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Wissen

Heimat

Leben

Das Covid-Virus bildet immer neue Ausprägungen.
Infizierte Lebewesen sind seine Spielwiese.

Baden-Württemberg hat einen der größten Bestände
an Streuobstwiesen. Doch ihre Zukunft ist bedroht.

Die Pandemie hat tief in unser Leben eingegriffen,
auch in Paarbeziehungen. Nicht alle überstehen das.

Listige Mutanten

Fruchtige Schätze

In der

Mitte

der Gesellschaft
Seit 1700 Jahren leben Juden auf
deutschem Terrain. Angefeindet
wurden sie oft, und doch ist auch
Deutschland ihre Heimat. Ein
Mann und zwei junge Frauen
erzählen aus ihrem Alltag. Von
einer Normalität mit Brüchen.

Schreibt über ihre Identität:
die Autorin Linda Rachel
Sabiers vor dem jüdischen
Friedhof im Scheunenviertel
von Berlin Foto: Elisabeth Zoll

Flüchtige Liebe

34 TITEL

Samstag, 18. September 2021

Weithin bekanntes Symbol:
der Chanukka-Leuchter, hier
vor dem Erfurter Rathaus.
Foto: Martin Schutt/ZB/dpa

D

ie Fremdheit zeigt sich in einem Bild: Um den Titel „Jüdisches Leben in Deutschland“ zu visualisieren, wählte der „Spiegel“ für sein Geschichts-Magazin im Sommer 2019 ein
Foto, das zwei jüdische Männer mit langen weißen Bärten, Schläfenlocken, Hut,
abgewetzten Hosen und speckigem Mantel zeigte. Jüdisches Leben in Deutschland – heute? Bilder von Exoten und am
gesellschaftlichen Rand lebenden Fremden haben sich bis in diese Tage in den
Köpfen festgesetzt.
Doch die armen ostjüdischen Menschen waren schon zum Zeitpunkt der
Aufnahme in den 1920er-Jahren die Ausnahme. Die beiden Männer lebten damals
in Berlin, im heruntergekommenen
Scheunenviertel, das Anlaufstation vieler mittelloser osteuropäischer Juden
war. Repräsentativ für das Judentum in
Deutschland war dieses Viertel nicht.
Mehr schon der bürgerliche Stadtteil
Charlottenburg, in dem sich die jüdische
Bildungsschicht niedergelassen hatte.
Und dessen Straßen heute dicht bestückt
sind mit goldfarbenen Stolpersteinen, die
an ermordete Mitbürger erinnern.
Linda Rachel Sabiers hat die Neue
Synagoge in der Oranienburger Straße in
Berlin-Mitte, an der Schauseite des
Scheunenviertels, als Treffpunkt ausgewählt. Streng bewacht, hinter abweisenden Eingangstüren gedeiht in diesem Ort
heute wieder jüdisches Leben. Das durch
eine Doppelreihe aus Stahlzäunen gesicherte jüdische Gymnasium ist nicht weit
von hier, ebenso wenig der Friedhof, der
an den Platz des einstigen jüdischen Altenheimes grenzt, das unter den Nationalsozialisten als Sammellager für Berliner Juden diente, die von dort aus in den
Tod geschickt wurden.

Geschichte und Gegenwart
Linda Rachel Sabiers mag diese Straßen.
Sie atmen Geschichte und Gegenwart.
Eine Melange, die der jungen Autorin
Stoff für Geschichten und Beobachtungen bietet. Die 37-Jährige nennt sich eine
jüdische Deutsche. Von Koblenz, wo sie
geboren wurde, über Köln, wo sie auf
aufwuchs, mit Abstechern in die USA und
Tel Aviv, kam sie nach Berlin, wo sie seit
rund zehn Jahren lebt. Die Multikulturalität fasziniert sie, die Lebendigkeit – und
die Vielfalt jüdischen Lebens. Berlin sei
für einen Menschen, der sich schnell
langweilt, die einzig richtige Konsequenz.
Wir sitzen auf einer Bank, einen ziegelroten Klinkerbau im Rücken, und trinken Kaffee. In diesem Haus gingen bis

Junge Stimme
für starkes
Judentum
Sie schreibt Kolumnen und Erzählungen:
Die Autorin Linda Rachel Sabiers steht mit ihrer
Familiengeschichte und ihrem Bewusstsein
zwischen verschiedenen Identitäten. Sie hat lange
darum gerungen, ihre eigene Rolle als moderne
Jüdin in Deutschland zu finden. Von Elisabeth Zoll

Linda Rachel Sabiers vor der einstigen jüdischen Mädchenschule im Scheunenviertel in Berlin.
Foto: Elisabeth Zoll

in die 1930er Jahre jüdische Mädchen zur
Schule. Fotos aus Klassenzimmern und
von Theateraufführungen zeugen davon.
Und zwei leere Schulbänke, die im Flur
still schreiend die erzwungene Abwesenheit der Kinder beklagen.
Linda Rachel Sabiers kommt immer
wieder hier her. Hier sei Platz für ihre
„alte Seele“. Für die Tochter einer jüdischen Mutter und eines evangelischen
Vaters ist es ein guter Ort, um über ihr
Jüdisch-Sein zu sprechen. Genau dort beginnt die Schwierigkeit: Wie ist man jüdisch, ohne von der Umgebung in eine
Schublade gesteckt zu werden? Zuschreibungen lauern: liberal, orthodox, ultraorthodox, modern-orthodox, konservativ, traditionell, areligiös, reformorientiert. Jederzeit bereit, dem Gegenüber angeheftet zu werden. Sabiers definiert sich
als Frau, Deutsche und Jüdin. In dieser
Reihenfolge. Darauf legt sie wert. Religiös ist sie nicht. „Aber das Bewusstsein,
Teil von etwas Großem zu sein mit einer
Jahrtausende alten Tradition, das gibt mir
in der schnelllebigen Zeit Wurzeln. Wie
könnte ich mich diesem entziehen?“

Von Festlegungen freigestrampelt
Als die „Süddeutsche Zeitung“ sie vor
Jahren fragte, ob sie eine Kolumne für
das Online-Portal schreiben wolle, war
ihre erste Reaktion: auf keinen Fall. Um
nichts in der Welt wollte sie als „jüdische
Autorin“ abgestempelt werden. Jedoch:
Sie hat dann, 2018, doch eine ganze Reihe witzig-nachdenklicher Alltagsreflexionen für „SZ Online“ verfasst. Möglich
wurde das, weil sie sich freigestrampelt
hat von Festlegungen Anderer. Sie wolle eine eigene Stimme im Chor jüdischer
Stimmen sein: weiblich, selbstbestimmt,
modern. „Wohl fühle ich mich in der Rolle, die ich mir zugeschrieben habe, und
nicht in der, die man mir zuschreibt.“
So steht die Kolumnistin Sabiers für
eine selbstbewusste junge Generation,
die „nach vorne blicken will, ohne den
Blick zurück zu verlieren.“ Die vergangenen 70 Jahre seien geprägt gewesen
vom Blick zurück. Jetzt sei es an der Zeit,
nach vorne zu schauen und sich für ein
modernes Judentum stark zu machen.
Doch was ist gemeint mit „modernem
Judentum“? In erster Linie vielleicht die
Selbstverständlichkeit,
dass
nach
1700 Jahren jüdischer Geschichte in
Deutschland nicht mehr darüber zu diskutieren ist, ob die Mini-Minderheit von
200.000 Menschen in ihrer ganzen Vielfalt zu Deutschland gehört, sondern zu
würdigen, dass Juden dieses Territorium
schon geprägt haben, lange bevor es 1871
zum deutschen Nationalstaat wurde. „Ich

hoffe, dass sich meine Kinder einmal
nicht mehr fragen müssen: Wo gehöre ich
hin?“, sagt Sabiers.
Die jüdische Geschichte auf dem heutigen deutschen Territorium reicht bis in
das Jahr 321 zurück. Damals erwähnte der
römische Kaiser Konstantin Juden explizit in einem Edikt an den Stadtrat einer
römischen Kolonie, aus der später die
Stadt Köln hervorging.
Doch trotz dieses langen zeitlichen
Vorlaufs ist jüdisches Leben in Deutschland keine Selbstverständlichkeit. Antisemitische Gewalttaten nehmen zu. 2019
erreichten sie mit 2351 Delikten den
höchsten Stand seit Beginn der Erfassung
im Jahr 2001. Im Vergleich zu 2018 kommt
das einem Anstieg um 13 Prozent gleich.
Und die Gewalttaten und Hassdelikte
kommen von allen Seiten. Querdenker

Das
Bewusstsein,
Teil von etwas
Großem zu sein,
gibt mir Wurzeln.
Linda Rachel Sabiers
Jüdische Deutsche

und Verschwörungstheoretiker bedienen
sich bei Feindbildern von Juden, Rechte
sowieso und Linke, die den Nahostkrieg
für alten Hass instrumentalisieren, hier
Aufgewachsene und Zugewanderte, oft
auch Muslime.
„Judentum ohne Antisemitismus gibt
es nicht“, sagt Sabiers. Aber: „Antisemitismus ohne Juden sehr wohl.“ Viele
Deutsche haben noch nie mit einem Juden, einer Jüdin gesprochen. Vielleicht
wuchern auch deshalb Vorbehalte. Antisemitismus sei wie ein „Fersensporn, an
dem man nicht stirbt, der einen jedoch
am Vorwärtskommen hindert“, formuliert Sabiers in einer ihrer Kolumnen. Er
verstellt den Blick auf Menschen, die ihr
Leben leben wie viele andere auch. Die
im Alltag Kinder erziehen, kochen, Wäsche waschen, Steuererklärungen ausfüllen. Ihre deutsch-jüdische Welt gleiche
in Umrissen der Welt ihrer
>
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> nicht-jüdischen Nachbarn. „Erst lange nach

dem üblichen Alltagstrott kommen die Besonderheiten, die je nach persönlicher Auslegung
des Judentums grenzenlos divers sind.“
Linda Rachel Sabiers bezeichnet sich selbst
als „Rosinenjüdin“. Sie picke sich das heraus,
was zu ihr passe. Dazu zählt der Besuch ihrer
Lieblingssynagoge in Berlin-Kreuzberg, die
Achtung jüdischer Feiertage und hin und wieder auch des Schabbat. Das Gefühl der Ruhe,
des Stillstands und des Friedens empfinde sie
als kostbar. „Für diesen Luxus zahlen manche
in einem Urlaubsressort auf Bali viel Geld.“ Von
ihrer Religion transportierte konservative Weltund Frauenbilder lehnt sie dagegen ab. Sie
selbst, deren Vorname einen spanischen und einen jüdischen Ursprung hat, hofft darauf, zusammen mit anderen jungen jüdischen Autorinnen eine neue Normalität mitgestalten zu
können. Eine Normalität, die in jüdischen Deutschen nicht mehr den Fremden oder Exoten
sieht, sondern einen Nachbarn, mit dem einen
mehr verbindet als man ahnt.

Bauen und bleiben
Rund 200 000 Juden leben in Deutschland. Viele von
ihnen reisten in den 1990er Jahren aus Staaten der
ehemaligen Sowjetunion ein. Sie leben über das ganze
Bundesgebiet verstreut in mehr als 100 Gemeinden.
Bedeutende jüdische Zentren gibt es in Berlin, Frankfurt/Main und München.
Die offizielle Vertretung der Juden in Deutschland
ist seit 1950 der Zentralrat der Juden. Dessen Präsident
ist Josef Schuster. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte
das Gremium Juden bei der Ausreise nach Israel helfen.
Doch spätestens Mitte der 1970er Jahre wurde deutlich, dass Überlebende des Holocaust in Deutschland
bleiben wollten. Und so begann der Zentralrat Strukturen zu schaffen, um jüdisches Leben in Deutschland zu
unterstützen. Synagogen wurden gebaut und Gemeindehäuser. Das Zeichen war klar: Wer baut, der will bleiben. Das sagte der frühere Chef der Frankfurter Gemeinde, Salomon Korn.

Ziel von Anfeindungen: die Kippa und
die Israel-Flagge mit Davidstern, hier
getragen von Demonstrierenden beim
„Kippa Tag Hamburg“.
Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Musik. Liviyas Herz schlägt für Musik. „Mit 13 Jahren habe ich erstmals in
einer Band gespielt und Songs geschrieben.“ 19 Jahre sind seither vergangen. Die
Liebe hat einen kleinen Umweg eingeschlagen, „aus Vernunft“, wie Liviya erzählt. Liviya, die ihren Nachnamen nicht
in der Zeitung lesen will, hat eine Ausbildung zur Logopädin absolviert und unter anderem als Vocal-Coach gearbeitet.
Doch die Liebe zur Musik und zum Singen ist geblieben. Heute studiert die junge Frau an der Popakademie Mannheim.
Pop und Songwriting sind ihre Schwerpunkte. Jazzig angehauchter Elektropop
ist ihr Ding. Mit warmer, voller Stimme
singt sie in ihren Musikvideos von Sehnsucht und menschlichen Fallstricken, die
jeden einmal stolpern lassen. „Es ist fantastisch, dass ich meinen Traum leben
kann.“
Kunst gehört zum Leben der 32-Jährigen wie Brot. „Ich bin quasi im Theater
aufgewachsen.“ Die Mutter, eine Opernsängerin, der Vater, ein selbstständiger
Grafiker, haben ihr Kreativität und die
Liebe zur Kunst mit auf den Weg gegeben. Aber auch die Nüchternheit, mit ei-

Alle gemeinsam
Alon Meyer setzt sich als ehrenamtlicher Präsident des jüdischen
Sport-Dachverbandes Makkabi für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
über Konfessionsgrenzen hinweg ein. Von Elisabeth Zoll

D

ie Antwort kommt ohne Zögern.
„Jüdisches Leben gehört mitten in
die Gesellschaft. Wir müssen es
vielleicht nur noch erkennbarer
machen.“ Für Alon Meyer ist das
gar keine Frage. Der 47-Jährige ist Präsident
von Makkabi Deutschland, einem Sportdachverband, den Juden vor 100 Jahren gegründet
haben. Damals ging es um eine Antwort auf gesellschaftliche Ausgrenzung. Heute setzt Makkabi Deutschland mit seinen Ortsvereinen ein
gegenläufiges Signal: Zusammenhalt. Juden,
Muslime, Buddhisten und Atheisten trainieren
im Verein gemeinsam. Die Freude am Sport, ob
Fußball, Basketball, Tennis, Schach oder etwas
anderes, verbindet sie. Und sie treten gemeinsam zu Wettbewerben an. Alle. Auch die rund
15 Prozent Muslime: in blau-weißen Trikots,
auf deren Vorderseite ein Davidstern prangt.
Alon Meyer hat die Öffnung des einst jüdischen Vereins vorangetrieben. „Ich freue mich
immer, wenn Muslime den Weg zu uns finden.“ Alle zusammen stehen für eine Vision
des Miteinanders, das es in der Gesellschaft
längst noch nicht überall gibt. Trotz immer
wiederkehrender Schmähungen und Angrif
Angriffe auf Synagogen ist dem dynamischen Mittvierziger um Juden in Deutschland nicht bange: „Jüdisches Leben ist in Deutschland möglich. Sehr gut sogar. Und besser als an vielen
Orten der Welt.“
Alon Meyer selbst lebt in Frankfurt am
Main, einer Stadt, die in besonderer Weise
für Vielfalt und jüdisches Leben steht. Beruf
Beruflich ist der gelernte Diplomkaufmann in der
Immobilienbranche tätig, ehrenamtlich engagiert er sich nicht nur im Sport, sondern auch
im Gemeinderat der jüdischen Gemeinde und
im Zentralrat der Juden in Deutschland. „Der
Allmächtige hat mir die Gesundheit geschenkt,
die Familie und das nötige Kleingeld, damit
ich mir ein Ehrenamt leisten kann, um der
Gesellschaft etwas zurückzugeben.“
Der 47-Jährige positio
positioniert sich gerne: „Ich freue
mich, dass ich Jude bin“. Mit
jüdischer Kultur und jüdi
jüdischem Glauben ist er auf
aufgewachsen. „Ich identifi
identifiziere mich mit dem Juden
Judentum.“ Er gehe regelmäßig
in die Synagoge und halte
sich an Ge- und Verbote.
„Wenn auch bei Weitem
nicht an alle 613“, sagt
er lachend. Doch jüdi
jüdische Feiertage sind dem
Familienvater wichtig.
Mit ihnen wird auch an
die Geschichte des Volkes Israel erinnert. „Ich
bin ein eher konservativ gläubiger Jude und
freue mich, dass das
in Deutschland möglich ist.“
Wenn am Freitagabend der Schabbat eingeleitet wird,
trifft sich die Familie, entzündet Kerzen, isst
gemeinsam. Diese Zusammengehörigkeit be
bedeutet Alon Meyer viel. Vielleicht weil er um
die Verletzlichkeit der Minderheit weiß. Nur
0,2 Prozent der Menschheit ist jüdischen Glaubens. Dieses Bewusstsein habe seine Wertschätzung für die Demokratie noch einmal be-

Schwarz-Rot-Gold und Davidstern:
Verbandspräsident Alon Meyer bezeichnet sich selbst als konservativ
gläubigen Juden.
Foto: Makkabi Deutschland

Jüdisches
Leben ist in
Deutschland
möglich. Sehr gut
sogar.
Alon Meyer

kräftigt. In Demokratien findet nicht nur die
Mehrheit Gehör.
Alon Meyer hat von seinem Vater, einem
strenggläubigen Mann, die Liebe zu Deutschland gelernt. Und das war keine Selbstverständlichkeit. Der Großvater, ein Arzt an der
Berliner Charité, konnte 1934 noch rechtzeitig vor den Nazis nach Palästina fliehen. Der
Sohn, Alons Vater, wuchs dort auf. Für die Israelis aber blieb der Sohn des Einwanderers
aus Deutschland ein „Nazi“, dem klar vermittelt wurde, dass er wenig Chancen habe, in Israel sein Pharmaziestudium abschließen zu
können. So kehrte Alons Vater zurück an den
Main nach Frankfurt – und blieb. „Mein Vater hat sich hier wohlgefühlt. Er war immer
erkennbar als Jude aktiv.“ Der Mutter bleibt
Deutschland fremd. Sie lebt heute in den Vereinigten Staaten.
Wie der Vater engagiert sich Alon Meyer
für Makkabi, seit 2007 als Vorstand in Frankfurt am Main, seit 2013 als Präsident des deutschen Dachverbandes. Der Sport ist für den
begeisterten Fußballspieler ein Experimentierfeld für das Miteinander. Und das will er
mitgestalten.
Info: https://makkabi.de

Liebe und Vernunft
Für die Sängerin und Songschreiberin Liviya ist
das Bekenntnis zu ihren kulturellen und religiösen
Wurzeln selbstverständlich. Von Elisabeth Zoll
nem „Brotberuf“ auf schwierige Zeiten
vorbereitet zu sein. Beide Elternteile wissen um schwierige Zeiten. Die in den
USA geborene Mutter ist Jüdin wie auch
der Vater, der aus Heidelberg stammt.
Dass ihre zwei Töchter mit der jüdischen
Kultur und Religion vertraut wurden, war
den Eltern wichtig. So ging Liviya in einen jüdischen Kindergarten und bis zur
13. Klasse zum jüdischen Religionsunterricht.
Die Stuttgarterin bekennt sich zu ihren
jüdischen Wurzeln. Und sie spricht darüber. „Die Wurzeln gehören zu mir. Da
wäre es doch merkwürdig, wenn ich die-

se verschweigen würde.“ Ihr Strang ist
in erster Linie die Verbindung zur jüdischen Kultur mit ihren Feiertagen und
Riten. Die wichtigsten Feiertage versuche sie bewusst einzuhalten. „Die erzählen von unserer Geschichte, woher wir
kommen und was wir durchgemacht haben.“ Auch das Fastengebot bedeutet ihr
viel. Schwieriger sei für sie die Religion.
Sie sei sich nicht sicher, ob sie an einen
Gott glaube, sagt Liviya. Und fügt dann
lachend hinzu: „Aber wir Juden denken,
je besser wir die Gebote einhalten, desto
näher sitzen wir nach unserem Tod beim
Ewigen.“ So ganz weit entfernt wolle sie

Schätzt Begegnungen: die Sängerin
Liviya.
Foto: Maximilian Spitz

dann doch eines Tages nicht sitzen, sagt
die junge Frau verschmitzt.
Jüdisches Leben in Deutschland nennt
sie in einer ersten, spontanen Antwort als
„normal“. Es sei jedoch oft schwer zu entdecken, weil viele Juden sich nicht offen
zu erkennen geben. Auch sie sei vorsichtig. Und schiebt dann nach: „So normal,
dass ich einen Davidstern zeigen würde,
ist das Leben für Juden in Deutschland
dann doch nicht.“
Doch Liviya spricht über ihre Herkunft. Privat mit Freunden, die, wie sie
betont, aus vielen Kulturen kommen.
Und öffentlich für „Meet a Jew“, einer
Initiative des Zentralrates der Juden,
die Begegnungen ermöglichen will zwischen Juden und Nichtjuden. „Erst wenn
Menschen sich kennenlernen, können sie
auch Vorurteile abbauen“, sagt Liviya. Sie
wünsche sich, dass sich Menschen offen
begegnen und sich für die Kultur des anderen interessieren. Nur wer frage, könne mehr vom anderen verstehen. Liviya
jedenfalls ist bereit, Antworten zu geben:
in Treffen von „Meet a Jew“ und vielleicht irgendwann auch in ihren Liedern.
Daran arbeitet sie.

