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SCHLUSSAKKORD
Nach 30 Jahren geht  
der Berliner Musiklehrer 
Boris Rosenthal 
in den Ruhestand 

SEHNSUCHTSORT
Die jüdische Gemeinde 
Florenz zieht 
Menschen aus 
aller Welt an

BEGEGNUNG
Die Tora lehrt, 
wie wir uns anderen 
Menschen zuwenden 
sollen

Daniel Killy beobachtet, 
wie in den USA  
jüdische Konservative  
ihren Kurs ändern

Liraz Charhi über  
die Demonstrationen im 

Iran, den Mut der Frauen 
und Hoffnung auf Freiheit

EINSPRUCH INTERVIEW

»Wir werden 
stumm gehalten«
Frau Charhi, »Woman, Life, Freedom« – 
wofür steht dieser Spruch, unter dem Frau-
en und Männer im Iran für ihre Freiheit 
auf die Straße gehen?
Gerade jetzt und schon mein ganzes Leben 
lang ist es meine Agenda, über Frauen, die 
in Freiheit leben wollen, zu schreiben, mit 
ihnen zu sprechen und zu arbeiten. Ich 
komme aus einer iranischen Familie, und 
es war nicht leicht, selbst in Israel nicht, 
den eigenen Platz zu Hause zu finden. Frei-
heit liegt in der iranischen DNA. Denn wir 
Frauen in einer iranischen Familie werden 
stumm gehalten.

Inwiefern?
Nun, keiner verbietet einem den Mund, kei-
ner befiehlt dir das, aber man wird dazu 
erzogen, das gute Mädchen zu sein, die 
gute Frau, die gute Mutter. Man soll an sich 
selbst zuletzt denken. 

Sie sind für viele Frauen im Iran durch 
Ihre Musik eine Art Vorbild geworden. 
Als ich anfing, auf Farsi zu singen, wollte 
ich meine eigene Geschichte erzählen. Ich 
wollte meine Wunden öffnen, um sie zu hei-
len. Frauen im Iran dürfen nicht auf eine 
Bühne gehen und singen, sie dürfen nicht 
in den Straßen tanzen oder sich küssen – 
diese ganz einfachen Dinge, die wir alle 
wollen. Das brach mein Herz und brachte 
mich zurück in meine Kindheit, zu den Ge-
schichten meiner Großmütter, die im Alter 
von elf Jahren verlobt wurden.

Fans kommen mit iranischen Flaggen zu 
Ihren Konzerten. Was bedeutet Ihnen das?
Ich komme mir vor wie in einem Film. Im 
vergangenen Jahr habe ich noch auf der 
Bühne erklärt, woher ich komme, habe Dinge 
über meine Familie erzählt. Dann ging im-
mer so ein Raunen durchs Publikum. Heute 
wissen sie das alles, diese Blase ist geplatzt, 
und sie wollen Teil der Veränderung sein. 
Für mich ist das im positivsten Sinne ver-
rückt. Ich könnte nicht stolzer sein.

Sie haben mit iranischen Musikerinnen 
in Istanbul Ihr Album »Roya« aufgenom-
men. Haben Sie Kontakt zu ihnen?
Meine Schwestern und ich tauschen uns 
regelmäßig aus. Dass die Welt an ihrer Si-
tuation teilnimmt, gibt ihnen viel Hoffnung 
und Stärke.

Wird diese Revolution erfolgreich sein?
Ja! Ich mag vielleicht naiv klingen oder etwas 
verrückt. Es gab ja schon oftmals Demonst-
rationen und dann wieder lange Pausen, 
aber diesmal dauert es bereits drei Monate. 
Ich fühle, dass das hier nicht umkehrbar ist. 
Es gibt kein Zurück. Und sie haben die Fä-
higkeiten, die Stärke, und sie werden nicht 
müde. Das zeigt, wie beständig und mutig 
die Menschen sind. Wenn die Angst weg ist, 
kommt die Freiheit.

Am vergangenen Wochenende soll die so-
genannte Sittenpolizei aufgelöst worden 
sein. Ist das ein erstes Zeichen, dass sich 
etwas bewegt?
Ja, es ist ein weiterer Schritt.

g Mit der israelischen Sängerin sprach 
Katrin Richter.

Auf Abstand  
zu Trump

Amerikas jüdische Konservative schienen 
in der Ägide Trump wie Schoßhunde ih-
res erratischen Präsidenten. Der streute 
praktisch nonstop Sand in die Augen der 
republikanischen Judenheit, indem er ih-
nen ein Israel-Geschenk nach dem anderen 
vorgaukelte. Dabei waren Botschaftsverle-
gung und Co. nichts weiter als billige Ga-
ben an Trumps evangelikale Gefolgschaft 
am äußersten rechten Ende des politischen 
Spektrums. Selbst Benjamin Netanjahu, 
der eigentlich eher dafür bekannt ist, ande-
ren politische Fallen zu stellen, verfing sich 
in Trumps honigsüßer Israelrhetorik und 
pries den damaligen US-Präsidenten als 
den größten Freund des jüdischen Volkes.

Die Juden unter den Republikanern flo-
gen derweil unter dem Radar. Keine Pro-
teste gegen Faschisten wie den ehemaligen 
Präsidentenberater Steve Bannon im Wei-
ßen Haus, kein Aufstand, als Nazi-Milizen 
und andere christlich-fundamentalistische 
Wirrköpfe am 6. Januar 2021 zum Sturm 
auf Amerikas Demokratie und das Kapitol 
bliesen – teils mit der israelischen Flagge 
in der Hand.

Jetzt allerdings scheint Trump doch ein-
mal zu weit gegangen zu sein. Nach seinem 
Dinner in Mar-a-Lago mit Kanye West, dem 
schwarzen Hitler-Verehrer, und dem Holo-
caustleugner Nick Fuentes gab es laute Auf-
schreie. Der rechte Polit-Profi Ben Shapiro 
twitterte trocken: »Ein guter Weg, nicht 
aus Versehen mit einem ekelhaften Rassis-
ten und einem Antisemiten, den man nicht 
kennt, zu dinieren, ist, nicht mit einem 
ekelhaften Rassisten und einem Antisemi-
ten, den man nicht kennt, zu dinieren.«

So weit, so gut, auch andere konserva-
tiv-zionistische Stimmen zeigten sich em-
pört. Derlei Verhalten lässt sich auch mit 
einer weitestmöglich ausgelegten Nibe-
lungentreue nicht rechtfertigen. Ob aber 
die plötzlich so schweigsamen jüdischen 
Konservativen in den USA durch ein ver-
frühtes Chanukka-Wunder zur Räson ge-
kommen sind oder schlicht nicht in den 
Sog des abstürzenden Ex-Giganten Trump 
geraten wollen – das bleibt ungewiss. Und 
hinterlässt einen schalen Geschmack.

g Der Autor ist Journalist in Hamburg.

Zusammenhalt
INTEGRATION Die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in den 

jüdischen Gemeinden kann beispielgebend für die Gesellschaft sein

Ankunft in Deutschland: ukrainische Geflüchtete am Berliner Hauptbahnhof

von dmitrij belkin

Die vor mehr als 30 Jahren begon-
nene jüdische Einwanderung 
haben wir lange die »russisch-jü-
dische« genannt. Das war einfa-

cher, weil allgemein verständlich. Bereits 
seit 2014, der Annexion der Krim durch 
Russland, wackelte dieses Bild. Seit dem 
24. Februar, dem Beginn der russischen 
Invasion in die Ukraine, ist dieses Bild er-
schüttert. Es gibt im Moment keine Spra-
che für einen Diskurs über die »Russen 
in unseren Gemeinden«. Aber es gibt sie, 
die Juden aus der ehemaligen UdSSR – sie 
bilden mindestens 90 Prozent der jetzigen 
jüdischen Gemeinschaft Deutschlands. Im 
Osten des Landes sind es fast 100 Prozent.

2015 fragte die Bildungsabteilung im 
Zentralrat auf einer Tagung: »Wer inte-
griert hier wen?« Das heißt: Integrieren 
die alteingesessenen Gemeindemitglieder 
»die Russen«, oder umgekehrt, integrieren 
die zahlreichen Zuwanderer die Alteinge-
sessenen? Die Antwort, die gegeben wur-
de, lautete: »Wir gehören zusammen.«

Mit der Flucht der ukrainischen Juden 
nach Deutschland werden die ehemaligen 
»Russen« und ihre inzwischen erwachse-
nen Kinder selbst zu einer integrierenden 
Kraft – in den jüdischen Gemeinden und 
in der deutschen Gesellschaft. Gefragt sind 
postsowjetisch-jüdische Anwälte, Ärzte, So-
zialarbeiter. Gefragt sind Vertreter der älte-
ren Generation, die selten Ukrainisch, aber 
Russisch sprechen. Sie wissen, wie Ämter, 
Formulare, öffentliche Verkehrsmittel und 
Schulen hierzulande funktionieren. Die 
jüdischen Neuen aus der Ukraine braucht 
man nicht jüdisch aufzuklären – sie haben 
in den 90er-Jahren, auch das gehört zur 
Wahrheit, ein neues und starkes jüdisches 
Leben in der Ukraine kennengelernt und 
sind mitunter jüdischer als diejenigen, die 
ihnen jetzt zur Seite stehen. 

Wir, die jüdische Gemeinschaft Deutsch-
lands und ihre neuen ukrainischen Jüdin-
nen und Juden, gehören zusammen. Dies-
mal lautet das Dilemma jedoch nicht mehr 
»Synagoge vs. Kulturklub« und nicht 

mehr »9. Mai, ›Tag des Sieges‹, vs. 9. No-
vember, Erinnerung an die Pogrome der 
sogenannten Reichskristallnacht«. Dieses 
Mal ist das Gemeinsame – eine Einigung 
auf jüdische religiöse und kulturelle Wer-
te – größer als in den 90er-Jahren. 2022 ist 
auch die deutsche Gesellschaft besser da-
rauf vorbereitet, dass die Abschlüsse und 
die beruflichen Realitäten der Geflüchte-
ten schneller anerkannt werden müssen. 

Das Feld der Erinnerungskultur wird 
Diskussionen mit sich bringen – und zwar 
sowohl in den jüdischen Gemeinden als 
auch in der gesamten Gesellschaft. Wessen 
Sieg in einem wie auch immer genannten 
Krieg soll wann gefeiert werden? Was 
wird aus dem »Großen Vaterländischen 
Krieg« und den (wenigen) jüdischen Vete-
ranen mit ihren Orden? 

Menschen vertrauen den 
Brüdern und Schwestern 
in ihrer Religion. 

Wie stehen Juden und Jüdinnen mit 
der Holocaust-Geschichte in ihren Fami-
lien zur Anerkennung des Holodomor 
von 1932 bis 1933 als Genozid am ukrai-
nischen Volk? Was ist mit der Beteiligung 
eines Teils der Ukrainer am Holocaust? 
Wie ist die prominente Rolle von Stepan 
Bandera und seiner nicht selten offen an-
tisemitischen Anhängerschaft in der heu-
tigen Ukraine einzuschätzen? 

Doch das sind Fragen, die wir in Zukunft 
zu stellen haben. Während des Krieges, 
der andauert, und der Fluchtbewegung, 
die eventuell noch im Winter zunehmen 
wird, muss weiterhin geholfen werden. 
Die jüdischen Gemeinden Deutschlands 
zeigen ein vorbildliches Engagement. Sie 
helfen gleichermaßen aus der Ukraine ge-
flüchteten Juden wie Nichtjuden.

Auch auf muslimischer Seite beobach-
ten wir seit 2015 ein großes Engagement. 
Die Herkunft und Biografien der Geflüch-
teten sind denkbar unterschiedlich. Doch 

die muslimische Tradition hält auch hier 
meist die »Alten« und die »Neuen« zu-
sammen. Menschen vertrauen den Brü-
dern und Schwestern in ihrer Religion, 
oder sie finden bei ihnen Zuflucht, oft 
auch wörtlich gemeint. 

Der Erfahrungsaustausch zwischen den 
Communitys über das Engagement für 
Geflüchtete gehört zum Bereich einer pri-
mären Integration – wie sind erste Schrit-
te der Geflüchteten zu begleiten, wie kann 
die jeweilige Religion helfen, wie kann 
die große Erfahrung der christlichen Ge-
meinschaft Deutschlands im karitativen 
Bereich stärker gesamtgesellschaftlich be-
rücksichtigt werden?

Der Weg zu einem gemeinsamen ge-
sellschaftlichen Kern, den demokrati-
schen und verfassungsrechtlichen Werten 
Deutschlands, ist bei Juden und Muslimen 
unterschiedlich. Das Thema Antisemitis-
mus beziehungsweise Israelhass aufseiten 
einiger Geflüchteter aus muslimischen 
Ländern darf dabei nicht ausgeklammert 
werden. Die Auseinandersetzung mit dem 
Antisemitismus in den eigenen Reihen ist 
vor allem ein interner Prozess der musli-
mischen Community. 

Wie integriert sich die deutsche Gesamt-
gesellschaft in diese neue Flucht-Situati-
on? Die Antwort auf eine solche Frage ist 
multipel und nicht trivial. Dieser Prozess 
einer Annäherung setzt eine signifikante 
juristische, politische, kulturelle und ad-
ministrative Arbeit voraus.

Wir sollten ein wichtiges Thema nicht 
vergessen: Die Ursachen der Flucht sind 
zu bekämpfen. Ob im Süden, Westen 
oder Osten der Erde, für die wir alle Ver-
antwortung tragen. Dazu gehören die Ar-
mutsbekämpfung und die Entwicklungs-
zusammenarbeit, dazu gehört auch eine 
durchdachte, kundige Friedensarbeit. Ihr 
gehört die Zukunft.

g Der Autor leitet die »Denkfabrik Scha-
lom Aleikum« im Zentralrat der Juden. Das 
Buch »Flucht und Engagement. Jüdische 
und muslimische Perspektiven« (Hentrich & 
Hentrich) ist ab Mitte Dezember lieferbar.4 190110 702409
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