
V ielleicht hätte der Titel des
„Spiegel“-Geschichtsheftes
nicht wirklich überraschen
sollen, auf dem zwei Ostju-
den im Berliner Scheunen-

viertel mit Bärten, Schläfenlocken, lan-
gen Mänteln, abgewetzt und ange-
schmutzt, das jüdische Leben in
Deutschland präsentieren. Laut einer
jüngst veröffentlichten Studie der Ebert-
Stiftung sind bundesweit fast 17 Prozent
der Befragten in Deutschland mehr oder
minder überzeugt, dass Juden „einfach
etwas Besonderes und Eigentümliches“
an sich hätten, und „nicht so recht zu
uns“ passten.

VON GUNDA TREPP

Hinter dieser Zahl, wie hinter all den
abstrakten Prozentberechnungen zu
Vorurteilen und Antisemitismus, stehen
im wirklichen Leben Millionen quickle-
bendige Menschen. Dumme. Schlaue.
Akademiker, Arbeiter und Nichtstuer.
Warum sollten nicht auch Redakteure
unter ihnen sein, die das gefühlte Nicht-
wirklich-Passen von Juden mit einem Fo-
to, das Rückständigkeit und Fremdsein
signalisiert, illustrieren wollten? „Die un-
bekannte Welt von nebenan“, wie sie im
Untertitel schreiben?

Wie soll man mit einer solchen Igno-
ranz umgehen? Diese Frage hat sich Ju-
den in den vergangenen Jahren oft ge-
stellt. Und sie wird wieder auftauchen.
Denn auch unter Intellektuellen, Mei-
nungsmachern und Politikern der Repu-
blik trifft eine stets geäußerte Anteilnah-
me am Schicksal der ermordeten Juden
nicht zwangsläufig zusammen mit Ver-
ständnis für die lebende jüdische Ge-
meinschaft. Im Gegenteil. Man weiß
kaum etwas über sie, ihre Ethik, ihre Kul-
tur, ihre Religion. Stattdessen hat man
Bilder im Kopf.

Spätestens mit dem Ausruf des Chris-
tentums zur Staatsreligion hat die west-
liche Mehrheitsgesellschaft das Nicht-
wissen durch Stereotype, Vorurteile und
Mythen ersetzt, die geprägt wurden vom
Antijudaismus. Die Juden waren von nun
an nicht nur Vertreter einer Religion und
Kultur, die überholt und rachsüchtig war,
sondern die Christusmörder. Man warf
ihnen vor, dass sie christliche Kinder aus-
bluten ließen, Brunnen vergifteten, wu-
cherten, ausbeuteten, betrogen und im-
mer nur auf ihren Vorteil bedacht waren.

Dass sich manche Vorstellungen,
wenn auch vielleicht in abgemilderter
oder veränderter Form, über die Jahr-

hunderte gehalten haben, spüren jüdi-
sche Männer, Frauen und Kinder in ih-
rem Alltag. Der Umgang mit ihnen hat
sich zunehmend enthemmt. Im Internet
ohnehin, wo sich der Hass in einem er-
schreckenden Ausmaß ungefiltert ent-
lädt, wie die Antisemitismusforscherin
Monika Schwarz-Friesel in einer um-
fangreichen Untersuchung jüngst nach-
gewiesen hat.

Doch sobald sich Juden als Juden ou-
ten, können Nichtjuden ihre gute Kinder-
stube auch im realen Leben schon mal
vergessen. Ohne Sinn für Distanz oder
Respekt stecken sie sie in eine Schublade
und fordern auch noch deren Unterstüt-
zung dafür ein. Wenn sie jüdische Bürger
als Nahostexperten befragen zum Bei-
spiel, deren Antworten dann aber ver-
werfen, weil, so hat die Autorin es einige
Male zu hören bekommen, „du als Jüdin
das natürlich so einschätzt“. Im weiteren
Verlauf solcher Gespräche versteht man,
wie es aussieht, wenn, wie Schwarz-Frie-
sel sagt, sich der Hass gegen Juden heute
oft in der „modernen Manifestationsva-
riante“ des „Antiisraelismus‘“ zeigt.

Neben dem Nahostkonflikt wurden ei-
nem auch schon die Beschneidung zur
Begutachtung vorgelegt, und Kaschrut,
die Regeln zur koscheren Ernährung. Als
„barbarisch“ das eine und „affig und total
überholt“ das andere. Spaß macht das
nicht. Kein Wunder, dass einige Ge-
sprächspartner im Berlin-Monitor ange-
ben, ihre jüdische Identität zu verbergen.

Was aber macht es mit Menschen,
wenn sie einen Teil ihres Selbst verleug-
nen, um unbehelligt durchs Leben zu ge-
hen? Und, weitaus besorgniserregender
für die jüdische Gemeinschaft, was
macht es mit ihren Kindern, wenn die
sich nicht trauen, in ihrer Schule als Ju-
den aufzutreten? Das ist eine Entwick-
lung, die auch die Mehrheitsgesellschaft
beschäftigen und beschämen sollte. Die
aber ist ganz froh, wenn sie nicht zu tief
ins Thema einsteigen und es bei „Wir tra-
gen alle Kippa“-Tagen nach gewalttätigen
Äußerungen des Judenhasses belassen
kann. Der dringend benötigen Debatte
über die Frage, wie anders Demokraten
sein dürfen, um von anderen nicht außer-
halb der Gemeinschaft verortet zu wer-
den, geht sie aus dem Weg.

Angesichts dessen fragt man sich, wie
hilfreich es ist, dem „Spiegel“-Foto ent-
gegenzuhalten, jüdische Bürger im Vor-
kriegsdeutschland seien assimiliert ge-
wesen und hätten Chanukka und Weih-
nachten gefeiert, wie im Deutschland-
funk geschehen. Oder wenn Juden erklä-

ren, dass Schweinefleisch ihr Leibgericht
sei. Das mag ja sein. Doch kann es wirk-
lich darum gehen, der Mehrheit zu be-
weisen, dass wir alle gleich sind? Natür-
lich gibt es säkulare Juden, und natürlich
muss man auf die beinahe unüberschau-
bare Diversität des jüdischen Lebens hin-
weisen. Doch man kann ein Klischee
nicht bekämpfen, indem man es durch
ein anderes ersetzt. Zumal dann nicht,
wenn beide falsch sind.

Es stimmt, dass viele Juden sich assi-
miliert hatten. Doch genauso viele füllten
in der Weimarer Republik, der Zeit, aus
der die Aufnahme stammt, die zahlrei-
chen Synagogen in Berlin mit Tausenden
von Sitzen. Und Hermann Tietz hätte in
seinen Warenhäusern nicht umfangrei-
che Galerien mit koscheren Produkten
unterhalten, wenn er keine Kunden dafür
gehabt hätte. In einem Selbstporträt von
Max Liebermann, einer Kochszene, zeigt
das rote Koschersiegel am Hals des
Huhns, wie selbstverständlich selbst li-
beralen Juden ihre Religion war.

Längst hatten sich liberale Gemein-
schaften gegründet, in deren Synagogen
man Orgel spielte und die Gottesdienste
kürzte. Und während sich die Ostjuden,
von denen einige über die Jahrhundert-
wende nach Preußen und vor allem Ber-
lin eingewandert waren, nach ungezähl-
ten Verfolgungen und Pogromen auf eine
abgeschiedene Frömmigkeit zurückgezo-
gen hatten, die sich strikt nach außen hin
abgrenzte, hatte sich in Deutschland die
Neo-Orthodoxie gegründet. Sie erlaubte
Juden, ihre tiefe Religiosität mit der Öff-
nung zur Welt, zur Mehrheitskultur und
zur Gesellschaft zu verbinden. Das ist ei-
ne Tradition, auf die deutsche Juden
stolz sein können, und die es wert wäre,
in der Gegenwart neue Wichtigkeit zu
finden. Nicht nur für Juden.

Die Autorin hatte das unverdiente
Glück, mit dem letzten rabbinischen Ver-
treter dieser großen Tradition, Leo
Trepp, verheiratet zu sein und zu beob-
achten, wie er, der die Welt „mit jüdi-
schen Augen“ sah, den Talmud studierte,
um sich darauf mit einem neuen feminis-
tischen Ansatz zu beschäftigen, der den
Toraabschnitt im Gottesdienst genauso
mitmurmelte wie er „Fidelio‘ mitsang,
und der das Versagen der Kirchen nach
1933 scharf analysierte und dennoch und
deshalb für den Dialog mit ihnen eintrat,
wie also dieser im wahrsten Sinne des
Wortes multikulturelle Mensch bis zu-
letzt seine muslimischen Studenten er-
mutigte, von dieser Form der Integration
zu lernen.

Daneben übergeht die post festum
Verwandlung der deutschen Juden in ei-
ne einzige assimilierte Gesellschaft mit
ein paar religiösen Tupfern auch das ei-
gentliche Problem des Titelfotos. Denn
der Grund, dass die christliche Mehr-
heitsgesellschaft die Ostjuden ablehnte
und verachtete, war ja nicht, dass sie arm
waren oder anders aussahen. Sondern
dass sie all die Vorurteile bestätigten, die
man seit Jahrhunderten gegen Juden
hegte. Gegen alle Juden. Während die
deutschen Juden ihre andere Religion
aber nun in einer, ihnen aus der Sicht vie-
ler nicht zustehenden, gleichberechtig-
ten Bürgerlichkeit lebten, standen die
Einwanderer abseits und trugen zudem
die Erkennungszeichen der Religion of-
fen vor sich her. Sie waren Außenseiter,
und sie loswerden zu wollen schien legi-
tim, zumindest begründet.

Eigentlich aber wollte man alles Jüdi-
sche loswerden. Der Hass gegen sie war
ein Hass gegen Juden. Nicht gegen Ostju-
den. So wie heute ein Antisemit einen
Chabad-Rabbiner stellvertretend für alle
Juden bespuckt und schlägt, weil der nun
mal als Jude zu erkennen ist. Dass die
Mehrheit der jüdischen Bürger die Neu-
ankömmlinge damals ebenfalls ablehnte,
verdankt sich unter anderem der Angst,
die aus diesem Kontext erwuchs, ein
Kontext übrigens, den Albert Einstein so
klar sah, dass er sich früh dem Zionisten
anschloss. Es überrascht nicht, dass der
„Stürmer“ die Juden aus dem Osten bald
für Propagandazwecke entdeckte.

Mehrere Redakteure haben das alles
nicht gesehen. Das sagt etwas über sie
aus. Die Reaktion der Juden darauf kann
nicht sein, inhaltlich zu diskutieren, wie
religiös oder säkular Juden waren, sind
oder sein sollten, und sich damit das Pro-
blem der Mehrheit zu eigen zu machen.
Wenn wir tatsächlich in einer Gesell-
schaft leben, in der Juden nicht nur ihre
Davidsterne und Kippot, sondern auch
ihre Überzeugungen und Kultur verste-
cken müssen; wenn sie suggerieren müs-
sen, dass wir ja doch alle gleich seien.
Wenn sie nicht selbstbewusst sagen kön-
nen, „wir sind anders, denn wir sehen die
Welt mit jüdischen Augen“, und wenn die
Mehrheitsgesellschaft nicht endlich an-
fängt, sich zu interessieren, wie denn die-
ser jüdische Blick eigentlich aussieht,
dann wird sich das Problem vertiefen
und nicht lösen.

T Von Gunda Trepp stammt u. a. das
Buch „Der letzte Rabbiner: Das un-
orthodoxe Leben des Leo Trepp“

Verstecken 
ist fatal 
Wenn Deutschland eine jüdische Gemeinde
will, muss es gewährleisten, dass die ihr
Anderssein offen leben kann. Ein Plädoyer
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