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Die Welt der 
613Gebote

TEXT WINFRIED SCHUMACHER FOTOS NAFTALI HILGER

Das kaum noch praktizierte Ritual 
der »Auslösung des Esels« ist 
für die Ultraorthodoxen ein beson-
deres Ereignis. MERIAN-Foto-
graf Naftali Hilger beobachtete die
Feier im Jerusalemer Stadtteil 
Mea Schearim. Das Tier steht im 
Hof einer Religionsschule, auf 
dem Rücken trägt es ein Tuch mit
Worten aus der Tora. Am Ende 
stirbt ein Schaf – als Opfer für den
Esel (mehr dazu auf S.97) 

Mehr als eine halbe Million Israelis kennen nur ein Ziel: so getreu wie möglich die
613 Regeln ihrer Religion zu erfüllen. Sie nutzen kein Internet, fahren samstags kein
Auto, und Männer geben Frauen nicht die Hand. MERIAN war unterwegs in den Vierteln
der Ultraorthodoxen und besuchte eine ihrer seltensten Zeremonien 
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Gedränge auf den Tribünen: 
Mehr als 300 Gläubige verfolgen die 

Zeremonie. Für Außenstehende 
sehen die Männer in ihrer schwarzen

Kluft alle gleich aus, tatsächlich 
gibt die Form und Größe des Hutes

Auskunft über die Zugehörig-
keit zu den einzelnen Glaubens-

gruppen der Ultraorthodoxen. 
Jede von ihnen legt die Gebote des

Judentums auf ihre Weise aus 
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»Die Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf« 
Exodus 13,13 

Im Bann der Tradition: Schon die
jüngsten Zuschauer lassen ihr
Schläfenhaar wachsen, wie es das
Buch Levitikus vorschreibt 

Segen und Süßes: Gut eineinhalb 
Stunden dauert das Ritual, danach kommen 

Gebäck und Süßigkeiten auf den Tisch. 
Der Rabbiner hat gerade ein Segensgebet 

über Wein und Traubensaft gesprochen, 
der Eselbesitzer (r.) prostet einem Jungen zu

Die letzten Minuten des Opfertiers: 
Ein junges Schaf wird dem Rabbiner 
(mit Mikrofon) übergeben und 
später geschlachtet. Hinter dem 
rechten Arm des Rabbiners ist 
der Besitzer des Esels zu erkennen, 
er hat auch das Schaf gestiftet

Zahlreich wie der Sand am Meer: Ultraorthodoxe haben viele Kinder, ihre Geburten-
rate ist mehr als doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt der Bevölkerung

Das Ritual der »Auslösung des Esels« 
heißt auf Hebräisch »Pidjon Petter Chamor« und
geht zurück auf eine Stelle im Buch Exodus.
Danach muss ein Jude jedes männliche erst-
geborene Tier opfern. Nur beim Esel gibt es
eine Ausnahme: Für ihn kann man ein Schaf
opfern. Die Vorschrift stammt aus der Zeit, 
als die Israeliten noch als Nomaden lebten: Esel
hatten damals als Reit- und Packtiere eine
ähnlich hohe Bedeutung wie heute ein Auto.
Früher wurde das zu opfernde Schaf in den
Tempel gebracht, heute übergibt man es bei
einer großen Feier einem Rabbiner; ein An-
gehöriger des biblischen Priestergeschlechts
Kohen muss dabei anwesend sein. Nach 
der Zeremonie wird das Schaf geschlachtet, das
Fleisch an die Armen verteilt und die Haut 
zu Leder, etwa für ein Beschneidungskissen,
umgearbeitet. Die »Auslösung des Esels« 
gehört zu den 613 Geboten des Judentums,
wird heute aber sehr selten praktiziert, 
da nur wenige Menschen noch Esel besitzen. 
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H
üte, nichts als Hüte.
Und alle in Schwarz.
Zu Hunderten sta-
peln sie sich in die-
sem Geschäft im Je-
rusalemer Stadtteil
Mea Schearim. »Und
doch sind sie keines-

wegs alle gleich«, sagt der junge Ver-
käufer. »Dieser hier etwa« – er zeigt
auf ein Modell ganz oben im Regal –
»ist für die Bar Mizwa. Und diesen
dort drüben trägt man auf Hochzei-
ten.« An Details wie der Breite der
Krempe oder der Höhe des Huts
könne man außerdem ab lesen, zu wel-
cher religiösen Gruppe der Träger ge-
hört. »Die Leute meinen oft, wir sehen
alle gleich aus. Aber in Mea Schearim
kann jeder erkennen, ob einer zu den
Litauern oder zu den Toldos Aharon

gehört« – einer der zahlreichen Strö-
mungen des ultraorthodoxen Juden-
tums, die darum wetteifern, wer die
613 Gebote ihrer Religion am strengs-
ten auslegt.
Etwa 700000 Israelis, fast zehn Pro-

zent der Einwohner, gehören heute
zu den Ultraorthodoxen, die auch die
»Charedim« genannt werden, die »Got-
tesfürchtigen«. Ihre Parteien – wie zum
Beispiel die Schas – sitzen in Parla-
ment und Regierung, bestimmen den
Kurs des Landes mit. Viele säkulare
Israelis ärgern sich über den starken
Einfluss der Religiösen. Sie wollen
nicht länger akzeptieren, dass viele der
Ultraorthodoxen nicht arbeiten, um sich
ganz dem Studium der heiligen Schrif-
ten widmen zu können – und dabei
ihren Lebensunterhalt mit Sozialhilfe
finanzieren.

Das Viertel Mea Schearim ist eines
ihrer Zentren. Es liegt nur wenige
Gehminuten von der Jerusalemer Alt-
stadt entfernt und wurde ab 1870 von
osteuropäischen Einwanderern erbaut.
Plakate am Eingang untersagen in meh-
reren Sprachen Frauen in »unzüchtiger«
Kleidung wie etwa Hosen oder knappen
Blusen den Zugang.
Die Straßen sind an diesem frühen

Freitagnachmittag voller Menschen:
Alte Männer gehen langsam über den
Bürgersteig und plaudern auf Jiddisch,
Väter tragen ihre Babys auf den Ar-
men, ein paar Jugendliche kommen ge-
rade aus der Religionsschule und dis-
kutieren – alle gekleidet im Einheits-
schwarz, vom Hut über die langen
Mäntel bis zu den Schuhen. 
Die typische Tracht der Charedim

stammt aus den Schtetln, den Dörfern

Uniform der Gottesfürchtigen: Die Streng-
gläubigen, genannt Charedim, verhüllen
ihre Körper fast komplett – auch die Kinder

Rätselhaft und farben-
froh: Ein Künstler in 
Zefat malt ein Symbol 
der geheimnisvol-
len Lehre der Kabbala 

Schmuck der Frommen: Dieser 
Mann in Mea Schearim hat 
den schtreimel, einen zylindri-
schen Pelzhut, auf dem 
Kopf. Viele der Ultraorthodoxen 
tragen ihn an Festtagen
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bensbaum oder Sinnbilder aus David-
sternen und hebräischen Buchstaben,
häufig in leuchtenden, bunten Tönen.
Wer durch die Gassen geht, entdeckt
Innenhöfe, in denen Pflanzen in allen
Farben blühen. Die Sonne scheint auf
den warmen Sandstein. Die Welt der
Charedim ist nicht nur schwarz und
weiß, wie es Fotos und Fernsehbilder
oft vermitteln. 

Z
u den Farben der Ultraortho-
doxen soll auch Olivgrün ge-
hören, die Farbe des Militärs –
das wollen zumindest mehrere

tausend israelische Bürger, die durchs
Stadtzentrum von Tel Aviv ziehen und
gegen die faktische Befreiung vieler
Charedim vom Militärdienst protestie-
ren. Wütend halten sie Plakate hoch, auf
denen Ultraorthodoxe in Armee-Uni-
form zu sehen sind, darüber der Slogan

»Grün statt Schwarz«. Sie sehen nicht
ein, dass sie und ihre Kinder an der
Grenze zum Libanon und im Westjor-
danland ihr Leben riskieren, während
die meisten Frommen in der Religions-
schule sitzen und die Tora studieren.
Ihr Protest hat Erfolg: Schon wenige
Wochen später beschließt die Regie-
rung, dass in Zukunft auch Charedim
zum Wehrdienst eingezogen werden
sollen. Auch andere Forderungen der
Ultraorthodoxen, etwa die nach einer
Geschlechtertrennung in öffentlichen
Bussen,  stoßen auf immer größeren Wi-
derstand. Der Konflikt zwischen Reli-
giösen und Säkularen wird zum erbit-
terten Kulturkampf, eine Entspannung
ist nicht in Sicht. Es ist ein Kampf um
die Zukunft des jüdischen Staates.
Beide Seiten halten sie für bedroht – je
nach Standpunkt durch zu viel Gott-
losigkeit oder zu viel Gottesfurcht. 

und Kleinstädten Osteuropas, in denen
über Jahrhunderte jüdisches Leben
blühte. Manches, wie der schtreimel,
ein zylindrischer Pelzhut, soll ihnen
vom Zaren aufgezwungen worden sein,
damit sie als Juden zu erkennen waren.
Heute tragen die Ultraorthodoxen diese
Kleidung, um dem biblischen Ideal des
tzniut (Bescheidenheit) zu folgen, das in
vielen, oft jahrhundertealten Auslegun-
gen konkretisiert wird. Das tzniut be-
stimmt auch das Verhältnis zwischen
Mann und Frau: So darf etwa niemand
eine Person des anderen Geschlechts,
die nicht zur engeren Familie gehört,
berühren oder zu lange anschauen. 
Nach Beginn des Schabbat am Frei-

tagabend erstarrt das Leben in Mea
Schearim. Bis Samstagabend ist das
Autofahren streng verboten. Wer sich
trotzdem mit dem Wagen ins Viertel
wagt, riskiert, dass ihm erboste Gläu-
bige auf die Scheiben spucken. Das Be-
nutzen von Handys ist genauso unter-
sagt wie das An- oder Abschalten von
Zimmerlampen. Computer gibt es ohne-
hin kaum im Stadtteil, und das Inter-
net, so sagt man hier, lenke nur vom
Studium der heiligen Schriften ab. 

till ist es nun in den Gassen, in
die das gelbliche Licht der Stra-
ßenlaternen fällt. Um kurz vor
Mitternacht eilen über die

Hauptstraße mehrere Männer mit
schtreimel. Ihr Ziel ist ein Gemeinde-
haus der Chassiden, einer der wichtigs-
ten ultraorthodoxen Gruppen, die im
18. Jahrhundert in Südostpolen entstan-
den ist. Ihre Frömmigkeit ist ganz auf
den Rebben (jiddisch für Rabbi) aus-
gerichtet. Um ihn herum treffen sie
sich jede Freitagnacht zum tisch, einer
Versammlung mit Gebet und Gesang. 
Als die Männer im Gemeindehaus

ankommen, ist dort ein langer Tisch mit
weißen Plastikdecken aufgebaut, da-
neben zwei Tribünen, auf denen fünfzig
Männer stehen. Frauen dürfen die Feier
nur vom Nebenraum aus ohne Blick-
kontakt zu den Männern verfolgen.
Am Ende des Tisches hat der Rebbe

Platz genommen: Schmuel JaakowKohn,
ein alter Mann mit rötlichem Gesicht
und weißem Bart. Er beugt sich über
ein riesiges Stück Brot und segnet es,

singend und kaum verständlicheWorte
murmelnd. Das Ritual des Brotteilens
ist ein alter jüdischer Brauch zum Be-
ginn des Schabbatmahls.
Immer mehr Gläubige betreten den

Raum, stimmen schnell ein in den Ge-
betsgesang des Rebben, beugen sich in
seine Richtung vor, wippen unentwegt
mit den Oberkörpern – Bewegungen,
die eine Art Trance erzeugen sollen.
Mehr als drei Stunden dauert die Feier,
am Ende werden alle ein Stück Brot
vom Rebben entgegennehmen. 
»Es ist uns wichtig, am Schabbat-

abend bei unserem Rebbe zu sein«,
sagt ein Mann, der gerade angekommen
ist. »Hier teilen wir unsere Freude, un-
ser Gebet. Fremde sind willkommen.
Wir urteilen nicht über die anderen.
Einige von uns waren früher auch
nicht so gläubig wie jetzt.« 
Mehr und mehr Juden in Israel

schließen sich den Charedim an – ab-
gewendet von ihnen haben sich dage-
gen deutlich weniger. Zu ihnen gehört
der Schriftsteller Asher Reich. »Das
System der Rabbis ist ein kleines
Liechtenstein«, sagt er – eine Welt für
sich, abgeschlossen gegenüber der gott-
losen Umwelt. Reich ist 75 Jahre alt, er
wuchs in Mea Schearim auf, heute lebt
er in Tel Aviv. Er zeigt auf eine Narbe
an seinem linken Daumen: eine Erin-
nerung an den Rebben in der Reli-
gionsschule, der ihn mit der Peitsche
schlug – zur Strafe für seine unbotmä-
ßige Frage, wer eigentlich Gott, den
Schöpfer, erschaffen habe. 
Doch Asher Reich ließ sich davon

nicht abhalten, weiter verbotene Fra-
gen zu stellen. Mit 18 schnitt er sich die
Schläfenlocken ab, floh aus dem Viertel
und wurde von seiner Familie versto-
ßen. »16 Jahre lang wollte meine Mut-

ter mich nicht wiedersehen«, erzählt er.
In seinen Gedichten setzt er sich oft
mit seiner Kindheit auseinander. Und
die Erzählungen seines Buches »Ein
Mann mit einer Tür«, das auch auf
Deutsch erschienen ist, spielen eben-
falls in der Welt von Mea Schearim. 
Dass sich heute so viele von der reli-

giösen Strenge der Charedim angezogen
fühlen, wundert ihn nicht. »Die Men-
schen fühlen sich leer im modernen
Leben und suchen Sinn im Glauben.«
Manche kommen von weither, um

diesen Sinn zu finden. In der obergali-
läischen Kleinstadt Zefat, einer wei-
teren Hochburg der Charedim, treffen
sich jüdische Jugendliche aus den Ver-
einigten Staaten zur Meditation. Kurz
vor Sonnenuntergang stehen sie auf ei-
ner Terrasse im Kreis und berühren
sich an den Händen. Das tief stehende
Sonnenlicht flutet durch ihre ausge-
breiteten Arme.

D
ie Terrasse gehört zum Ascent-
Zentrum, das Kurse zur Kab-
bala anbietet. Vielen ist diese

mystische Strömung des Juden-
tums nur bekannt als spirituelle Mode
von Hollywood-Größen wie Madonna.
Doch die Kabbala hat auch für viele
Ultraorthodoxe eine große Bedeutung.
Diese Lehre sucht nach einem verbor-
genen Sinn der Tora, der sich beim 
rationalen Lesen nicht erschließt. Zah-
len- und Buchstabenmystik helfen bei
der Schrift aus legung. Entstanden ist die
Kabbala ab dem 12. Jahrhundert in 
Spanien und Südfrankreich. 
Nachdem die Juden 1492 aus Spa-

nien vertrieben wurden, siedelten sich
Tausende Flüchtlinge in Zefat und
Umgebung an und machten die Lehre
der Kabbala auch hier bekannt. Einige
der bedeutendsten Rabbis dieser Strö-
mung lebten in der Stadt. Heute pil-
gern viele Besucher – Einheimische
und Touristen, Religiöse und Säkulare
– in die Stadt und machen sich auf die
Suche nach den Synagogen und Grä-
bern berühmter Kabbalisten.
Seit mehreren Jahrzehnten ist Zefat

auch bekannt für seine Künstlerkolonie.
Maler und Bildhauer haben in der Alt-
stadt ihre Ateliers. Ihre Werke zeigen
oft Symbole der Kabbala wie den Le-

Der Streit zwischen Ultraorthodoxen
und Säkularen ist so alt wie der 
Staat Israel. Auf der einen Seite stehen
die Zionisten, für die das Judentum
vor allem eine Nation ist und weniger
eine Religion. Die Gründung Israels
1948 war für sie die Erfüllung eines
Traumes – für viele Ultraorthodoxe da-
gegen Ketzerei: Nach ihrer Auffassung
hat Gott die Juden ins Exil geschickt
und wird sie erst am Ende der Zeiten
zurückführen. Die Errichtung eines
Staates bedeute, Gottes Willen vorzu-
greifen. Die gemäßigteren Orthodoxen
akzeptierten 1948 den neuen Staat,
setzten aber Privilegien für Religionsge-
meinschaften durch, in deren Verant-
wortung zum Beispiel Eheschließungen
liegen – Zivilehen gibt es nicht. 

MERIAN STREIT IM STAAT

Spaziergang vor Todesanzeigen: 
Auf dieser Plakatwand in 
Mea Schearim wird zum Gebet für
kürzlich Verstorbene aufgerufen

Mit dem Gokart durch die Stadt
der Mystiker: Ein junger Charedi
spielt im Zentrum von Zefat

Der Rabbi schlug 
mit der Peitsche zu –
zur Strafe für 
neugierige Fragen
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