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SCHWULERJUDE SUCHT
Zwecks Gründung einer iüdischen
Rolf Stürm

SCHWULENJUDEN
Familie

Wie bei einer chemischen Reaktion hängt auch

der Erfolg der Partnersuche davon ab, in welcher
Konzentration potenzielle Partner vorhanden

sind. Zudem wirken Enzyme bei vielen chemischen

Vorgängen als Katalysatoren. Ein iüdischer Jung-
mann findet eine.iüdische Partnerin eher in Zürich

als im Surbtal; die Erfolgschancen in den iüdischen
Zentren Tel Aviv und New York sind nochmals viel

höher. Dies weiss das europäische jüdische Esta-

blishment und organisiert Single-Treffen mit dem

Ziel, die Konzentratlon potentieller Partner an einem

attraktiven Ort über ein Wochenende zu erhöhen.

Das Rahmenprogramm solcher Events wirkt als

Kata lysator.

Die Konzentration schwuler Juden ist in New

York und Tel Aviv ebenfalls viel höher als in Zürich

oder Basel. ln der.iüdischen Provinz, und damit
ist Europa gemeint, wirken Familien und jüdische

Dachorganisationen als Katalysatoren für hetero-

sexuelle Jugendliche, während es für junge Homo-

sexuelle keine Angebote gibt. ln den USA und lsrael

sind schwule Juden sichtbar. lhre Vereine wirken

als Vorbilder und bieten Unterstützung an für Heran-

wachsende, die realisieren, dass ihre sexuelle

Orientierung von derjenigen ihrer Eltern abweicht.

Nicht nur die Gay Prides in Tel Aviv und Jerusalem

sind jüdische Anlässe, sondern auch die Schwulen-
parade in New York hat ein starkes jüdisches

Element. Schwule jüdische Themen gibt es sowohl
im amerikanischen als auch im israelischen Film1.

Reformsynagogen führen Segnungen gleich-
geschlechtlicher Paare durch.

Obwohl in Bezug auf die Schwulenehe in

den liberalen Gemeinden der Provinz ein Wandel2

feststellbar ist, die Jüdische Gemeinde zu Berlin

am jüdisch-christlichen Gottesdienst am Vorabend

des Christopher Street Days3 durch ein Mitglied
der Repräsentantenversammlung vertreten ist und

Gedenkveranstaltungen für die homosexuellen
Opfer des Nationalsozialismusa durchgeführt werden,

herrscht in der Provinz und speziell in orthodoxen
Gemeinden ein eher frostiges Klima für junge

schwule Juden:
. Das Schwulenverbots im Wochenabschnitt,
»Acharej Kedoschim« wird höchstens kritisch

beleuchtet, aber nicht prinzipiell in Frage

gestellt. Lieber verbreitet man die Meinung von

Talmud und Maimonides6, dass es keine schwulen

Juden gibt und das Verbot daher kein Problem sei.
. Die Romanze zwischen David und JonathanT wird
genauso verschwiegen wie die homoerotischen
jüdischen Gedichte aus Andalusien .

. Rechtsreligiöse Kreise bekämpfen die Sexualkunde

in den Lehrplänen, gerade auch aus dem Grund,

weil dort die gleichgeschlechtlichen Beziehungen als

vollwertig dargestellt werden.
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. lm lnternet kann der (ultra-)orthodoxe Schwule

Kontakt zu den Orthogayss knüpfen, aber charedi-

sche Rabbiner verbieten den unzensurierten

Zugang.

ln der Provinz sind heterosexuelle jüdische

Jugendliche mit dem Problem der geringen Konzen-

tration und zuweilen auch einer antisemitischen

Umwelt konfrontiert. Sie erhalten jedoch Rücken-

stärkung durch ihre Eltern. Schwule iüdische
Jugendliche aber erleiden oft zusätzlich homophobe
Reaktionen in ihren Familien und Gemeinden. Statt
Katalysatoren gibt es für sie nur lnhibitoren. Die

Chance, dass zwei schwule Juden in Zürich, Basel

oder Bern eine jüdische Familie gründen, ist daher

signifikant kleiner.

Der Autor wählt bewusst keine geschlechtsneutralen Worte, da er sich nicht anmasst,
über die Situation lesbischer Jüdinnen zu schreiben.

t Z. Bsp. »Yossi und Yagger« und »The Bubble« von Eitan Fox sowie
»Eyes wide open« von Chaim Tabakam.

2 Die liberale Frankfurter Rabbinerin ist für gleichgeschlechtliche Segnungen bereit
und der Genfer Rabbiner Frangois Garai hat im Gemeindemagazin deutlich dafür
Stellung bezogen (Hayom 51 12014), S. 4, 5 und 37;

www. gi Lch/sites/g i l/Hayomihayom5'l _. pdf).

s www.berlin.lsvd.de/termi ne/judisch-ch ristl icher-csd-gottesdienst.

4 www.berlin.lsvd.de/neuigkeiten/gedenkfeier-fuer-die-homosexuellen-opfer-des-
nationa lsozia I ism us-a n laessl ich-des-csd.

s 3. Mose 18,22. Artikel von David Bollag im »Zum Wochenabschnitt«,

der am 24.04.2010 in der Synagoge der lsraelitischen Gemeinde Basel auflag
(www. ig b.chif ilead m in/pdf/Zu m_Scha bbat 157701577 0_27_Acha rej_Kedosch im.pdf).

6 Talmud b., Kidduschin 82a und Mishneh Torah, Sefer Kedushah, lssurei Biah,

Kapitel 22, Halacha 2.

z 1. Samuel 18,1-4 und 20,41 ,2. Samuel 1,23-26. Z.Bsp.Moses lbn Esra (1055-1138)

und Jehuda ha-Levy i'1075-1144],.

8 wwworthogays.tripod.com.
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