumlik und 
Karol Sauerland weist auf das Spannungsfeld hin, in dem sich die späte Aufarbeitung 
des Holocaust im östlichen Europa bewegt: »Umdeuten, verschweigen, erinnern.« Die 
hier versammelten Beiträge beziehen sich größtenteils auf die Situation in Polen. Die 
Slowakei, Ungarn und Tschechien sind nicht vertreten, doch gibt es Ähnlichkeiten zu 
deren Erinnerungsdiskursen (vgl. Brumlik/Sauerland 2010).

»Die zum Teil eruptive Wiederkehr der verdrängten bzw. zu Zeiten des Realsozialismus politisch instru‑
mentalisierten und tabuisierten Vergangenheit in öffentlichen Debatten wird aber nicht nur durch die 
demokratischen Transformationsprozesse katalysiert, sondern auch von den Erfordernissen einer sich seit 
den 1990er Jahren formierenden gesamteuropäischen Gedächtniskultur überlagert.« (Marszałek 2010: 
10 f.; Abk. i. O.)

Diese Gedächtnisse und die sich transformierenden Alltagskulturen beleuchtet bei‑
spielsweise auch der Band von Heidemarie Uhl, Heinz Fassmann und Wolfgang Mül‑
ler‑Funk über »Kulturen der Differenz – Transformationsprozesse in Zentraleuropa 
nach 1989« (vgl. hier u. a. Kovács 2009). Erwähnenswert erscheint mir hier auch der 
Band »Altering States. Ethnographies of Transition in Eastern Europe and the For‑
mer Soviet Union”, in dem sich ForscherInnen aus ethnografischer Perspektive unter 
anderem mit Themen wie Raum, Zeit, Symbolik, Sexualität, Umwelt und Religion in 
den osteuropäischen Transformationsstaaten und der ehemaligen Sowjetunion be‑
schäftigen (vgl. Berdahl 2000). Einer der Beiträge befasst sich mit der Restaurierung 
von Synagogen im östlichen Europa (vgl. Bohlmann 2000).

Daniel Levy und Natan Sznaider wiederum beschäftigen sich mit der Erinnerung 
in Zeiten der Globalisierung und des Kosmopolitismus. Ihre Studie handelt unter an‑
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derem von den Spannungen zwischen nationalen Erinnerungen und der Entstehung 
kosmopolitischer Gedächtniskulturen. Sie fragen danach, wie sich die politischen 
und kulturellen Formen kollektiver Erinnerung im Zeitalter der Globalisierung ver‑
ändern und fokussieren dabei insbesondere die westliche Welt (vgl. Levy/ Sznaider 
2007).

Neben der in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmenden Erforschung von Erin‑
nerungskulturen im östlichen Europa, die sich insbesondere mit den Folgen der re‑
pressiven Regime des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt, wurden auch Erinnerungs‑
orte wie jüdische Friedhöfe und Synagogen Bestandteil großangelegter Studien. So 
beispielsweise in der Dissertation des Judaisten und Kunsthistorikers Maroš Borský 
über Synagogen‑Architektur in der Slowakei. Mit seiner Studie verhilft er zu einem 
detaillierten Überblick über die noch existierenden Synagogen und Friedhöfe in der 
Slowakei sowie über deren Zustand, den er aufwendig fotografisch dokumentiert hat. 
In einer von drei Fallstudien beschäftigt er sich dezidiert mit dem materiellen Kultu‑
rerbe der jüdischen Gemeinde in Košice (vgl. Borský 2007). Zuvor gab es wenige ein‑
zelne Publikationen, die sich in geringem Umfang mit der Architektur slowakischer 
Synagogen befassten (vgl. Mešťan et al. 2002; Halásová/Schmiedlová 2002). Neben 
Ruth Ellen Gruber, die sich schon zu Beginn der 1990er Jahre auf ihren Reisen mit 
dem jüdischen kulturellen Erbe im östlichen Europa beschäftigte, hat es sich auch das 
Ehepaar Dorfman in seinem – ebenfalls populärwissenschaftlichen – Band zum Ziel 
gemacht, ausgewählte Synagogen in ganz Europa zu dokumentieren. Die Synagoge 
und die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Lučenec werden in beiden Bänden 
behandelt (vgl. Gruber 1994; Dorfman B./R. 2000).

Neben der Erforschung jüdischen materiellen und immateriellen Kulturerbes und 
der (jüdischen) Erinnerungskulturen sind in meinem Feld weitere Bereiche der inter‑
disziplinär immer populärer werdenden Postsozialismus‑ und Transformations‑For‑
schung wichtig. Nach dem politischen Umbruch 1989 veränderten sich nicht nur die 
Gedächtnislandschaften und Lebenswelten im östlichen Europa, sie taten es, während 
sich die politische Landschaft neu formierte. Insbesondere in den osteuropäischen 
Transformationsländern manifestierten sich populistische Strömungen, deren Aus‑
wirkungen vor allem die Minderheiten in den Ländern betreffen. In dem Band »Po‑
pulisten an der Macht. Populistische Regierungsparteien in West‑ und Osteuropa« 
von Susanne Frölich‑Steffen und Lars Rensmann wird die politische Situation einiger 
Transformationsstaaten nach 1989 beleuchtet (vgl. daraus Kneuer 2005). Auch die 
Dissertation des Politologen Tom Thieme »Hammer, Sichel, Hakenkreuz. Parteipoli‑
tischer Extremismus in Osteuropa: Entstehungsbedingungen und Erscheinungsfor‑
men« setzt sich mit dem Phänomen der extremistischen Politik nach der Wende im 
östlichen Europa auseinander (vgl. ebd. 2007).

Bereits 1972 prägte der ungarische Holocaustüberlebende Paul Lendvai den Be‑
griff »Antisemitismus ohne Juden«, ein Phänomen, das er zu dieser Zeit insbesondere 
im östlichen Europa beobachtete (vgl. Lendvai 1972).

Auch die slowakische Wissenschaftslandschaft reagierte seit den 1990er Jahren 
zunehmend auf den politischen Rechtspopulismus, der sich in rassistischen und 
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antisemitischen Ausschreitungen gegen die Minderheiten äußerte (vgl. hierzu Ka‑
pitel  4.1.4). Pavol Mešťan beispielsweise publizierte zum Thema Antisemitismus in 
einer eigens gegründeten Reihe (vgl. Mešťan 2004, 2007). Und auch die Situation eth‑
nischer Minderheiten wie der UngarInnen und Roma in der Slowakei wird zuneh‑
mend wissenschaftlich erarbeitet.53

So habe ich zwar Literatur über die Vergangenheit der Juden in der Slowakei und 
Ungarn – insbesondere bis zum Holocaust, vereinzelt auch Fallstudien zu Košice und 
Lučenec – gefunden, ebenso über die politischen, sozio‑ und erinnerungskulturellen 
Entwicklungen der Nachwendejahre in Ostmitteleuropa. Doch fehlen kulturwissen‑
schaftliche Mikrostudien zur aktuellen Situation jüdischen Lebens in der Slowakei, 
das es – wenn auch in geringem Maß – noch gibt.

Umso wichtiger erscheint es mir daher, mit dieser Arbeit über gegenwärtiges jü‑
disches Leben in Košice und Lučenec etwas Farbe in noch weitgehend weiße Flecken 
der Forschungslandschaft zu bringen.

Theoretisch orientiert sich die vorliegende Arbeit an Konzepten zu Gedächtnis, 
Erinnerung und Identität. Nachfolgend werden zentrale Begriffe zu diesen Bereichen 
skizziert.

53 | Auf der Website des Instituts für Ethnologie der slowakischen Akademie der Wissenschaften lassen 
sich dazu verschiedene aktuelle und abgeschlossene Projekte f inden (vgl. Ústav Etnológie SAV).




