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Film über jüdisches Leben in Darmstadt 

Wie fühlt sich jüdisches Leben in Darmstadt für junge Menschen an? 
Fünf von ihnen geben Auskunft in einem neuen Dokumentarfilm - und 
finden zu überraschenden Fragen. 

Von Johannes Breckner 
Redaktionsleiter Bergsträßer Echo

 
Darmstädter Exkursion nach Berlin: Ariel, Dina, Liora und Amelie (von links) bei den 
Dreharbeiten im Exilgarten des Jüdischen Museums. (Foto: Christian Gropper) 

DARMSTADT - Muss denn das Judentum immer ein Thema sein? „Ich hatte keinen Bock mehr, 
ständig darüber reden zu müssen“, sagt Dina. Vielleicht ist sie ja im falschen Film gelandet. Denn 
die Dokumentation, die Christian Gropper und Barbara Struif zum Programm „100 Tage, 1700 
Jahre – Jüdisches Leben in Darmstadt“ beisteuern, lädt fünf junge jüdische Menschen zwischen 
16 und 23 aus Darmstadt dazu ein, gerade darüber nachzudenken und Auskunft zu geben. Wie 
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sieht ihr Alltag heute aus? Wie erleben sie wachsenden Antisemitismus? Wie gehen sie mit der 
Geschichte um, und wie mit der Suche nach der eigenen religiösen Identität? 
Dina war trotzdem richtig. Der Perspektivwechsel, mit dem das Filmemacher-Paar die Sache 
anging, war entscheidend. „Wir wollten vermeiden, ihr Leben aus der nichtjüdischen Perspektive 
zu erzählen“, sagt Struif. Der Film wollte keine Themen vorgeben, die fünf Teilnehmer sollten 
selbst herausfinden, welche Geschichten sie erzählen wollten und welche lieber nicht. Am 
Anfang der einjährigen Arbeit standen deshalb erst einmal viele Treffen im Gropper-Atelierhaus 
auf der Rosenhöhe, viele Gespräche, Themen-Workshops und gemeinsame Unternehmungen. 
Außerdem nahmen die fünf jungen Darmstädter Kameras mit in ihren Alltag, um selbst Material 
zu sammeln. Und am Ende stand eine thematisch bunte Fülle an Material, die es auch 
erfahrenen Filmemachern schwer machte, in der Zusammenstellung einen roten Faden zu 
finden. Das Ergebnis wird am Montagabend unter dem Titel „Auf das Leben!“ in der Darmstädter 
Centralstation präsentiert: rund 80 Minuten Dokumentarfilm, der sich ganz auf seine jungen 
Mitwirkenden verlässt und ohne besserwissenden Erklärtext auskommt. 

Schon die Arbeit daran war für Struif und Gropper „eine ungeheuer intensive Zeit“, erinnern sie 
sich. Die geplante gemeinsame Reise nach Israel musste wegen der Pandemie zwar ausfallen, 
immerhin ging es gemeinsam nach Berlin, wo der Film sie ans Holocaust-Mahnmal und ins 
Jüdische Museum begleitet. Also doch immer wieder die gleiche Suche nach Betroffenheit? Von 
wegen, es war eine Gruppe, die gerne feierte, die Freundschaften schloss und die eben nicht 
immer wieder über Antisemitismus reden wollte, auch wenn alle schon mal blöde Sprüche 
ertragen mussten. Oder bisweilen den Davidstern unters T-Shirt stecken, um den immergleichen 
Nachfragen auszuweichen. Muss man in einer neuen Beziehung gleich seine jüdische Identität 
offenbaren? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Auch um solche Alltagsthemen kreisen die 
Gespräche, und um ganz praktische Fragen. Was ist, wenn ausgerechnet am Schabbat ein 
Konzert in der Goldenen Krone ist, auf das man nicht verzichten mag? 

PREMIERE

 Filmpremiere von „Auf das Leben!“ und Gespräch mit den Beteiligten am Montag,  
 22. November, um 20 Uhr in der Darmstädter Centralstation.  
 Karten unter www.centralstation-darmstadt.de; es gilt die 2G-Regel.  

Die Filmemacher erzählen mit ansteckender Begeisterung von den jungen Menschen, die sich als 
„fröhliche junge Deutsche jüdischen Glaubens“ empfinden. Sie praktizieren eine sehr 
unterschiedliche Nähe zum Glauben, sind stolz auf ihr Jüdischsein, wollen aber keine Aura des 
Besonderen. „Unsere Religion wird ständig mit dem Holocaust verbunden“, sagt Amelie. „Es ist 
auch ein schlimmer Teil der Geschichte, der nicht vergessen werden darf. Aber jüdisch zu sein, ist 
doch viel, viel mehr.“ Und Liora erklärt: „Jeder muss entscheiden, was für eine Rolle das 
Judentum in seinem Leben spielen soll. Es gibt kein richtig oder falsch.“


