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Das neue
Gotteshaus in Dessau 
soll offen und 
einladend sein

STREIT
Juden in Frankreich: 
Oberrabbiner Haïm 
Korsia im Mittelpunkt 
einer Debatte

SERIE
Wer ist Julia Quinn? 
Ein Porträt 
der Autorin 
von »Bridgerton«

Esther Gardei fordert 
Politiker in Deutschland 
auf, das kulturelle Erbe 
deutscher Juden in Israel 
zu sichern

Niclas Herbst über
die Impfkampagne 

und den Austausch  
zwischen Brüssel 

und Jerusalem

EINSPRUCH
INTERVIEW

»Israel ist uns 
voraus«

Herr Herbst, die Impfkampagne kommt in 
der EU nur schleppend voran, in Israel ist 
sie viel weiter. Was sind die Gründe?
Der Vergleich hinkt etwas. In Sachen Digi-
talisierung, Zivilschutz und Datennutzung 
ist uns Israel weit voraus. Aber wir haben 
in der EU bewusst keine Notfallzulassun-
gen gemacht. Das halte ich auch im Nach-
hinein für richtig, ebenso wie den Ansatz, 
als EU gemeinschaftlich zu agieren. Hinzu 
kamen dann aber zu lange Verhandlungen 
über Haftungsfragen. Auch, dass die EU 
anfangs keine Exportkontrolle für den hier 
entwickelten und produzierten Impfstoff 
durchführte, war ein Fehler. 
 
Oft wird der Datenschutz als ein Faktor 
ins Feld geführt. Wäre es nicht an der Zeit, 
in Europa die Regeln zu lockern?
Ich denke, ja. Jedenfalls profitieren wir gera-
de enorm von den Daten, die wir aus Israel 
bekommen. Deshalb ist es auch kein Problem, 
dass Israel uns voraus ist – im Gegenteil.
 
Halten Sie die Kritik für berechtigt, die EU-
Kommission habe zu lange gebraucht, zu 
schlecht verhandelt und zu wenig Geld für 
Forschung in die Hand genommen?
Nur zum Teil. Sicherlich haben die Ver-
handlungen mit den Pharmafirmen über 
die Haftung zu lange gedauert. Und bei der 
Kommunikation ist wirklich etwas schiefge- 
laufen. Anstatt falsche Erwartungen zu we-
cken und so Frust auszulösen, hätte man 
den Menschen von vornherein erklären 
müssen, wie die Abläufe sein werden.
 
In der EU soll es bald einen einheitlichen 
Impfpass geben. Welche Erwartungen ha-
ben Sie daran?
Er muss schnell kommen, digital verwend-
bar sein und seinen Inhabern zunächst ein-
mal das Reisen wieder ermöglichen.
 
Sollen wie in Israel vorübergehend nur 
Personen mit Impfausweis in Restaurants 
oder Konzerte gehen dürfen?
Ich habe Verständnis dafür, dass die Bundes-
regierung diese Debatte im Moment nur sehr 
zögerlich führt. Es gibt einfach noch nicht 
genügend Impfstoff. Das wird sich in einigen 
Wochen aber ändern. Und dann ist der israe-
lische Weg ein gutes Vorbild für uns.
 
Gerade beim Reisen wurden jüngst wie-
der Beschränkungen eingeführt, auch von 
deutscher Seite. Ist die EU gescheitert?
Von einem Scheitern würde ich nicht spre-
chen. Die Pandemie ist eine besondere 
Herausforderung. Natürlich will ich als 
Europäer offene Grenzen. Aber wenn es 
notwendig ist, um die Ausbreitung von Vi-
rusmutationen zu bekämpfen, sind Reise-
beschränkungen unausweichlich.
 
Wie gut läuft in der Pandemie der Aus-
tausch zwischen Brüssel und Jerusalem?
Die Kommunikation zwischen der EU und 
Israel muss dringend verbessert werden –
nicht nur in Bezug auf die Pandemie. Dass 
Länder wie Dänemark und Österreich sich 
nun direkt an Israel wenden, ist leider kein 
gutes Zeichen.

g Mit dem CDU-Europaabgeordneten 
sprach Michael Thaidigsmann.

Rettet das  
Jeckes-Museum!

Das Jeckes-Museum in Israel bewahrt Erin-
nerungen von Juden auf, die zur Zeit des 
Nationalsozialismus aus Deutschland nach 
Israel einwanderten. In Israel wird ihr Bei-
trag zur Geschichte und Kultur geschätzt. 
Viele Jeckes haben ihre alte Heimat bis 
ins hohe Alter nicht vergessen. Sie hingen 
– trotz der traumatischen Erfahrung – an 
Deutschland. Israel Shiloni gründete das 
Jeckes-Museum. Schoa-Überlebende, Juden 
aus Deutschland, die sich wie er noch recht-
zeitig retten konnten, übergaben ihm ihre 
Erinnerungen. Sie sind von unschätzbarem 
Wert. Nicht, weil kostbare Gemälde von Her- 
mann Struck oder Briefe von Freundinnen 
Hannah Arendts darunter sind, sondern 
weil sie Zeugnis ablegen für die, die nicht 
mehr über ihre Erfahrungen sprechen kön-
nen. Auch Shiloni ist inzwischen gestorben.

Das Jeckes-Museum ist in finanzieller 
Not. Der Historiker Stefan Ihrig von der 
Universität Haifa will mit Unterstützung 
der Universitätsleitung die Sammlung ret-
ten, den Erinnerungen an der Universität 
Raum geben und sie mit Leben füllen. Nö-
tig sind rund drei Millionen Euro, um die 
Sammlung langfristig und fachgerecht zu 
sichern. Ihrigs professionelles Team kann 
nicht verantworten, dass die Erinnerun-
gen verfallen. Zu Recht! 

Die Jeckes bewahrten in Israel einen Teil 
deutsch-jüdischer Geschichte auf, als die 
Nazis Juden ermordeten und ihre Kultur-
güter zerstörten. Viele Jeckes verloren die 
Hoffnung nicht, dass es wieder jüdisches 
Leben in Deutschland geben würde. Ihre 
Nachfahren sind zuversichtlich, dass die 
Hilfen für das Museum aus Deutschland 
kommen. Deutsche Juden in Israel legen 
ihre Erinnerungen in deutsche Hände. Das 
ist ein Zeichen großen Vertrauens und alles 
andere als selbstverständlich. Wenn die-
ses Vertrauen verspielt wird, wäre dies ein 
Grund zur Trauer im »1700 Jahre«-Festjahr 
und ein postumer Triumpf nationalsozia-
listischer »prognostischer« Geschichtspoli-
tik. Liebe deutsche Politiker, das darf nicht 
geschehen! Deutschland muss helfen!

g Die Autorin ist wissenschaftliche Mitar-
beiterin im Projekt »Versöhnung« der Uni-
versitäten Bonn, Haifa, Jerusalem und Tokio.

Der siebte Tag
JUBILÄUM Eine kirchlich-gewerkschaftliche Allianz feiert »1700 Jahre 

freier Sonntag« – ein guter Anlass für einen Blick auf den Schabbat

von rabbiner andreas nachama

Am Mittwoch veranstaltete eine 
kirchlich-gewerkschaftliche Al-
lianz die Jubiläumsfeier »17oo 
Jahre freier Sonntag«. Dem Auf-

takt soll eine bundesweite Reihe lokaler 
Aktionen und Gottesdienste rund um das 
Thema folgen. Die Allianz wolle damit 
»ein Zeichen für den Erhalt des Kultur- 
erbes freier Sonntag« setzen. Bezug neh-
men die Veranstalter auf ein Edikt Kons-
tantins, der am 3. März 321 den Sonntag 
zum wöchentlichen Ruhetag erklärt hatte. 

Es war dieser Kaiser, der im selben Jahr 
ein im Römischen Reich geltendes Gesetz 
erließ, wonach Juden in den Stadtrat beru-
fen werden konnten – Ausgangspunkt für 
die Feierlichkeiten zum Jubiläum »1700 
Jahre jüdisches Leben in Deutschland«. 
Man soll Feste feiern, wann immer es 
möglich ist. Aber sind 1700 Jahre für die 
Einsetzung eines arbeitsfreien Tages nicht 
etwas kurz gegriffen?

Diese Frage stellt sich unabhängig davon, 
wie das Ruhegebot in biblischen Zeiten 
umgesetzt wurde. Denn da lesen wir einer-
seits in der Tora vom Verbot, den Wohn-
ort zu verlassen, andererseits bei dem vor 
rund 2500 Jahren wirkenden Propheten 
Nechemia, dass die arbeitsfreien wöchent-
lichen Ruhetage nicht immer vollständig 
eingehalten wurden. Der Schabbat gehört 
aber schon zum Schöpfungswerk. Ohne 
ihn wäre die Welt nicht vollkommen. Im 
Sinne der schönen Vorstellung in der Hym-
ne »Lecha Dodi« nehmen Gläubige jeden 
beginnenden Schabbat als Braut Gottes 
respektvoll in Empfang. Liebevoll und mi-
nutiös regeln rabbinische Entscheidungen 
den Umgang mit den Lebenssituationen 
am Schabbat.

Wie sehen nun die später erlassenen 
Vorschriften des Kaisers Konstantin aus? 
»Alle Richter und Einwohner der Städte, 
auch die Arbeiter aller Künste, sollen am 
ehrwürdigen ›Tag der Sonne‹ ruhen.« 
Daher der Begriff »Sonntag« und der Tag 
davor, der Sonnabend, als Rüsttag für den 
Sonntag. Die Mehrheit seiner Soldateska 

waren wohl Anhänger des Mithraskults, ei-
ner Sonnenanbeterreligion, aber auch die 
Heidenchristen feierten den achten Tag als 
»Tag des Herrn«, an dem ihrer Vorstellung 
nach Jesus von Nazareth auferstanden ist.

Und was ist mit den Bauern? Oder den 
»Unfreien« wie etwa den Sklaven? Das 
vierte Gebot ist da allumfassend: »Du sollst 
am Schabbat keinerlei Arbeit tun, weder du 
selbst, noch dein Sohn, noch deine Tochter, 
noch dein Knecht, noch deine Magd, noch 
dein Vieh, noch dein Fremdling, der sich in 
deinen Toren befindet.« Allerdings bleibt 
selbst im christlich geprägten Mittelalter 
Sonntagsarbeit trotz verpflichtender Messe 
für Christen eher die Regel. 

Ohne den Schabbat 
wäre die Welt 
nicht vollkommen.

Auch die Reformation brachte da wenig 
Veränderung. Zum Schabbatgebot befand 
Martin Luther im großen Katechismus: 
»Darum geht nun dieses Gebot uns Chris-
ten nach dem grob-äußerlichen Wortsinn 
nichts an. Denn es handelt sich um ein 
ganz äußerliches Ding, das, wie andere Sat-
zungen des Alten Testaments, an besondere 
Weisen, Personen, Zeiten und Orte gebun-
den war; diese sind nun durch Christus alle 
freigegeben.« Aber wenn schon ein Ruhe-
tag, dann, so Luther, »weil man sonst nicht 
dazu kommen kann, Gelegenheit und Zeit 
hat, um am Gottesdienst teilzunehmen«.

Im Alten Europa vor der Industrialisie-
rung waren arbeitsfreie Zeiten durch die 
Vegetationsperioden beziehungsweise 
die von Licht und Dunkelheit vorgegebe-
nen Tageszeiten quasi vorbestimmt. Erst 
mit der Durchtaktung des Lebens, insbe-
sondere der möglichst 24/7 umfassenden 
Nutzung der Maschinen durch Indus-
triearbeiter, kam durch Gewerkschaften die 
Limitierung der Arbeitszeit als Mittel des 
Arbeitsschutzes auf. So wurden im 19. und 
20. Jahrhundert arbeitsfreie Zeiten durch 

gesetzgeberische Maßnahmen durchge-
setzt, sind also im Grundgesetz geschützt. 
Nur in wenigen europäischen Staaten gibt 
es so umfassende Sonntagsruhebestim-
mungen wie in Deutschland. Es gibt aber 
immer wieder Versuche ökonomischer In-
teressensvertreter, die in Deutschland ge-
setzlich vorgegebene Sonntagsruhe weiter 
einzuschränken. Die Kirchen halten – trotz 
des oben zitierten Lutherverdikts – nach-
haltig dagegen. Gleichwohl ist die Schab-
batruhe wesentlich umfassender und ei-
gentlich nur durch »Pikuach nefesch«, die 
Lebensrettung, und die daraus sehr groß-
zügig, aber wohl notwendiger Weise abge-
leiteten Ausnahmen eingeschränkt.

Arbeitsfreie Tage wurden auch als Mit-
tel des politischen Machtmissbrauchs ein- 
gesetzt. So wurde zum Beispiel der 
»Kampftag der Arbeiter«, der 1. Mai, als 
arbeitsfreier Tag erst 1933 zur Kompensa-
tion der Auflösung freier Gewerkschaften 
von den Nationalsozialisten eingeführt.

Nach jüdisch-traditioneller Vorstellung 
standen Moses und die Israeliten vor 3334 
Jahren am Sinai und erhielten das vierte 
Gebot: »Gedenke des Schabbattages, um 
ihn heilig zu halten!« Der Schabbat nicht 
als Geschenk oder Gnadenakt eines Herr-
schers, sondern als Teil der Schöpfung, an 
die sich der Mensch erinnern soll, um sich 
selbst nahezukommen und sich, aber auch 
Gott, dabei zu heiligen. Der Schabbat mit 
seinem umfassenden Konzept von Arbeits-
ruhe und Heiligung des Tages durch gottes-
dienstliche Verrichtungen ist qualitativ et-
was anderes als ein von Herrschern gnädig 
erlassenes Arbeitsruhegebot. Das Jüdische 
Lexikon führt in seinem Artikel über »Sab-
bat« mögliche Vorläufer des wöchentlichen 
Ruhetages auf, um dann festzustellen: 
»Israel hat es, wie überall auf religiös-sitt-
lichem Gebiete, verstanden, unedles Metall 
in lauteres Gold umzuschmelzen.«

g Der Autor ist Vorsitzender der Allge-
meinen Rabbinerkonferenz (ARK) und 
jüdischer Präsident des Deutschen Koor-
dinierungsrates der Gesellschaften für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. 

4 190110 702409

09

zeitgeschehen . . . . . . . . .  2
»Eine neue Dynamik«
Der Journalist Anshel Pfeffer über  
die Wahl in Israel am 23. März

unsere woche  . . . . . . . . .  9
Musikalische Fundgrube
Trotz Pandemie kann der Yiddish Summer 
Weimar stattfinden

schabbat . . . . . . . . . . . . . .  20
»Schkojech!«
Warum es dem Ewigen gefiel, dass Mosche 
die Bundestafeln zerschmetterte

INHALT

Fo
to

: G
et

ty
 I

m
ag

es
/i

St
oc

kp
ho

to

Jüdische Allgemeine

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres Berliner Redaktionsteams einen Redakteur (m/w/d).

Jüdische Allgemeine

Die Jüdische Allgemeine ist die einzige jüdische Wochenzeitung 
Deutschlands, sie erscheint in Herausgeberschaft des Zentralrats der Juden 
in Deutschland jeweils donnerstags als Printausgabe und – außer am 
Schabbat und an den jüdischen Feiertagen – mit einem tagesaktuellen 
Online-Auftritt. Die Jüdische Allgemeine findet sich auch auf Facebook, 
Twitter und Instagram. 

Ihre Aufgaben:

• Themenfindung, Recherche, Erstellen eigener Beiträge 
• Redigieren von Texten, Bearbeitung von Printseiten und 
  Online-Veröffentlichungen
• Mitarbeit Social-Media-Kanäle
• Briefing von freien Mitarbeitern

Sie verfügen über:

• eine Verbindung zur jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und ein 
  solides Wissen in jüdischer Religion und Geschichte
• eine journalistische Ausbildung, idealerweise ein abgeschlossenes Studium
• sicheres Beherrschen der journalistischen Stilmittel, fundierte 
  Recherchekenntnisse
• außerordentliches Engagement und hohe Motivation
• Spaß, im kleinen Team zu arbeiten, und Freude am crossmedialen Arbeiten 
• Erfahrung in einer Zeitungs-/Online-Redaktion
• kreative und selbstständige Arbeitsweise

Wir bieten:

• eine leistungsgerechte Bezahlung, die an tarifvertragliche Regelungen 
   angelehnt ist
• eine attraktive und herausfordernde Aufgabe bei dem wichtigsten 
   jüdischen Leitmedium in Deutschland 
• Arbeiten in hoher Eigenverantwortung in einem kollegialen Team
• ein reizvolles Arbeitsumfeld im Herzen von Berlin 
• gute Verkehrsanbindung

Die Stelle ist befristet auf ein Jahr mit der Option auf Verlängerung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige 
Bewerbung an redaktion@juedische-allgemeine.de
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Jüdisch-muslimisches 

Projekt »Schalom 

Aleikum« diskutiert 

das Thema Flucht 
HEILIGTUM

Erneute Unruhen 

auf dem Jerusalemer 

Tempelberg – und Streit 

um den Status quo

TORA

Was die Geschichte vom 

Opfer des Hohepriesters 

mit Kafkas Roman »Der 

Prozess« zu tun hat 

Ahmad Mansour sieht 

Parallelen bei 

Judenhass und 

Gewaltbereitschaft 

in Jerusalem und Berlin

Serge Klarsfeld über  

das Ergebnis der Wahlen 

in Frankreich und 

zukünftige politische 

Aufgaben

EINSPRUCH

INTERVIEW

»Le Pens Wähler 

sind frustriert«

Herr Klarsfeld, Emmanuel Macron ge-

winnt mit 58,5 Prozent die Präsident-

schaftswahl. Ist das ein Grund zur Freude 

für die jüdische Gemeinschaft in Frank-

reich?

Es gibt eine gute und eine schlechte Nach-

richt. Die gute Nachricht ist die Wieder-

wahl von Herrn Macron. Die schlechte ist, 

dass Marine Le Pen mehr als 40 Prozent 

bekommen hat.

 
Die rechtsextreme Kandidatin konnte ihr 

Wahlergebnis in den vergangenen fünf 

Jahren um fast zehn Prozentpunkte stei-

gern. Ein Grund zur Beunruhigung?

Ja. Als der Front National 1972 gegründet 

wurde, schaffte es der rechtsextreme Flügel 

nicht einmal auf einen Prozentpunkt. Die 

Rechtsextremisten gewinnen in Frankreich 

an Macht. Vor der Stichwahl hat unsere Or-

ganisation »Fils et filles de déportés juifs 

de France« in Tageszeitungen wie »Figa-

ro« und »Libération« ganzseitige Anzeigen 

geschaltet, um die Leser zur Wahl von Em-

manuel Macron zu mobilisieren und dem 

Populismus den Weg in den Élysée-Palast 

zu versperren. Ich will aber betonen, dass 

Marine Le Pens Wähler nicht alle per se 

rechtsextrem sind.

 
Was sollen sie denn sonst sein?

Frustriert. Sieht man sich zum Beispiel das 

Wahlergebnis in den Überseegebieten an, 

dann haben die Einwohner dort in der ers-

ten Wahlrunde für den linken Amtsanwärter 

Jean-Luc Mélenchon gestimmt und zwei Wo-

chen später dann für Marine Le Pen. Diese 

Menschen befinden sich in einer finanziellen 

Notsituation und verfallen dem Extremis-

mus. Es ist d
aher nun die Verantwortung des 

Präsidenten, den Menschen während seines 

Mandats aus der Misere zu helfen.

 
Ist Marine Le Pens Wählerschaft Ihrer An-

sicht nach dann auch nicht antisemitisch?

Es sind ehemalige Kommunisten, Arbeiter 

und junge Arbeitslose, welche die Partei 

Rassemblement National in den letzten 

Jahrzehnten gut mobilisieren konnte. Ma-

rine Le Pen bleibt jedoch eine rechtsex-

treme Kandidatin, auch wenn sie es nicht 

zugibt. Der Antisemitismus bleibt in der 

DNA des Rechtsextremismus. Marine Le 

Pen trennt sich aber nicht vom rechtsra-

dikalen Strang ihrer Partei. Würde sie 

die Aussagen ihres Vaters aufs Schärfste 

verachten, die Konzentrationslager seien 

nur ein Detail der Geschichte, dann wür-

de ich auch meine Vorwürfe überdenken. 

Aber da sie das nicht tut, bleibt sie für uns 

rechtsradikal.

 
Sie reisen an diesem Donnerstag gemein-

sam mit Ihrer Frau Beate nach Jerusalem, 

zur Gedenkfeier in Yad Vashem. Was er-

warten Sie sich von der Zukunft der fran-

zösisch-israelischen Beziehungen?

Die französisch-israelische Freundschaft ist 

auf einem Höhepunkt, vor allem in Hinblick 

auf den wirtschaftlichen und intellektuel-

len Austausch. Ich hoffe sehr, dass die in-

ternationalen Beziehungen weiterhin stabil 

bleiben.

g Mit dem Historiker und Zeitzeugen 

sprach Léonardo Kahn. 

Härte statt 

Relativierungen

Die Hooligans vom Jerusalemer Tempel-

berg und die Antisemiten der anti-israe-

lischen Demonstrationen in Berlin haben 

einiges gemeinsam: Beide Gruppen ver-

bindet der Hass auf Juden und die Gewalt-

bereitschaft. Politisch und historisch ge-

sehen sind sie Analphabeten. Beide sind 

Beispiele gescheiterter Integration und 

ein Beleg für die Erziehung zum Hass.

Neben den Anschlägen in den israeli-

schen Innenstädten, die wahllos Menschen 

das Leben kosten, nutzen ideologisierte, 

aus dem Ausland und von Terrorgruppen 

ferngesteuerte, hasserfüllte Jugendliche 

die Al-Aksa-Moschee in Jerusalem, um 

die Eskalation weiter zu befeuern. Gerade 

diese Moschee ist für Muslime ein heiliger 

Ort. Respekt für friedlich betende Mus-

lime, Achtung für ihre eigenen heiligen 

Orte? Fehlanzeige! 

Echte politische Forderungen haben die 

Randalierer auf dem Tempelberg nicht. Es 

leitet sie der Wille, ihre Gewaltfantasien 

auszuleben und sich als Opfer der israeli-

schen Gegenmaßnahmen zu inszenieren. 

Mit Erfolg, denn eines haben die Islamis-

ten geschafft: Jerusalem zur wichtigsten 

religiösen Frage aller Muslime weltweit 

zu machen. Der Nahostkonflikt ist kein 

regional-nationaler Streit zwischen zwei 

Völkern mehr. Fake News oder ein Foto 

in sozialen Medien reichen, um in Berlin 

Menschen zu »aktivieren«.

Die Reaktionen der beiden Gruppen 

sind nicht Symptom oder Wirkung des 

Nahostkonflikts, vielmehr sind sie sicht-

bar gewordener Antisemitismus. Sie sind 

der Grund, warum Versöhnung zwischen 

Muslimen und Juden so schwer ist. An-

statt Verständnis für diese Jugendlichen 

zu empfinden und sich in Relativierungen 

zu verlieren, brauchen wir harte Reaktio-

nen. Wir dürfen nirgendwo erlauben, dass 

solche Randgruppen die Diskurse bestim-

men und das Zusammenleben gefährden. 

Dazu brauchen wir muslimische Gegen-

narrative, die in aller Deutlichkeit den Ag-

gressor benennen und sich distanzieren 

– in Berlin und in Jerusalem.

g Der Autor ist d
eutsch-israelischer  

Psychologe in Berlin.

Trauer, 

Hoffnung, 

Mut

JOM HASCHOA 

Das Gedenken an die Opfer 

und die Erinnerung an den 

Widerstand sind Reparatur 

an einer kaputten Welt

von rabbiner andr
ew steim

an

W
as ist das Wort für milli-

onenfachen Mord an Ju-

den? Schoa? Holocaust? 

Beides Lehnworte, die Fra-

ge bleibt unbeantwortet; erst recht andere 

Fragen, die Überlebende der Konzentra-

tionslager als Erste stellten. Darunter die 

nach Erfüllung der religiösen Pflicht, am 

Jahrestag des Todes eines Angehörigen 

Kaddisch zu beten. Einige Autoritäten 

schlugen eher hilflos vor, als Ersatz an Ti-

scha beAw zu trauern, dem Jahrestag der 

Tempelzerstörung, ohnehin ein Trauertag.

In der Tat markiert diese Katastrophe 

vor rund 2000 Jahren den Beginn des Lei-

denswegs der Juden im Exil. Juden seit-

her haben an diesem Datum Ermordete 

der Kreuzzüge betrauert, der Inquisition, 

der Verbannungen; die mit absurden Vor-

würfen wie Gottesmord, Brunnenvergif-

tungen, Blutbeschuldigungen und Schuld 

an der Pest Verfolgten ebenso. Solcher 

Wahn hält sich hartnäckig bis heute, so-

gar ergänzt um neue Absurditäten: Juden 

lenken Märkte und Medien, Wissenschaft, 

Pandemien, überhaupt die Weltpolitik – 

von Israelhass ganz zu schweigen. Den 

millionenfach industriell betriebenen 

Mord in diese Reihe einzufügen, erschien 

den Überlebenden unzumutbar, ohne die 

vorherigen Morde zu verharmlosen.

Stattdessen wurde an vielen Sederta-

feln mit neuen Ritualen des Aufstands im 

Warschauer Ghetto gedacht. Schließlich 

begann der Aufstand an Pessach, jedem 

Juden bekannt als Fest der Befreiung. 

Die Tradition lieferte also das Signal zum 

Aufstand, umgesetzt als aktueller Auftrag, 

Würde zu erlangen. Nie war Tradition un-

mittelbarer und nötiger als in diesem Mo-

ment. Die Ehrung für die Helden wurde 

mit der der Opfer verbunden – in dieser 

Reihenfolge. Es war klar, dass beides zu-

sammengehört. Gedenkstunden heute be-

kommen dadurch eine zusätzliche Bedeu-

tung, da auch die Generation gewürdigt 

werden soll, die nun schwindet.

Einige aus dieser kleinen Schar empfan-

den die Staatsgründung Israels als Kon-

sequenz des Freiheitskampfes, der in den 

Ghettos und Lagern begann. Ein Staats-

akt sollte her. Beim ersten Jahrestag der 

Staatsgründung wurde ein Gedenken an 

die Ermordeten den Feierlichkeiten zum 

Unabhängigkeitstag vorangestellt. Es wur-

de derer gedacht, die zur Verteidigung des 

jungen Staates fielen. Erneut wurde deut-

lich: Unterschiedliche Tote müssen unter-

schiedlich betrauert werden.

Ein eigener Gedenktag sollte ausdrü-

cken, dass der uralte Freiheitsdrang den 

Aufstand im Warschauer Ghetto beflügel-

te, der wiederum in die Staatsgründung 

mündete. Der gesuchte Gedenktag konnte 

somit nur zwischen Pessach und dem Un-

abhängigkeitstag liegen.

Der Gedenktag liegt 

zwischen Pessach und 

dem Unabhängigkeitstag.

Eine intensive öffentliche Debatte er-

gab: Es soll der achte Tag vor dem Un-

abhängigkeitstag sein. Damit würde man 

den gestellten Anforderungen gerecht: 

Acht Tage entsprechen der Dauer von 

Pessach im Exil, und der Aufstand, der zu 

Pessach begann, wird mit dem Kampf um 

Unabhängigkeit verbunden, um Exil und 

Verfolgung zu beenden.

So wurde der 27. Tag des jüdischen Mo-

nats Nissan zum Jom Haschoa we-Hagwura 

(Tag der Schoa und des Heldentums) er-

klärt. Da der Opfer sowie des Widerstands 

gedacht wird, soll der Tag nicht nur Trau-

er, sondern auch Hoffnung und Mut zum 

Ausdruck bringen und ein Heldenepos 

bieten, ein Gründungsmythos, wie in je-

dem Land nötig.

Der Kampf gegen Nazis ist in vielen 

Ländern ebenfalls ein Heldenepos. Aktu-

elles Beispiel ist Russland. Die Verleihung 

des Ehrentitels »Garde« an die Einheit, die 

in Butscha gemordet hat, entspricht dem 

Epos, den antifaschistischen Kampf zu 

führen. Das ist nichts Neues: Auch 1968 in 

Prag und 1956 in Budapest erklärte man 

russischen Soldaten, sie kämpften gegen 

Nazis – eine Carte blanche für Verbrechen. 

Aus Mythos wird Mord. Hierzulande 

schreckten junge Leute auf »Querdenker«-

Demos nicht davor zurück, sich mit Anne 

Frank zu vergleichen (Isolation!) oder 

mit Sophie Scholl (Flugblätter im Wider-

stand!). Das Epos hält für Unsinn und Un-

menschlichkeit her.

Unsere Helden werden missbraucht. 

Nun müssen wir jene verteidigen, die uns 

verteidigten. Sie erlangten Würde für sich 

und damit für uns, ganz nach dem uralten 

Muster von Pessach: Der Exodus hat auch 

uns die Freiheit gebracht. Unsere Würde 

steht auf dem Spiel, ebenso die der Opfer, 

und die Helden hätten sich umsonst hinge-

geben.

Israel hält an Jom Haschoa we-Hagwura 

minutenlang zu Sirenen inne. Dann bleibt 

jeder stehen, der Verkehr kommt zum 

Erliegen, man steigt aus den Fahrzeugen 

und verharrt regungslos auf der Fahrbahn. 

Aus den Geschäften treten Verkäufer und 

Kunden schweigend vor die Tür. In Büros 

und Amtsstuben, in Klassenräumen und 

Gerichten kommt die Arbeit zum Erliegen, 

alles ruht in stillem Gedenken. Niemand 

gibt sich davon unbeeindruckt.

Dieser Gedenktag liegt zwischen Pessach 

und dem Unabhängigkeitstag. Gedenken 

an den Exodus, an den Ghetto-Aufstand 

und schließlich an die Unabhängigkeit bil-

den eine Kette, von der Antike bis zu uns 

im Hier und Jetzt. Diese Kette sprengt Ket-

ten, indem sie uns Helden und Vorbilder 

bietet. Sie zu ehren, heißt gerade jetzt, sie 

auch zu schützen: gegen jegliche Verein-

nahmung, die nur Dummheit und weiteres 

Blutvergießen nach sich zieht. Gedenken 

ist mehr als Trauern. Es ist Reparatur an 

einer kaputten Welt.

g Der Autor ist R
abbiner der Budge- 

Stiftung in Frankfurt/Main.
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Alle Menschen sind Juden

Warum wir Saul Bellow und Bernard 

Malamud endlich wieder lesen sollten
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