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len sollte, könnte doch deren Antwort die
Haltung diesem Thema gegenüber prägen.
Rabbiner Tovia Ben-Chorin stellte sich ihr
offen und nachdenklich, als Miriam Victory
Spiegel danach fragte. Dies im Rahmen der
neuen Diskussionsreihe «Unter uns» in der
Jüdischen Liberalen Gemeinde (JtG). Deren
erster Abend war parallel zur Juni-Ausgabe
des JlG-Mitteilungsblattes «Luchot» gleich-
geschlechtlichen Paaren und Liberalem
Judentum gewidmet. Aktuell war das The-
ma auch sonst, wird doch in Zürich am 22.
September über das Partnerschaftsgesetz
abgestimmt. Ben-Chorin erinnerte sich an
seinen Vater, der ihm angesichts eines Haus-
freundes eine vage, aber respektvolle
Ahnung verrnittelte. In San Francisco habe
er dann 1990 in einer «gay community»
einen der ergreifendsten Gottesdienste
erlebt. «Papi und Papi und ein I(nd, das war
allerdings ein Problem für mich», gab er zu.
Mit Humor und Sarkasmus schilderte JLG-
Gründungs- und Vorstandsmitglied Rolf

Hberaler Umgang
mit der Homosexualität

sch wer

beschränkt und behindert.r;. Für ihn ist die
Ehe immer noch im klassischen jüdischen
Sinne mit Familie und ICndern gekoppelt.
Aber: «Wir brauchen eine Neuorientie-

rung», wobei die
Halacha für ihn
der Wegweiser
sei und I(onferen-
zefl mit liberalen
Rabbinern diesbe-
züglich vielleicht
weiterhelfen. Für
Stürm geht es

o

Die Jüdische Liberale Gemeinde Or Chadasch Zürich sprach am ersten Abend ihrer neuen Diskus-
sionsreihe nUnter uns, über das Thema Homosexualität.

Stürm seine grossen Schwierigkeiten, von
der «stinknormalen Rolle» eines Eheman-
nes und Vaters umzusteigen auf jene eines
aktiven Mitglieds der Schweizer Schwule-
norganisation «Pink Cross».
Die Bibel mit ihren harten,
eindeutigen Verboten, erin-
nerte er sich, stellte dabei das
grösste Problem dar. Das
Medizin- und Psychologie-
studium brachte ihn aller-
dings auch nicht weiter. Erst
in Amerika, beim Zweitstu-
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dium, sei er zu sich und seiner Veranlagung
gekommen. Mit diesem Abend hoffe er, sein
«Coming-out» abgeschlossen zrt haben,
wobei sein Einsatz jüngeren Menschen gilt,
die dabei nicht mehr von schlechtem Gewis-
sen geplagt werden sollen: «Was 2000 Jahre
verschwiegen wurde, muss heute in einen
historischen Zusammenhang gesetzt wer-
den.» Innerhalb der Diskussion mit dem
Publikum kam man auf die Wechselwirkung
zwischen Halacha und Gewissen. Eine Ttau-
ung gleichgeschlechtlicher Paare kann sich
Ben-Chorin nicht vorstellen («Ich bin

momentan auf politischer Ebene weiter. Die
Abstimmung vom 22. September gilt der
Registrierung gleichgeschlechtlicher Paare
mit entsprechenden steuerlichen, erbrecht-
lichen und sozialen Folgen. Im Gegensatz
zum Schweizerischen Israelitischen
Gemeindebund, von dem keine Vernehm-
lassung zu bekommen sei, hatte Ben-Chorin
kein Problem damit, woraufhin aus dem
Publikum durch Bernhard Rom ein offiziel-
les Gesuch gestellt wurde, dass die JLG im
Abstimmungskomitee vertreten sein solle.

GABI ROSENBERG
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AJ Ja zu m Partnerschaftsges etz
am 22. September im Kanton Zürich

www. partnerschaft-1a.ch

I Als Jüdinnen und Juden genlessen wir Religionsfreiheit und können unser Leben freigestalten.
I Heterosexuelle Ehepaare genlessen viele Rechte in unserer Gese//schafr und in unserer

Gemeinschaft.
I Gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden dagegen in vielen Bereichen diskriminiert.
* Das neue Partnerschaftsgesetz besertrgl einen Teildleser Nachteile und schafft etwas mehr

Gerechtigkeit.
Ratrbrner Tovia Ben-Chonn. Zurtch Rochelle Allebes, Fanllientherapeutin - Annette Brunschwtg Historikerin - LiIane Csuka, Künstlerrn - Delphine Myriam DelÖpine, Fuchs Fashion -

Madeleine Dreyfus, Psychoanalytikerin - Martin Dreyfus, Rüschlikon Dr Barbara Haenng, Nationalrätin, Vizepräsidentin OSZE-PA - Raphaei Hadad,
Macirrch im Hashomer Hatair - Dr rned. Emanuel L{unvrtz, Psychrater - Davtd Katzenstein. BachenbÜlach - Annegret Katzenstetn. Oberrrchtertn - Brigttle
Meyer, Coach und lVlusikerrn - Carmen l,4eyer, Eidg Komm ggn Rassismus und fidg Konrnr. f. Frauen{ragen - Prof. Dr. JacqLres Picard ehem l''4ttglied

unatrh Expertenkomm. Schweiz-Zweiier Weltkrieg - Nicole Poell. Ztimikon - Marion Richter. Kunstlerin - Andrea Rom. Kulturkomm Jl-G - Sämy Rom

Zurich - Gaby Rosenberg Journalistin - Myrrarn Schlesinger, "Alrze" - Sirrron Schnerder. Aktuar "Aiize" Jiidrscher Schvvulen- und l-esbenverein - Dr. nied. ct
i Dr mec Bcrnhard Rom, alt

I Gerrrernderat4räsrdent Wadenslrl sc nal Rclf Sturm, lAl14e'. Dr lt43ja Wrcki Zurich - D1 me'$, Samuel \{/ie1er-Barraud, Psychiater - Daniel Wildmann, His!9r1ker
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Mrriarn Vrclory Spregel,
Vcrstanclsmitglied JLG
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,,Unter Uns": Gleichgeschlechtliche Paare und Liberales Judentum

lm letzten Jahrwar der Dokumentarfilm,,Trembling before G-d" in der Schweizzu sehen. Der
Film seEte sich mit der allgemeinen Haltung der jüdischen Orthodoxie gegenüber
gleichgeschlechtlichen Paaren auseinander. Es kamen schwule und lesbische orthodoxe
Juden und Jüdinnen sowie traditionelle Rabbiner und Psychotherapeuten zu Wort. Der Film
zeigte auf, wie von den Betroffenen verlangt wurde, eine Entscheidung zu tretfen zwischen
einerseits ihrer Zugehörigkeit in eine Religionsgemeinschaft oder andererseits die Möglichkeit,
ihre gleichgeschlechtliche Paarbeziehung offen auszuleben, und wie sie teilweise sogar den

Ausschluss aus ihrer Herkunftsfamilie riskieren müssen.

Die Frage stellt sich an uns als Liberale Gemeinde: wie gehen wir offiziell und inoffiziell mit
Homosexualität um? lnwiefern werden gleichgeschlechtliche Paare bei uns aufgenommen?
Was sind die Botschaften über Heterosexualität und Homosexualität, die wir unserer Jugend
weitergeben oder weitergeben möchten? Wie verstehen wir diesbezüglich die biblische und

andere.!üdische Überlieferungen? tl/ie cffen dai"f Homcsexualltät unter i;ns getebt r.^rerden?

Mit dieser Veranstaltung führt die Kultur Kommission eine neue Reihe von

Diskussionsabenden ein über Themen, die uns als Mitglieder einer Jüdischen Liberalen

Gemeinde persönlich angehen. Die Reihe heisst,,unter uns" und bezweckt, eine offene

Diskussion in einem kleineren Rahmen anregen zu können. Alle interessierten

Gemeindemitglieder, Angehörige und Freunde sind hezlich dazu eingeladen, am

Mittwoch, 26. Juna20OZ um 19.30
Gemeindezentrum JLG, Hallwylstrasse 78, 8004 Zürich

Referenten:
Dr. Rolf Stürm, JLG Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied sowie
Mitglied der Schweizer Schwulenorganisation,,Pink Cross";
Rabbiner Tovia Ben Ghorin

Wir möchten Sie dazu anregen, lhre Fragen und Meinungen an diesem Abend einzubringenl

Hallwylstrasse 78 CH-8004 Zürich
Telefon 043322 03 14 Fax 0433220316
info@lg.ch www.jlg.ch Posteheck 80-16775-2

Für die Kulturkommission

Miriam Victory Spiegel
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Homosexualität in lsrael -
Ein gesellschaftlicher und juristischer Überblick

Gemäss dem Strafrecht aus der britischen Mandatszeit, sowie dem sich
darauf stützenden israelischen Strafgesetz, galten homosexuelle
geschlechtliche Praktiken ("mischkav sachaf') als ein kriminelles Vergehen,
das mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden konnte. ln
den ersten Jahzehnten nach der Staatsgründung galt das Thema der
Homosexualität als ein Tabu, das in der öffentlichen Debatte überhaupt nicht
erwähnt wurde (ausser bei ungewöhnlichen Fällen von Verbrechen, die in der
Presse veröffentlicht wurden). Das vorherrschende Schweigen und die
Unwissenheit betreffend dieses Themas führten zu einem stigmatisierenden
Verhältnis gegenüber den Wenigen, deren Homosexualität entdeckt wurde.
Es entstanden Vorurteile, welche bei den Homosexuellen dazu führten, es
vorzuziehen, tief im Verborgenen zu bleiben.

1975 entstand der ,,Verband zur Wahrung der Rechte des lndividuums"
(Haaguda leschmirat s'chuiot haprat). Der Name dieses Vereins sollte
dessen ldentität nicht preisgeben. Anfangs beschäftigte sich die Organisation
mit sozialen Einsätzen, sowie mit individueller Hilfe für homosexuelle Männer
und Frauen, die mit Diskriminierungen seitens verschiedener lnstitutionen,
wie auch mit den Schwierigkeiten konfrontiert waren, die ein ,,sich outen"
(also seine Homosexualität nicht mehr zu verbergen) mit sich bringt. Jedoch
wurde wegen der geringen Anzahl von Aktivisten und Aktivistinnen, sowie
deren Befürchtungen als solche erkannt zu werden, keine grosse
gesellschaftliche Bewegung geschaffen. Auf politischer Ebene war der
Verband in Kontakt mit den gesetzgebenden Kräften wie auch lnhabern von
öffentlichen Amtern und strebte eine Aufhebung des gesetzlichen Verbots
homosexueller Kontakte an.

Wegen der geringen Aktivität (unter anderem wegen Befürchtungen, als
homosexuell erkannt zu werden) beschlossen die Mitglieder Mitte der
Achtziger Jahre, sich auf den Ausbau des Verbands zu konzentrieren, sowie
auf dessen Vertretung gegenüber amtlichen Stellen bezüglich punktueller
Anliegen. Man begann innerhalb des Verbands, einen Schwerpunkt auf

unterstützende soziale Tätigkeiten innerhalb der Gemeinschaft zu legen, und
es wurden auch Selbsthilfegruppen organisiert. 1988 wurde das aus der
Mandatszeit verbliebene Verbot der Homosexualität auf Druck der Raz
Partei aufgehoben. Man kann in diesem Schritt das Verhältnis der
israelischen Gesellschaft in jener Zeit bezüglich der Homosexualität
erkennen. Es wurde klar zum Ausdruck gebracht, dass das israelische
Gesetz gleichgeschlechtlichen Kontakten nicht negativ gegenüberstehen soll.
Die Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, ein gleichwertiges und aufgeklärtes
Verhältnis gegenüber der homosexuellen Gemeinschaft zu erreichen, wurde
weiter ausgebaut.
,,Atzma", der politische Arm des Verbands, begann sich zur selben Zeit auf
das Ringen für ein Gesetz zur Gleichstellung der Rechte am Arbeitsplatz zu
konzentrieren. lm Dezember 1991 wurde eine Gesetzesrevision gegen
Diskriminierung auf Grund geschlechtlicher Veranlagung gut geheissen. ln
der 13. Knesset fand eine zusätzliche Entwicklung statt: lm Parlament wurde
eine spezielle Kommission unter Yael Dajan gegründet, die sich mit den
Anliegen und Bedürfnissen der homosexuellen Gemeinschaft des Landes
befassen sollte. ln der Mitte der Neunziger Jahre entschied sich die
Vereinigung, seinen Namen von ,,Verband zur Wahrung der Rechte des
lndividuums" in ,,Verband der Homosexuellen, Lesben, Bisexuellen und
Transsexuellen" umzuwandeln, und Vertretungen in allen grösseren Städten
lsraels zu eröffnen. Parallel zur Herauskristallisierung der homosexuellen
Gemeinschaft und dem stetigen Anstieg der Aktivisten und Aktivistinnen
wurden weitere Gruppen und Organisationen gegründet, um der Vielfalt der
Bedürfnisse dieser Gemeinde Rechnung zu tragen. So entstanden zum
Beispiel:
,,Tehila" (Tmicha lehorim schel homosexualim velesbiot) - Ein Zentrum für
die Unterstützung von Eltern homosexueller Kinder - 1988
,,Kalaf" (Kehila lesbit feministit) - eine feministische Gemeinde speziell für
lesbische Frauen im Jahre 1990
,,Das Zentrum für andere Elternschaft" (Hamerkas lehorut acheret) - 1993
,,Das andere Zehntel" (Ha'assiron ha'acher) und ,,bi-gay"
Studentenverbände für Homosexuelle - 1993
Gleichzeitig begann die homosexuelle Gemeinde lsraels Zeitungen und
Magazine zu veröffentlichen, wie zum Beispiel ,,Hakeschet" (Der
Regenbogen), ,,Hasman Hawarod" (Die rosa Zeit), sowie auch Bücher,
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herausgegeben von llan Schainfeld, ,Hameschulasch havarod" (Das rosa
Dreieck).

Zentrale Aktivisten und Aktivistinnen der homosexuellen Gemeinschaft
begannen sich in das politische Leben lsraels einzuflechten (hauptsächlich
mittels linksgerichteter Parteien) und haben mittlerweile offizielle Amter inne
(hauptsächlich in städtischen Verwaltungen), so zum Beispiel Michal Eden
und Adir Steiner. Versuche zur Einbeziehung homosexueller Parteimitglieder
auf die Liste der Knessetwahlen verliefen weniger glücklich. Laut Professor
Usi Aven ist dafür wohl die Zeit noch nicht reif.

Die Entwicklung der Gemeinde, sowie das Verhältnis der Gesellschaft ihr
gegenüber lässt sich auch anhand der ,Mitzad Haga'ava" [wörtlich ,Parade
des Stolzes", vergleichbar mit der hiesigen Gay Parade] erkennen. Das ist
ein durch die homosexuelle Gemeinschaft organisiertes Happening unter
dem Patronat der Stadt Tel Aviv. Die Parade lockt jährlich unzählige
Teilnehmer und Teilnehmerinnen an, sowie auch Politiker und Politikerinnen,
Künstler und Künstlerinnen, sowie auch zahlreiche Persönlichkeiten aus der
Geschäftswelt.
Ein zusätzlicher Ausdruck der Entwicklung der homosexuellen Gemeinde
spiegelt sich im Nachtleben Tel Avivs wieder. lm Stadtzentrum gibt es
mittlerweile eine stattliche Anzahl von Vergnügungsstätten wie Pubs, Cafös
und Diskotheken für Homosexuelle. Diese machen einen wichtigen Teil des
Nachtlebens der Stadt aus. Kürzlich wurden auch Saunas und Sex-Shops für
Homosexuelle eröffnet.

Das Ringen für Gleichberechtigung passierte einige juristische Meilensteine,
in der Regel durch Gerichtsprozesse, initiiert von Privatpersonen. So gewann
zum Beispiel Jonathan Danilowitsch seinen Prozess gegen El Al, wo er die
Anerkennung seines Lebenspartners als berechtigten Empfänger von
Flugvergünstigungen erreichte. Adir Steiner gewann seine Klage gegen das
Militär und erhielt in Folge den Status eines Witwers, nachdem sein Partner -
ein hoher Offizier - im Rahmen des Militärdienstes ums Leben kam. Diese
Rechtsprech u n gen sch ufen j u ri stische Präzedenzfäl le.

Zusammengefasst lässt sich seit der Staatsgründung deutlich eine
dramatische Entwicklung von der Einstellung der allgemeinen Öffentlichkeit
gegenüber Homosexuellen und deren Rechten erkennen. Das Thema wird
offen und in einer aufgeklärten Art durch die in der öffentlichen Debatte
involvierten Körperschaften behandelt. So kann man anfügen, dass die
israelische Armee zu den wenigen dieser Welt gehört, welche Leute, die
offen zu ihrer Homosexualität stehen, in den Militärdienst integriert. Das
Reformjudentum, beeinflusst von dessen Gemeinden in den USA, ermöglicht
sogar Bar- und Bat Mitzva Zeremonien für Kinder von Eltern, die beide das
selbe Geschlecht teilen (so in Bet Daniel in Tel Aviv), Hochzeiten für
Homosexuelle, sowie die Zulassung von Homosexuellen als Rabbiner und
Rabbinerinnen.
Andererseits gibt es in der breiten Öffentlichkeit noch immer zahlreiche
Vorurteile und Stigmata betreffend der Homosexualität. Das
Eziehungswesen erlaubt in der Regel keine Verbreitung von lnformationen
und Vorträge zu diesem Thema, was zur Folge hat, dass sich viele
homosexuelle Jugendliche einsam und verängstigt fühlen. Zahlreiche Leute
scheuen davor zurück, ihre Homosexualität preiszugeben und den
entsprechenden gesellschaftlichen, wie auch manchmal beruflichen Preis zu
zahlen, der ihnen und ihren Familienmitgliedern dann oftmals auferlegt wird.
Auf gesetzlicher Ebene werden noch viele Rechte gleichgeschlechtlicher
Bindungen nicht anerkannt, so zum Beispiel Ehe, Adoption und
Vormundschaft von gemeinsamen Kindern, Anrecht auf eine Hypothek,
sowie weitere Vorzüge, welche heterosexuellen verheirateten Paaren
zugesprochen werden.
llan Buberman, 36, Sozialarbeitsstudent, Tel Aviv
(aus dem Hebräischen übersetzt von Michael Chiller)
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Italien (in English)
auf den Spuren der ältesten Diaspora'Gemeinde

Marokko
auf den Spuren von Moses Ben
und lsaac al Fasi

Ukraine
auf den Spuren des Ba'al

EIsass
auf den §puren des elsässisch '
iüdlschen Kulturerbes

Israel
zwbchen mystischer Sehnsucht
und lrdhcher Zerrlssenhelt

Karpaten
Rund urn die Karpaten (Ukra
Wilde Landschaft und iüdlsche Spuren ln
Huzulien/Bukowina (rnit mehrtägigen Wanderungen)

Stlldtereisen
nach Serlin, Riga/Vilnius und Odesa

Weitere lnformationen und Anmeldung:

ICT - ]ewish Culture Toun, Täsernrtrane 28, cH-8127 Forch

Tel. +41 I 9SO 32 71, Fax +41 I 980 OO 09
ra ygu ggen helm@compusrve. com, wwnr. hr grli l. somli«

Spaziergang am Rande -
Jüdische Lesbe oder lesbische Jüdin ?

Goming out:
lch bin 17 Jahre alt und liege schlaflos in einem kalten Zimmer in einem
Doppelbett. Neben mir liegt meine beste Freundin. Wenn ich sie jetzt nicht
berühre....
lch tat es, es folgte eine schmerzliche Beinahe-Liebesgeschichte,
schmezlich deshalb, weil die Freundin anders empfand als ich, sich zu
Männern hingezogen fühlte und sich kuz darauf in einen Jungen verliebte.
Der Junge war jüdisch, die Freundin christlich. Doch beschäftigte mich dieser
Umstand bedeutend weniger als die Tatsache, dass sie das Abenteuer mit
mir zwar ganz nett fand, doch keine Liebesbeziehung eingehen wollte.
Herkunft:
Meine Eltern entstammten beide einem liberalen jüdischen Milieu - zuhause
wurden die Gebote nicht eingehalten; wir waren, um es mit den Worten eines
Rabbiners zu sagen, typische Kulturjuden: ,,aufgeklärt" und ,,aufgeschlossen".
Früh lernte ich aber, dass jüdisch sein kompliziert und etwas besonderes,
auch sehr schmerzliches war: beide Eltern hatten ihre Eltern im Holocaust
verloren.
Und nun noch dies! Nicht nur jüdisch, sondern wahrscheinlich auch noch
lesbisch. ln meiner Fantasie stellte ich mir vor, dass es für meine Eltern ganz
schwierig sein würde, mit meinem zusätzlichen Aussenseiterdasein
umzugehen. lch schämte mich, anders als die ,Normalen" zu sein, kam
schlechter als früher mit meinem weiblichen Körper zurecht und reagierte vor
allem mit heftiger Abwehr auf Ermunterungen und Aufforderungen meiner
Mutter, mich hübsch zu machen.
Das Leben wäre wohl einfacher gewesen, wenn ich sowohl in der Schule als
auch in der Emuna - dem liberalen jüdischen Jugendbund - offen meine
Gefühle hätte zeigen können. lch empfand es anstrengend, jeden Samstag
Nachmittag mit meist männlichen Jugendlichen zusammen zu sein und so zu
tun, als fände ich die Spiele zwischen den Geschlechtern lustig! Allerdings
spielte ich bis zu einem gewissen Grade mit, denn ich wollte dazugehören

Sie
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und hatte grosse Angst, aufgrund meiner emotionalen und sexuellen
Orientierung zum Gespött zu werden. Ob meine Angst berechtigt war, kann
ich aus heutiger Sicht nicht mehr beurteilen. Die Dinge entspannten sich
etwas, als ich mit der Zeit herausfand, dass es noch andere junge
Enrvachsene gab, die ,so" waren wie ich, und mit denen ich auch über meine
Gefühle sprechen konnten. Mädchen waren keine darunter. lch bin jedoch
ziemlich sicher, dass ich in der Emuna nicht das einzige lesbisch
empfindende Mädchen war, doch die einzige, die ihren Gefühlen traute und
diese auch leben wollte. Dass ich damit sämtliche weiblich-jüdischen
Rollenvorstellungen verletäe, kümmerte mich wenig, das heisst, ich machte
mir gar keine Gedanken darüber, dass mein Verhalten und meine
Lebensvorstellungen für religiös empfindende Menschen vielleicht auch
stossend waren.
Dem praktizierten Judentum mit seinen vielen Geboten und Verboten
gegenüber war ich kritisch eingestellt. Diese Haltung wurde einerseits vom
Elternhaus her begünstigt, und andererseits hafte ich seit meinem 12.
Lebensjahr Augen zu sehen und zu hören. Was war das für eine Religion, die
für Frauen und Mädchen nur Zuschauerinnenplätze bot? Da gab es ja keine
Gelegenheit zum Mitmachen! Dabei hatte ich in meiner Kindheit durchaus
religiöse Gefühle und war gerne in die Synagoge gegangen. Doch ja älter ich
wurde, umso weniger sah ich meinen Platz in einer konservativen Gemeinde.
Die Bat Mitanta empfand ich als Farce und keineswegs als gültigen
Aufnahmeritus in den Kreis der Gemeinde, und auf die Jungen, die zur Bar
Mitzwa reich beschenkt wurden und im Mittelpunkt standen, war ich neidisch.
lch vermute, dass es denn eher die Diskriminierung der Frau im
konservativen und orthodoxen Judentum als meine sexuelle Orientierung
war, die mich vom Gemeindeleben Abstand nehmen liess. Mein Empfinden
als lesbische Frau aber schärfte mir zusätzlich den Blick auf die Verhältnisse
zwischen den Geschlechtern. lch stand am Rande der Gemeinschaft und
konnte das drinnen beobachten. Dies hatte auch sein Gutes: ich war
gezwungen, mich mit mir auseinander zu setzen, musste meinen Weg
finden. Ab und zu fand ich Unterstützung von Gleichaltrigen, die bereit waren,
sich mit dem anderen, der Minderheit auseinander zu setzen. Und ich fand
Unterstützung für meine Lebensweise von meinen Eltern und später auch
von meinem jüngeren Bruder, das heisst, ich hätte keine Angst vor ihrer

Reaktion haben müssen. Dass mein Vater gerne Enkelkinder gehabt hätte,
ist ihm sicherlich nicht zu verübeln.
Die aufgeschlossene Haltung meiner Eltern begünstigte sicher den Umstand,
dass seit etlichen Jahren auch im weiteren Familienkreis meine Lebensweise
toleriert wird; meine jeweilige Partnerin wird auch an Bar Mitzwas und
Hochzeiten mit eingeladen. Vielleicht war es nicht für alle Verwandten oder
Freunde einfach, eine Lesbe zu akzeptieren, aber sie haben es mich bis
heute nie spüren lassen, und ab und zu kam es auch zu interessanten
Gesprächen über die unterschiedlichen Lebensweisen.
Meine Auseinandersetzung mit dem Judentum rückte während langer Zeit
völlig in den Hintergrund. Kaum war ich volljährig, trat ich aus der jüdischen
Gemeinde aus. Die berufliche Suche und etliche künstlerische Tätigkeiten
forderten meine Energie, doch wäre ich in all den Jahren nie so weit
gegangen, mein Judentum zu verleugnen. ln der letäen Zeit allerdings habe
ich mich wieder stärker mit meinen jüdischen Wurzeln auseinandergesetzt
und so langsam verstärkt sich mein lnteresse am religiösen und
philosophischen Hintergrund des Judentums, was sich darin äussert, dass
ich die Fühler nach feministischen Strömungen im Judentum ausstrecke.
Ausgelöst oder unterstützt wurde diese neue Begegnung mit dem
Jüdischsein durch meine Partnerin Ruth, die ich vor acht Jahren kennen
gelernt habe und mit der ich in St. Gallen zusammenlebe. Sie setzt sich
immer wieder sehr intensiv mit dem katholischen Glauben und auch mit der
katholischen Kirche auseinander, was auch mich zur Frage führt: Mein Kind,
wie hast du's mit der Religion? In dieser Auseinandersetzung geht es mir
jedoch nicht um Normen und Gebote - das sind für mich äusserliche Zeichen
- sondern um Glaubensinhalte und die Frage, wie ein lebbares offenes
Judentum aussehen könnte. Ein Judentum, in dem so mancherlei Feygelech*
Pla|z haben.
Brigitte Meyer

.(iddisch für schwul oder lesbisch)
Eltern oder Mädchen, die sich mit der Autorin austauschen möchten, können
deren Telefonnummer bei der Redaktion erfahren.
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Mann muss nicht schwul sein,
um liberal zu denken - aber es hilft

Oft werde ich gefragt, wie meiner Meinung nach die gleichgeschlechtliche
Orientierung entstehe: lst sie genetisch bedingt oder durch die Umwelt
verursacht, wobei für die aryeite Erklärung dann sehr schnell die typisch
jüdische overprotecting Mamme verantwortlich gemacht wird, was ein ganzes
Drama von familiären Schuldzuweisungen auslöst. Natürlich finde ich als
schwuler Mediziner diese Frage äusserst interessant. Aber da ich keine
Erklärung habe, pflege ich stets zu antworten: ,,lch bin schwul, Gltt sei Dank."
Oder als angewandte Morgenb'racha gebetet: Baruch ata adonaj, scheassani
homo.

,Welche Chuzpa! Welche überhebliche Blasphemie!" mögen da viele
Rechtgläubige ausrufen und auch manche Ungläubige können wohl den
theologischen Gewinn der Schwulität nicht nachvollziehen. Und deshalb
nehme ich gerne die Gelegenheit wahr - offen und ohne Absicht, einen Leser
zu verletzen persönliche und religiöse Erfahrungen mit meiner
Homosexualität dazulegen.

Als Erstklässler schwärmte ich für meinen Turnlehrer. AIs Dreizehnjähriger
las ich die Bibel von A bis Z. Als junger Erwachsener verdrängte ich meine
homoerotischen Gefühle, weil ich in Einklang mit Moses Gesetzen leben
wollte. Da ich die Bibel ohne moderne Kommentare gelesen hatte,
interpretierte ich die Verbote wörtlich und war überzeugt, dass ich wegen der
Gräuel, die im dritten Buch Mose (18.22 und 20:13; siehe Artikel des
Rabbiners ) beschrieben werden und von denen ich Nacht für Nacht lustvoll
träumte, die Todesstrafe verdiente und meine Seele aus lsrael ausgemerzt
würde. Es waren theologische Höllenqualen, die durch die damalige
medizinische Lehrmeinung, welche Homosexualität als krankhafte Perversion
behandelte, nur noch verstärkt wurden. Auch das Reformjudentum gab in
den 70er Jahren keine Hilfestellung für Schwule, und an die ersten Rabbiner
von Or Chadasch konnte man sich mit diesen Problemen nicht wenden. ln
den Medien wurden Homosexuelle als Monster, Kranke oder bestenfalls als

Exoten dargestellt. Einem schwulen Juden, der gerne im Einklang mit Gottes
Wort gelebt hätte, stand kein Weg offen. lch lebte dann die Rolle, die man
von einem ,,nice Jewish doctof erwartete, heiratete liberal, zeugte einen
Sohn und wurde orthodox geschieden.

Nach der Scheidung ging ich als Forscher nach Amerika und wagte dort als
33jähriger hezklopfend meine ersten Schritte in eine Gay and Lesbian
Synagogue. Als diese ultra-liberale Gemeinde "Praised be God, He made me
gay. Praised be God, She made me lesbian" betete, war ich schockiert.
Heilsam schockiert. Nach einigen Wochen intensiver Diskussionen in dieser
Gemeinschaft - hier fand ich meinen ersten ,long time lovel' - realisierte ich,
dass man die Bibel nicht ohne Kommentare lesen soll. Heute gehe ich
soweit, dass ich die Bibel mit einem Horrorfilm vergleiche, den man
Pubertären nicht verbieten, aber nur in Begleitung eines kommentierenden
Erwachsenen vorführen soll. Aber bezüglich der Homosexualität sind die
talmudischen und rabbinischen Kommentare wenig hilfreich. Wohl findet man
dort Hinweise, dass die Todesstrafe gegen Schwule nie angewandt wurde;
aber das Stigma des Gräuels wird nicht hinterfragt. lch habe unterdessen
viele schwule Christen aus fundamentalistischen Freikirchen kennen gelernt,
die weither geholte historische, ethnologische und soziologische Erklärungen
zur Abfederung der schwulenfeindlichen Sätze von Mose ins Feld führen und
ich diskutierte mit manchem traditionalistischen Priester, der in wilden
Konstruktionen sein Zölibatsgelübde uminterpretierte. Aber geholfen hat mir
eigentlich nur der Rat meines ersten Partners: ,,Wenn Du die Bibel und Deine
Lebensrealität beim besten Willen nicht in Einklang bringen kannst, dann
zweifle nicht an Dir, sondern zweifle an der Bibel". ln einer konservativen
Familie aufgewachsen hatte er sich zum konsequenten, radikalen Liberalen
entwickelt, der die Autorität und Echtheit des Hier-und-Jetzt höher bewertete
als zwei mosalsche Sätze, den Talmud und alle rabbinischen Responsen
zusammen. Er hat mich gelehrt, dass man die Thora und Halacha zum
Wohle der Menschen nötigenfalls mit dem Rotstift lesen darf.

Ungelöst blieb für mich aber folgendes Problem: Wenn ich die zwei
schwulenfeindlichen Sätze aus der Thora streichen darf, darf ich dann auch
das Gebot der Nächstenliebe und das Verbot des Tötens aufheben? Wenn
ich einmal mit dem Streichen begonnen habe, was bleibt dann am Ende noch
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übrig? Gibt es ein übergeordnetes Prinzip, das mich leitet, was heute noch
gilt? Das sind die Argumente, mit denen die Orthodoxie allen Anderungen
der Halacha entgegentritt.
Ein katholischer Priester mit guten Kenntnissen in Judaistik hat mir in
einfachen Sätzen die Befreiungstheologie erklärt und auf die Halacha
angewandt: ,,Alles, was unter dem Strich den Menschen mehr Freiheit bringt,
ist gute Halacha. Wenn Du die Homo-Sätze streichst, bringst Du vielen
Männern grosse Erleichterung und schadest niemandem*. Wenn Du das
Tötungsverbot aufhebst, dann befreist Du einige wenige Mörder, bringst aber
viele Menschen in Gefahr. Und wenn Du das Nächstenliebe Gebot
abschaffst, dann hilfst Du keinem einzigen Menschen, machst aber die Welt
unbewohnbar. Also darfst Du die Homo-Sätze* ausser Kraft setzen, musst
aber das Tötungsverbot und die Nächstenliebe hochhalten."

Hätte Gott mich nicht schwul gemacht, häfte ich die Diskrepanz zwischen
zwei Bibelversen und meiner Lebensrealität nie gespürt, hätte den radikal-
liberalen Ansatz meines ersten Partners nie angewendet und wäre nie mit
einem Freiheitstheologen ins Gespräch gekommen. Mann muss nicht
unbedingt schwul sein, um liberale Theologie zu entdecken; aber es hilft
einem, auf den Sprung zu kommen.

* Wegen der aktuellen Probleme des Vatikans mit pädophilen priestern muss
ich betonen, dass die zitierten mosaTschen Sätze ,,einvernehmlichen Sex
zwischen erwachsenen Männern" verbieten und nicht von
Geschlechtsverkehr mit Kindern sprechen. Kein Befreiungstheologe würde
Pädophilie sanktionieren.
Rolf Stürm

Eine Postkarte an einen Schweizer Freund
Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Sollte das eine
Erklärung sein: lch war eine ganze Weile lang überhaupt nicht in der Lage,
irgendetwas zu schreiben, eine Gegebenheit, die mich alles andere als
glücklich macht. Die Wucht, die schiere Wucht der herrschenden Umstände
war überwältigend. lch hoffe, dass ich Dir jetzt einiges davon erklären kann.

Es dauert mittlerweile über eineinhalb Jahre, dass die gegenwärtige lntifada
anhält. Das Datieren fällt ziemlich leicht, da man bloss dem jüdischen
Kalender folgen muss. Es begann letztes Jahr an Rosch Haschana. lch
persönlich habe andere Gründe, mich genau daran zu erinnem. Genau vor
Rosch Haschana bis kuz danach verbrachte ich einen kurzen fünftägigen
Urlaub in Toronto, Kanada. lch verliess ein friedliches, sorgloses Land, nur
um weitab davon am Fernsehschirm zu haften und zu sehen, wie dieses
Land - mein Heimatland! - im Aufruhr versinkt. lch kannte diese Bilder gut.
lch bin nicht sicher, ob ich Dir das einmal gesagt habe, aber in den späten
Achtzigerjahren, während der ersten lntifada, war ich als Teenager mit
meiner Familie in Skandinavien wohnhaft. Mein Vater war im Rahmen seiner
diplomatischen Tätigkeit dorthin versetzt worden. Die Bilder, die ich am
Fernsehen in Toronto sah, waren jenen sehr ähnlich, denen ich Jahre zuvor
in Kopenhagen begegnet war: Strassensperren, Feuer, Zusammenstösse
zwischen Polizei oder dem Militär mit Zivilisten, Ausgangssperren, Verletzte,
Tote. lronischerweise waren diese dramatischen Ereignisse genau wie in den
späten Achtzigerjahren nicht auf den Titelseiten. Denn zu dieser Zeit waren
die Kanadier mit Trauern über das Ableben des ehemaligen Premierministers
Pierre Trudeau beschäftigt, und alle kanadischen Medien waren auf dieses
Thema fokusiert. lch kann ihnen diese Prioritätenverteilung nicht übel
nehmen. Um ehrlich zu sein, beneide ich sie darum.

Bedauerlicherweise hört es bei mir nicht damit auf, dass ich lsraeli bin.
Jüdisch zu sein, ist eine ganz andere Angelegenheit, was mir viel klarer wird,
wenn ich ins Ausland fahre. Jüdische Freunde in ganz Europa haben mir
gesagt, dass sie regelrechte Angst haben, Anzeichen ihrer jüdischen ldentität
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zu offenbaren: eine Kippa zu tragen, in die Synagoge zu gehen, oder in das
Gemeindezentrum. Aber ich bin säkularer Jude, was bedeutet, dass die
jüdische ldentität für mich nur national-kulturell und nicht religiös ist. Da ich
kein praktizierender Jude bin, könnte man annehmen, dass ich nicht soviel
für die religiösen Symbole des Judentums übrig habe. Dennoch finde ich
diesen bedrohten Zustand der europäischen Juden sehr alarmierend. Es
alarmiert mich, weil Leute meiner Nation durch gewisse Gruppen auf eine Art
verfolgt werden, die ihr Gemeindeleben zunichte macht. Eine Gemeinde im
Zustand der Bedrohung wird sich von öffentlichen Plätzen und Anlässen
zurückziehen, um ein einsames Dasein zu fristen; einzelne Personen oder
Familien werden auf sich selbst gestellt bleiben. Dies wird das stärkere
Gewebe der Gemeinschaft zerstören und die viel schwächeren Fragmente im
Dunkeln lassen. Eine solche Gemeinde wird aus der Öffentlichkeit
verschwinden und nicht nur unsichtbar werden, sondern als solche
schlichtweg aufhören zu existieren. Sie wird verschwinden. Dies ist ein
Absondern der Juden; dafür habe ich ein Auge, denn ich bin homosexuell.

Dies ist das erste Mal, dass ich dieses Thema erörtere, doch hilft mir die
Tatsache, dass ich homosexuell bin, auf mehrere Arten, mein Jüdischsein zu
verstehen. Man könnte sogar sagen, dass es meine jüdische ldentität stärkt.
Die homosexuelle ,,Nation" (wie es einige meinesgleichen bezeichnen) hat
ebenso den Holocaust durchlebt und grosse Verluste erlitten. Ferner wurden
Homosexuelle als das traditionell unterwürfige ,Andere" im Verlaufe der
Geschichte durch Staaten, Religionen und Einzelne verfolgt, und es schwebt
immezu eine Gefahr für ihre Existenz über ihnen. Diese Bedrol:ung scheint
prima facie etwas neues zu sein, da die homosexuelle ,Nation" keine
Geschichte hat, zumindest nicht im genealogischen Sinn des Begriffs.
Homosexuelle und Homosexualität sind aus der allgemeinen Geschichte
ausgelassen worden und erst vor kuzem als historischer Faktor aufgetaucht
- ähnlich wie der Staat lsrael als eine souveräne Körperschaft von Juden
(obwohl sicherlich nicht die einzige Körperschaft). lch fühle mich jetzt wie ein
bona fida Mitglied beider Konfessionen.

Mein Leben hier, in Jerusalem, scheint zur Zeit so verdreht, so seltsam, so
von allen guten Geistern verlassen, dass ich keine Ahnung habe, wie ich Dir
ein allgemeines und klares Bild davon verschaffen könnte, wie es ist, ein

Leben wie meines hier und ietzt zu leben. Lass es mich dadurch versuchen,
indem ich Dir beschreibe, was ich gestern Abend gemacht habe-
Gestern Abend ging ich auf einen Drink in ein Pub. Es war eine Bar, genauer
gesagt die einzige Homosexuellen-Bar der Stadt. Es ist ein hübsches,
gemütliches kleines Lokal und zudem einer der einzigen Orte in Jerusalem,
wo sich zwei Männer in Zuneigung an den Händen halten können, ohne

Gefahr zu laufen, zusammengeschlagen zu werden. lch sass mit einer

Gruppe von Freunden. Da war Mosche, der zwei Tage zuvor von seinem

Reservedienst in Bethlehem zurückgekehrt war, ganz bleich und still,

offensichtlich sehr bedrückt über das, was er durchgemacht und gesehen

hatte. Da war Daniel, der sich einem Militärdienst im Westjordanland
widersetzt, vorläufig ohne eigentliche Befehlsverweigerung, da das Militär ihn

noch nicht mobilisiert hat. Da war Avi, oder eigentlich Abdo, ein christlicher
Araber, der in der Altstadt wohnt und in letzter Zeit sehr hart arbeiten musste,

da alle Juden an seinem Arbeitsplatz mobilisiert worden waren und er ihre
Arbeit übernehmen musste. Und da war ich, dem durch den Kopf ging, was
für eine seltsames Grüppchen wir eigentlich sind" Die Unterhaltung war still,

ein bisschen zurückgezogen, mit sehr wenig Gelächter; doch sie war liebevoll

und mitfühlend, so als ob der Krieg ausserhalb der dicken Steinmauern des

alten Gebäudes und der schützenden Schicht der aus den Lautsprechern
dröhnenden Popmusik gelassen worden wäre- Es war ein entspannter
Abend, und so viel Spass hatte ich schon lange nicht mehr-

Du hast vermutlich von der alten chinesischen Verwünschung gehört, der
dem Verdammten wünscht, ,,in interessanten Zeiten zu leben". Die Zeiten
sind in der Tat interessant für mich, wie auch fÜr viele, viele andere Leute, die

hier leben. lch wünschte, alle Abende kÖnnten so sein wie der letzte.
Gleichzeitig weiss ich, dass, sollte es soweit kommen, sich das Vergnügen
schnell abnützen würde. lch vermute, man braucht Glauben, um solche
Zeiten durchzustehen, und tatsächlich mÖgen andere Gott haben, um sich an

ihn zu wenden. Was mich anbelangt, so habe ich den Glauben an die
Menschlichkeit der Leute. Es ist ein naiver Glaube, jedoch ist es ein Flicken

Unschuld, den ich mit Stolz trage.
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lch werde versuchen, jetzt häufiger zu schreiben, sofern Zeit und Umstände
dies erlauben. Bitte sei mir nicht böse, sollte ich dem nicht nachkommen.

Und machs gut

Nimrod BenCnaan, 26, Jerusalem
Aus dem Englischen überseEt von Michael Chiller

Das Wort des Rabbi
HOIiOSEXUALITAT AUS JÜDISCHER SICHT

Das Wort ,Homosexualität' verbindet das griechische ,,homos",-,,gleich' und
das lateinische ,sexualis", - ,§eschlechtlich". Diese Bezeichnung steht für
die geschlechtliche Anziehung eines Mannes oder einer Frau zu seinem /
ihrem eigenen Geschlecht. Es ist interessant festzustellen, dass es in der
jüdischen Tradition kein einzelnen Begriff gibt, sondem Homosexualität wird
mit einem ganzen Satz umschrieben. Die Thora erwähnt zwei Männer, die
eine geschlechtliche Beziehung pflegen. Es gibt allerdings keinen
besonderen Ausdruck für diese Beziehung, es heisst lediglich: ,,Du sollst
nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau." (3. Buch Moses 18,22). Zwei
Kapitel später lesen wir denselben Absatz, mit einem kleinen Zusatz'.'Wenn
jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was
ein Gräuel ist, und sollen beide des Todes sterben. Blutschuld lastet auf
ihnen.'(3. B.M. 20, 13)
Man muss hier darauf hinweisen, dass das Verbot der gleichgeschlechtlichen
Beziehung im 3. Buch Mose in folgendem Zusammenhang steht:
,,Darum haltet meine Satzungen, dass ihr nicht tut nach den schändlichen
Siffen derer, die vor euch waren, und dadurch unrein werdet; ich bin der Hen
euer Gott.' (3.8.M.18, 30)
Der Tanach verbietet die Homosexualität ausdrücklich. Die Strafe dafür ist
der Tod beider Beteiligten. Dieses Verbot erscheint im Zusammenhang mit
der Aufkommen der ,,Kedusha" von des Volkes lsrael einerseits und der
Ablehnung der Verhaltensweisen der Völker, der Agypter und der Kanaaniter,
andererseits.

Als die Rabbinen (Chasal) sich mit diesem Thema auseinandersetzten,
mussten sie zuerst eine Bezeichnung für die gleichgeschlechtlichen
Beziehungen arischen Männern formulieren, sie nannten sie
,,gleichgeschlechtlichen männlichen Beischlaf'. Dieser Ausdruck findet sich in
der Gemara (Brachot 43b).
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Eine lesbische Frau nannten die Rabbinen ,,me-sale-let", abgeleitet von dem
Verb ,salat" sich aneinanderreiben. Die Tosfot ( 12. - 13. Jh.) fassten
zusammen: ,,Auf jeden Fall handelt sich um etwas Hässliches."
R. Abraham Ashvili schrieb im 14. Jh., dass solange keine Penetration
stattfindet, es sich nicht um Beischlaf handle. Lesben werden im Tanach
nicht erwähnt und bei Rabbinen geduldet. Männliche Homosexualität aber
wird im Tanach als absolut verwerflich betrachtet.
Es gibt im Tanach zwei Ezählungen, in denen sich die Ablehnung der
männlichen Homosexualität manifestiert.
ln der ersten Ezählung von Sodom und Gomorra kehren die Engel bei Lot
ein. Gegen Abend, ,,doch ehe sie sich schlafen legten, hatten schon die
Männer der Stadt, die Männer von Sodom, jung und alt, alle insgesamt, das
Haus umzingelt. Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die
Männer, die heute abend zu dir gekommen sind? Bringe sie heraus zu uns,
dass wir uns über sie <erkennen)'. (1. B.M. 19, 4-5).
Der Ausdruck <erkennen) weist eindeutig auf eine sexuelle Handlung hin. Die
beiden Engel schlugen ciie Angreifer mit Blindheit. Die Erzählung endet mit
der Zerstörung von Sodom und Gomorra.
Die zweite Erzählung ist unter dem Namen ,,die Konkubine von Gilea"
bekannt (Richter 19) Ein Mann ist - zusammen mit seiner Konkubine,
seinem Knecht und seinen Eseln - in Lande des Stammes Benjamin nachts
unterwegs und sucht einen Übernachtungsort. Ein alter Mann aus dem
Stamme Ephraim bemerkt als einziger den Fremden, der einen Ort zum
Übernachten sucht. Der Gastgeber selbst ist ein Zugewanderter in der Stadt
und er bietet den Fremden an, bei ihm die Nacht zu verbringen. ,,Wie sie aber
ihrem Herzen wohlsein liessen, da umringten die Männer der Stadt -
ruchlose Buben die Männer - das Haus, schon pochten drauflos an die Tür,
und sprachen zu dem Mann, dem Hausherrn, dem Alten: 'Gib heraus den
Mann, der in dein Haus kamt, dass wir ihn erkennen!'" (Richter 19,22). Die
Erzählung endet in einer furchtbaren Tragödie; die Konkubine wird äusserst
grausamen ermordet und ein gewalttätiger Bruderkrieg zwischen den
Stämmen lsraels einerseits und Benjamin anderseits bricht aus.

ln der mündlichen Überlieferung, von der Mischna über die Gemarra, sowie
alle Poskim bis zur heutigen Zeit (d.h. die Halacha), verbieten die Rabbiner
die Homosexualität und verstehen sie als Sünde - biblisch ausgedrückt ist

Homosexualität eine Schandtat, für die als Strafe die Steinigung vorgesehen
ist. lm Tanach steht das Wort ,Schandtat" für das Gefühl der Abscheu. Es
beschreibt eine ,abnormale" d.h. gegen die Norm verstossende,
unannehmbare Tat, die allen religiösen, moralischen und gesellschaftlichen
Verhaltensnormen widerspricht - eine äusserst schwerwiegende Sünde. Die
Rabbinen erklärten den biblischen Begriff , to-lewa to-e ata bo' im
Hebräischen als ein Wortspiel, in der die Buchstaben für,Schandtat" und die
für ,,irren" ,den falschen Weg beschreiten" dieselben sind. Diese Darstellung
,,Du irrst, beschreitest den falschen Weg" entschärft die biblische Bedeutung.
Sie gibt uns die Möglichkeit, die Homosexualität anders zu betrachten. ,,lrren"
heisst - einen falschen Weg gehen, die Wahl einer falschen Richtung, nicht
aber eine vorsätzliche Sünde.

lm Mittelalter fasste Maimonides (Rabbi Moshe ben Maimon) die Haltung
seiner Zeitgenossen der Sexualität gegenüber folgendermassen zusammen:
,,Die sexuellen Vergehen, für die das Beit Din die Todesstrafe verhängt,
Todesstrafe durch Steinigung sind, wer männlichen Beischlaf begeht, wer
tierischen Beischlaf begeht.... Wer allerdings eine solche Nähe scheut, dem
gebührt ein Lob." Die grossen Weisen achteten darauf, nicht in die Nähe des
Viehs zu gelangen, um keine Verbindung einzugehen. Das Verbot gewisser
sexueller Verbindungen geht aus der Kabbala hervor (Halacha 4, Paragraph
22) Der Ausdruck ,,Kabbala" weist darauf hin, dass diese Dinge von
Generation zu Generation überliefert wurden - eine traditionell gültige Norm.

lnteressant ist die Bemerkung des Thora-Kommentators, R. Abraham lbn
Ezra (Spanien, 1092 -1167) zum 3. Buch Mose 18, 29. Erweist darauf hin,
dass es für die Menschen ratsam sei, ihre sexuellen Vorlieben nicht offen
,,heraus zu posaunen", sondern für sich behalten. Hier sehen wir - meiner
Meinung nach - den ersten Versuch, zwischen der offenen dargestellten und
der privaten Homosexualität zu unterscheiden.

lm Schulchan Aruch, Even haEser steht Absatz 24 mit Überschrift der ,,Das
Volk lsrael wird des männlichen Beischlafs nicht verdächtigt". Maimonides
schrieb dazu einen Kommentar: ,,und in diesen Generationen, in denen die
Gefahren sich mehren, soll man darauf achten, nicht mit einem Mann allein
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zu sein." Meiner Meinung wird auch hier etwas angedeutet, auf das man
damals nicht offen eingehen wollte.

Die Reformbewegung (die Liberalen) in den USA hat als erste der religiösen
Bewegungen des Judentums die Tatsache anerkannt, dass Homosexualität
angeboren sein kann und dass die sexuelle Ausrichtung einer Person stark
durch die Umgebung, in der sie aufwächst, geprägt wird. Diese Erkenntnis
findet sich weder in der Bibel noch in der Halacha.
Nach langen Überlegungen haben die progressiven Rabbiner in den USA, in
Europa und in lsrael begonnen, gegen Ende der 70er Jahre des 20.
Jahrhunderts unter dem Einfluss der sie umgebenden Gesellschaft, die
Rechte der Homosexuellen anzuerkennen. ln den USA und in
Grossbritannien haben die Rabbiner sie bei der Gründung von eigenen
Gemeinden tatkräftig unterstützt. ln allen liberalen Gemeinden der Welt
werden homosexuelle Männer und Frauen als Gemeindemitglieder
aufgenommen. Batei Midrashim des liberalen Judentum stehen ihnen offen.
Heute amtieren Schwule und Lesben als Rabbinerlnnen, Vorbeterlnnen,
Ezieherlnnen, Gemeindearbeiterlnnen in den Gemeinden und den
verschiedenen Einrichtungen der liberalen Bewegung.
Die Rabbinerlnnen haben das Recht, für diese Paare Hochzeitsfeiern oder
Partnerzeremonien auszurichten Die Form der Zeremonie wird vom
Rabbiner festgelegt. ln den USA wird ein neues Handbuch für die
Rabbinerlnnen vorbereitet, in dem Vorschläge für diese Zeremonien
unterbreitet werden. Es steht völlig ausser Zweifel, dass mit Ende des
vorigen und dem Anfang des 21. Jahrhunderts das liberale Judentum zu
einer neuen Erkenntnis gegenüber Schwulen und Lesben gelangt ist. Es
handelt sich dabei um eine Gruppe, die etwa 10% der Weltbevölkerung
umfasst, keine unbeträchtliche Zahl. Wir stehen hier in klarem Widerspruch
zur klassischen jüdischen Überlieferung. lch nehme an, dass der überlieferte
Ausspruch ,,das Volk lsrael ist des männlichen Beischlafs nicht verdächtig" ,

wohl schon zu jener Zeit verteidigend gemeint war. Angesichts der heutigen
Situation sehen wir, dass der allgemeine oder auch der jüdische Sachverhalt
in ihm gar nicht mehr widerspiegelt wird. Durch diesen Ausspruch wurde ein
sehr heikles Thema verdeckt - ein Thema, dem wir heute nicht ausweichen
können.
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Vielleicht kann dieses Thema von einem anderen, neuen Blickwinkel aus
angegangen werden, nämlich aus der Sicht der Partnerschaft. Das Gebot
,,seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde" (1. Buch Mose 1, 28) - ist
das erste Gebot der Thora. Es ging dabei um den Erhalt der Menschheit.
Dieses Gebot wird im dritten Teil des Schulchan Aruch Even ha Eser
hervorgehoben: ,Jeder Mann muss sich eine Frau nehmen, um sich zu
mehren und fruchtbar zu sein. Jeder, der nicht fruchtbar ist und sich nicht
mehrt, gilt als Mörder und mindert das Ebenbild, das göttliche Ebenbild, das
sich in jedem Menschen befindet." Die Voraussetzung für Fruchtbarkeit und
Fortpflanzung und eine Gesellschaft, die sich von sexuellen Fehltritten
absetzt und Heiligkeit anstrebt, ist die Partnerschaft. Dieser Gedanke wird im
1. Buch Mose ausgedrückt ,,Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei." (2,
18). Versuchen wir einmal klar dazustellen, was ein Mensch ist. Der
Mensch gilt als geselliges Wesen, ein Wesen, dass in Partnerschaft lebt.
Partnerschaft heisst Verständnis haben für den anderen, ein offenes Ohr,
gegenseitige Verpflichtung und gegenseitigen Respekt. Die höchste Stufe
der gegenseitigen Verpflichtung ist die Liebe. Es gibt viele Arten, das Gebot
der Fruchtbarkeit und der Fortpflanzung einzuhalten: dadurch dass man
selbst Kinder hat oder fremde adoptiert, oder in dem man sich mit Kindern
beschäftigt, sich für sie persönlichen einsetzt, oder in dem man
Einrichtungen für Kindern fördert und vieles mehr.

Je mehr wir homosexuelle Menschen unterstützen, je natürlicher wir sie in
unseren Gemeinden in unsere Gesellschaft aufnehmen, desto mehr werden
sie uns dabei helfen, die Gesellschaft zu stärken, ,,und die Göttliche Präsenz
in unserer Mitte" zu fördern. Das Gebot der Partnerschaft und seine
Darstellung als ldeal findet sich im ,,Hohelied ". Es handelt sich dabei um
eine reine Partnerschaft, eine Partnerschaft die nicht durch Familie oder
Kinder definiert ist. Rabbi Akiva sagte in einem etwas überspitzten Beispiel:
,,Der Daseinszweck der ganzen Welt befindet sich in der Darstellung des
Hohelieds für lsrael - alles Geschriebene ist heilig, das Hohelied ist das
Allerheiligste (Mishna Tadajim Par. 3, Mishna 5). Die Grundlage einer
gesunden Gesellschaft ist die Dialogbereitschaft, die mit zwei Menschen
ihren Anfang findet.
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Das Gebet, das nach einen Essen für das kein "Birkat Hamazon"
(Tischgebet) erforderlich ist, geht der Partnerschaft, die die Schöpfung
ergänä, auf den Grund.

Gelobt seist Du, Adonai, unser Gotl, König der Welt, der Du zahlreiche
Geschöpfe erschaffen und uvas sie bedürten, für alles was Du
erschaffen, um die Seele alles Lebenden zu erhalten. Gelobt seist Du,
Ewiglebender.

Tovia Ben Chorin
PS lch möchte meiner Gattin Adina, die mir bei den Überlegungen zu
diesem Artikel geholfen hat, mein herzlichsten Dank aussprechen.
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