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Kampf an zwei Fronten
Patriotismus ohne Dank - Jüdische Soldaten im Ersten Weltkrieg
Gregor Pelger

Athies, ein Dorf der Somme, 24. September 1916. Zu den Hohen
Feiertagen hat die deutsche Kommandantur eine Scheune zur Verfügung
gestellt. Einige jüdische Soldaten treffen im Vorderhaus des Bauernhofs
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zusammen. Als der Bauer von der Anerkennung jüdischer Soldaten in der
französischen Armee erzählt, kommt es zu einem Gespräch unter den
Deutschen:
„So", sagt Wolff, „so spricht der französische Bauer von seinen jüdischen
Landsleuten! Wenn der Mann eine Ahnung hätte, wie unser Land uns ansieht, wie selbst manche Kameraden über uns reden! - Dazu läuft man von
der Hochschule weg - hab's nicht erwarten können ---"
„Ach was", sagt Leutnant Schwarz, „die paar Antisemiten sind nicht das
Volk. Aber ganz egal: Wir müssen uns durchsetzen, wir müssen beweisen,
dass wir genau so gute Deutsche sind wie unsere Kameraden - mehr noch,
wir müssen uns hervortun vor allen Anderen, wir müssen die Gelegenheit
benutzen, einmal zu zeigen, was man vielleicht nicht sehen will - "
„Herr Leutnant", fällt Nathan gereizt ein, „das ist alles gut und schön, aber
verstehen Sie doch: Wir kämpfen nach zwei Fronten! Nach einer wäre es
schon genug. - Dabei aber noch diese blöde Zurücksetzung - warum, zum
Teufel! Denselben Dreck hat man auf sich wie die Anderen auch - da ist
man der Kamerad, aber sonst ist man 'der Jud'!"1
Dieser Dialog, der an das „Kaisergespräch" im berühmten Antikriegsroman
„Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque erinnern mag, entstammt dem Tagebuch des Unteroffiziers Julius Marx, das den erinnerten
Alltag deutscher jüdischer Soldaten im Ersten Weltkrieg zu fassen sucht.2
Literarisch gehoben, verweist die Unterhaltung der beiden darauf, dass
schon zeitgenössisch die Diskussion um die Anerkennung deutscher Soldaten jüdischen Glaubens in aller Bewusstsein war und von den
Betroffenen klarsichtig geführt wurde. Auch beschreibt die Szene knapp
den Widerspruch von Patriotismus und mangelndem Angenommen sein,
jenes Dilemma, als zweitklassige Kameraden behandelt zu werden, wie es
jüdische Soldaten in den Armeen des kaiserlichen Reichs erlebten.
Der Beginn des Weltkriegs erschien vielen deutschen Juden als eine
willkommene Gelegenheit, ihre unzweideutig nationale Gesinnung unter
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Dass die Authentizität als unmittelbar niedergelegtes Tagebuch nicht leicht einzuschätzen ist - Marx
konnte es 1939 erstmals in der Schweiz veröffentlichen - bringt U. Sieg, Jüdische Intellektuelle im
Ersten Weltkrieg. Kriegserfahrungen, weltanschauliche Debatten und kulturelle Neuentwürfe (Berlin
2001), S. 124, zum Ausdruck: „Über Marxens Gefühle erfahren wir hingegen nur wenig. Die
Selbststilisierung als tapferer Soldat mit Herz für die Zivilbevölkerung tritt an die Stelle der detailgenauen Rekonstruktion des Vergangenen. Bedenkt man, daß Marx mit seiner 1939 in Zürich erschienenen Veröffentlichung gegen den Rassenwahn des NS-Regimes protestierte, ist dies mehr als verständlich. Doch sollte man sich davor hüten, seine Verklärung des jüdischen Frontkämpfers als schlichtes
Abbild der Realität aufzufassen." (S. 124)
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Beweis zu stellen und das weit über die kollektiv-patriotische Stimmung
hinaus, in der Zuversicht, damit zugleich althergebrachten feindseligen
Schlagwörtern wie „Feigheit" und „Drückebergerei" entgegenzuwirken.
„Gerade wir Juden wollen zeigen, dass altes Heldenblut in uns lebt, und
dass wir in Jahrtausenden nicht umsonst gelernt haben, Opfer zu bringen",
so beteten laut Allgemeiner Zeitung des Judentums zahlreiche Gemeinden
am Morgen des 2. August 1914.3 Der Verband Deutscher Juden (Vdj) wie
auch der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (CV)
riefen in Anzeigen dazu auf, „über das Maß der Pflicht hinaus" die „Kräfte
dem Vaterland zu widmen".
Wer diesem Ruf zu den Waffen folgte, war euphorisch gestimmt, wie der
Arzt Nathan Wolf, der sich sogleich zum „1. Mobilmachungstag" meldete.
Gebürtig aus Wangen am Untersee wurde er in die badische Garnison
Müllheim überstellt. Sein frisch angelegtes Tagebuch hält begeistert fest:
„3. August: Montagabend in Müllheim: Auf der Fahrt so viele Bekannte
getroffen, Reserve-Offiziere und Mediziner, dass ich mich gleich heimisch
fühlte." 4
Auch von den ersten Kriegsstrapazen lässt sich Wolfs Patriotismus nicht
beirren: „Mir ist in diesem Krieg nie in den Sinn gekommen, dass ich Jude
bin, ich fühle mich so eins mit meinen Kameraden und sie mit mir, dass es
uns nie zu Bewusstsein kommt; wir fühlen uns alle gut deutsch und
besonders badisch." (9. April 1915)
In der Tat ließ der Auftakt des Kriegs auf die endgültige, die lang ersehnte
Gleichstellung aller Deutschen hoffen. Nach dem kaiserlichen Burgfrieden
des 4. August wollte Wilhelm 11., ganz gegen seine bekannt antijüdische
Gesinnung, von nun an „nur noch Deutsche [...] ohne Parteiunterschied,
ohne Stammesunterschied, ohne Konfessionsunterschied" kennen. Die
„Staatsbürgerzeitung" erklärte, dass sie „im Hinblick auf die patriotische
Haltung der gesamten Bevölkerung von nun an ab ihren Charakter als
antisemitisches Blatt aufgibt, und zwar nicht nur im Krieg, sondern auch
für den Frieden"5.
So schien auch an der Front die Gleichberechtigung jüdischer Soldaten und
Respekt vor ihrem Glauben endlich Realität zu werden: Feldrabbiner
wurden angeworben und boten sich an, Gottesdienste zu organisieren und
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die Feiern an Festtagen zu leiten. Hierfür wurden die jüdischen Kameraden
meist vom Dienst befreit; die Heeresleitung stellte mehr oder minder
geeignete Räumlichkeiten (wie auch die Szene eingangs es zeigt) zur
Verfügung. Die bemerkenswert große seelsorgerliche Wirkung, die von
unermüdlichen Feldrabbinern wie etwa Leo Baeck oder Paul Lazarus
ausging, ist in zahlreichen Briefen und Tagebüchern bezeugt. 6
Schließlich fielen auch die hemmenden Schranken einer Militärlaufbahn
durch das geteilte Graben- und Trichtererlebnis: Von etwa 100.000 jüdischen Kriegsteilnehmern wurden mehr als 20.000 befördert, davon über
2.000 zu Offizieren, 30.000 wurden mit hohen und auch höchsten Auszeichnungen gewürdigt.
Dennoch blieb die Gleichstellung Schimäre. Die „gemeinsame Bluttaufe
des Schlachtfeldes" rief keineswegs die „Verbrüderung, die unvergänglich
ist", hervor, wie sie der Mitbegründer des Centralvereins Ende 1914 noch
beschworen hatte.7 Bereits im Oktober 1914 widerrief die „Staatsbürgerzeitung" ihre Erklärung von Anfang August, „insofern sie sich auf die Zeit
nach dem Krieg erstreckt". Und während Antisemiten wie Theodor Fritsch
trotz „Burgfrieden" und der Androhung hoher Geldstrafen unverhohlen mit
völkischen Parolen die Öffentlichkeit aufzustacheln suchte,8 erfuhren viele
jüdische Soldaten an der Front täglich Schika
neu und Demütigung.
So fragt in Marx` Tagebuch der Kriegsfreiwillige Kern den ArtillerieLeutnant Steinmann: „muss ich mir gefallen lassen, dass mein Zugführer
kleiner Jud` zu mir sagt - beim Brotfassen, beim Wache-Schieben, zur
Patrouille?" Nach klarem „Nein" und der Aufforderung, dies dem
Kompanieführer zu melden, berichtet der Soldat weiter: „Das habe ich
getan. Sie dürfen nicht so empfindlich sein`, hat er gesagt; dann hat er den
Zugführer kommen lassen, und dann haben sie über mich gelacht -"9.
Was hier anekdotisch erscheint, wurde Vielen zu einer nur allzu vertrauten
Erfahrung. Tagebuchaufzeichnungen, Briefe und Beschwerden, letztere oft
auch stellvertretend durch CV und Vdj an Vorgesetzte und Behörden
gerichtet, zeichnen ein scharfes Bild weit verbreiteter Vorurteile und antisemitischen Verhaltens im Heer.10 In wohlweislicher Vorausahnung hatte
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der Vorstand des CV im Kampf um Anerkennung schon bald nach
Kriegsbeginn darum gebeten „alles auf die Beteiligung der Juden am
Kriege Bezügliche mitzuteilen, da der Umfang der Beteiligung deutscher
Juden an dem Feldzuge für spätere Zeiten festgestellt werden" müsse.
Darunter fielen „nicht etwa nur die Angaben von Namen und Schicksalen
der Kriegsteilnehmer, sondern vor allen Dingen auch die kleinen Vorfälle,
welche die Stimmung kennzeichnen und charakterisieren"11 Vieles von
dem, was jüdische Militärs von ihren Mitkämpfern hinnehmen mussten,
blieb zweifellos undokumentiert. Die bekannt gewordenen Klagen über
Verunglimpfung und ausbleibende Beförderung aber sprechen eine unmissverständliche Sprache. Sie lassen einen virulenten Antisemitismus mit zum
Teil schwerwiegenden Folgen erahnen und mehr als nur erahnen - von behördlicher Seite ignoriert oder geleugnet. So wurde auch Vizefeldwebel
Marx nach ungewöhnlich langer Wartezeit erst im Juli 1917 zum Leutnant
befördert.
Spott und Benachteiligung gehörten längst zum harten Alltag deutscher
Soldaten jüdischen Glaubens, als Kriegsminister Adolf Wild von Hohenborn am
11. Oktober 1916 jene Anordnung erließ, die sehr bald unter dem
Schlagwort „Judenzählung" kursierte. Anlass der „Nachweisung der beim
Heere befindlichen [...] wehrpflichtigen Juden" sowie „Nachweisung über
noch nicht zur Einstellung gelangte[n] [...] Juden" - so die Anlagen zur Anordnung - waren angebliche Klagen aus der Bevölkerung „dass eine
unverhältnismäßig große Anzahl wehrpflichtiger Angehöriger des
israelitischen Glaubens vom Heeresdienst befreit sei oder sich von diesem
unter allen möglichen Vorwänden drücke" bzw. „eine große Zahl im
Heeresdienst stehender Juden verstanden haben, eine Verwendung
außerhalb der vordersten Front, also in dem Etappen- und Heimatgebiet
und in Beamten- und Schreiberstellen zu finden". Zwar erkannte der
Nachfolger im Ministeramt, Herrmann von Stein, bereits am 11. November
1916 in einer weiteren Verordnung, dass die „angeordnete Nachweisung
über Angehörige des israelitischen Glaubens [...] in der Öffentlichkeit und
auch bei einigen Kommandostellen eine der Absicht des
Kriegsministeriums nicht entsprechende Auslegung gefunden" hatte. Dabei
sei jedoch die „verfügte Erhebung [...] nur zur eigenen Unterrichtung des
Kriegsministeriums bestimmt" gewesen. Keineswegs hingegen sollten
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„Behörden usw. daraus Gelegenheit nehmen, Juden aus ihren bisher
innegehabten Stellungen zu entfernen". Ungeachtet der Beteuerungen des
Kriegsministeriums, „dass antisemitische Absichten durch die Verfügung
selbstverständlich in keiner Weise verfolgt worden sind"12, führte die
„Judenzählung" vom Herbst 1916 zu einer tief- und weitreichenden Zäsur
zwischen deutschen Juden und ihrem Heimatland, sprich der
„Bevölkerung".
Als Julius Marx zwecks Zählung am 2. November zu seinem
Kompanieführer beordert wird, fragt er: „Was soll denn dieser Unsinn?!
Will man uns zu Soldaten zweiten Ranges degradieren, uns vor der ganzen
Armee lächerlich machen? Man schikaniert uns, befördert uns nicht, tut
aber doch entrüstet, wenn sich dann mancher den Krieg lieber von der
Etappe aus ansieht -!" Wohl stimmt ihm der Vorgesetzte zu, doch muss
Marx danach die verlangten Angaben zu seiner Person machen. Sein
Tagebuch verflucht den Zwang: „Pfui Teufel! Dazu also hält man für sein
Land den Schädel hin -".13
Neben persönlichen Aufzeichnungen sind es vor allem die regelmäßigen
Berichte der Feldrabbiner an den Vdj, die uns die markant negativen
Auswirkungen der „Judenzählung" auf Moral und Selbstbild vor Augen
führen.14 Überdies mussten sich doch alle jüdischen Bürger, die ihren
Patriotismus nicht unmittelbar im Schützengraben bewiesen, sondern das
Heer in der Etappe, als Ärzte oder gar von zuhause - etwa in
kriegswichtiger Produktion - unterstützten, als „Drückeberger" stigmatisiert
sehen. Georg Meyer, Hauptmann, notiert sein Entsetzen nach Erhalt des
Befehls zur „Judenzählung" in sein Tagebuch: „Das nach 2 Jahren großer
Zeit und völliger Hingabe an unsere Heimat! Mir ist als hätte ich eine
furchtbare Ohrfeige erhalten." Im Frieden würde er seinen Abschied
nehmen, jetzt aber müsse er erst recht aushalten: das Angebot, zu den
Siemens-Schuckert-Werken als Oberingenieur zurückzukehren, schlägt er
aus. „Ich werde diese Statistik nun nicht mehr verschlechtern und bleibe also im Felde", schreibt der Träger des EK II. und I. Klasse an seine Frau.
Georg Meyer fiel am 15. Dezember 1916 bei Verdun.
Wenige Tage später wandte sich Justizrat Felix Meyer brieflich an Paul von
Hindenburg und betonte, wie sehr sein Bruder „bis in den Todeskampf
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hinein unter den infamierenden Umständen der formularmäßigen
Nachforschung nach seinem Glauben" gelitten habe. Hindenburg
antwortete noch vor Jahresende aus dem Generalhauptquartier. Die
Erbitterung könne „sich füglich nur gegen eine falsche Verdächtigung
wenden", „nicht aber gegen eine Maßregel, durch welche die Anschuldigung widerlegt" werden und damit allen jüdischen Glaubensgenossen
„Genugtuung verschafft werden" sollte ...15
Zwei weitere Jahre galt es noch dem Vaterland zu dienen, ehe die Waffen
an den Fronten endlich schwiegen. Die Front nach innen jedoch, die gegen
Vorurteil und Verächtlichmachung, kam nicht zur Ruhe, rückte bedrohlich
näher und näher. Die höhnischen Angriffe nahmen zu. Alfred Roth, Antisemit, veröffentlichte unter dem Pseudonym „Otto Armin" 1919 auf der
Grundlage der unvollständigen, eigentlich vertraulichen Zählung vom
Herbst 1916

Dolchstoßlegende. Antisemitische Postkarte, Osterreich 1919

Die Juden im Heer. Eine statistische Untersuchung nach amtlichen
Quellen, um das Stigma „Feigheit und Drückebergertum" tiefer einzubrennen. Jakob Segall, Leiter des Bureaus für Statistik der Juden, brachte 1921
eine solide Studie heraus: Die deutschen Juden als Soldaten im Krieg 19141918. Dank der fortlaufenden Datenerhebung der jüdischen Gemeinden,
wie sie von CV und Vdj angeregt worden war, wies Segalls Arbeit den
patriotischen Einsatz an der Front nach - die Roth-Otto Armin'schen
Verleumdungen zurückweisend, die Zahlen zurechtrückend. Seit 1919
wehrte sich Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (RjF) gegen die
Verschwörungs- und Hasstiraden, bemühte sich um die Würdigung der
15
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Leistungen jüdischer Soldaten und forderte Respekt für 12.000 gefallene
Kameraden. Vorurteil, Verkennung und Verleumdung deutscher Juden
ließen sich jedoch nicht mindern, vielmehr verfestigten sie sich.
Gegen Ende des Gesprächs im Bauernhof von Athies meldet sich Julius
Marx als Erzähler des Tagebuchs selbst zu Wort:
„So ist's," sage ich, „Nathan hat recht. Der Durchschnittsdeutsche mag
eben den Juden nicht. Ich möchte hier nichts sein als ein deutscher Soldat aber man sorgt nachgerade dafür, dass ich's anders weiß! Und wie im
Feld, so ist es auch daheim: Seit über 200 Jahren wohnt meine Familie in
einem schwäbischen Dorf - wir lieben dieselben Pappelbäume, denselben
Bach, denselben Wald, wie die Anderen - freuen uns, wie sie, wenn wir
irgendwo in der Fremde den Namen unserer Heimat lesen oder nennen
hören, wenn wir uns irgendwo begegnen. Und dennoch - auch dort dieser
Abstand! Wir lieben unsere Heimat, wenngleich man uns nicht liebt, und
müssen fast froh sein, sie überhaupt lieben zu dürfen. Es ist schon so, wie
Nathan sagt: Wir kämpfen nach zwei Fronten - nach der einen für den Sieg
Deutschlands, nach der anderen, um unsere Gleichberechtigung in
Deutschland.“16
Heft 3 Seiten 7 bis 10
19. Jahrgang 2016
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JERUSALEM, DIE RETTUNG DES HEILIGEN GRABES
Ein historischer Moment
Von Marcel Serr M.A.
Das Heilige Land ist immer noch für ein Wunder gut. Im Mai 2016
begann die lange überfällige Renovierung der Ädikula - des
Grabheiligtums Jesu in der Jerusalemer Grabeskirche.
Der 1810 errichtete Schrein gilt schon seit Jahrzehnten als einsturzgefährdet. Er hat eine bewegte Geschichte. Zwischenzeitlich gab es sogar
Pläne zum Abriss der Grabeskirche.
Unter der mächtigen Kuppel der
Grabeskirche ruht die Ädikula ein kleines Gebäude innerhalb der
Kirche. Hier soll sich die in Fels
geschlagene Grabstätte Jesu
befunden haben. Zu dessen
Lebzeiten Anfang des 1. Jh. nC
befand sich das Gelände
außerhalb der Stadtmauern
Jerusalems. Es war lange als
Steinbruch benutzt worden. Anschließend begannen die
Jerusalemer, es als Friedhof zu
verwenden. Das weiche Gestein
eignete sich hervorragend zum
Anlegen von Felsengräbern. Doch
in den Jahren 41-44 nC wurde das
Gelände durch den Bau einer
neuen Mauer in den Stadtbereich
Jerusalems miteinbezogen. Nach
jüdischen Reinheitsvorstellungen
mussten die Gräber damit leer
geräumt werden. Im 2. Jh. nC
rückte das Areal um die heutige
Grabeskirche unter Kaiser
Hadrian (117-138) ins Zentrum
der Neugründung Jerusalems als
römische Kolonie Aelia Capitolina. Über dem Grab Jesu entstand das
zentrale Heiligtum der römischen Stadt. Die Grabstätte verschwand unter
einer Plattform, auf der sich der Tempel erhob. Böse Zungen behaupten,
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Hadrian hätte den Tempel absichtlich über der wichtigen Erinnerungsstätte
des noch jungen Christentums erbaut.
Dennoch erhielt die Jerusalemer Gemeinde die Erinnerung an den Ort am
Leben. 200 Jahre später wendete sich mit Kaiser Konstantin d. Gr. (306337) das Blatt für die Christen. Nach dem Konzil von Nicäa entschied der
prochristliche Herrscher, in Jerusalem die Grabeskirche über dem „wahren
Grab" zu errichten. Der Bischof von Jerusalem Makarios I. (312-335)
wusste, wo er zu suchen hatte. Der Tempel Hadrians wurde abgetragen
und darunter kam ein Grab zum Vorschein. Die konstantinischen
Baumeister trugen das Felsengrab bis auf die eigentliche Grabkammer ab
und umschlossen sie mit einem schmuckvollen Gebäude - der Ädikula.
Diese wiederum wurde von einer prächtigen runden Säulenhalle mit einer
Kuppel umgeben - der sogenannten Rotunde.
Die konstantinische Grabeskirche wurde allerdings im Jahr 1009 durch den
Fatimiden-Kalifen al-Hakim zerstört. Dabei wurde nicht nur die Kirche
erheblich in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch das Felsengrab massiv
zerstört. Erst unter der Herrschaft der Kreuzfahrer über Jerusalem (1099 1187) erlangte die Grabeskirche wieder neuen Glanz. Dabei wurde der
grundsätzliche Aufbau der Ädikula innerhalb der Rotunde beibehalten.
Die kreuzfahrerzeitliche Grabeskirche fiel im Jahr 1808 einem Brand zum
Opfer.
Da die europäischen Großmächte zu dieser Zeit in die Napoleonischen
Kriege verwickelt waren, konnten die GriechischOrthodoxen die
Renovierungsarbeiten dominieren. Ein Großteil der aufwendig gearbeiteten
Steinmetzarbeiten aus dem 12. Jh. ging verloren. Im Rahmen dieser
Renovierungsarbeiten entstand die heute noch sichtbare Ädikula im
türkischen Rokokostil.
1927 erschütterte ein schweres Erdbeben Jerusalem; die Grabeskirche
wurde ernsthaft beschädigt. Da sich die Hausherren nicht auf
Renovierungsmaßnahmen einigen konnten, reagierte Großbritannien, das
zwischen 1920 und 1948 als Mandatsmacht über Palästina herrschte, und
ließ die Ädikula 1947 eigenmächtig durch eiserne Stützpfeiler verstärken.
Dieser seltsame Käfig umgibt das Grab bis heute - doch das soll sich mit
der Renovierung nun ändern.
Nach jahrelanger Untätigkeit konnten sich die christlichen Konfessionen
nun auf einen Restaurierungsplan einigen. Natürlich ging das nicht ohne
Nachdruck seitens Israel vonstatten: Aufgrund der akuten Einsturzgefahr
machte die Polizei am 17. Februar 2015 ernst und sperrte das Heilige Grab
für einige Stunden. Die christlichen Hausherren waren außer sich. Dennoch
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hat diese Maßnahme den Anstoß gegeben, dass sich die Verhandlungen
zwischen Katholiken, Griechisch-Orthodoxen und Armeniern intensivierten
und schließlich eine Vereinbarung unterzeichnete wurde. „Wenn die
israelische Regierung nicht eingegriffen hätte, hätte niemand etwas getan",
gibt Samuel Aghoyan, der Repräsentant des armenischen Patriarchen in der
Grabeskirche, zu.

Die Kosten sind auf über 3 Mio. US-Dollar veranschlagt. Eine Million
steuert der jordanische König Abdullah II. bei, der sich als Hüter der
religiösen Stätten in Jerusalem versteht. 1,3 Mio. US-Dollar stiftete Mica
Ertegun, die Witwe des Atlantic Records Mitgründers Ahmet Ertegun. Eine
griechische Bank bezuschusste die Arbeiten mit 5o.ooo Euro und wird als
Sponsor auf dem Gerüst in der Kirche für sich Werbung machen. Die
restlichen Kosten teilen sich die Armenier, Katholiken und Griechen.
12

Die Restauration wird von Spezialisten der Technischen Universität von
Athen unter der Leitung von Antonia Moropoulou durchgeführt. Zunächst
hat das griechische Team das Gebäude von Kerzenruß befreit. Dazu wurde
die externe Marmorverkleidung entfernt, gereinigt und danach wieder
angebracht. Vermutlich werden auch Bodenplatten angehoben, um den
unter dem Grab liegenden Felsbereich zu analysieren. Später soll die
Struktur mit Titanbolzen und modernem Mörtel stabilisiert werden. Das
Team, das bereits an der Akropolis in Athen gearbeitet hat, setzt auf
modernste Hilfsmittel. Mit Drohnen werden Luftbilder gemacht,
Bodenradar soll die Schwachstellen in der Gebäudestruktur offenbaren.
Gearbeitet wird hauptsächlich in der Nacht, um den Zugang der Pilger zum
Grab nicht zu stören. Nach Aussagen des griechischen Patriarchats soll das
Grab die gesamte Zeit über zugänglich bleiben.
Streit der Konfessionen
Die jahrelange Verzögerung um die
Renovierung des Schreins geht auf die
verbitterten Konflikte zwischen den
christlichen Konfessionen zurück, die
nirgendwo deutlicher zutage treten als
in der Grabeskirche. Jede christliche
Gemeinschaft möchte so nah wie
möglich an das Heilige Grab und den
Golgotafelsen und dort so viel wie
möglich beten. Das birgt hohes
Konfliktpotenzial. Die peinlichen
Faustkämpfe zwischen griechischorthodoxen und armenischen Geistlichen im Jahr 2008, unmittelbar neben
dem Heiligen Grab, sind dank einschlägiger Videoaufnahmen auf YouTube
noch in lebendiger Erinnerung.
Schon die Osmanen, die Jerusalem zwischen 1517 und 1917 kontrollierten,
bemühten sich um die Befriedung der innerchristlichen Streitigkeiten.
Daher erließ der Sultan 1852 den sogenannten Status quo, in dem die
Besitzrechte und die Nutzungszeiten der Grabeskirche zwischen den
einzelnen Konfessionen verteilt und festgeschrieben wurden. Penibel ist
seither geregelt, wer wann und wo Gottesdienste halten darf. Darüber
hinaus ist geregelt, dass die großen Drei - Griechisch-Orthodoxe, Armenier
und Katholiken - die Grabeskirche als gesamtes Gebäude besitzen. Die
Kopten, Äthiopier und syrischen Christen haben lediglich Nutzungsrechte
für einzelne Kapellen. Das Beharren auf den eigenen Rechten ist immer
dann besonders bedenklich, wenn es um Maßnahmen geht, die die
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Grabeskirche als Ganzes betreffen - wie eben Renovierungsarbeiten. Hinzu
kommen islamische Rechtsvorstellungen, die in der Grabeskirche
Anwendung finden: Demnach zieht das finanzielle Investment in ein
Gebäude Eigentumsansprüche nach sich. Außerdem leiten sich vom Besitz
eines Daches Besitzansprüche auf das Darunterliegende ab. Auch solche
Regelungen wirken alles andere als kooperationsfördernd. Angesichts
dessen ist die Einigung für Restaurierungsarbeiten der Ädikula umso
bemerkenswerter.
Ein Blick in die Geschichte der Renovierung
Im 20. Jh. kam es schon einmal zu einer größeren Renovierung der
Grabeskirche. Nach dem schweren Erdbeben 1927 war die britische
Mandatsregierung ernsthaft um die Stabilität des Gebäudes besorgt. Die
christlichen Konfessionen in der Grabeskirche bewiesen allerdings Gottvertrauen und blieben vorerst untätig - mit Ausnahme der Katholiken, die
Großes im Sinn hatten.
Die Lateiner luden den italienischen Architekten Antonio Barluzzi ein, der
schon die Franziskanerkirchen auf dem Berg Tabor, dem Berg der
Seligpreisungen und in Getsemane gestaltet hatte, um die Möglichkeit eines
monumentalen Neubaus der einsturzgefährdeten Grabeskirche zu erörtern.
Barluzzi machte sich mit seinem Kollegen Luigi Marangoni Anfang 1940
ans Werk. Ein Jahr später legten die beiden Italiener Erzbischof Gustavo
Testa ihre Entwürfe vor. Dieser zeigte sich zufrieden und so wurden
Modelle angefertigt, um die Ideen besser vermitteln zu können. Die
Italiener planten, die gegenwärtige Kirche und das umliegende Gelände
inmitten der Jerusalemer Altstadt großflächig abzureißen, denn das neue
Gotteshaus sollte von einem würdigen 7 ha großen Platz umgeben sein.
Eine 20 m breite Prachtstraße würde den Zugang vom Jaffator gewähren.
Die vorgeschlagene Kirche war ebenfalls gigantisch: 200 m lang und über
150 m breit sollte das neue Gebäude sein. Zwei Glockentürme im Westen
und zwei weitere im Osten würden die markanten Endpunkte der Kirche
bilden. Jeder Turm sollte 96 m hoch sein - doppelt so hoch wie der höchste
Turm der Altstadt, nämlich der der protestantischen Erlöserkirche.
Dieser, um es vorsichtig zu formulieren, mutige Entwurf hatte geringe
Chancen, von den Armeniern und Griechen wohlwollend aufgenommen zu
werden. Zumal diese 1949 durch einen Bericht in der New York Times von
dem Vorhaben der Katholiken erfuhren. Immerhin scheint der katholische
Vorschlag neue Bewegung in die Verhandlungen gebracht zu haben. Vor
allem, da die Instabilität des Gebäudes offen zutage trat: Risse waren
deutlich zu sehen und vergrößerten sich täglich. Der Dominikaner Jerome
Murphy-O'Connor von der Ecole Biblique in Jerusalem vermutete, dass es
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wohl die blanke Angst war, unter der einstürzenden Grabeskirche begraben
zu werden, die die Konfessionen schließlich von der
Kompromissbereitschaft überzeugte. 1955 begannen die Armenier,
Griechen und Katholiken, in einen Dialog zu treten. Tatsächlich einigte
man sich nach vier Jahren auf einen Plan, um das Gebäude zu stabilisieren.
Die Arbeiten begannen 1960 - 33 Jahre nach dem Erdbeben. Das
Grundprinzip war, möglichst viel des Gebäudes zu erhalten, um die
historischen Elemente zu bewahren und um die traditionellen Rechte der
Konfessionen nicht zu verletzen. Aufgrund der besonderen Sensibilität
wurde die Ädikula von den Arbeiten jedoch ausgenommen. Die Restaurierungsarbeiten dauerten bis Anfang 1997. Wegen Streitigkeiten
zwischen den Konfessionen gab es jahrelange Unterbrechungen. Allein die
Frage der Gestaltung der Kuppel über dem Grab dauerte Jahrzehnte.
Die lokalen Architekten erwiesen sich als großer Glücksfall für die
historische und archäologische Forschung, denn sie einte der Wille, so viel
wie möglich über die architektonische Entwicklung der Grabeskirche zu
erfahren. Ihnen war bewusst, dass sie die äußerst seltene Möglichkeit
hatten, jeden Stein in der Grabeskirche umzudrehen und zu untersuchen. So
fanden sie gelegentlich auch Ausflüchte, um an historisch interessanten
Punkten der Kirche Untersuchungen und Tiefschnitte durchzuführen, die
rein archäologische Zwecke hatten. Bei den Arbeiten wurden so viele
archäologische Daten angehäuft, dass 1963 schließlich der bekannte
Franziskaner Pater Virgilio Corbo zum offiziellen Archäologen des
Projekts ernannt wurde. Corbos Arbeiten entschlüsselten zum ersten Mal
einen Großteil der Grabeskirche.
Auch bei den jetzigen Renovierungsarbeiten hoffen die Archäologen auf
neue Erkenntnisse. Seit dem Bau der Ädikula 18o8/o9 wurden die
Geheimnisse, die sich möglicherweise unter den Marmorverkleidungen
verbergen, nicht mehr untersucht. Allerdings ist unklar, inwieweit diese
Chance zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch
tatsächlich ergriffen wird. Zu sehr wiegt das Misstrauen
zwischen den involvierten Akteuren. Man sollte es eben nicht
übertreiben mit den Wundern.
Marcel Serr M.A. ist Historiker und Politikwissenschaftler. Er arbeitet seit
April 2014 als wissenschaftlicher Assistent am Deutschen Evangelischen
Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (kurz: DEI) in Jerusalem.)
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Rückblick auf die Feierlichkeiten zum 30.
Geburtstag der Gesellschaft für christlichjüdische Zusammenarbeit Niedersachsen-Ost
e.V.
Dr. Karin Luys, katholisches Mitglied im
Vorstand der Gesellschaft
Der 30. Geburtstag der Gesellschaft war für uns
Vorstandsmitglieder ein gegebener Anlass, um
mit mehreren Veranstaltungen und einem Festakt
diesen Jahrestag zu feiern. Vier unterschiedliche
Veranstaltungen wurden geplant und in der Zeit
vom 7. bis 21. November 2016 in Braunschweig
erfolgreich durchgeführt. Sie gaben zugleich
einen Einblick in die die vielfältigen Themen,
mit denen sich die Gesellschaft seit ihrer
Gründung beschäftigt.
Den Reigen der Darbietungen eröffnete der Film
„Ein Gentleman vor dem Herrn – Rabbi Wolff“ am Montag, 7.
November 2016 im St. Katharinen-Gemeindehaus. Der Dokumentarfilm
über einen ungewöhnlichen Rabbiner - er wechselte mit 53 Jahren den
Beruf, aus dem Journalisten wurde ein Rabbiner - beeindruckte mich sehr.
Der turbulente Alltag dieses Rabbiners, der zwischen London und den zu
betreuenden Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern hin- und
herpendelt, wurde liebevoll verfilmt. Die charmante, fröhliche und gewitzte
Art dieses älteren Herrn brachte uns Zuschauer nicht nur zum Schmunzeln,
sondern auch zum Nachdenken.
Den Höhepunkt der Aktivitäten bildete sicherlich der Festakt am
Donnerstag, 10. November im Augustinum. Meine Aufgabe bestand
darin, die Festgäste zu begrüßen und den Festablauf zu erläutern. Ich war
ein wenig nervös, schließlich saßen vor mir ca. 80 interessierte Gäste, die
begrüßt werden sollten. Wir Vorstandsmitglieder freuten uns, dass der
Bürgermeister der Stadt Braunschweig, Dr. Helmut Blöcker in Begleitung
der ehemaligen Bürgermeisterin, Friederike Harlfinger, zum Festakt kam,
ebenso wie die Pröpstin Ute Hirschler von der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Braunschweig und Prof. Johannes Henrich Kirchner, der
erste Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Von den
„Gründungsvätern der Gesellschaft“ waren Pastor i.R. Arnulf Baumann
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zusammen mit seiner Ehefrau aus Wolfsburg gekommen sowie Dr. Gabor
Lengyel, Rabbiner der liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover.
Den Festvortrag hielt Rudolf W. Sirsch, Generalsekretär des Deutschen
Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische
Zusammenarbeit zum Thema: In Verantwortung für den Anderen. Das
gesellschaftliche Engagement der
Gesellschaften für christlich-jüdische
Zusammenarbeit“.
Bevor Herr Sirsch mit seiner interessanten und
aufschlussreichen Rede begann, gab es noch
eine kleine Überraschung. Herr Siegfried
Graumann erhielt aufgrund seines
dreißigjährigen ehrenamtlichen Engagements
für die Gesellschaft von Herrn Sirsch im
Namen des Koordinierungsrates die
Ehrenurkunde und –nadel. Gerührt und freudig
nahm Herr Graumann sie entgegen.
Besonderes Lob erhielt die Pianistin, Frau
Seiko Zukamoto, die mit ihrem einfühlsamen Klavierspiel zu einem
gelungenen Festakt beitrug. Im Anschluss bestand die Möglichkeit, bei
einem Glas Wein oder Saft ins Gespräch zu kommen und den gelungenen
Abend in fröhlicher Runde ausklingen zu lassen.
Auf den musikalischen Abend am Montag, 14. November mit den drei
Kantoren aus Berlin freute ich mich sehr. Ido Ben-Gal (Tenor), Amnon
Seelig (Bariton) und Assaf Levitin (Bass) sind Mitglieder der
Kantorenschule des Abraham Geiger Kollegs an der Universität Potsdam.
Sie debütierten in Berlin 2013 vor 1.500 begeisterten Zuschauern. Aus
ihrem Gesang konnte ich den Spaß und die Leichtigkeit heraushören, mit
der sie synagogale Lieder voller Virtuosität vortrugen. Bemerkenswert fand
ich, dass sie diese Lieder selbst arrangiert und teilweise auch komponiert
hatten. Leicht beschwingt und mit einigen Melodien im Ohr fuhr ich an
diesem Abend fröhlich wieder nach Wolfsburg zurück.
Der Vortrag von Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama, jüdischer Präsident
des Deutschen Koordinierungsrates am Montag, 21. November beendete
die Veranstaltungsreihe. Prof. Nachama referierte zum Thema „Das
Hohelied. Ein biblisches oder erotisches Zwiegespräch“. Ich kannte das
Hohelied bisher vorwiegend als erotisch geprägtes Gespräch zwischen
Mann und Frau und lernte an diesem Abend eine weitere Interpretation
kennen, nämlich eine allegorische Deutung, die das außerordentliche
Verhältnis von Gott zu seinem Volk betrifft. Herrn Prof. Nachama gelang
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es, dieses komplexe Thema anschaulich und überzeugend darzustellen. Im
Anschluss an sein Referat stellte er sich den Fragen der Teilnehmer, die er
ausführlich beantwortete.
TermineTermineTermine Termine  Termine  Termine
Gesprächskreis
 St. Albertus Magnus Gemeinde in der Brucknerstr. 6,
38106 Braunschweig
die Treffen sind jeweils um 16.00 Uhr, und zwar am
20. Dezember 2016 42 Lebensgeschichten von
Juden zu erzählen, die aus Braunschweig stammen
oder hier einen wichtigen Lebensabschnitt
verbrachten, das ist der Anspruch dieses Buches.
Im Hintergrund stehen 300 Jahren jüdischer
Geschichte, genauer gesagt: von 1704 bis 2009.
Die Auswahl der vorgestellten Personen ist in
erster Linie nicht von ihrer Bedeutung bestimmt,
sondern von ihrem Lebensschicksal. Der Leser
erfährt vom armseligen Leben eines
Manufakturbetreibers, der das Land verlassen
musste, weil er die Erwartungen seines
Landesherren nicht erfüllen konnte. Oder vom
Glück eines erfolglosen Kaufmanns, den der Goldrausch nach Kalifornien
brachte und der als gemachter Mann zurückkehrte, um seine
zurückgelassene Braut zu heiraten. Das Buch erzählt von einem
Nobelpreiskandidaten, der den Preis nur nicht erhielt, weil er kurz zuvor
während eines Urlaubs in den Alpen ums Leben kam. Oder von einem uralt
gewordenen armen Schirmmacher, der als letzter Braunschweiger
Waterlookämpfer ein Staatsbegräbnis erhielt. Wir lernen die Frau eines
Bankiers kennen, die im Orient-Express Räubern in die Hände fiel und
durch den Großmut der Räuber unbehelligt blieb. Von Kaufleuten ist die
Rede, von Bankiers, Ärzten, Rechtsanwälten, Künstlern und
Wissenschaftlern. Und das Buch endet mit der Biografie von Nellie
Friedrichs, deren Liebe zu Braunschweig auch nach ihrer Emigration nicht
versiegte und die in ihrer Heimatstadt als Botschafterin der Versöhnung mit
einem Straßennamen gewürdigt wurde.
Reinhard Bein und Regina Blume stellen uns dieses Buch vor
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17. Januar 2017
Filmnachmittag:
IM HIMMEL, UNTER DER ERDE
Ein Film von Britta Wauer, Deutschland 2011
Im Norden der Stadt, versteckt in einem
Wohngebiet, umgeben von Mauern und bedeckt
von einem Urwald aus Bäumen, Rhododendron
und Efeu liegt der Jüdische Friedhof BerlinWeißensee. Er wurde 1880 angelegt, ist 42
Hektar groß, hat derzeit 115.000 Grabstellen
und immer noch wird auf ihm bestattet. Weder
der Friedhof noch sein Archiv sind je zerstört
worden – ein Paradies für GeschichtenSammler.
Britta Wauer und ihr Kameramann Kaspar
Köpke waren immer wieder auf dem Jüdischen Friedhof und haben einen
höchst lebendigen Ort vorgefunden. Menschen aus aller Welt kommen dort
hin und können von jüdischer, Berliner und zugleich deutscher Geschichte
erzählen, von der dieser Ort erfüllt ist.
21. Februar 2017
Thema stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest

Israel Jacobson Netzwerk für jüdische Kultur und
Geschichte
Begleitprogramm zur Ausstellung:
“Von Wolfenbüttel nach New York. Eine
amerikanische Ausstellung über die „Wissenschaft des
Judentums“
23. Januar 2017, 18:00 Uhr
Jüdische Gemeinde Braunschweig, Steinstraße 4
Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka, Berlin:
„Jüdische Theologie: eine Säule der Wissenschaft des Judentums”
in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Braunschweig; Herren bitte
mit Kopfbedeckung.
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Um Anmeldung bis zum 13. Januar 2017 wird gebeten unter info@ij-n.de,
Tel. 0531 3912526.
1. Februar 2017, 18:00 Uhr
Braunschweigisches Landesmuseum, Burgplatz 1
apl. Prof. Dr. Cord Berghahn, Braunschweig:
„Moses Mendelssohn und die Erfindung des modernen Judentums”
13. Februar 2017, 19:30 Uhr
Raabe-Haus, Leonhardstraße 29A
Dr. Grazyna Jurewicz, Frankfurt am Main:
„Was ist ein gutes Leben? Antworten der jüdischen Philosophie”
Philosophisches Tischgespräch, in Kooperation mit dem Raabe-Haus.
Um Anmeldung wird gebeten bis zum 3. Februar 2017 unter info@ij-n.de,
Tel. 0531 3912526.
1. März 2017, 18:00 Uhr
Braunschweigisches Landesmuseum, Burgplatz 1
Prof. Dr. Ursula Rudnick, Hannover:
„Judentum und Gender. Perspektiven des liberalen Judentums”
Und um 19:30 Uhr wird der Dokumentarfilm
„Kol Ishah. The Rabbi is a Woman“ von Hannah Heer (2008) in
deutscher Sprache gezeigt.
Finissage der Ausstellung "Von Wolfenbüttel nach New York..."
Braunschweigisches Landesmuseum - Hinter Aegidien So, 5. März 2017
Feierlicher Abschluss mit Kuratorenführungen, Konzert, Kurzvorträgen
uvm.

Wir wünschen von ganzem Herzen eine besinnliche Weihnacht,
ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, ein wenig
Glaube an das Morgen und Hoffnung für die Zukunft.
Und unseren jüdischen Leserinnen und Lesern wünschen wir
heitere und fröhliche Chanukka-Tage.
Der Vorstand der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
Niedersachsen-Ost
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