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1.� Einleitung

1.1.� Rock’ die Kippa1? Die Frage nach neuen jüdischen Identitätsangeboten 

Ein junger Mann mit Rauschebart, wie ihn viele New Yorker gerade tragen, und einem Zylin-
derhut auf dem Kopf bewegt sich zu lässigen Rhythmen zwischen HipHop und Reggaeklängen. 
Ein Skateboardfahrer kommt vorbei, schüttelt ihm die Hand und fährt weiter eine Straße mit 
graffitibesprühten Wänden entlang. Währenddessen singt der junge Mann: „I want to be close 
to you, yes I'm so hungry. You're like water for my soul when it gets thirsty. Without you 
there's no me. You're all that I have and you're all that I need” (Matisyahu 2006). Im ersten 
Moment könnte man denken, dass dieser Mann ein gewöhnliches Liebeslied singt, für seine 
Frau, Freundin oder vielleicht auch seinen Freund. Viele Liebeslieder haben ähnliche Zeilen, 
man hat sie schon zuhauf gehört. Ungewöhnlich wird die Sache erst ein paar Liedzeilen später: 
„Burn away my brain no way my brain is to compound. Torah food for my brain let it rain till I 
drown Thunder!” Es stellt sich heraus, dass der junge Mann in beschriebenem Musikvideo mit 
dem Titel King without a crown Matisyahu heißt, in New York lebt und ein chassidischer
Jude2 ist.
Matisyahu, „einst kiffende[r] Schulabbrecher“ (Haist 2006: 5), ist neben anderen jüdischen 
Szenebands wie beispielsweise Golem, Socalled oder Balkan Beat Box, „zum Frontmann einer 
jungen, jüdischen Popkultur geworden, die vor allem in der jüdischen Welthauptstadt New Y-
ork gedeiht. Wer in der Village Voice3 blättert, findet so viele jüdische Partys, Konzerte, Lesun-
gen oder Comedy-Shows, dass für anderes Ausgehen kaum mehr Zeit bleibt“ (ebd.: 5). Auch 
Lou Reed, der bereits verstorbene Joey Ramone oder die Beastie Boys sind bekannte jüdische 
Musiker, was bisher allerdings nicht weiter zur Sprache kam, weil es in ihrem Auftreten keine 
Rolle spielt oder gespielt hat.
Jüdisch zu sein war definitiv nicht cool (Fischer 2006: 40), erzählt Matisyahu in einem Interview, 
aber mittlerweile hat sich das, zumindest in Teilen der USA, geändert. Generation J werden sie 
genannt, „als Synonym für diese neue Generation junger Juden mit starker kultureller Identifi-
kation mit allem Jüdischen, aber gleichzeitig geringem Interesse an ‚offiziellen’ religiösen Or-
ganisationen“ (Chwallek 1996: 5).

1   Vgl. Glossar: Religiöse Kopfbedeckung des jüdischen Mannes. Zur näheren Ausführung dieses Wortes, aber auch ande-
rer Begriffe, die zum Verständnis dieser Arbeit dienen, möchte ich auf den Glossar im Anhang verweisen (alle Begriffe 
im Glossar sind kursiv geschrieben). In diesem Glossar werden insbesondere religiöse und hebräische Begrifflichkeiten 
näher erläutert. Um den Lesefluss nicht zu stören, wird eine kurze Erklärung bereits im Fließtext gegeben mit einem 
Verweis auf den Glossar. 

2  Vgl. Glossar: Der Chassidismus ist eine mystisch-religiöse jüdische Bewegung, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts in 
Südosteuropa entstand.

3 Village Voice’ ist eine der bekanntesten New Yorker Wochenzeitungen, die neben Artikeln auch Veranstaltungshinwei-
se beinhaltet.



Auch in Berlin haben sich vereinzelt Bands herausgebildet, die dieser popkulturellen Bewe-
gung zugerechnet werden können, wie beispielsweise die Shtetl Superstars. Während Shtetl
Superstars auf jiddisch rappen und eine Platte mit dem Namen Funky Jewish Sounds from a-
round the world (Shtetl Superstars 2006) herausgebracht haben, möchte die Band Post
Holocaust Pop um den jüdischen Frontman Howard Katz Fireheart vermutlich schon mit ihrem 
Namen provozieren. Außerhalb Berlins scheinen derartige jüdisch-kulturale Äußerungen aller-
dings in unauffälligeren Bahnen zu verlaufen. 
Es stellt sich nun die Frage, ob es, wie dies vielfach von den Medien (vgl. Anonymus 2006: 75; 
Mittler 2007: 41) diskutiert wird, mittlerweile über 60 Jahre nach dem Holocaust, ein neues 
jüdisches Leben in Deutschland gibt, welche Akteure daran beteiligt sind und welche Praxen 
überhaupt entwickelt werden oder existieren. Der ehemalige Präsident des Zentralrats der  
Juden in Deutschland, Paul Spiegel, sprach 2001 anlässlich einer Rede in der Hochschule für 
Jüdische Studien in Heidelberg gar von einer „Renaissance des Judentums“ (Spiegel: 2001). 
Äußere Anzeichen bestätigen diesen Eindruck, so wurden beispielsweise in Gelsenkirchen, 
Braunschweig, München und Berlin gerade wieder Synagogen aufgebaut. Ferner wächst die 
Anzahl der Gemeindemitglieder stetig an. Verschiedene Prozesse laufen derzeit parallel, über-
schneiden und verdichten sich. Welche Auswirkungen hat der momentan stattfindende Über-
gang der Überlebendengeneration der Shoah4 zu einer teilweise in Nachkriegsdeutschland ge-
borenen und aufgewachsenen oder aber zugewanderten neuen Generation jüdischer Er- 
wachsener?
Wie sieht das jüdische Leben in Deutschland also im Einzelnen aus? Stimmt es, dass es ein 
„neues, jüdisches Selbstbewusstsein“ (Neubauer 2006: 7) gibt? Können Bands wie die Shtetl
Superstars nur im Kosmos einer Metropole wie Berlin entstehen, oder bieten sie auch darüber 
hinaus neue Identitätsangebote für junge jüdische Erwachsene in Deutschland? 
Die jüdische Popkultur gab Anlass zu dieser Arbeit, soll aber nicht Hauptgegenstand sein. 
Vielmehr möchte ich genannten Eindrücken und Behauptungen nachspüren und vor allem der 
Frage nachgehen, was Jüdischsein gegenwärtig überhaupt bedeutet. Dabei richtet sich der 
Blick besonders auf die jeweiligen Lebenswelten einzelner, junger Menschen, welche im Sinne 
des Soziologen Alfred Schütz als selbstverständliche Wirklichkeiten (vgl. Schütz/Luckmann 
1979: 25) verstanden sein sollen. Für die Akteure stellen sich schließlich innerhalb ihrer all-
täglichen Lebenswelten die Probleme, auf die sie reagieren müssen (vgl. ebd.: 26). Es gilt he-
rauszufinden, wie sie mit ihrer jüdischen Identität5 umgehen und ob diese überhaupt eine Rol-
le in ihrem Leben spielt. Anknüpfend daran bezieht sich die Empirie auch auf Identifikations-
angebote, die von den Akteuren genutzt werden. So wird einmal auf tradierte Bilder zurückge-
griffen, die als jüdisch verstanden werden. Aber auch nach neuen Angeboten soll gefragt wer-
den. Es gilt herauszufinden, welche religiösen, kulturellen oder sonstigen Merkmale verwendet 
werden, um sich als Jude zu fühlen.

4  Vgl. Glossar: Der Begriff Shoah wird in der vorliegenden Arbeit synonym mit dem Wort Holocaust verwendet.

5  Auf den Begriff der jüdischen Identität wird in Kapitel 3 „Konzepte und Begriffe“ genauer eingegangen. 



1.2.� Sitzen auf gepackten Koffern? 

Ein verbreitetes Phänomen unter den Juden im Deutschland der Nachkriegszeit war die un-
freiwillige Eingliederung in die Gesellschaft der Bundesrepublik, während sie auf den richtigen 
Zeitpunkt ihrer Auswanderung warteten. Sei es aufgrund der Familie oder der materiellen Ba-
sis, die man sich aufgebaut hatte, viele Juden blieben letztlich in Deutschland. Allerdings be-
hielten sie immer die Idee im Hinterkopf, jederzeit die Koffer packen und mobil sein zu kön-
nen, um eventuell doch wegzugehen. Diese Vorstellung konnte sich ganz pragmatisch ausdrü-
cken: „Und wenn ein Möbelstück angeschafft wird, dann wird als erstes darauf gesehen, ob der 
Schrank oder das Sofa auch gut zerlegbar sind, für den Transport nach Israel“ (Kliner-Fruck
1995: 212). Die Lebenshaltung, ständig bereit zu sein, ins Ausland aufzubrechen, um das 
„Land der Täter“ zu verlassen, wird als „Sitzen auf gepackten Koffern“ (Burgauer 1993: 50) 
bezeichnet.
Wie bereits im Eingangskapitel erwähnt, deuten die äußeren Zeichen darauf hin, dass die Kof-
fer mittlerweile leer im Keller stehen. So kommentierte die amtierende Zentralratspräsidentin 
Charlotte Knobloch den Bau des neuen jüdischen Zentrums in München folgendermaßen: „Wer 
baut, gestaltet auch seine Heimat mit – und baut auch für künftige Generationen“ (Kolb 2006: 
2). Wie sich auch in der empirischen Untersuchung zeigen wird, war manchen der Befragten 
diese Lebenshaltung gar nicht mehr geläufig. Haderte noch die Erste und Zweite Nachkriegs-
generation6 mit ihrer jüdischen Identität,7 wirkt es so, als ob gegenwärtig auch ein neuer Um-
gang mit Jüdischsein möglich ist. 
Die Berliner Künstlerin Anna Adam beispielsweise pflegt eine spielerische Auseinanderset-
zung mit ihren jüdischen Wurzeln, da sie dem „verkrampften Umgang mit der jüdischen Ver-
gangenheit“ (Rüttmann 2006: 8) etwas entgegensetzen möchte. Über ihr Ausstellungsprojekt 
Feinkost Adam8 konnte man das Emmigrantenschwein Susi Sorglos kennen lernen, welches 
Schutz bei den Juden sucht, da diese kein Schweinefleisch essen. Der Filmemacher Dani Levy 
hingegen zeigte mit Mein Führer – die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler (Levy 2007) 
eine Komödie, in der Hitler als depressiver und impotenter Diktator präsentiert wird, der aus-
gerechnet bei einem Juden Hilfe sucht.
Ziel meiner Studie ist es, Dimensionen und Konstruktionen von Identität durch eine empiri-
sche Untersuchung konkreter Lebenswelten zu erörtern. Dabei soll auf der Grundlage von In-
terviews beschrieben werden, wie sich jüdische Identität gegenwärtig ausdrückt. Im Rahmen 
der Arbeit kann es allerdings nicht darum gehen, einen Anspruch auf Repräsentativität zu er-
heben, im Vordergrund stehen nach kulturwissenschaftlichen Überlegungen einzelne Perso-
nen, ihre Strategien und Geschichten.

6  Ebenso wie in der Migrationforschung, wird auch in der Holocaustforschung von der Ersten, Zweiten und Dritten Gene-
ration (nach dem Holocaust) gesprochen. Die Befragten meiner Arbeit werden zur Dritten Generation gezählt.

7  Vgl. Kapitel 4.3.: „Identifikationen nach dem Holocaust“. 

8  Die Wanderausstellung von Anna Adam löste 2002 im Jüdischen Museum Franken in Fürth eine Welle der Empörung 
von jüdischer Seite aus. Vergleiche dazu die Presseerklärung zur öffentlichen Kritik (Adam 2002). 



Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Jüdischsein immer eine Rolle im Leben der Befragten 
spielt, sie ist immer ein Teil der Biografie, den man nicht einfach ablegt. Da Selbstbilder immer 
auch durch Fremdbilder bedingt werden, wird das gesellschaftliche Umfeld der Interviewten 
ebenfalls eine Rolle spielen. Ich nehme weiterhin an, dass Jüdischsein gegenwärtig eine positi-
ve Konnotation erfährt. Daraus den Umkehrschluss zu ziehen, es gäbe keinen Antisemitismus 
mehr, wäre aber falsch. Da das Judentum bis heute starke Ablehnung erfährt, werden auch Er-
fahrungen mit Antisemitismus zur Sprache kommen, allerdings stehen sie nicht im Vorder-
grund dieser Studie. Großen Einfluss üben auch die Medien aus. So weist Albrecht Lehmann in 
Bezug auf die Methode der Bewusstseinsanalyse darauf hin: „Bei kritischer Interpretation von 
‚Erzählungen aus dem eigenen Leben’ ist meistens ohne viel Mühe zu erkennen, wie rasch die 
Transformation aus Lektüre, Fernsehen, Rundfunk etc. in den ‚persönlichen Erfahrungsschatz’ 
erreicht ist“ (Lehmann 2001: 237). Daran anknüpfend, stelle ich außerdem die Hypothese auf, 
dass die mediale Thematisierung jüdischen Lebens Einfluss auf das Selbstbild junger Juden 
nimmt und zum Teil auch deren Inszenierung dient.

1.3.� Stand der Forschung und Vorgehen 

Den ersten Anreiz, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, bot ein Beitrag des Senders Arte 
(Arte 2004). Es war von Heeb-Juden9 die Rede, junge Jüdinnen trugen T-Shirts mit der Auf-
schrift: „Hot jewish babe“. Tamy Ben-Tor, eine israelische Sängerin, trat auf und sang mit ange-
klebtem Hitlerbärtchen Spottlieder auf Hitler. Die Sendung wirkte auf mich wie eine verkehrte 
Welt, brachte ich Juden hierzulande doch meistens mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland
in Verbindung, der für mich etwas Ernstes und Schweres an sich hatte. Dabei ertappte ich 
mich selbst, dass ich eigentlich nur ein konstruiertes Bild im Kopf hatte, kannte ich doch kei-
nen einzigen Juden persönlich. Ein bereits schon länger vorhandenes Interesse für das Juden-
tum im Allgemeinen, führte zu der Idee, sich der Thematik in Form einer Magisterarbeit anzu-
nähern.
Schon nach kurzer Zeit zeichnete sich ab, dass das jüdische Leben in Deutschland derzeit stark 
in Bewegung ist. Forschungen zu gegenwärtigen jüdischen Phänomenen allerdings sind noch 
rar. So bemerkt schon Franziska Becker in ihrer Dissertation Ankommen in Deutschland 2001:
„Für die alte Bundesrepublik ist bezeichnend, dass im Bereich der Antisemitismusforschung
[…] eine kaum zu überschauende Anzahl an Veröffentlichungen entstanden ist, während For-
schungen über gegenwärtiges jüdisches Leben weitgehend fehlen“ (Becker 2001: 16f.). Der So-
ziologe Y. Michal Bodemann weist darauf hin, dass es bisher eigentlich nur persönliche Selbst-
zeugnisse von Juden gibt, die über „jüdische Befindlichkeiten in Deutschland“  
(Bodemann 1996: 10) sprechen. Fundierte empirische Arbeiten fehlen weitestgehend. Der von 
Henryk M. Broder 1979 herausgegebene Band Fremd im eigenen Land (Broder 1979) spielt in 

9 Heeb nennt sich das Sprachrohr der amerikanisch-jüdischen Popkultur. Das Magazin spielt ironisch mit jüdischen 
Klischees und Bildern, schon in der Namensgebung: Ursprünglich war heeb ein antijüdisches Schimpfwort, vergleich-
bar mit „Nigger“. 



diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Man kann sich anhand dieses Buches einen Ein-
druck verschaffen, wie die Zweite Generation mit ihrer jüdischen Identität umgeht. Das Buch 
bildet eine gute Quellenbasis, ist jedoch kein wissenschaftliches Werk und demnach schließt 
Bodemann, dass das reale jüdische Leben im heutigen Deutschland „noch immer vor allem in 
seiner Verneinung existiert“ (Bodemann 1996: 10).
Becker bestätigt dies für die Kulturwissenschaften: „So fehlen beispielsweise Studien, die sich 
den Formen jüdischer Identität auf der Basis ethnologischer Forschungszugänge annähern“ 
(Becker 2001: 17). Als Gründe führt Becker an, dass jüdisches Leben in der Öffentlichkeit bis-
her kaum sichtbar war. Aber auch die Berührungsängste, die in der deutsch-jüdischen Ge-
schichte begründet sind, wirken auf die Wahrnehmung ein.
Auch in den letzten Jahren hat sich der Forschungsstand nur unwesentlich verändert. Speziell 
für diese Arbeit ist die Publikation Zuhause, keine Heimat? (Brumlik 1998) des Erziehungswis-
senschaftlers Micha Brumlik von Interesse, in der 16junge Erwachsene der Dritten Generation 
zu Wort kommen. Es kann als eine Fortführung von Broders Fremd im eigenen Land gesehen 
werden und bildet ebenfalls unbearbeitete Selbstzeugnisse ab. Dagegen verschafft Jüdisches
Leben in Deutschland seit 1945 (Brumlik/Kiesel 1988), wieder von Brumlik herausgegeben, 
immer noch einen guten Überblick über die historischen, politischen und sozialpsychologi-
schen Entwicklungen jüdischen Lebens in Nachkriegsdeutschland. 
In die gleiche Kategorie lassen sich zwei Dissertationen, beide entstanden an philosophischen 
Instituten, einordnen. Es sei hier einmal Erica Burgauers Jüdisches Leben in Deutschland (BRD
und DDR) 1945-1990 (Burgauer 1992) zu nennen und eine schon etwas ältere Studie von Doris 
Kuschner über Die jüdische Minderheit in der Bundesrepublik Deutschland (Kuschner 1977). 
Beide Untersuchungen liefern gute Einblicke in frühere Entwicklungen und fließen stetig in 
die Arbeit ein. Inhalte und Texte der Judaistin Susanne Schönborn tragen ebenfalls zum Fun-
dament dieser Arbeit bei. 
Explizit mit der Thematik beschäftigt sich Diana Treibers Buch Lech Lecha – Jüdische Identität 
der Zweiten und Dritten Generation im heutigen Deutschland (Treiber 1998: 78), eine Studie aus 
psychologischer Sicht. Was im ersten Moment vielversprechend klingt, stellt sich allerdings 
nach der Lektüre als unbefriedigend heraus. Von psychologischer Warte aus versucht sie sich 
jüdischen Identitäten zu nähern. Bereits die Gliederung der Arbeit stiftet allerdings Verwir-
rung, so springt die Autorin zwischen Identitätsmerkmalen und Migrationsgeschichten hin 
und her, der Aufbau wirkt dadurch unübersichtlich (vgl. Treiber 1998: 78). Aber auch Theorie 
und Methode werden nur sehr ungenau umrissen, so dass der Arbeit ein haltbares Fundament 
fehlt.
Das Durchsehen volkskundlicher Studien führte zu dem Ergebnis, dass sich die Beschäftigung 
mit jüdischen Identitäten bisher auf russische Juden beschränkt, mit denen sich beispielsweise 
die bereits erwähnte Arbeit von Franziska Becker aber auch eine Magisterarbeit von Astrid 
Baerwolf (Baerwolf 2002) auseinandersetzen. Einzig Eva König beschäftigt sich im Rahmen 
ihrer Magisterarbeit am Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie in München empi-
risch fundiert mit jüdischen Partnerschaftsbeziehungen, die Studie blieb aber unveröffentlicht 
(König 2005). 



An dieser Stelle soll noch angemerkt werden, dass kurz vor der Beendigung der vorliegenden 
Arbeit die Publikation Jüdisches Leben in Berlin von dem Soziologen Alexander Jungmann 
(Jungmann 2007) erschienen ist. Das 590 Seiten umfassende Werk zeigt einerseits, dass mitt-
lerweile durchaus Forschungsinteresse an jüdischem Leben besteht, andererseits bildet es eine 
interessante Vergleichsmöglichkeit zum jüdischen Leben in München. 
Auch meine Untersuchung soll einen Beitrag zum bisher schmalen Forschungsstand leisten. So 
sehe ich sie als einen Mosaikstein, der mit der Hoffnung entsteht, dass noch weitere Steine 
angefertigt werden, die gemeinsam ein komplexeres Bild erzeugen.
Zur Offenlegung des Forschungsvorgehens werden zu Beginn der Arbeit die verwendeten Quel-
len und Methoden erläutert, wobei ein besonderes Augenmerk auf dem Zugang zum Feld lie-
gen soll und den sich daraus ergebenden, denkbaren und tatsächlichen Problemen.10 Dadurch 
soll hervorgehoben werden, dass die Arbeit im Feld einen Interaktionsprozess zwischen For-
schern und Beforschten darstellt. Es kommt zu Verzerrungen, die wiederum die Forschungser-
gebnisse beeinflussen, wonach die Empirie nur bedingt Anspruch auf „Wertfreiheit“ oder „Ob-
jektivität“ erheben kann. Anschließend werden meine Protagonisten in kurzer Form vorge-
stellt, um dem Leser einen Eindruck der befragten Personen zu vermitteln.  
Die vorliegende Arbeit sieht sich in der Identitätsforschung verortet, weshalb die verwendeten 
Identitätskonzepte wie auch weitere Begriffe, die einer Erklärung bedürfen, in Kapitel 3 vorge-
stellt werden.
Die Gegenwart jüdischer Lebenswelten kann nicht ohne historische Zusammenhänge betrach-
tet werden. Gerade dem durch die Shoah ausgelösten Zivilisationsbruch jüdischen Lebens in 
Europa, wird bis heute in Forschung und Erinnerung verhältnismäßig viel Platz eingeräumt; 
besonders in den Kapiteln „Identitätskonstituierende Debatten“ und „Identifikationen nach 
dem Holocaust“ soll versucht werden, die Bedeutung früherer Lebenswelten beziehungsweise 
den Bezug vergangener Ereignisse auf die Gegenwart zu ermitteln. Aber auch gegenwärtige 
„jüdische Räume“11 am Untersuchungsort München, sowie mögliche Angebote für junge Juden 
sollen erkundet werden. Somit kommt es zu einer Zusammenführung von Brezel, Dirndlkleid, 
Bagel12 und Davidstern. Dabei versteht die Historikerin Diana Pinto unter jewish spaces alle 
sozialen und kulturellen Aktivitäten, die Juden mit Bezug auf ihr Jüdischsein ausüben.13

Schließlich sollen auch die Kontingentflüchtlinge, also die russischen (Neu)zuwanderer nicht 
unerwähnt bleiben, tragen sie doch maßgeblich zur hohen Mitgliederzahl und zu einem ver-

10  Durch die ausführliche Beschreibung des Zugangs zum Feld soll der vielfachen Annahme Rechenschaft getragen wer-
den, dass diese Arbeit ein Tabuthema oder zumindest ein sensibles Feld bearbeitet. 

11  Die Historikerin Diana Pinto weist darauf hin, dass „jewish spaces“ (jüdische Räume) immer mehr von Nichtjuden 
inszeniert und besetzt werden. In Kapitel 5 „Jüdisches Leben in München heute“ werde ich kurz darauf eingehen. Ur-
sprünglich erschien der Artikel in der Zeitschrift GOLEM, Nr. 1/1999 unter dem Titel: The third pillar? Toward a Euro-
pean Jewish Identity (Pinto 2008).

12  Der Bagel ist ursprünglich eine jüdische, runde Mehlspeise, die heute in unzähligen Variationen existiert. Die Verwen-
dung des Wortes Bagel, gibt ebenfalls einen Hinweis darauf, dass die Nahrung bei meinen Befragten ein zentrales iden-
tifikatorisches Merkmal ist.

13  Aus Platzgründen wird nur eine kleine, im Hinblick auf diese Arbeit sinnvoll erscheinende Auswahl von jüdischen 
Räumen beschrieben. 



meintlichen Wandel der jüdischen Gemeinden in Deutschland, insbesondere auch in München 
bei. Facetten des öffentlichen Diskurses um die „Renaissance des Judentums“ oder das „neue 
jüdische Selbstbewusstsein“ sollen die Darstellung jüdischen Lebens in der Öffentlichkeit be-
leuchten und die Aussagen der Interviewpartner kontextualisieren. 
Die Ergebnisse der empirischen Studie fließen über Zitate und Anmerkungen bereits in die 
gesamte Arbeit ein, in Gestalt von Portraits werden die Lebenswelten von drei ausgewählten 
Akteuren in Folge explizit vorgestellt und interpretiert. In einem Resümee soll abschließend 
versucht werden, die Ergebnisse der Studie zusammenzubringen, Aspekte verdichtet darzu-
stellen und einen Bogen zu den eingangs gestellten Fragen zu ziehen. 




