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Was ist hier wahr? Ende oder Anfang? Rund drei-
hunderttausend Gräber sitzen in der Nekropolis 
von Silwan auf der Westflanke des Ölbergs fest. Auf 
der gegenüberliegenden Seite des Kidronatals erhebt 
sich die Altstadt von Jerusalem, golden leuchtet der 
Felsendom, blaugrau dahinter die Kuppel der Gra-
beskirche, dazwischen liegt der Kotel, die Klage-
mauer. Nur für Agnostiker ist dieser Friedhof eine 
Endstation. Für gläubige Juden beginnt hier erst das 
wahre Sein. Denn laut dem Midrasch, der jüdischen 
Auslegung der heiligen Schriften, wird der Messias 
am Jüngsten Tag auf dem Ölberg erscheinen, die 
Toten auferstehen lassen und mit ihnen durch die 
Gassen von Jerusalem ziehen.

Alle Gräber sind nach Osten ausgerichtet und 
sämtlich aus rechteckigen Platten gebaut. Sie bil-
den eine gigantische Woge, die sich bis zum Hori-
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zont erhebt. Es führen so viele Pfade durch dieses 
Gelände, so viele Blickachsen bieten sich an, dass 
ich gar nicht weiß, welchen Weg ich nehmen, wo 
ich stehenbleiben, wo ich zuerst hinschauen soll.

Die Legende vom Rabbi «Schweiger» kommt 
mir in den Sinn, die Isaac Loeb Peretz erzählt. Sein 
Gelehrter legt nicht wortgewandt die Tora aus, wie 
es eigentlich seine Aufgabe wäre, sondern sagt kein 
Wort. Denn da die Thora unendlich ist und also 
weder Anfang noch Ende hat, weiß er nicht, wo er 
mit der Auslegung beginnen und wo er wieder auf-
hören soll. Die einzige Form, von der Wahrheit zu 
erzählen, ist für ihn folglich das Schweigen. 

Immens wie die Tora selbst kommt mir auch 
die Geschichte dieser Nekropole vor. Die frühesten 
Gräber stammen aus der Zeit des Salomonischen 
Tempels, sind also dreitausend Jahre alt. Die jüngs-
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ten wurden eben erst eingerichtet, denn bis heute 
lassen sich Juden aus aller Welt auf diesem Friedhof 
bestatten – und wie es der Brauch verlangt, wird 
die Ruhezeit niemals aufgehoben, verdichtet sich 
das Totsein in der Gebeinstadt nur mehr und mehr.

Auch für die Christen spielt der Ölberg eine 
zentrale Rolle, denn von hier aus zog Jesus in Je-
rusalem ein, hier beweinte er den bevorstehenden 
Untergang der Stadt, hier wurde er gefangen ge-
nommen, und von hier aus fuhr er nach der Auf-
erstehung in den Himmel hoch. Auch Muslime er-
warten im Kidrontal das Letzte Gericht, dann wird 
ein Seil vom Ölberg zum Tempelberg gespannt, 
über das die Gerechten hinüberwandern. Wenig 

erstaunlich, finden sich an dem Hügel auch christ-
liche und muslimische Gräber.

Dem Anfang- und Endlosen der Wahrheit ent-
kommt laut Peretz nur, wer sich «alles aus den Fin-
gern saugt». Denn dann ist die Geschichte die «ei-
gene Schöpfung des Erzählers» und er kann «mit 
ihr tun, was ihm beliebt!» 

Wenn Rabbis die Tora lesen, folgen sie den 
Zeilen mit einem Zeigestab (Jad), an dessen Ende 
sich eine kleine Hand mit ausgestrecktem Index 
befindet. Dürfen wir also hoffen, dass auch im be-
saugten Finger ein Kernchen Wahrheit steckt?
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