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Um	  eine	  Torahrolle	  zu	  schreiben,	  benötigt	  man	  nebst	  einer	  entsprechenden	  Ausbildung	  

einen	  Gänsekiel,	  spezielle	  Tinte	  und	  nicht	  zuletzt	  Pergament	  im	  Umfang	  von	  fünfzig	  

Kuhhäuten,	  die	  beschrieben	  und	  aneinandergenäht	  werden.	  Als	  kürzlich	  meine	  Tochter,	  

die	  in	  einer	  staatlichen	  Jerusalemer	  Primarschule	  modern	  orthodoxer	  Prägung	  die	  erste	  

Klasse	  besucht,	  ihr	  erstes	  Chumasch,	  das	  Buch	  Bereschit	  (Genesis)	  in	  einer	  

schülergerechten	  Ausgabe,	  in	  einem	  festlichen	  Akt	  überreicht	  erhielt,	  kam	  zur	  Feier	  des	  

Tages	  auch	  ein	  Torahschreiber	  zu	  Besuch,	  der	  Kindern	  und	  Eltern	  all	  dies	  erklärte.	  

Zum	  Abschluss	  seiner	  Ausführungen	  erklärte	  der	  Torahschreiber,	  es	  sei	  auch	  für	  den	  

besten	  seines	  Fachs	  mit	  den	  entsprechenden	  Materialien	  und	  Utensilien	  nicht	  getan.	  

Denn	  jedesmal,	  wenn	  sich	  der	  Schreiber	  an	  seine	  Arbeit	  macht,	  muss	  er	  zuvor	  einen	  

Spruch	  rezitieren,	  mit	  dem	  er	  ausdrücklich	  festlegt,	  dass	  er	  sich	  nun	  der	  heiligen	  

Aufgabe	  des	  Torahschreibens	  widmet.	  Sagt	  er	  diesen	  nicht,	  so	  ist	  die	  Torahrolle,	  selbst	  

wenn	  alle	  äusseren	  Formen	  eingehalten	  worden	  sind	  und	  sie	  fehlerlos	  geschrieben	  ist,	  

für	  den	  Gebrauch	  der	  öffentlichen	  Rezitation	  des	  Wochenabschnitts	  ungültig.	  Daraus	  

nun	  zog	  der	  Schreiber	  einen	  Schluss,	  den	  er	  den	  Kindern	  als	  Lehre	  auf	  den	  Weg	  mitgab:	  

Die	  Utensilien	  und	  Materialien	  sind	  als	  solche	  nicht	  heilig.	  Geheiligt	  und	  damit	  für	  den	  

Gottesdienst	  geeignet	  werden	  sie	  erst	  durch	  die	  Intention	  des	  Menschen	  und	  seinen	  

ausgesprochenen	  Willen,	  sich	  Gott	  zu	  nähern.	  So	  sollten	  auch	  die	  Kinder	  lernen,	  dass	  es	  

in	  ihrem	  Alltag	  wichtig	  sei,	  dass	  sie	  an	  den	  höheren	  Zweck	  ihres	  Lebens	  und	  ihrer	  

Handlungen	  denken.	  

Ob	  diese	  Erklärung	  nun	  im	  Kopf	  der	  Sechs-‐	  und	  Siebenjährigen	  angekommen	  ist	  oder	  

nicht:	  Die	  Episode	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  orthodoxes	  jüdisches	  Lernen	  Kinder	  von	  

Anbeginn	  darauf	  zu	  schulen	  sucht,	  dass	  ihr	  Leben	  immer	  von	  der	  Gegenwart	  des	  

Göttlichen	  durchtränkt	  sein	  soll.	  Ich	  habe	  mir	  nun	  vorgestellt,	  was	  ein	  gänzlich	  säkularer	  

Mensch	  dazu	  gesagt	  hätte:	  Im	  besten	  Falle	  hätte	  er	  es	  als	  Form	  kultureller	  Überlieferung	  

verstanden.	  Im	  weniger	  günstigen	  Falle	  würde	  er	  von	  Indoktrination	  sprechen.	  Aus	  

säkularer	  Sicht	  ist	  es	  vollkommen	  sinnfrei,	  dass	  Menschen	  ihre	  ganze	  berufliche	  
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Tätigkeit	  darauf	  ausrichten,	  den	  immer	  selben	  Text	  in	  einem	  bestimmten	  Verfahren	  

nach	  hochskrupulös	  eingehaltenen	  Regeln	  von	  Hand	  aufzuschreiben	  und	  dabei	  erst	  noch	  

das	  Bewusstsein	  höherer	  Weihe	  haben	  sollen,	  weil	  sonst	  das	  ganze	  Verfahren	  entwertet	  

würde	  –	  und	  noch	  problematischer,	  dass	  sie	  solch	  obskurantistische	  Praktiken	  im	  

Rahmen	  staatlichen	  Schulunterrichts	  an	  Kinder	  vermitteln	  sollen.	  Nicht	  zu	  reden	  

übrigens	  von	  Tierschutzfragen:	  Fünfzig	  Kühe	  müssen	  geschächtet	  werden,	  bevor	  man	  

sich	  überhaupt	  an	  die	  Arbeit	  machen	  kann,	  nebst	  den	  Gänsen,	  denen	  dasselbe	  Schicksal	  

widerfährt,	  weil	  irgendwelche	  archaischen	  Bräuche	  es	  verbieten,	  die	  wenn	  schon	  

vollkommen	  sinnlose	  Arbeit	  wenigstens	  mit	  einer	  anständigen	  Metall-‐	  oder	  Kunststoff-‐

Feder	  zu	  verrichten.	  

Der	  säkulare	  Mensch,	  der	  sich	  um	  eine	  seiner	  Ansicht	  nach	  vernünftige,	  auf	  der	  Höhe	  der	  

Zeit	  stehende	  Erziehung	  sorgt,	  würde	  also	  nicht	  nur	  nachsichtig	  lächelnd,	  sondern	  in	  

manifestem	  Protest	  von	  dieser	  Praxis	  Kenntnis	  nehmen.	  	  Ein	  orthodoxer	  Mensch	  

hingegen	  sieht	  darin	  einer	  Erziehung,	  die	  zentrale	  und	  unverzichtbare	  Werte	  des	  

Judentums	  vermittelt:	  Handeln	  gemäss	  der	  Halacha	  als	  einem	  unverzichtbarem	  Erbe	  

göttlicher	  Vorschrift	  und	  Ausrichtung	  dieses	  Handelns	  auf	  die	  Transzendenz	  von	  Klein	  

auf.	  

Lange	  hat	  die	  jüdische	  Orthodoxie	  im	  irrigen	  Glauben	  gelebt,	  säkulare	  Gesellschaften,	  

die	  nicht	  gerade,	  wie	  etwa	  der	  Sowjetkommunismus,	  doktrinär	  und	  antidemokratisch	  

daherkommen,	  seien	  der	  Gewährung	  religiöser	  Bräuche	  gegenüber	  grundsätzlich	  

indifferent	  und	  tolerant	  –	  anders	  als	  manche	  frühere	  religiöse	  Hegemonialreligionen	  wie	  

das	  Christentum	  und	  zuweilen	  der	  Islam.	  Nur	  extrem	  religionsfeindliche	  Kreise	  wurden	  

als	  Problem	  angesehen,	  doch	  ihre	  Wirkung	  im	  gesamtgesellschaftlichen	  Kontext	  galt	  als	  

eher	  begrenzt.	  

Dies	  hat	  sich	  grundsätzlich	  geändert	  –	  wir	  nehmen	  heute	  zur	  Kenntnis,	  dass,	  unter	  

anderem,	  aber	  nicht	  allein	  ausgelöst	  durch	  Auswüchse	  eines	  militanten	  Islam,	  säkulare	  

Werte	  sehr	  viel	  deutlicher,	  klarer	  systematisiert	  und	  fordernder	  vertreten	  werden	  als	  

noch	  in	  den	  neunziger	  Jahren.	  Religiöse	  Werte	  werden	  dabei	  nicht	  nur	  als	  alte	  Zöpfe	  

bekämpft,	  die	  allenfalls	  noch	  Privilegien	  bestimmter	  Kreise	  fördern,	  wie	  etwa	  im	  18.	  

Jahrhundert,	  sondern	  als	  Gegenkräfte	  einer	  Ethik,	  die	  alles	  Religiöse	  als	  in	  sich	  

unvernünftig,	  archaisch	  und	  grundsätzlich	  suspekt	  betrachtet,	  weil	  Religion	  höhere	  

Werte	  unterstellt,	  wo	  es	  laut	  dem	  Säkularismus	  keine	  gibt.	  
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Der	  intellektuelle	  Diskurs	  zur	  Frage	  von	  Säkularität	  und	  Religion	  hat,	  weit	  über	  das	  

Judentum	  hinaus,	  schon	  gezeigt,	  dass	  die	  einige	  Zeit	  vor	  allem	  von	  Freidenkerkreisen	  

insinuierte	  Dichotomie	  zwischen	  dem	  denkenden	  und	  dem	  glaubenden	  Menschen	  sich	  

längst	  erübrigt.	  Wenn	  säkular	  orientierte	  Denker	  wie	  Jürgen	  Habermas	  wehmütig	  

darüber	  sprechen,	  dass	  ihnen	  die	  Idee	  vom	  Menschen	  als	  Ebenbild	  Gottes,	  so	  sie	  ihnen	  

denn	  zur	  Verfügung	  stünden,	  bei	  der	  Formulierung	  ihrer	  Ethik	  eher	  nützen	  als	  schaden	  

könnte,	  wird	  verständlich,	  dass	  der	  Abschied	  vom	  religiösen	  Denken	  nicht	  unbedingt	  

mehr	  Probleme	  gelöst	  als	  geschaffen	  hat.	  Um	  zu	  illustrieren,	  inwiefern	  auch	  bei	  

jüdischen	  Denkern	  das	  Unbehagen	  in	  der	  reinen	  Vernunft	  sichtbar	  wird,	  lässt	  sich	  

einerseits	  Rabbi	  Jonathan	  Sacks	  heranziehen,	  der	  mit	  seinem	  Werk	  „The	  Great	  

Partnership“	  von	  2011	  darauf	  hinweist,	  wie	  essentiell	  das	  Heranziehen	  der	  Sinnfrage	  

des	  Lebens	  in	  einer	  Welt	  wird,	  die	  im	  rein	  intellektuellen	  Hamsterrad	  einer	  letztlich	  

ziellos	  gewordenen	  analytischen	  und	  technologischen	  Intelligenz	  sich	  totzulaufen	  oder	  

noch	  schlimmeren	  Falls	  in	  die	  Inhumanität	  abzugleiten	  droht.	  Vielleicht	  noch	  

überzeugender	  als	  Sacks,	  da	  aus	  gänzlich	  agnostischer	  Perspektive	  geschrieben,	  ist	  die	  

Schlussfolgerung	  von	  Yuval	  Noah	  Harari	  in	  seiner	  vielgelobten	  „Kurzen	  Geschichte	  der	  

Menschheit“.	  Harari	  beschreibt	  diese	  Geschichte	  vor	  allem	  von	  ihren	  technischen	  

Innovationen	  aus	  und	  landet	  am	  Ende	  bei	  der	  beängstigenden	  Perspektive	  einer	  

zahlungskräftigen	  Kaste	  designter	  Menschen	  mit	  praktisch	  unbegrenzten	  Möglichkeiten	  

zur	  permanenten	  Selbstverjüngung	  und	  Lebensverlängerung.	  Er	  vergleicht	  das	  Leben	  

des	  Durchschnittsmenschen	  in	  der	  Ersten	  Welt	  des	  21.	  Jahrhunderts,	  der	  über	  einen	  

Lebensstandard	  verfügt,	  der	  alle	  Vorstellungen	  einer	  idealen	  Welt	  beim	  Menschen	  des	  

Mittelalters	  sprengt	  und	  dennoch	  nicht	  glücklicher	  ist	  als	  dieser.	  Denn	  das	  Hirngespinst,	  

in	  einem	  Jenseits	  und	  einem	  göttlichen	  Weltenplan	  aufgehoben	  zu	  sein,	  hätten	  die	  meist	  

relativ	  wenigen	  Jahre	  eines	  Mittelaltermenschen	  erfüllter	  gemacht,	  als	  es	  die	  

durchschnittlich	  doppelte	  Lebenszeit	  des	  heutigen	  gesünderen,	  besser	  ernährten,	  in	  

sanitär	  bestens	  ausgestatteten,	  klimatisierten	  und	  geheizten	  Wohnräumen	  lebenden	  

und	  ebenso	  komfortabel	  wie	  schnell	  reisenden	  Menschen	  sei,	  der	  einer	  letzten	  

transzendentalen	  Sinngebung	  seines	  Handelns	  ermangele.	  In	  diesem	  Sinne	  wäre	  der	  vor	  

einigen	  Jahren	  in	  England	  von	  Freidenkern	  propagierte	  Satz	  „There	  ist	  no	  God.	  Now	  stop	  

worrying	  and	  enjoy	  your	  life“	  geradezu	  in	  sein	  Gegenteil	  überführt.	  

Doch	  die	  Säkularität	  der	  heutigen	  Gesellschaft	  besteht,	  soweit	  sie	  das	  Zusammenleben	  

von	  Individuen	  und	  Gruppen	  regelt,	  immer	  noch	  zu	  einem	  guten	  Teil	  eher	  aus	  einem	  
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Agnostizismus,	  der	  grundsätzlich	  alle	  religiösen	  Möglichkeiten	  offenhält,	  als	  aus	  einem	  

aggressiven,	  atheistischen	  Säkularismus.	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  sieht	  sich	  die	  

Orthodoxie	  in	  der	  Diaspora	  mit	  Anfragen	  konfrontiert,	  die	  zumindest	  teilweise	  auch	  

andere	  konservativ	  religiöse	  Gruppen	  betreffen,	  was	  aber	  die	  Akzeptanz	  in	  der	  

Gesellschaft	  nicht	  steigert.	  Ein	  Beispiel	  ist	  der	  ganze	  Bereich	  von	  Gender:	  Dass	  jüdische	  

Gemeinden,	  je	  nach	  Grad	  ihrer	  orthodoxen	  Ausrichtung,	  Frauen	  als	  Rabbiner	  und	  

Vorbeter	  nicht	  zulassen,	  Frauen	  grundsätzlich	  kein	  aktives	  und	  überhaupt	  kein	  passives	  

Wahlrecht	  in	  Gemeindeämter	  zugestehen,	  Homosexualität	  ächten	  oder	  einen	  Teil	  der	  

bestehenden	  Verhütungsmethoden	  ihren	  Mitgliedern	  verbieten,	  gehört	  unmittelbar	  zu	  

ihrer	  geistigen	  und	  religiösen	  Identität,	  ist	  aber	  für	  das	  Gros	  der	  Gesellschaft	  ebenso	  

unverständlich	  oder	  gar	  anstössig,	  wie	  die	  fünfzig	  geschächteten	  Kühe	  für	  eine	  Sefer	  

Torah	  es	  für	  Tierschützer	  sind.	  Mit	  Nachfragen	  zu	  der	  Legitimation	  für	  ihre	  

grundsätzlich	  restriktivere	  Haltung	  in	  diesen	  Fragen	  konfrontiert,	  dürften	  viele	  

orthodoxe	  Juden	  eine	  Reihe	  von	  Theorien	  über	  Wesen	  und	  Differenz	  der	  Geschlechter	  

anführen	  –	  im	  Grund	  beruht	  aber	  Handeln	  und	  Glauben	  der	  Orthodoxie	  nicht	  darauf,	  

sondern	  auf	  der	  Überzeugung,	  damit	  auf	  die	  einzig	  adäquate	  Weise	  Gott	  zu	  dienen.	  Der	  

daraus	  sich	  ergebende	  Widerspruch	  zur	  Gesamtgesellschaft	  kann	  geradezu	  zum	  

signifikanten	  Proprium	  einer	  religiösen	  Überzeugung	  werden,	  die	  Isolation	  eher	  als	  

Bestätigung	  der	  Richtigkeit	  ihres	  Weges	  versteht	  denn	  Konsens	  mit	  dem	  Mainstream.	  

Das	  ist	  eine	  aus	  den	  jahrhundertelangen	  Defensivstrategien	  des	  Judentums	  heraus	  

durchaus	  nachvollziehbare	  Haltung	  –	  auch	  wenn	  sich	  zeigen	  lässt,	  dass	  letztlich	  

gesellschaftliche	  Gesamttendenzen	  mittel-‐	  und	  langfristig	  nicht	  ohne	  Abfärbung	  auch	  auf	  

jüdisch-‐orthodoxe	  Lebenspraxis	  bleiben.	  	  

Die	  Frage,	  die	  sich	  hier	  primär	  stellt,	  ist,	  inwieweit	  die	  Gesamtgesellschaft	  der	  

Orthodoxie	  zugesteht,	  diese	  Angelegenheiten	  nach	  eigenem	  Gutdünken	  zu	  regeln.	  Die	  

jüngst	  geäusserten	  Überlegungen	  einer	  Basler	  Rechtsprofessorin,	  dass	  es	  am	  Staat	  sei,	  

hier	  zum	  Schutz	  der	  Frauen	  antidiskriminatorische	  Massnahmen	  zu	  treffen,	  weist	  darauf	  

hin,	  dass	  solche	  Szenarien	  keineswegs	  rein	  theoretisch	  sind.	  Denn	  mir	  scheint,	  je	  

säkularer	  die	  Gesellschaft	  wird,	  desto	  mehr	  sieht	  sie	  den	  Staat	  als	  letzte	  regulierende	  

Gewalt,	  die	  umso	  rigoroser	  die	  von	  ihm	  vertretenen	  ethischen	  Werte	  als	  eine	  Art	  

universeller	  Ethik	  durchzusetzen	  habe.	  

Ganz	  anders	  als	  in	  dem	  hier	  geschilderten	  Minoritätskontext,	  wie	  wir	  ihn	  etwa	  aus	  der	  

Schweiz	  kennen,	  äussert	  sich	  die	  Frage	  in	  Israel.	  Dort	  spielt	  die	  jüdische	  Orthodoxie	  
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bekanntlich	  politisch	  und	  gesellschaftlich	  eine	  entscheidende	  Rolle,	  und	  umso	  mehr	  ist	  

es	  dort	  auch	  viel	  wichtiger,	  auf	  die	  massiven	  Unterschiede	  zwischen	  unterschiedlichen	  

religiösen	  Strömungen	  hinzuweisen,	  die	  zwar	  auch	  in	  der	  Diaspora	  existieren,	  

ausserhalb	  der	  innergemeindlichen	  Politik	  aber	  meist	  niemanden	  interessieren.	  

Wer	  sich	  heute	  etwa	  in	  der	  Stadt	  Jerusalem	  genauer	  umschaut,	  kommt	  zum	  Schluss,	  dass	  

die	  Orthodoxie	  sich	  in	  vielerlei	  Hinsicht	  auf	  Scheidewegen	  befindet.	  Ich	  denke	  dabei	  

nicht	  nur	  an	  ganz	  links	  im	  orthodoxen	  Spektrum	  operierende	  Gemeinden	  wie	  die	  stark	  

amerikanisch	  geprägte	  Schira	  Chadascha,	  die	  Gottesdienste	  zwar	  mit	  einer	  

geschlechtergetrennten	  Sitzordnung,	  sonst	  aber	  in	  so	  gut	  wie	  jeder	  Hinsicht	  egalitär	  

durchführen,	  sondern	  auch	  an	  eine	  Gemeinde	  wie	  die	  im	  modern-‐orthodoxen	  

Mainstream	  operierende	  Kehillat	  Haramban,	  deren	  Rabbi	  Benjamin	  Lau,	  ein	  Neffe	  des	  

früheren	  und	  Cousin	  des	  heutigen	  aschkenasischen	  Oberrabbiners,	  Frauen	  zunehmend	  

mehr	  Möglichkeiten	  bei	  der	  Wahrnehmung	  religiöser	  Aufgaben	  einräumt	  und	  auch	  

explizit	  gegen	  die	  Tabuisierung	  von	  Homosexualität	  eintritt.	  

Solche	  Entwicklungen	  scheinen	  mir	  im	  Rahmen	  orthodox	  geführter	  oder	  sich	  als	  

orthodox	  bezeichnender	  Institutionen	  in	  Europa	  undenkbar.	  Notgedrungen	  schafft	  der	  

Mangel	  an	  ausreichenden	  Alternativen,	  an	  religiösem	  Markt,	  die	  Angst,	  bei	  der	  Aufgabe	  

bestimmter	  herkömmlicher	  Leitplanken	  den	  Support	  eines	  Teils	  der	  religiösen	  Klientel	  

und	  Trägerschaft	  zu	  verlieren,	  eine	  gewisse	  Inflexibilität,	  die	  andererseits	  

nichtorthodoxen	  Gruppen	  und	  Gemeinden	  das	  Monopol	  auf	  alle	  neueren	  Formen	  von	  

Gottesdienstgestaltung	  oder	  ideologischen	  Positionen	  zuweist.	  	  

Um	  nach	  dieser	  Nebenbemerkung	  auf	  Israel	  zurückzukommen:	  Auch	  politisch	  wird	  eine	  

Tendenz	  erkennbar,	  die	  zu	  bemerkenswerten	  Neujustierungen	  innerhalb	  der	  

Orthodoxie	  in	  Israel	  führt.	  Das	  wird	  nirgends	  deutlicher	  als	  in	  der	  gegenwärtigen	  

Konstellation	  von	  Regierung	  und	  Opposition	  in	  der	  Knesset.	  Hier	  sitzen	  die	  

nationalreligiösen	  Abgeordneten	  mit	  säkularen	  Abgeordneten	  in	  der	  Regierung,	  

während	  die	  charedischen	  (ultra-‐orthodoxen)	  Parteien	  (mit	  anderen	  säkularen	  

Parteien)	  in	  der	  Opposition	  sitzen.	  Bekanntlich	  hat	  dies	  zu	  legislativen	  Schritten	  geführt,	  

die	  geradezu	  eine	  ideologische	  Feindschaft	  zwischen	  charedischen	  und	  

nationalreligiösen	  Exponenten	  hervorgerufen	  hat.	  Am	  berühmtesten	  ist	  das	  Vorgehen	  

einer	  „Gleichverteilung	  der	  Last“,	  die	  charedische	  Männer	  zum	  Militärdienst	  verpflichten	  

soll	  und	  Anlass	  für	  eine	  Grossdemonstration	  von	  Charedim	  Anfang	  März	  dieses	  Jahres	  in	  

Jerusalem	  war.	  Doch	  auch	  in	  anderen	  Bereichen,	  etwa	  der	  Bildungs-‐	  und	  Familienpolitik,	  
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hat	  diese	  Koalition	  Massnahmen	  ergriffen,	  die	  die	  Charedim	  nur	  als	  Angriff	  auf	  ihren	  

Sektor	  verstehen	  können.	  In	  vielerlei	  Hinsicht	  also,	  die	  mit	  der	  Gestaltung	  dessen,	  was	  

sie	  unter	  einem	  jüdischen	  Staat	  verstehen	  zu	  tun	  haben,	  sind	  sich	  säkulare	  und	  

nationalreligiöse	  Juden	  heute	  stärker	  einig,	  als	  es	  innerhalb	  die	  Orthodoxie	  die	  Charedim	  

und	  die	  Nationalreligiösen	  sind.	  Zur	  selben	  Zeit	  haben	  sich	  aber	  die	  säkulare	  

Arbeitspartei	  und	  die	  charedischen	  Parteien	  innerhalb	  der	  Opposition	  gegenseitig	  

angenähert.	  Man	  mag	  dies	  als	  politisches	  Zweckbündnis	  betrachten	  –	  es	  ist	  aber	  

durchaus	  denkbar,	  dass	  die	  friedenspolitischen	  Ziele	  der	  Arbeitspartei	  mit	  den	  

Ultraorthodoxen	  eher	  durchsetzbar	  sind,	  solange	  diese	  religiös	  auf	  ihre	  Kosten	  kommen,	  

als	  in	  einer	  Koalition	  säkular	  ausgerichteter	  Partner.	  	  

	  

Um	  die	  Differenz	  zwischen	  Israel	  und	  der	  Diaspora	  angemessen	  zu	  veranschaulichen	  

und	  dabei	  deutlich	  zu	  machen,	  wie	  sehr	  in	  Israel	  als	  grundsätzlich	  laizistischem	  Staat	  

unabhängig	  von	  politischen	  Konstellationen	  und	  Koalitionen	  die	  Vorstellung	  von	  der	  

Orthodoxie	  als	  einzigem	  legitimen	  Sachwalter	  religiöser	  Belange	  verankert	  ist,	  möchte	  

ich	  ein	  Beispiel	  heranziehen,	  das	  gerade	  gegenwärtig	  für	  eine	  Berichterstattung	  in	  den	  

Medien	  führt.	  Ich	  beziehe	  mich	  dabei	  in	  erster	  Linie	  auf	  einen	  Artikel	  aus	  Haaretz	  vom	  

10.	  Juni	  2014.1	  

Wie	  jeder	  mit	  Israel	  ein	  bisschen	  befassten	  Person	  bekannt	  ist,	  tut	  sich	  das	  Land	  schwer	  

mit	  der	  Zivilehe.	  In	  der	  Knesset	  steht	  nun	  ein	  Gesetzesentwurf	  im	  Raum,	  eingebracht	  

von	  der	  Abgeordneten	  Aliza	  Lavie,	  einer	  orthodoxen	  Vertreterin	  der	  säkular	  

ausgerichteten	  Zukunftspartei	  (Yesh	  Atid),	  die	  von	  Finanzminister	  Yair	  Lapid	  geführt	  

wird.	  Lavie	  und	  ihre	  Parteikollegin	  Ruth	  Calderon,	  die	  bei	  ihrem	  Amtsantritt	  

vergangenes	  Jahr	  übrigens	  eine	  eindrückliche	  Rede	  hielt,	  in	  der	  sie	  das	  Recht	  aller	  Juden	  

auf	  die	  religiösen	  Werte	  und	  die	  authentische	  Beschäftigung	  mit	  dem	  geistigen	  Erbe	  des	  

Judentums	  einforderte,	  haben	  einen	  Antrag	  eingebracht,	  der	  allerdings	  vom	  

nationalreligiösen	  Koalitionspartner	  „Jüdisches	  Haus“	  (Habajit	  Hajehudi)	  derzeit	  

blockiert	  wird.	  	  Die	  Gesetzesnovelle	  sähe	  vor,	  in	  Israel	  die	  Möglichkeit	  der	  Zivilhochzeit	  

zu	  implementieren,	  was	  künftig	  auch	  religionsübergreifende	  und	  gleichgeschlechtliche	  

Ehen	  ermöglichen	  soll.	  Auch	  von	  nichtorthodoxen	  Rabbinern	  sollen	  unter	  dem	  Dach	  der	  

Zivilhochzeit	  Eheschliessungen	  vollzogen	  werden	  können.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Allison	  Kaplan	  Sommer:	  Throwing	  non-‐Orthodox	  rabbis	  under	  the	  bus?	  Haaretz,	  
10.6.2014,	  http://www.haaretz.com/blogs/routine-‐emergencies/.premium-‐1.597859	  
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Was	  von	  der	  nationalreligiösen	  Fraktion	  der	  Koalition	  aus	  religiösen	  Gründen	  abgelehnt	  

wird,	  stösst	  aber	  zugleich	  bei	  den	  nichtorthodoxen	  Bewegungen	  in	  den	  USA	  auf	  

Widerstand,	  da	  sie	  sich	  durch	  die	  Reduktion	  auf	  die	  Erlaubnis,	  auf	  rein	  säkular	  

begründetem	  Gesetz	  geschlossene	  Zivilehen	  zu	  vollziehen,	  definitiv	  aus	  der	  

Anerkennung	  als	  religiöse	  Richtungen	  des	  Judentums	  in	  Israel	  herausgedrängt	  sehen.	  An	  

einer	  Konferenz	  in	  Dallas,	  an	  der	  Lavie	  ihren	  Gesetzesentwurf	  vorstellte,	  den	  sie	  aus	  

israelischer	  Sicht	  als	  Fortschritt	  bei	  der	  Anerkennung	  nichtorthodoxer	  Rabbinate	  

gesehen	  haben	  dürfte,	  wurde	  sie	  genau	  von	  dieser	  Seite	  deshalb	  harsch	  kritisiert.	  Ihre	  

Argumentation,	  dass	  zum	  einen	  sie	  als	  in	  der	  orthodoxen	  Gemeinschaft	  anerkannte	  

Feministin	  ihre	  Legitimation	  in	  diesem	  Lager	  verlieren	  würde,	  wenn	  sie	  zum	  jetzigen	  

Zeitpunkt	  öffentlich	  für	  die	  Anerkennung	  nichtorthodoxer	  Denominationen	  einträte,	  

sowie	  die	  Perspektive,	  dass	  die	  Schaffung	  neuer	  Realitäten	  auch	  die	  israelischen	  

Vorstellungen	  von	  religiöser	  Zuständigkeit,	  bzw.	  die	  Relativierung	  der	  orthodoxen	  

Position	  als	  einzig	  gültiger	  prozessual	  aufweichen	  würde,	  ist	  für	  einige	  amerikanische	  

Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  der	  Reform	  unzureichend.	  Sie	  befürchten,	  wenn	  Israel	  

diesen	  Prozess	  irgendwann	  erreicht	  habe,	  könnten	  sich	  weite	  Teile	  des	  amerikanischen	  

Judentums	  bereits	  frustriert	  von	  dem	  jüdischen	  Staat	  abgewendet	  haben.	  

Hierbei	  verkennen	  wiederum	  die	  amerikanischen	  Exponenten	  womöglich,	  dass	  die	  

Option	  des	  Reformjudentums	  nur	  für	  eine	  sehr	  kleine	  Minderheit	  der	  Israelis	  überhaupt	  

so	  interessant	  ist,	  dass	  sich	  –	  jenseits	  vielleicht	  nach	  Amerika	  schielender	  

Opportunitäten	  –	  ein	  politischer	  Kampf	  dafür	  lohnt.	  Das	  sieht	  bei	  der	  Zivilehe	  

vollkommen	  anders	  aus.	  Ironischerweise	  ist	  deshalb,	  gerade	  weil	  Israel	  trotz	  seines	  

laizistischen	  Selbstverständnisses	  ein	  stark	  religiös	  geprägter	  Staat	  ist,	  die	  Alternative	  

einer	  betont	  säkularen	  Lösung	  zur	  orthodoxen	  Hegemonie	  aus	  israelischer	  Sicht	  eher	  

vorstellbar	  als	  die	  Einführung	  alternativer	  jüdischer	  Denominationsmodelle.	  

Ich	  möchte	  bereits	  zum	  Schluss	  und	  damit	  zu	  einer	  Art	  Zusammenfassung	  des	  Gesagten	  

kommen,	  weil	  ich	  dieses	  Referat	  eher	  als	  Impuls	  für	  eine	  Diskussion	  denn	  als	  

langwierige	  Darlegung	  komplexer	  Theorien	  verstehe:	  	  

Ich	  versuchte	  zu	  zeigen,	  dass	  die	  jüdische	  Orthodoxie	  in	  Europa	  sich	  in	  einem	  Kontext	  

bewegt,	  in	  dem	  sie	  sich,	  vergleichbar	  den	  konservativen	  Denominationen	  anderer	  

Religionen,	  einem	  vermehrten	  Druck	  auf	  ihre	  Praktiken	  ausgesetzt	  sehen	  dürfte,	  weil	  

Säkularisierung,	  anders	  als	  lange	  fälschlicherweise	  angenommen,	  nicht	  

notwendigerweise	  zu	  religiöser	  Toleranz,	  sondern	  je	  nachdem	  eben	  zur	  Schaffung	  
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konkurrierender	  ethisch-‐moralischer	  Modelle	  führen	  kann.	  Der	  Verweis	  auf	  das,	  was	  ich	  

den	  Transzendenzbonus	  nennen	  möchte,	  ist	  nicht	  der	  Orthodoxie	  alleine	  eigen	  und	  ist	  

vor	  allem	  nur	  für	  jene	  relevant,	  die	  auch	  bereit	  sind,	  an	  diesen	  Bonus	  zu	  glauben.	  

In	  Israel	  hinwiederum,	  wo	  Orthodoxie	  eine	  sehr	  viel	  breitere	  Begriffsweite	  besitzt	  und	  

sich	  die	  Linksorthodoxie	  womöglich	  schon	  näher	  am	  traditionell-‐konservativen	  

Judentum	  befindet	  als	  an	  der	  charedischen	  Orthodoxie,	  die	  ihrerseits	  in	  einen	  

zunehmenden	  Isolationsprozess	  gerät,	  ist	  dennoch	  das	  staatliche	  Zusammenspiel	  

verschiedener	  orthodoxer	  Gruppen	  mit	  dezidiert	  säkularen	  Kräften	  oder	  das	  Eingehen	  

auf	  ein	  säkulares	  Judentum	  als	  Alternative	  zum	  orthodoxen,	  oft	  eher	  denkbar	  als	  die	  

Schaffung	  eines	  multidenominationalen	  Judentums.	  	  

	  	  


