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Tag u n g  zu m  T h em a  « J u d en T u m  u n d  J u d en T ü m er»

Redet und streitet
Wie viele Judentümer dürfen es denn sein? eine Tagung an der Theologischen Fakultät zürich hat sich mit  

einem reichhaltigen Programm intensiv mit der heterogenität des Judentums auseinandergesetzt, ohne auf 

konsensfähige antworten zu stossen. zum glück.

Von andreas schneiT Ter

Auch zu komplexen Fragen können 
Zahlen einfache Antworten geben. 
Geht man mit der Frage nach der 

Vielfalt jüdischer Identität zu Sergio Della 
Pergola, Demograf an der Hebräischen 
Universität in Jerusalem, erhält man als 
Antwort statistische Werte. Die sagen zum 
Beispiel: 45 Prozent der Jüdinnen und Ju-
den in Israel, wo wiederum fast die Hälfte 
der Juden weltweit leben, bezeichnen sich 
als säkular. Oder: In den USA gilt die Erin-
nerung an die Schoah für drei Viertel der 
Juden als ein Kern ihrer jüdischen Identi-
tät. Oder: Jüdisches Selbstverständnis via 
Religionszugehörigkeit hat sich im Verlauf 
des 20. Jahrhunderts um die Hälfte verrin-
gert. So kann man die Erfassung des Ju-
dentums empirisch weiter vorantreiben, 
aber auf die Kernfrage einer Tagung in Zü-
rich gaben die Diagramme und Statistiken 

aus Della Pergolas Referat keine Antwort, 
denn sie verlangt weniger nach Zahlen 
denn nach Urteilen: «Wie viel Pluralismus 
erträgt das Judentum?», steht als Untertitel 
auf dem Tagungsprogramm, und das ver-
wendete Verb deutet bereits an, dass ir-
gendwo eine Grenze lauern könnte.

Heterogenität als Merkmal
Im Programm der Tagung, organisiert von 
der Sigi-Feigel-Gastprofessur der Theologi-
schen Fakultät Zürich, dem Zürcher Lehr-
haus und tachles, war die Pluralität des Ju-
dentums seit der Zerstörung des zweiten 
Tempels und dem Beginn der Diaspora be-
reits vorausgesetzt. Doron Mendels, eben-
falls von der Hebräischen Universität, zeig-
te in seinem Referat bereits für die ersten 
Jahrhunderte des Exils eine Auffächerung 
des Judentums in zwei nahezu getrennte 
Kulturen auf: in einen hellenistischen Wes-
ten und einen rabbinisch formierten Osten. 
Wie die Heterogenität, herausgefordert 

durch die wachsende Christianisierung 
Europas, bis ins Spätmittelalter ein beleg-
bares Merkmal blieb, exemplifizierten Marc 
Saperstein vom Leo Baeck Institut in Lon-
don und David Ruderman aus Philadelphia. 
Die Frage, ob das Judentum nicht nur viel-
fältig, sondern auch pluralistisch verfasst 
sei, stellte sich jedoch erst infolge der euro-
päischen Aufklärung und der durch sie er-
weckten jüdischen Emanzipation in die 
bürgerliche Gesellschaft – und ihrem 
Scheitern in den Verwerfungen des Natio-
nalismus. Irene Zwiep von der Universität 
Amsterdam wies auf die Reibung der plura-
listischen Idee – der Koexistenz verschiede-
ner Lebensformen und Weltanschauungen 
– mit dem Universalismus der Aufklärung 
hin, die auf Gemeinsamkeiten fokussierte 
anstatt die Unterschiede anzuerkennen. 

Reformer und Thoratreue
Aus dieser geschichtlichen Entwicklung 
liessen sich zwei Hauptströmungen des ge-
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genwärtigen Judentums herleiten: die Re-
formbewegung und die Orthodoxie. Erste-
re, legte Judith Frishman von der Universi-
tät Leiden dar, wurzelt im Zugang des jüdi-
schen Lebens zur bürgerlichen Gesell-
schaft Deutschlands im 19. Jahrhundert 
und dem damit verbundenen Assimilati-
onsdruck. Ihr Zentrum liegt heute indes in 
den USA, bedingt durch Emigration von 
mittelständischen Juden, wo noch keine 
rabbinische Autorität etabliert war. Als Re-
aktion auf das Reformjudentum bildete 
sich, so David Bollag, die Neo-Orthodoxie 
heraus, begründet durch Rabbiner Samson 
Raphael Hirsch, die die Reformbewegung 
zur Kenntnis nahm, ihr jedoch eine Ortho-
doxie entgegenstellte, die thoratreu blieb, an 
den gesellschaftlichen Veränderungen je-
doch teilhaben wollte. An diesen Schnitt-
punkten war der Pluralismus nicht mehr zu 
leugnen: Gründungen von Austrittsge-
meinden waren die Folge, und Bollag stell-
te auch die Ultraorthodoxie, die grosse Ab-
wesende an der Tagung, als Produkt dieses 
Trennungsprozesses dar: als Reaktion der 
«Versteinerung», als ein ganz entschiede-
nes «Njet» zu allen Veränderungen – im Un-
terschied zur «modernen« Orthodoxie, die 
bereit sei, den Pluralismus zu akzeptieren.

An dieser Stelle entfachte sich nun eine 
angeregte Diskussion mit dem Publikum. 
Bollags Referat wurde ihm als «Werbe-
rede» für die Orthodoxie vorgehalten, die 
Darstellung der Charedim mit dem Ver-
weis auf tatsächliche Veränderungen in 
dieser Gemeinschaft, etwa die Erwerbstä-
tigkeiten von Frauen, als zu grobkörnig 
kritisiert. Bollag reagierte mit dem Ziel ei-
ner «Einheit» des Judentums, die jedoch 
ohne die Gewährung der pluralistischen 
Verhältnisse nicht zu haben sei – ein 
Schritt, den die Orthodoxie leiste. Diese 
Einheit könne ganz pragmatisch geleistet 

werden, etwa mit einer gleichmässigen Fi-
nanzverteilung durch die zentralen jüdi-
schen Verbände an alle Denominationen, 
oder – ein visionärer Vorschlag – durch die 
weitreichende Akzeptanz eines Ober-
rabbinats. Frishman konterte, die grosse 
Herausforderung für das Judentum liege 
woanders: nicht in einer allzu fragilen Ein-
heit, sondern in der Indifferenz. In den 
USA seien bereits 50 Prozent der jüdischen 
Bevölkerung an gar keine Institution mehr 
gebunden – mit spürbaren ökonomischen 
Folgen: arbeitslose Rabbiner, schrumpfen-
de Gemeinschaften, nicht mehr fi nanzier-
barer Unterhalt von Synagogen. Was zur 
Folge hat, dass sich die verschiedenen 
Strömungen eher als 
Marktkonkurrenten denn 
als mögliche Partner einer 
Einheit wahrzunehmen 
haben. In dieser Diskussi-
on pro und contra «Ein-
heit» war bereits zu erah-
nen, dass die Frage nach 
der Grenze des Pluralismus kaum konsen-
sual beantwortet werden könne.

Politische Theologie
Der knappe Zeitrahmen des dichten Pro-
gramms verhinderte indes eine vertiefte 
Debatte. Im Fortgang der Tagung stand we-
niger die Verschiedenheit der Denominati-
onen, sondern der Pluralismus kultureller 
Inhalte im Zentrum. Micha Brumlik poch-
te in seinem Vortrag auf universalistische 
Rechtsprinzipien in der rabbinischen Tra-
dition und in den Prophetenbüchern, na-
mentlich im Buch Amos, die einem theolo-
gisch begründeten Vorrecht der Juden auf 
den Boden Palästinas entgegengehalten 
werden könnten. So habe Gott laut Amos 
auch mit anderen Völkern, nicht nur mit 
den Juden, Bünde geschlossen, des weiteren 

werde in dem Buch die Bestrafung «völker-
rechtlicher Verbrechen» angeführt – laut 
Brumlik eine Vorform eines völkerverbin-
denden Rechts, fast zwei Jahrtausende vor 
der Aufklärung. Michael A. Meyer vom He-
brew Union College in Cincinnati votierte 
dafür, dem Pluralismus auch in der jüdi-
schen Erziehung stufenweise Gehör zu ver-
schaffen. Menachem Lorberbaum aus Tel 
Aviv konzentrierte sich auf die talmudische 
Tradition, das Wort Gottes nicht monis-
tisch, sondern pluralistisch zu interpretie-
ren, und hob den Talmud als «anarchisti-
schen, radikalen Zugang zu einem Pluralis-
mus in der jüdischen Religiosität» hervor. 
Alfred Bodenheimer von der Universität 

Basel ging noch einen 
Schritt weiter und betonte 
mit Rückgriff auf Moses 
Mendelssohn und Franz 
Rosenzweig den pluralisti-
schen Mehrwert des ge-
sprochenen Wortes vor der 
Schrift. Die Unterredung, 

der mündliche Unterricht in der Tradition 
der Mischna, bewahre den Gläubigen da-
vor, zum «Buchstabenautisten» zu werden. 
Das Buch, ursprünglich ein Konservie-
rungsmedium für das gesprochene Wort, 
habe in seinem Aufstieg zur Heiligen 
Schrift dieses in die Erstarrung geführt und 
die «Unmittelbarkeit der transzendenten 
Erfahrung» eliminiert. Pluralismus, schloss 
Bodenheimer, beinhalte die Bereitschaft, 
den Reichtum von Beiträgen, die sich von 
den eigenen unterscheiden, anzunehmen. 
Die Pluralform «Judentümer» könne man 
also getrost vergessen: «Streitkultur ist für 
das Judentum essenziell.»

Mehr reden also. Diese Vorgabe hat die 
Tagung fraglos erfüllt. An Diskussions-
stoff hat es an diesen zwei Tagen wahrlich 
nicht gemangelt. T

Neu!

Mepha-Infocenter
Informationen zu Themen wie Herzkreislauf,  
Ernährung, Krankheit auf Reisen und vieles mehr!

Jetzt für Ihr Smartphone/Tablet herunterladen.

Die mit dem Regenbogen

Mehr Infos unter www.mepha.ch

20
12

«Streitkultur ist 
für das Judentum 
essenziell.»


