
Lew KopeLew – 
Der TransiTmann
Dr. Dmitrij Belkin spricht 
im rahmen Der „Woche 
Der BrüDerlichkeit“

Donnerstag, 30. märz 2022, 19.30 Uhr
Lew Kopelew Forum, neumarkt 18, 50667 Köln

in Kooperation mit dem Lew Kopelew Forum

https://www.koelnische-gesellschaft.de/


motto zur „Woche 
Der BrüDerlichkeit“ 

Die kölnische Gesellschaft für 
christlich-jüdische zusam-
menarbeit konnte in koopera-
tion mit dem lew kopelew 
Forum für die zentrale Ver-
anstaltung zur Woche der 
Brüderlichkeit den historiker 
und ausstellungskuratoren 
Dr. Dmitrij Belkin gewinnen. 
im rahmen der Veranstaltung 
wird er sein jüngst erschie-
nenes Buch „lew kopelew – Der transitmann“ vorstel-
len, in dem er sich insbesondere die jüdischen aspekte 
im leben des Germanisten und autoren lew kopelew 
vornimmt.

im Buch werden mit hilfe bisher unbekannter archiv-
quellen die zentralen themen kopelews lebens be-
handelt, wie zum Beispiel kopelews Familiengeschichte, 
sein umgang mit jüdischer tradition, der zweite Welt-
krieg, die schoa, erinnerungskultur, Versöhnungsstra-
tegien oder israel und antisemitismus.

kopelews leben erstreckte sich vom ausgehenden 
zarenreich in die ukraine, die udssr bis zur Bundesre-
publik Deutschland. er war seit seiner ausbürgerung als 
sowjetischer Dissident im jahr 1981 einer der popu-
lärsten russen in Deutschland.
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 einführung

Maria Birger
historikerin und Beiratsmitglied im lew kopelew Forum

Prof. Dr. Jürgen Wilhelm
Vorsitzender der kölnischen Gesellschaft für 
 christlich-jüdische zusammenarbeit e.V.

Dr. Nora Pester
Verlag hentrich und hentrich

 Buchvorstellung

Dr. Dmitrij Belkin

Dr. Dmitrij Belkin, geboren 1971, ist im zentralrat der juden in Deutschland 
tätig, wo er die „Denkfabrik schalom aleikum“ leitet. Der promovierte 
historiker und ausstellungskurator ist Verfasser und mitherausgeber mehrerer 
Buch-, katalog- und artikelveröffentlichungen zur deutsch- und osteuro-
päisch-jüdischen Geschichte und Gegenwart sowie zur migration und zum 
interreligiösen Dialog.

 podium

Dr. Dmitrij Belkin

moderation: Maria Birger, historikerin und lkF-Beirat 

 musikalische Begleitung

Kontrasax
Romy Herzberg (kontrabass)
Christina Fuchs (sopransaxofon, klarinette)

seit 1990 arbeiten christina Fuchs und romy herzberg als Duo zusammen. 
ihre musik agiert in dem spannungsfeld zwischen komposition und 
improvisation. neben konzerten gestalten sie theater und literaturprojekte, 
hörspiele, Filmmusiken und veröffentlichten bisher sieben tonträger.

https://www.koelnische-gesellschaft.de/


 Veranstaltungsort: 

lew kopelew Forum
neumarkt 18, 50667 köln

einlass: ab 18.30 uhr
Beginn: 19.30 uhr
eintritt: 5 € bzw. 2,50 € für lkF-mitglieder, schüler, 
studenten und alG-ii-empfänger 

anmeldungen bitte unter: 
kontakt@koelnische-gesellschaft.de

 Kontakt

kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische 
zusammenarbeit e.V.
kartäusergasse 9 – 11, 50678 köln

 0221 / 3382 225
 kontakt@koelnische-gesellschaft.de
 www.koelnische-gesellschaft.de

eine kooperationsveranstaltung der kölnischen Gesellschaft für 
christlich-jüdische
zusammenarbeit e.V. mit dem lew kopelew Forum e.V.

https://www.koelnische-gesellschaft.de/
mailto:kontakt%40koelnische-gesellschaft.de?subject=Anmeldung%20Woche%20der%20Br%C3%BCderlichkeit
mailto:kontakt%40koelnische-gesellschaft.de?subject=Anmeldung%20Woche%20der%20Br%C3%BCderlichkeit
https://www.koelnische-gesellschaft.de

