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Der Traum vom Sprechenden Moses
Michelangelo in der jüdischen Vorstellung
Ein Vortrag von Asher Biemann – University of Virginia

H

einrich Heines Florentinische Nächte, geschrieben in Fragmenten zwischen 1825 und
1836, beginnen mit einer eindrucksvollen Szene:
Maximilian, der deutsche Reisende und unverkennbar Heines alter ego, betritt das Gemach der
sterbenden Signora Maria, die auf einem grünen
Ottomane ruht, ihre weißen Glieder unter einer offenen Robe halb enthüllt. Ein Bild aus seiner Kindheit zuckt durch Maximilians Stirn, ein weißes Bild
auf grünem Grund, das … Doch in diesem Augenblick erwacht die Signora als sei es aus einem tiefen
Traum, ihr Haar zuckend wie „aufgeschreckte
Goldschlangen“. Maximilian erzählt als er einst in
einem verwilderten Garten, unter zerbrochenen Figuren und kopflosen Statuen, das einzig unzerbrochene Bild umarmte: „Im grünen Gras lag die schöne Göttin … regungslos, aber kein steinerner Tod,
sondern nur ein stiller Schlaf schien ihre Glieder
gefesselt zu halten, und als ich ihr nahete, fürchtete
ich schier, daß ich sie durch das geringste Geräusch
aus ihrem Schlummer erwecken konnte.“ Seit jener
Zeit, fährt Maximilian fort, hatte sich eine „wunderbare Leidenschaft für marmorne Statuen“ in seiner Seele entwickelt, eine Liebe, die sich nach langem Schlummer endlich wieder in der Biblioteca
Laurenziana entfachen sollte, im Traumreich des
Marmors, an Michelangelos Nacht: „O wie gern
möchte ich schlafen des ewigen Schlafes in den Armen dieser Nacht.“ 1
Heines Vorliebe für das plastische Bild in seinen
Schriften ist uns wohlbekannt. Selbst die britischen
Touristen, wie sie durch die italienischen Städte
wandeln, erscheinen ihm als „Statuen mit abgeschlagenen Nasen“. Natürlich ist bei einem Dichter
wie Heine diese Vorliebe von ständiger Ironie begleitet und zumindest ebenso ambivalent wie die
Stellung zu seinem eigenen Judentum und zu sei-

nem jüdischen Hellenismus, der ihn mit erotischem
Verlangen und zugleich mit Unbehagen erfüllte.
Doch sollten Ironie und Unbehagen uns nicht hindern, in Heines Liebe zur Skulptur, in seiner Liebe
mehr noch zu Michelangelo, ein Thema des modernen Judentums zu sehen, das ich Ihnen nun
knapp umreißen will.
Wenn man von Michelangelo und dem modernen Judentum spricht, so denkt man unwillkürlich,
vielleicht sogar ausschließlich, an Sigmund Freuds
berühmten Essay zum Moses in San Pietro in Vincoli, der immer noch und immer wieder die Literatur beschäftigt. Freuds Aufsatz von 1914, worin er
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den Moses des Michelangelo in einen dem biblischen Moses moralisch überlegenen umarbeitet,
gilt nach wie vor als kurioser Sonderfall jüdischer
Michelangelo-Manie mitsamt neurotischem Beiwerk, das Freud schließlich auch pflegte. Seine wiederholten Romträume, seine Umwege sich der Kirche zu nähern, seine Selbstdarstellung als armer
Götzendiener, all dies sind uns bekannte Motive,
die Freuds Begegnung mit dem Moses als bemerkenswertes Selbstbekenntnis erscheinen lassen. Es
liegt mir fern, dies auch zu bestreiten.
Allerdings befand sich Freud, als er dem Moses
1901 zum ersten Mal gegenüberstand, in einer erheblichen Tradition jüdischer Moses-Pilger und
Kirchengänger, von denen schon Michelangelos
erster und nicht immer ganz objektiver Biograph
Giorgio Vasari zeitlebens zu berichten wusste. Attilio Milano, der große jüdische Historiker Italiens,
schrieb später: „Die Juden, indem sie ihre Abscheu
gegen die Darstellung menschlicher Form überwanden, kamen in Scharen den Moses in Rom zu bewundern. Denn in ihm sahen sie zum ersten Mal
die Gestalt ihres Gesetzgebers, dargestellt in all den
übermenschlichen Maßen von Körperkraft und
Herrschermoral, die sich vom ständigen Lesen der
Bibel in ihren Köpfen eingemeißelt hatten.“2
Götzendienst in einem doppelten Sinn, so verstand Milano diesen außergewöhnlichen Schabbatbrauch als ein Zeichen und Symbol offener Assimilationfreude während der Zeit der Renaissance. Ein
solches Symbol war vielleicht auch für Heine der
Schlaf in den Armen der Nacht, das Verlangen,
selbst wie die Nacht zu sein: Ein stiller Götzendienst, der, wie im Psalmenwort, aus Götzendienern Bilder macht, die sich, wie bei Jesaiah, vor
sich selber schämen. Die Nacht droht den Schlafenden in die Masse ihres Marmors hinabzuziehen,
ihn zu versteinern, wenn nicht, wie in Heines Buch
der Lieder, zu verzehren.
Lebendig ward das Marmorbild,
Der Stein begann zu ächzen –
Sie trank meiner Küsse lodernde Glut
Mit Dürsten und mit Lechzen.
Sie trank mir fast den Odem aus –
Und endlich, wollustheischend,
Umschlang sie mich, meinen armen Leib,
Mit den Löwentatzen zerfleischend.3

2

Selbst die Signora erwacht mit ihrem medusischen
Haar, um den Sehnsüchtigen zu warnen, ihr nicht
den Mund zum Kuss zu reichen, sich nicht mit ihrem nahenden Tod zu infizieren: „Sie küßte mich
lahm, sie küßte mich krank, sie küßte blind meine
Augen“, lesen wir später in Heines Lazarus, „Mein
Körper ist nun ein Leichnam“.4 Die Signora verwehrt ihm diesen Todeskuss, und gleich dem alternden Michelangelo am Totenbett seiner Vittoria
Colonna, muss Maximilian sich mit einer weißen
Hand begnügen, einem Bruchstück seines Verlangens, das nicht aufhören kann, das „rosig warme
und lebendige“ eigentlich zu verabscheuen und sich
weiterzu nach dem „Totenhaften und Marmornen“,
eben nach den Armen der Nacht zu sehnen.5
Doch ist es nicht damit getan, die jüdische
Sehnsucht nach dem plastischen Bild einfach als
Metapher einer Assimilationssucht – wie Nathan
Birnbaum es später nennen würde – stehen zu lassen. Auch wenn das plastische Bild besonders im
modernen, durchaus protestantisch angehauchten
jüdischen Denken bis hin zu Emmanuel Levinas als
Gegensymbol jüdischer Identität herhalten musste,
so war es ja dennoch nicht nichts, wie die Götter
der Götzendiener, sondern gerade ein wirkliches
etwas: Die sogenannte „anikonische Sensibilität“
des modernen Judentums, von der Barbara Mann
unlängst sprach, entzündete sich ja nicht an der
Verneinung der Bilder, sondern an der Anerkennung ihrer Bildhaftigkeit – an der bewussten Bestätigung ihrer Autonomie.6 Gerade die berühmte
Antwort von Michelangelos Nacht an den frivolen
Giovan Battista Strozzi, der die liegende Statue
gern zum Leben erweckt und sprechen hören will,
löst diese Autonomie ein: „Pero non me destar;
deh! Parla basso!“ – „Weck mich nicht, sprich leise“, spricht La Notte, „denn lieb ist mir der Schlaf,
lieber noch aus Stein zu sein“.7 Michelangelos Humor ist natürlich der, dass La Notte erwachen
muss, um Strozzis pygmalische Phantasie zu bestätigen, dass sie jedoch nur erwacht, um diese zugleich
zu entkräften, um ihr unbedingtes Recht einzulösen, Statue zu sein – oder vielmehr erst zu werden. Diese Spannung von pygmalischen und medusischen Kräften, die schon Walter Pater als bestimmend für die Italienische Renaissance und besonders Michelangelos Plastiken erkannte, war es erst,
die dem Kunstwerk seine Autonomie verlieh, seine
Andersheit von Welt und Mensch, seinen Widerstand gegen die Hand des Künstlers und die Zeit-
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lichkeit des Betrachters. Erst in seiner Autonomie
können wir dem Kunstwerk ganz gegenübertreten,
es sein lassen, wie Michelangelo seine Nacht. Erst
hier entsteht die eigentliche Reinheit des ästhetischen Gefühls, das nach dem Neu-Kantianer Hermann Cohen nichts anderes sein konnte als Liebe,
weil es in deren Dialektik lag, wie Georg Simmel
später schreiben sollte, das radikal Andere, sogar
Fremde, sich zu setzen und zugleich die Verschmelzung mit demselben zu ersehnen. Die Liebe war für
Simmel, und wohl auch für Cohen, sowohl Hingabe als auch „Gestaltungskategorie“; die erotische
Sehnsucht nach dem „umgreifenden Etwas“ und
Möglichkeit eines „ständigen Anderswerdens“ und
Lebens „jenseits aller Wurzelhaftigkeit“.8 „Sieh,
daß ich nicht wieder zu mir kehre“, lesen wir in
einem der bekanntesten Madrigale Michelangelos
an die unglücklich geliebte Vittoria Colonna.9
So können wir, unter Simmels Begriff des Erotischen, den heute überholten, jedoch immer noch
nicht ganz sinnlos gewordenen Begriff der Assimilation neu bewerten als eine kulturelle Verliebtheit,
die nicht Nachahmung, sondern im Gegenteil, ein
Anderswerden bedeutete. Gershom Scholems bekanntes Bild der deutschen Juden als „unglücklich
Liebende“ erscheint nun nicht mehr sentimentalisch, sondern mit einem tieferen Ernst, weil diese
unglückliche Liebe, als kultureller Eros, ein gestaltendes Prinzip war, weil ihre Hingabe Selbstsetzung
meinte. Nur der Liebende, schreibt Simmel, ist ein
wirklich freier Geist, denn nur der Liebende kann
der Differenz ohne ein Vorangegangenes begegnen,
ohne Urteil und ohne Verlangen nach Gleichähnlichkeit.10
Vielleicht liegt in dieser Dialektik von Differenz
und Umgreifung Simmels große Liebe für die Stadt

Rom, die ihm als ein gigantisch lebendiges Kunstwerk erschien, eine traumhafte Gegenwart, in der
das Fernste und das Fremdeste sich zu einem harmonischen Ganzen fügen: „So weist uns Rom wirklich unseren Platz an“, schreibt er 1898, „während
der, den wir sonst innerlich einnehmen, so oft gar
nicht unsrer, sondern der unserer Klasse, unserer
einseitigen Schicksale, unserer Vorurteile, unserer
egoistischen Illusionen ist“.11
Rom als ein ästhetischer Schmelztiegel, in dem
nichts schmilzt, sondern alles nebeneinander in seiner unfremden Andersheit und Differenz existiert,
wird schließlich drei Jahrzehnte später zur Metapher für das seelische Innenleben in Sigmund
Freuds Unbehagen der Kultur. „Nichts Entstandenes wird vergangen sein“, schreibt Freud von diesem Stadtplan, „und alle früheren Stadien der Entwicklung existieren neben dem spätesten“.12 Eine
Phantasie der ungestörten Pluralität, wie sie bei
Freud eben nur im untersten Bewusstsein existierte,
oder bei Simmel in der Kunst, ließ die Hauptstadt
eines immer repressiveren Katholizismus, der im
neunzehnten Jahrhundert noch Ausgangssperren
verhängte und Zwangspredigten verordnete, weit
weniger verboten erscheinen als Freuds römische
Neurosen uns glauben machen.
Die erotische Bedeutung Roms als einer lebendigen Gesamtplastik – Goethe verglich die Stadt
mit Pygmalions Elise – spielte somit keine geringe
Rolle in der jüdischen Idealisierung der Stadt als einer Gegenwelt zum kalten protestantischen Norden und dessen verfehlter Aufklärung. In der Tat,
das katholische Heidentum, wie Fanny Lewald es
unverblümt nannte, war mit seiner naiven Fülle an
Götzen und nackten Körpern viel zuträglicher als
die gelehrte Verschlossenheit der Deutschen.
Vielleicht war diese Ansicht auch nicht ganz irrelevant in der Entscheidung Salomon Ludwig
Steinheims, sich trotz finanzieller Beschränkungen
1845 in der ewigen Stadt am Tiber niederzulassen,
wo er bis knapp vor seinem Tod auch lebte und
wirkte, ohne übrigens je, wie er selbst gestand,
mehr als ein paar Worte Italienisch zu sprechen –
was bei der stattlichen Kolonie selbst exilierter
Deutschrömer zu jener Zeit auch gar nicht notwendig war. Von Steinheim stammt einer der frühesten
jüdischen Abhandlungen zum Moses des Michelangelo, die 1859 verfasst, allerdings erst 1902 posthum erschien. Wie Freud ein halbes Jahrhundert
später, so befindet sich auch Steinheim im „hartnä-
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ckigen Griff“ der Statue, die ihn durch ihre satyrhafte Gestalt sowohl fasziniert als auch abstößt.
Bald fällt der Betrachter in einen leichten Schlaf,
und ins Zwielicht der Kirche treten zwei Gestalten,
der alte Michelangelo und, das Gesicht unter einem
Schleier verborgen, der Mann Moses in Person.
Was nun geschieht, übertrifft den Rahmen jeder
Kunstbetrachtung: Denn der biblische Moses zieht
den Meister zur Rechenschaft, verlangt nach einer
Erklärung seiner verunstalteten Stirn. „Wie sonst“,
erwidert Michelangelo, „hätte ich die Kraft darstellen sollen, die Du bist?“ Doch Moses erklärt ihm
das Missverständnis der gehörnten Stirn, und
schon fliegen die Marmorsplitter, als Michelangelo
zur plastischen Korrektur des Propheten schreitet.
Aber Moses erhebt seinen Arm wie der Engel in der
Akedah und spricht mit dröhnender Stimme: „Du
sollst Dir kein Bildnis machen und hast doch eins
von mir geschaffen.“ Und während Michelangelo
voll Reue auf die Knie fällt, schwebt Moses ins Gewölbe der Kirche, um die Statue mit einem Lichtstrahl zu zerschmettern: „Und der Koloss aus Marmor“, schreibt Steinheim nicht ohne theologische
Schadenfreude, „war umgestürzt und zertrümmert“.13
Was auf den ersten Blick als jüdische Phantasie
ikonoklastischer Gerechtigkeit erscheinen muss, ist
bei Steinheim eigentlich Auseinandersetzung mit
Michelangelos Ästhetik, die er als ständige Verneinung der fertigen Form versteht, als ein Übergreifen seiner Skulptur in die höhere Stufe der Darstellung, die Ton und Redekunst, als musikalische Plas-

tik, in der sich ein Übergang von Nachahmung zur
Schöpfung vollzieht. Der Künstler selbst wird zum
Ikonoklasten, ein Bild, das uns bekannt ist von Michelangelos Versuch den Nicodemus zu zertrümmern, die einzige Plastik in seinem Ebenbild. Die
Zerstörung des Bildwerks vollendet und sühnt einen Akt, der damit begann, dass Michelangelo den
Moses ans Knie schlug, um ihn zum sprechen zu
bringen, so wie der biblische Moses den Felsen, um
ihm Wasser zu entlocken. Sie ist ein Kommentar also zur menschlichen Hybris, zur pygmalischen
Phantasie, dass Stein mehr sei als Stein, Bild mehr
sei als Bild.
Und doch: Der Moses des Michelangelo
spricht. Kaum zwanzig Jahre nach Steinheims Begegnung mit dem Moses steht der jüdische Poet
und Ideologe des Risorgimento, Giuseppe Revere,
in derselben Kirche, gepackt von derselben Kraft
der Anziehung: „Ein Gott ohne jede Geduld … zog
mich nach San Pietro“, schreibt Revere in seinem
Buch „Osiride“ von 1879, „und ich verlor mich
dort an Michelangelo“. Bald wird auch er, nach anfänglicher Koketterie mit dem jüdischen Bilderverbot, zum eifrigen Pilger der Statue, in der er den
„capitano del popolo“ erkennt. Und auch er fällt in
einen seltsamen Traumschlaf, murmelt vor sich hin.
Und siehe da: Der Moses antwortet ihm, aber nicht
in biblischem Hebräisch, sondern in klarem Italienisch, sogar mit einem etwas südtoskanischen Akzent. „Die Seele des schrecklichen Künstlers sprach
zu mir durch alle Glieder des prophetischen Körpers con accento purissimo“ erinnert sich Revere.
Doch was sprach dieser Michelangelo in der Form
des Moses – oder war es Moses in der Stimme des
Michelangelo? Er mahnt den jüdischen Dichter,
nicht sein Judentum aufzugeben, nicht der Assimilation, der disebreizzazione anheimzufallen, sich
nicht nach einem himmlischen Jerusalem zu sehnen, sondern dieses irdische Rom zu einer Gerusalemme politica werden zu lassen, gemeinsam, mit
den Kämpfern des Risorgimento, die Rechte der
italienischen Juden zu verteidigen.14
Das Erstaunliche an diesen beiden frühen Beispielen jüdischer Auseinandersetzung mit Michelangelos Moses ist nicht so sehr ihre pygmalische
Vorstellung, sondern die bewusste Umarbeitung der
in den christlichen Raum gestellten Skulptur in einen Gesprächspartner jüdischer Fragen. Revere
geht schließlich nicht zu seinem Rabbi, um sich
nach den Gefahren der Assimilation zu erkundigen,
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sondern zum steinernen Moses. In beider Begegnung mit dem plastischen Bild ereignet sich nicht
nur eine Negation des eigentlich Plastischen, sondern auch eine Affirmation seiner Autonomie: Nur
das Kunstwerk selbst kann den Götzendiener abweisen; nur das Sprechen der Plastik kann, gleich
der Nacht Michelangelos, in uns hineinsprechen:
Ich bin und will nicht mehr sein als der Stein, der
ich bin; nur das Bild kann sagen: Werde nicht wie
ich, sondern werde Du selber, oder, wie Rilkes Archaischer Torso: „Du mußt dein Leben ändern“. In
diesem Selbstsagen des Kunstwerks, im Selbstversichern seiner Bildhaftigkeit, lag auch für Hermann
Cohen die Möglichkeit der wahren plastischen
Kunst, „über den Götterkult den Menschengeist zu
erheben, und von dem Polytheismus ihn zu befreien.“15 Dies, schreibt Cohen 1907, hätten die hebräischen Propheten nicht erkannt. Aber für Michelangelo, den Cohen als den prophetischsten aller
Künstler versteht, war es das höchste Prinzip seiner
Kunst Durchgangsbegriff zur Menschheit zu sein.
Daher schuf er den Moses nicht nur als Gründer
des sittlichen Staates, sondern als „nur Mensch“,
als den „Menschen des Modernen Ideals“, aus dessen Blick der Geist Dantes strahlt. Dieser „mannhafte Mensch“, schreibt Cohen, hat einen „Überfluß an menschlicher Kraft“, doch auch an Schwäche, denn in seinen Augen sehen wir „tief verschämte Melancholie“, die Erinnerung an die
Versklavung des Menschen und die Scham vielleicht vor seiner eigenen plastischen Gestalt.16 Und
daher schuf Michelangelo die Nacht, nach deren
Armen wir uns sehnen, weil sie den plastischen Inbegriff der ästhetischen Liebe, der Liebe überhaupt,
bedeuteten. Aus dem Meer dieser Nacht, notiert
Cohen nach seinem Besuch in Florenz, entsteigt eine neue Venus als Urbild der Menschheit: „Diese
Beatrice“, schreibt er mit dantesker Hoffnung auf
eine bessere Welt, „lebt“.17
Die Hoffnung auf eine bessere Welt prägte im
tiefsten Sinn die jüdische Liebe zu Italien und seine
steinernen Bürger. Nachdem ihnen der Dialog mit
den wirklichen Menschen dieser Welt versagt blieb,
wandten sich die unglücklich Verliebten an deren
marmorne Geschwister und fanden sich wieder im
einsamen, von ständigem Liebesverlangen getriebenen Michelangelo: „Ein nie zu befriedigendes
Sehnen, in dem Anderen aufzugehen“, schrieb
Henry Thode 1901 von dem Künstler, „treibt ihn
als einen immerdar Suchenden zu den Menschen

und macht ihn zugleich zum Fremdling unter ihnen.“18 Es gibt kaum ein besseres Bild der jüdischen Existenz dieser Zeit für ihr Suchen nach
der menschlichen Seele, wie sie eben nur im Kunstwerk lebte. In der Tat, ohne den Widerstand des
Marmors, schrieb Georg Simmel in einem seiner
Aufsätze zu Michelangelo, würde diese Seele „sich
im Unendlichen verlieren, ins Leere fallen.“19
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Vergessene Autoren und ihre Werke
Deutsch-jüdische Publizistik des 19. Jahrhunderts
Gleich zwei Neuerscheinungen hat das Editionsprojekt Deutsch-jüdische
Publizistik im Sommer
2010 hervorgebracht.
Die Bände der Reihe erscheinen nicht als Reprint,
sondern sind aufwändig
neu gesetzt.
Deutsch-jüdische Autoren des
19. Jahrhunderts. Schriften zu
Staat, Nation, Gesellschaft.
Für das Duisburger Institut für
Sprach- und Sozialforschung
sowie das Salomon Ludwig
Steinheim-Institut für deutschjüdische Geschichte an der
Universität Duisburg-Essen
herausgegeben von
Michael Brocke, Jobst Paul
und Siegfried Jäger
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Elias Grünebaums Sittenlehre

Zur Wiederentdeckung eines Autors und seines
Hauptwerks soll eine Neuausgabe einladen: Die
Sittenlehre des Judenthums ist ein 1867 und 1878
in zwei Fassungen erschienenes religionsgeschichtliches Werk des Rabbiners Elias Grünebaum aus
Landau. (Beide Ausgaben werden in der von Carsten Wilke eingeleiteten synoptischen Edition durch
unterschiedlichen Druck sichtbar gemacht.) Die
Veröffentlichung dieser umfassenden Abhandlung
zum Problem jüdisch-christlicher Auseinandersetzungen fällt in eine Zeit der „fast einstimmigen theologischen Ächtung des Judentums“. Grünebaum
entwirft mit seiner Sittenlehre das Modell einer
„religionspluralistischen Gesellschaft“ und sucht
nach „Möglichkeiten gegenseitiger Anerkennung“.
Der Autor Elias Grünebaum aus Reipoltskirchen
wird am 10. September 1807 als Sohn des Händlers Benjamin Abraham Grünebaum und seiner
Frau Hanna Eli geboren. Als Elias sechs Jahre alt
ist, verliert er seinen Vater, der in Russland fällt.
Von 1823 bis 1831 absolviert Grünebaum ein
Talmudstudium in Mainz, Mannheim und Frankfurt a.M. und nach dem externen Abitur ein Universitätsstudium in Bonn und München.
Schon früh entwickelt Grünebaum Distanz zum
traditionellen Judentum. Er engagiert sich im
Kampf um Emanzipation und im Bemühen um Einigung der Menschheit unter Überwindung von
Gewalt und religiösen Konflikten. Seine kritische
Haltung dem traditionellen Judentum gegenüber
intensiviert sich während seiner Bonner Zeit durch
die Freundschaft mit Rabbiner Abraham Geiger. In
der von Geiger gegründeten Zeitschrift der jüdischen Reformbewegung schreibt Grünebaum,
dass „das religiöse Leben unter den Israeliten in einen kalten Mechanismus erstorben“ sei. Es geht
ihm um die „wahrhafte Religion des Geistes und
des Herzens gegen orthodoxe Irreführer“.
1832 erhält Grünebaum sein Rabbinatsdiplom,
absolviert 1834 in Bayreuth als bester Teilnehmer
die „anspruchsvollste Rabbinerprüfung der bayrischen Geschichte“ und erwirbt schließlich den
Tübinger Doktortitel.
Nach seinem Verzicht auf eine Stelle in der konservativen Gemeinde Zweibrücken ist Grünebaum
kurze Zeit als Landesrabbiner in Birkenfeld tätig.
Schließlich übernimmt er das Bezirksrabbinat in
Landau, wo er bis zu seinem Tod 1893 bleibt.
1837 heiratet Elias Grünebaum Johannetta

Straus aus Otterberg, mit der er zwölf Kinder hat.
Die Reform des jüdischen Gottesdienstes und
des Gesetzesverständnisses liegt Grünebaum besonders am Herzen. Dabei geht es ihm um den „Wechsel
der Form bei der Ewigkeit der Idee“. So weist er die
Veränderlichkeit des Gesetzes von der Tora über die
Propheten bis hin zum Talmud und den mittelalterlichen Kommentatoren nach. Denn „läge dem Judentum ein statischer Gesetzesgedanke zugrunde,
hätten biblische Institutionen wie Polygamie oder
Schwagerehe nie abgeschafft werden können.“ Grünebaum wendet sich gegen die Lehre vom „Offenbarungscharakter der talmudischen Überlieferung“.
Für ihn ist das rabbinische Gebot menschliche und
nicht göttliche Satzung. Und mündliche Tora ist „die
lebendige Fortbildung des schriftlichen Gesetzes
und dessen Anwendung für das Leben“.
Grünebaums Reforminitiativen scheitern an einer „strenggläubigen Opposition“, so dass er 1857
mit dem Gedanken spielt, in die USA auszuwandern – ein Plan, den er jedoch wieder verwirft.
Bei seinen innerjüdischen Reformbemühungen
geht es Grünebaum auch um ein besseres Verständnis
des Judentums nach außen. So schreibt er seine Sittenlehre des Judenthums anderen Bekenntnissen gegenüber.
Das umfassende Werk entstand in Reaktion auf antitalmudische Äußerungen des Münchener Benediktinerabts und Theologieprofessors Daniel Bonifaz
von Haneberg (1816–1876). In dessen Einleitung
zum Alten und Neuen Testament macht sich ein erschreckender Antjudaismus bemerkbar, vor allem
in seiner Sicht des angeblich so heuchlerischen Pharisäertums. Auch „blicke der spätere Pharisäismus“,
so Haneberg, „mit hochmütiger Verachtung auf alles Nichtjüdische herab“.
In der theologischen Forschung waren damals
zwei miteinander zusammenhängende neue Entwicklungen von großem Einfluss auf das jüdischchristliche Verhältnis: die Erkenntnisse über den
historischen Jesus und die „Neubewertung der Pharisäer“. Im Gegensatz zum dogmatischen Christus
stand nun der Jesus der Geschichte im Vordergrund.
Liberale christliche Denker des 19. Jahrhunderts sahen die Bedeutung Jesu vor allem in seiner Ethik,
hatten jedoch nicht den Mut, „ihren Religionsstifter
seinem jüdisch-pharisäischen Hintergrund zurückzugeben. In dem Maße, in dem der Inkarnationsmythos verblasste, musste die Einzigartigkeit Jesu in einen grellen Gegensatz zu ihrer jüdischen Umwelt ge-
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bracht werden. Judenfeindschaft war das Mittel zur
Legitimierung des Christentums.“
Als Reaktion auf die Entdeckung der Bedeutung
des historischen Jesus, schrieb Abraham Geiger
1864, dass die Grundlage der Lehren Jesu die pharisäische Ethik sei. „Er war ein pharisäischer Jude,
der die Hoffnungen der Zeit teilte und diese Hoffnungen in sich erfüllt glaubte. Einen neuen Gedanken sprach er keineswegs aus. Er hob nicht im Geringsten irgend etwas vom Judentum auf“. Grünebaums Sittenlehre ist eine „popularisierende Ausarbeitung“ von Geigers Ideen. Darin geht er auf die von
Haneberg fehlinterpretierten talmudischen Textstellen ein. Er versucht, Vorurteilen entgegenzutreten,
„indem er den Kampf mit drei ideologischen Gemeinplätzen“ der christlichen Theologie „aufnimmt:
1) Der christliche Gott sei ein liebender, nachsichtiger Vater, der jüdische ein eifernder, jegliche
Verfehlung über mehrere Generationen unbarmherzig ahnender Rächer.
2) Die christliche Gesinnung entspringe sittlicher
Verantwortung, die jüdische einem mechanischen
Gehorsam für ein Gesetz voller Äußerlichkeiten.
3) Die christliche Hoffnung richte sich auf den
Erwerb geistiger Vollendung und die Verwirklichung universaler Werte zum Besten der Menschheit; die jüdische Hoffnung gelte der Befriedigung
persönlicher und nationaler Interessen auf Kosten
der gehassten und verachteten Nichtjuden.“
Grünebaum erkennt bald, dass der Ursprung
dieser antijüdischen Stereotype und damit die
Quelle des Antisemitismus in der Polemik gegen die
Pharisäer liege. Das veranlasst ihn zur Erklärung
des Pharisäismus in seiner „wahren Bedeutung“.
In seiner dreiteiligen Schrift beschreibt er die
Entwicklung von der biblischen Ethik über deren
Wirkung auf die Geschichte des Judentums in der
Antike und die rabbinischen Werke bis in die Gegenwart. Anhand zahlreicher Talmudzitate weist Grünebaum nach, dass die Pharisäer mit ihrer „ernsten
Moral, ihrer Rechtlichkeit und milden Menschenliebe eben das ausdrücken, was als christliche „Sittlichkeit“ so gern beansprucht wird.“ So stammten
Sätze Jesu, wie z.B. ‚Der Sabbat ist für den Menschen, nicht der Mensch für den Sabbat da’ „wortwörtlich aus dem Aphorismenschatz der Pharisäer.“
Mit seinem Werk hoffte Grünebaum eine Gegenwart zu bewirken, in der Juden und Christen
zwar vorläufig getrennt, jedoch nicht als Feinde,
sondern als Verbündete ihren Weg gehen. Dieses

„Angebot einer gegenseitigen respektvollen Anerkennung“ mit dem Ziel der Vereinigung wurde jedoch von christlicher Seite als „gewaltige Provokation“ empfunden und stieß auf strikte Ablehnung.
Man warf Grünebaum u.a. „Verherrlichung des Judentums“ und „frechste Beschimpfungen Jesu
Christi“ vor. Auch der Hauptadressat der Sittenlehre, Bischof Haneberg, ging in einer Neuausgabe seines Einleitungswerks „nirgends auf die Kritik des
Rabbiners“ ein, sondern ließ „seine judenfeindlichen Aussagen Wort für Wort ohne jegliche Veränderung“ nachdrucken.
So musste Grünebaum trotz aller Reformbemühungen gegen Ende seines Lebens erkennen, dass
der sogenannte Fortschritt den Judenhass nicht beseitigt hatte, sondern „dieser unter dem Kaiserreich
in ungeahnter Stärke hervorbrach.“ „Laut klirren
in den Religionen die alten Ketten des Separatismus“, schrieb er 1878. Dennoch war er nach wie
vor davon überzeugt, dass der Kern der messianischen Verheißungen „in dem ewigen Fortschritt
der Menschheit zur allgemeinen Brüderlichkeit und
Sittlichkeit“ liege. So stellt er ins Zentrum des seine
Sittenlehre beschließenden letzten Absatzes das
Prophetenwort Maleachi 2,10: „Haben wir nicht
Alle Einen Vater, hat nicht Ein Gott uns Alle geschaffen, warum sollten wir treulos sein, Bruder gegen Bruder!“
Annette Sommer

Elias Grünebaum. Die Sittenlehre des Judenthums andern
Bekenntnissen gegenüber.
Synoptische Edition der Ausgaben von 1867 und 1878. Hg. v.
Carsten Wilke. Wien u.a.:
Böhlau 2010. 321 Seiten.
ISBN 13: 978-3-412-20316-0.
39,90 Euro.

Saul Ascher und die Emanzipation der Juden

Saul Ascher (1767 bis 1822) war Spross einer Berliner jüdischen Familie. Er genoss eine moderne Erziehung und breite Bildung, Basis für seine Tätigkeit als Buchhändler, Verleger und Schriftsteller.
1810 erwarb er, durchaus als Anhänger Immanuel
Kants, an der philosophischen Fakultät zu Halle
den Grad eines Doktors der Philosophie. Im Zentrum seines Wirkens steht die Debatte um die
Emanzipation des deutschen Judentums.
Die ausgewählten Werke, die hier vorgelegt werden,
versammeln vier Schriften aus vier Jahrzehnten:
Bemerkungen über die bürgerliche Verbesserung der
Juden, veranlasst bei der Frage: Soll der Jude Soldat
werden? (1788) – Leviathan oder Ueber Religion in
Rücksicht des Judenthums (1792) – Ideen zur natürlichen Geschichte der politischen Revolutionen
(1802) und schließlich die Ansicht vom künftigen
Schicksal des Christentums (1818).
Es war schon ziemlich starker Tobak, den Saul
Ascher, gerade einmal einundzwanzig, seinen Zeit-
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Erste Seite von Saul Aschers
Soll der Jude Soldat werden? (1788)

Saul Ascher. Ausgewählte
Werke. Hg. v. Renate Best.
Wien u.a.: Böhlau 2010.
326 Seiten.
ISBN 978-3-412-20451-8.
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genossen 1788 darbot. Gleich in seiner ersten
Druckschrift, adressiert an einen echten oder imaginären „theuersten Freund“, fand er so deutliche
Worte, dass wir uns nicht wundern, dass er auch
später immer mal wieder mit der Zensur in Konflikt
geraten würde. In seinen Ausführungen setzte er
sich mit den Toleranzpatenten Josephs II. auseinander und schon im Titel bezog er sich auf die Schrift
Christian Wilhelm Dohms von 1781. Anlass war allerdings ein ganz anderer: das Dekret von Kaiser
Josef II., arme galizische Juden für den Krieg Österreichs gegen die Türkei zu rekrutieren.
Der Kaiser will der jüdischen Nation ihre bisher
ihnen vorenthaltene Rechte der Menschheit wieder
schenken. Er will ihnen den Genuß, dessen sich ein
jeder seiner andern Unterthanen in seinen weitläufigen Staaten zu erfreuen hat, auch zu Theil werden
lassen ... Ich will beweisen, daß dieser neue Schritt
des Kaisers, ob er gleich unfehlbar aus guter Absicht
geschehen, weder die Rechte der Menschheit handhabt, weder harmonirend mit dem Genüsse der jüdischen Nation am Interesse des Staats ist, noch ihr
bey allen bisher ihr eingeräumten Rechten eine solche Pflicht aufgelegt werden kann.
Saul Ascher gehörte zwar zum Berliner Kreis
der Haskala, der jüdischen Aufklärung, doch in diesem Fall ging er mit den meisten seiner Mitstreiter
nicht konform. Denn diese, etwa Lazarus Bendavid
oder der Schriftsteller Naftali Herz Wessely, begrüßten die Heranziehung der Juden zum Kriegsdienst als deren implizite rechtliche Anerkennung.
Gleiche Pflichten, gleiche Rechte, vor diesem Hintergrund entwickelte Ascher dagegen seine ebenso
selbstbewusste wie auch vom Glauben an die Vernunft bestimmte Argumentation.
Der Kaiser ist in seinem Verfahren gegen die Juden unbillig. Kann er von ihnen eine Pflicht fordern,
die er mit so vielem Rechte von seinen übrigen Unterthanen fordern kann? Hat er sich den Juden
schon so verpflichtet, als seinen übrigen Unterthanen? Ist den Juden durch seine Staaten je der Vortheil zugeflossen, als er es seinen übrigen Unterthanen ist? Alle diese Fragen wird man mir mit Nein!
beantworten müssen.
Ich kenne keine Pflicht in der Welt, die völlig so
isolirt ist, daß sie nicht durch eine gegenseitige unterhalten wird. Man nenne mir eine! Zum wenigsten
brauche ich mich hier nicht so ins Detail einzulassen, um gerade behaupten zu können, daß ein Regent sich dem Staate verpflichtet haben muß, wenn

dieser ihm auch verpflichtet seyn soll ... Von allen
diesen [Wohlthaten des Regenten] ist den Juden bisher noch wenig zu Theil worden. Der Kaiser hat sich
noch gegen sie in Friedenszeiten nicht so verpflichtet, daß er in Kriegeszeiten von ihnen eine Pflicht,
wie von seinen übrigen Unterthanen, fordern kann.
Ascher war auch der erste, der 1811 publizistisch auf die Gefahren aufmerksam machte, die von
der sogenannten christlich-deutschen Tischgesellschaft ausgingen, da man dort unter anderem den
berüchtigten Eisenmenger zum besten gebe. Ein
Skandal, meinte er, unter einer aufgeklärten Regierung ein Institut solcher Art zu organisieren. Wenige Wochen später kam es zu einem Eklat, als der
Gründer der Gesellschaft, Achim von Arnim, wegen Beleidigung der Familie Itzig, Moritz Jonathan
Itzig zu einer Duellforderung provozierte.
Zu denjenigen Autoren, deren Werke bei dem
sogenannten Burschenfest auf der Wartburg 1817
ins Feuer geworfen wurden, gehört auch Ascher.
Mit seiner Kritik des Nationalismus, die er nicht
nur aus jüdischer Perspektive formulierte, war er
ins Visier der politischen Gegner geraten.
Vaterland! ist das Losungswort zum Untergang
ganzer Nationen ... Welches ist das Vaterland eines
Juden? Wo genießt er die Rechte der Menschheit, um
das Gefühl für jene Worte ausschliessend in seinem
Herzen zu tragen? Ich kenne es nicht.
Alle Texte der Werkauswahl sind von Renate Best
eingeleitet und mit zahlreichen erläuternden Anmerkungen versehen. In ihrem einführenden Essay verortet sie Saul Ascher im Spannungsfeld von innerjüdischer Reform und Frühnationalismus in Deutschland. Als streitbarer Kritiker suchte er die Auseinandersetzung mit dem aufkommenden Nationalismus,
mit den damit einhergehenden antijüdischen Ressentiments, bezog aber auch innerjüdisch kontroverse Positionen. Dass er mit seiner streitbaren Feder
selbst vor dem großen Mendelssohn nicht halt machte, zog ihm die harsche Kritik Lazarus Bendavids zu:
Er würde mit bubenhaftem Leichtsinn den Namen
desselben entweihen, seinen großen Geist, den er
nicht Fassungskraft hat, zu ahnden, geschweige zu
durchdringen.
Damit saß er gewissermaßen zwischen allen
Stühlen, auch ein Grund dafür, dass ihm eine dauerhafte Rezeption nicht vergönnt war. Umso lohnenswerter ist es, ihn heute, auf Basis dieser Auswahl, die ja auch sein Hauptwerk bringt, den Leviathan, neu zu entdecken.
Harald Lordick

Jüdisches Weltbürgertum oder
nationales Judentum?
Die Alliance Israélite Universelle und der Zionismus in Deutschland
Wolfgang Treue

D

ie Alliance Israélite Universelle, von der an
dieser Stelle bereits die Rede gewesen ist
(s. den Artikel von Carsten Wilke in Kalonymos
2008, Heft 4, S. 1–5), wurde 1860, vor genau 150
Jahren, in Paris als erste jüdische Weltorganisation
gegründet. Ihr Ziel war es zum einen, weltweit allen, die in ihrer Eigenschaft als Juden leiden, wirksame Hilfe angedeihen zu lassen. Zum anderen sollte sie sich um die moralische und wirtschaftliche
Hebung der Glaubensbrüder in Osteuropa und im
Orient bemühen, was nach Ansicht der AllianceGründer nur durch Vermittlung einer modernen
europäischen Bildung möglich war. Da diese ersten
Mitglieder der künftigen Weltorganisation ausschließlich Franzosen waren, begannen sie in den
betreffenden Ländern mit der Einrichtung von
Schulen, die sich am französischen Schulsystem orientierten und in denen Französisch als Unterrichtssprache fungierte. Auch ein Lehrerseminar in der
Nähe von Paris wurde gegründet.
Diese starke Ausrichtung an französischen Modellen sollte der Alliance in späteren Jahren
harsche Kritik v.a. aus Deutschland eintragen, da
ihr von deutschnational eingestellten Kreisen,
Christen wie Juden, unterstellt wurde, unter dem
Vorwand der Wahrnehmung jüdischer Interessen in
Wirklichkeit als Agentin der französischen Expansionspolitik im Orient tätig zu sein.
Dieser aus der zunehmend nationalistisch geprägten Atmosphäre des fin de siècle heraus geborene Gedanke spielte in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz noch keine Rolle, doch bestanden in
weiten Teilen der deutschen Judenschaft andere Bedenken gegenüber dem universellen Charakter der
neuen Vereinigung. Liberale wie der Magdeburger
Rabbiner und langjährige Herausgeber der „Allgemeinen Zeitung des Judentums“ Ludwig Philippson warnten, dass der universelle Anspruch in der
Öffentlichkeit Assoziationen wie die so oft behauptete „Weltverschwörung des Judentums“ hervorrufen und damit die Emanzipation der Juden in ihren
Heimatländern in Gefahr bringen werde. Vertreter

der deutschen Orthodoxie störten sich dagegen an
der Kombination von Universalismus und Erziehungsgedanken: Wenn die Alliance allen Juden offenstehen sollte, wie ließ sich dann garantieren,
dass die Erziehung an ihren Schulen im richtigen,
d.h. im orthodoxen, Geist erfolgen würde?
Solche Bedenken waren sicher mit dafür verantwortlich, dass die Alliance in den ersten Jahren ihres Bestehens in Deutschland nur eine geringe Anhängerschaft fand. Dies änderte sich interessanterweise kurz nach einem Ereignis, das den Fortbestand der Organisation zunächst grundsätzlich in
Frage stellte: dem deutsch-französischen Krieg von
1870/1871. Dass der in dieser Zeit auf beiden Seiten heftig auflodernde Nationalismus nicht zur
Spaltung der Alliance führte, war v.a. einigen deutschen Mitgliedern wie dem Liegnitzer Rabbiner
Moritz Landsberg zu verdanken, die den Kontakt
zum Zentralkomitee in Paris sofort nach Beendigung der Kampfhandlungen wieder aufnahmen.
Landsberg hatte bereits früher in Deutschland für
die Alliance geworben und setzte seine Werbetätigkeit – zu dieser Zeit nannte man es Propaganda –
nach dem Ende des Krieges mit wachsendem Erfolg
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fort. Auch die französische Seite ging bald dezidiert
auf die deutschen Glaubensgenossen zu. Nachdem
1868 mit Zacharias Frankel zum ersten Mal ein
deutsches Mitglied in das Zentralkomitee gelangt
war, wurde 1872 eine Vergrößerung des Anteils an
Nicht-Franzosen beschlossen, und bei den Wahlen
im selben Jahr wurden gleichzeitig zehn Deutsche,
darunter auch Moritz Landsberg, hineingewählt. In
den folgenden Jahren stieg die Zahl der Mitglieder
in Deutschland steil an, so dass sie bis zum 25-jährigen Jubiläum der Alliance 1885 knapp 15.000 betrug. Bei einem Gesamtbestand von etwa 30.000
Mitgliedern weltweit bedeutete das einen Anteil
von fast 50 Prozent. Die Alliance war damit eindeutig in Deutschland angekommen.
Nur etwa ein Jahrzehnt später entstand ihr jedoch eine ungeahnte Konkurrenz in Gestalt des politischen Zionismus, der unter dem Eindruck des
zunehmenden Antisemitismus besonders in
Deutschland großen Zulauf fand. Zionistische
Zeitschriften wurden gegründet – als erste 1897
„Die Welt“ in Wien, deren Redaktion nach dem
frühen Tod ihres ersten Chefredakteurs Theodor
Herzl ab 1906 ihren Sitz nach Köln verlegte. 1902
kamen mit der „Jüdischen Rundschau“ und dem
„Frankfurter Israelitischen Familienblatt“ zwei weitere Organe mit überregionaler Verbreitung hinzu.
Alle drei Zeitschriften erschienen wöchentlich und
fungierten als Sprachrohre für unterschiedliche
Teile der zionistischen Bewegung.
Der politische Zionismus, der das Judentum in
erster Linie als Nation betrachtete und die immer
wieder gestellte „Judenfrage“ durch Errichtung
eines jüdischen Nationalstaats ein für alle Mal beantworten wollte, fühlte sich bald durch die Idee
der Alliance Israélite Universelle herausgefordert.
Der universelle Gedanke eines jüdischen Solidarverbundes über alle Grenzen hinweg erschien vielen Zionisten eine enge Verwandtschaft mit den eigenen Vorstellungen zu enthalten. Gleichzeitig
empfanden sie jedoch einen intensiven Widerwillen
gegenüber der kosmopolitischen Einstellung der
Alliance-Gründer, die aus dem republikanischen
Geist der Revolutionen von 1789 und 1848 heraus
agierten und die Antwort auf die „Judenfrage“ v.a.
in einer erfolgreichen Emanzipation und Integration der Juden in ihren Heimatländern suchten.
Hier trafen zwei Ideologien aufeinander, die
sich schwer miteinander versöhnen ließen. Zwar
befürworteten und unterstützten die Gründerväter

der Alliance eine begrenzte Einwanderung von Juden, die in ihrer Heimat akut gefährdet waren,
nach Palästina, aber ebenso auch nach Lateinamerika oder in andere sichere Weltregionen. Eine massenhafte Immigration von Juden in ein Land schien
ihnen dagegen keine Lösung zu sein, sondern genau das Gegenteil – ein Problem, das die Sicherheit
aller Juden in Gefahr bringen konnte. Diese Einschätzung der Lage teilten sie im Übrigen mit nicht
wenigen anderen Juden; sie führte sogar zur Entstehung einer regelrechten antizionistischen Bewegung, die u.a. versuchte, die türkische Regierung
davon abzubringen, eine verstärkte jüdische Einwanderung nach Palästina zuzulassen.
Die Einstellung der Zionisten gegenüber der Alliance war aus diesen Gründen von einer Art Hassliebe geprägt, wie bereits bei der ersten Konfrontation zwischen beiden Bewegungen deutlich wurde.
Nachdem das zionistische Organ „Die Welt“ in den
ersten Jahren seines Bestehens allenfalls beiläufig
über die Alliance berichtet hatte, lancierte der elsässische Zionist Alfred Elias darin 1902 eine Kampagne mit dem Ziel einer – wie man sagen könnte –
feindlichen Übernahme der Alliance durch den Zionismus.1 Unter dem Titel: „Ein Vorstand, der keine Neuwahlen wünscht“ publizierte er am 14. Februar seinen Briefwechsel mit der Leitung der Alliance, in dem er diese aufgefordert hatte, die seit
sechs Jahren überfälligen Neuwahlen zum Zentralkomitee nicht länger aufzuschieben. Die Antwort
aus Paris bestand in dem vagen Hinweis, einige
deutsche Komitees hätten erklärt, dass es unvorsichtig wäre, augenblicklich die geringste Agitation
hervorzurufen, durch die wir uns unseren Gegnern
preisgeben würden [...]. Elias vermutete zurecht,
dass mit diesen „Gegnern“ nicht etwa irgendwelche
Antisemiten gemeint waren, sondern die Zionisten.
Er bestand daher umso hartnäckiger auf seiner Forderung nach Wahlen und rief die zionistischen Mitglieder der Alliance auf, durch Aufstellung einer eigenen Wahlliste und starke Wahlbeteiligung einen
Führungswechsel herbeizuführen.
Man mag seine Einschätzung bezüglich des
Feindbildes der Alliance-Spitze vielleicht für übertrieben halten, doch sprechen nicht wenige zeitgenössische Äusserungen für ihre Richtigkeit. So erklärte – um nur ein Beispiel zu nennen – am 10.
März desselben Jahres das Mannheimer AllianceMitglied Simon Bielefeld in einem Brief an den Generalsekretär der Alliance in Paris, Jacques Bigart:

HEB UNG

[...] nur die Zionisten sind unsere offenen u. versteckten Feinde, gefährlicher als die Antisemiten,
das sind die Jesuiten mit Chover u. Mereina! – Krieg
u. Kampf diesem kriechenden Schlangengezücht!!!2
Zwischen zwei weiteren Wahlaufrufen publizierte Alfred Elias am 28. März eine ausführliche
Bilanz der Tätigkeit der Alliance seit ihrer Gründung und attestierte ihr dabei vollständiges Versagen auf allen Gebieten. Die Lage der Juden im Orient, in Russland und Rumänien habe sich ungeachtet aller diplomatischen Bemühungen der Alliance
in keiner Weise verbessert. Hinsichtlich ihres Schulwesens bediente er sich einerseits des bereits erwähnten Arguments, dass sich die Alliance durch
Verwendung des Französischen als Unterrichtssprache zu einer fünften Kolonne der französischen Expansion mache. Andererseits argumentierte er aus
dem Geist des Zionismus heraus, indem er die
Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen um die moralische „Hebung“ der orientalischen Juden in Frage
stellte, da ihr bewusst sein müsse, dass in moralischer Beziehung der emancipierte Jude vom Ghettojuden lernen kann, und nicht umgekehrt. Mit dieser Bemerkung sprach Elias ein vernichtendes Urteil über die Alliance, ihre Träger und ihre Zielsetzungen. Die Emanzipation erscheint hier als der
größtmögliche Irrweg, der zu einer noch weitergehenden moralischen Verwahrlosung führen musste
als die gedrückte Existenz des „Ghettojuden“. Das
Erziehungsideal der Alliance konnte vor diesem
Hintergrund nur absurd erscheinen, denn wie sollten Juden, die moralisch auf der niedrigsten Stufe
verortet wurden, in der Lage sein, die Moral anderer Juden zu heben? Den noch von der Emanzipation verschonten „Ghettojuden“ blieb allein die
Hoffnung auf ihre Befreiung und Umerziehung im
Geist des Zionismus. Gegen Ende seines Artikels
formulierte Elias dann auch sein zionistisches Credo:
Wir betrachten die Judennoth als eine Folge des
Kampfes ums Dasein; die Juden, die durch Rasse
und Religion eine besondere Menschengruppe bilden, werden in den meisten Fällen nicht als
Freunde, sondern als Gegner betrachtet, machtlos
und numerisch schwach, wie sie sind, müssen sie
unterliegen.
Der einzige Ausweg aus dieser Situation bestehe
darin, dass sich alle Juden in einem einzigen Land
sammelten, und zwar einem Land, dessen Herrschaft von ihrer Anwesenheit profitieren und sie

daher schon aus Eigennutz fördern würde. Das einzige in Frage kommende Land sei Palästina, da der
osmanischen Regierung in ihrer derzeitigen politisch und wirtschaftlich bedrängten Lage die Ansiedlung fleißiger jüdischer Steuerzahler sehr gelegen sein müsse.
Als Anfang Mai 1902 bekannt wurde, dass die
inzwischen für den 11. des Monats angesetzten
Wahlen plötzlich wieder verschoben würden, publizierte Elias noch einen weiteren Artikel über die
Alliance. Diesmal kritisierte er zum einen ihre pädagogischen Konzepte, die er als völlig unzureichend
darstellte, zum anderen die mangelnde Kohärenz
ihrer Bemühungen um die Auswanderung der verfolgten osteuropäischen Juden, die sie über die
Welt verteile, statt sie – wie es der Zionismus vorsah – in Palästina zu konzentrieren.
Auch die sozialdarwinistische Argumentation
aus dem vorhergehenden Artikel wurde noch einmal aufgegriffen und in einer Weise zugespitzt, die
den Gegensatz zu der vom festen Vertrauen in den
Fortschritt der menschlichen Zivilisation geprägten
Grundhaltung der Alliance besonders krass zu Tage
treten lässt. Diese Haltung der Alliance hatte sich
in den über 40 Jahren ihres Bestehens kaum verändert, zumal mit Narcisse Leven immer noch ein
Gründungsmitglied als Präsident an ihrer Spitze
stand. Verändert hatte sich allerdings das Selbstverständnis eines Teils der Alliance-Leitung, der – wie
etwa die jahrelange Verschiebung der Wahlen zeigt
– die demokratischen Vereinsstrukturen entweder
als lästiges Hindernis oder gar als Bedrohung für
die Existenz der Alliance empfand. Viele dieser
Männer dachten wie der oben zitierte Simon Bielefeld und sahen in einer zionistischen Einflussnahme
auf die Zielsetzungen der Alliance ein Übel, das es
um jeden Preis zu verhindern galt.
Als es den zionistischen Mitgliedern 1902 nicht
gelang, die Wahlen zu ihren Gunsten zu entscheiden, wurden sofort Gerüchte laut, die von Unregelmäßigkeiten und Manipulationen berichteten, und
es verbreitete sich auch die Nachricht von Plänen
der Alliance-Führung, das allgemeine Wahlrecht
abzuschaffen und stattdessen eine Selbstergänzung
des Zentralkomitees durch Kooptation einzuführen. Es war wiederum Alfred Elias, der diese Meldungen publik machte und zum Widerstand gegen
die Aufgabe des demokratischen Prinzips aufrief.3
Vorerst kam es zwar nicht zu einer Änderung
der Statuten im beschriebenen Sinne, doch war sei-
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Alliance Israélite Universelle
in Tanger

12

ne Sorge keinesfalls unbegründet, da sie keine zehn
Jahre später, 1911, trotz anhaltender Proteste aus
den Reihen der deutschen Alliance-Mitglieder tatsächlich erfolgte.
In einem Kommentar zum jüngsten Jahresbericht der Alliance in der „Welt“ wies Elias mit
Nachdruck auf die Diskrepanz zwischen der Berufung auf die Prinzipien der französischen Revolution und ihren demokratischen Defiziten hin.
Gleichzeitig stellte er eine neue Verbindung zwischen den Ideen der Alliance und des Zionismus
her, indem er behauptete:
Die Menschenrechte (darunter sind jedenfalls die
Revolutionsrechte zu verstehen) haben die Rechte
der Nation zur Voraussetzung. [...] Sollen die Juden
ihre Rechte als Menschen geniessen, so muss in erster Linie dafür gesorgt werden, dass ihre Rechte als
Nation anerkannt und gewahrt werden. [...] Der Zionismus, der die Juden als eine Nation betrachtet,
kann deshalb auch das Werk zu Ende führen, das der
Alliance misslingen musste.
1904 unternahm Elias einen weiteren Versuch,
auf demokratischem Weg einen Machtwechsel in
der Alliance herbeizuführen, und auch 1911, bei
den letzten Wahlen vor der Einführung des Kooptationssystems, rief er in der „Jüdischen Rundschau“ seine zionistischen Gefährten noch einmal
auf, sich daran zu beteiligen.4
Alfred Elias war nicht der Einzige, der die Alliance in irgendeiner Weise für den Zionismus zu
vereinnahmen versuchte. 1907, zu einem Zeitpunkt, als sie in Deutschland immer stärker ins
Kreuzfeuer der nationalistischen Kritik geriet, erschienen in der zionistischen „Jüdischen Rundschau“ zwei Artikel, in denen die Alliance gegen
diese Vorwürfe in Schutz genommen wurde.5 Der
eine stammte vom Chefredakteur der Zeitschrift,
Heinrich Loewe, der unter dem Pseudonym Heinrich Sachse schrieb, der zweite, kürzere von einem
anderen Autor unter dem Pseudonym Hillel. Unter
Aufrechterhaltung der üblichen zionistischen Kritik
an der Alliance verteidigten sie gerade deren universellen, internationalen Charakter und warnten
die deutschen Mitglieder davor, sich durch Attacken von deutschnationaler Seite selbst in eine apologetische bzw. separatistische Position drängen zu
lassen. Besonders Loewe beschwor die enge Verwandtschaft zwischen der Alliance und dem Zionismus in beredten Worten:
[...] im Prinzip ist sie eins mit den Zionisten. Bei-

den ist der Ausgangspunkt der jüdisch-nationale Gedanke, wenn er auch in der Allianz meistens unter
der Schwelle des Bewußtseins bleibt. Aus nationaljüdischen Gefühlen und Gedanken ging die Alliance
Israélite Universelle hervor, und jeder, der es aufrichtig mit dem Nationaljudentum meint, muss der Allianz Dank wissen, dass sie die erste Institution war,
die diesem Gedanken greifbare Form verliehen hat.
Er wies auch auf die Unterschiede zwischen beiden Bewegungen hin, betonte jedoch v.a. ihre gemeinsamen Ziele und begrüßte besonders neuere
Entwicklungen wie die Zurückdrängung des Französischen an einigen Schulen der Alliance zugunsten des Hebräischen. Der Artikel gipfelte in dem
Aufruf: Pflicht der Zionisten ist es, durch ihren Eintritt in die Allianz das nationale Element in ihr zu
stärken und ihr das frische Blut zu geben, dessen
[sie] so dringend bedarf.
Ungeachtet solcher Bemühungen Einzelner
blieb das Verhältnis zwischen dem Zionismus und
der Alliance Israélite Universelle vergiftet. Zweifellos übte sie eine gewisse Anziehungskraft aus, weshalb nicht wenige Zionisten auch Mitglieder der
Alliance waren, doch fanden sie in ihr keine Heimat. Allzu sehr unterschieden sich die Konzepte,
Menschen- und Weltbilder, allzu tief hatten sich die
in jahrelanger Polemik aufgebauten Feindbilder
eingebrannt. Selbst das Auftreten eines gemeinsamen und gewiss nicht ungefährlichen Gegners in
Gestalt der expandierenden europäischen Nationalismen war nicht hinreichend, um eine Überwindung dieses Antagonismus zu bewirken.
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S. 1–3, 9, H. 19, S. 1–2, H. 20, S. 9, H. 23, S. 2–3.
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(Mülhausen) lebte, s. Astrid Strack, Kampf gegen
Assimilation und gegen die Politik der Alliance Israélite Universelle: Der elsässische Zionist Alfred
Elias (1865–1940), in: Der Traum von Israel. Die
Usrprünge des modernen Zionismus, hg. v. Heiko
Haumann, Weinheim 1998, S. 274–294.
2. Paris, AAIU, Archives historiques, Allemagne XXIV
B 148.
3. Die Welt 1902, H. 25, S. 3–4, H. 33, S. 2–3.
4. Die Welt 1904, H. 27, S. 8–9, H. 42, S. 4–5; Frankfurter Israelitisches Familienblatt 1904, H. 42, S. 2;
Jüdische Rundschau 1904, H. 42, S. 347–348,
1911, H. 20, S. 222.
5. Jüdische Rundschau 1907, H. 9, S. 83–86, H. 24,
S. 243.

Buchgestöber
Jüdische Flüchtlinge in Britannien

Britische Zeitungen kultivieren „Obituaries“, gut
recherchierte Nachrufe, in denen immer wieder
mal von „Hitlers Geschenk an Großbritannien“ die
Rede ist. Gemeint sind Flüchtlinge aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei, die einen unübersehbaren Beitrag zur Gesellschaft und
Kultur des Inselreichs leisteten. Der Germanist Anthony Grenville, Sohn jüdischer Flüchtlinge aus
Wien, der an den Universitäten Reading, Bristol
und Westminster lehrte, widmet diesem Thema
jetzt eine wichtige Studie.
Zwischen 1933 und dem Kriegsausbruch 1939
suchten über 60.000 jüdische Flüchtlinge Rettung
auf der Insel. Etwa 50.000 von ihnen blieben nach
dem Krieg dort und bildeten eine insbesondere im
kulturellen Leben wirkende Gemeinschaft, die
nicht zuletzt Elemente deutsch-jüdischer Tradition
in ihr Zufluchtsland einbrachte.
Anthony Grenville: Jewish Refugees from
Germany and Austria in Britain 1933–1970.
Their image in AJR Information. Vallentine
Mitchell publishers. Edware, Middlesex
(GB) 2009. 286 Seiten, mit Abbildungen.
ISBN 978-0 85303-842-9. Gbdn. 45 GBP.

der Armut und Abhängigkeit von jüdischen Wohlfahrtseinrichtungen mit existentiellen Problemen,
in denen „Westjuden“ einerseits engagierte Hilfe
auch von britischen Juden erhielten, aber ebenso
Erfahrung mit Ablehnung machten, wie vor ihnen
eine Generation geflüchteter „Ostjuden“ in Westeuropa. Grenville versteht es, das große Ganze zu
vermitteln und zugleich den Alltag von Gruppen zu
schildern, die zum Teil als junge Menschen ohne ihre Eltern in „Kindertransporten“ ins Land kamen.
Damit ist die Frage der Bürokratie berührt, die
über Wohl und Wehe der Einzelnen entschied. Hinzu kam eine teilweise reservierte bis feindselige öffentliche Haltung in Zeiten der Wirtschaftskrisen,
verstärkt durch Antisemitismus, auch wenn Letzterer in Großbritannien damals von begrenzter Wirksamkeit blieb.
Diese Gruppen von Zufluchtsuchenden galten
mit Kriegsbeginn als „feindliche Ausländer“, wenn
es ihnen nicht gelang, ihr Asylland davon zu überzeugen, sie als „freundliche feindliche Ausländer“
einzustufen, denen die Internierung erspart blieb.
All diese Fakten lassen diese Studie zu einem lesenswerten Beitrag zur Exilgeschichte werden. Hinzu
kommt der Aspekt einer Wiederannäherung zwischen Ex-Exilanten mit den Ländern ihrer Vertreibung, insbesondere auf dem Gebiet von Kultur und
Wissenschaft.
Joachim Hemmerle

ISBN 978-0-85303 852-8 Paperback 19,95 GBP.

Deutsch-jüdische Literatur

Grenville, der im aktiven Ruhestand neben wissenschaftlichen Forschungen die Monatsschrift Information der Association of Jewish Refugees betreut, kann bei seiner Sozialgeschichte der Flüchtlings-Gemeinschaft auf diese seit 1946 erscheinende Publikation zurückgreifen. In über sechs
Jahrzehnten hat sie unzählige Aspekte des Themas
berührt, sei es in Berichten, Leitartikeln oder Leserbriefen und nicht zuletzt im Anzeigenteil. Mit wissenschaftlichen Prinzipien, gleichwohl immer wieder anschaulich und alltagsbezogen beleuchtet
Grenville den Zeitraum von 1933 bis 1970. Themen sind unter anderem die Flüchtlinge und der
Krieg, ihre Situation nach 1945, die Frage der
Staatsbürgerschaft, das Verhältnis der „Continentals“ und der Briten, der Aufbau einer zivilen Existenz, die Entwicklung ihrer spezifischen „Refugee
Culture“ und die entstehende gemeinsame Identität. Der Autor stellt eine Fülle unterschiedlicher
Muster dieser Integration zusammen. Ihr Ausgangspunkt war in den allermeisten Fällen eine Situation

Der Band beschäftigt sich mit der bislang in der
neuzeitlichen Literaturgeschichtsschreibung nur
bruchstückhaft behandelten deutsch-jüdischen Literatur in der Zeit des Nationalsozialismus. Aus der
Feder von Autoren jüdischer Herkunft, die nicht
oder zunächst nicht aus Deutschland auswandern
konnten oder wollten, entstand in einem separierten jüdischen Kulturkreis im Deutschland nach
1933 „in der Verbrecherhöhle“ (Jakob Picard) –
ebenso wie im Exil außerhalb Deutschlands – eine
Literatur, die auf ihre Weise auf die Entrechtung,
Ausgrenzung und Ermordung des europäischen Judentums reagierte. Eine literarisch produktive
Zwangsgemeinschaft entstand insbesondere nach
Massenausschlüssen jüdischer Autoren aus der
Reichsschrifttumskammer im Frühjahr 1935. Im
Berliner Raum waren rund 1000 Schriftsteller,
Künstler und Intellektuelle daran beteiligt. Wie entwickelten Autoren in dieser Situation ihre eigene
„Rhetorik der Verschlüsselung“ (Leo Strauss) und
was bedeutete es, „so klug zu schreiben, daß die der-

Kerstin Schoor: Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in
Berlin zwischen 1933 und
1945. Göttingen: Wallstein
2010. 580 Seiten.
ISBN 978-3-8353-0656-1.
49,90 Euro
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zeit Mächtigen nicht gleich unsern Widerstand sehen“ (Martin Buber)? Diesen und anderen Fragen
geht die Autorin in ihrer materialreichen Studie anspruchsvoll nach. Nicht zuletzt ist es ihr verdienstvolles Anliegen, nach 1945 zumeist vergessene Autoren dieser Zeit wie Leo Hirsch, Arno Nadel, Arthur Eloesser oder Karl Escher, um nur wenige zu
nennen, wieder einem größeren Publikum zugänglich zu machen.
jr
Arno Nadel

Hebräische Bibel und jüdische Tradition

Veröffentlichungen der Katholischen Akademie Schwerte zur
Hebräischen Bibel und zur
jüdischen Tradition.
Hinweise zur Reihe:
www.adalbertboening.de.ms
oder
www.akademie-schwerte.de.
Alleinauslieferung: Literaturhandlung, Fürstenstr. 11,
80333 München. www.literaturhandlung.de
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Die Katholische Akademie Schwerte bringt seit geraumer Zeit Veröffentlichungen zur Hebräischen
Bibel und zur jüdischen Tradition heraus. Diese
nun etwa schon in zwanzig Themenheften vorliegende Kommentarreihe des Altphilologen, Theologen und Judaisten Adalbert Böning geht auf eine
Anregung der früheren Studienleiterin an der Akademie, Frau Roswitha Cordes, zurück. Die zunächst im Privatdruck des Verfassers erschienenen
Hefte übernahm später auf Initiative des langjährigen Studienleiters Dr. Johannes Horstmann die
Akademie Schwerte.
Im Jahr 2010 sind u.a. erschienen:
Der Messias und messianische Vorstellungen in
der Hebräischen Bibel und in der jüdischen Tradition (Bd. 1)
Dieser Thematik geht der Verfasser anhand hebräischer Bibeltexte und nachbiblischer hebräischer
Überlieferung aus Talmudim und Midraschim intensiv nach. Auch bezieht er Anekdoten des Chassidismus und Gebete aus dem traditionellen jüdischen Gottesdienst mit ein, in denen von messianischer Hoffnung und Erwartung die Rede ist.
Mose in der Bibel und in der jüdischen und
christlichen Tradition (Bd. 2)
Hier werden Texte über Mose aus dem Pentateuch sowie Geschichten und Erläuterungen aus
der jüdischen (und christlichen) Tradition sprachlich und inhaltlich erschlossen. Unter den Geschichten aus der Tradition befinden sich auch etliche in jiddischer Sprache. (Darüber hinaus hat
Roswitha Cordes in einem Anhang Texte aus der
deutschen Lyrik zum Tod des Mose beigesteuert
und interpretiert.)
Die Klagelieder, Threni, Lamentationes und der
Gedenktag an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, Tischah beAw (Bd. 5)
Abgesehen von der Lektüre Klagelieder 1–5,
der kleinen Festrolle (Megilla) für diesen besonde-

ren Trauer- und
Gedenktag,
werden einige
Klagegebete aus
dem jüdischen
Vorabendgottesdienst zum 9.
Aw behandelt.
Desweiteren bezieht der Verfasser zwei Texte aus
dem Midrasch Echa (Klgl) Rabba sowie Geschichten zum Thema aus der chassidischen Tradition mit ein.
Allen Kommentaren ist gemeinsam, dass sie besonders jüdische Auslegung und Tradition berücksichtigen, um – so der Verfasser Adalbert Böning –
„ein tieferes Verständnis der jüdischen Geschichte
und Religion unter Nichtjuden zu bewirken.“
Beruhigend ist für diejenigen, die „nur“ des biblischen Hebräisch mächtig sind, der Hinweis, dass
die außerbiblischen Texte im allgemeinen sprachlich nicht schwerer sind als die biblischen. Darüber
hinaus bilde das Mittelhebräisch der nachbiblischen
rabbinischen Literatur zugleich einen guten Übergang zum Verständnis des heute in Israel gesprochenen Neuhebräisch.
Alle Publikationen der Reihe sind entstanden
aus vorangegangenen Hebräisch-Lektürekursen
bzw. Studientagen an der Katholischen Akademie
Schwerte. Sie sind jedoch – besonders wegen ihrer
ausgezeichneten Einführungen, ihrer umfassenden
sprachlichen und inhaltlichen Erläuterungen und
Exkurse – so angelegt und gestaltet, dass sie sich
ausgesprochen gut auch für den gymnasialen Unterricht, für Lektüregruppen an Hochschulen oder
den Selbstunterricht in Hebräisch eignen. Ein äußerst empfehlenswertes Angebot!
Abschließend soll der Verfasser dieser so wertvollen und einzigartigen Studienreihe, Adalbert Böning, noch einmal selbst zu Wort kommen, wenn er
schreibt: „Kommentare für Lernende der hebräischen Sprache sind nach dem gewaltsamen Abbruch des Hebräischunterrichts an Gymnasien
durch die Nationalsozialisten ein wichtiges Erfordernis.“ Die Kommentarhefte haben den Zweck,
„nicht nur das Studium des Bibelhebräischen, sondern auch das der nachbiblischen hebräischen Literatur unter Christen zu fördern und damit dem
christlich-jüdischen Gespräch bzw. dem Verständnis des Judentums unter Christen zu dienen.“
Annette Sommer

Foto: Harald Lordick

Mitteilungen
Die Grabsteine des jüdischen Friedhofs Bayreuth werden

seit 2009 von uns in der Online-Datenbank epidat
(steinheim-institut.de) dokumentiert. Auftraggeber
ist die Israelitische Kultusgemeinde Bayreuth, unterstützt von der Oberfrankenstiftung, dem Denkmalschutz und der Landesstelle der nichtstaatlichen
Museen Bayerns. Erstmals wird umfangreiches Archivmaterial als Volltext-Digitalisat mit der Dokumentation verknüpft. Mit Abschluß der Arbeiten
2011 werden die Ergebnisse didaktisch aufbereitet
und, neben einer Buchpublikation, im geplanten
Museum im ehemaligen Friedhofswärterhaus zu
sehen sein.
Der Bayreuther Friedhof war im Jahr 1786 angelegt worden, nach jahrelangen Bemühungen der
jüdischen Gemeinde, die zuvor ihre Toten nach
Baiersdorf, Burgkunstadt oder Aufseß überführte.
1787 wurde der Friedhof mit der Beisetzung des
Jüdisches Bayreuth. Redaktion und
Gestaltung: Bernd Mayer und Dr.
Frank Piontek. Hg.: Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit. Bayreuth: Ellwanger 2010.
224 Seiten.
ISBN: 978-3-925361-81-4.
22,80 Euro.

Töchterchens von Mordechai Dachauer eingeweiht. In der NS-Zeit verwüstet, vieler Steine und
aller Metallteile beraubt, ist der Friedhof nach Wiederherstellung in der Nachkriegszeit und Erweiterung heute wieder Begräbnisstätte der seit den
1990er Jahren stark angewachsenen Gemeinde.
Über 900 Grabsteine birgt der „Gute Ort“ noch,
ein steinernes Archiv jahrhundertealter jüdischer
Geschichte Bayreuths. Anlässlich des 250-jährigen
Gemeindejubiläums 2010 ist ein
großformatiger Band mit Aufsätzen
zur Gemeindegeschichte erschienen. Vom Mittelalter bis zur Zeit
Wagners, von der ersten Synagoge
bis zur heutigen Gemeinde reicht
das Spektrum der Beiträge, die auch
wir durch einen Exkurs zur Entwicklung der Bayreuther jüdischen
Sepulkralkultur vom Ende des 18.
bis zum beginnenden 20. Jahrhundert bereichern konnten.
nh
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Spiegel online und die Jüdische Allgemeine haben es

schon berichtet: Das Steinheim-Institut erforscht
die Geschichte des ältesten erhaltenen mittelalterlichen jüdischen Friedhofs Europas im Herzen der
Stadt Worms. Neben bewährten Methoden wie
Textdokumentation und Fotografie kommen auch
hochmoderne Verfahren zum Einsatz. Das Bodenradar kann helfen, das Gelände „zu lesen“, Hinweise auf versunkene Steine und Fragmente zu gewinnen, Zerstörungen aufzuspüren. Ein Streifenlichtscanner (siehe Foto oben) beleuchtet den Stein
mit einem feinen Raster. Zwei Kameras nehmen
aus unterschiedlichen Winkeln das enstehende
Muster auf. Aus den gewonnenen Daten lässt sich
später am PC eine 3D-Darstellung der Oberfläche
des Steins berechnen und visualisieren. Verwitterte,
ausgewaschene Inschriften, die optisch vor Ort
nicht mehr zu erkennen sind, werden so manchmal
doch noch lesbar. Wiederholte Messungen in gewissen Zeitabständen geben zudem Aufschluss über
den Fortschritt der Erosion, wichtig für die Planung konservatorischer Schritte. Mit dem Knowhow und Equipment des Interdisziplinären ZenFoto: Harald Lordick
trums für wissenschaftliches Rechnen (Dr. Susanne Krömker) sowie
des Geografischen Instituts (Prof. Olaf Bubenzer) der Universität
Heidelberg wird es gelingen, so die Hoffnung, bisher verborgene
Schätze der jüdischen
Überlieferung sichtbar
zu machen.
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wünschen wir
zum Neuen Jahr 5771
Am Neujahrsfest überlegen wir,
am Versöhnungstag erwägen wir:
Wer um anderer willen leben wird,
wer sterben und Leben hinterlassen wird.
Wer verglühen wird in den Gluten der Gier,
wer untergehn wird in den Wassern der Verzweiflung.
Wessen Hunger dem Guten gelten wird,
wer dürsten wird nach Recht und Gerechtigkeit.
Wessen Zunge ein durchdringendes Schwert sein wird,
wessen Worte nach Frieden streben werden.
Wer geplagt sein wird von Furcht vor der Welt,
wer ersticken wird aus Mangel an Freunden.
Wer am Ende des Tages ruhen wird,
wer schlaflos liegen wird auf einem Bett der Schmerzen.
Wer vorangehen wird in der Suche nach Wahrheit.
Wer eingeschlossen sein wird im Gefängnis seiner selbst.
Wer heiter sein wird in jedem Sturm,
wer belästigt sein wird von jeder flüchtigen Brise.
Wer arm sein wird trotz reichen Besitzes,
wer reich sein wird, zufrieden mit dem eigenen Los.
Reue, Gebet und Wohltun,
sie bringen uns zurück zu unserem Gott.
Vergeben die Vergangenheit, erneuert für morgen,
dürfen wir vorwärts gehen in Jubel,
in ein Jahr großer Freundlichkeit.
Der Jerusalemer Historiker Israel Yuval hat für
Kalonymos einen Beitrag verfasst zur Bindung der
Rabbi Amnon-Erzählung an die Dichtung Unetanne
tokef (Gedichte und Geschichte als Weltgericht,
2005, Heft 4, S. 1–6). Wir bringen hier eine aus
dem amerikanischen Reformjudentum stammende,
freie Version des mittelalterlichen Pijjut zu Rosch
Haschana, Unetanne tokef, übersetzt von Peter von
der Osten-Sacken. Der Schlussvers mit der „kaum
angemessen“ wiederzugebenden letzten Zeile der
modernen Fassung lautet im Englischen:
Forgiven the past, renewed for tomorrow,
May we go forth with rejoicing,
To a year of great goodness.
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Bildmotiv: Alte Synagoge Essen, 1913

