
VON ANJA SABEL

Die Worte seines New Yorker Lehrers 
haben sich Baruch Chauskin eingeprägt. 
Er zitiert sinngemäß: „Wenn ein jüdi-
scher Astronaut auf die Erde zurückkehrt 
und nicht weiß, ob Sommer oder Win-
ter ist, Feiertag oder Wochentag – der 
Gesang im Synagogengottesdienst muss 
es ihm verraten.“ Chauskin ist Kantor 
der jüdischen Gemeinde in Osnabrück. 
Unterricht genommen hat er bei einem 
Star-Kantor: Joseph Malovany, Profes-
sor für liturgische Musik an der Yeshiva 
University. Der Beste seines Fachs, findet 
Chauskin. Er habe ihm nicht nur den Ab-
lauf des jüdischen Gottesdienstes beige-
bracht, sondern auch, wie wichtig es sei, 
mit den Gläubigen in Kontakt zu bleiben 
und ihre Stimmung wahrzunehmen. 

Bei einer musikalischen Kostprobe in 
der Synagoge füllt Chauskins warmer 
kräftiger Bariton den Raum. Er trägt den 
gleichen Text zweimal vor: so, wie er 
ihn an Wochentagen singt und an Fei-
ertagen. „Hören Sie den Unterschied?“ 
Tatsächlich: Die Feiertagsversion ist lau-
ter, betonter – schöner. Einen brillanten 
Sänger wie ihn, einen, der sogar bundes-
weit gefragt ist, hat nicht jede jüdische 
Gemeinde. Und die weiß das zu schät-
zen. Chauskin winkt bescheiden ab. „Ein 
Kantor muss doch eine schöne Stimme 
haben“, sagt er, und ein Lächeln huscht 
über sein freundliches bärtiges Gesicht.

Jiddisch war die Sprache seiner 
Mutter und Großmutter 

Religion und Musik sind im Judentum 
so eng miteinander verwachsen, dass im 
Gottesdienst fast nur singend gelesen 
und gebetet wird. Allerdings ohne Ins-
trumente. Ihr Einsatz, erklärt Chauskin,  
sei seit der Zerstörung des Jerusalemer 
Tempels im Jahr 70 verboten. Daher ist 
die Musik der orthodoxen Synagoge aus-
schließlich vokal. Zumindest an großen 

Feiertagen wie Sabbat, Pessach, Sukkot 
(Laubhüttenfest), Jom Kippur (Versöh-
nungstag) oder Rosch ha-Schana (Neu-
jahrsfest). Beim Lichterfest Chanukka 
(siehe „Zur Sache“) oder beim  fröhli-
chen Purimfest hingegen greift der Kan-
tor auch mal zur Gitarre. 

Die vielfältigen Formen, Stil, Struk-
tur und Gestaltung der jüdischen Got-
tesdienste, aber auch die Melodien der 
Gebete, wie sie in den verschiedenen 
Gemeinden vorgetragen werden, nennt 
man Nussach. Wer mit 
Baruch Chauskin über 
das musikalische Erbe 
seiner Religion spricht, 
kann ihn kaum bremsen. 
Geboren in Riga, kam der 
heute 53-Jährige 1998 
mit Frau und Tochter 
nach Deutschland. Er lebte zunächst in 
Würzburg und Frankfurt am Main. 

In der großen Frankfurter Gemein-
de fand er sofort Anschluss. Zumal er 
auf junge jüdische Männer aus aller 
Welt traf, die Jiddisch miteinander spra-
chen. „Das hatte mir so gefehlt, es fühl-
te sich richtig warm und heimisch an“, 
schwärmt Chauskin. Denn mit Jiddisch 
ist er aufgewachsen, der Sprache seiner 
Mutter und Großmutter. Er sang jiddi-
sche Lieder, trat damit bei Hochzeiten 
auf, besuchte eine Musikschule in Riga 

– aber zum Beruf wurde das Singen erst 
in Deutschland. Dort ließ er sich religiös 
und kantoral ausbilden. 

Nachdem seine erste Ehe gescheitert 
war, beschloss Baruch Chauskin, nach 
New York auszuwandern. Er war bereits 
am Brooklyn College eingeschrieben und 
hatte seinen Nachnamen in eine engli-
sche Schreibweise ändern lassen. Um 
die Zeit bis zur Abreise zu überbrücken, 
nahm er eine Einladung nach Osnabrück 
an. Vier Monate – so lange wollte er blei-

ben. Doch dann stellte er 
fest: Osnabrück ist ein 
schöner Platz zum Leben, 
„dort gibt es wunderbare 
Menschen und eine wun-
derbare Natur, die mich 
an Lettland erinnert“. 
Und schließlich lernte 

er in der Gemeinde seine zweite Frau 
kennen. „Gott hat mich nicht umsonst 
hierhergeschickt“, sagt er und fügt mit 
einem Lachen hinzu: „Osnabrück macht 
Glück.“ Mit seinem russischen Akzent 
klingt das „ü“ wie ein weiches „ju“. Und 
New York? Daraus wurden letztendlich 
nur sechs Monate.

Musik tut den Menschen gut, 
sie öffnen sich dann leichter

In seiner Gemeinde hat Baruch Chauskin 
mehrere Aufgaben. Er begleitet Jungen, 
die sich im Alter von 13 Jahren auf ihre 
Bar Mizwa, die Feier der religiösen Voll-
jährigkeit, vorbereiten. Und er betreut 
die Älteren – macht Krankenbesuche 
oder besucht diejenigen, die technisch 
nicht so versiert sind, mit dem Tablet, um 
ihnen Neues auf dem Youtube-Kanal der 
Gemeinde zu zeigen. Seit Beginn der Co-
rona-Pandemie haben Baruch Chauskin 
und Rabbiner Shimi Lang kurze Video-
botschaften aufgenommen: Sie singen, 
lesen Texte aus der Tora und schicken 
gute Wünsche auf Deutsch und Russisch . 

Baruch Chauskin achtet darauf, sich 
auch in kontaktarmen Zeiten nicht aus 
den Augen zu verlieren, und erzählt von 
einer neuen Idee: Tablets für Senioren, 
kostenlos und mit Kundenbetreuung. 
Bei Computerproblemen kann Chauskin 

sogar selbst helfen, denn er arbeitete 
mehrere Jahre als Reparaturtechniker in 
einem großen Servicezentrum. 

Am liebsten aber widmet er seine Zeit 
der Musik. Baruch Chauskin gestaltet 
Kulturprogramme des Zentralrats der 
Juden in Deutschland sowie interreli-
giöse Veranstaltungen mit und ist als 
freiberuflicher Musiker unterwegs. Au-
ßerdem hat er das Projekt „Drei Stu-
fen“ gegründet, einen Verein, der die 
deutsch-lettisch-jüdischen Beziehungen 
stärkt. Musik tut den Menschen gut, „sie 
öffnen sich dann leichter“, sagt Chauskin 
und erinnert an David im Alten Testa-
ment. Mit seinem Harfenspiel konnte 
David König Saul beruhigen. „Für mich 
ist David der erste Musiktherapeut der 
Welt“, sagt Chauskin. Aber David ehrte 
mit seiner Musik auch Gott – so wie es 
Kantor Chauskin mit seiner Stimme tut. 

Öffentlich erklang seine Stimme zu-
letzt auf dem Marktplatz in Osnabrück, 
an Chanukka, dem Lichterfest, das auch 

verbindenden Charakter hat. Chris-
ten und Juden versammeln sich in der 
Stadt, um die Chanukkia zu entzünden. 
Es werden Ansprachen gehalten, und es 
wird gesungen. Den großen Leuchter 
aus Holz bringt die jüdische Gemeinde 
mit. Eine Chanukkia ist in fast jedem jü-
dischen Haushalt und in jeder Synagoge 
zu finden. Familien stellen sie sichtbar 
im Fenster auf und bezeugen damit ihren 
Glauben, das Vertrauen in Gott und oft 
auch ihren Stolz, Juden zu sein. Doch 
ein solches öffentliches Bekenntnis, sagt 
Chauskin, erfordere in Deutschland Mut. 
„Das traut sich nicht jeder.“

In einem Video auf www.facebook.com/
derkirchenbote singt Baruch Chauskin ein 
Gebet in der Feiertagsversion. 
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ä Die Stimme ist sein Kapital: Kantor 
Baruch Chauskin in der Osnabrücker 
Synagoge

Auf ihren Kantor mit der brillanten Stimme ist die jüdische 
Gemeinde in Osnabrück stolz. Baruch Chauskin erzählt,  
warum in der Synagoge keine Instrumente erklingen und  
weshalb David für ihn der erste Musiktherapeut der Welt war. 

Die Liebe zu 
Gott zeigt sich  
im Gesang

ZUR SACHE

Das Lichterfest  
Chanukka
 » Chanukka mit dem Advent zu 

vergleichen, liegt nahe, zumal 
das jüdische Lichterfest auch in 
die dunkle Jahreszeit fällt. Der 
Ursprung ist jedoch ein ganz an-
derer. Mit dem achttägigen Cha-
nukka-Fest folgen die Gläubigen 
einer mehr als 2000 Jahre alten 
Tradition. Erinnert wird an drei 
wichtige Ereignisse: die Befreiung 
aus hellenistischer Herrschaft, 
die zweite Weihe des Tempels in 
Jerusalem – und ein Lichtwunder, 
das acht Tage währte.

 » Das Fest findet immer am 25. Tag 
des jüdischen Monats Kislew statt 
(2021 war es vom 28. November 
bis 6. Dezember). Zentrales Ele-
ment ist der achtarmige Leuchter 

namens Chanukkia. Er verfügt 
über einen zusätzlichen neunten 
Arm, der Schammes oder Diener 
genannt wird, und seinem Namen 
alle Ehre macht. Denn mit seiner 
Hilfe werden die anderen Kerzen 
nach und nach angezündet.

 » Am Dienstag, 21. Dezember, 
findet um 19 Uhr eine digitale 
Dialogveranstaltung statt: „Ge-
lehrte im Gespräch: Wundervoll 
– Chanukka beziehungsweise 
Weihnachten“. Anmeldung:  
www.juedisch-beziehungsweise- 
christlich.de/events/kategorie/
gelehrte-im-gespraech/

 » Mit dem Beitrag auf dieser Seite 
endet unsere Reihe im Festjahr 
„1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“. Die veröffentlich-
ten Artikel finden Sie zum Nach-
lesen unter www.kirchenbote.de/
bereich/Leben/Serien.

 Auf dem Osnabrücker Marktplatz 
zündete Baruch Chauskin auch 2021 ein 
Licht am Chanukka-Leuchter an.
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