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Kabale
und Kabbala
New York. Dank österreichischer Hilfe und
enormer Zeugungskraft wurden die Satmar in
Brooklyn zur größten chassidisch-jüdischen
Gemeinde der Welt. Nun droht die Spaltung.

Von Sebastian Heinzel, New York

F

reitag frühabends in Williamsburg,
dem hipsten Viertel von Brooklyn,
New York: Studenten und Künstler in
Flip-Flops machen sich bereit für einen
langsamen Start ins Party-Wochenende –
keine Spur davon, dass nur ein paar
Straßen weiter südlich eine Welt in Aufruhr ist, die verschiedener nicht sein könnte: jene der Satmar, der konservativsten
und größten unter den ultrakonservativen
chassidisch-jüdischen Bewegungen.
Das langgezogene Geheul der Sirene
am Dach der großen Synagoge signalisiert
den Beginn des Sabbat. Hunderte Männer
eilen auf die Eingangstür des Gotteshauses
zu. Ihr Festtagsstaat scheint aus dem Osteuropa des 18. Jahrhunderts zu stammen.
Zu ihren langen Bärten und Schläfenlocken tragen sie breite, braune Fellmützen und lange, schwarz glänzende
Mäntel. Es ist kein normaler Sabbat für
sie. Ein Vorbeieilender deutet hinauf zur
Sirene: „Das bedeutet, der Krieg beginnt!“
Erst vier Tage zuvor ist der Rebbe ge-
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storben, die höchste Instanz der Satmar in
geistigen und weltlichen Belangen. Der
91-jährige Moshe Teitelbaum hatte 27 Jahre lang die Geschicke der etwa 100.000
Satmar weltweit geleitet, von denen der
allergrößte Teil im US-Bundesstaat New
York lebt: in Brooklyn und in Kiryas Joel,
einem Schtetl 100 Kilometer außerhalb
von New York City – als kleine, aber auffällige Minderheit unter den insgesamt 5,2
Millionen Juden in den USA.
Nun ist der schon lange schwelende
Nachfolgekampf zwischen seinen Söhnen
Aaron und Zalmen voll entbrannt. Der
Kampf um die spirituelle Führung der rasant wachsenden Gemeinde – und um die
Kontrolle über Immobilien im Wert von
mehreren hundert Millionen Dollar – gewährt einen Einblick in die ansonsten hermetisch abgeschlossene Gemeinde der Satmar: eine Welt, in der die Alltagssprache
immer noch Jiddisch ist und in der TV
und Internet nicht existieren – ähnlich wie
bei den christlichen Amish People.
Rabbi Aaron hat seine Machtbasis in
Kiryas Joel. Mit tausenden Gefolgsleuten

ist er für den Sabbat nach Williamsburg
gekommen, um in einem riesigen Zelt auf
einem Baseballplatz zu beten – gleich um
die Ecke der Synagoge, in der Zalmen und
seine Anhänger schon mit dem Gottesdienst begonnen haben. „Sie stellen ein
Zelt auf und behaupten, es ist das Weiße
Haus“, höhnt ein Zalmen-Fan vor der Synagoge. „Zalmens Anspruch auf den Posten des Rebbe ist lachhaft“, kontern junge
Chassiden vor Aarons Zelt.
Zwischen den beiden Gruppen hat sicherheitshalber die New Yorker Polizei
Aufstellung genommen, über dem Viertel
schwirrt ein Hubschrauber. Schließlich
kam es schon beim Begräbnis des Rebbe zu
Handgreiflichkeiten. Und im vergangenen
Oktober musste eine Spezialeinheit einschreiten, als es Massenschlägereien in der
Synagoge gab.
Streit. Die US-Gerichte sind längst eingeschaltet; die Politik hält sich aus dem Streit
heraus. New Yorks Bürgermeister Michael
Bloomberg, Gouverneur George Pataki
und die New Yorker Senatoren Charles
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Gottesdienst der Satmar in New York
Hermetisch abgeschlossene Gemeinde,
in der Internet und TV nicht existieren

MARTIN FUCHS FÜR PROFIL (3)

Bahnen zu verlaufen. Vormittags sind
Frauen auf den Straßen zu sehen, uniformiert nach der Mode der vorvergangenen
Jahrhundertwende:
flache
Schuhe,
Strümpfe, lange Röcke und Mäntel, ein
Kopftuch über der braunhaarigen Perücke
– verheiratete chassidische Frauen dürfen
ihr Haar nicht zeigen. Viele schieben Kinderwägen mit ein oder zwei Sprösslingen
vor sich her. Acht bis zehn Kinder pro
Frau sind hier die Regel. Schon früh werden sie streng nach Geschlecht getrennt.

Schumer und Hillary Clinton waren peinlich darauf bedacht, beiden rivalisierenden
Brüdern einen Kondolenzbesuch abzustatten. Schließlich kommandiert das Oberhaupt der kinderreichen Satmar zehntausende Wähler, die blockweise abstimmen.
An diesem Abend fordert der Krieg keine Verwundeten, zur Enttäuschung der anwesenden New Yorker Boulevardjournalisten. Wenige Tage später scheint das Leben
in Williamsburg wieder in gewohnten

Armutsgrenze. Die UJO (United Jewish
Organizations) in Williamsburg helfen bedürftigen Satmar, wenn es um Krankenversicherung, Mietzuschüsse oder Schulgelder geht. Im Vorraum füllen Frauen mit
Kleinkindern Formulare aus oder beten,
während sie warten. Rabbi David Niederman, der Leiter der UJO, sitzt in einem
überladenen Büro und jongliert mit Handy
und BlackBerry. Gleichzeitig kümmert er
sich darum, ob ein jüdischer Häftling in
New Jersey koscheres Essen bekommt,
und berichtet einem Kollegen von Gouverneur Patakis Wohnbauversprechungen.
„Die Hälfte der Menschen hier lebt an
oder unter der Armutsgrenze“, sagt Niederman zwischen zwei Telefonaten. „Die
Lage wird immer schwieriger, weil die
Bevölkerung explodiert und unsere traditionellen Geschäftsfelder – Textilien,
Schmuck – wegbrechen.“ Für chassidische
Juden ist es nicht leicht, in der Außenwelt
Arbeit zu finden. „Es gibt Vorurteile gegen
uns. Bis zu einem gewissen Grad sind sie
auch berechtigt“, meint Niederman. „Wir
dürfen zum Beispiel an Freitagen ab Sonnenuntergang nicht mehr arbeiten – und
im Winter ist das schon um vier Uhr!“
Weniger Nachwuchs zu zeugen ist keine Option für die Chassiden. „Der Sinn
des Lebens besteht darin, viele Kinder zu

Rabbi David Niederman, Konsul Andreas Launer Fluchthilfe aus Österreich

bekommen“, betont Rabbi Niederman,
selbst zehnfacher Vater. Nur die allerwenigsten Jugendlichen verlassen die Gemeinde. „Es gibt immer ein paar schlechte
Äpfel“, lacht Niederman, „unter meinen
Kindern aber Gott sei Dank nicht.“
Die Bevölkerungszahl ist erst in den
vergangenen Jahrzehnten so rasant angestiegen. „Vor 50 Jahren gab es hier nur
sechs Schulkinder – heute sind es 18.000“,
sagt Niederman stolz. Die amerikanischen
Chassiden kamen fast alle erst nach dem
Zweiten Weltkrieg aus Osteuropa in die
USA, in Folge des Holocaust und auf der
Flucht vor dem Kommunismus. Die größte Gruppe, die Satmar, stammt aus der
rumänisch-ungarischen Kleinstadt Satu
Mare, von der sie auch ihren Namen ableitet. Die zweitgrößte, die etwas weltoffeneren Chabad-Lubawitsch, aus dem polnisch-weißrussischen Lubawitsch. Die
meisten Satmar flohen 1956 nach dem gescheiterten Aufstand der Ungarn gegen die
Sowjets nach New York – über Wien.
„Ohne österreichische Hilfe wäre das nicht
gegangen. In Wien konnten sie erstmals
die Freiheit schmecken“, so der Rabbi.
Flucht über Wien. Niederman hat selbst in
den siebziger Jahren Rav Tov gegründet,
die International Jewish Rescue Organization, und mit Unterstützung von Bruno
Kreisky und später von Alois Mock abertausende Juden aus Osteuropa, Russland
und dem Iran über Wien in die USA gebracht. 360.000 Juden sind laut Österreichs Konsul in New York, Andreas Launer, bislang auf diese Weise emigriert.
Berührungsängste mit Österreich kennt
Niederman nicht – er ist seit 1992 sogar
österreichischer Staatsbürger. „Natürlich
habe ich in Wien auf der Straße schon antisemitische Beschimpfungen gehört. Aber
die Regierung war uns gegenüber nie
feindselig, ganz im Gegenteil. Sie ist bis
heute unglaublich hilfreich.“ Dass Österreichs Beziehungen zu Israel oft gespannt
waren, ist für die Satmar zweitrangig: E

Satmar am Weg in die Synagoge Streit um spirituelle Führung der Minderheit
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Der Reggae-Rabbi
Der chassidische Jude Matisyahu wurde mit religiösen Liedern zum
erfolgreichsten Reggae-Musiker der Vereinigten Staaten.

REUTERS/RONEN ZVULUN

Reggae-Rapper Matisyahu
„Autoritäten infrage zu stellen
bedeutet für mich, die Zeit, in der
wir leben, infrage zu stellen“

Als glühende Antizionisten betrachten sie
den säkularen Staat Israel als Gotteslästerung, solange der Messias nicht auf die
Welt zurückgekehrt ist. Auch mit anderen
jüdischen Organisationen pflegen die Satmar kaum Verbindungen, sie bleiben lieber
unter sich. Mischehen, unter nicht orthodoxen Juden in den USA gang und gäbe,
gibt es bei ihnen so gut wie nie.
Mikrokosmos. Was für Außenstehende wie
ein schwer zugänglicher Mikrokosmos
wirkt, kann für andere die große Welt bedeuten. Lewy Dov ist 20 Jahre alt. Der
scheue Satmar ist in Wiens winziger jüdisch-orthodoxer Gemeinde im zweiten
Bezirk aufgewachsen, sein Vater ist der
dortige Leiter von Rav Tov.
Lewy Dov ist erst im September von
Wien nach Brooklyn gezogen, um zu heiraten. Seine Familie fand eine Frau für ihn
über einen Heiratsmakler, wie bei den Satmar üblich. Die Ankunft in Williamsburg
war fast ein Kulturschock für ihn: „Am Anfang tat ich mir schwer, weil es so groß ist,
so viel Hulala!“ Aber die Größe hat unbestreitbare Vorteile, was etwa die Auswahl
an jüdischen Nahrungsmitteln betrifft. „In
Wien konnte ich nur eine Sorte Ketchup
kaufen – hier gibt es fünf oder sechs verschiedene!“ Lewy Dov studiert nun fulltime die Tora, mit dem Fernziel, ein
großer Rabbi zu werden. Zum Streit um
den Nachfolger des Rebbe will er lieber
nichts sagen: „Das ist eine innere Angelegenheit der Satmar.“
■
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D

as Youth Action Movement
Community Center im Herzen
der chassidisch-jüdischen Lubawitsch-Gemeinde in Crown Heights,
Brooklyn, sieht aus wie jedes andere
Jugendzentrum auch: Graffiti und
Musikinstrumente, ein Dart-Automat
und ein Poster zieren den Innenraum.
Der Unterschied: Statt markiger Adoleszenzphrasen stehen Tora-Sprüche
an der Wand. Die Bilder zeigen nicht
das Konterfei des gerade angesagtesten Gangster-Rappers, sondern das
Porträt von Rabbe Menachem Mendel Schneerson, dem 1994 verstorbenen Anführer der Lubawitsch.
Auf einer Couch hat der chassidische Reggae-Shootingstar Matisyahu
Platz genommen, ehrfürchtig beäugt
von jungen Lubawitschern, die mit
Popmusik sonst nicht viel anfangen
können. Nicht nur bei orthodoxen
Juden punktet Matisyahu: Mit seinem
zweiten Studioalbum „Youth“ stieg er
im März auf Platz vier der US-Billboard-Charts ein und landete auf
Platz eins der iTunes-Wertung.
120.000 Stück seiner neuen CD wurden in der ersten Verkaufswoche abgesetzt. Die Kabbala-Anhängerin Madonna lud ihn als Eröffnungs-Act für
einige Konzerte ihrer Tour und zum
diesjährigen Pascha-Fest ein. Letzteres schlug Matisyahu dankend aus, er
feierte lieber mit seiner Frau Tahli

und seinem Baby Laivy bei einem
Rabbi der Lubawitsch.
Eigentlich hatte der 26-jährige
Reggae-Rap-Sänger seiner Gemeinde
schon den Rücken gekehrt. Als Sohn
konservativer Juden in Berkeley und
White Plains aufgewachsen, begann
der pubertierende Matthew Miller –
wie Matisyahu mit bürgerlichem Namen heißt – zu rebellieren. „Ich stieg
vorzeitig aus der Highschool aus und
zog durchs Land. Ich war auf der Suche nach meinem eigenen Weg.“ Dieser sah vorerst ein drogeninduziertes
Leben als Fan der Althippieband Pish
vor. Mit knapp über zwanzig Jahren
kam in einem Sommerlager dann die
Rückbesinnung auf die Religion:
„Diese Rückkehr zum Glauben entsprang demselben Impuls wie meine
Auflehnung gegen die Welt der Erwachsenen. Die Autoritäten infrage
zu stellen, bedeutete für mich, die
Zeit, in der wir leben, infrage zu
stellen. Die Antworten fand ich in den
Schriften meiner Religion“, sagt
Matisyahu.
Er singt metaphernschwanger über
die Liebe zu Gott, aber auch zu seiner
Frau. Stücke wie „Late Night in
Zion“, „King Without a Crown“ oder
„Jerusalem“ sind religiöse Lieder ohne missionarischen Charakter – auf
der Bühne entfesselt vorgetragen im
schwarzen Mantel der Chassiden, mit
Hut, Bart und den obligatorischen
Schläfenlocken. Interkonfessionell
wolle er Hilfe anbieten, damit „alle
ihren eigenen Weg“ finden mögen,
versichert Matisyahu. Nicht nur musikalisch erinnert das bisweilen an
Bob Marley – auch wenn es bei Matisyahu um einen anderen „Boss“ geht.
Ohne Widersprüche funktioniert jedoch auch die Welt des mit sanfter
Stimme sprechenden Reggae-Stars
nicht. Zwar versichert er im Interview
mehrmals, die Stellung der Frau bei
den Chassiden sei gleichberechtigter,
als viele annähmen. Auf Rat seiner
Rabbis praktiziert Matisyahu jedoch
seit einiger Zeit nicht mehr das „Stage
Diving“, den Sprung von der Bühne
ins Publikum. Dabei könnten ihn
schließlich fremde Frauen mit nackter
Hand berühren.
Christian Lehner
Das Album „Youth“ von Matisyahu erscheint in
Österreich am 12. Mai auf Epic/SonyBMG Music.

