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ie Frage, ob es schwierig sei, als
orthodoxer Jude in der deut-
schen Gesellschafttf zu leben,
beantwwt ortet Zsolt Balla mit ei-
nem Lächeln. Nein, sagt er bei

einem Gespräch in der Leipziger Brodyer-
Synny agoge, es sei ganz leicht. Er müsse sich
nicht entscheiden, in welches Restaurant
er gehe, weil es keines mit koscherer Kü-
che gibt in Leipzig und nur eines in ganz
Sachsen. „Wir kochen zu Hause.“ Zoltan
Balla erzählt das keineswegs mit Verbitte-
rung, sondern mit gelassener Heiterkeit.
Orthodoxie bedeute ihm, treu nach den jü-
dischen Gesetzen zu leben, mit dem Sab-
bat, den täglichen Gebeten und der kosche-
ren Ernährung. „Ich füüf hle mich nicht be-
nachteiligt“, sagt er. „Es macht das Leben
einfacher.“

Zsolt Balla, 42 und gebürtiger Ungar, ist
Sachsens Landesrabbiner, Gemeinderabbi
in der Israelitischen Religionsgemeinde
Leipzig und Vorstandsmitglied der Ortho-
doxen Rabbinerkonferenz. Jetzt bekleidet
er noch ein ganz neues Amt: Militärbun-
desrabbiner in der Bundeswehr, der erste
in der Geschichte. Verteidiguug ngsministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und
der Vorsitzende des Zentralrats der Juden,
Josef Schuster, füüf hrten den Leipziger vor
wenigen Tagen in einem Gottesdienst in
seiner Heimatsynny agoge ins Amt ein. Der
Festakt gilt als Aufttf akt zum Aufbbf au eines
Militärrabbinats in den Streitkräfttf en mit
bis zu zehn jüdischen Seelsorgern. Deren
Auswahl läufttf derzeit. „Das Judentum“, be-
tonteMinisterin Kramp-Karrenbauer in der
Feierstunde, „gehört zur Bundeswehr.“ Das
allerdings hat lange gedauert. Zuletzt war
Leo Baeck, die jüdische Leitfiif guug r im Natio-
nalsozialismus, als Feldrabbiner in den Ers-
ten Weltkrieg gezogen: vor mehr als
100 Jahren.

Juden in der Bundeswehr: dasmutet an-
gesichts der Geschichte Nazi-Deutschlands
unpassend, ja fast widersprüchlich an. Für
Rabbi Balla ist es das Gegenteil. Die Bundes-
wehr diene heute einer demokratischen
Gesellschafttf und sollte ihr Spiegelbild sein,
sagt der Mann mit den sorgsam gewählten
Worten. „Dass Juden in der Bundeswehr ih-
ren Dienst tun, sollte ebenso normal sein
wie in den Streitkräfttf en der USA, Englands,

D

Frankreichs oder der Niederlande.Wir wol-
len darauf hinwirken, dass die Zahl jüdi-
scher Soldatenwächst.“ Dass es immerwie-
der Skandale gibt mit rechtsextremisti-
schen Kameraden in der Bundeswehr, da-
füüf r solle man aufmerksam sein und offff en
darüber sprechen. Aber abgeschreckt hat
es Balla nicht. „Im besten Falle können wir
dazu beitragen, Antisemitismus und Hass

durch Gespräche und Austausch zu be-
kämpfen.“ Neben der Seelsorge gehören
daher lebenskundlicher Unterricht und die
Vermittlung jüdischer Werte zu seinen
zentralen Aufgaben. Schon diese Woche
hat er Unteroffff iif ziersanwärter in seiner Sy-
nagoge begrüßt.

„Historische Schritte als Erster zu ge-
hen: Darin ist Zsolt Balla geübt“, sagt Zen-

tralratspräsident Schuster. Auch seine Or-
dination 2009 war ein historischer Mo-
ment. Seit 1938 hatte es keine Amtseinfüüf h-
rung orthodoxer Rabbiner mehr gegeben,
die inDeutschland ausgebildetwuuw rden. Da-
bei hat Zsolt Balla erst mit 13 Jahren erfah-
ren, dass er Jude ist. AllA s der Teenager in ei-
ne christliche Bibelschule gehen wollte,
sagte seine Mutter: „Zsolt, lass uns reden!“

Fortan ging er in die Synny agoge statt in die
Kirche. „Meine Mutter und meine Großel-
tern haben die Shoa überlebt – ihre Ge-
schwister aber nicht“, erzählt er. Die Mut-
ter und die Großmutter gehörten zu den
Tausenden ungarischen Juden, die der
schwedische Diplomat Raoul Wallenberg
in Budapest gerettet hatte.

Ballas Vater indessen war kein Jude, er
war Oberstleutnant in der ungarischen Ar-
mee und Leiter einer Kaserne. Von ihm hat
der Sohn die Wertschätzung füüf r Soldaten
übernommen, auch wenn er selbst nie in
der Armee gedient hat, da die Wehrpfllf icht
in Ungarn abgeschaffff ttf wuuw rde. Zunächst
aber studierte er Ingenieurwwr issenschafttf en
in seiner Geburtsstadt Budapest. 2002 kam
er mit einem Stipendium füüf r ein Jahr nach
Deutschland, um die Talmud-Hochschule
in Berlin zu besuchen. „Das Jahr ist etwwt as
länger geworden“, sagt er lachend. Balla
blieb, studierte weiter in Berlin und Jerusa-
lem und ließ sich einbürgern. Er heiratete
eine Leipzigerin, die mit 13 nach Deutsch-
land gekommen war. Sie hat in Leipzig stu-
diert, arbeitet als freischaffff ende Mediende-
signerin und hilfttf in der jüdischen Gemein-
de mit. Das Paar hat heute drei Kinder im
AllA ter von 5, 10 und 13 Jahren.

Die Ernennung zum Militärbundesrab-
biner gilt füüf nf Jahre. Balla plant vorerst
nicht länger. „Man braucht füüf r solche Posi-
tionen von Zeit zu Zeit frische Ideen“, sagt
er. Bei den Militärbischöfen der christli-
chen Kirchen sei es ähnlich. Dennoch
könnte die Leipziger Gemeinde nun einen
zweiten Rabbi bekommen, um Balla zu
entlasten. Die Wahl des Zentralrats der Ju-
denwar auch deshalb auf ihn gefallen, weil
er sich schon lange als Seelsorger füüf r Solda-
tinnen und Soldaten anderer Glaubensrich-
tungen in der Bundeswehr engagiert hatte.
„Es war eine wuuw nderbare Erfahrung, wie
viel interkulturelle Kompetenz es bei der
Bundeswehr gibt“, sagt er. AllA s Geschenk
zur Amtseinfüüf hrung bekam er einen
Schutzmantel füüf r eine kleine Reisethora-
Rolle. Geht der Landesrabbiner also auch
mit der Truppe in Auslandseinsätze? „Wa-
rum nicht?“, sagt Zsolt Balla und lächelt
noch einmal. „Wir sind füüf r alle Soldaten
da.“ Dann müsste er sogar eine Uniform
tragen. Eswäre das ersteMal.

Rabbiner bei der Truppe
Zsolt Balla aus Leipzig ist Deutschlands erster Bundeswehr-Rabbiner.
Was treibt den jüdischen Seelsorger an, der selbst nie gedient hat?

Von Sven Heitkamp, Leipzig

Zsolt Balla muss sich nicht entscheiden, in welches Restaurant er geht – in Sachsen gibt es nur ein koscheres. Foto: Thomas Kretschel
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Stimmungsvolles Sommerkonzert
TICKETS ab 35 € | 15 € Schüler und Junge Leute

9. / 10. JUL 2021 | 21.00 Uhr
FILMNÄCHTE AM ELBUFER

›Peer Gynt‹ mit
Dominique Horwitz

EDVARD GRIEG

Auszüge mit Textintermezzi
von FRANZOBEL

JOHN STORGÅRDS | Dirigent
JULIA KLEITER | Sopran
DOMINIQUE HORWITZ | Sprecher

OPEN-AIR

Familienkonzert ab 5 Jahren
TICKETS ab 10 € | 5 € Kinder bis 16 Jahre

9. / 10. JUL 2021 | 18.00 Uhr
FILMNÄCHTE AM ELBUFER

›Der Karneval der Tiere‹
mit Malte Arkona

CAMILLE SAINT-SAËNS

Arrangement für Blechbläser
Text: MALTE ARKONA UND MARTIN ZELTNER

STEVEN VERHAERT | Dirigent
KULTBLECHDRESDEN – Das Blechbläser-
ensemble der Dresdner Philharmonie


