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Hesped für den Studenten Anton Davydov s. A.  

von seinem akademischen Lehrer  

Prof. Dr. Daniel Krochmalnik 

 

 

Anton Davydov ist, wie die französische Lokalpresse meldete, am 15. Mai 

um 15:05 in den französischen Alpen in die Ubaye gefallen und umgekommen. 

Dieser banale fait divers ist für uns alle, seine Familie und seine Freunde, seine 

Lehrer und seine Kommilitonen von der Hochschule für Jüdische Studien 

Heidelberg eine unfassbare Tragödie!  

Ich war der akademische Lehrer Antons. Seit Beginn seines 

Lehramtsstudiums an der Hochschule für Jüdische Studien hat er regelmäßig 

alle meine Lehrveranstaltungen besucht und mit den Jahren ist aus dem 

Studenten ein Talmid Chawer, ein Schülerfreund, geworden, mit dem ich alle 

Fragen des jüdischen und allgemeinen Lebens besprach.  

Unsere Aufgabe ist es, Studenten auszubilden, zu beraten, zu prüfen, nicht 

aber, Trauerreden an ihren Särgen zu halten. Ein Lehrer am Sarg seines 

Studenten ist – trotz des Größenunterschiedes – zu vergleichen mit den Eltern 

am Grab ihres Kindes. Er hat alles getan, um aus dem Studenten einen 

Absolventen zu machen, alles vergeblich getan! Diese Verkehrung der 

natürlichen Generationenfolge wird uns immer wie eine Ungerechtigkeit 

erscheinen! In meinen 23 Dienstjahren habe ich an dieser Stelle schon Kollegen 

und Mitarbeiter verabschiedet, wie Prof. Aaron Agus s. A. oder Ignaz Krongold 

s. A. aber noch nie einen Studenten!  

Wenn ich Anton einen Studenten nenne, dann ist das zu wenig gesagt, er 

war ein Musterstudent! Als wir anfingen jüdische Lehramtskandidaten zu 

rekrutieren, da suchten wir junge Menschen aus dem Flüchtlingskontingent aus 

GUS-Land, die nach der Lehrerausbildung in den Gemeinden die Kinder und 

Jugendlichen aus dem gleichen Flüchtlingskontingent in Jüdischer Religion 

unterrichten sollten. Viele Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Kreis sind 

angetreten, aber nur ganz wenige haben es bis zum Staatsexamen geschafft. 

Anton brachte ideale Voraussetzungen mit – er sprach fließend russisch, 

hebräisch und deutsch und studierte erfolgreich Zweitfächer: Mathematik, Sport 

und Politik. Mit seiner angenehmen Erscheinung, seinem einnehmenden Wesen, 

seinem Lerneifer hat er sich in der Hochschule bald beliebt gemacht, die 

Hochschule wurde ihm zum Lebensmittelpunkt. Er vertrat die Studierenden in 

den Gremien der Hochschule und nach außen. Keine Hochschulfeier, an der 
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nicht Anton entweder auf dem Foto war oder das Foto schoss. Nun war er fast so 

weit! Er stand kurz vor dem 1. Staatsexamen und dem Referendariat und hatte 

bereits seine erste Stelle als Religionslehrer der Jüdischen Gemeinde Würzburg 

angenommen. Freilich, man sah Anton den Jüdischen Religionslehrer nicht auf 

Anhieb an. Er war ein Naturbursche und Sportsmann – ein Radler, ein Ruderer, 

ein Wanderer, soviel ich weiß. Sein muskulöser und braungebrannter 

Oberkörper passte nicht ganz ins Klischee. Das hat auch zu Irritationen geführt. 

Aber sein Arbeitgeber sah das positiv. Es sei doch nur gut, wenn die Jüdische 

Religion nicht nur von Leuten vermittelt und verteidigt werde, die von der 

Heiligen Blässe angekränkelt seien. Anton stand in den Startlöchern seiner 

Laufbahn, als er plötzlich und für immer fiel. 

Lassen Sie mich etwas zu seinem Tod sagen, soweit das überhaupt 

möglich ist. Anton war ein mutiger Kämpfer. Für diesen Tag hat er sich einen 

tückischen Wildwasserfluss vorgenommen. Wir, einige seiner Lehrer und 

Mitstudenten, saßen währenddessen in der Jüdischen Gemeinde zusammen und 

lernten bis zum Morgengrauen. Was in dieser Nacht gesprochen wurde, war 

durch viele Fäden mit Anton verbunden. Ein Schaliach der Jewish Agency trug 

über die politischen Gefahren für das Land Israel vor, für das Anton gekämpft 

hatte. Ein anderer führte eine israelische Kampfsportart vor, die Anton 

beherrschte. Der Hochschulrabbiner und ein Kommilitone, ein 

Lehramtskandidat wie Anton, erzählten von ihren Reisen zu exotischen 

jüdischen Gemeinden, wozu Anton weitere Beispiele hätte beisteuern können. 

Sein Philosophielehrer dachte mit Maimonides über die geistigen Umwege 

Israels in der Wüste nach, die auch Anton gegangen war. Ich selbst trug über das 

Lehren am Fuß des Berges Sinai vor, das nach der jüdischen Tradition nicht nur 

aus Wiederholung, sondern auch aus der Auseinandersetzung des Sinns der 

Gebote bestand, wofür die vielen kontroversen Lehrgespräche mit Anton über 

der Sinn Gebote eine Illustration wären. Am Ende der Nacht erläuterte 

schließlich eine Kommilitonin von Anton eine schwierige talmudische Passage, 

wo unsere Meister von einer verkehrten Welt sprechen, einer Welt ohne 

Gerechtigkeit und ohne Richter – Let Din WeLet Dajan. Die Seele Antons war 

hier unter uns, obwohl sein Leib - leider - dort war.  

Wenn wir sagen, dass wir diesem glänzenden jungen Mann ein 

immerwährendes Andenken bewahren wollen, dann sollten wir das in unserem 

Gedächtnis auch verankern, damit wir unsere gute Absicht nach Abklingen des 

Schocks nicht wieder vergessen. Da der erste Tag Schawuot die Jahrzeit von 

Anton Davydov sein wird, schlage ich nach Absprache mit dem 

Gemeinderabbiner vor, dass wir künftig unseren Tikkun Lejl Schawuot, Anton-

Davydov-Tikkun nennen, so dass unser Lernen zu einem Jahrzeitlernen für 

Anton wird und ihm zum Tikkun gereicht.  

Lassen Sie mich zum Schluss einen Psalm sagen, der etwas von den 

Kräften weiß, die Anton aus dem Leben gerissen haben, der aber auch etwas 
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weiß von dem HERRN über diese Kräfte, der seine Seele zu sich in die Ewigkeit 

nahm. Ich rezitiere den Psalm 93 in der deutschen Übersetzung von Moses 

Mendelssohn, den Anton aus meinen Seminaren gut kannte. 

 

Der Herr ist König, herrlich geschmückt; 

 Der Herr hat sein Gewand - die Majestät -  

angelegt und fest umgürtet:  

So steht sie da, die Welt, und wanket nie!  

 

Unerschüttert steht dein Thron seitdem:  

Du selbst von Ewigkeit her!  

 

Wasserströme, Herr! erheben;  

Wasserström’ erheben ihr Ungestüm,  

Die Ströme heben die Wellen empor.  

 

Erhabener als der Fluten Getöse,  

Brausen die Wogen des Weltmeers:  

 

Erhabner noch ist Gott in jener Höhe.  

 

Dein Zeugnis bleibet immer treu;  

Deinen Tempel zieret Heiligkeit,  

O Herr! auf ewige Zeit! 

   


