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Debatten und Netzwerke
Frauen aus ganz Europa trafen sich in Wien zur
Bet-Debora-Konferenz  

18.02.2013 - von Alexia Weiss

»Wir kommen in eine konservativere Phase«, konstatierte die österreichische Historikerin

Eleonore Lappin-Eppel vor Beginn der von ihr organisierten Bet-Debora-Konferenz, die

vergangene Woche erstmals in Wien stattfand. Nach vier Tagen mit Vorträgen, Workshops und

Podiumsdiskussionen könnte man aber auch sagen: War die Wiener jüdische Gemeinde jemals

nicht konservativ?

Bet Debora ist ein europäisches Frauennetzwerk, das Ende der 90er-Jahre in Deutschland seinen

Anfang nahm. Hier war schon vor dem NS-Terror das Reformjudentum zu Hause, während in

Wien weiterhin am orthodoxen Ritus festgehalten wurde. Bet-Debora-Konferenzen gab es bisher

in Berlin, Sofia und Budapest. Am Eröffnungsabend in Wien sprachen unter anderen die

Rabbinerinnen Irit Shillor und Judith Edelman-Green über ihren rabbinischen Alltag und

Frausein im Judentum.

EMANZIPATION Gemeinsam mit Diskutantinnen aus dem Publikum konstatierten sie

schließlich: Es fehlt eine breite weibliche jüdische Theologie. Für Lappin-Eppel sind

Rabbinerinnen allein allerdings noch kein Zeichen von Emanzipation. »Wir haben das Gefühl,

dass Frauenrechte im Judentum nach wie vor beschnitten sind.«

Ein Beispiel: das heikle Thema Scheidung. Hier berichtete die internationale Scheidungsanwältin

Sharon Shenhav, die aus den USA stammt, aber seit Langem in Israel lebt, über ihren inzwischen

Jahrzehnte währenden Kampf, Männer dazu zu bewegen, ihren Frauen den Get (Scheidebrief)

auszuhändigen. Es bedeute zwar einen Fortschritt, dass nun beide Partner – und damit auch die

Frau – in eine Scheidung einwilligen müssten. In der Realität würden aber heute weltweit viele

Jüdinnen von ihren Männern erpresst.

Shenhav appellierte an Frauen, die vor einer Scheidung stehen, auf einen Get zu beharren – auch
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wenn die Hochzeit nach liberalem Ritus durchgeführt worden war. Man wisse nie, ob sich nicht

die Kinder aus einer weiteren Beziehung dereinst in einen orthodoxen Partner verlieben würden.

Solche Fälle, in denen schließlich die Rabbiner eine Verheiratung verweigern, würden sich heute

vor allem in den USA häufen.

Mehr dazu am Donnerstag in unserer Printausgabe .
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