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Herr Kalmanowicz, durch das Ausschei-
den des Kölner Gemeinderabbiners Ne-
tanel Teitelbaum ergeben sich personelle
Veränderungen an der Spitze der Ortho-
doxen Rabbinerkonferenz Deutschland
(ORD). Gibt es schon einen Nachfolger?
kalmanowicz: Ich bedauere außerordent-
lich, dass sich Rabbiner Teitelbaum dazu ent-
schlossen hat, nach Israel zurückzukehren.
Gleichwohl wird die Arbeit in der Orthodoxen
Rabbinerkonferenz fortgesetzt. Am kommen-
den Sonntag trifft sich das Gremium und
wählt einen neuen Vorstand. Der soll zukünf-
tig nicht mehr nur aus drei Mitgliedern be-
stehen, sondern aus zusätzlich zwei Beiräten.
Zeitgleich wird turnusgemäß der Vorsitz der
Deutschen Rabbinerkonferenz an die Allge-
meine Rabbinerkonferenz (ARK) gehen, vor-
aussichtlich an Rabbiner Henry Brandt. 

Gleichberechtigung für Orthodoxe und
Liberale in der gemeinsamen Deutschen
Rabbinerkonferenz?
kalmanowicz: Ja. Wir versuchen, ORD und
die ARK in gleicher Weise zu fördern. Wie die
ORD will jetzt zum Beispiel auch die ARK ein
Sekretariat einrichten. Zudem besteht der
Wunsch, sogenannte Wanderrabbiner, die
kleine Gemeinden betreuen, einzustellen. Ich
bin sehr zuversichtlich, dass diese Vorhaben
vom Zentralrat unterstützt werden.

Die ORD hat 30 Mitglieder, die orthodoxen
Rabbiner von Chabad sind nicht mit dabei.
Wie gehen Sie mit dieser immer stärker
werdenden Gruppe um?
kalmanowicz: Chabad macht hier eine gu-
te Arbeit. Rabbiner Diskin aus München war
kürzlich als Vertreter von Chabad Deutsch-
land zu Gast bei einer Sitzung des Zentral-
rats. Er hat uns versichert, dass es seiner Be-
wegung nicht um Macht und Einfluss geht,
sondern darum, den Gemeinden zu helfen. 

Chabad bildet in Deutschland Rabbiner
aus, wie die Lauder-Jeschiwa in Berlin
und das Abraham-Geiger-Kolleg in Pots-
dam. Hilft der Zentralrat dabei?
kalmanowicz: Wir unterstützen die Aus-
bildung bei Lauder und Geiger finanziell,
weil wir Rabbiner brauchen. Chabad erhält
– wenn überhaupt – nur projektbezogene
Förderung. Sie sind auch nicht so sehr dar-
auf angewiesen, sie haben ihre Spenden.

Der Einfluss ausländischer jüdischer Or-
ganisationen und Bewegungen wächst.
Ist das gut für die Juden Deutschlands?
kalmanowicz: Nachdem Deutschland nun
wieder auf der jüdischen Landkarte ist, wol-
len uns Organisationen aus Washington,
Moskau oder London Entwicklungshilfe ge-
ben. Doch die brauchen wir nicht. Was wir
brauchen, sind Rabbiner und Lehrer, aber
keine arbeitslosen Lehrer aus Oregon oder
Florida, die kaum ein Wort Deutsch können.
Die Zukunft des deutschen Judentums in reli-

giöser Hinsicht liegt in den Händen der ORD
und der ARK. Und sie liegt bei der Hochschu-
le für Jüdische Studien in Heidelberg. Und
bei Lauder, Chabad und Geiger. Das ist für
mich keine Konkurrenz, das ist für mich ein
Teil der Zukunft. Ob die Liberalen oder die
Orthodoxen Mehrheit oder Minderheit wer-
den, ist mir egal. Das werden die deutschen
Juden schon entscheiden. Aber dass es über-
haupt Rabbiner und Kantoren gibt, das ist
die Überlebensgarantie. Eines ist klar: Der
Zentralrat ist die politische Vertretung aller
Juden in Deutschland. Und akzeptiert als di-
rekte Partner nur zwei religiöse Institutio-
nen: die ORD und die ARK.

Sie selbst werden eher dem orthodoxen
Lager zugerechnet. Hat das Einfluss auf
Ihre Arbeit?
kalmanowicz: Ich kann nicht verleugnen,
dass ich aus einem traditionell polnisch-
jüdischen Haus stamme. Aber ich bin nicht
Kultusdezernent der Orthodoxen oder der Li-
beralen, sondern aller Juden in Deutschland.
Seit 18 Jahren bin ich im Präsidium des Zen-
tralrats. Da geht es nicht um orthodox und li-

beral. Ich habe beste Kontakte in beide Rich-
tungen. Ich war im vergangenen Jahr drei-
mal in Jerusalem bei den Oberrabbinern
Israels. Und Uri Regev, Präsident der Weltu-
nion der progressiven Juden, habe ich mehr-
mals getroffen, auch in London und Israel. 

Das israelische Oberrabbinat hat großen
Einfluss auf Deutschland. Warum?
kalmanowicz: Das hat eine Vorgeschichte.
Vor etwa 15 Jahren schloss sich die deutsche
Orthodoxie der Europäischen Rabbinerkon-
ferenz in London an. Wir können uns hier
nicht selbstständig machen, denn wir haben
keine Dajanim, keine rabbinischen Richter.
Doch London war schon damals nicht bereit,
die Schtetl-Mentalität aus dem Russland des
19. Jahrhunderts abzulegen. Zum Beispiel
waren durch die strikten Regeln jährlich viel-
leicht fünf Übertritte in Deutschland mög-
lich. So kam es zur Abkehr von London und
zur Hinwendung nach Jerusalem. Seitdem
gibt es eine Kooperation zwischen der ORD
und dem Oberrabbinat. So haben wir auch
eine reale Aussicht, den Großteil unserer
dringlichsten Probleme zu lösen.

Zum Beispiel?
kalmanowicz: Dass Zehntausende russisch-
sprachige Zuwanderer in Deutschland leben,
die nicht den Weg in die Gemeinden finden.
Viele stehen aus halachischen Gründen vor
der Tür.

Meinen Sie die „Juden väterlicherseits“?
kalmanowicz: Ja. Sie sind halachisch keine
Juden. Doch viele von ihnen haben in ihrer
alten Heimat über Generationen hinweg ge-
litten, weil sie dort als Juden galten. Und sie
sind hauptsächlich aus diesem Grund ausge-
wandert. Und jetzt in Deutschland erzählt
man ihnen, dass sie nicht in die Gemeinden
aufgenommen werden können. In diesem Fall
habe ich doch nur zwei Möglichkeiten: Entwe-
der auf sie zu verzichten für alle Zeit, was nie-
mand wirklich will. Oder ich gebe ihnen eine
reale Möglichkeit zum Übertritt und nehme in
Kauf, dass sie nicht hundertprozentig nach
orthodoxem Ritus leben. Aber das tun 98 Pro-
zent der Juden, die heute hier leben, auch
nicht. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir
die Regeln für die orthodoxe Konversion ent-
schärfen und den tatsächlichen Gegebenhei-
ten und Lebensgewohnheiten anpassen müs-
sen. Auch das israelische Oberrabbinat teilt
inzwischen diese Einstelllung.

Was heißt das konkret?
kalmanowicz: Das Oberrabbinat hat in Is-
rael Konversionskurse eingeführt, an denen
derzeit etwa 5.000 Schüler teilnehmen. Ein
Kurs besteht aus 400 Unterrichtseinheiten.
Sie sind aufgebaut wie in einem akademi-
schen Studiengang. Und sie lassen sich auch
im Fernstudium absolvieren. Die Prüfungen
am Schluss werden dann hauptsächlich aus
Multiple-Choice-Fragen bestehen – zeitge-
mäß, praxisbezogen, lebensnah. 

Wird es derartige Kurse auch in Deutsch-
land geben?
kalmanowicz: Ja. Das Oberrabbinat hat
Deutschland neben Costa Rica als Testfeld
für den Versuch einer erleichterten Konver-
sion ausgewählt. Hier bei uns ist das Pro-
blem am drängendsten.

Handelt es sich dabei um ein „Giur light“?

kalmanowicz: Nein. Dieser Giur erfordert
einiges. Da reicht es nicht, mal eben ein paar
Bücher übers Judentum durchzulesen. Diese
Kurse sind bei uns in etwa einem Jahr zu ab-
solvieren. Man muss sich dabei schon be-
mühen. Denoch es gibt erhebliche Erleichte-
rungen. Bis jetzt war es beim orthodoxen
Giur erforderlich, dass man in einer Groß-
stadt neben einer Synagoge lebt, um dort am
täglichen Gottesdienst teilnehmen zu kön-
nen. Durch die Möglichkeit des Fernstudiums
ist das nun anders. Das ist wichtig für unsere
Gemeinden, wo ja nicht jeder in München,
Berlin und Frankfurt wohnt. Gleichwohl wird
natürlich nach wie vor verlangt, dass man
täglich betet. Und die Kandidaten werden
selbstverständlich versprechen müssen, dass
sie die Mizwot einhalten. Auch die neuen
Richtlinien sehen vor, dass sie sich ehrlich
und aufrichtig zur Tora und den religiösen
Pflichten bekennen. 

Werden russischsprachige Zuwanderer
diese Chance nutzen?
kalmanowicz: Ja, das denke ich schon. Die
meisten Konversionswilligen sind ja nicht
ältere Hartz-IV-Empfänger, sondern meist
20- bis 50-Jährige, die mitten im Leben ste-
hen. Sie kommen mit dem Übertrittswunsch,
weil sie zum Beispiel heiraten oder ihre Kin-
der in der Gemeinde anmelden wollen.

Mit wie vielen Übertritten rechnen Sie?
kalmanowicz: Wir haben heute bei der
ORD etwa 100 bis 200 pro Jahr. Wenn sich
diese neue Möglichkeit erst einmal herumge-
sprochen hat, schätze ich, dass es 1.000 bis
2.000 sein werden. Zehntausende sind mit-
telbar betroffen. Und mit  ihnen auch immer
noch weitere Menschen: die Frau oder der
Mann, die Kinder und die Enkel.

Ab wann wird es die ersten Kurse geben?
kalmanowicz: Noch in diesem Jahr. Die
400 Unterrichtseinheiten werden derzeit ins
Deutsche und ins Russische übersetzt. Da-
nach kann das Programm von der ORD ein-
geführt werden. 

Das Gespräch führten Christian Böhme und
Detlef David Kauschke.

Übertritt: In Kooperation mit dem israelischen Oberrabbinat sollen orthodoxe

Giurim in Deutschland jetzt auch nach einem Fernstudium möglich sein.
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„Orthodoxe Übertritte werden erleichtert“
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die Arbeit der deutschen Rabbinerkonferenzen und die Wünsche der Zuwanderer
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Joachim Menn ist Lehrer an einem Gymna-

sium in Nordrhein-Westfalen. Momentan

hat er wegen der Sommerferien frei. Doch

Zeit, um auf der faulen Haut zu liegen

bleibt ihm keine. Denn die nächsten Wo-

chen werden anstrengend, aber schön.

Mitte Juli werden Menn und seine Kol-

legen von der Gesellschaft für christlich-

jüdische Zusammenarbeit Siegen-Wittgen-

stein eine Gruppe Israelis aus Emek Hefer

begrüßen und zwei Wochen lang betreuen.

Seit 1966 besteht zwischen dem Kreis Sie-

gen-Wittgenstein und dem Kreis Emek He-

fer eine enge Partnerschaft, und jedes Jahr

gibt es einen Besuch. Am 15. Juli werden

18 Frauen und Männer, darunter eine

Krankenschwester, ein Lehrer, ein Psycho-

loge, einige Landwirte, ein Polizist und

eine Sekretärin, in Berlin landen. Bevor es

drei Tage später nach Siegen geht, wird

sich die Gruppe in der Hauptstadt um-

schauen. In diesem Jahr sind die Besucher

relativ jung: im Durchschnitt 40 Jahre. Vie-

le kämen zum ersten Mal, sagt Menn, der

schon mehrere Besuche der Israelis in

Deutschland mitorganisiert hat. Die Gäste

wohnen in Gastfamilien. „Viele nehmen

zum ersten Mal Menschen aus Emek Hefer

auf, auch, weil ihre Kinder beim diesjähri-

gen Jugendaustausch nach Israel mitgefah-

ren sind“, sagt er. Das trifft sich gut, denn

so hatte Menn keine Probleme, die Gäste

unterzubringen.

Den deutschen Alltag in Gastfamilien zu

erleben, das ist ein Grundstein des Aus-

tauschs. Denn so können zwischen Israelis

und Deutschen neue Freundschaften ent-

stehen. Viele Teilnehmer reisen immer

wieder mit und wohnen auch immer wie-

der bei denselben Familien, berichtet

Menn. Die daraus erwachsenden Freund-

schaften würden auch über den Austausch

hinaus gepflegt. So hat sich inzwischen  zu

der „offiziellen“ Partnerschaft eine private

Freundschaft ergeben.

Kulturelle Unterschiede spielen eine un-

tergeordnete Rolle, berichtet Menn: Die

Menschen aus Emek Hefer seien eher sä-

kular geprägt, „Komplikationen“ in der All-

tagsgestaltung hielten sich sehr in Grenzen.

Die Besichtigung einer Brauerei, die sich

Gäste gewünscht hätten, ende in der Brau-

stube, in der reichlich Pils ausgeschenkt

werde. Die Frage nach koscherer Ernäh-

rung stellt sich kaum, denn die Besucher

äßen höchstens „ein bisschen koscher“,

kein Schweinefleisch oder am besten ganz

vegetarisch. Die Israelis seien auch immer

sehr an der Gegenwart interessiert. „Es fin-

det viel Erfahrungsaustausch zu Alltägli-

chem statt“, sagt Menn. „Wir sind stolz dar-

auf, so etwas anbieten zu können.“

Hauptsache Alltag
Siegen bereitet sich auf Gäste aus seinem Partnerkreis Emek Hefer vor

Für zwei Wochen das Zuhause der

Israelis aus Emek Hefer: Siegen
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