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Ein Jahr in Israel 

Matthias Spadiniger aus Raipoltenbach ist seit August des Vorjahres in einem israelischen 

Museum beschäftigt.  
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Matthias Spadinger hat sich für einen sehr ausgefallenen Zivildienst entschieden, er versieht 
Gedenkdienst in Israel. Das ist ein Zivilersatzdienst, für den sich zivildienstpflichtige Männer 
freiwillig entscheiden können. Der Dienst dauert etwa zwölf Monate und muss bei einer 
Institution im Ausland abgeleistet werden, die sich mit der Shoah beschäftigt. Das sind 
Gedenkstätten, Shoah-Museen oder Altersheime für Shoah-Überlebende. Die 
Trägerorganisation hat die Aufgabe, die Gedenkdiener auf ihre Arbeit vorzubereiten und 
während des Einsatzes auch zu betreuen. 

Auf die Idee sei er durch Zufall gekommen, schildert der junge Mann aus Raipoltenbach: 
„Zwei Freunde wollten Auslandsdienst machen, also ein Jahr bei sozialen Projekten im 
Ausland mithelfen, anstatt Zivildienst in Österreich abzuleisten.“ Bei der Internetrecherche 
stieß Matthias Spadinger dann zufällig auf die Website des Vereins Gedenkdienst. „Da ich 
politisch und historisch interessiert bin, vor allem für die Zeit von 1933 bis 1945, war das für 

mich perfekt.“ 

Er arbeitet im Museum Beit Lohamei Hagetaot, das sich im Norden Israels befindet und das 
erste Shoah-Museum in Israel ist. Hauptsächlich ist der junge Raipoltenbacher mit dem 
Übersetzen von Dokumenten aus der damaligen Zeit vom Deutschen ins Englische 
beschäftigt. „Da ich Deutsch als Muttersprache habe, werden meine Dienste dort auch sehr 
geschätzt“, berichtet er zufrieden. Daneben betreut er deutschsprachige Gäste, hilft bei 

Recherchetätigkeiten mit und bei der Digitalisierung des Archives. 



„Mich reizte vor allem das pädagogische Konzept, mit dem hier gearbeitet wird“, sagt 

Spadiinger. „Gruppen, die hierher kommen, treten in Dialog mit den Museumsführern, es 

werden sehr viele Fragen aufgeworfen, auf die die Besucher dann selbst eine Antwort finden 

müssen. Die Shoah wird quasi ein Erziehungsmittel, ihre Entstehungsfaktoren, ihre 

Prozesse, die sehr viel mit der menschlichen Psychologie zu tun haben, werden hier 

aufgearbeitet.“ Er nimmt an, dass viele Besucher dieses Gebäude mit der Frage verlassen: 

Wo wäre ich damals gewesen, was hätte ich damals getan? „Dieses Konzept des Dialogs, 

und auch, dass die Juden nicht als Opfer, sondern als Kämpfer dargestellt werden, hat mich 

sehr fasziniert“, berichtet der junge Mann. 

Das Land selbst sei bei der Auswahl zweitrangig gewesen, aber den Nahostkonflikt hautnah 
mitzuerleben wäre doch etwas Besonderes, auch die jahrtausendealte Geschichte des 
Landes, wo man überall auf Ausgrabungen und historische Stätten trifft, ist etwas, das er nie 
vergessen werde, erklärt Matthias Spadinger, für den es am 1. September nach gut einem 

Jahr in Israel wieder in Richtung Heimat geht. 

 


