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Bankier von Kaisers Gnaden
zum Wohle der Prager Juden
Zum 400. Todestag von Mordechai Markus Meisel
Giuseppe Veltri

D

ie „glü cklic hste Epo che der Prager Jud en gemein de sch eint üb erhaupt das let zte Viertel jen es [ 16.] Jah rh und erts bis etwa z um Jahre 1 611 gew esen zu seyn , während Ru dolp h regierte, Rabbi
Löw e Oberrab bin er und d er freigebige M ardo chai
ben Samu el M eisel Füh rer der Gemein de war, was
… ausser D avid Gans un d dem Jud en feind e Meller
sein G rabstein bezeu gt , wo es h eisst: ‚W äh rend sein es Leb ens gab es kein en Riss, kein Klaggesch rei in
u nseren Strassen ‘“ – so sah es Leo pold Zun z fast
n ostalgisch . Heinric h
G raetz hingegen vertrat
ein e andere Th ese: Ru d olf I I. sei „h abgierig un d
gewissen lo s“ gewesen.
Ä hnlich äußerte sic h Simo n Du bnow, der vo m
„Prinzip der Bevo rmund ung der Jud en“ sp rach ,
w elches Rudo lf I I. „mit
beso nd erer Virtuo sität“
beherrsch t h abe. Beid e
T hesen sind gleich zeitig
richt ig und doc h dürft ig,
w eil d ie h isto rischen un d
ö kon omisc hen Umstän de
d er Ju den Prags an der
Sch welle zu m 1 7. Jh .
kaum günstig z u nen nen
sind, gesch weige d enn ein
‚goldenes Zeitalter‘ markieren. Prägen d für jene
Ep och e war d ie Regierun g Rudo lf s II. gewiss,
d och n ur irrtümlich galt

er in jü disc hen Qu ellen als freigebiger und t oleranter Herrscher. D as ‚goldene Zeitalt er‘ Prags hat vo r
allem mit herrsch erlic hem Streben nach G old un d
G eld zu tu n, w ie die Geschich te des ersten jüd ischen Ban kiers vor den Ro thschilds zeigt.
G raetz, n ie um markante Fo rmu lieru ngen verlegen , n an nte M arku s Meisel den „erst en Kapitalisten Deutschlan ds“. Die Sagen un d Legen den, d ie
ihn u mwoben, wissen vo n einem Woh lt äter u nd
M äzen zu erz äh len, der für sich nicht ein mal einen
Sit z in der von ihm erbau ten Syn agoge in A nspruc h
geno mmen h abe. ( Sie befand sic h in sein em Besitz.) Für sein en Zeitgeno ssen , den Hist orio graph en D avid Gans w ar er
„Säule der Synagoge, füh rend er Ph ilan thro p und
Vater d er A rmen “. Jene
Syn agoge t rägt sein en
Namen no ch heute. Er finanzierte die Pf last erung
des jü disc hen Viertels,
ließ eine M ikwe ein ric hten , ein en Hekdesc h, d . i.
ein Kran ken haus fü r die
Armen, z ahlte jäh rlich
zwei armen Bräuten eine
Mitgift. Un d seine Wohltätigkeit w ar nicht auf
Prag besch ränkt . D er Po sener G emein de sch en kte er die beträc htliche
Summe von 1 0 00 0 Ta-

Marku s Meis els G ra bm al au f
d em Pra ger jüd isc h en Fried h of
( Zus tand u m 19 00 )
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P rager hi storis che A ns ichten
Rath au s d er jüd isc hen G em eind e,
Altn eus yn ag og e, G rabs tein g ru p pe auf
d em Fried h of ( vo n links )
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lern z um Wied erau fbau des abgebrann ten jüd isch en
Viert els; ähn lich es gilt für die jü disch e G emein de
von Krakau. Der „Hoh e Rabbi Jehu da Löw “, der
sein Schü tzlin g w ar, verdankte ih m sein e Karriere
in Prag. Sein Woh ltun war ü berdies nich t nur Ju den, so ndern au ch Christ en, etw a den Jesuiten
Prags, zu gewand t.
M arkus M eisel ist eine Legen de. Er w urde 15 28
gebo ren; von sein er Ju gend w issen wir w en ig. Un d
auch über die Ursp rü nge seines Vermögen s – das in
seiner G rö ße an das der Fugger erin nert – sind keine eindeutigen Qu ellen üb erliefert. Bei Graetz lesen wir, er sei d urch G eschäfte mit ein em Arzt namen s Isaak reich geworden. Eher an zun eh men ist ,
dass er wie einige andere jü disc he Juweliere Prags
den Go ldhand el auf p ro fessio nelle A rt z u treiben
wu sste, damit sein Kapital bild en un d mit geglü ckten Investition en fruch tbar mac hen konn te. Wir besitz en ein ige w en ige, teils deutsch , teils t sch ec hisc h
überlieferte D oku men te, die meist in d er Sammlung Bon dy- Dw orský abgedruc kt und n och k aum
ko mment iert w orden sin d. A us d iesen Urk und en
geh t nur wen ig über d en groß en Bankier und Mäzen hervo r. So gab M eisel 1 57 8 der Kaiserin 200 0
Taler Kred it f ür ihr Küch en gesc hirr, w ofür sie ihm
Silbergesc hirr verpf än det e. Die Kaiserin verpflichtete sic h, jäh rlich 25 Florinen (Gu ld en ) Zinsen p ro
10 0 Taler zu zahlen . Bis zu m 25 . Februar 158 1 aber
wu rd en keinerlei Zin sen bez ah lt . Auf eine Beschw erde M eisels verlan gte die Kaiserin, die Hof kammer so lle auf Mittel u nd Wege sin nen, d as verpf än det e Silbergesc hirr wied er auszu lö sen, um so
der h ohen Zinsen enth oben zu sein.
M eisels Tätigkeit bestand in der Haup tsach e in
G eldverleih u nd Immobilienh an del. Belegt ist auch ,
dass er 157 9 zu d en ‚Elt isten‘ d er Prager ‚Ju denschaft‘ zäh lt e.
Unser I nteresse kan n seine beson dere Beziehun g
zur Kro ne w ecken: Kaiser Rud olph II . mac hte d en
Kau fman n zum ‚Hof jud en ‘ mit der Fun ktion ein es
‚Privatban kiers‘, was durch au s ein er ‚bewährten ‘
Prax is en tsp rach : Rud olph ließ d en Prager Jud en
ein e gewisse H and elsfreiheit , wo hl w issend , d ass
das so erwirtsc haftete Geld sch ließlic h in seine Kassen fließ en wü rd e. Dieses Verfah ren h atten scho n
seine Vorgän ger in A mt – zu min dest seit König Otto kar II. – so kon sequent wie erfolgreich geü bt.
Den Juden wurden zur Förd erun g von Handel un d
G ewerbe un d gegen ein e direkt e Abgabe an die
Krone ent sp rech end e Privilegien verlieh en. In d er

Regel verklagte die Landesk ammer sie jed oc h sp äter vor dem Kaiser, sei es w egen Steuerh in terziehu ng o der sei es w egen Verstö ßen gegen d as Landesgesetz und ‚ü blich e Bräuc he‘, was dann mit ih rer In haftierun g und der Ko nfiszierun g aller Gelder
un d Gü ter en det e. D ies sollte auch d as Sc hicksal
des Bankiers M eisel w erden.
A m 1 3. A ugust 159 1 bew illigte Rud olph I I.,
dass Meisel den von ihm au f eigene Ko sten un d zu
seinem A ndenk en un tern ommen en Bau einer n eu en Synagoge zu En de fü hren k önn e. „Un d aus dieser Sc hule h at od er wird hab en weder er, M arku s
Meyzl Jud e, noc h seine Erben u nd Nachf olger
Steu ern zu zahlen, w ed er h eu te no ch in zuk ünf tigen Zeiten etc. A ußerdem un d darüber hinaus geruhen wir ihm, Markus M eyzl Juden, d a er un s jederzeit un tertänigst un d mit Freuden dient, die beso nd ere Gn ad e zu erteilen, daß in d ie o ben genannte Sch ule od er in sein H aus, u nd zw ar so lan ge er,
Meyzl, lebt, kein e Geric htsorgan e Ein trit t verlangen kö nn en, so wie er au ch in seinen gerech ten Gesc häften nicht gehindert werd en d arf.“*
D ie G emeinde Prags w ar z war sehr stolz au f
den groß en Mäzen, wo llte aber nicht unb edin gt für
seine riskant en G eschäfte die Veran two rt ung tragen , d. h. fü r ihn haften, w ie es fü r Juden die Regel
war. So w urde er mit einem Bann d er Gemeind e
belegt . D er Kaiser befreite ihn am 14. Ap ril 1 59 2
von d em Ban n, ind em er erlau bte, dass er sein e
Schu ld ford erun gen du rc h Obligat io nen, Rec htsurkun den oder d urch d ie Ein tragung in die oberstburggräflichen Register sic herstellen k önn e – w as
die Prager Jud en gemein de un d ihre Mitglieder vor
Schäden bewah ren ko nnt e. D as war fü r ein en Juden ein seltenes Privileg.
D iese Rechtssic herheit w urde d urch ein en M ajest ätsbrief im Jahre 15 98 n och u ntermauert. Über
Meisels Besit z d rückt sic h der Kaiser deutlich au s:
„Was d ann den eigenen Besitz des Markus M ardo chaj, den er jetzt hat oder in der Zu kunf t h ab en
so llte, betrifft, so geru hte Sein e Kaiserlic he M ajest ät ihm die G nade zu erteilen , daß er über d iesen
seinen Besit z – ob in guter G esund heit o der auf
dem Totenbett – seinen Erben o der auch jed em an deren n ach sein em Willen und Belieben vererben
kann un d wenn er oh ne letzten Willen sterben sollte, so soll sein ganzer Besitz an seine Erben un d seine n äc hsten Blut sverwand ten übergeh en u nd d as
alles sich er ohn e jeglich e Hindernisse, so daß sie
ihn halten u nd n utzen un d damit ihren Leben su n-
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terhalt bestreit en kö nnen.“* Au f der G ru ndlage
d essen mac hte M eisel in d er Nach t vo m 1 . auf den
2 . M ärz 16 01 sein Testamen t, in An wesenh eit vo n
„Ober Rabiner H err Löbe, u nd Rabb i Joachimb
Bran deys und Rabbi M ayer Epstein Lewy u nd
Kauffmann Lewy, gesch woh rn er Gemeind e-Sc hraiber“. Die schö ne I llusion ein es kaiserlich en Sch utzes sollte jedo ch nu r von k urzer Dauer sein.
M eisel starb, kind erlos, am 3 . Ad ar 53 61 (1 4.
M ärz 16 01 ) im Alter von 7 3 Jah ren. No ch w ährend er au f dem Kran ken bet t lag, ließ Rud olph am
7 . März 1 601 d en M ajestät sbrief au s den Registern
d es P rager Oberstburggrafen amt es t ilgen . Der Ton
d es D oku men ts ist ein deutig: „Wir wu rd en benach richt igt, daß der Majest ätsbrief, den w ir aus gu ten und
anstän digen G ründ en ausstellen un d auf Gru nd einer
irrigen Benach rich tigu ng
d em Markus M ard och aj
M eyzl für sein e Geschäfte
geben ließen, in d en Registern d es Prager Oberstbu rggraf enamtes Wo rt f ür
Wort au fgen ommen und regist riert werd en soll. Daher
befehlen w ir …, daß derselbe Majestätsbrief und alles
and ere, was die G eldgesch äfte u nd den Hand el des
genan nten Markus Meyzl bet riff t u nd sic h in den
Regist ern bef in det, sogleich gelö sch t und ü bersch rieb en werden so ll, d a der Brief keine weitere
G ültigk eit hat u nd h aben kan n. Dabei dürfen die
Freund e desselben Markus M eyzl weder einb ezo gen noc h an wesend sein.“* Unter ausdrüc klich er,
stren gster G eh eimhalt ung hatte also d as d urchaus
geübte Verfahren zur Abw ic klu ng eines solchen
‚Falls‘ bego nnen.
Kurz nach M eisels Tod ließ d ie Land eskammer
sein gesam tes Vermö gen ko nfiszieren . Sein Neffe
Samuel, der Haupterbe, musste u nter Fo lt er Ausku nft üb er das Vermögen geben . D em Proto koll
n ach wurden der bö hmisc hen Kammer 51 6 25 0
G ulden abgeliefert (Zum Vergleich: 3 0 00 G ulden
betrug das Gehalt d es H ofmathemat ikers Kepler;
auf rund drei Million en G ulden hatte sic h das Vermö gen der Fu gger im Jahre 1 52 7 belau fen , bei allerd in gs rund 8 70 0 00 G ulden Verbin dlic hkeit en ).

M eisel z weifelt e off en sich tlich an der A ufricht igkeit sein es Fürsten ; kurz vo r seinem Tod h atte er
mehrere I mmobilien gekauft, um seine Hint erlassen sc haf t besser vor d em h errsch erlichen Zugriff zu
schü tzen. D as half aber wenig, da der Kaiser u nd
d ie Lan deskammer alle Rechts- und Unrecht smittel
anwend eten, um an d as G eld w ie auc h an d ie Immo bilien h eranzuk ommen . Sof ort nach der Kon fiskation d es Vermö gens am Palmson ntag 16 01 erh ielt d er kaiserlic he Pro kurato r d en A uftrag, alle
M eisel betref fen den Urku nden du rc hzu sehen und
jede Besond erheit d er böh misch en Lan deskammer
zu melden . D ie Absic ht war klar: M an hof fte, Unverträglich keiten mit d er Land esordn ung zu find en o der Argumente daf ür, dass d ie Urku nd en d em Kaiser u nd den Einw ohn ern Böh men s sc hadeten .
D ie An two rt d es P ro kurato rs ließ nicht lange au f sich
w arten: Alle Privilegien un d
M ajestät sbrief e vo n 15 92 bis
1 598 wurd en sorgfält ig gep rü ft,
samt un d so nders für recht swid rig befun den und f ür n ic htig erklärt ; sämtlich es Vermögen „ju re d evolution is“ einkassiert.
D iese Do kumen te blieben geh eim, un d es en twickelt e sich
ein f ast ein Jah rh und ert an dauern der Proz ess der Erben gegen
d ie G emeinde, u m z umindest d ie Liegenschaften
zu rü ckzu beko mmen . Vielleic ht aus Sch am, vielleich t auc h au s po litischen Grün den (Unruh e im
G hetto? ) wu rd en die Sc hulden (die P assiva) Meisels
get ilgt und d ie Witwe mit 14 0 00 Sch ock meißnerischen G ro sc hen abgef und en . D em Neff en Samuel
w urden erst 1 613 z wei Häuser abget reten , w ähren d die M eisel-Syn ago ge im Besitz der bö hmischen Kammer blieb, die den Ert rag ihrer Nutz ung
fü r sich in An sp ru ch nahm. D as D oku ment ist au ch
in diesem Fall deutlich gen ug: „Aus dem Nachlass
d es ehemals M arkus Mardoc haj Meisel, P rager Jud en, blieben z wei Häuser, die an SKM n ac h dem
Rech t des Heimf alls zurüc kfielen . D iese Häu ser geruh t SKM auf G ru nd kaiserlicher G nade u nd n ic ht
aus irgend welc hen Grün den des An recht s dem Samuel M eyzl Ju den gnäd iglich zu ü berlassen“. I mmerh in in d ieser Hin sich t w ar Mo rd ec hai Meisel
ein Bankier von kaiserlich en G naden gewesen.
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Samuel Holdheim – die Polemik
wird reformiert
Eine Tagung des Salomon Ludwig Steinheim-Instituts
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n d er kon troversenreic hen Grün derzeit der mod ernen jü disc hen T heologie war d er meck lenburgisch e Lan desrabb in er und spätere Berliner P rediger Samuel Ho ldheim (1 80 6–18 60) d er meistumstrittene rab bin isch e Schriftsteller, un d dies
selbst in nerh alb d es eigen en Reformlagers. Sein Ruf
als subversiver A ußenseiter erw uch s ihm nicht n ur
aus seiner rad ikalen Haltun gen in Fragen der G ebetssprache, M isch ehe, Sabbat - u nd Besch neid ung,
sond ern vor allem wegen seiner systematischen
G ru ndlegu ng eines Reformjudentu ms, welch es jeglic he ‚nation alen ‘ Trad itio nen verabsch ieden un d
zu ein em un iversalist isch en Cred o der Sittlic hkeit
aufschließen soll. Die Krit ik d er Zeitgeno ssen
reich te von A braham Geigers beh utsamer D istanzierun g vom angeblich u nhistorisch en ‚D ogmat ismus‘ d es Freun des bis hin zu Hein ric h Graetz’ furio ser Vert euf elung Hold heims als „meph isto phelische Natur“, als neuen Paulus und th eo lo gisch en
Terro risten .
D ie Gesch ichtsschreibu ng h at Ho ldheim d ie
Ro lle einer markanten G renzf igur zugewiesen , ihn
indes keiner eigen en Stu die gewü rdigt . Das Ziel,
dieses erstau nliche Versäu mnis aufzu holen, steckte
sic h eine Tagun g des Salo mon Lud wig Stein heimIn stitu ts (vgl. Kalon ymos 1 /2 001 ). M it Förd erun g
der Westdeutsch en Lan desbank und d er D eu tschen
Forschu ngsgemeinsch aft verein te d ieses Ereignis
sech zeh n eu ro päisch e un d amerikanische Sp ezialisten auf der WestLB Akademie Sc hloss Kric ken beck.
M ic hael A . M eyer, d er n amh af teste gegenwärtige H istoriker d es Refo rmjud ent ums, h in terfragte in
seinem Eröf fnu ngsvortrag d as ü berliefert e Holdheimbild auf seine Wurzeln und M otivat io nen . So
stark Ho ld heims th eo lo gischer Entwu rf durc h seine
tief greif end e Kritik am rabbin isch en Jud en tum, seine sakrale Überhö hun g d er „Zeit bildu ng“ u nd seinen po litischen Messian ismus d er Revolution szeit
gep rägt ist, so wenig lässt er sich h ierau f reduz ieren : Er h ält an d em zutief st religiösen Ch arakter jüdischer M od erne f est und greift zu d essen Verteid igung un d Vergegen wärtigun g auf trad it io nelle Vorstellungsweisen , Bild er und D en kfo rmen zurüc k.
G laubten sc ho n die Zeitgen ossen in sein em talmu dischen, ja ‚p ilpu listisch en ‘ Argumen tatio nsst il ein e
un vo llstän dige Selbstbef reiung von seiner po lnischen Kin derstube auszumachen, so rückt e die jüd ische Beso nd erheit, die er dem Em anz ip atio nsin teresse ohn eh in n ie aufzu op fern bereit war, im letzten

Lebensjahrzehnt verstärkt in sein Blic kfeld, bis hin
zu ein er sehr bewu ssten An knüp fun g an das trad ition elle Märt yrergedenken. M eyer wertete diese
inneren Verwerfun gen ein es Ratio nalisten , d em eigen en Beken nen s der Talmud n och „in den Gliedern steckt “, als Sympto me einer h och emo tionalen, folglic h in koh ärenten, n ac hgerade „gespaltenen“ Persö nlic hkeit .
Ho ld heims Defin itio n der Eigen art vo n jü disc her Religion (un d Religion überhau pt) musste auf
dem H in tergrund sein er universalistischen Th eo lo gie das Forschu ngsint eresse beson ders herausfordern, d esgleic hen der pro blemat isch e Plat z, d er d abei h isto rischer Trad itio n un d h isto rischem Denken
zuk ommt. Bezeic hnend f ür d ie Forsc hun gslage ist
sich erlich, dass H oldheim auch im Rah men d er Tagung gern im Bezug zu besser bekann ten G estalten
seiner Zeit bet rach tet w urde.
Au fsc hlüsse über seinen St an dpu nkt in den
Zeitfragen des G eschich tsbew usstseins und d er refo rmerisch en Praxis liefert e d abei der Vergleic h mit
dem vo n ih m b ewu nderten Leopo ld Zu nz (Célin e
Trau tman n-Waller), mit sein em Hau ptf eind Zacharias Frankel (A nd reas Brämer) un d mit sein em Berlin er Rivalen Michael Sac hs (M argit Sc had). Die
Umrisse u nd G renz en von Ho ldheims An tirabbinismus z eigten sich anhand d er Bezu gspu nkte auf d er
‚link en‘ Seite, in sein em nich t immer ein deutigen
Beitrag zur Rad ikalisierun g der Ref ormlitu rgie seit
dem Sidd ur des Hamb urger Tempels (Klaus Herrman n) ebenso wie in seiner Rezep tion du rc h d en in
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HOLD HEIM

d en USA wirken den Gesinn un gsfreu nd D avid Ein h orn, der Hold heims späte Rüc kkeh r zu jüd ischp artikularistisch en A nsätz en d eut lich u nd kritisch
w ahrn ah m (Ch ristian Wiese). Sch ließ lich erlaubten
es diff eren zieren de G egenüberstellu ngen mit den
Laienpredigern Aron Bernstein (Julius H. Sc ho eps)
u nd Sigismund Stern (Ralph Bissch op s), in den
th eo lo gisch en un d gemeind ep olit isch en Tendenzen
d er Berlin er Ref ormgen ossenschaft den tatsäch lic hen Ant eil ihres Geistlichen gen auer ein zugren zen.
Weitere Vo rträge besc hrieben den Rabbiner
Ho ldheim in seinem ( gemeind e)p olitisch en Umfeld. D ie z eitgen össischen Ko ntroversen u m d en In itiat io nscharakter d er Beschn eidu ng wurden zum
A nlass ein er politisc hen Neubest immu ng jüd isch er
G emein dezugehörigkeit (Ro bin Ju dd) . Ho ld heims
abgestuft e Bew ertun g d es Karäertu ms in seinem
bisher u nbeac hteten hebräisc hen Werk lässt hier ein
mö glich es Vorbild religiöser Aut orit ät en tdecken
(Katrien D e Graef) . W äh rend er bei seiner rabbinisch en T ätigkeit in Mecklen burg-Schw erin no ch ein em kon sensuellen , in der P raxis üb erraschend
ko nservat iven Mod ell einer jü disc hen Ein heitskirc he anhin g (Carsten Wilk e), begrüßt e Holdh eim
d ie aus der Revolution vo n 184 8 gebo rene P luralisierung, wobei er in ein em Zug mit der p rivat wirt sch aftlich en A rbeitso rganisation auc h eine vo n politisch -sozialen Heilslehren u nab hän gige religiö se
Sph äre vert eidigte (Rudo lf M uhs).
A uch Ralph Bissch op s, M it in it iator der Tagu ng,
c harakterisierte Ho ld heim als Vert reter der religiö sen P rinz ip ien un d Int eressen im Dialog mit d er säku larisierten jüd isch en I ntelligenz Preußens. D ie
„Mensch heitsreligion “ Jud en tum ist für ihn nich t
(w ie für Stern) d ie Syn these am Ziel ein er h egelian isch en G eschich tskon struk tio n, so ndern wird in
Rüc kbez ug auf die Eth ik Kants formal un d überzeitlic h bestimmt. D ie Frage nach d er hist orisch en
o der do gmatischen Do min an te in Holdh eims Religion sauffassun g ist allerdings, so A nd reas Go tzmann , nur an gemessen zu st ellen, wen n berüc ksich tigt wird, d ass seinem G esch ic htsbild nicht d ie P rämissen der Hist orisch en Sc hule, so nd ern die exegetische Bew eglic hkeit des jüdischen Rec hts zu grun de
liegt: G erad e ein d en legalistisch en G rund stru kturen verpflichteter, „met a-h alachisc her“ Gedankengang f ührt zu d er Radikalität, mit der h ier bü rgerlich- eth isch e Werte, also auß erjü disc he In halt e,
zu m Kern d er jüd isch en Lehre ein gesetzt werden.

Ken Koltu n-Fro mm versuc hte, das schro ffe En twed er- Oder d es Religiö sen und Po litischen in Holdh eims D enk en d ialektisch au sz uloten: Die mo saische Religion steh t hiernach in einer z eitlosen
Transzen denz zur der p olit isch en Sph äre aller Au slegun g u nd damit auc h zu jedem h isto rischen Jud ent um, ganz so, als läge ihr Inh alt gar n icht in
th eo retisc hen Formeln, so nd ern in der pu ren Faktizität der Sch rifto ffenbarung begrün det . In sein er
ein dringlich en A nalyse von Ho ldheims Pred igten
d urchmaß Mich ael Broc ke das Spann ungsverh ältn is, in dem der filigran e midrasch isch e Bilderreichtu m d er Bibelexegesen üb er gewagt e Asso ziation sketten in die Bah n einer radikal sp iritualisieren den
Au ssage h inau sf ührt.
I n unt ersc hied lich em Au smaß zogen so mit d ie
meisten Tagun gsteiln eh mer den Sc hluss, dass d ie
Präsenz der rabbinisc hen Tradition in Ho ld heims
un iversalistisch em System zu Ink ohären zen f ührt,
d ie aus der Disparatheit sein er geistigen Wurzeln
n ic ht zuletzt au ch biograf isch erk lärt w erden müssen . D ie Vorstellun g ein es reformatorisc hen Läuterun gspro zesses lässt d ie Verbin du ng z wisc hen Trad itio n und mensch heitlichem Wert esystem als eine
d yn amische ersc hein en; Ho ldheims Schriften in teressieren sich tatsäch lich wen iger fü r d as d ogmatisch ref ormierte als für das sich aus eigenen Kräften refo rmierend e Judent um. D ieser Blickwin kel
verrät den bio grafisc hen un d h isto rischen Ein druck
d es kultu rellen Wandels d er Emanz ip ation sz eit u nd
kö nn te dazu beigetragen h aben, dass H oldh eim in
d er Folge kau m mehr als Vordenker z u vereinn ahmen war. D ie an haltend e Schw ierigkeit , an dieses
d eut sch -jü disc he Erbe anzu knü pfen, verd eu tlich te
absc hließend Robert P latzn er in sein em Vo rtrag
üb er die gegen wärt ige Retraditionalisierun g des
amerikan isch en Ref orm Jud aism.
Eine in ten sivere Berü cksic htigung hätten daher
– neben manc hen b io grafisc hen und rezep tio nsgeschich tlic hen Fragestellun gen – die von M . A. Meyer fü r d ie A ktualit ät Ho ld heims angefüh rt en Beispiele verd ient, namen tlich sein p rovokant nich tapo lo getisc her Talmu dismu s un d sein Einsatz für
d ie G leich stellun g d er Frau im jüd isch en Rech t.
Unser Bild d ieses ü berau s vielsc hichtigen ‚Rad ikalen ‘ in der G esch ic hte d es d eu tsc hen Ju dentums
d ürfte n och u m einige wesen tlic he Facetten zu vervollst änd igen sein. D ass es sic h jedoc h en dlic h von
d er Karik atu r en tfernt hat, bleibt d as Verd ienst dieser Tagu ng.
Carsten Wilke

5

LAUTBAR

Die Schrift, die schon immer
ein Hörbuch war

D

„Alles W ort is t ges pro ch nes
W ort. … Das Go ttes wo rt kan n
au f d as Mens ch en wort, das
wirklic he, ges pro ch ene,
la uten de M ensc h enw ort n ich t
verz ic hten “.
(F. Ro sen zw eig)

Das „Wo rt, d as in d er Bib el
Sc hrift g ewo rd en ist, … w ill
red en, zu jed er Zeit, in jed er
Zeit, jeder Z eit zu m Trotz “
(M. Bu b er / F. R os enz weig ).

„… d er Do lm etsc h [ m us s] aus
dem h eb räisch en Bu c hstab en
w irklic h e La utg estalt
em p fan g en; er m uß d ie
Ges ch rieben heit der Sc h rift in
ih rem Gro ßteil a ls d ie
S ch allpla tte ih rer
Gesp ro ch enh eit erfa hren “.

6

( M. Bu ber)

ie 19 25 von M artin Buber u nd Franz Ro senzw eig begonn en e Verdeutschu ng der Schrift,
erst 19 61 vollend et von Buber, der seit dem Tod Rosenz weigs im Jahr 19 29 allein d aran w eitergearbeitet hat te, provoz ierte scho n in ih ren An fän gen starke Worte d er Kritik. D ie Übersetzu ng polarisierte
ihre ersten Leser ebenso wie später d ie wissenschaftlic he Rezeptio n, u nd die ihr zugesc hriebenen A ttribut e geben als Liste eine klein e Satire ab, ist d och
der Text erstens z u deu tsc h, zweitens zu jüd isch ,
drittens zu w enig jü disc h, viert ens zu wen ig d eut sch .
Was h at ten Bu ber und Rosen zweig selbst im
Sinn? Wie allen Übersetzern gin g es ihnen um
Treu e, um Treue zum Original, d as sie ab er in seiner
„ursp rü nglic hen Leib lich keit“ erfahrbar mac hen
wo llten – die sich voll n ur im „Au sruf en“ offenbart.
So setz t ih re I nterpretation d er Sc hrift au f d ie
Mü nd lich keit, auf d as „lau ten de“ Wo rt, u nd lebt
vom Versu ch der Treue zu m Wort. Zwar gesteh t
Buber ein , d ass sic h nicht w issen lässt , was mit einem biblisc hen Wo rt p rimär gemeint war, u nd
do ch mö chte er dem ein zelnen Wort in sein er u rsprünglichen sinn lic hen Bedeutu ng auf d ie Sp ur
ko mmen. Aus der Sorgfalt ums einzelne Wort erwäch st das G ew ic ht von Wied erho lu ngen ein es
Wortes oder Wortstamms – f ür d ie beiden Übersetzer kein e lex ikalisch e, son dern eine elemen tare A ngelegenheit. D iese „Leitw ortbrüc ken “ erleu cht en
ein en Text un d letztlich d ie ganze Sc hrift, verb in den die Teile eines Buch es eben so miteinander w ie
dann d ie Büc her unt ereinand er z u einer Ein heit, zu
der ein en Sc hrif t.
D iese Sc hrift ist nich t laut-lo s, sie ist Stimme,
un d der hö rend e M ensch ist ih r D ialogpart ner.
Sch lüsselwo rt e der vielen Selbstäußeru ngen vo n
Buber un d Ro senzw eig sin d „H örbereitsch af t“ un d
„Gesp ro chenh eit“. Nicht n ur d as hebräisc he Original ist z um Vo rtrag b estimmt. „Au ch die Verd eut schu ng d er Schrift will ‚ausgeruf en‘ werd en “ (Bu ber) . Ein sc hön es, ins dialogisc he Prinzip verspo nnene Bild? Eine Fehlinterp retation, erho ffte man
sic h vo m H ören t atsäc hlic h neues Verst änd nis?
Nein, gan z „wö rtlich “ ist d ies gemeint. Immer wieder sagen die Übersetz er es ausdrüc klich : es ging
ihnen um die gesp ro chene, die „lau te“ Bibel. „Lesbar“ ist „lautbar“.
Nach 75 Jahren ist dies n un erstmals in größ erem Umfang in Erfüllung gegangen . Wie besteht
die gespro chene Übersetzun g d as späte Exp erimen t? Bleibt man h ören derw eise, w ie Buber mein-

te, vor befremdlic her Wirkun g bewah rt?
D ie Übersetz er strit ten küh n f ür die Leiblich keit
der Sch rift , do ch liegen ih re G rund sätze vo ller
Geist (u nd sei es ein sausend er und brausen der) ,
voller t heo logisch er Reflexion , voller Path os
sc hw er auf d em Tex t. Kann man die alle immer im
Ohr tragen , w enn man „die Reden des lebend igen
Go ttes“ hören will?
D as Oh r sträu bt sich stärker als das zu r Reflex ion aufgelegte lesen de A uge. „Ursp rü nglic h“ ( Begleitheft) wirkt diese Überset zung kein esfalls, eh er
kop flastig. Ho chacht ung blieb ih r bei aller Kritik
selten versagt : „ein druck svoll“, „einzigartig“ usw.
Das Werk h at in d ie d eu tsc he Sprachgesch ic hte Einzug geh alten , als einz ige un ter den jü disc hen Bibelübersetzun gen. Aber – wurd e je mit Liebe von ihr
gesproc hen ? In diesem Wort mö cht e man n un gerade n icht „murmeln tages u nd n ach ts“, den n es ist
zu gew ic htig, zu p ath et isch.
A ndererseits erz ielt d ie lautbare Übersetz ung
zuw eilen un gewo llte Heiterkeit, erreic ht sie ein unvoreingenommenes Ohr – was dem stu mmen Buc h
gew iss no ch n ic ht geschehen ist.
D ie A bstraktion der ‚Wurzel‘ – ein e Folge von in
der Regel drei Konson an ten , der eine allgemeine
Bed eut ung an haftet, d ie d an n allen d iese Wu rz el
en thalten den Formen eigen ist – füh rt scho n innerhebräisc h sc hn ell in die Irre, wenn man allzuseh r
au f einer stat isch en ‚Wurzelbedeutu ng‘ beharrt.
Für Bub er u nd Ro senzw eig war d as „Leitwo rt “,
das Wied erkehren vo n Wö rtern ein er Wu rz el an
au fein and er bezo genen Stellen, Leitidee der ganzen
Schrift. Der Wun sc h, d iese Wu rz elverwand tsc haf ten in s D eutsch e zu üb ertragen, bracht e sie d azu ,
geläu figen deutsch en Substantiven od er Adjekt iven
ihre un geläuf igen Tätigk eitsw örter beiz ugeben. Erst e Hörreaktion en zw isch en amüsiert – „p riest ern“
un d „kö nigen “, irritiert – „rän keln“ und „sän ften “
od er an getan – „harfen “ un d „gast en“. G ute Verben, d ie Grimm alle kenn t; do ch das Oh r des 2 1.
Jah rh und erts z eigt sich dem Mittelh och deutsch en
nich t sehr auf gesc hlossen; un d au ch die Sp rach utopie d er 192 0er Jah re ist vorgestrig.
G ehö rt prägen sich gerade d ie Seltsamkeiten
viel stärker ein. Was ist der „Wesen sstan d“, u nd
welc he A ssoz iationen weckt die „Wurzelversto ckte“? M uss nu r ich lac hen , w enn ic h an getan dem
Lied der Lied er lausche, un d hö re den „M in ner“
sagen : „wie ein e Karmesin sc hnu r sind dein e Lipp en
un d an mutig d ein Redegerät “, oder w enn Genesis
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3 6 die „Häu ptlinge“ auf zäh lt ; auf „Son dergut “ reagiert mein Kop f mit „Sond ermüll“, usw.
So ist d ies ein e große Sch wäche der Übersetz ung:
I m Hebräischen mögen sich A ssoziationen an ‚Wu rzeln‘ binden, im Deutschen jedo ch w ird lautlich w ie
semantisch gan z and ers assoziiert. Sp rach e verwirk licht sic h in Bezieh un gen, und gerade n icht n ur in
Beziehu ngen z wisc hen den Wortf ormen einer Wurzel. Hört man n ur z u, ist man diesen A ssoz iationen
viel st ärker ausgeliefert als lesend . I nteressant ist d as
G an ze allerd in gs mit d em hebräischen Tex t, o der
auch mit ein er and eren Übersetzu ng in d er Han d.
Un d wie alles Ko pflastige erschließ t es sich erst
lan gsam u nd mit der Zeit besser. Nat ürlich gibt es
starke Absch nitte; geläufige Stellen , d ie vo r dem
Hin tergrund d es sch einbar Bekan nten tatsäch lich
w uch tig neu in s Ohr dringen .
Bisher liegen sec hs Einzellieferun gen mit in sgesamt 1 8 CDs vo r, d ie sich zw isch en ausgezeic hnet
u nd schw er erträglic h einstuf en lassen .
D ie gewagte Sprache d es Tex tes brauc ht, um
„laut en d“ atmen zu kön nen, n ic ht wenig Patho s,
d azu W ärme und eine M odu lation , d ie sic h von der
Textgliederung in Ko la, in At emzu g- Ein heiten,
n ic ht allzuseh r beeind rucken lässt.
D ie grö ßeren Teile vo n G en esis und Exo dus bieten dies. Nur der sp an nen den Jo sefsgesc hicht e – I m
A nfang, CD 5 –, vermag die getragen e, seltsam bed eck te Sprec herstimme kein Leben einzuh au chen.
A uch d ie D arbietung des Buc hes Namen, CD 1 find et weder To n no ch Rhythmu s, um die Sperrigkeit
d er Sp rach e zu üb erwind en , so nd ern verstärkt sie
im Gegent eil mit einer gez wun gen un d unrhyth misch wirken den Mo dulat io n.
Eine b esond ere Herausford erun g sind d ie Passagen Exo dus 25–3 1 u nd 35 –40, d ie zu lesen Geduld
fo rdert, die „au sgeru fen “ aber zu einem beson deren Genuss werden (tatsäch lich , nach mehrmaligem Hö ren) . Es geh t darin um An weisun g un d Verw irklichu ng d es Baus der ‚Wo hn ung‘, ihrer Geräte,
d er ‚G ew än der der Heiligung‘ usw. Au f CD 3 gelingt ein geradez u sp an nun gsvoller, ant eilneh men d er Vo rt rag d er sp röden Vorlage. Ganz an ders,
d och eben so gelungen ist CD 4, deren zügig sac hlic he, dabei nicht mo no ton e so ndern bew egte Stimme d er „h eilig nü chternen Genauigk eit“ d er Aufzählun gen wu nd erbar gerec ht wird.
Beim Buc h Daniel ist ein e ru hige Erzäh lerstimme w illkommen und angenehm. A uch d ie f ünf Rollen sind teilweise seh r gut gelesen , beso nders Ko he-

let , auc h Rut und Klagelied er. Überh aup t legen sich
d ie p oetisch en Bü cher Koh elet, Hoh eslied und Klagelied er besser in s Ohr. H ier wirkt d ie Übersetzun g
mit ih rem bis an die G renz en ausgereizten D eu tsch
w eniger überspann t, son dern d em überstruk turierten H ebräisch eher an gemessen, u nd ihre Lesung ist
teilw eise eindru cksvo ll. Nu r mit der schmerz- und
entsagun gsvollen I nterp retation d er Frauenstimme
d es im Wechselgesang vo rgetragen en „Gesangs d er
G esän ge“ vermag man sic h nicht anzu freu nden.
So gilt au ch für d ie ausgerufene Verdeutsch ung:
zw iesp ältig, d abei un bed in gt h örensw ert. Man ist
gespann t auf w eitere CDs. Und h off t, dass bei neuen Ein sp ielungen den Eigen namen größ ere Au fmerk samkeit geschenkt w ird . In d en vorhand en en
w erden sie teilw eise sch wer misshand elt; an einen
M ordechai u nd ein en Elimelech mit weic hem „ch“
kann man sic h einfach n ic ht gew öhn en .
Bu ber un d Rosen zweig w ollt en ausdrüc klic h die
Eigenn amen hebräisch belassen , wo llten eb en d ie
„ric htigen “ Namen einsetzen . I n diesem Pu nkt ist
d as Ex perimen t misslu ngen , denn w äh rend d ie
Überset zer mit ihrer Umschrift „den Leser zu d er
n och am wen igsten falschen Aussprac he … bewegen “ w ollten, hö rt es sic h nun t eilw eise ganz u nd
gar falsch an.
D ie heb räisch e Laut gest alt lässt sich n ic ht allein
aus d em Schriftbild der Überset zun g un d einer
T heorie vo n kurzen und langen Vo kalen ersc hließen. Nic ht eind eu tig ist d ie Umsch rift, da sie nich t
angibt, o b etwa der Buc hstabe bet, dem zw ei Lautw erte entsprec hen, n un als Versch lusslau t b o der
als Reibelaut w z u sp rech en ist . Es wird nu r ‚b‘ geschrieb en, also Abraham stat t Awrah am, Jaako b
statt Jaako w usw. D och stö rt das kaum, auc h wen n
man sich n icht vorstellen kann , dass den Übersetzern tatsächlich eine Lesu ng „Ribk a“ statt „Riwka“
vorgesch web t h ät te.
Un gleic h stö rend er sind die ex tra langen beto nten Vo kale in den letzten Silb en: Mirjaam, A haro on
usw. So entstehen Kun stn amen, wo wir es gerne gegen wart sauth en tisch hätten. Beson ders ärgerlich ist
d ie Verstümmelung der ein gedeutsch ten geograph ischen Namen, die von d er Übersetzu ng w iederum
bewusst in ihrer bekan nten deutschen Form belassen w urden. A uch d iese nun t eilw eise mit d en seltsam lan gen Vokalen auf der beton ten letzten Silbe:
M oaab, Kana’aan; auch P haraoo . Wem die Sch rift
gar nich t im Ohr liegt , verstümmelt d er eher?
D ieser Mangel ist nich t z ufällig, sond ern sym-

D ie Bibe l. A us dem
Heb räisc hen verdeu tsc ht vo n
Martin Bu b er gem ein sam m it
Franz R os enz weig , h rsg. von
C hris tian Wiese, Mü nc h en: Der
Hö rverlag , 200 0/ 20 01 .

D as Buch Im Anfa ng (G enes is)
[ Ro lf Bo ys en, Tho m as
Ho ltzm an n , R ud olf W essely,
Jen s Harz er]

D as Buch Na men ( Ex od u s)
[ Mich ael Ma erten s, Ru fu s
B eck, Sop h ie vo n Kes sel]

D as Buch der P reis unge n
( aus gew ählte Ps alm en)
[ Maren Kro ym an n]

D as Buch Ijob
[ Im m o K ron eb erg , Mich ael
K rüg er, Max Vo lkert M arten s]

D ie fünf Roll en: D er Gesa ng
d er Ges äng e ( Das Ho helied
Salo m os ), Das Bu ch R uth , Das
B uc h Weh e (D ie K la gelied er
Jerem ias) , Das Bu c h
Versam m ler ( Ko helet) , D as
B uc h Ester
[ Im og en Ko gg e, Gerd
W am elin g , Maren K ro ym ann ,
Im m o Kro neb erg, Max Volkert
Marten s]

D as Buch Da ni el
[ Gerd Wam elin g]

7

SCHO LEM

„Da s ist ja gerad e d as, was wir
wo llen . Sie so llen ab g estoß en
sein . Sie s ollen sic h gru seln.
Erst d ann ko mm en Sie a n d en
Urtext h eran .“
(F. Ro sen zw eig)

pt omat isch : Hin ter dem Un tern ehmen steh t keine
lebend ige Tradition. Wo Jud en tum in Deutschland
lebend ig ist, wird n ic ht Buber- Rosen zweig gelesen .
Und d as füh rt z ur letzten Frage: Wo ist heute ein Ort
fü r diese Texte? Gersh om Scho lem stellte sie vor
vierzig Jah ren; bean two rtet ist sie bis heute n ic ht.
Keine G emeinschaft hat sich bis h eu te dieser Texte
bemäch tigt . Ab er es bleiben die vielen Einz elnen, d ie
sie kau fen u nd lesen, und sei es – das für Ro senzw eig
schlimmste Lo b – als „kü nstlerisch e“ Üb ersetzu ng.

Wollen wir d ie Büch er nicht als literarisch e
Ku nstwerk e, son dern als Übersetz ungen au f ih re
Treu e hin beu rteilen, müssen wir selbst uns u m d as
Original bemühen. Buber un d Rosenzweig wo llten
zum Original ( ver)füh ren.
Ih re letzten Korrektu ren an der Verdeutsch ung
der Sch rift n ah men sie vo r, w äh rend sie Nac hum
Glatzer zu hörten, der ihnen den hebräisc hen Tex t
vorlas. D avon w ünsch ten w ir uns eine A ufn ah me.
Christiane E. M üller

„Meine Steinbrüche,
in denen ich schwer genug arbeite“

8

Der 21 -Jäh rige „will n ic ht in d ie deutsch e Literatur
ein gehen, es sei d enn d urch die Übersetz ung der Bibel“ (S. 3 97) . G erhard Sch olem, 19 18/19 Student in
Bern , füh rt d ort wie in Berlin und Jena Tagebu ch
un d h äu ft H efte mit No tizen un d En twü rf en. D iese
Tagebüc her, Skizzen und Aufsät ze, Gedich te un d
Übersetz ungen sind jetz t, mit dem z weiten Halbband, in einer umf assend en Au sw ah l zugänglic h –
12 00 Seiten aus dem Scheid ew eg-Jah rzeh nt des 15
bis 25- Jährigen. Wir f ragen nich t, ob das des G uten
zuviel – z umal wir igno rieren, w as weggelassen ist.
(A n W. Ben jamin In teressierte seien beruhigt: I hnen
verhieß d ie Editorisc he Nachbemerku ng sch on
19 95 im ersten Halbb and : Zu Walter un d Do ra lassen wir nicht s aus! D as meiste greift tief ins Private.)
Nun , n ich t dank der Übersetzun g der Bibel ist
Sch olem in d ie deutsche Lit erat ur eingegangen , u nd
seine h ier gedruck ten Übersetzun gen des Ho hen
Liedes (1 . Halbban d) u nd d er bib lischen Klagelied er
wie auch klein erer St ücke aus Bibel und mittelalterlic her Dich tun g sind un d bleiben , man dreh e un d
wend e es, d och eher blass. A ber auc h wenn ihn en
die let zte Kon sist en z abgeh t, ihn en jen seit s oberfläc hlicher A bbild un g syntaktisc her Eigen heiten d es
Hebräisc hen das Profil f eh lt un d es an Einsicht in
die ‚formalen‘ An sp rüch e d er Texte mangelt, so verdienen sie denn och Beac htun g. Sie zeigen den h ohen Ernst d er früh gef estigt en Krit erien un d Id eale
Sch olems fü r das Üb ersetzen aus d em Hebräisch en ,
wie man sie h ier vielfach fo rmu liert f in det .
Zun äch st ist ihm das Deutsch e der Ort , Rechenschaft ab zulegen „ü ber meine Liebe“ zu m H ebräischen, den n: „… mich reißt d ie Macht d es H ebräi-

sc hen so h in, daß ich nich t anders k an n, als au ch im
Deutsch en d as H ebräische zu erleben“, aber er
wü nsc ht eine Sph äre zu erreichen, „wo sich mir das
Hebräisc he n ic ht meh r d urch Übersetz ung meiner
eigen en Sp rach erlebnisse mitt eilt .“ Immer wied er
fo rd ert er sp rach lich e „Keuschh eit“ ( sein e Versio n
des ‚hazne’a lechet‘ im Prop het en M ic ha 6 ,8 ). Und
so suc ht er die Sph äre, in die sic h jenes Keusche,
die Reinh eit und Stille des Hebräisc hen in s Deutsc he retten ließ e, (wie er sie auc h in d eu tsc her Lit eratu r, in Kleists Mich ael Kohlhaas od er b ei H ölderlin f in det.) H öch ste Idee des Überset zen s der
Schrift ist Erlösung. D en n in ih rer Übersetzun g
„wird d ie Ein heit d er Sp rach e wied erzu gewinn en
versucht “. Die Überset zung der Bibel ist die Erlösu ng der Sprachen.
D ie end lich verö ffentlicht en faszinieren den Gedanken über d as Wesen der Klage lassen Sch olem
eine gerad ezu ausdruck slose M ono ton ie vo n biblisc hen und nac hbiblisch en Klagen an streben .
M it anderem also als mit der Sch rift geht Scho lem in die deutsche Sp rach e un d Literatu r ein : mit
einigen Höhepu nkten seines weit gesp an nten essayistisch- judaistischen Oeu vres – u nd n un ein mit
diesen Aufz eich nun gen. Hingerissen d iese Ju gend
lesen d möch te man vo raussagen , d ass viele ih rer
Gedanken no ch zu d en Quellen neuen jüd isch en
Denkens zäh len werden , w enn d ie streng wissen sc haftlichen Leistu ngen des Ju daisten, d es bed eutendsten Erf orsc hers der Kabb ala, in d en A rbeiten
seiner Sch üler u nd Sch ülerschü ler aufgehoben sein
werd en .
„Ich h abe Gedanken, aber ich habe n ic ht jene

BELAUS CHT

u mfassend e Sac hkennt nis, die Vorbed in gung einer
fru chtb aren A usprägun g w issensch aftlich er Ideen
ist.“ So auf einen Brief von Ludw ig Strauß, d er ihm
„un begründ ete Komplimen te“ macht e zu Gebieten,
„in denen ic h ganz ein fach ein blutiger An fänger
bin.“ Der ab er ist bald zu d em Gelehrten gew ord en , der „über d ie jüd isch e Wissen sc haf t in allen
Sch ic hten d er Sp rach e ein iges vo n Belang z u sagen“
w usste. Und vo n allem An fan g an hatte d er Anf än ger G edanken; G ed an ken , die n och erst d as D en ken des Jud en tums un d d as D en ken über Judentu m
anregen und herausfordern werd en , wo zu man sie
aber au s den Wirren des Erwachsen werd en s heraussc hälen muss.
D oc h wie die T hemen Klage un d Klagelieder,
A usd ruckslosigkeit , Stille u nd Keusch heit d er Sp rac he, so z iehen sich and ere thematische Fäd en durch
d ie Aufz eichn ungen: G erec htigkeit un d Liebe, Ju d en tum und Ch ristentum, Messias u nd Erlösung,
zu kün ftige und k ommen de Welt, Zio n und D iaspo ra, „Erleb en“ un d „G esch wät z“, komp lex widersprüc hlic he Splitt er zu „Frauen in W issensch aft und
Zion ismus“ un d Ap erçu s zum (jüdischen) Witz.
Un d Sc ho lem d enk t sich rad ikaler u nd tief er als
d ie meisten zion istisc hen Zeitgen ossen in eine
Komp ro misslo sigkeit, in der ihm Ju dentum un d
Zion ismus z usammenfallen – seine in timen Äu ßerun gen zu „Jung Juda“, „Blau-Weiss“ und aller zion istisc hen Aktivität , zu „Erlebnis“, „G eschw ätz “,
„(Un) keu sch heit “, „Einsamk eit“, usw. b ereich ern
d as G esamtbild sein es Leben s und Wirkens. Sie zeigen, d ass sein nich t gerad e pragmatisc h-p olitisch
verstandener Zionismus anfangs id ent isch w ar mit
d em jü disc hen A ufgeru fen sein zur Heiligkeit n ach
Lev 19 ,2 : „I hr sollt heilig sein“, d en n „I ch bin heilig“, u nd Ex 1 9,6: „Ihr so llt mir sein ein ‚goj kad osch‘ und ‚mamlekhet koh an im‘“, ein h eiliges
Volk un d Kö nigtum von Priestern .
D ie Tagebüch er zeigen auf f ast bestürzende
Weise, w ie ungemein früh viele spät im Leben geäußerten G ed an ken ‚anged ac ht‘ und entstanden
sind un d wie sie n un ein n eu es, of t sehr and eres
Licht auf jene späteren Fassungen abstrahlen.
D eu tsc hsprac higen Lesern sin d Scho lems Worte
zu m A bschluss d er Bu ber (-Rosenz weigschen)
Sch rift verdeutschu ng vo n 196 1 gut bek an nt („A n
ein em denkw ürdigen Tage“, Jud aica, 1 963 , S. 2 07–
2 16) , in d en en er vo n ih r sp ric ht als „etwas wie das
G astgesch en k, das d ie deu tsc hen Ju den dem d eut sch en Volk in einem symbolisch en A kt der D an k-

barkeit no ch im Sc heiden hint erlassen kon nten“…
„A ber es ist an ders gekommen“, d en n sie ist n un
d as „G rabmal ein er in u nsagbarem G rau en erloschenen Bez iehun g“. Frap pieren d diese Not iz von
1 919 : „Es ist ih re [der Sch rif t] Üb ersetzu ng d as
Xenion d es z io nist isch en Jud en ans D eu tsc he, sein
G eschenk beim A bsc hied , das d en A bsc hied selber
erst ermö glicht . Nac h einem Gesetz, d emz ufolge
d er Gast oh ne X enion das ho spitium nich t verlassen d arf, w erden die deutsch en Jud en n ic ht an ders
un d nich t eher sich zu m Hebräischen erlösen k önn en, bis sie d em Deutsch en ihre D an kessc huld in
d er Bibelü bersetz ung abgestattet haben . Diese
Überset zun g ist d ie A ufgabe eines Jud en, der d as
Hebräische n eu ent deckt hat und vo n sein er Mu ttersp rach e Abschied nimmt, ind em er ih r diese Ent d eck ung fruch tbar mac ht. Deutschland h at ein e
Fo rd erun g an die Jud en, die es vor G ot t vert reten
kann ; die Bib elüberset zun g ist d ie z ed aka d es deu tschen Judent ums, die G erec htigkeit, zu der es gegen Deutschland verpf lich tet ist u nd d ie in d er Tat
in ein em ungeheuren Sinne allein es vo m Tode retten kann“ (S. 3 46) .
Seherische An sp an nun g und Kraft, aber w ie vielfach verkeh rt du rc h menschengemach te G esch ic hte
… Un d nich t sein e biblische Üb ersetzu ng ist zum
p osthumen G astgeschenk gew orden, „p osthum“
un d „G astgesch enk “ in ein em z utiefst and eren Sinn
allerd in gs, so ndern sein zio nist isch es X enion werd en n un diese A ufzeic hn ungen . Woh l der Sp rache,
d ie solch es Gesch en k empf än gt , das sie nicht verd ient hat, das ihr aber einen alt-neuen Vo rrang u nd
n eue Aufmerksamkeit zu sp rich t. D en n wer jü disches D en ken d er Mo dern e ken nenlernen un d davon zu eigenem Denken inspiriert werd en will – der
bedarf d ieser Tageb üch er. Jahre u nd Jah rzeh nte
w erden aber vergehen , bis sie in and ere Sp rach en
üb ersetzt sein werden , bis d ies „Hebräisc he“ in s
„Griec hisc he“ tran sf eriert sein wird , (w as E. Lévinas
d er Hebräisch en, der Sch olemsch en Universit ät ab fo rderte, die sic h aber nich t d arin auszeic hnet.) Ein
spätes Absch iedsgeschenk des 19 82 Verstorbenen
jedo ch für d ie deutsch sp rach ige Welt in willkommen em Paradox: D er jun ge Mann , die M uttersp rach e
ablegen d um „Hebräisc h sch weigen zu lern en“, h at
h eut e d as Zeug dazu , jüd isch e wie n ichtjüdische Leser sich dem D eu tsc hen neu zuw end en zu lassen, um
seine erst en Sch ritte mit zugeh en , nich t nur die spätere Ernte ankü ndigen de Sch rit te, so ndern frisch
ausgreif end e, Fruch t tragen de.
mb

G ersho m Sc ho lem ,
Tag ebü c her n eb st Au fs ätzen
u nd En twü rfen . 2 . H albb an d
1 91 7–19 23 . Hg g. von Karlfried
G rü n der, Herbert K op p O be rs teb rink, Fried rich
N iewöh n er un ter Mitwirkun g
von K arl E. Grö zin ger.
Frankfu rt a. M. : Jüd isc her
Verlag im Su hrkam p Verla g
2 00 0. 734 Seiten , DM 98 ,–,
ISB N 363 35 41 39 -x .
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Neue Bücher

Mo rdec h ai Eliav: Jü disc h e
Erz iehu ng in Deu tsc hlan d im
Zeitalter de r Aufklärun g un d
Em an z ipatio n. Au s d em
H ebräisc h en vo n Maike
Strob el, M ün ster u . a.:

Erstmals 19 60 hebräisc h erschien en , ist dies die bis
heute umfassen dste Arbeit z ur t heo retisc hen und
praktisc hen En twicklun g jüdischer Erzieh ung seit
der M itte des 1 8. Jahrhun dert s. Sie w ird nu n in einer sorgfältigen Übersetzun g d er Duisburger Ju daistin M. Stro bel – leich t bearb eitet u nd biblio graph isch aktu alisiert – auf d eut sch vo rgelegt. Wen n
auch n euere Forschu ngen , et wa zu r jüdischen Auf klärun g des 18 . Jah rh und erts o der zu einz elnen Orten, inzw ischen manc he Int erpretatio n un d manc he
Sch lussfolgerun g n ic ht meh r un bed ingt zwingen d
ersch einen lassen, w ird d as Werk do ch un en tbeh rlic h bleiben als mat erialreiche und d etaillierte
G ru ndlegu ng d er Erf orsc hun g jüdischer P äd agogik
im Zeit alter des Übergangs zu r M oderne.
as

Wax m ann Verlag 20 01 . 4 72
Seiten , IS BN 3-89 32 5-89 4-9.

M ario n Sc hreib er: Stille
R ebellen . D er Üb erfa ll auf d en
20 . Dep o rtatio ns zu g nac h
A usc h witz, Berlin : Au fbau Verlag 2 00 0. 3 52 Seiten, 3 9, 90
D M, IS BN 3-35 1-02 51 3-0.

M ich ael Stu dem u nd -Halévy:
Bio g ra ph isc hes Lex ikon d er

Mit un veröff ent lich ten Dok umen ten u nd In terviews rekon stru iert Sch reiber nich t nur die span nend e Gesc hicht e des Überfalls dreier ju nger Männer auf ein en D ep ortat io nszug vo n Mech elen n ac h
Au sch witz, so ndern zeich net auc h ein Bild d es belgisch en Wid erst and es. Einz elne u nd organisierte
G ru ppen, wie die „Grou pe G “ an der Universit ät
Brüssel od er das „Comité de Défen se d es Ju if s“,
wehrten sich teils geplan t, teils spon tan gegen deutsche Besatzu ng und rassistisc he Verf olgu ng. D iese
traf n ic ht nu r d ie b elgische jüd isch e Bevölkerung,
sond ern auch zahlreich e Juden, die au s dem Deutschen Reich gefloh en w aren und d urch d en Einmarsch d er Deutschen in Belgien erneut in Gefahr
gerieten. Sc hreiber stellt dar, d ass der W id erst an d,
zum Teil sp on tan u nterstüt zt vo n der Bevö lk erung,
vielen M en sch en d as Leben retten konn te. So sabotierten et wa Briefträger u nter d em Tarn begriff
„Servic e D“ – „gegen d en D ef ätismus un d die D enu nziat io n“ die Zust ellung verdächtiger Briefe
„wen n sie vermu tet en, dass es sich um ein e Denun ziat io n han deln kö nn te“; ein Versuc h also , Kollaborateure, die sic h an d er Verfolgung beteiligten, zu
behindern. Erfo lglos blieb jed och and ererseits d er

Versu ch d es o rganisiert en Widerstand s, die Bevölkeru ng vo n den tat sächlichen Zustän den in den
Konz ent ration slagern zu überz eugen. Einz elne Perso nen, Verf olgte wie Verfo lger, gewinnen für den
Leser Ko ntu r; Kon flikt e, wie so lc he, die aus d er syst ematisch en Einb in dun g jüdischer Person en un d
Organisation en in d as Verf olgu ngssyst em resultieren , sin d eind ringlich besc hrieben .
Paul Sp iegel, der vo n einer belgischen Familie
versteck t überlebt h at, berich tet im Vo rw ort über
das Sch ic ksal sein er Familie. Auch eine A bschrift der
Depo rt ation slist e des erfo lgreich überfallenen Ko nvois ist abgedru ckt, ein Bild teil ergänzt d en Band .
Schade nur, dass nicht w enigsten s ein Teil der gemac hten Zeitzeugen in terview s abgedruck t w urde.
D ie Erinn erun gen un d Do kumen te verw ebt die
eh emalige „Spiegel“-Korrespo ndentin mit Symp athie f ür ihre Wah lheimat zu einem jou rn alistisch
dich ten u nd ein druc ksvollen Beric ht. Eine wen iger
klisch eehafte Au smalung der Charakt ere hätte die
Aut hentizität d er Darstellun g allerd ings erhö hen
kön nen.
Petra Schmidt
Dank d es u nermü dlic hen Forsc herf leiß es vo n M.
Stud emun d-H alévy w ird Hamburg meh r un d mehr
zu ein em Zen trum der Erforschun g d er sefard isch jü disc hen Gesch ichte. D ass d ies verdient ist, stellt
sein monu men tales „Lexikon“, Ergebn is eines Jah rzehnt s bio-bibliograph isch er und genealogisc her
Arbeit , un ter Bew eis. Schier un ersc höp flic h das
hier zur weit eren Nu tzun g bereitgestellte Wissen,
das über d ie im Un tertitel anged eut ete D oku men tation ein erseits w eit hinausgeht (n ic ht zuletzt dank
der 1 50- seitigen Einleitu ng), and ererseits n och viel
Raum lässt f ür d ie in ten sivere Erfo rsch ung und
Du rc hd ringun g d er Sepu lk ral- u nd In sc hriftenkultur der „Portugiesen “. Nic ht nu r d ie genealogisc h
In teressierten w eltweit w erden das Tausen de Namen ent haltend e prosop ograp hisc he Werk z u
sc hätzen wissen .
mb

Ham b urg er Sefarden . D ie
G rab in sc h riften des
Po rtug iesen fried ho fs an d er
K ön igs traß e in Ham b u rg -

Mitteilungen

Alton a ( Ham b urg er Beiträg e
z ur Gesc h ic h te der d eu tsch en
Ju d en 2 2) , H am bu rg:
C h ristians Verlag 2 00 0.
90 6 Seiten, 98 ,– DM,
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Das a nonymisierte Ehre ngrab von Lud wig Bamberger un d Eduard Lasker (vgl. Kalonymo s 3/99 )
auf dem Jüd isch en Fried ho f Sc hön hauser Allee in
Berlin kon nte d an k u nserer In itiative end lich wieder mit Namen un d Daten versehen w erden. Ihre

Namen un d die ihnen gew id mete I nschrift waren
der NS-Zeit z um Op fer gefallen, die Erin neru ng an
sie verd ammt w orden. D er in der Bismarc kzeit ein flussreic he Po litiker un d Wirtsc haftsexp erte Lu dwig
Bamberger ( 182 9–18 99 ) gehö rt e zu den Begrün -

MIT GETEILT

d ern der Deutschen Ban k, mit deren Unterstü tzun g
jetz t d ie St einmetzarbeiten an dem D opp elgrab realisiert werden kon nten. Neben ihm liegt Eduard
Lasker (18 29–1 884 ), ein er der Grün dun gsvät er der
Nationalliberalen Partei, der sich zeitleben s für d en
Rec htsstaat u nd d ie I deen d es Liberalismus ein setzte. W ähren d vieler Jahre war er wie d er ih m b efreund ete Bamberger M it glied d es Reich st ags. Einh und ert Jah re n ac h Errich tun g des D enk mals ist
n un die sec hs Jahrzeh nte lang en teh rt e Ruh estätte
zw eier „für Deutschlands Ein heit un d Freiheit“ engagiert er, auc h deutsch- jüd isch b edeutend er Persön lich keiten au s ihrer Namenlosigkeit geholt.
D as Minist erium für Sc hule, Wissen sc haft und Forsch ung hat d as Steinh eim-In st itu t damit betraut , ein e landeswe ite interdisziplinä re Forschungsgrupp e in s Leben zu rufen un d zu koo rdinieren .
D er An trag, d iese Forsc hun gsgrupp e im n euen Programm „Offensive zu kun ftsorientiert e Spitzenfo rsch ung“ d es Land es NRW einzu rich ten , wu rd e soeben bewilligt. Unter dem Rah men thema Zwisc hen
Sprac hen. Strate gien jüdischer Selbstbeh au ptu ng in
transkultu rellen Prozesse n werd en zahlreich e Forsch ungsvo rh aben zu europäisc h-jüdischer G esch ic hte u nd Kultur d er Neuz eit, d ie an n ordrhein w estfälischen Universitäten in u ntersch iedlichen
D isziplinen en twickelt w urden , vern etz t u nd sec hs
Pro jekte neu gefö rdert. Die P lanun gsgespräche haben gezeigt , welc h lebh aftes I nteresse an dem Vorh aben, das zun äch st auf drei Jah re an gelegt ist, bei
Jud aisten , Jid dist en , Hist orik ern un d Literatu rw issen sc haftlern besteht. Das Stein heim-I nstitut ist
selbst mit ein em eigen en A rbeitsvo rh aben beteiligt
(vgl. Kalo nymos 4 , 2 000 ). G emeinsam wird man
d er Frage nach gehen, wie sich d ie politisc hen und
ku lt urellen Bezieh ungen zw isch en Ju den un d Nicht juden in der eu ropäisch en D iaspora d es 18. bis 20.
Jahrhun derts auf d ie Herau sbildun g diff eren zierter
Strategien jüdischer I den tifikat io n, Selb stbesc hreibu ng und Selbstbehaupt ung au sw irkten. Kalonymo s
w ird d emnäch st ausf ührlich berich ten .
„Ein Werk , das sic h nirgend s ein ordnen lässt , weil
es zw isch en den G enres schw ebt, sich in Zwischenräumen b ewegt. Ein We rk, das Ra ngordnungen
durcheina nderbringt u nd Einheitlich keit mit
D op peldeutigkeiten anfich t. Ein Werk, d as Kunstfo rmen un d Stile misc ht, mit ihnen sp ielt u nd ex perimen tiert, sie au s den gewo hn ten Bezügen heraus-

n immt, sie verrüc kt und n eu z usammen setzt .“ So
besc hreibt Astrid Schmetterling das Werk, d as
Ch arlotte Salo mon im süd franz ösisch en Exil schu f,
ein e Folge von mehr als 1 3 25 G ouach en un d Textblättern , die h istorisc he u nd zeitgenö ssisch e Kunstfo rmen, Elemen te d er Literatur un d des Th eaters,
d es Films u nd d er M usik mitein an der verkn üpf t.
Ch arlotte Salo mon nannt e ihr Werk, d as von ihrem
Leb en, von schw ierigen Familien- un d Liebesbezieh ungen, von der Verfolgun g un d von der Kun st erzählt, Leben ? od er T heat er? und bezeichn ete es im
Unt ertitel als „Dreif arben Sin gesp iel“. In ihrem
seh r sorgf ältig gestalt eten Essay Charlotte Salo mon
1 917 –194 3. Bilder e in es Leb ens z eich net A strid
Sch mett erlin g die Sp uren d es Leben s un d des
Werks der Kün stlerin nach. Dem Text vo rangestellt
sin d 16 ausgezeic hn ete Rep rodu ktionen, die ein en
Eind ru ck vermit teln von d er eigen willigen Vielf alt
d er Mal- un d Schreib weisen, die Ch arlotte Salomo n in ihren Bild ern au fgriff un d n eu en twarf. Der
im Jüd isch en Verlag (Fran kfu rt a. M. 200 1) erschien ene Band w urde mit Un terstützu ng d es SteinheimIn st it uts p ubliz iert.
Herzlic h willko mmen heiß en wir Ba rbara Mattes,
seit Juli 20 01 w issensch aft lich e Mitarb eiterin am
Stein heim- Institut. Frau Mattes, St udium der Judaistik, Semitistik u nd der M ittleren u nd Neu eren Geschich te in M ünch en , Jerusalem u nd Köln , war
1 998 -19 99 w iss. Mitarb eiterin am M artin- Bu berIn st it ut für Ju daistik der Universität zu Köln. Ihre
soeben in D uisbu rg vorgelegte D issertation un tersuch t jüd isch e Rech tsf ragen im 13. Jahrhu nd ert:
Hande lsge sellschaft, Eig entumsgeme in sc haf t und
Nachbarrecht in den Re spo nsa des Rabbi M eir von
Rothenb urg. Barb ara M att es w ird sic h bei uns zun äch st Fo rsch ungen zu M emorbü chern und d er
Ep igrap hie widmen.
Kürzlich ersch ienen ist un ser Forschungsb ericht
1994–2000 im Umfan g von f ast 1 00 Seiten und ein er Auflage vo n 2 00 0 Exemp laren . Er gibt einen
d etaillierten Üb erblic k ü ber die Forsch ungen und
P ublik ation en , die Strukt uren u nd die M it arbeiterIn nen des In stitu ts un d sc hließt n ic ht zulet zt mit ein em Beric ht des Fac hs Jüd isch e St udien an der Gerh ard Mercator-Universität Duisburg. In teressen ten
kö nn en die P ublikation kosten lo s anfo rd ern od er
d ie On lin e-Version (A crobat-PD F- Format ) vo n unseren Webseit en lad en .
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Übersetzt von Gerhard Gershom Scholem
Ic h sp rech e: schauet fort von mir, ich w ill b itt er wein en;
die Bitternis mein er Seele un d meines G eistes h eilen ,
mit denen , d ie b ereit sin d ih re Klagen aufzu wec ken , mich verein en .
M it d em Wein en vo n Ja’ser um d einen Kummer,
To cht er meines Vo lkes, weine u m d ic h,
gib keinen Ein halt d ir, die To cht er d eines Au ges n ic ht verstumme,
schreie in Weinen, in Jub eln gekrön te,
du w arst vo n Urz eit her, un d bist n un die Verhö hnt e.
Wie denn gesc hah dies Bö se?
Stille gö nne d ir nich t, d u Rest , der entron nen
mit lautem Sc hrei sei bittere Klage bego nnen
denn Un glüc k über Unglück ist üb er dich geko mmen
da Nation en z usammen kamen,
Lebend er, wider d ich Bünd nis zu schließ en un tern ah men –
gegen dein Volk hielten sie list igen Rat und sannen
un d beriet en, meine Sc hritte zu m Wan ken z u neigen, Ränke
dass ich dem Nich tigen nach eilend n ichtig würde und in Zittern vor ihm versänke;
Sie sp rach en : kommt, und w ir wo llen sie vernich ten , d aß sie kein Volk meh r sin d und
d es Namen s Israel man nicht mehr gedenke.
D ie Sö hne sein er Berufenen erwid erten dies:
Wir h off en auf ihn, und noc h im To de verehren w ir seine Erhaben heit;
bereitet h at G ott ein Sch lach ten , seine Berufenen dazu geweih t.
M eine To ten häuften sie d a un d erschlugen die Gu ten meiner Gemeind e,
mich zü cht igten hart meine D ränger un d Feind e,
diese Wun den sind mir geschlagen im Haus meiner Freund e.
Ic h verwarf d ie Gemeinschaft mit ih rem Schmu tz und sün digem Fall
D a vernich teten sie all mein e Starken im Überf all,
die Ed len an Hüfte und Sc hulter all.
Wie Lämmer u nd ju nge Ziegen z umal zur Schlacht ung wurden sie gezogen,
T öch ter, wie Säu len gemeiß elt, vo m größ esten Sc hmuc k u mwoben
der M ilc h en twöh nte Kin der, kaum vo n den Brüst en geh oben.
D er Vater bez wängt sein Erbarmen vor Not,

d ie Kin der brac hte er d ar wie Schafe am Sc hlac htun gso rt :
Er bereitete selbst sein en Sö hnen den Tod .
Zu ihren Müt tern sprac hen sie: sieh an, man will un s mord en u nd schlac hten,
als Schw erter sie zerrissen , denn d em Tod e brac hten
Frauen ih re Fruch t dar, deren sie gewartet , die Kleinen.
Wer kan n dies hö ren un d nicht w einen?
D er Sohn w ird gesch lach tet u nd der Vater ruft das Sch ’ma:
w er ist, d er so lc hes sc ho n hörte, solch es sah ?
D ie sc hön e In sassin des Hauses, die Jun gf rau, die Toc hter aus Jud a
entblö ßte ihren Hals, un d selber sc härft e und sch liff sie das Sch lach tmesser d a,
d es’ ist ein Auge Zeu ge, d as es sah .
G emartert ward die Mu tter un d ihr G eist ent floh,
u nd heiter wie zu ein em Gastmah l ging ih re Seele in den Tod ,
d ie Mut ter der Kinder ist f ro h.
Frö hlic h geh en die M äd chen, Gattinn en un d Bräut e
d er Klinge d es Sc hwertes ent gegen, un ter Tan z und Freud e,
I hr Blut auf kahlen Felsen bleibt unbedeckt.
Es wen det sich d er Vater fort un ter Weinen und Klage,
sich selbst in das Sch wert z u stü rz en, daß es ih n ersc hlage,
u nd er wälzt sich im Blu t in mitt en d er St raße.
G erecht ersch eint d er Fru cht baren ih r Urteil, d ie ih re Zw eige hingibt als Op ferspen de
u nd stat t in d er Sc hale das Blu t auf fän gt in d en Zipfeln ih rer G ew än der.
Sie stöh nt, breitet aus ihre Händ e.
Wer bek lagt, was mir gesc hah? Gewalt u nd Unglück h aben sich verstrickt
d a man die Lust meiner Augen in Tod un d Vernich tun g gesch ic kt:
solch M orden wie an meinen Gemord eten ward n iemals erblic kt.
M eine Gedanken en tsetzen sich , un d mich ergreift das Unglüc k; ic h bin zag:
Für eines das gut an ih m erfun den, d em Abija der Sch rift vers Hof fnu ng gab,
d en n dieser allein kam von Jerobeam in s G rab.
D er aber vo llkommen erfu nd en in all sein em Tun ,
gibt au s Ehrfu rc ht von Seiner M ac ht, sein Leben z ur Sc hlac htun g h in
Un d auc h ein G rab gibt es nich t für ih n.

Diese Klage (hebr. Kina) von Kalonym os ben
Jehud a aus Mainz zählt zu den Kinot de s Trauer- und Fasttags des Neunt en Aw (29. Juli
2001) in Aschk enas – e ine de r zahlreiche n e indrückl ichen l iturgische n Dichtunge n unm ittelbar aus der Zei t nach dem e rst en ‚Kreuzzug‘
von 1096. „Amarti sch'u mini“ (Davidson alef

übe rse tzt („e in absolut har ter und ungehobe ne r Schatz“), befasst mit seine n Überle gungen
zur Klage , die nun im 2. Band der Tagebücher
von 1917– 1923 zu lesen sind .
Sein Übersetzungsversuch wird hier erstmals
ve röffentli cht . Er hat alle rdings zwei Fassunge n (G. Schole m Archiv, JNUL Jerusalem , Arc.

5971) hat dr ei Stiche n je Str op he, die jewe ils
mit eine m biblischen Zitat be schlossen wird;
Ak rostichon von Alef bis Taw, gefolgt vom Name nsakrostich Kalonymos hakatan; Endreim
aaa/bbb, usw.
Der Stude nt Ge rhard Schole m hat diesen
schwie rigen Text im Juni/Juli 1919 in Be rn

°1599/277/IV,11): eine voll ständige, wel che bi blische Zitate und Ansp ielunge n beze ichnet,
die and ere sprachlich ‚frei er‘, doch nach 21
St rophen (von 34) abbre chend. Sie ge langt
hier, zeile ngetre u, m it freundliche r Ge nehmi gung d es Suhrk am p Ve rlags Frankfurt am
Main zum Abdruck.
mb

KALONYMOS BAR J EHUDA

Die Kina: Amarti sch’u mini ba-bekhi amarer …

