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und stellt drei Gesichter des Schweizer Judentums von heute vor.

Traditionell und doch modern: Abraham Cohen – der eigentlich anders heisst. BILDER ANNICK RAMP/ NZZNicht gegen jüdische Traditionen, wohl aber gegen religiöse Zwänge: David Vogel.

Spagat zwischen zwei Welten
Abraham Cohen ist gläubiger Jude – und Trendforscher

SIMON HEHLI

Eigentlich heisst Abraham Co-
hen anders. Doch seinen richti-
gen Namen will der 64-Jährige
nicht in der Zeitung lesen: «Es ist
derzeit nicht sinnvoll, dass ich
mich exponiere.» Grund ist ein
latentes Gefühl der Unsicher-
heit, das auch für die Schweizer
Juden vermehrt zur Lebensreali-
tät gehört. Vor allem für jene,
deren Religiosität durch Klei-
dung und Frisur offenkundig ist.
«Ich wurde auf der Strasse auch
schon angeschrien und ange-
spuckt, aber noch nie tätlich an-
gegriffen», erzählt Cohen. Er
sitzt in der Stube seiner Woh-
nung in Zürich, auf einemMöbel
stehen die gerahmten Fotos sei-
ner Familie, das Büchergestell ist
voll von religiöser Literatur in
hebräischer Schrift.

24 Stunden abschalten

Cohen ist orthodoxer Jude, auch
wenn er mit dem Adjektiv wenig
anfangen kann: «Labels gehören
auf Kleider, nicht auf Men-
schen.» Er trägt Kippa und Bart
und hält sich strikt an die zahl-
reichen jüdischen Gesetze, die
den Gläubigen im Alltag viel ab-
verlangen. «Das Judentum ist
eine Religion mit vielen Vor-
gaben, doch ich bin sehr froh,

dass ich Jude sein darf», betont
Cohen. Alle seine fünf Kinder
haben orthodoxe Partner gehei-
ratet, eine Mischehe lassen die
Gesetze nicht zu. Auf den Tisch
kommt nur koscheres Essen, und
der Sabbat ist für die Familie hei-
lig. Cohen geht dann in die Syn-
agoge, liest viel und empfängt
Gäste. «Einfach abschalten kön-
nen, das bringt dich raus aus dem
Hamsterrad und zurück ins
Gleichgewicht.»

Für diese 24 Stunden ist auch
das Handy tabu. Das ist nicht
selbstverständlich, denn Cohen
lebt in zwei Welten. Er hat nicht
nur eine Ausbildung als Rabbi-
ner und Lehrer gemacht, son-
dern auch als Informatiker. Und
arbeitet heute als Trendforscher
für einen grossen Technologie-
konzern. Darin sieht Cohen kei-
nen Widerspruch: «Die wichtigs-
te Aufgabe von uns Juden ist es,
Gutes in die Welt zu bringen.
Und die Technik fasziniert mich
gerade darum, weil sie das Leben
verbessern kann.» Er gerät ins
Schwärmen, skizziert, wie Leh-
rer dank Apps künftig besser auf
die unterschiedlichen Bedürfnis-
se ihrer Schüler eingehen könn-
ten. Oder wie Ärzte die Daten
ihrer Patienten mit Millionen
Krankheitsbildern abgleichen
und so zu einer präziseren Dia-
gnose kommen könnten.

Vierzig Jahre ist es her, dass
Cohen aus Nordamerika in die
Schweiz zog, ins Land seiner
Frau. In der Gemeinde war er
damals fast der einzige Auslän-
der, in der IT-Branche ein Exot.
Doch das habe sich geändert.
«Heute wird mehr auf die Leis-
tung geschaut als auf die Klei-
dung.» Die Orthodoxen haben
jedoch weiterhin den Ruf, eine
Parallelgesellschaft zu bilden.
Cohen sieht das anders. «Die
gläubigen Juden sind in der
Schweiz gut integriert, und das
Zusammenleben funktioniert.»
Geholfen hat, dass Zürich gross-
städtischer geworden ist. «Das
macht es auch für uns Juden ein-
facher, weil wir nicht mehr so
auffallen.»

Die Technologie nutzen

Die Errungenschaften der Mo-
derne erleichtern ebenfalls vie-
len Orthodoxen das Leben: Sie
können online eine Vielzahl reli-
giöser Texte lesen, Vorträge
eines Rabbis anschauen oder mit
in der Welt verstreut lebenden
Familienmitgliedern Kontakt
halten. «Unsere Werte sind zwar
jahrtausendealt», sagt Cohenmit
seinem leichten nordamerikani-
schen Akzent, «aber wir haben
schon immer gewusst, die Tech-
nologie zu nutzen.»

Jüdisch, ohne religiös zu sein
David Vogel hat einen säkularen Weg zum Judentum gesucht – erfolglos

VALERIE ZASLAWSKI

«Es fühlte sich an wie ein
Coming-out», sagt David Vogel.
Der Filmemacher und SRF-Kul-
turredaktor löste sich nach einer
Südamerikareise mit 19 Jahren
vom jüdischen Glauben.

Mit seiner Frau und seinen
zwei Kindern lebt der mittler-
weile 37-Jährige in Zürich, wo er
in einem religiösen, modern-
orthodoxen Umfeld aufwuchs.
Er ass koscher, feierte Sabbat,
verzichtete samstags auf Strom
und trug festliche Kleidung –
dunkle Hosen, weisses Hemd
und die traditionelle Kopfbede-
ckung Kippa.

Suche nach neuen Idolen

In der jüdischen Primarschule,
einem mit Panzerglas ausgestat-
teten und von Sicherheitsleuten
bewachten Gemeindehaus, stu-
dierte er bis zum 12. Lebensjahr
neben den üblichen Fächern wie
Rechnen, Realien und Franzö-
sisch während dreier zusätzlicher
Stunden täglich die Tora, den
ersten Teil der hebräischen Bi-
bel, und lernte Ivrit. Früh bekam
Vogel zu spüren, was es bedeu-
tet, einer Minderheit anzugehö-
ren, die Anfeindungen ausge-
setzt ist. Unsicherheit war seit je
Teil seiner Mentalität.

An den Wochenenden be-
suchte der Teenager den Jugend-
bundBneAkiwa, eineArt Pfadi,
einfach religiös-zionistisch. Dort
wurde gebetet, die Geschichte
Israels gelehrt, und es wurden
Ausflüge unternommen. In sei-
nem Alltag aber verkehrte er
vermehrt in einem nichtreligiö-
sen Umfeld. Je näher die Matura
am öffentlichen Gymnasium
rückte, desto stärker wurde das
Gefühl, dass er dazugehören
wollte, dass er sein wollte wie
alle anderen. Rebelliert gegen
sein Elternhaus hat er zwar
nicht. Doch assimilierte er sich
immer stärker.

«Die Nichtreligiosität war für
mich ein Schock», erzählt Vogel,
«ich musste nach neuen Idolen
suchen, versuchte ständig, mich
selbst zu korrigieren, um nicht
vom Weg abzukommen.» Die
Eltern akzeptierten seinen Ent-
scheid, auch wenn sie sich für
ihren Sohn einen religiös-zionis-
tischen Weg gewünscht hätten.

Mitte 20 lernte Vogel seine
Frau kennen – seine nichtjüdi-
sche Frau, was bedeutete, dass
auch die Kinder nichtjüdisch
sein würden. Denn im Judentum
gibt die Mutter die Religion wei-
ter. Das zu akzeptieren, war und
ist für Vogel schmerzlich. Denn:
Mit seiner Assimilation hat er
sich nicht gegen das Judentum,

nicht gegen die Traditionen ent-
schieden, wohl aber gegen die
Religion und die damit verbun-
denen Zwänge, die ihn in seinem
Leben behindert hatten. Dem
jüdischen Volk fühlt er sich –
auch ohne religiös zu sein – zu-
gehörig. «Ich bin hundert Pro-
zent Jude.» Auch die meisten
Freunde von heute sind seine
nichtreligiösen jüdischen Kum-
pels von einst.

Mischehen als Problem

Vogel möchte die jüdische Kul-
tur, das Denken und eine Ver-
bundenheit zu Israel in seine
Familie bringen. Hin und wieder
besucht er zusammen mit seinen
Kindern auch die Synagoge.
«Dort fühle ich mich willkom-
men wie ein verlorener Sohn.»

Mischehen bezeichnet Vogel
als «das grösste Problem im
modernen Judentum». Eine
Konversion seiner Frau sei kurz
Thema gewesen; zusammen hät-
ten sie nach einem säkularen
Weg gesucht. Jedoch ohne Er-
folg. Die Rabbiner hätten auf
einem religiösen Übertritt be-
harrt. «Es gibt keinen säkularen
Weg zum Judentum. Mir blieb
nichts anderes übrig, als auszu-
treten. Damit hat die jüdische
Gemeinde mich und vor allem
meine Familie verloren.»


