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Eröffnungsrede von Doron Rabinovici anlässlich der Ausstellung „Chawerim Chasak!
100 Jahre jüdische Jugendbewegung Haschomer Hatzair“ am 11. Juni 2013 im
Jüdischen Museum Wien.

Meine Damen und Herren, Schomrim und Schomroth, kurzum Chewre!
Mitten im Wien der sechziger Jahre entdeckte ich ein heimliches Zauberreich, in dem wir,
jüdische Kinder und Jugendliche, das Sagen hatten. Im Rest des Landes herrschte viel
Schweigen und Ordnung. Die Klassen meiner Volksschule waren nach Geschlechtern
getrennt. Buben hatten gefälligst mit einer Verbeugung zu grüßen und die Mäderln mit einem
Knicks. Nahmen mich die Eltern ins Konzert mit, mussten sie mich in einen Anzug stecken
und mir eine Krawatte umtun. Im Schomer wurde damals hingegen hinausgeworfen, wer mit
Krawatte antanzte.
In jenen Jahren kamen Astrid Lindgrens Geschichten von Pipi Langstrumpf ins Kino, aber
meine Villa Kunterbunt lag in der Storchengasse, und wenn ich auch keine schwedische Pipi
war, sondern eher ein schmalpicktes Wiener jüdisches Pipihenderl, hier machten wir uns die
Welt, widiwi sie uns gefällt. Unser Gelobtes Land hieß halt nicht Taka Tuka, sondern wir
träumten von Zion, von einem Israel voll Frieden und Zukunft.
Das Ken war ein exterritoriales Gebiet. Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal in den
Schomer kam. Da kauerten Gleichaltrige auf Matratzen. Ich hörte, wie andere von dem
sprachen, was mich beschäftigte, und was hierzulande allzu gerne totgeschwiegen wurde. Ich
war mit einem Mal nicht mehr allein. Es gab noch weitere Kinder, deren Helden eher
Partisanen waren als Cowboys. Wir erkannten uns in den Familiengeschichten der anderen
wieder.
Im Ken machten wir uns unsere eigene Welt. Das Wien der Sechziger war grau, aber wir
malten hier bunt aus. Wir führten uns auf. Wir spielten unsere Stücke. Wir hatten eigene
Vorstellungen, und selbst wenn wir sonstwo nichts zu reden hatten, im Ken – bei uns sieben
mal sieben Zwergen hinter den sieben mal sieben Alpenbergen – kamen wir zu Wort.
Heute will ich es eingestehen: Ich war noch in der Kwuza Benjamin, noch keine zehn Jahre
alt, da weinte ich bereits bitterlich, weil ich nicht in den Schomer gehen durfte. Es ist die
Wahrheit, wenn auch wohl nur die halbe, denn der wahre Grund meiner Tränen war nicht das
Vermächtnis Borochows, Herzls und des Judenstaates, nicht die Lust auf Hora, Blauhemd
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oder Kibbuz, sondern die wunderschöne Madricha meiner Gruppe, war die um einige Jahre
ältere Sonja Deutsch, die mich von zuhause in den Schomer begleiten hätte sollen. Aber
meine Mutter ließ mich an diesem Wochenende nicht weg. Seit jenem Tag bin ich
Schomernik – und zwar, wie bei solchen Motiven wohl zu Recht gesagt werden darf, aus
ganzem Herzen und mit heißer Leidenschaft.
Im Übrigen war unsere Erziehung eine einzige Verführung. Wir wurden angehalten
ungehalten zu sein. Ich erinnere mich an einen Samstag Jahre später. Wir, Viertelwüchsige,
wollten nichts als spielen und blödeln, da kam ein Boger, ein Halbwüchsiger, herein und er
fragte, weshalb wir nichts Sinnvolles täten. Und dann kam es: Er wollte von uns wissen, was
wir vom Schomer überhaupt verstehen würden. Wir stammelten irgendetwas von Israel und
Kibbuz, aber er schüttelte nur den Kopf. Wir hätten ja keine Ahnung. Woher wir denn
wüssten, nicht einer totalitären Bewegung auf den Leim zu gehen? Lagerfeuer und
Geländespiele gäbe es auch bei den Faschisten und den Stalinisten. Wieso wir uns sicher
waren, nicht missbraucht zu werden, wenn wir uns nicht einarbeiteten in die Materie?
Das war typisch für den Schomer: Uns wurde eingebleut, kritisch zu bleiben – und zwar
gegen die eigenen Madrichim. Wir sollten unsere Meinung sagen, doch gleichzeitig dem
anderen zuhören. Im Schomer wurde mir gelehrt, ein so selbstbewußter Jude zu sein, dass
ich mir gar nichts mehr darauf einbilden musste.
Unsere Sprache war ein Kauderwelsch aus Hebräisch und Deutsch. Wir tippten Artikel für
unseren Iton, die Zeitung. Wir machten Kuppah, gemeinsame Kassa, und legten schomrisch
zusammen, damit für alle gesorgt sein sollte. Wir waren chewratisch und zerredeten das alles
in einer Sicha. Wir tanzten Hora. Wir sangen auf Jiddisch Tumbalalaika, auf Englisch Blowing
in the Wind, in Ivrith von Machar, von Morgen, auf Italienisch Bella Ciao, in Ladino von der
Morenica, aber im Deutschen gaben wir die Moorsoldaten.
Uns wurde erklärt, menschliche Beziehungen seien ernst zu nehmen. Im Schomer hörte
ich das erste Mal von Liebe. Niemand erzählte uns in der Schule davon. Die zehnte Divra war
noch nicht umformuliert, sondern es hieß noch streng: „ein Schomer raucht nicht, trinkt nicht
und bewahrt seine sexuelle Reinheit“, weshalb wir bekanntlich mit talmuddisch
kabbalistischem Eifer und mit materialistisch dialektischem Esprit nach einer lebbaren
Auslegung dieses Gesetzes suchten und sie auch fanden. Ein Schomer, sagten wir, sollte die
Finger von den Zigaretten lassen, einer sollte nicht trinken und ein dritter musste eben den
Rest des Gebotes erfüllen.
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Wie jung, werden manche fragen, kann eine Jugendbewegung denn sein, wenn sie schon
Hundert Jahre alt wird? Sind Jugendbewegungen heutzutage nicht eine recht antiquierte
Angelegenheit? Wer fährt noch auf Sommerlager, wenn die Fernreise lockt? Aber der
Schomer bleibt relevant, denn hier ging es nie darum, wie glatt das Blauhemd gebügelt, wie
sauber das Halstuch gebunden, wie artig die Großmütter über die Straße bugsiert werden.
Es stimmt schon: Wir fuhren auf Zeltlager, schlugen Heringe ein, zurrten Schnüre fest,
kuschelten uns in den Schlafsack, und zuweilen fanden in den engsten Modellen sogar zwei
von uns Platz, und zwar nicht nur deshalb, weil wir so schlank waren oder so verfroren.
Wir waren nicht bloß Pfadfinder, und es wäre verfehlt, uns als jüdische Alpenfexe abzutun,
die nur weniger jodelten und mehr jiddelten. Nein, uns ging es nicht um Wimpel, Wichtel und
Wölflinge. Die ganze Fadisiererei und Pflanzerei war es nicht, die uns zusammenbrachte.
Wenn wir nach Wurzelwerk suchten, stießen wir auf die Verheerungen der Vergangenheit.
Unsere Gemeinsamkeit hatte einen anderen Hintergrund, der eben ein jüdischer und ein
österreichischer im Kontrast war.
Ich erinnere mich an Gerichtsverfahren, die wir nachstellten. Die Streitsache war jeweils
vorgegeben, doch wir entwickelten den Prozess im Stegreif weiter. Einer gab den Richter, ein
anderer den Angeklagten; da waren Verteidiger und Kläger. Ich entsinne mich eines Falles.
Einer von uns, kaum älter als siebzehn, stand als „Judenältester“ vor Gericht. „Partisanen“
sagten gegen ihn aus. „Überlebende“ zeugten für ihn. Mitten im Österreich der frühen
siebziger Jahre stellten wir eines jener Ehrentribunale nach, die nach 1945 in verschiedenen
Ländern abgehalten worden waren. Manche unserer Eltern mochten noch an solchen
Verhandlungen teilgenommen haben.
Wir ergriffen für Israel das Wort, ohne von Palästina zu schweigen. Wir sprachen von
österreichischer Vergangenheit und von antisemitischer Gegenwart. Bestanden wir darauf,
sozialistisch und zionistisch zugleich zu sein, war das in den Augen vieler unverzeihbar, denn
nicht nur galten wir für jüdische Rechte, die sich in Wien kämpferischer gaben als die
Regierung in Jerusalem, als Verräter, sondern für viele nichtjüdische Linke gab es uns
einfach nicht. Wir waren für sie die schiere Unmöglichkeit, eine eierlegende Wollmilchsau.
Ich erinnere mich an eine Demo gegen Nazis. Wir gingen mit und trugen die israelische
Fahne. Es dauerte nicht lange, bis die Organisatoren uns erklärten, es sei nicht möglich, mit
fremder Flagge an der Kundgebung teilzunehmen. Wir fragten, weshalb dann die
Kommunisten die sowjetische und die Maoisten die chinesische mitschleppen durften. Das
sei das Banner einer Ideologie. Für uns war der blaue Davidstern auch ein Wahrzeichen.
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Hatte unter dieser Fahne etwa nicht Mordechai Anielewicz, der Anführer des Warschauer
Ghettoaufstandes gekämpft? Sollte eine antinazistische Demo judenrein gemacht werden?
Wir gaben nach und rollten das Tuch ein. Nur einer von uns, Mikel, ja, Michael Singer, der
uns leider viel zu früh verließ und an den ich bis heute oft noch denken muss, schulterte die
Fahne und ging damit an den Schluss der Demo. Auf seinem Weg kam er bei den Maoisten
vorbei. Als sie Mikel sahen, brachen sie die Fahnenstange auf seinem Rücken entzwei. Mikel
blieb unverletzt. Aber der Stoff war zerrissen.
Das sind Geschichten aus der Vergangenheit, aber sie reichen in die Gegenwart, denn es
war heuer, als einige Schomrim am 1. Mai recht früh aus den Betten krabbelten und mit der
blauweißen Fahne zum Rathaus marschierten, um von einem sozialen und friedensbewegten
Israel zu künden. Und ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, wenn ich von jungen
Wiener Bogrim höre, die vor wenigen Wochen beim Treffen zionistischer Jugendlicher in
Jerusalem, der Ansprache des Siedlerpolitikers und Ministers Naftali Bennet einen eigenen
Akzent verliehen, um ein Ende der Siedlungspolitik zu fordern.
Wann immer ein Schomernik nach Jahrzehnten von seinem Ken Wina hört, erklingt der
Satz: „Was, die gibt es immer noch?“ Ja, es gibt sie, immer noch streiten sie für
Selbstbestimmung und gegen die Engstirnigkeit, und zwar da und dort.
Der Schomer gab mir eine Identität als Jude in der Moderne. Er festigte mich in der
Überzeugung, die Befreiung der Menschen könne nicht auf Kosten der Juden, das
Selbstbestimmungsrecht der Juden nicht zu Lasten der Menschenrechte verwirklicht werden.
Ich erfuhr, wie gut es tut, sich als Jude zu wehren, wenn ich als Jude angegriffen wurde. Ich
begriff, wie richtig es ist, alles in Frage zu stellen, und wie wichtig, Freunde zu haben und ein
Mensch zu bleiben, kurzum schomrisch zu sein.

© Doron Rabinovici

