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„Jedes Gefühl der Zugehörigkeit fehlt“
Jonas Cohn (1869–1947) – Einblicke in ein deutsch-jüdisches Gelehrtenleben
Margret Heitmann

W

iederu m sc hreibe ic h u nter sch werem Dru ck
d er politisc h-militärisch en Lage mit d em
Willen, mic h un ter diesem Dru cke aufrec ht zu h alten u nd meine in nere Sicherh eit zu bew ah ren. Es ist
mir z .Zt. nicht mö glich , mich liebevo ll in das Ein zelne mein es Leben s zu versen ken … Mein e Lebensarbeit ist , von aussen u nd von d er h eu tigen Lage h er gesehen, erfolglos geblieben . Wie weit liegt
d as an Verhält nissen d ie nicht z u än dern w aren ,
w ieweit an mir, un d so fern an mir, w ieweit an der
A rt un d den G ren zen mein er A nlage, wiew eit an eigener Schu ld ? … D ie Un gu nst der äu sseren Umstände ist deutlich: Ic h w ar, n ic ht nur in nerlich so nd ern au ch was äusseren Erfolg b etrifft, 191 4 in stetigem Au fstieg. D ie ‚Führenden Denker‘, 1 der Vo rtrag auf dem Ästhetik-Kongress 1 913 waren
w irkun gsreich , mein e ak ademisc he T ätigkeit erweiterte sic h u nd ich stieg w en n auc h langsam au f, der
‚Sin n der gegenw ärtigen Kultur‘ 2 w ar ein Buc h des
D urch bru chs … Was k ritisc he D ialekt ik ist , hatte
ich an dem Ringen mit der gegenwärtigen Kultu rlage erk ann t … un d die Gru ndlagen einer sich erweitend en n atu rw issensch af tlich en , logisc hen u nd h istorisc hen Erk enn tnis gewon nen. D a kam d er
Krieg, begru b mein Buch , dro hte mein e A rbeit z u
u nterbin den . Ic h hielt mich als Fort-A rb eiten der
aufrecht, gab nich ts begonn en es auf, so d ass ich
n ach Been digung des Krieges mit der P äd agogik
h ervortreten ko nnte und d ie Theorie der D ialektik
ausfüh rt e. 3 D ie P äd agogik gab mir meinen Platz un ter d en fü hren den T heoretikern d er Erz iehun g, die
D ialektik wu rd e mit Acht ung aber mit geringer An teiln ah me au fgen ommen . Ic h ho ffte, d ass die Wertw issensch aft ,4 d er ic h nun als meinem Hau ptw erk
alle Kraft widmete, die der akad emische Beruf frei
liess, ih re Bed eutu ng bew eisen so llte. A ber dieses
Buc h erschien im Au genblick der n ation alsocialisti-

sch en Revo lution und
w urde wie so viele an d ere von d en Tyran n en u nterd rückt . Seitd em war jed e äu ssere
W irksamkeit u nmö glich, aber ic h h abe nie
aufgehö rt fo rtz uarbeit en, habe als Ergänz ung der Wertwissensch aft z um System d as
Bu ch ‚Wirklich keit als
A ufgabe‘5 vollend et
u nd arb eite an der
vo n der Lage d er Gegenwart geford erten
Eth ik 6 … M ic h zu besch ränk en fiel mir sc hwer, wie
umf assend e Erken ntn is mein Ziel war … ich ein
M en sch bin, der viele Seiten ein er Sac he sieh t, nich t
ein auf ein en P unk t c on zen trierter. Die starre Ent schiedenheit , die alles als falsch, unsinnig verwirren d ab weist, w as ihr widersp rich t, w äre bei mir
un wahrhaftig, Lüge gewesen. Was ich erkannt habe,
h alte ich fest – aber erst w enn ic h es erkan nt habe,
un d es bleibt mir begren zt du rc h an dere Erkenn tn isse. Vielleicht d eshalb hat meiner Jugend d er
D urchb ru ch, der Rad ik alismus gefehlt, d er so nst
jungen Menschen eignet. Nich t am Willen lag es –
ich h abe mich rasc h für das entschieden , w as mir
w esent lich w ar, ich habe auch d ie Berufsän deru ng
vom Nat urforscher zu m P hilosoph en n ach in neren
Kämpfen o hne Sch wan ken vollz ogen , aber ic h h abe
mich von der Bah n des deutsch en Universitätslebens n icht losgelöst, auch in nerlich nich t, so lan ge
ich jung war – und d as war ich lan ge. Vielleicht
h än gt d as d amit zusammen, dass diese Abh än gigkeit auf G ru nd d er Lo slösun g vom Judentu m, d er

C oh n s wis sen sch aftlich er un d
p ersön lic her N ach lass wu rde
En d e der 7 0er Jah re von
sein em So hn Han s G ottsc h alk,
Pro fes so r der Is lam istik an der
U niversität Wien , d em
Du isb u rg er Päd ag og en DieterJü rg en Lö wis ch ü bereig net,
d er da s Arc hiv n ac h s einer
Em eritierun g nu n dem
Stein heim -Ins titu t ü berg eben
h at. Au s d iesem A nlass wird
d as I nstitu t m it einem
K ollo qu iu m im Som m er 2 00 2
ein en d eu tsch -jüd isc hen
G elehrten wü rd ig en, der w ie
so viele in s Verg essen
g edrän g t wu rd e.

B ehü tete Kin d heit – Jo nas
C o hn m it c a. fün f Jahren in
G örlitz

Das Grab d er Eltern, Philip p
un d Ann a, geb . G ottsc h alk, in
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G örlitz

G egnersch aft z ugleich gegen das wurzello se jüdische Litteratentu m erfolgte, gegen d as ic h einen
Ab sch eu h att e. D as Recht d ieser A bneigu ng gegen
viele dieser Litteratu r mach te mich ungerecht gegen
ein zelne bedeutend e Vertreter d es Typ s, den en ich
erst sp äter gerech t w urde. Ic h wollte ganz im d eut schen Geistesleben u nd im Leben d er deu tschen
G emein sch af t stehen, d er ic h mich innerlich z ugehö rig fühlte, wie es meiner A bkun ft u nd Erzieh ung
en tsprac h.“7
D iese Reflexion en z u sein em „in neren“ u nd
„äuß eren“ Sch eitern stellt Jon as Co hn 1 941 in d er
Emigration in Englan d an . Er h att e sich sehr spät
en tschlossen, D eu tsc hlan d zu verlassen. „Die erst en
Mo nate [1 93 9] verbrac hten Else 8 u nd ich n och in
un serem Hau s in Gü nterstal – aber in sehr verän derten Verh ältnissen. … Nur d as Notwend igste
hielten wir z urück – Sach en , die d an n in Freiburg
versteigert wurd en . Diese letzten Mo nat e waren
Zeiten des Absch ied. Hau s un d Garten , die w ir gebaut, gepflanzt, gepf legt, d urch Opf er in sch weren
Jah ren un s erhalten – gerec htes Eigent um – wenn
es so lc hes überh au pt gibt – wurd e mir fremd . Ic h
hatte n ie gedach t, d ass ich mich d arau f freuen
kö nnte, d iese Trepp e, diese vertrauten Wege zum
letz ten M al zu geh en – und d oc h war es so . A bschied vo n den Freun den, d ie uns den Abschied
du rc h ihre Treue zu gleic h schw er un d lieb mach ten .
Am schw ersten d och d er Absch ied von d enen, die
wir in u ngewissem Sc hicksal
zurü ckliessen.“9 Er mach te
sic h So rgen u m diejen igen, d ie
Deutsch land verlassen h att en
un d einer u ngew issen Zukun ft en tgegen sahen, w ohl
kaum ah nen d, dass Freun de
un d Verwandt e, d en en d ies
nich t meh r gegeben w ar, bald
ermo rd et werden würden.
Sch on An fang d er 30 er Jahre
hatten Freu nde Cohn gedrängt, d as Land z u verlassen ,
do ch fü r ihn , wie fü r viele
deutsch e Ju den war zu diesem
Zeitp unkt u nvorst ellb ar, dass
die Natio nalsoz ialisten ihr diktatorisc h-menschenverach ten des Syst em au f längere Sich t
wü rd en d urchsetzen k önn en .
Sein G laube an ein liberal-

hu man istisc hes Deutschland war sch on in seinem
welt offenen Elternh au s an gelegt. Die Geschich te
der Familie lässt sich bis ins f rühe 1 8. Jahrhun dert
zurüc k verfolgen . Seine Mut ter, An na G ott sc halk,
st ammte aus dem w estpreu ßisc hen Märk isch -Friedlan d, d ie Got tsc halk s waren seit Generationen die
an geseh enste jüdische Familie im Ort. Sein Vater
Ph ilipp Co hn kam aus einer G eleh rt en - u nd Weinhänd lerfamilie aus Kreuzberg in Schlesien . D essen
Gro ßvater Loebel Coh n war als jun ger Talmudsc hüler vom Rhein in die sch lesische Provin z gezo gen . Ph ilipp Coh n stu dierte Jura, durft e aber als Jude k ein Ric hteramt au sü ben , lebte als Kau fmann
(Eisenbahn bau ) in G örlit z ( Niederlausitz ) u nd beteiligt e sich später an der lib eralen „Frankf urter
Zeitun g“. In G örlitz wu rde Jon as Co hn am 2. D ezember 186 9 gebo ren. Vo n seiner Familie sagt er:
„Die alten Gebräu che sind u ns bedeutun gslos gewo rd en , die alte G eschich te eh ren wir, aber sie lebt
un s nu r, soweit sie in die G eschich te der M en sc hheit aufgenommen ist. Un serer Herkunf t gedenken
wir gern e, ohn e auftrump fen den Stolz, wie ohn e
falsch e Scham.“1 0 Jo nas Coh n verbrac hte seine
Kin der- un d Jugen djahre im Berlin d er Bismarck ära, in seinen unverö ffentlicht en Erin neru ngen eindruc ksvo ll beschrieb en: d as groß st ädt isch e Leben
im Hause seines Onkels Louis G ott sc halk, einem
erfo lgreic her An tiquitäten händler, un d die Familie
Mü hsam, mit d er Cohn verw an dt war. Sein Vetter
war Eric h Müh sam, Pazifist un d
Anarchist, in d er Weimarer Republik bereits des Hoc hverrat s
an geklagt, 193 4 im Kon zen trationslager Oran ienb urg ermordet.
Aus G örlitzer Kin dert agen verban d Coh n leben slange Freu ndsc haf t mit d em Kun st händler
und Verleger H ugo Cassirer un d
dessen Bru der, d em P hilo so ph en
Ern st Cassirer. Co hn erzäh lt
auc h von seiner Sch ulzeit im A skan isch en G ymnasium, sein en
St udienjahren in Berlin, Leipzig
und H eidelberg, über Leh rer
und Stu dien freun de. Er sch reibt
über antisemitisch e Vorkommnisse, über seine „A bkehr“ vom
Ju dentum un d seinen Werd egang vom Natu rw issensch aft ler
zum Ph ilosop hen. Co hn p ro mo-

H aus d er Gro ßeltern
in Märkisc h -Friedlan d

vierte 18 92 bei dem Bot an iker Simo n Sc hwend ener
in Berlin, arbeitete von 1 892 –94 im P sych ologisch en In st itu t vo n Wilh elm Wu ndt in Leipz ig, um
sich 18 97 bei Wilhelm Wind elban d un d Heinrich
Rikkert in Freiburg mit ein er wert philosoph isch en
A rb eit zu habilitieren . Weder aber erhielt er ein Ord in ariat an der Freibu rger Universit ät no ch ein en
Ruf an ein e an dere Hoch sc hule. So blieb er schließ lich bis 19 33 /3 4 „p lanmäßiger au ßero rd en tlich er“
Pro fessor f ür P hiloso ph ie und P äd agogik in Freibu rg. Dass Co hn d an k sein er wissen sc haf tlic hen
Leistun gen An sp ruch auf ein en Leh rstu hl erh eben
ko nn te, war un bestrit ten . Einer der G ründ e für
sein Sch eitern w urde n ur im bef reun det en Kollegenkreis o ffen au sgespro chen: während im 1 9.
Jahrhun dert d ie Tauf e die Bed ingung für eine Un iversitätskarriere w ar, nu tzte man im Kaiserreich
u nd der Weimarer Rep ublik d as (sc hein )demokratisch e Berufu ngsverf ah ren, um den Ant eil jüdischer
Pro fessoren o der solcher jüdischer Herkun ft nicht
‚zu h och ‘ werden zu lassen. Ein Beispiel ist der Jugend- u nd Stud ienf reund Ern st Cassirer, d er in
M arburg bei Hermann Cohen p ro movierte, d er ihn
auch b ei sein em Habilitat io nsversu ch un terstütz te.
Leip zig un d Mü nch en waren Jud en so gut wie versch lo ssen , un d in Straßburg glau bte man Rü cksic ht
auf die antijü disc he kath olisch e Geistlichk eit neh men zu müssen. Als Herman n Cohen 19 12 emeritiert w urde, wu rd e sein Lehrstuh l nich t mit Cassirer, sond ern mit dem Ex perimen talp sych ologen
Erich Jaenisc h (18 83 –1 94 0) besetzt, sp äter Vertreter d er „d eu tsc hen“ Psycho lo gie und als so lc her
1 936 /37 Vorsitz end er der „Deutschen G esellsch af t
fü r Psycho lo gie“. Als d ie Neubesetzu ng eines Extraordinariats f ür P hiloso ph ie in M arbu rg vakant
w ar, kam auch Jon as Cohn in s Gesp räch . A uf An frage nannt e 19 17 der Freiburger P hilosoph u nd
Begrü nder d er Phäno men ologie Edmun d Husserl
ein ige Namen , „un d: haben Sie n ic ht an J. Cohn
gedac ht? Freilich kein Histo riker (t ro tz seiner auß erordentlichen Kenn tnisse in der p hilo so phischen
Weltliteratur), aber als P hilosoph d oc h sehr sch ät zenswert, ein f einsin niger Vermitt ler d er sü dwestd eut sc hen u nd M arburger Ric htu ngen [d es Neukant ianismu s] , ein Mann von weitem Blick , vo n allseitiger reicher w issensch aft lich er Bildu ng, nach ein er systematisc h gesc hlossenen Weltan sc hau ung
strebend . Seine ‚Vo raussetzu ngen u nd Ziele d es Erkenn en s‘ ent halten au sgezeich nete Kap it el u nd
auch seine son stigen ph ilo so phischen Sc hriften lese

ich mit Beleh rung. A ls ak ademisc her Leh rer ü bt er
bei seiner gro ßen Leh rbegabung und seiner reich en
Bildun g ein e vorzüglic he Wirkun g.“ 11 D iese Empfehlun g blieb ab er – wie w eitere – fo lgenlos. Hein rich Ric kert, Lehrer un d Ko llege in Freiburg, teilte
Jon as Co hn vertrau lich mit „Die Fakultät hat heu te
d ie Vo rsch läge für meinen Nac hfo lger gemach t.
Für Sie u nd fü r [G eo rg] Simmel war nich ts zu mac hen .“ 12 Rickert k onn te Coh n weder damit trösten , d ass nieman d unf reund lic h über ihn gespro c hen h abe, n och dass man Coh n ein Extraordinariat für Psych ologie un d Pädago gik an bieten wo llte.
Co hns A ntwo rt fiel entsprec hend aus: „Lieber H err
Pro fesso r, es w ar meine A bsich t, z u Ihn en zu k ommen, aber no ch kann ich meine Ruhe n ur bew ahren , w enn ich mic h mit D in gen besc häftige, d ie
w ic htiger als alles Akademisch e sin d. I ch emp find e
es als eine u nverdien te Krän kun g un d als sch weres
Unrecht , dass die Fakultät ein e Liste vo n vier Namen mac hte, oh ne mich d arauf zu setz en. Auc h
mein e A ussicht en b ei au sw ärtigen Vacan zen werden
d ad urch sehr vermindert. A lles Weitere h ängt davon ab, w er beruf en wird un d wie er sic h zu mir
stellt.“ 1 3 Zu m Nac hfo lger Ric kerts w urde Edmu nd
Hu sserl b erufen.Weitere Versuch e von Freund en ,
w ie d em Psyc holo gen William Stern o der d em Historiker Ernst H off mann , Co hn ein e ordentliche
Pro fessu r zu versch aff en , scheit erten sch on im Vo rfeld. Stern, d er einen Ru f an d ie H ambu rger Universit ät erh alten hat te, hätte Co hn gern als sein en
Nachf olger in Breslau vorgesch lagen. „Freilich ,
n ach mein en Erf ah ru ngen ist hier n och nie ein Ju de
d urch ein en Jud en ersetzt word en ; d ie Universität
Breslau, die bei meinem H erkommen fün f jüd isch e
Ordinarien hatte, ist seitd em systematisc h en tju det
w orden. M it mir geht der letzte jüdische Professor
w eg.“ 14 Wen ige Jahre später bot sic h das gleiche
Bild, als Stern Co hn mitteilte, dass die Hamburger
Universit ät trotz Revolution mehr als zwei jüd isch e
Pro fesso ren, nämlich ih n und Ern st Cassirer, n ic ht
‚vertragen‘ k önn e. Cohn w ar en ttäusc ht, dass sein
Jud esein – hier vo n seinem Freund o ffen au sgesproc hen – h in derlich fü r seine akademische Karriere war. Nach eigener Au ssage h at te er sich b ereits in sein er St udien zeit vom Judentu m abgew end et, ohn e sich d och einer an deren Religion zu gehö rig zu f ühlen . G leichw ohl blieb er dem jü disc hbü rgerlichen M ilieu der Familie, Freu nd e und Ko llegen, vo n denen sich viele hatten taufen lassen, 15
stet s en g verbu nden. Dass er aber, d er ein „Be-
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Martin Heid egg er un d
Edm u n d H us serl
( Freib u rg 1 92 2)
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kennt nis zur Geistesf reiheit“ ablegt e, vo n sein em
ein stigen Sc hüler Fran z Rosenzweig nich t verst anden wu rd e, traf ihn beso nders schw er: „Wenn ich
Ro senzw eig-Ro senstoc k’s Briefwechsel un d Rosen zw eigs Briefe1 6 lese, so füh le ic h mich zu Unrecht
angegrif fen ; es wird dem, was ic h bekenne un d b in ,
der A uton omie un d der Weltfrömmigkeit, … d ie
Exist en z abgesproch en . Aber Existen z h at, w as sic h
in sc hwerer Lage bew äh rt . Ic h habe mich un d bin
auf d ie Prob e gestellt worden. … Und jetzt, w o ein e
widerlich e Ehren krän kung (schlimmer als d ie äussere Ab grabung der Existen z) un s trifft, bin ich
do ch n ic ht in Versuc hun g geführt wo rden , w ieder
‚Ju de‘ zu w erden, w ie so viele andere. Es ist eben
ein fac h unw ah r, d ass das Beken ntn is zur Geistesfreih eit Willkür ist – es ist u ns auferlegt, ist Sch icksal f ür d en einzeln en , der d avon ergriffen wird.“ 17
„A ber jedes Gefüh l der Zu gehö rigkeit fehlt“ –
mit diesen Worten hatte Coh n einst sein Verh ältn is
zur jü disc hen Religio n beschrieb en. Die Zugeh örigkeit zu D eu tsc hlan d wurd e ih m auf grun d seines Judeseins abgesproc hen. Was ih m blieb, war d er
„Glau be an d en G eist“, so d er Titel d es let zten Vo rtrags, d en er 1 946 in Englan d hielt. Dieser G laube
ist üb erkon fessio nell, als „Welt frömmigk eit“ d er
G eisteshaltu ng G oet hes n ah esteh en d, po stu liert die
Vernü nftigkeit des M en sc hen u nd seine Verant wortun g f ür d ie Welt, die Relat ivität d es G eistes einer
Zeit einerseit s, wie den Glauben an überzeitlich
gültige Wert e. D ie An nerkenn ung sc hließlich, dass
es in G ot tes Haus viele Wo hn ungen gibt, bestimmte
Coh ns Halt ung gegenü ber A ndersgläu bigen. Dieses
Bek enn tnis n ac h Krieg un d Holoc aust au sz usp rech en , mag au s heutiger Sic ht befremden. Dieser
G laube h att e Coh n aber d en Halt gegeben au ch zu
ertragen, dass er unter d em Rekto rat des Kollegen
Martin Heid egger 193 3/34 , oh ne ein Wort des Bedauern s od er des Dank es, aufgrund d es Gesetzes
zur „Wied erherstellun g des Beru fsb eamten tums“
zw angspensio niert un d ih m 1 93 8 das Bet reten der
Bibliot hek z ur „Vermeidun g von Un zuträglichk eiten“ verb oten wurde. Sein Wun sc h war es nach
Kriegsende nach Deutsch land z urückkehren und
am Wiederaufbau mitwirken zu k önn en , do ch er
starb am 14 . Januar 1 947 in En gland. Sein Grab
auf dem klein en evangelischen Friedh of in Gü nterstal liegt d em von Edmu nd Hu sserl ( 185 9–19 38 )
gegenüber. A uch H usserl, p rotestantisch get auf t,
wu rd e als „Nicht -Arier“ ausgegrenz t und d urfte
wie Coh n die Universität n ic ht meh r betreten. Hu s-

serls Schü ler un d Nac hfo lger M artin Heid egger
st ellte 19 33 d en p ersö nlichen Ko ntakt zu ihm ein,
au ch fehlte er bei Hu sserls Beerdigung, w ie die
meisten Kollegen der Fakultät . Jon as Co hn blieb
dem älteren und erfolgreicheren Kollegen weiter
verbun den: „A m 2 7. Ap ril [1 93 8] starb nach langer
Krank heit Edmu nd Hu sserl, ein w eiser, gü tiger
Mensch , überz eugt, ja besessen von seiner Mission,
die P hilo so phie d urch P hän omeno lo gie zu r stren gen Wissenschaft zu erh eben. … Mir war er ein
wo hlwollen der Kollege, ic h liebte sein reines Wesen … “ 1 8
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Wenn du eine Rose schaust …
Michael Brocke

Ü

ber z ahllose Büc her gleiten d kan n sich d er
Blick der Fülle n icht mehr erwehren u nd ruht
fü r ein en M oment auf einer gemalten Rose, der
Rose au f einem d er unz ähligen , Auf merksamkeit
h eisc henden, Buch umsc hläge: „Rosen- Sammlung
Wilhelmshö he“. Weit er. Nach Tagen tau cht plö tzlich ein e Erin nerun g auf – waren nich t in d er Kasseler Ausst ellung z um 1 00 . Geburtstag des „groß en
Soh nes“ Fran z Rosen zweig zwischen allerlei Artefakten h ofjüdischer Ku ltu r auc h Rosenaqu arelle d es
1 8. od er 1 9. Jahrhu nd erts repro duziert ? Hatte man
d en n d ie eind ru cksvo lle „Geschich te der Jüdischen
G emein de Kassel“ mit ihrem ersten (un d einzigen )
Band von 1 93 1 vergessen, d ie so voller Überrasch ungen steckte, so packend von „Kunst un d
Hand werk d er Ju den in Kassel“ z u sch reiben w usste? I hr Auto r, Rudo lf H allo (18 96–1 933 ), Kun sth isto riker, Jugendf reund Rosen zweigs in Kassel
u nd G erhard Sc holems im M ünc hener Stud iu m,
w urde ja nich t mü de, den kun st handw erklic hen
u nd kün st lerisch en Leistungen der „Hessen -Kasseler Gesamtjudenh eit“ im 18. un d 19. Jahrhu nd ert
n ach zuspü ren, um sie mit Kenn ersc haft an s Lic ht
zu z iehen. Namen und Werke, die vergessen u nd
vern ach lässigt waren – u nd d ie n ac h 193 2 verd rängt, zur Vernicht ung bestimmt und in s Vergessen gesto ßen w urden: Kü nstlerfamilien wie die P in h as, die Fio rino u nd Rin ald, an d en en Hallo grund sät zlich es zu erkennen vermoc hte:
„M it ein em ab sich tsvollen
Nachd ruck beton en wir aber bei
d iesem Ersch einen jüd isch er
Kün st ler – und f ür d ie Mechaniker, die Mu siker, die H and werker gilt entsprechend d asselbe –
ihr Sic htbarwerd en in dieser ihrer Eigensch aft als jüd isch e
Kün st ler. D en n eben dies ist sow ohl für die Juden wie fü r d ie
Umwelt d as Un gewö hn lich e, Erregend e und Neue, dass sie als
Jud en sich sehen lassen dü rf en,
gesehen werd en un d geseh en
sein wo llen! Sow ohl die Generatio n vo r d er Emanz ip ation wie
d iejenige nach ihrer sc hwer erkämpf ten Einspielun g leben in
d er Selbst verständ lich keit, sei es
ihres jü disc hen Im-Sch atten- Bleibens, sei es ih res bürgerlichen

Im- Lich te-Steh en s … D ie Früheren legen nicht
Wert darauf, auß erhalb ihres jüdisc hen Kreises geseh en zu w erden, die sp ät eren n icht, au ßerhalb ihres Kreises als J uden gesehen zu werd en .“ Ein er
d ieser Kasseler Künstler, den es jetzt farben- u nd
fo rmenf reud igen An lass gibt zu erin nern , ist Salo mo n Pin has (Bayreuth 175 9–18 37 Kassel) , aus einer
Familie mehrerer Generation en von Malern. Sein
Vat er Leo Pinh as (17 27 –179 3) w ar ein an geseh ener
M in iaturmaler am an sbach ischen Ho f, sein Sohn
Herman n Pinh as, 17 95 in Kassel geboren , w urde
Kupf erst ech er, ab er d ient e au ch als „kriegsfreiwilliger k urh essischer Jäger vo n 1 813 “. Salo mon Pinhas
n un, der mit 24 Jah ren in Kassel ansässig wurde,
erh ielt 17 88 den Titel eines „Ho f-M in iaturmalers“,
aber der fü rstlichen Akademie der Bild en den Kü nste n ic ht an gehö rig, w elch e vielmehr Pinh as mehrfach empfin dlic h sc hnitt.
P in has war „A uftragsmaler am H of. D ie äuß eren Vo rt eile der W ürde ein es Hofmalers sollen gering gew esen sein. Sie b estan den in der Hau ptsac he
in d er A nwartschaft auf die bei Hof zur A usf ührun g
vorgeseh en en A rbeiten , gewissermaß en als ‚Hoff oto graf‘ u nd Sch rift en maler bis hin zu d en Tisc hkarten.“ ( S. 12)
Landgraf Wilhelm IX . hatte eine „Rosen-Sammlun g“ im bekan nten Schlo sspark angelegt , damals
„Weißenstein“, h eu te „Wilh elmsh öh e“ u nd von
1 806 b is 181 3 au ch „Napo leon sh öh e“ geheiß en.
Salomo n Pinh as erhielt irgendw an n
gegen Ende d es 18. Jahrhu nd erts
den Auf trag, sämtlich e Ro senarten
dieser Sammlun g „nach d er Natu r“
zu aquarellieren. Das tat er mit Hingabe, bis 1 80 6 der Lan dgraf vor
dem franz ösisch en Eroberer flücht ete. Ab er nac h seiner Rückk ehr als
Wilhelm I., n unmehr Kurfü rst, aus
dem Ex il, konn te P in has 18 15 alle
seine 1 33 Rosenb lätter vollend en .
Sein Fürst ließ sie z u einem Qu artband bind en , der später ins Kasseler
Mu seum gelan gte, doc h nie veröf fentlicht wu rd e. Kurfü rst Wilh elm I .
verstarb 18 21, sein H ofmaler 1 83 7;
un d als Kassel 1 86 6 an Preussen fiel,
war auch d as Ende für die „Rosen Sammlun g Wilhelmshö he“ selbst geko mmen, wen wun dert’s. D och d ie
Ro sen waren gemalt, ehe d er St urm

„Ro sen -S am mlu n g z u
W ilh elm sh öh e“. N ach d er
N atur g em alt von Salo m on
Pin has , K urfürs tlic h Hessis ch er
Min iaturm aler. 1 81 5
( Stud ien zu m K ultu rerb e in
Hes sen , 2 ). Sch nell & Stein er:
R egen sb urg 20 01 , 2 20 S., 1 45
Farba bb ., 24 x 31 cm , Ln . m .
SU . ISB N 3 –79 54 –13 79 –6 ,
D M 9 9,8 0 ( € 6 6,-)
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Siegel, 19 31 – ros enu m flo rt
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sie entb lättert . Ja, die erste deutsche Zü cht ung, d ie
„Perle vo n Weissen stein“ von Sc hwarzkop f, 17 73 ,
hat so gar im Kasseler Park wild überlebt , wu rz elec hte Rose un ter Do rnen . „Wenn du eine Rose
schaust, sag’, ich lass sie grü ßen “, kön nte Salomon
Pinh as dem zu ru fen, d er sie allein d an k sein es
Aq uarells h eut e zu identifizieren wusste. W ie ja
überh au pt die fü rstliche Sammlung nur virtu ell, in
den rep ro duz ierten u nd ko mment ierten Blättern
überdauert, um den botanisc hen Systematikern einige Rätsel au fzugeben u nd sic h neben d en vielgerühmt en Rosen ein es Red ou té zu behaupten.
P in has’ Rosen aber hatte sch on vor 70 Jahren
Ru di H allo in sein er jüd isch en G eschich te Kassels
besp ro chen; d och mu ssten sie in Kassel erst 19 78
„wied er ent dec kt“ w erden. Heu te werden sie erstmals z ur G änze verö ffentlicht – in bester Farbrepro dukt io n und in allen Tex ten d eu tsc h und englisch .
D a die Kassel-Hessen er Gesc hicht e au s Hallos
Arbeit en von P inhas un d der „Ro sen-Sammlu ng“
wu sste un d wenige Taf eln au ch in Reprod uktio n
kannt e, gerät man h eut e in s Sin nieren d arüb er, wie
solche Sch öp fun gen en tdeckt, verd rän gt , vergessen
un d wied er ent deckt werd en , darüber, w elch tief e
Zäsur alle Leben säußerungen zw isch en „1 931 “ u nd
der Neuen tdecku ng durch trenn t hat. D as min dert
nich t die Freu de, die man allen Rosen lieb hab ern
nach empf in det, d enen nu n Pinh as’ Aq uarelle z ugän glich sind.
Wer allerdings h off t, h ier auch ü ber Leben,
Werk und W irken vo n Salomo n Pinh as mehr zu erfahren , als aus zwei alt en Au fsätzen un d Hallo bekannt sein kö nnt e, der sieht sich gro b entt äusch t,
denn n ic ht ein mal d ies ist auf geno mmen wo rden .
G ewiss sin d ih m einige Zeilen gew id met, wird
sein Name immer wieder erwähn t, aber der Wert
von Leben un d Werk scheint vor lauter gegen wärt iger Ro senliebe un d historisch er Ro senidentifikation s- u nd -klassif ik ation smü he n ic ht hinreic hen d
gen ug z u sein , um ihm ein Kapitel dieses so nst so
umsichtig gest alteten Band es z u w idmen . Immerhin, die Urkun de der Verleih ung des „Hof-M iniatur-M ah ler“-Titels durch Sein e Durch lauc ht nimmt
ein e ganz e Seite ein ( Abb. 1); d as sprechend e Porträt d es ‚Roi d e Westph alie‘ Jéro me, der in Kassel
residierte, un d eine d er Radieru ngen d er kön iglichwest fälisc hen Un if ormen , („die Fach ken ner der
Unifo rmgesch ichte zu m zuverlässigsten zählen, was
erhalten ist“, so Hallo 19 31) , möc hten den au f-

kommend en Unmu t besch wichtigen . Warum aber
fast n ic hts z u sein em Un-Verh ältnis z ur h öfischen
Ak ademie, die zwar seine Un terstüt zungsbed ürftigkeit zugab, ihn aber fü r überh aup t entb ehrlich hielt
(Hallo , S. 9 0, A nm. 21) ? Waru m n ic hts zu Hallos
Hinweis au f Briefe aus Pin has’ Ko rresp ond en z, d eren Originale im Kasseler Landesmuseum sein mü sst en ? Un d unt er den Abbildun gen kein e, die au f
sein bew usstes Jud e-Sein aufmerksam mach en
kön nte, n ic ht die verlorenen M iniat uren d er M itglieder des Kasseler israelitischen Konsisto riu ms,
wie die I srael Jacob son s, od er die der Rab bin er
Stein hard t-Warburg und L. M . Berlin-Kassel; ja
au ch n ic ht einmal d as elegan t kalligraphierte
deutsch -hebräisc he „Fü rstengeb et“ vo n 17 92, bekrön t mit dem pomp ösen Landesw ap pen, verz iert
von Löw en, die getragen werd en von z arten Rosen
– Rosen ! Un d Ro sen natürlic h von des M in iaturist en Pinh as’ Han d, wie Hallo z u seh en lehrte. Diese
syn agogale Fürbitte für den Land esherrn geh örte
allein sc hon seiner Ro sen w egen in d ieses Buch , das
do ch jenen un d sein e kluge Rosenlust in den Mittelp unkt stellt.
Fast zw ei Jahrhu nderte, nachd em sie zu einem
kun st vo llen St rauß geb und en w urden , mö gen die
Kasseler Rosen nicht so raff in iert und n ic ht bot anisch so gesc hult gemalt w irken wie die vo n PierreJosep h Redou té, dem berühmt esten Rosen maler.
Do ch sin d sie – wie sic h das für ein en Porträtisten
geh ört – von Ch arakter un d vo ll Ausdruc k der Ro sen- Persö nlic hkeit : „(Pinh as) h ält ihre ind ividu ellen
Züge fest, weniger d ie Summe der allen Ro sen gemeinsamen M erkmale u nd d amit den Typ us“
(S. 1 3).
Wir f reuen uns daran, aber d ie gu te G elegen heit , hier den nich t ganz u nbekan nten und nicht
un bed eut end en Kassel-H essen-jüdischen Künstler
en dlich in einem sch ärferen Bild , un d sei es n ur in
einer sorgfält igen Miniat ur, erst ehen zu lassen , sie
ist vertan. Bei allem Vergn ügen an den selten en
Blüten und Blät tern, die un s zu ku nd igeren Ro senfreu nden machen, und d ie nun Hessen-Kassels rosengärt nerischen Ru f spät in die Welt t ragen – derjenige, der einst jene f ürstlich e Sammlung verew igte, die h eut e zum „Kultu rerbe in Hessen“ zählt, Salomon P inhas, er hätte w ahrlich mehr
Auf merksamkeit verd ient , Beach tung als M itglied
einer n ic ht emanzipiert en Mino rit ät, als Persö nlichkeit, als Kasseler „Hofjud e“, als jüd isch er Kü nstler.

Ins 21. Jahrhundert katapultiert
Moses Mendelssohn in neuer Gesellschaft
Zu zwei Neuausgaben seiner Toraübersetzung
Christiane E. Müller

E

ndlich ist d ie erste jüd isch e Übersetz ung der
Tora ins D eutsch e wied er erhältlich. Lange Zeit
w ar sie nu r in den Gesammelten Sc hriften vo n Mo ses Mendelssoh n (der „Jubiläumsau sgabe“) zu haben. Die ein bän dige Neuausgabe seines Sefe r Ne tiw ot ha-Schalom („Bu ch der P fade d es Fried en s“)
bietet die M en delsso hn sc he Überset zung, kritisch
bearbeit et, ohn e den hebräischen Tex t und d ie
Kommentare, Biur und Tikku n So frim, d er Erstausgabe von 17 80 –8 3.
D ie Tex tglied erun g o rientiert sich an den 54 Parasch (ij)o t, d en f ür d ie Toralesun g bestimmt en Woc hen absch nitten des einjäh rigen Zyklus. D en A nsprüc hen synagogaler Nutz ung kommt auch d er
A nhang en tgegen, d er die Haftaro t, Pro phetenlesun gen, sowie Gebete b ringt. H and lic h ist das Buch
u nd überlegt gest altet .
D ie Revision besch rän kt sich im wesen tlic hen
auf orth ograp hisc he un d grammatisch e Aspekte.
D ie in h ebräisch en Let tern ged ruckt e Erstausgabe
in Ortho graph ie u nd Zeic hen setzu ng h eu tigen
No rmen an zup assen liegt nah e. Dazu kommen
Korrekt ur u nd A npassun g bei d en Tempo ra, M od i
u nd Kasus, äußerst selten auc h Ein griffe in d ie Syn tax, etw a du rc h Umstellun g d er Wo rt folge. Mit seltenen lexikalischen Eingriff en entsch ied sich A.
Bö ckler dazu, h eu te antiquiert u nd aufgeset zt wirkend e W örter un d Wendu ngen z u ersetzen (Einleitu ng, S. 2 0 f.) . Sie tut es in dem Bemühen, Rh yt hmu s, Ton un d Elegan z d er Üb ersetzu ng n ic ht zu besch ädigen . Eine grün dlic he D urchsicht also , die
man an gesic hts des komp akten Ban des, des gut lesbaren , un verken nbar M en delsso hnsch en Textes zu
u ntersch ätz en gen eigt ist.
G ew iss verbin det d ie Überarbeit ung „Altes und
Neues“ (Einleitu ng, S. 13 ), do ch bleibt d as Neue an
d er Oberfläc he u nd übermalt die Hist orizit ät des
Textes allen falls au f d en ersten Blick. A ls „M end elssoh n“ bleibt er ein Tex t sein er Zeit . Sprache u nd
äst het isch es Emp finden un serer Zeit spiegelt er
n ic ht wider (w ie die Einleitun g, S. 19 , es wü nscht)
– was nich t heißt , dass wir ihn n icht als ästhetisc h
gelu ngen empfind en , was w ir gern tun .
M en delssohn s Wo rtsc hatz, auch so weit er no ch
geläufig ist u nd damit vo n Böckler belassen w urde,
h at heute an dere Kon no tatio nen als End e des 18 .
Jahrhun derts – gleich , ob es um „Nation “, „Resid ieren“, „Untert an en“ o der „D en kzettel“ geh t. Der
„Denkz ett el“ klingt zwar n ic ht an tiquiert, bez eichn ete aber seinerzeit nich t n ur eine metapho rische

„Maulsc helle“, sond ern meinte: „bey d en … Ju den,
ein Zettel, worauf die zehen Gebot he gesch rieben
sin d, Phylac terium“ ( so A delu ngs W örterbu ch von
1 793 als die erste spezifisc he Bedeu tun g des Wortes) . D eshalb hat Mend elssoh n das sikaro n in Ex
1 3,9 mit „Denk zett el“ üb ersetzt, wo rin ihm kein er
d er sp äteren Übersetz er folgt.
D a lex ikalisch e Ko rrekturen den Tex t zwar reibu ngsloser lesb ar, aber n ic ht wirklic h „h eut iger“
machen, fragt sich , ob man nicht besser den o riginalen M en delssohn gebrach t hätte. Revisionen sin d
zw iesp ältig und an greif bar, fo rdern stets d ie näch ste
h erau s. W ie Überset zungen generell. Bö ckler meint
tatsäc hlic h, d ass M en delsso hns Übersetzu ngsp rin zip ien „den en d er modernen Üb ersetzu ngsw issenschaft in allem en tsprec hen .“ (Einleitun g, S. 1 6).
D ass Üb ersetzu ngen altern , und zwar weit sc hneller
als die Originale, d ürfte einer der w enigen P un kte
sein, in d en en die Ex pon en ten d er mo dernen Übersetz ungswissen sc haft sich einig sin d.
D ie Revisio n, maßvo ll und z ugleich mit dem
A nspruch , ein en h eut igen Tex t zu gewinn en , stellt
auch die Frage nach der I ntention der Herausgeber.
Netiw ot ha-Schalom ist nicht n ur ein deutscher
Text aus d em 18. Jah rh und ert und ent sp rechend
veralt et, so ndern au ch ein jüdischer (mit dem Biur,
d en M end elsso hn als w esent lich f ür d ie Verö ffentlic hun g ansah, im übrigen auch hebräischer) Text aus
d en 5 530 er /4 0er Jah ren, als d ie erste Generation
von M askilim nach Wegen su chte, A ufkläru ng u nd
Treue zur jüd isch en Tradition theoretisch un d prak tisch miteinand er z u verein en . Ein Text also, d er in h altlic h ebenso zeitgebun den ist wie sp rach lic h.
D a M end elsso hn am Begin n der Epo che vo n
Emanzipation u nd Mo dernisierun g steht, kan n
man ihn eb enso zu m geistigen Vat er d er liberalen
Bewegun g erklären w ie zu einem Vo rläufer der
n eueren Ortho dox ie. En tbeh rt es aber nich t einer
gew issen Tragiko mik , dass Wo rt führer d es jungen
p ro gressiven Judentu ms in Deutsch land ein e Übersetz ung für den Syn agogengebrauch einfüh ren wo llen , d ie sch on in den ersten Jahrzehnt en d es 1 9.
Jahrh un derts nicht n ur u nter Refo rmern als ü berlebt galt – wegen des ko nservativen Stand pun kts
d es Übersetzers? Gerad e in sein er Toraü bersetz ung
zeigt sich Mend elssoh n nämlic h als Verteid iger d er
rabbin isch en Tradition u nd ihrer Auslegun g. Das
h at die anfängliche Po lemik altorth odox er Kreise
gegen die Üb ersetzu ng o ft, auch fü r die spätere wissen sc haf tlic he Rezeption , vergessen lassen . Men-

Sefer Netiwo t ha-Sc halo m . Die
To ra na ch d er Üb ersetzu ng
von Mo ses Mend elss oh n mit
d en Prop heten lesu ng en im
An ha ng . H erau sg eg eben im
Au ftrag d es A brah am G eig er
K olleg s u n d d es Mos es
Men d els so hn Zen tru m s
Po tsd am von An nette B öc kler,
Jü disc h e Verlags anstalt Berlin
2 00 1. ISBN 3–9 34 65 8–1 0–5,
5 28 S., DM 5 9, -
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D ie Tora in jü dis ch er
A usleg u ng . H rs g. v. W.
Gu n th er Plau t. Mit ein er
Ein leitun g vo n La nd esrab bin er
Walter Ho m olka. Au to risierte
Ü bersetz u ng u nd Bea rb eitun g
von An n ette Bö ckler [ bis her 3
Bd e.: Beresc hit, Sch em o t,
Wajikra] , C h r. Ka iser
G üterslo her Verlag sh aus
1 99 9–2 00 1. ISBN 3–5 79 –
02 64 5–3 (G esam twerk)

Th e To rah . A Mo dern
C o m men tary, Un ion o f
Am eric an Hebrew
C on g reg ation s, New Yo rk
1 98 1; C o m m entaries b y W.
G un ther Plau t [ Gen , Ex , N u m,
D tn] , B ernard J. B am berg er
[L ev], Essa ys on An c ient N ear
Eas tern L iteratu re b y W illiam
W. Hallo

San d ler nen nt 1 7 Aus gab en
von Üb ersetz un g p lu s Biu r un d
7 vo n Üb ersetz un g oh ne Biu r,
teilweis e m it an deren
Ko m entaren ged ru ckt ( S. 1 63 –
18 4 u nd 1 86 –18 8) . Ein e m it
Frag ez eich en verseh en e
Z us am men stellu ng b ei
L ow enstein z ählt 3 0 weitere
Au sg ab en bis 18 52 (S. 18 6 f.
un d 19 0–1 92 ). Wein berg
kenn t 2 7 G esam t- un d
Teila usg ab en in ru nd 1 00
Jah ren n ac h d er Erstau sg ab e
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( Jub A 1 5, 1, S . C III–C XII).

delssohn trat nich t nur an , die A utorität des masso retischen Textes gegen c hristlich mo tivierte Text kritik z u verteidigen , er stellte sic h auc h gegen ein
allein am „ein fac hen Wo rt sinn “ orien tiertes Bibelverstän dnis. Nicht n ur d ie Halacha, auch d ie Aggada hat ihm zu weilen d ie Fed er gefüh rt. D iese Seite
seiner Überset zung en tfalt et sic h erst mit dem sie
begleitend en Biur, der „Erklärun g“. M an p flichtet
T. Ben -Cho rin (Vorwo rt, S. 8 ) in sein em wirklich keitsfernen Wu nsch bei, dass d ie nächste A usgabe
mit dem Biur ged ruckt werden möge.
M en delsso hn bezeich nete in seiner Einleitun g
pschat (den „einfach en “ Wo rtsinn ) und drasc h ( die
rabbin isch e Auslegun g) als gleic hwertig un d versprac h, an sic h dem pschat zu fo lgen, wie die mittelalterlic hen Exeget en , die d er Biur o ft zitiert. Wo
jedo ch der p schat d em drasch widersprich t, wo llte
er nich t dem pschat, so ndern dem drasch f olgen
(JubA 15,1, S. 40 f. und Jub A 9,1, S. 60 ). Und d as
hat er au ch getan. Damit sind seine Übersetzun g
wie auch ihre Revisio n gerad e das nich t, w as d ie
Einleitun g (S. 21) behaupt et, nämlich eine „zuverlässige Wied ergabe d es h ebräisch en Textes“. Zuverlässig in d em Sin ne, dass man h ebräisch en u nd
deutsch en Text neben einand erlegen und in jedem
übersetzten Vers den heb räisch en un sc hwer w iederfind en kann , wie mit „Zu nz“ oder „Tu r-Sinai“, deren Übersetzun gen un ter an derem deshalb in d en
deutsch sp rach igen Gemeind en verbreitet sind .
Mend elssoh ns Übersetzun g enth ält nich t wen ige
W örter, Wen dun gen, gelegen tlic h Paraphrasen, d eren En tsp rech ung man beim b esten W illen im Hebräischen nich t findet.
Für d ie Wäch ter der Tradition freilich wu rd e
Mend elssoh n mit dem un au fhalt samen Sp rach wan del h in z um Deutschen zun eh men d akz ept abel, ja
„zuverlässig“ – an gesic hts neu er jüd isch er Übersetzun gen , die meist n ic ht meh r jene Verteidigu ng d er
Trad itio n bot en, die fü r M end elsso hn selbst verstän dlic h war. Zun äc hst ein Tex t der Maskilim,
wu rd e Netiwot h a- Sc halom im Laufe des 19 . Jah rhu nderts geradezu zum Text der Ortho dox ie. Besond ers in Süd deu tsc hlan d, Hort der Tradition, an fangs kaum von M end elsso hn berü hrt, gab es z ahlreich e Neuauf lagen, und ortho doxe Rabbiner gehö rten zu ih ren Subskribenten (Low en stein,
S. 1 86–1 89) . Auc h in Osteurop a war d ie Übersetzun g n och länger wich tig. Die Zah l ihrer Nac hdruc ke, revid ierten Neuauflagen un d Plagiate geht
in die D utzende.

D as w aren publizistisch geseh en w ilde Zeiten ,
als man hemmun gslos n ac hdruc kte, ältere Übersetzun gen flüc htig ü berarbeitet e und u nter eigenem
Namen veröf fen tlic hte o der aber Üb ersetzu ngen
markant veränderte un d den eigen en Namen versc hw ieg, als man ältere Ko mmen tare mit neueren
Übersetz ungen zusammendru ckte u nd umgekeh rt .
An d ieses Verfahren d es 1 9. Jahrhun dert s lässt eine
weit ere neue Toraausgabe d en ken .
D ieses weit größ er an gelegte Pro jek t h at sich
eb enf alls mit M en delssohn verbu nd en, wenn dies
au ch n ic ht so gleic h zu erkenn en ist . G erät man zunäch st an d en zw eiten o der dritten Band od er überblätt ert die Einleitun gen d es ersten Ban des, suc ht
man den Namen M en delssohn vergeblic h, o bwo hl
es sich u m d ie so eben besproc hene Revision sein er
Übersetz ung handelt. Titelblatt oder I mpressu m
vermerken es nicht . Das mag d amit zusammenh än gen , dass Kern dieses Werk s der aus d em Englisc hen überset zte „Plaut“ ist, d er Torak ommen tar
des Refo rm- Rabbiners W. Gu nth er Plaut ( geb.
Mü nster 19 12) .
D en letz ten jüdischen Torakommentar (G en esis
un d Exodu s) auf Deutsch h at te in den 193 0er Jah ren Benno Jaco b verf asst. Mit dem „P laut“ ist nun
ein n euerer Ko mment ar im Hand el.
D er heb räisch e Text (ein Letteris- Nach druc k?)
ist in kürzere Studienabsc hnitte unterteilt, d em
dreijäh rigen Lesezyklus ähnelnd, die jeweils k urz
eingeleitet werd en . D er vo n Bö ckler üb ersetzte u nd
ak tualisierte Plaut-Kommentar h at zw ei Teile: die
versbegleiten den Erk lärungen zum Tex t und d ie
län geren Passagen in terp retierender Kommentierung. Jeder A bsc hnitt schließ t mit ein er „Literarisc hen A uslese“, Zitat en und Nac herz ähltem aus der
Weltliteratu r, h äuf ig au s dem Midrasch . Und alles
das wird vom revidierten Mendelssoh n begleitet.
D er Anh an g biet et die Haftarot, ebenfalls zweisp rach ig un d mit Komment ar. Deren deutsch e
Übersetz ung basiert wie im einbändigen M en delsso hn auf der Bibelüb ersetzu ng vo n Simon Bernfeld
(1 902 ), d ie Mendelssohn sc hem Stil angepasst werden so llte. D er An hang versammelt auc h An merkun gen zu m Kommentar, jen e zu Leviticus mit vielen D ru ckfehlern gesch lagen . Kein Sch reibfeh ler
sin d leider die d urch Leviticus geistern den „H eiden“, für Bambergers „Gent iles“ (Nicht jud en ). Alle
Bän de sind, mit A bbild ungen verziert, lieb evoll gest altet.
D ie Paarun g der Übersetz ung vo n 1 780 u nd des

Kommentars von 1 980 ü berrasch t. D as Ergeb nis
zeigt allerdings, dass man zw ei neu zeitliche Jahrh und erte n ic ht un gestraft üb ersp rin gt . Und d ie jüd isch e Auslegun g ist ein w eites Feld , auf dem man
auch ein mal zw ei Ausleger auf greifen kan n, die sich
n ic hts z u sagen h aben, ja sic h der Vermählung veh ement verweigern .
P laut bezog sich in seinem Ko mmen tar au f die
beigegebene englisch e Übersetzu ng der Jewish Pu blicatio n Society, New Jewish Versio n (fo rtan
NJV). D as bleibt auch für den ü bersetz ten P laut so ,
bis auf gelegentliche Hinzuf ügungen und Änd erun gen. Un d so steht er nun n eben ein er Übersetzu ng
aus d em 18 . Jah rh und ert, die einst ihren ganz eigen en Kommentar u m sich hatte. W. G . Plaut selbst
h at dieses mangelnd e Zusammenspiel ebenso erkann t wie die Problematik eines Mend elssoh n zum
G emein degebrau ch. Sein Vorwort (Bd . I, S. 11 ) distanziert sic h vo rsich tig: „Obwo hl d er Mendelssoh n-Text ein en erken nbar antiken Klang h at , hat
er seinen geehrten Platz in der G esch ic hte. … Was
d en wissenschaftlichen Wert seiner Überset zung im
Licht d er modernen Bibelw issen sch af t b etrifft, so
sei bet ont, dass unser Kommen tar in gewisser Weise un abh än gig vo n der verw end eten Übersetz ung
ist, da er let ztlic h versuc ht, das heb räisch e Original
zu in terpretieren .“
D ie Übersetzerin w ar bemü ht, das der un freiw illigen Paarung in newoh nende Ko nfliktpo ten tial
zu ent sch ärfen. Sie such t die M end elsso hnsch e
Übersetzun g zu relativieren. Böckler bietet versb egleitend weitere Überset zun gsmöglic hkeit en an,
w eitau s häufiger als P laut . Sie nutz t dazu die Überset zungen von Zunz , Tur Sinai und Bu ber-Ro senzw eig, auch d ie NJV. G ern bietet sie ih re Varianten
auch o hne Quelle: „andere“, „mö glich wäre auc h“,
„od er“, „genauer“, „wö rtlic h“. So interessant
Übersetzun gsangebo te sin d, so seh r verlan gen sie
n ach Auseinand ersetzu ng. Sie st eh en aber meist
ko mmen tarlos und auch o hn e Beziehun g zu M en d elssoh ns Text , der aus gut en G ründ en so un d
n ic ht an ders lautet. So llte der Leser nicht gern D etektiv spielen und n ic ht zuf ällig eine klein e ju daistisch e Biblioth ek ein sc hließlich Mend elssoh ns Biur
d abeih aben, so kan n er mit d en Varianten nicht viel
anfangen. Übersetzen ersc hein t so zu weilen als etw as Beliebiges. Wieviel Relativierun g ist erträglich ,
w enn man, nicht h ebräischk und ig, sich nich t selbst
ein e M einun g zu b ilden vermag? Und d iese Ausgabe setzt au sd rü cklich kein e Hebräisc hkennt nisse

voraus (Bd . I, S. 29 ).
W ie die Varianten ein M omen t d es Zufälligen in
sic h bergen , so w irkt auch ihre Verteilun g über den
Text zu fällig. Mendelssohn darf un gestört parap hrasieren , solan ge er sich n ic ht mit d em Plautschen Kommentar beiß t. Einige der kü hn sten Parap hrasen M en delssohn s werden gar n ic ht an gesproc hen , weil hier Plaut mit d er „w örtlic hen“ NJV an
seiner Seit e nicht s zu ko mmen tieren h att e. M en d elssoh n wird in d er Regel erst d ann relativiert,
w enn er mit Plaut bzw. der do rt h erangez ogen en
NJV in Widersp ru ch gerät. Um Plau t möglich st u nveränd ert zu brin gen, werd en u npassende Mend elssoh nsche Worte im textbegleit end en Kommentar igno riert u nd dafür Varian ten angeb oten, d ie
besser zu Plaut passen . Niemand erwartet vom
amerikan isch en P laut- Ko mmen tar, dass er sich mit
ein er 200 Jahre alt en d eut sch en Übersetzun g ausein an derset zt, d ie sich in ihrer Trad it io nstreue nur
selten mit d em Plau tschen Verst änd nis d er Tora
trifft . Man erw artet aber die A useinandersetzun g
von einem ins Deutsche ü bersetz ten Kommentar,
d er d en Lesern d iese Toraü bersetzu ng anbiet et – als
„zuverlässige W iedergabe des h ebräischen Textes“
(Bd . I, S. 31 ). Weitaus souveräner hätte „d er P laut “
veränd ert werd en müssen , um Mend elssoh n – u nd
d er Lesersch af t – gerecht zu w erden.
A nsät ze dazu, den Ko mmen tar im Hinb lick auf
M en delsso hn zu ü berarbeiten , gibt es d urchaus.
D ie Übersetzerin fügte Verw eise, Fu ßno ten un d An merk ungen ein. Leider bleiben diese Bemü hun gen
fü r die ersten b eiden Bänd e in einem rudimentären
Stadium st eck en. Fü r G en esis und Exo dus ist die
Verkittu ng vo n „M en delssohn “ un d „P laut “ allzu
h astig vollzogen worden, und d er Schn ellkit t h ält
d er Belastun g gen au er Lektüre n ic ht stan d.
D a zu d en gedac hten Nutzern au ch solche zäh len , „die das h ebräisch e Original (n och ) nicht versteh en “ (Bd . I, S. 29 ), kann d er versbegleiten de
Kommentar au f h ebräisch e W örter nu r dann Bezu g
n ehmen, wenn er sie z uvor übersetz t. Nur st immt
d iese versbegleit end vo n Böck ler geb rach te Übersetz ung oft n ic ht mit der Mend elssoh nschen überein , son dern entspricht d er NJV. Waru m w ohl? Ist
M en delsso hn d och n ic ht zuverlässig gen ug? Wer
kein Hebräisch versteht un d auf M en delssohn angew iesen ist , muss sic h gelegentlic h zusammenreimen, w elch es Wort gemein t ist.Unlösbar wird die
Au fgabe, w enn der Kommen tar auf an dere Bibelverse mit d erselben hebräischen Wen dun g verweist,

L ev 19 ,8 in M end elsso hn s
( ob en auß en ) O rigin al
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die M en delsso hn aber an ders überset zt hat. M an
find et die Parallele nich t. So G en 1 7,1, wo Mendelssohn tamim mit „ungeteilten H erzen s“ wied ergib t. P laut verweist au f Gen 6,9, wo eb enf alls
tamim steht (NJV hat b eide M ale „blameless“) –
nu r h at Mend elssoh n in Gen 6,9: „au fric htig“.
Vorteile, die d er Mendelssohn -Text bringen
kö nnte, w en n er einmal so in terp retiert, wie Plau t
es für rich tig h ält, w erden verspielt. So Ex 3 1,13
(ach et-sc habtotai tisc hmoru): D er Origin al-P laut
kritisiert die NJV ( „Nevertheless, yo u must keep
My sabbaths“), „die späterem jüdischem Verständ nis f olgt “ (siehe Rasc hi). P laut schlägt anstelle „neverth eless“ f ür ach d ie Übersetz ung „above all“ vor.
Mend elssoh n geh t h ier einmal nich t mit Rasch i,
sond ern übersetzt ach als „vor allen D in gen“; genau so , w ie P laut es vorsc hlägt. Böck ler ignoriert
die seltene Harmon ie P laut- Mendelssoh n, k lebt
hint er das Stichw ort „Vo r allen Dingen “ d en Original-Ko mmen tar ein, dessen Übersetzun gsschelte
nich t meh r passt.
Wo die mangelnd e Überein stimmun g von M en delssohn u nd NJV/P laut nich t in s Auge sticht , wird
über M en delsso hn s In terpretat io n oft h in weggesehen un d der un verän derte, n ic ht passende Plaut Ko mmen tar gebo ten . In G en
28,2 0–22 (Jakobs Gelü bde; eine
Ko ndition alperio de) sah Mendelsso hn (m it Rasch i) d ie Folge
der zahlreichen W ünsch e Jako bs
erst in Vers 22 : „… (21 ) w enn ich
fern er woh lbehalt en in mein es
Vaters Hau s zurüc kkomme und
der Ewige mir als Sc hut zgott beistehen wird, ( 22) d an n …“. Andere, so bereit s Ramban (un d
au ch NJV) seh en d en Nachsatz
sc hon in Vers 2 1: „… (2 1) and if
I return safe … – the LORD shall
be my G od .“ Hierauf bezieht sich
der auslegend e Plau t-Kommentar inhaltlich . Eine Fußn ote verweist auf d ie, von der NJV nich t
verwirk lich te, an dere Übersetzun gsmöglichkeit, die d en Sinn
gravierend veränd ert. Doc h diese n ur an gegebene u nd nich t weiter in terp retierte M öglich keit ist,
wen n au ch in an deren Worten ,
die Mend elssoh nsche Üb erset-

zun g! Absurd: Wir h aben ein e Übersetzu ng. D azu
haben wir ein en Kommentar, d er die Stelle of fen sich tlic h an ders versteht (w ie, erfäh rt man nu r mit
dem englisch en Origin al). D ieser für Mendelssoh nLeser etw as verw irrende Ko mment ar hat eine Fu ßno te, die un s sagt, d ass man die Stelle auch and ers
versteh en kö nnt e. Zu r Fu ßno te gib t es ein e An merkun g, die n ach h inten verweist. D ort wird mit geteilt, dass so z. B. der Kommentar d es M albim die
Stelle verstan den habe. Aber so haben w ir es doc h
von A nfang an gelesen, bei unserem zu verlässigen
Mend elssoh n!
Nicht immer wird Mend elssoh n einf ach igno riert, er kann auch missverstanden werden . G en
22 ,1 : Mendelssoh n überset zt nisa als „versuch te“,
das fü r diese Stelle im Biu r au sd rü cklich von „prüfen“ u ntersch ieden wird. Bö ckler mac ht das zu nich te: „Versuch te. Ein altes deutsches Wort für ‚jeman den au f die Probe stellen‘“. So auc h im Kommen tarabschn itt „Die Prüfu ng“ (NJV für nisa: „p ut
… to the t est“) . Zwar w ird M end elsso hns „Versuch ung“ in Klammern d az ugegeb en, aber n ur als altmod isch es Syno nym.
Ein Dauerko nf likt besteht zw isch en M end elsso hn s In terpretat io n des Tetragramms als „d er Ew ige“ oder „das ewige Wesen“ u nd P lauts Neigu ng,
JHW H n icht zu ü bersetzen od er mit d er NJV „t he
LORD “ zu sagen. D ie deutsche Ausgabe verz ic htet
au f eine Vermittlun g z wisch en d iesen Welten . D er
deutsch e Plau t-Kommentar üb ersetzt JHW H nun
zwar in d er Regel als „d er Ewige“ / „d as ewige Wesen“, d oc h Plaut s In terpretat io nslinien bez iehen
sich in keiner Weise auf d iese Mendelssohn sc he
Prägun g. Plaut nimmt au f die im A merikan isch en
du rc haus verbreitete Übersetzun g „the Et ernal“
nich t Bezug, nicht ein mal in den längeren Ko mmen taren zu den Namen G ottes bei G en 2 , Ex 3
un d Ex 6, ein Zeichen dafür, wie fern ih m d iese
Auslegun g liegt.
Au ch hier su cht Böc kler zu mildern : Zu den für
das Verst än dnis des Tetragramms w esent lich en Stellen Ex 3,1 4 und Ex 6 ,3 b ietet sie nach dem Plau tKommen tar auch ein en A uszug aus dem M en delsso hn sc hen Biur. Eine Bezieh ung zwischen Mend elsso hn s eigen williger Üb ersetzu ng vo n Ex 3,14 un d
dem Plaut-Kommentar wird aber n ic ht hergestellt –
weil es sie nich t gibt. Die NJV h at in Ex 3,14
„Ehyeh -Ascher- Ehyeh “, Plau t n en nt den Kommen tarabschn it t d az u „The Divin e Name Eh yeh“ und
lässt eh je auch im folgen den unü bersetz t. Zu Be-

Rap h ael Fürsten thal rec h tfertigt s ich ,
O r le-Jisrael, Kro tos ch in 183 9

ginn d es d eu tsc hen Plaut -Kommen tars wird n un
JHW H als „das ewige Wesen“ eingef ührt, als äuß erst o berfläc hliche A np assu ng an M en delsso hn.
Sch on d as e hje wird n ic ht mit Mendelssohn überset zt, son dern als „Ich bin! “ – wed er Mendelssoh n
n och P laut . Im weit eren bleibt d er deutsche P laut
d an n nah an seinem Origin al und sch reibt meist
n ur „JHW H“ u nd „Ehje“; er p lädiert d afü r, beide
Namen n ic ht zu üb ersetzen. Dafür sprich t gewiss
vieles, n ur n icht M en delsso hn, da f ür d iesen
JHW H sich gerade in Ex 3 ,1 4 erklärt, ehje also
kein neuer Go ttesn ame ist, sond ern auf die Bedeu tu ng des Tet ragramms selbst zielt. D as mach t Mend elssoh ns p araphrasierend e Übersetzu ng deu tlic h:
eh je asc her ehje – „ich bin das Wesen, w elches ewig
ist“, und weiter: e hje sche lach an i aleche m: „d as
ewige Wesen, welch es sich n enn t Ich bin ewig h at
mich z u euc h gesand t“. D iese Sich t sp ielt im Origin al-Plaut nich t einmal in einer Fu ßno te ein e Ro lle.
Für Plaut ist Mose d em Wesen Go ttes am D ornbu sc h nicht n äh ergeko mmen , währen d für Mend elssoh n gerad e d ort das Wesentliche gesagt ist. An
d en interpret ato rischen G egen sätzen muss jeder
Kittun gsversuch sch eitern .
Ä hn lich sch ief ist Ex 6,3 (u -sc hmi jhvh): NJV
sagt „My name jhvh “. Die deutsch e Übersetzu ng
bietet M end elsso hns „Aber mit meinem Wesen,
w elches u nen dlich un d allgegen wärtig heißt “. Der
d eut sc he versbegleitende Plaut stellt dem k ommen tarlo s ein e völlig and ere, die „wö rt lich e“ Übersetzu ng en tgegen – „mit mein em Namen JHW H“,
M en delsso hn s A uslegu ng wegwisc hend. D azu dann
aber der län gere Plaut-Kommentar mit der bemerkenswert en Übersch rift „Mein Name ‚Ewiger‘
( jhvh)“ – ein kurioser M ix aus Mend elssoh n und
NJV. Für M en delsso hn heißt Got t n ic ht „das ewige
Wesen “ im Sinn e ein es Eigen namens, er ist es.
D ie mehrbänd ige „Tora in jüd isch er A uslegu ng“
mö cht e „M en delsso hn s Toraü bersetz ung zu neuem
Leb en“ erwecken (Bd. I, S. 29) . Was d er einbänd igen A usgabe von Ne tiwot ha-Schalom gelungen ist,
ist im „M en delssohn -Plaut“ gesc heitert: Mendelssoh n versch wind et im „Plau t“ – relativiert , missverstanden un d ign oriert. Er wird w ed er als Überset zer sp ric h In terp ret ern stgeno mmen noc h kann sein
Text du rchw eg als dienen der seinen Platz beh aup ten. Mendelssoh n hat so „zuverlässig“ übersetz t,
w ie es jed er and ere jüdische Bibelü bersetzer n ac h
1 780 und ü berhaupt ein jed er Übersetzer f ür sich
in An sp ruch n immt . Ab er f ür d en P laut -Ko mmen -

tar ist zuverlässig und sicher n ur eines: „Mendelssoh n“ ist als Referenz tex t u ntauglic h. Bleibt also
d ie Übersetzun g d es amerikanisc hen „P laut“ in s
D eut sc he. M it ein er Übersetzun g wie der von Zunz
w äre man besser bedien t gewesen un d hätte h eut e
ein sch lü ssigeres, verstän dlicheres G esamt werk.
A ber die Versuchu ng, sich mit einem besond ers
klangvollen Namen zu verbind en , war vielleicht
stärker als die rat io nale Prü fun g d er I dee. Seltsam
n ur, d ass d er berüh mte Name das Tit elblatt gar
n ic ht sc hmüc kt. D ie Ku riosität ein es „M en delssoh n-P laut“ hat d ies jed och n ic ht erspart.
A uch d as hat seine Parallelen im 19 . Jahrh un d ert: Als Raphael Fü rstenth al 183 9–43 eine G esamt bibel Or le- Jisrae l h erau sgab, verband er d en
Biur mit einer n euen Übersetz ung, der von Josep h
Joh lsoh n, einem erbit terten Gegner der M en delssoh nschen. Fürsten thal mü hte sich red lich , die beid en zu r Überein stimmun g zu bringen , do ch musste
sein origin eller Versuc h ab un d an absurd en den.
Wed er Mendelssohn s no ch Joh lsoh ns Name erscheinen auf d em Titelblatt ( Sand ler, S. 184 –186 ).
M an mö ch te dem neu en „Mend elssoh n-P laut “
zu sein em En thu siasmus meh r Ex perimentierfreude
w ünschen – mehr Mu t dazu, d ie verwen deten Texte nicht h albherzig zusammenz ukleistern, so nd ern
sie zun äch st erst ein mal „auseinanderzun ehmen“,
sic h so auf d en Weg zu mac hen zu einem neuen , eigen en Text fü r d ieses Jah rh un dert, au f d en langen
Weg zu einer h eu tigen deutschen Übersetz ung der
To ra.
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„Das abnormale Geschäft ist plötzlich
das normale Geschäft“
Barbara Mattes

I

G erald D . Feldm an : „D ie
Allianz u nd d ie d eutsc h e
Versic h eru n gsw irts ch aft im
N ation also zialis m us 19 33 bis
1 94 5“. Au s dem En g lisch en
vo n Karl H einz Sib er. Verlag
C . H . Bec k, Mün ch en 2 00 1. 7 31
S. , 3 8 A bb ., 78, 00 DM.

m Jah r 1 997 b eauftragt e der Versic heru ngsk onz ern Allianz d en renommierten amerikan isch en
Wirtsc haftshisto riker G erald D . Feldman, ein e G eschich te des Unt ernehmens im Dritten Reich zu
schreiben. Dies gesc hah nicht z uletzt u nter d em
Eindruc k amerikanisc her Sammelklagen , ein es sinkenden Ak tienku rses un d vo n Presseberich ten , d ie
Allianz sei an d er Versich erung SS-eigen er Betriebe
in Ko nzentratio nslagern beteiligt gewesen. Die Allianz st attete Feldman mit G eld, Hilfskräften und
dem f reien Zugang z um Firmenarchiv aus. D ie f ast
völlige Zerstörun g d er Aktenbestän de d er Allianz
im 2 . Weltkrieg, insbeso ndere der A kten d er Vo rstan dsebene ersch wert e die Untersu chu ng. Fünd ig
wu rd e Feld man allerd in gs in den im Bun desarc hiv
aufbewah rten A kten des Reichsau fsic htsamtes fü r
Privatversic heru ng, von b esond erem Wert waren
die Akt en des Reic hswirt sch af tsamtes im Moskauer
Son derarchiv, sowie d er A ktenbest and der Mü nch ner Rü ckversic heru ngs- Gesellschaft A G. Es stand en
auch Vern ehmu ngsp roto kolle aus der Nachkriegszeit , Entn az if izieru ngsakten un d die persön lic hen
Erin neru ngen ehemaliger A llianz-D irekto ren, u. a.
von Kurt Sc hmitt, zur Verfügun g, Quellen , die
wo hl eher geeignet sind, Verdrän gungsmech an is-

Unseren h erzlichen Dank sprec hen wir dem Bundesministerium des In nern aus, das d iese festlic h
erweiterte A usgabe ermö glich t h at .
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men aufz uzeigen. Sch on der früh e Ko ntakt der Allian zspitze z u d en NS-G rößen stellt sich in den Erin nerungen ganz anders dar, als Feld man ihn anh and
an derer Qu ellen belegen kann . Noc h bevor die
Wahlen 193 3 gewo nn en waren , such ten d ie Direktoren der A llian z die Näh e von G örin g u nd Hitler,
um im Sinn e ih rer Versich erung Einfluss auf die
möglic hen neuen M achth aber z u neh men . D er Generaldirekto r d er Allianz, Schmitt, äu ßerte 1 93 3,
der jüdische Einf lu ss auf d ie Wirtsch aft mü sse zurückgedrän gt u nd d ie Umw an dlung jüd isch er in
nich tjü disc he Firmen geförd ert werd en . 19 34 wu rde Sc hmitt Hitlers zw eiter Reichswirtsc haftsmin ist er. Als Beigabe erhielt d er vo n Feldman als eitel,
op timistisc h, seh r ehrgeizig u nd po litisch naiv ch arakt erisierte Sc hmitt einen SS-Ran g un d die dazu geh örige Un if orm, die er gern e un d oft trug, „w eil
er eine so gut e Figur d arin mac hte.“ Schmitt trat
zwar 1 93 5 au s gesund heitlich en G rü nden von seinem A mt zurüc k, d och bemüh te sic h die Allianz
weit er, die Politik d es „D ritten Reiches“ in ih rem
Sin n zu beeinf lussen . Ein beson ders u nrüh mlich es
Kap it el ist das Tak tieren d er Versich erun gsgesellsc haften in der Fo lge der „Reic hskristallnach t“, das
von Feld man eindringlic h und mit großer Qu ellennähe gesc hild ert wird. D ie Frage, ob es sich bei
dem Po gro m u m einen Aufruh r gehan delt h att e,
der in den allermeisten Fällen n icht versic hert war,
war von h öc hster politisc her Brisan z. Feldman
sc hildert die Kon feren z, d ie sich am 12 . November
19 38 in Anw esen heit von Gö rin g un d G oebbels im
Luftf ah rtmin isterium mit den durch d ie „Kristallnach t“ verursac hten wirt sc haf tlic hen Sc häden besc häftigte, mit groß er Eind rin glich keit: „(Hilgard
referierte) üb er das Glaspro blem, ind em er darauf
hinw ies, dass die Schaufenstergläser nich t aus Böhmen , son dern aus Belgien kamen (...) nach seinen
Vermutu ngen in D eut sch land selbst nu r Sch auf en st erglas im Wert von drei Million en M ark zur Verfügu ng stand, was bedeu tet e, d ass u ngefähr die selbe Summe für die Ein fuh r belgischen Glases au fgewendet werd en mu sste. Es kämen , wenn man alle
Schäden zusammenrechn e, 25 M illio nen RM zusammen, w as f ür d ie Versich erun gswirtsc haft eine
„gro ße Kat astroph e“ sei. Gö rin g ind essen gab jetzt
alle Rücksicht en auf: Er hät te sic h gewü nsc ht, dass
an st elle der Zerstörun g so vieler Sachw erte 2 00 Juden umgeb rach t w orden wären.“
Au f das Novemberpogrom fo lgten gesetz lich e
Bestimmungen, die die Verfo lgun g d er Ju den noc h-
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mals w esen tlic h b eschleu nigten . Am 12. No vember
traten drei Vero rdnu ngen in Kraf t: Die „Verord n ung zur Wiederherstellun g des Straß en bild es bei
jüdischen Gewerb ebetrieben “ best immte, „dass
sämt lich e ... Aufräum-, Rein igun gs- un d Reparatu rarbeiten vo n den Juden zu leist en w aren u nd d ass
alle Versicherungsverträge, au s denen Ju den mit
d eut sc her Staatsbürgerschaft Entsch äd igun gsansprüc he ableiten k onn ten , an den Staat abgetreten
w erden mussten. Die zw eite Verord nun g legte den
d eut sc hen Juden eine „Sü hneleist ung“ in H öhe von
ein er Milliard e RM au f, jeder d er über ein Vermögen in H öhe vo n 50 00 Reichsmark od er meh r verfü gte, musste 2 0 Proz ent d ieses Vermö gens abfü hren. Alle Versic heru ngsleistun gen mu ssten direk t an
d ie Finanzämter überw iesen werden und mit den
Beit rägen d er betreffenden Juden zur „Sü hneleistun g“ verrech net werd en. Drittens f olgt e no ch
„die Vero rd nun g zu r Au ssch altun g d er Ju den aus
d em deutschen Wirtsch af tsleb en“, n ac h d er vo m 1 .
Januar 19 39 an kein Jude mehr ein e Firma besitz en
o der leiten durfte.“
H ilgard, der A llian z-M an n und Leiter d er
Reich sgrupp e Versic herun gen , hatte auf ein e Lösun g geh off t, bei der d ie Versich erun gen mit Rüc ksicht auf das ausländische Gesc häf t zah lt en, das
G eld aber dann mit Hilfe des Staates von den jü disch en Versich erten zurüc kbek ämen. Er b estritt d ies
in seinem En tnazifizierungsverfahren u nd schrieb
sich eine ganz an dere Rolle zu. Er sei gegen die NSPo litik gewesen, w egen d er Schäden, d ie sie für die
Versic heru ngen mit sic h brach te, Schäden in Höh e
von k napp 50 M illion en Reichsmark w aren gemeld et worden, u nd das Reic hsf in an zministeriu m habe
mit ihm „sozu sagen im Namen der gesch ädigten
Jud en “ verhandelt. Tatsäc hlic h argumentierte H ilgard , d as No vemberp ogrom sei vielleicht kein öffent lich er Au fruhr gewesen , aber woh l so et was wie
ein Erd beben un d damit n ic ht versich ert. In ein em
Rund sc hreiben an d ie Mitgliedsfirmen des Reichsverband es u nterzeich net vo n Hilgard u nd A llian zD irektor Go udefroy heiß t es: „D urch d ie Vero rdn ung vom 12. No vember 1 93 8 ist das gesamte, also
auch d as deutsche o der staatenlose Judentu m an
d em Pariser Mo rd [d ie Ermord ung d es D ip lomat en
von Rath du rc h Hersch el G rynsz pan, einen polnisch en Jud en] u nd damit an d er Provokation des
d eut sc hen Vo lkes schu ld ig gesproc hen worden.
Wen n der Provo kateur das provo zierte Ereignis
h erbeifü hrt, mu ss er es sich gefallen lassen, ebenso

behandelt zu werd en w ie d er Täter selbst . Es geh t
n ic ht an , d en p olitisch verurteilten Juden versic herun gsrec htlich als u nschu ld ig zu behandeln. I nfo lged essen ist d en d eut sch en u nd staatenlosen Jud en
gegenüb er d er Ein wand d er vo rsätzlic hen , zu min d est aber d er grob fahrlässigen Herbeif ührun g d es
Versic heru ngsf alls gerec htf ertigt . Damit ent fallen
alle Versicheru ngsansprüc he. … D ie Vergeltun gsak tion gegen d ie Jud en h at d en Ch arak ter einer vom
Staat geb illigten Strafe. Es würde d em allgemein en
Rech tsemp fin den in höc hstem Maße widersprec hen , wenn d ie deutschen Versich erun gsgesellschaften den Juden die d iesen au ferlegte Sü hn e abn ehmen müsst en .“ Das Verhalten der Versicherun gsgesellsc haften legt Zeugnis ab vo n der Pervertieru ng gesc häftlic her un d persön lich er Mo ral.
Hilgard schrec kte auch n icht d avor zurüc k, die Lügen d es Regimes für die Zwecke der Versicherungsgesellschaften zu instrumen talisieren un d für die
Verschärfun g der gegen die Ju den geric hteten M aß n ah men einz utreten. A n das Lo s der Juden, d ie d en
Versic heru ngsgesellschaften vertrau t h at ten , wu rd e
kein Gedanke versch wen det, ihr Int eresse zu kein em Zeitpu nkt vertreten . Unter d em Ein druc k d ieser Erf ah ru ngen ersc heint es n aheliegend , d ass die
d eut sch en Jud en z um einen kein großes Zutrauen
mehr in ihre Leben sversic heru ngsp olicen h at ten
un d zum anderen d rin gend G eld benöt igten um
Son dersteuern u nd diskriminierend e Abgaben z u
bezahlen un d natürlich um au szu wandern. Un d so
w urden in sbeso nd ere in den Jahren 193 7–3 9 viele
Leb ensversic heru ngen rüc kgekauft o der, nach
1 941 , vielfach kon fisz iert. Es stellt sich also k aum,
w ie Feldman sc hreibt, die Frage n ac h noc h au szu zahlenden Lebensversich erun gspo licen jü disc her
Versic hert er aus d ieser Zeit. D ie G esch äft e der Allianz G eschäfte mit dem Hit ler- Regime gingen w eiter: das Arbeitsmaterial im G het to Lodz , das
Zwangsarbeiterlager Krakau -Plaszo w und die vielen G roßb austellen wurden versic hert. Laut Feld man hat die Allianz n ic ht die Kon zen tration slager
selbst, son dern n ur d ie privatwirtschaftlich organ isierten Wirtsc haftsbetrieb e d er SS auf dem G elän de
von Kon zentrat io nslagern versic hert. Darüber hinaus w urden Transpo rtversich erun gen fü r besc hlagn ah mte jüd isch e Gü ter und Wertsachen abgesc hlossen . Feld man stellt fest, „d ass n ahezu alle d iejenigen , d ie im ‚Dritten Reich ‘ große Gesc häf te machten, früher o der später unausweic hlic h mit d em in
Berü hrung kamen , für das der Name ‚Au sc hwitz‘
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steh t, von d er Sklaverei bis zum M assenmo rd .“
D ie wichtige Stud ie Feldmans ist um einen
nü cht ern sach lich en Stil b emüh t, d er objektiv b leiben will. Er sc hreibt aber auc h: „Nic ht un erwähnt
lassen möc hte ich z u gu ter Letz t, dass ich als Ju de
im Verlauf der A rbeit an d iesem P ro jekt meh r als
ein mal auf Dinge gesto ßen bin , die mic h deprimierten, ja un erträglich zu sein schienen .“ Man mein t
jedo ch zu weilen ein e gew isse An erken nun g z u sp üren , wenn d er bekenn end e A nhänger des Kap italismus Feldman das un tern ehmerisch e Gesc hick Ku rt
Sch mitt s od er die diplomatisc he Verhand lu ngsf ähigkeit Edu ard Hilgards in ihrer Früh zeit bei der
Allianz h ervorhebt.

Feld man beto nt im Vorwo rt , dass er als Historiker inhaltlic h vö llig u nabhängig von d er Allianz arbeiten kon nte. Fast t ro tzig sch reibt er: „An so nsten
vermag ich nich t einzu sehen, w eshalb ein Histo riker fü r seine A rbeit und Fach komp etenz n ic ht an gemessen b ezahlt werd en sollte, nament lich w en n
er sich letztere im Verlau f einer lan gen akad emisc hen Lauf bah n erwo rb en hat, und w eshalb ein e
an gemessen e Entloh nun g seine Int egrität sc hmälern sollte.“ Au f ih rer Web- Seite rüh mt sich die A llianz mit dem Feldman Zitat „I ch hatte u nein gesc hrän kte Freih eit“. Sie h ätte aus d em b etreffen den
In terview sic her au ch andere prägn an te Sät ze au swählen k önn en .

Augiasstall oder Bildungsgut?
Zum protestantischen Studium des Talmud in der Barockzeit
Carsten Wilke

V
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o r dreih und ert Jah ren verfasste in Halle d er
P hilo so ph Joh an n Fran z Bu dd e eine erstaun lich e Einleitu ng in die Philosop hie geschichte der Hebräe r. Er geht von ein em erweit erten Philosop hiebegriff aus, der d en hermeneutischen u nd eth isch en
Diskurs d er mono theistischen Religionen an der
Seite d es spekulativen D en ken s der G riec hen stellt.
Do ch als d iese zweite f und amentale Form d er Weltdeutu ng, welche die Menschh eitsgeschich te hervorgebracht h abe, gilt Bud de n ic ht das erasmische
Konstrukt ein er philosop hia Christi, son dern d ie
Leh rü berlieferu ng der Juden, die sich in ihrem lebendigen Stro m von Adam b is auf d ie G egenwart
zieh t. 1
D ies ist n ur ein willkürlich gew äh ltes Beispiel
fü r das in ten sive hebraistische I nteresse ch ristlic her
G eleh rt er d es 17. und frühen 18 . Jah rh und erts.
Nicht allein T heologen , Bibelexeget en un d ch ristlich e Kabbalisten, auc h Philosop hen , Juristen un d
Politikwissen sc haftler hatten Teil an dieser zweiten
Renaissan ce, welc he d as Jud en tum au s seiner th eo logisch en Vero rt ung löste, in seiner in neren geschich tlic hen Ent faltu ng in den Blick n ah m un d die
rabbin isch en Sch rift en als eine d em klassischen Altert um gleich rangige Quelle des Wissen s ent dec kte.
Die Ch risten stu dierten die jü disc he Literatur in zw ischen eb enso eifrig wie d ie Jud en selbst, ko nsta-

tierte Jo han n Christ oph Wolf 17 15 im Vo rw ort zu
den vier Bänden seiner Bibliotheca Hebrae a. Aus
der kaum übersch au baren Fülle zu meist lat einisc her Pu blikationen jener Jah re ist d er monu men tale „Wo lf ius“ w oh l das ein zig verbliebene Bruc hst ück, d as der Judaist n och heute gelegentlich in die
Hand nimmt. Wie au fsc hlussreic h jedoc h diese abun dante Literatur die amb ivalente vo rmo dern e
Halt ung zum Ju dentum spiegelt un d wie meinu ngsbild en d sie auch auf spätere c hristliche Eliten gewirkt hat, erk an nte d er alte M oritz St einschn eider,
als er sich über mehrere Jahrgän ge sein er Hebräisc hen Bibliog raphie an einem Repertorium versu chte u nd dabei, sein er sc hwind en den Kräfte bewu sst,
das weite Feld d en zu kün ftigen „jun gen Heißsp ornen“ anempf ahl, 2 oh ne dass sein Aufruf ein gro ßes
Ech o gefun den hätte.
D iese Literatur ist nich t nur umfangreich , sondern auc h verwirrend vielschich tig. Das Prof il des
ch ristlic hen Talmudisten sch illert zwisc hen grob em
Vorurteil und eso terischer Verzü ckun g, zwischen
einer p hilologisch en Säkularisieru ng ih rer Text e
un d dem missionarisch en Eifer, d er gerade in jen er
Epo che d ie ersten p ietist isch en In it iativen zu ein er
organ isierten Judenmission beseelt. Ein u nd dasselbe M ilieu h at die jüdischen Trad it io nen bald verherrlicht , bald mit präzed en zlosen A ngriff en ü ber-
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zo gen , für die noc h heute der Name Johann A ndreas Eisenmenger st eht .
D iese Epo che, d ie sich mit offenem Oh r u nd
mission arisch erh obenem Zeigefinger zu den Jud en
d rängte, w ird in der G eschich tssch reibun g gern zu
ein em „Zeitalter d es P hilosemitismus“ gead elt, d as
sich zwanglos in s Vorfeld d er Emanz ip atio n einzu fü gen sc hein t. D as aufrichtige Bemü hen d es M issio n ars u m d as H eil d es Jud en h abe immerh in einen
sympathisierend en Zug in die Beziehun gen beid er
ein gefü hrt, h eißt es nach ein er An sch au ung, d ie beson ders unter c hristlichen Th eo lo gen verbreitet ist
u nd ih ren Blick, an d en Eisen men gern vo rbei, recht
selektiv auf einige symp ath isch e Son derlinge
len kt. 3
Eine einleu cht end ere Erklärun g fü r d ie k urze
Blüte der Rabbinica-Stu dien liefert d ie Gesc hicht e
d er bib elkritischen Paradigmen , wie sie etw a Wilh elm Gesenius in der Vorred e zu seinem Wö rt erbu ch sk iz zierte. Seit d em 14 . Jahrhu nd ert h at te das
Ungenüge an den bibelexeget isch en Vorgaben der
Kirchentradition ein e Hin wen dun g zur hebräisc hen
Sprache un d ih ren jüdischen Kennern angeregt; d as
Stu dium der jü disc hen Grammatiker un d Ausleger
w urde insbeson dere im Prot estan tismu s dermaßen
zu r No twendigkeit, dass manc her nach d em Wo rt
d es Isaac Vossiu s d en Ein druck hatte, d ie ch ristliche
T heologie habe sic h ganz in ein e Rabbino lo gie verw and elt. Ein e erneute Revo lu tion in der Bibelkritik, au sgelöst du rc h die ko mparative semit isch e
Sprachw issen sch af t d er Frühauf klärung, ließ d ie
Ä ra der Rabb in ologen Ep isod e bleiben.
A llerdings zeigt ein genauerer Blic k auf d ie
Sch rift en akad emischer Orien talisten aus dem
d eut sc hen P ro testantismus d es 1 7.–18. Jah rh und erts ( die folgen de Skizz e wird davo n sp eziell die
d em Talmu d gewidmete Literatur b etrachten) ,4
d ass diese Fo rsch un gen nu r zu m Teil bibelexeget isch en Zielen f olgen. Ein z usätzlich es Element, so
sch eint es, verleih t dem G en re sein e Komplex it ät:
I n die theologisc he D omäne d er Beschäftigung mit
Jud en u nd Judent um drin gt h ier ein Ideal der p hilologisc hen Forschu ng, das n ic ht nu r sein wissensch aftlich es H and werk szeug, son dern auc h sein
Eth os d en k lassisc hen Stu dien d er Renaissanc e verd an kt.
Erstmals mach te sic h dieser Impu ls unt er den
d ramat isch en Umstän den der Talmu dverfo lgu ng
von 1 50 9 bemerkbar, in einem noc h mit telalterlic hen Sz enariu m: Hoc hran gige Vertret er des Do mi-

n ikanerordens n utzt en d ie D en unz iation en ein es
jüdischen Apo st aten, um den ant iken Rabbinen mit
Hilfe von Zitatenlisten Aberglauben, Frivolität, Un mo ral, G otteslästerung und Christenhass nachz uw eisen un d den Talmud d er Vernicht ung zu weih en. Diesmal aber wagte der an geseh ene Gelehrte
Joh an nes Reuch lin den un erhörten Schritt, zur Ret tu ng der jü disc hen Bü cher in d ie Sc hran ken z u treten. Dass diese Kontro verse sich zu m allgemeinen
Kampf zwischen Humanisten u nd Sch olastikern
auswuc hs, sc hein t auf d en ersten Blic k rein k onjunkt urelle G ründ e zu haben , ad ap tierte do ch au ch
Reuc hlins A rgu ment ation mitt elalterliche Muster:
Sein P lädo yer f ür d en Talmud rec htfertigt sich –
w ie auc h sein e Hinw end ung zur Kabbala – w esen tlich mit dem Streb en nach einer ch ristlic hen Verein nahmun g d er jüd isch en Quellen. Der katalanische Do min ikaner Ramón M artí h at te um 12 80
erstmals au f gewisse M id rasch- un d Talmu dstellen
h in gewiesen, d ie der messianisc hen Int erpret ation
d er Bibel weitau s au fgesch lo ssen er gegen über st eh en als das mit telalterlich e Judentu m. Diese isolierten Sen ten zen , d ie d er christlich e G eleh rt e „w ie
G old au s ein em Misthaufen“ h ervorgraben müsse,
verspräc hen ih m einen beträcht lich en apo lo getischen G ewinn . Was den Mist hau fen zwar nich t
sympat hisc her, aber d oc h erhaltenswert ersch einen
ließ.
A n einer Stelle sein es A uge nsp ie gels brach
Reuc hlin mit d em theologisc hen Sc hema zum Umgang mit dem Fremden, das zwischen den Altern ativen von Verteufelung u nd Vereinn ah mung keinen
d ritten Weg kann te. Er war Hu man ist und sch ätz te
in der an tiken Lit erat ur ein e dem ch ristlic hen Euro p a zwar in Religion u nd Sitte f remde, do ch in ihrem Wissensbemü hen z ugleich analo ge und in vielerlei Hinsic ht gar überlegene Kultur. Ganz n ach
d iesem Mod ell k onjiz ierte Reuc hlin auc h den ih m
sic htlich völlig un bekann ten I nhalt d es Talmud :
D ieses Werk sei f ür d ie Ju den die Summe ihres
Rech tes und ih rer T heologie, eben das, w as für die
Ch risten d as Dekret, das Sent en zen buch u nd d ie
Caten a Au rea; auch besteh e der Talmud aus vier
Teilen, in d en en die Fakultätswissen sc haf ten d er
T heologie, d es k ano nischen und z ivilen Rech tes so w ie d er Medizin beh an delt seien . D er Talmud erscheint hier – im vollen Sinn des Wortes – als ein
G egen st ück zu m c hristlichen ak ademisc hen Lehrp ensum, als M on umen t einer älteren , no ch un bekann ten u nd d aher n otw en dig auch lehrreichen
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Wissen sk ultur: „Nu n is nieman der d o künd oder
moeg mit warh eit sagen von d em th almud , darin
die vier obern f ac ultaeten b eschriben sto nd, das er
gar vnd gan tz boess vn d nich ts guts daru ss z u lernen sei“. 5
Reuc hlin hatte damit der ch ristlic hen Talmud istik ihre beiden rivalisierenden Pf ad e vorgegeben:
hier die Nut zun g der f remden Trad it io nen zur dogmatisch en Selbstbehaupt ung, d ort das hu man istische Best reben ih rer p hilologisch en Erschließu ng
mit dem Ziel, „daruss zu lernen“. Besch rit ten w urden beid e Wege in des erst nach Jah rh und ertfrist .
Der luth erisch en Ortho dox ie d es 16 . Jahrhu nd erts,
die in ihren ersten „Ju denordn un gen“ stet s auf dem
Talmu dverbo t b estan d, galten d ie rabbinisc hen Studien n och als so gefährlich , dass n ic ht einmal deren
lexiko lo gisch e Verwertu ng bei Sebastian Mün st er
G nad e fand . In ein er furiosen u nd fo lgenreich en
Vorrede sein es h ebräisch en W örterbu chs vo n 1 55 7
klagte der Luther- Sc hüler Joh an n Forst er diesen
Fran zisk aner an, er habe sein philologisc hes Urt eil
an Rasch i u nd Ibn Esra p rostit uiert u nd w esen tlic he
ex eget ische Positio nen d es Christentu ms dabei au fgegeben .
Nicht d ie Reformat io n gab den An st oß zur
ch ristlic hen Rabbinist ik. Es war vielmeh r d er Aufstan d der Nied erland e un d die libertas philosophand i der n eu gegrün deten c alvin istisc hen Hoc hschu len, d ie dem bei Reu chlin an geklungenen Projekt einer t almud ischen Renaissan ce ein e Heimstätte sch ufen. D ie Heb raisten Josep h-Justus Sc aliger
un d Johann es D rusius ford erten hier eine Erfo rschu ng d es antiken Jud en tums als n uda historia, als
reine G esch ic htswissenschaft. Es war d em Basler
Prof esso r Joh an nes Buxto rf vo rb ehalten , diesen
An satz exemp larisch in die Praxis umz usetzen. Gerad e er, der seine Syn ag oga Judaica betitelt e Darstellung der jüdisc hen Bräuc he 1 603 n och als Ab surdität enk abinett an legte un d mit einem Bekeh rungstrakt at krön te, brach 161 3 neue Bahn mit
zw ei k lein en Sc hrif ten Ope ris Talmud is b revis recen sio und Bib liotheca R abbin ica nova. Er definiert
den Talmu d erstau nlic h wertf rei vor allem als Co rpus ju ris civilis e t ecclesiastici der Juden, als d eren
moralischen Leitfaden zu ein er gu ten u nd glücklich en Leb ensfü hrung un d als Komp end ium esoterischer Leh ren, die in den so nd erbaren Chiffren der
Aggada verschlüsselt seien. Wo d er mit telalterlich e
Do minikan er vo r ein em „Mist haufen“ z u stehen
glaubt e, f in det auc h bei dem Calvinisten d ie un-

überbrü ckbare Fremd heit des G egenst an des ih r
Symbol in d essen olfaktiver W id erwärt igkeit ; auc h
er muss, bevor er die literarischen Perlen d er A nt ike entd eck t, lan ge „in d en rau chigen und ü belriech end en Kellergew ölben “ zeitgenö ssisc her Judenviertel heru mirren . D och es üb erwiegt nu n der faszinierende Aspekt so lc hen in terkultu rellen Abenteurertums.
Bux torf un d sein e Schu le versu chen, sich in die
rabbin ische Kultu r aktiv hin einzu lesen un d zu sc hreiben: es gilt ihnen als vo rn eh m, ihren lateinisc hen Stil mit rabbinisc hen Wendu ngen , Sprichwö rt ern, Bibel- u nd Talmudp hrasen z u durch setzen. D er neu en tdeckten Literatu r n äherte sic h
Buxt orf mit d em hu manistisch en I nstrumen tarium
von A nth ologien, Grammatiken und Lexika. Sein
gro ßes talmu disc hes Wö rterbuc h wurd e von seinem gleich namigen So hn 1 639 p ostum herausgegeben und mit einer W id mungssc hrif t versehen, d ie
sich wie ein M anifest liest. D er Aut or malt sich d ie
Schreie der Empö ru ng aus, d ie dieses Wö rt erbuc h
zu ein em derart verhassten Werk emp fangen w erden. Aber die entset zten Rechtgläubigen wü rd en
bald n och gan z an dere Kröten zu sc hlucken haben :
Der Talmud müsse seinen verd ient en Eh renp latz
un ter den klassischen Literatu ren erhalten , sein
Stud iu m d urch d ie c hristliche Ju gend in d as Pensu m der bonae litterae au fgen ommen werden , denn
reich w ürde d ieses außergewöh nliche Werk die
Mü he loh nen: „Man findet darin alt e, groß artige
Sprichw örter, wü rd ige Sentenzen, sp ritz ige A nekdo ten , un zählige w eise Lehren , d ie d en Leser besser, oder w eiser, oder d och gelehrter machen kön nen“. D ass d ie Religio n nur ein Bereic h dieser umfassen den Weisheitsleh re ist, erkennen wir auc h
beim Blick in die vom jün geren Bux torf zusammengestellte Sammlu ng rabbinisc her Sprichw örter Florileg iu m h ebraicum (1 64 8), dessen bei w eitem umfangreichster Eintrag auf das weltlic he T hema par
exc ellen ce en tfällt – das Stichw ort „Frau“.
A n den deu tschen Hoc hschu len waren die H ebraisten sicht lich h in - und h ergerissen zwisc hen
den ph ilologischen Kühn heiten un d den Warnun gen eigener Traditio n. Mit einem ü pp igen pejorativen Vo kabular in Sach en Talmud un d th eatralisc her
Polemik gegen die Semihebrae i („Halbjud en“) in
den nied erlän disc hen und Basler Stud ierstu ben versu cht e selbst d er geniale T übinger Universalgeleh rte Wilhelm Sch ic kard, sein Int eresse an d en jüdisc hen Altert ümern ino ffensiv erschein en z u lassen .

TAL MUD
K leine Jes ch iwa im
2 0. Jah rhu n dert
( Bild : J. O ren t)

Es steht bei ihm in einer entschieden profanen Geleh rsamkeit: Sein J us reg iu m Hebrae oru m e ten ebris
R abbin icis erutu m (Straßbu rg 16 24 ), ein e Darstellun g d er rabbinisc hen politisc hen D okt rin en, ric htete er ausdrück lich an Staatsrech tler und H istoriker, d a die T heo lo gen fü r solche D inge kaum z u in teressieren seien . Auc h in der Folgegeneration mo tivierte vor allem die vergleich end e Staats- und
Rec htslehre zu m Rüc kgriff auf halac hisch e Bez ugsp unkt e. Die jü disc hen En tsprec hun gen der c hristlic hen Rechts- un d Kultu straditionen kennen zu lern en , war d as erklärte Ziel der Mischn aü bersetzu ngen, d ie der Straß burger P ro fessor Sebastian
Sch mid seit 1 643 verf olgte. Die Ap ologie, die sein
Sch üler Jo hann Benedikt Carpz ov d em Ban d
Schabbath ( Leipzig 1 661 ) vorausstellte, bric ht
ü berraschend mit der n och bei Bu xto rf zu f in dend en Tend en z, zw isch en d er Geringschätzu ng der
Jud en u nd der Bewun deru ng ih rer alten Literatur
zu d ifferenzieren. Was lan dläuf ig als Blasph emie
ein gestuft w orden war, n ämlic h die Sakralisierun g
auch d er sp ät en rabb in isch en Überlieferungen zur
„mün dlic hen Tora“, verteidigt Carpz ov vehement .
D ie jüd isch e Gesetzesf rö mmigkeit sei nich ts and eres als d ie gerad ezu religiö se Verehrun g, die Bew ohn er eines G emein wesen s von republikan isch er
Tradition ihren Grun dgesetz en entgegenbringen .
Carpzo v überlegt, o b n ic ht auch d ie Ch risten, d ie
sich do ch auf Mo ses beru fen , d essen mün dlic her
Off en barun g ihre Ac htu ng, ja selbst ein e gewisse
Verehrun g erw eisen sollten.
Vo r allem junge Leu te, so h eißt es hier, begeisterten sic h für die rabbin isch en Stud ien. In ein er
p ersö nlich geh altenen Wid mung zu seiner Überset zu ng des Talmud trakt ats So ta ( 167 4) berich tet d er
Nürn berger Ju rist Jo hann Ch ristop h Wagenseil
vom Au fkeimen seiner ju gend lich en Leid ensch af t
fü r d ie vo n den christ lich en G eleh rten so sträflich
vern ach lässigten „jüd isch en Altertümer“. In seinem
Werk fo rmu liert er ein entsch iedenes Bekenn tnis
zu r Freiheit d er p hilo lo gisch en Wissen sc haf t, deren
Urteil wed er Feind sc haft noc h Symp at hie trübe.
Über zw ölfhu ndert Seiten z eigt er sod an n im D etail, welch ein e Fü lle von historisch en , ju ristisch en ,
religio ns- und sprachk und lich en A ufschlüssen aus
ein em ein zigen Talmu dtrak tat zu gewinnen sei.
D er Gelehrsamkeit jener Zeit kam die starre hu manist isch e Scheidun g zw isch en klassisch en un d
barbarisc hen kulturellen Umgebungen zuseh en ds
abhand en. Die p hilo lo gisch e Metho dik der Huma-

n isten wurde auf d ie versch iedenartigsten Wissensbereiche und Literaturen an gewendet; Wagen seil,
d er en passant auch d ie mitt elhoc hd eut sch en u nd
jid disc hen St udien in augu rierte, verw eist z ur Talmud erkläru ng bald au f einen rö misch en Sch rift steller, bald auf d as jüdische Brauch tum seiner fränkischen Umgebu ng. D ieser ku mulative A nsatz, der
später als „Polyhist orie“ beläch elt werd en sollte,
vermo chte die rabbin ischen Stud ien stellen weise
von ih rem religiösen Stigma zu befreien . Unter sein em Vo rzeich en w urde d as Rabbinen st udium währen d der zw eiten Jahrhun dert hälft e an d en Ph ilo so p hisc hen Faku ltäten aller protest ant isch en Universit äten heimisch. Die Collegia Rabbinica stand en
zw ar meist n eben dem ü blic hen heb raistischen Pen sum als z ahlun gsp flic htige Privatk ollegien, do ch ih r
A nseh en war beträc htlich, wie aus Programmen
un d Pu blikationen zu erseh en ist. Beso ndere Grammatiken u nd Leh rb üch er ersc hien en fü r d iesen Unterrich t, d er das Hebräisc he fast w ie eine leb end e
Sprache zu lehren versu chte. D ie Disz ip lin w arb
um Verstän dn is der Juden in beiderlei Wortbedeutu ng: Bekann t ist Wagenseils Eintreten gegen die
Ritualmo rd legen de u nd seine G elehrten freu ndschaft mit dem Rabbin er Hen oc h Levi, die er st olz
in seinen Sch rif ten feiert. Hermann vo n d er Hardt ,
d er in Helmstedt abwechselnd die Halacha, d ie Litu rgie un d die Kabbala las, sah sein e Leh rveranstaltu ngen als G egen gift zum Ju denbild , das in „unsern
schlecht en Büc hern “ vorherrsche. A bst oßend u nd
üb elriechend seien die Juden nu r in der Fantasie
d er Christen, d ie eigen e An gst und Trägheit d aran
h in dere, fremde D en k- und Leben sw eisen zu stud ieren un d zu versteh en . „Das Fremd e erregt Hass
un d Feind seligkeit bei dem, der ihm f remd bleibt“. 6
A uffällig ist der fast o bsessive Han g zu r Selbstbesp iegelun g, mit d em die Vertreter der neuen Disziplin des G rü ndervaters Reuch lin ged en ken u nd
d ie Fo rtsc hritte ihrer orient alisch en Stu dien als verspätet e Vo llendu ng des Renaissanc eh uman ismus
feiern. Zu d iesem Bed ürfnis n ach id ealisierend er
Selbstdefinition gehört es, d ass sich die Universitätsprofesso ren vo n ih rem jüd isch en Spiegelbild an gez ogen f ühlen, d en Jesch iw agelehrten. D eren
Lern - un d Disput ation smetho den, Fac hsprac he und
akad emische Zeremon ielle werden ein gehend stud iert, ja mit unt er k opiert ; einzeln e Stud en ten gingen so w eit, sich un ter die Talmu dschü ler d er Jeschiwo t zu misc hen . D ie jüd isch e Schu lgelehrsamkeit b estic ht die Po lyhistoren durch ih re Verw urze-
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lung so wo hl in den ältest en Fernen der
Mensch heitsgesch ic hte als au ch in der Tiefe des gesellsch aft lich en Raumes. I n dem von d en Frü heren
als c himärisc h un d gesc hmacklos verach tet en D iskurs d er Aggad a erkann te Bux torf d. J. die rhet orische Kun st des Orient s, an sp ru chsvolle Lehren in
ein er Bildersprache mitz uteilen, d ie das Nach denken der G eleh rt en un d die Neugierde d es Volkes
gleichermaßen herausfo rd ere. In seiner A po lo gie
fü r die Frankf urt /Oder 1 697 ersc hien en e Talmud ausgabe en twick elte der ö rtlich e Universitätsprofessor Jo hann Ch ristian Becman n das Bild einer jü dischen Gesellsch aft , die d as Stu dium der antiken
Texte in allen ihren Sc hichten pf lege und vor allem
dieser Praxis die Frugalität ih rer Sitten un d die In tensit ät ihres religiösen Leb ens verdanke.7 D en elitären ch ristlic hen Philologen, d eren Lektüren und
Problemata auß erhalb ihrer quartiers latin s keinem
verstän dlic h waren, bot jene vo m w issensch af tlich en Eros durch glüh te Nation, in der selbst d er
Hausierer aramäische Sen tenzen zu zitieren wu sste,
das Sc hauspiel einer faszinierend en Bildu ngsu top ie.
Wohl nicht zu fällig ersch eint das Bild d er demokratisc hen Gelehrtenrep ublik gleich z u Anf an g von
Wagen seils Sota- Übersetzu ng: Der Au tor gedenkt
hier seines Stud ienaufenth alts in Paris, wo er sich
mit Wissbegierigen jeden Stan des, Alters u nd Volkes zum Streben nach „Ken ntn is d er W örter und
der Sachen“ verbünd et un d sic h in d iesem Kreise
zum Talmudstud iu m entsch lo ssen hab e.
In der Wirk lich keit des akad emisc hen Leben s
gen oss der Hebraist z war die Leh rfreiheit d er Philosoph isch en Fakultät, die materielle und institutionelle Un gu nst sein es St atu s zwang ih n freilic h zur
Werbun g um d ie th eo lo gisch e Klien tel. Dies erklärt
in man cher H in sich t d ie Verquicku ng des humanistisch en M od ells mit o rt hod oxen Rü cksic hten un d
die Suc he n ach Ko mpromissen , d ie die Rezep tion
der Bu xtorfsch en Talmudf orsc hun gen gerade in
Deutsch land c harakterisiert. D ie Verwegenheit der
Niederländ er, den Talmud als bibelexeget isch e, juristisc he u nd h istorisc he Qu elle zu rehabilitieren,
schien einer M ehrzahl der deutsch en Hebraisten
eb enso inakzeptabel wie die alte Forderu ng, ihn z u
verbren nen. Beso nd ere Trak tate emp feh len den
goldenen Mittelw eg, d ieses Werk zu rein p olemischen und missio narisc hen Zwec ken z u stu dieren .
Th eo dor Hackspan in A ltdo rf kann sich dabei
du rc haus ein e rabbin isch e Argumentatio n zugu nsten d es Neuen Testamen ts vorstellen (D e sc rip-

torum Ju daic oru m in theolog ia usu, 1 64 4); lau t
dem W it ten berger August Pfeiffer sei u nd bleibe
der Talmud jedo ch ein literarischer A ugiasstall, aus
dem d er ch ristlich e Herk ules allenfalls Beschämen des gegen die Juden zu Tage förd ern kön ne u nd
so lle ( De Talmude J udaeorum, 16 65) .
D er Missionsged an ke lieferte eine eher th eo retisc he Rec htfertigu ng d es Talmud stu diums. A ls Jakob Spener, d er Vater d er p ietistisch en Bewegu ng,
seinen Pia Desideria vo n 16 75 ein en h isto rischen
Auf ru f zur protest an tisch en Jud en bekehrun g ein fügte, sah er einen Beitrag der akad emisc hen Hebraistik allenfalls in d em en gen, von Pf eiffer abgest eck ten Rahmen vo r. Eigen es I nteresse f ührte d ie
ch ristlic hen Talmud isten dazu, auf d er Un en tbeh rlic hkeit ihrer Ko mpeten zen bei der G laubensprop agierung zu bestehen; un d es muss erstau nen , d ass
au sgerech net Wagenseil sic h resolut dieser Form
der Selbstanpreisun g verschrieb. Mit seiner A ntho logie jüd isch er polemisch er Sc hriften gegen d as
Christ ent um, d ie er 1 68 1 unt er dem geh ässigen Titel Tela ign ea Satan ae ( Satans Bran dgesch osse) veröf fen tlic hte, such te er zu beweisen , dass diesen gefährlic hen A ngriffen allein durc h wissen sc haf tlic he
Erkund ung un d theologisc he Widerlegung seiten s
geleh rter Spez ialisten Herr z u werd en sei. D ie Rabbinica-Forscher, so fo rdert er nu n, h ät ten w ie Sp io ne z u arbeiten, welc he die literarischen Festu ngen
der Jud en auskund sc haften, u m d en A ngrif fen d er
Th eo lo gen die geeignet en Sch wachstellen z u weisen. 8 Wie rad ik al diese an tijüd isch e Halt ung mit
dem ein knapp es Jahrzehnt ein geno mmen en Habitus des symp ath isieren den Humanist en brach, erkannt e mit sichtlich em Entsetz en d er Rabbiner
Henoc h Levi, der in einem hebräisc hen Brief sein en
früh eren Freun d in ständ ig um ein e Erk lärung bat ,
warum sich sein früh eres Wo hlwollen gegen die Juden dermaßen in Hass verkehrt habe. 9
Nur sc hein bar paradox ist es, dass sich bei d en
Vorkämp fern der in stitu tio nalisierten Judenmission
die Rück keh r zu r th eo lo gischen An eignun g d er
rabbin ischen Texte regelmäßig mit ein er denu nciatio an geblicher jüdischer Subversion un d Blasphemie kop pelt. Letzt eres so llte o ffenbar d en missionarisch en Hand lu ngsbedarf, ersteres seine Erfo lgsau ssichten un terstreich en. Wo etwa Jo hann Heinric h May d iese gleic hzeit ige Verleu mdun g un d
Vereinn ah mung zu rat io nalisieren versuch t, trennt
er zwischen der antiken rabbinischen Literatu r, d ie
„christ lich in allem au ßer d em Namen “ sei, u nd der
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ideologisc hen G efahr d er gegenw ärtigen Ju den, die
mit ihren sch änd lic hen t heologisch en u nd moralisch en Irrtümern die Kirc he zu inf iz ieren dro hten,
n ach dem sie bereit s den Islam und d ie christ lich en
Sekten auf gerüst et hätten (Synopsis the ologiae ju daicae, 1 69 8).
D ie Warnun g vor den Juden, d ie selektive ap ologetisch e Konf iszierun g ihrer Lit erat ur u nd d ie
Fo rd erun g n ac h ih rer Bekeh rung durch berufene
Orien talisten bild en d ie drei festen Grun dbest and teile der meisten M issio nsvorsc hläge d ieser A rt.
Wen n wir gen au d ieses Sch ema auc h bei Johann
A ndreas Eisenmenger wied erfind en , so erah nen wir
bereits, dass dieser Heid elberger Professo r kein esw egs d ie entgleiste Ran dfigur war, zu d em ih n die
Historiker des angeblichen „Zeitalters des Ph ilosemitismu s“ zu st emp eln versu chen. Das Entdeckte
Ju den thum ist nich t das Werk ein es to llwü tigen Fälsch ers, so nd ern ein grund geleh rt es, intelligent es
u nd gutko nstruiertes Stüc k D emagogie. Un ter Eisen men gers Fed er o rd net sich der Wust ch ristlic her
Vorwü rf e gegen die Rabbinen zur Unterstellun g ein er stringen ten Su bversio nsstrategie mit dem Ziel
ein er messianisc hen Vernichtu ng der Christ enh eit.
D ass d er A uto r die h isto risch- literarisch en Kon tex tu alisierun gsversuch e seiner Kollegen in d er Sach e
sabo tiert, ohn e den ihnen jemals p ersönlich zu n ah e zu tret en , stellt ein Lehrstück inn erch ristlic her
D ip lomat ie dar. D as gut plaziert e Lob, d ass d ieser
Calvinist d er katholisc hen und lut herischen Judenp olit ik spendet, k ünd igt den für die spätere d eu tsch e Religionsgeschich te so fo lgen reich en A nsatz
an, die Judenfeindsch aft zu r G rund lage der interko nfession ellen Verstän digu ng zu mac hen. Eisenmengers Beken ntn is zur kon sensuellen M issionsstrat egie des getauft en Talmu d – er soll sogar ein
Buc hmanuskript in diesem Sin ne h interlassen h aben – zeitigte tat sächlich den Erfolg, dass sich u nter
Reu chlins Erben auf d en h ebraistisc hen Lehrstühlen keinerlei Prot est gegen d as E ntde ckte Ju denthum regte, nich t einmal als es u nter seinem Ein fluss z ur erneu ten Verb renn ung jüd isch er Büch er
kam. I m G egenteil: Die Jud en missio nare in Halle
u nd auch berufene Kollegen w ie J. H. M ay und J.
Ch r. Wolf sp rach en Eisenmenger sogar ih r w armes
Lob aus.
D er Mission sentw urf hat mith in nicht n ur p hilosemitischen Ten denzen, so ndern in vielleich t größ erem Maße auc h altem Vorurteil Zufluc ht gebo ten. Wagenseils schro ffer Stando rtwechsel mach t

greifbar, d ass sic h an gesic hts der Spenerschen In itiative un ter den ch ristlic hen Talmud isten eine
Rüc kkeh r zu r Prop aganda ereignete, die sic h in gew isser H in sich t als ein Verrat d er Int ellektu ellen
ansprec hen ließ e. Angesich ts ihrer institution ell
p rekären Lage widerstand die Rabbinica-Forschu ng
d er übermächt igen Versuc hun g z ur außerwissen sc haf tlic hen , h ier kirch lich -missio narischen Verzw ecku ng ih res Wissens n ic ht.
D ie ebenso su ggest ive w ie u nrealistisc he
Neuformu lierun g d er Talmud istik als Bekeh run gswissenschaft hat die D isziplin nicht aufw erten , ja nich t eimal ih ren Niedergang au fh alten könn en . M an kö nn te sic h so gar f ragen , ob die gezielte ideologisc he Befracht ung
d es Forsc hun gsgegenstan des n ic ht umgekeh rt
d azu beigetragen hat, d ass dieser in der Fo lgegeneration so leicht z u diskreditieren w ar.
D er Zu sammen bruch der akademischen Rabbinistik vo llzieh t sich im drit ten u nd vierten
Jahrzeh nt des 1 8. Jahrhun dert un ter dem
Eind ru ck der n euen semitisch en Linguistik
un d dem grun dstürzenden Wand el des wissen sc haf tlic hen Disku rses, in d essen Gefo lge
d ie sperrige Polyhistorie gegen d ie wen dige Pop ulärp hilo so phie d er Auf klärung unt erlag. Um 17 40
verschw an den die Collegia R abbinica allesamt au s
d em Lehrp lan der P hilo so phischen Fakultät en . In
d en Kon tro versen, mit d enen Albert Sch ulten s un d
seine semitistisc hen P arteigänger diesen Parad igmenwech sel du rc hfo cht en , bild ete die wissenschaftlich e Kritik an d er hist orisch en un d ex eget ischen Unverlässlich keit der rabbinischen Tex te vielfach n ur einen dün nen Üb erzug über juden- un d
talmudf eindlich e An griffe, w as manc he Epigon en
d es c hristlichen Talmu dismu s übrigens gu t durch schauten un d an pran gerten. 10 Die Überf lü ssigmac hun g der Rabbinen war nich t erst d ie Folge, son d ern bereit s eine kau m verh ohlene M otivation d er
n euen Bibelwissen sc haft.
So blieb die A ufn ahme des Talmud st udiums unter d ie h umanistischen bon ae litte rae ein st ets angefeindetes un d in letzter Kon sequenz gescheitertes
Unt erfangen . Zu Rech t sollte Leo po ld Zun z 183 2
ko nstat ieren, dass sich im Studium der jüdischen
Literatur seit mehr als ein em Jahrhu nd ert nicht s
bewegt h abe: Sowo hl d ie im 18 . Jahrh un dert gerad ezu mo disc he Orient alistik als auc h die neuhu man istisc he Strömu ng mach ten einen Bogen u m d as
rabbin isch e Korpus. Wer dessen mäch tige St ellu ng
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Da s En tdec kte Jud en th u m ,
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im gelehrten Welt bild d es Barock im G edäc htn is
behält, vermag die Tiefe des Verdrän gungsprozesses z u ermessen, der dem Zeitalter d er Emanz ip ation sein en Weg bereiten sollt e.
1

2

3

Introductio ad historiam philosophiae Ebraeorum,
Halle 1702, siehe besonders Vorrede und S. 84, 91
und 104.
„Christliche Hebraisten“, Zeitschrift für hebräische
Bibliographie 1 (1896), S. 51 (fortgesetzt bis zum
Band 5, 1901).
Die Fallstudien von Hans-Joachim Schoeps, Philosemitismus im Barock, 1952, wurden in diesem Sinne verallgemeinert; siehe namentlich die Aufsätze
von Wolfgang Philipp, "Spätbarock und frühe Aufklärung: Das Zeitalter des Philosemitismus", und
Martin Schmidt, "Judentum und Christentum im
Pietismus des 17. und 18. Jahrhunderts", in: KarlHeinrich Rengstorf und Siegfried von Kortzfleisch
(Hrsg.), Kirche und Synagoge. Handbuch zur G eschichte von Christen und Juden, Bd. II, Stuttgart 2.
Aufl. 1988, S. 23-128. Einem ähnlichen Ansatz
folgt Martin Friedrich, Zwischen Abwehr und Bekehrung. Die Stellung der deutschen evangelischen
Theologie zum Judentum im 17. Jahrhundert, Tübingen 1988.

4

Dieser Beitrag basiert auf einer ausführlicheren
Studie, der die Literaturnachweise zu entnehmen
sind: „Splendeurs et infortunes du talmudisme
académique en Allemagne“, in: Daniel Tollet
(Hrsg.), Les Textes judéophobes et judéophiles dans
l'Europe chrétienne à l'époque moderne, XVIème XVIIIème siècles, Paris 2000, S. 97-134.
5 Reuchlin, Augenspiegel, hrsg. Hermann von der
Hardt, Historia literaria Reformationis in honorem
jubilaei 1717, Frankfurt und Leipzig 1717, Bd. II,
S. 22, 26.
6 Hermann von der Hardt, Officia Judaeorum antelucana, Helmstedt 1706, Text, fol. A2v-A3r.
7 Den Text übersetzte Benjamin Hirsch Auerbach in
seiner Geschichte der israelitischen Gemeinde Halberstadt, Halberstadt 1866, S. 170-178.
8 Wagenseil, Tela ignea Satanae , Altdorf 1681, Bd. I,
S. 99.
9 Siehe das hebräische Original bei Leopold Löwenstein, Zur G eschichte der Juden in Fürth, Hildesheim 1974.
10 Siehe etwa die „Oratio qua studium Rabbinicum a
recentiorum quorundam criminationibus vindicatur“, in Johann Gottfried Lakemachers Observationes philologicae, Helmstedt 1729, Bd. IV, S. 118194.

Planquadrate und Barytpapier
Wie das Bet Chajim in Hamburg-Altona dokumentiert wird
Bert Sommer

H
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ier un sagbar idyllisch , d ort eher sp rö de au f d en
Bet rach ter wirk end , d ie Mehrzah l d er St eine
län gst umgef allen un d viel zu o ft au ch zerbro ch en,
die Fragmen te verstreut – d er alt e jüdische Friedh of
an der Alto naer Kö nigsstrasse. Wir haben u ns d ie
textlich-b ildliche D oku men tat io n und Erfo rsch ung
seiner asc hkenasisc hen Felder zu r Au fgabe gemacht, Teil eines umfassenden Projekts zur Rest aurierung des vierhun dertjäh rigen Friedh ofs, inspiriert vo n Ein zeln en, von der H ambu rger Kulturbehö rde, der jüd isch en G emein de. Geförd ert vo n d er
Stiftun g D en kmalpf lege, vo n der Reemtsma-Stiftun g, der ZEIT-Stiftu ng. Au sgangsp unk t d er au fwänd igen Arbeit sin d nich t f rü here, stecken gebliebene Versuch e zur Erf assu ng, son dern ein Plan –
der z war nu r no ch in Pap ierform erhalten e, jed och
bewun dern swert detailreiche P lan von D ipl.- Ing.
Elke Buch ho lz aus d en acht ziger Jahren d es 2 0.

Jah rh und erts. D igitalisiert , d. h. gesc ann t und am
Comp uterb ildsch irm manuell n ac hgezeichn et, w ird
er n un im Zu ge der Bearbeitun g des Friedho fs Stein
um Stein , Stüc k u m Stü ck, auf d en gegenwärtigen
Stan d gebracht . Jetz t sch on schmerzlic h zu erkennen sin d die vielen A bweich un gen als Fo lge d es
sc hleich en den , alltäglich en Vandalismus d er vergan genen zwei Jahrzehn te – d er Fried ho f liegt in einem in nerstädtisc hen, soz ialen Krisen gebiet un d
kann immer noc h nich t ausreich end gesc hüt zt werden. Sc hon in d er akt uellen P hase vermerken w ir
au f dem P lan, welch e Stein e rückseitige Besch riftun gen aufw eisen, und erfassen Bruch stellen, um
no ch oh ne d ie Foto s ein zu min dest grobes Bild d es
Schadenszustandes zu erh alten. Die möglic hst detaillierte kart ograp hisc he D arst ellung aller Veränderungen, etwa auc h der Vegetation , h ilft d en M itarbeiten den wie au ch jed em Besu cher, sic h mit d em
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P lan in der Hand auf dem histo risch ko mplex gew ach senen Friedh of un ter der Fülle sein er Denkmale zurec htz ufind en.
Um ein schrittw eises Vorgeh en , mit mehreren
M it arbeiterin nen und ü ber einen meh rjährigen
Zeitraum, z u ermöglic hen, w urde d er gesamte
Fried ho f in ü berschaubare Plan quadrat e mit einer
Seitenlänge von zehn M et ern au fgeteilt. Dies min d ert au ch die I rritat io nen durch fortlau fen de Veränd erun gen au f d em Friedh of – allein im Zeitraum
zw isch en u nseren ersten ph oto graph isch en A rbeitsp hasen im Früh jahr und H erbst kam es z u einer
Reihe vand alismusbedingter Zerstörun gen, einh ergehen d mit erneuter Zerstreuu ng bereits proviso risc h zusammengef ügter Bruch stü cke – das alles
w ird farblich untersc hiedlich markiert. M it d er
Überarbeitu ng d es ursp rü nglich en G eländeplans
w ird auch eine neue syst ematisch e Nummerieru ng
ein gefü hrt, d ie, w o immer mö glich , zu sammen geh örige Fragmen te auch mit einer gemeinsamen
Nummer versieh t. Zur ersten I den tifizierun g solc her zusammengehöriger, aber ö fters erstau nlic h
w eit verstreuter Fragmente kommt es dabei sc hon
vor d er ph oto graph isch en Do kumen tatio n, un d d as
anh and der Untersuc hun g d er Bru chstellen . D ie
spätere t ext lich e Erf assu ng zunäch st anhand d er
P hot ograph ien wird un s weit ere Zusammengeh örigkeiten und größ ere „Ko ntexte“ inn erhalb des
Fried ho fs erkenn en lassen .
Vo r der p hot ograp hisc hen A ufn ah me der über
5 000 St eine u nd Stein fragmen te sin d allen thalben
Reinigungsarbeit en erfo rderlich. Einh ergeh en d mit
d er Befreiun g von Moo sen un d Flechten werden
alle u mgestürzten Steine gewendet und auf ihre besch rifteten Rü ckseiten hin überp rüft. Das ist angesichts d er Zahl der Steine w ie auch ihrer Grö ße ein
n ic ht zu un tersch ätzend es Un tern ehmen, zumal es
in denkmalpflegerisch un bed en klic her Weise z u gesch ehen hat. D ie Steine werd en un mittelbar an ih rem Stand - b zw. Fund ort pho tographiert; d as ist
bei d er gro ßen A nzahl liegend er St eine ein durch aus mü hevo lles Unterf an gen hinsicht lich ihrer vorbereiten den Reinigu ng, ihrer Au sleu cht ung und
sch ließ lich d er Posit io nierun g d er Kamera.
D ie ph oto graphische Erfassun g erfolgt, n ic ht
n ur aus öko nomischen Grün den , au f Kleinbildfilm.
D as Format , mit mo dernst en Filmmaterialien ein gesetzt, erlaubt f ast durch gängig eine gut lesbare
D arstellung der gesamten I nschrift au f einer ein zeln en , sech sfach vergrößerten G esamt auf nahme. Die

Stein nummern werd en auf den Bild st eg einbelich tet, so d ass die gesamte Negativf läche dem Stein
vorbehalt en bleibt un d denno ch d ie d au erhafte
Verbind ung von Stein nummer u nd Bild gewährleistet ist.
D ieses tradition elle Au fnahmeverfah ren sch ließ t
üb rigen s die d igitale Erfassun g un d Arch ivieru ng
d er Bildd aten kein eswegs aus. D ie Negat ive später
ein zuscannen ist d urchaus p raktikabel. Das trad ition elle Schw arzweißnegativ auf Silberh alogen idbasis aber bleibt , angesic hts der heute sch on zu erfah ren den Ku rz lebigkeit elekt ro nisc her Speic hermedien, immer no ch d as aus konservatorisc her Sic ht beste M ed iu m. Dass wir jed es Negativ in zw eifacher
Au sf ührun g in bewäh rten , un d dabei hinsic htlich
d er Archivsich erheit b esond ers o ptimierten Verfah ren auf Barytp ap ier vergröß ern, dien t sch ließlic h
n ic ht nu r dem bequ emen Zugan g zu m Bildinhalt,
son dern auch u nserer in langfrist igen Zeiträumen
d enk end en Arch ivieru ngsstrat egie. Denn wir haben
fü r d en Fried hof eine „Zweitü berlieferu ng“ zu
schaffen, die, abgeseh en von d er Erfo rsch un g selbst ,
d auerh af ter sein
muss als die ko nservieren den Maßn ah men der D en kmalp flege, die d em
un au fhaltsamen
p hysischen Verfall
zu w eh ren suchen.
D r. Bert Somme r ist
de r Ph otog raph un d
Archivar de s Projekts, an de m, von
M ic hael Bro cke geleite t, in der Erfassung und wissen schaftlichen Be arbe itung d er Texte
D an Bon dy, Theda
D äm gen , Nathanja
Hü tten meister, Katrin J an se n, Th orsten M erten s, Christiane E. M üller
u nd M aike Strobel
mitarbeiten .
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„Zwischen Sprachen“, Kulturen
und neuen Forschungsansätzen
Forschungsgruppe zu „Strategien jüdischer Selbstbehauptung“
in NRW eingerichtet
Suzanne Zittartz
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Shu lamit Volko v, Histo rikerin an der Un iversität
Tel Aviv, stellte 19 96 die pro vo kan te Frage, ob sic h
die d eut sch -jüdisc he G esch ic htssc hreibun g in ein er
Sac kgasse b efänd e od er ob sie vor einem Neubegin n stünd e. Hintergrun d der kritisch en Selbstreflex io n bild eten die A nsätz e der letz ten Jahre, die
bish erigen Prämissen un d vertrau ten Kon zep te d er
deutsch -jü disc hen Histo rio graph ie gru ndsätzlic h zu
hint erfragen. D ie gängige Vorstellun g einer ein seit igen A ssimilatio n od er Akku lt uration der jü disc hen
Min derheit an die d eu tsc he M eh rh eitsgesellschaft
wu rd e zun eh men d als p ro blematisch beurteilt. Um
der stärker ins Bew usstsein rü ckenden Ko mplex ität
jü disc hen Leben s im n eu zeitlichen Deutsch land
besser gerec ht werd en z u könn en , sin d altern at ive
Deutu ngsmu st er u nd n eue Katego rien en twickelt
wo rd en . G leic hzeit ig verlangen die vielf ältigen Prozesse der gesellschaftlichen, kulturellen , religiö sen
sowie sprac hlic hen Int erak tio n nach ein er weit
stärker interdisz ip linär ausgerichteten Forsc hun g.
D iese Herausf orderu ng hat n un ein e Gru ppe
von Wissensch aft lern an ein igen no rd rh ein- westfälischen Hoc hschu len an geno mmen . G ebü ndelt w erden ihre Bemühu ngen in einer sowo hl Universitäten
als auc h Disz ip lin en übergreif en den Forsc hun gsgrupp e, d ie im Rahmen des Programms „Of fensive
zu kun ftsorient ie rt e Sp it zen forschu ng“ vom M in isterium fü r Sch ule, Wissen sc haft un d Fo rsch ung d es
Lan des Nordrhein -Westfalen gefö rdert wird. Initiiert wu rd e sie un ter Federfü hrun g d es Salomo n Ludwig Steinh eim-I nstit uts, w elch es au ch d ie Koo rd in ation der Einzelp rojekte überno mmen hat. Diese setzen sich auf un tersch iedlichste Weise mit d er
deutsch -jü disc hen Gesc hich te auseinand er, akzen tuieren aber beso nders d ie inn erjü disc he und kulturelle Perspek tive. D iese Betrac htu ngsw eise korrespo ndiert mit den neuesten Entw ic klu ngen in d er Forschu ng, wie et wa das jün gste Jahrbuc h d es Leo Baeck Instituts auf d en kulturgesch ic htlic hen A nsatz als
ein e maß geblic he M eth od e der zu künf tigen
deutsch -jü disc hen H istoriograp hie hin weist.
In diesem Zusammenhang bietet das Ko nzept
der D iaspo ra eine geeign ete Basis, u m die Situatio n
der jüdischen Gemein sch af t ü ber den deutschen
Kont ext h in au s in euro päische Zu sammen hänge
ein zuord nen . Fern er birgt die Besch reib ung des Ortes jü disc her Selbstbeh au ptu ng als „Diaspo ra“ d ie
Mö glich keit, die interk ulturelle Vielsch ic htigkeit
un d Beweglich keit jü disc hen Selbst verständ nisses
un d jüd isch er Selbst bestimmung au fzuz eigen. Vor

diesem Hin tergrund geht Dr. An dreas Kilc her
(M ünster) d er Frage nach , auf welc he Weise die
„Diaspo ra“ in der d eu tsc h-jüdischen Lit erat ur th emat isiert und reflekt iert w orden ist. Ko nkret erfo rsch t er ihre I nterpretation als ästhetisc hes Paradigma der jüdischen Mo dern e, wie sie beispielsweise durch den exp ression istisc hen Sc hriftsteller Alfred Wolfenstein (1 88 3-1 945 ) geleist et wu rd e, als
er 19 21 fest stellte, d ass „jüd isch es Wesen“ sich
nu nmeh r im „D ichtertum“ realisiere.
Einen and eren Blickw in kel nimmt d as am Steinheim- Institut angesied elte Fo rsch ungsprojekt ein ,
das sic h mit „D eutsc her Lite rat ur in h ebräisc hen
Lett ern um 180 0“ befasst. Exemp larisch analysiert
Th omas Kollatz (D uisbu rg) d eut sch -jü disc he Briefst eller und Period ika wie „Ha-Measse f“ od er „Bikkure h a- `ittim“, deren Verfasser und A uto ren sic h
au f Hebräisch u nd D eut sc h in h ebräisch en Let tern
an ein jüd isch es Lesepu bliku m w and ten. D ie sich
darin w id erspiegeln de Parallelität der h ebräischen
un d d er deutsch en Sprac he mach t anschaulich, d ass
sich das eu ro päisch e Judentu m im Üb ergan g zu r
Mo dern e an der Sch nittstelle versc hied en er k ultureller Zu sammen hänge bef an d und sich in meh reren diskursiven Ordn ungen – „z wisc hen Sp rach en“
– b ewegte.
D as D uisb urger P ro jekt will zud em die bestehend e Forschu ng z u den sp ezifisc hen Prozessen jüdischer Verbü rgerlichu ng um bisher n ic ht berü cksich tigte innerjüd isch e Perspek tiven und Debatt en
vertief en. Diesem T hemenk omplex widmet sich
das Forschu ngsvo rhaben vo n T hekla Keuck (Köln),
die „Die G eschich te de r Familie It zig als Be isp ie l
für den Tran sf ormat io nsproz ess der jü dische n Elite
um 18 00 “ un tersuch t. A n der weit verz weigten Familie d es Berliner Ho fju den Daniel Itzig (17 2317 99) , der b eisp ielsweise D avid Friedländer ( 175 018 34) o der die Salo nn ière Fan ny vo n Arnstein
(1 758 -18 18) angeh örten , lässt sic h ablesen , wie die
Juden an d er Gestaltun g der entstehen den bürgerlich en Gesellsch aft , welc he die Entw ic klung d er jüd isc hen Gemeinsch aft beeinf lu sste un d prägt e, aktiv
beteiligt waren.
Einen w eiteren Aspekt „transk ulturellen Proze sse“ greif t Grego r Pelger (Köln) auf, der d en „Beitrag
der d eut sch -jüdisc hen Geisteselite zur Institu tionalisierun g de r W issen sc haft de s Jud entu ms im vikt orian isch en England “ erfo rsch t. D en H in tergrund
dieser spez iellen Variant e der d eutsch en Wissensc haftsgeschich te bildet e ein sic h verän dern des hi-
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storisc hes Bewusst sein jüd isch er Gelehrter wäh ren d
d es Emanzip ation sz eitalters, die sich u m eine w issen sc haftlic h unt ermau erte Neupo sition ierung der
jüdischen Id ent ität bemü hten. Dabei wird d ie euro p äisc he Perspektive der jüdischen Diasp ora du rc h
d en Ku lt urtran sfer üb er d ie G renz en des deutsch en
Nationalstaat es h in au s beso nders deutlich.
Zw ei w eitere Einz elst udien erweitern den Horizo nt d er Forsc hun gsgrupp e au f das 20 . Jah rh und ert. P ro f. D r. Hans Otto Ho rc h (Aach en ) b ringt
ein e umf assend e Do kumen tatio n un d An alyse d er
sogenan nten „Ku nstwart-D eb at te (1 912 ) im D isk urskont ext d er ‚Jüd isch en R enaissan ce’“ ein , d ie
d urch ein en berühmt gew ordenen Artikel von M oritz Go ld stein au sgelö st wu rde. Dessen d arin geäuß erte T hese lautet e: „Wir Jud en verw alten den geistigen Besit z ein es Volkes, d as u ns die Berecht igun g
u nd die Fäh igkeit d az u abspricht .“ Die öf fen tlic h
geführte Auseinand ersetzu ng um d iese Äu ßerun g
o ffenbart e die Id en tit ätskrisen vieler im letzten
D ritt el d es 19. Jahrhu nd erts geboren en Jud en in
D eu tsc hlan d. Sie leh nten die herkömmlichen Id entifikationsen twü rf en „Judentu m“ un d „D eu tsch-

tu m“ ab, an deren Stelle sie n eu e Orientierun gsun d Positio nierun gsmo delle en twarfen .
I n diesem Zusammenh ang st ellt sich die w ic htige
Frage, auf w elch e Weise sich deutsch- jüd isch e A uto ren die n euen „Formkräfte der de utsch en Literatur“
aneigneten und z u eigenständigen A usd rucksfo rmen
jüdischen Geistes umf ormten . D abei h an delte es
sic h jedoc h nich t u m einen einseitigen Proz ess, wie
P D Dr. Daniel Hof fman n (D üsseld orf) in seinem
Vorhaben z eigen w ird. Vielmehr übten die jüdischen
Au toren ihrerseits beac htlichen Einf lu ss au f d ie Ent w ic klu ng der versc hied en en literarischen Strömun gen in der ersten Hälfte d es 20 . Jah rh un derts au s, so
d ass die Bedeutun g traditioneller Fo rmen „jü disch en Schreibe ns“ sow ie ihre Beurteilun g im Hin blick au f neu e Lit erat urformen der Mo dern e ein
w ic htiges D esiderat der Forschu ng darstellt.
Eine erste Arbeit stagung d er Fo rsch ungsgru ppe,
d ie sich auch als Diskussion sp lattfo rm u nd Net zw erk für einen weiteren Kreis von Interessierten
versteh t, w ird M it te D ezember im Euro päischen
Überset zerko lleg in Straelen st att fin den. Über d ie
erz ielten Ergebn isse werd en w ir berich ten .

David N. Myers zu „Diaspora“ und den
„Segnungen der Assimilation“
Ein Interview
I m Zuge d er Üb erlegungen des Stein heim-I nstituts
zu r Kon zep tion der n eu en Fo rsch ungsgru ppe
„Zwisc hen Sp rach en “ ergab sich ein f ru cht barer
A ust ausch mit David N. Myers, d er moderne jüdisch e Gesc hicht e und Philosoph ie am Center of Jew ish Studies der Unive rsity of Califo rn ia (Los Angeles) leh rt. Prof. Myers befasst sic h mit d er jüd isch en Historiograph ie des 19 . un d 20 . Jah rh und erts, über d ie er unter and erem d as Bu ch
Re in ve ntin g the Jew ish Past: European Je wish In tellec tuals and th e Z io nist Re turn to History ( 199 5)
verö ffentlicht h at. Das In terview mit ih m w urde
beso nd ers d urch seinen Aufsatz „« The Ble ssin g of
Assimilation» Re considered : An I nquiry in to Jew ish
Cultural Studies“1 an geregt, d er eine neue Sich t auf
d ie jüd isch e Gesc hicht e vorsc hlägt.
KA LO NY MOS : D as Konze pt der „D iaspora“ hat
in den le tzte n zehn J ahren große Bedeu tun g erlang t

– zun äc hst jedo ch nicht auf dem Feld der jü dische n
Stu dien, son dern in Forschun gen , die im Zusamme nhang po stkolon ialer K ritik entstan den sin d.
D ie s lie gt vor allem daran, d ass das Ko nzept g eeign et ersche in t, Situ ationen d er Bedrän gnis u nd G efahr zu besc hreiben , zu gleich aber auch M öglichkeiten sichtbar macht, sich de n homog enisierende n, e ssentialisierende n Kräf ten der „Nation“, „R asse“ un d
„Ku ltur“ zu w ide rsetze n und u nverwech selbare po litisc he, soziale u nd kultu relle Antworten zu entw icke ln . In wiefern kön nte „D iaspora“ als K onzep t
auc h I mpulse für n eue Überle gun gen u nd Forsc hung en zu jüdisch en Erfah ru nge n in Eu ropa und Amerika geben ?
D AV ID N. M YE R S: Postko lo niale T heoret iker
w ie Kw ame A . A ppiah, Ho mi Bh abh a, P aul Gilro y,
Stu art Hall o der Edward Said hab en un s mit ein em
verfeinerten begrifflichen Vokabular au sgestattet,

1 in : From G hetto to
Em an c ip atio n. Histo ric al an d
C on tem po rary
R eco ns ideratio ns o f th e Jewis h
C om m u nity, Sc ra nto n 19 97 , S.
1 7-35

23

S ELBS TBEHAUP-

David N. Myers

2 „Diasp o ra . G eneration an d
th e G rou nd o f Jewish
Iden tity“, Critic al In qu iry, 19
( 19 93 ), S. 6 93 -7 25

3 Sieh e b eispiels weise d en

um die D yn amik der jüdischen Diasp oragesch ichte
ko nzeption ell zu b eschreiben. Sie argu men tieren ,
dass die Kult ur d es Ko lo nisators vo n den Ko lo nisierten n ic ht un verän dert aufgen ommen wird. Sie
wird von den Kolon isierten – der vermeintlich
schw ach en u nd machtlosen Seite – adaptiert , mod iziert, ja u nwiderru flic h tran sfo rmiert. D iese Sich tweise ist mehr als ein e Übun g in „rich tigem Bewu sstsein“. Sie ermö glicht es, den Prozess des kulturellen Austausc hs mit seiner nich t stillstellbaren
Dyn amik und sein en vielfältigen Rich tungen eh er
als A ngelegenh eit des Au sh an delns denn der Einflussn ah me zu versteh en .
Im Bereic h der Jüd isch en Stu dien h at dieses
Mo dell viel zu bieten , was zu nehmen d au ch erkannt w ird. So haben D an iel u nd Jon ath an
Boyarin 2 sch on 1 993 d ie kulturelle Beweglic hkeit
der Jud en beschrieben, grün dend in ihrer Macht lo sigkeit . W äh rend Lord A cton b ehaup tet , Mach t
ko rrump iert, mein en d ie Boyarins, sie führe z ur
kultu rellen Verst eineru ng.
Wie d em au ch sei, un bestreitbar ist, d ass diese
Diskussion en vo r dem Hin tergrun d einer ern st haf ten Neub etrac htu ng der intellek tuellen Hin terlassensch aft d es Zion ismus gefüh rt w erden. Die klassisch e zionistisch e Darst ellu ng der Diasp ora als Inbegriff der M ac htlosigk eit, Verzagtheit u nd Selbstverleugn ung kan n nich t länger überzeu gen.
Forscher seh en in ihr immer mehr einen Ort n icht
der ku lt urellen Kapitulatio n, son dern d er kulturellen A useinan dersetzun g. Diese Tend en z h at u nter
dem Ein druck d er mu lt iku lt urellen D ebatten der
90 er Jahre, vor allem in den USA , no ch an Dynamik gewon nen. 3
Selbstverstän dlich gib t es ern st e Risik en d er Ex trat errit orialit ät, die sich im tragischen Verlu st von
Mensch en leben manifestiert h aben.
A ber diese prekäre Situation bringt au ch fasz inierend e Mö glich keiten hervor – k ulturellen Begegnu ngen , d ie n ic ht die Sch wächu ng der einen
od er an deren Ku ltu r bedeuten, son dern zu ih rer
wechselseitigen Stärkung füh ren.

Sam m elb and : In sid er/ Ou tsid er.
Am eric an Jew s an d
M ultic ultu ralis m , h g. v. David
Biale, Mich ael G alc hin sky u.
Susa nn ah Hesc hel,
Berkeley u. a., 19 98
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W äre es nicht thematisch wie meth odisch n otwe ndig, über d ie u nte rschiedlichen Erfahrung en der
amerikanischen u nd der de utsche n bzw. eu ropäischen Diasp ora n achzud enken ? Schließlich ve rstand
sich D eutsch lan d n ie als „meltin g-po t”. D ie Haltu ng der deutsch en Bevölke ru ngsmehrheit zu r jü dischen M in derheit war besten falls durch Gleichg ül-

Allen unseren Leserinnen
und Lesern wünschen wir
lichtvolle Festtage
und ein helles Jahr 2002

tigkeit g epräg t. Ko nnte unter solchen Umstände n
den n eine kultu relle Stärkun g der n ichtjüdischen
Seite durch das jüdische Ge gen über stattfinden ?
Ja, ic h denke, es ist hilfreich , den Vergleich zw isc hen Deutschland un d den USA z u verf einern. G ewiss besaß en d ie liberale Trad it io n in A merika u nd
der Emanzipation sd iskurs in D eut sch land gemeinsame Züge, darunt er b edeutsamsten wahrsc hein lic h die hartnäckige In sist enz auf sozialer Kon formität . Do ch wie u ns D avid Sorkin und and ere gezeigt haben , kann man schw erlic h vo n einem
gleichf örmigen Eman zip at io nsprozess in Eu ro pa
sp rech en . Und n atü rlich f ällt auf, d ass d ie amerikanische Liberalismustrad ition etw as w id erstan dsfähiger war als ih r deutsch es G egenstüc k. Ic h denke
dabei nich t an das M od ell d es me lting pot mit seinem A nspruc h, soz iale und ethn isch e Untersch iede
einz ueb nen , son dern an die G egen trad it io n des
kultu rellen Pluralismu s, die zu Beginn d es 20. Jahrhu nderts in den USA en tstand . Sie maß d er Wahrung des eigen en k ulturellen Erbes, d ie einer Teilhabe am amerikanisch en Traum nich t im Wege
st an d, groß e Bed eut ung zu. Interessanterweise waren viele fü hren de Vertreter dieser Ric htun g – wie
Horace Kallen oder Jud ah M agn es – Juden.
M ir sc hein t, d ass diese A rt, sic h po litisc h au szu drüc ken , die vor allem ein h ohes M aß an Beh aglic hkeit un d ein e gesund e Prise Verw egen heit spiegelt, u nter d en Jud en in D eutsch land recht selten
war. D ie Beloh nun g fü r ihren Versuc h, d en k ulturellen M ainstream z u imitieren , reich te von G leichgültigkeit bis zu m A ntisemitismus. Bei so lc hen „A nreizen“ sollte man meinen, d ass ihre Bestrebun gen
mit Erfo lg – also Kon formität – endeten . Tatsäc hlic h h aben es Jud en im deutschen „p ressure c ooker“
man ch mal gesc hafft, man chmal n ic ht. H äuf ig befanden sie sich irgend wo dazw ischen. Und dieses
Dazwischensein (w ie Homi Bh abh a es vielleic ht
nenn en wü rde) bereitete nich t nur den Boden für
intellektuelle Neu erun gen, son dern hin terließ auc h
deutliche Sp uren in d er d eu tsc hen Kultu r. I ch denke etwa an Leo Strauss’ Rezensio n zu Rud olf Ottos
Das He ilige (D er Ju de 7, 192 3, S. 24 0-2 42) , wo er
Hermann Co hens Fäh igkeit b ewu ndert, zw ei versc hied en e kulturelle Sprachen zu sprec hen und d ie
deutsch e Philosop hie tiefgreifend z u beein flussen.
Was lässt Sie trotz dieser ne uen Erklärun gsan sätz e
an dem trad itio nellen Begriff der „Assimilatio n“
festhalten , de r vo n der he utige n histo risc hen Forsc hun g au fgrun d seiner neg ativ konn otierten Bed eu-
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„C h anu kka“: Jako b
Steinh ardt, Holz sc h nitt, 1 92 1

tung h äu fig durc h an dere Beg riffe ersetzt wird?
I n meinem Bestreben, d en Begriff d er „A ssimilat io n“ z u rehabilitieren, f olge ic h Gerson Cohen4 .
Sein u ngemein prägnant er Vo rt rag von 196 6 „Th e
Blessin g of A ssimilation in Jewish Histo ry“ ist vielleich t der Urt ext jü disc her Cultural Stud ies. Cohen
selbst hat d en Begriff d er Assimilation von d em
großen hebräischen Essayisten A had Haam übern ommen, d er in sein em klassischen Auf satz „Chiqu i we-hitbo llelu t“ 5 u ntersch eidet zwischen der
selbstverleugn end en Form d er Assimilation un d der
ko nku rrierenden bzw. mimetischen Assimilation .
Wen n im zweiten Fall eine k ult urelle Grup pe, etw a
d ie Ju den , von einer anderen Kultur etwas ü bern immt , so gibt sie damit nich t ih re kulturelle Beson derheit auf. Vielmeh r entsteht eine n eu e „Legierun g“, um eine metallurgisch e Metapher z u gebrauch en , eine Hybrid e so zusagen, jed och stärker
als jede u rsprün glich e Ko mpo nen te fü r sic h allein
es wäre. In sein er to ur d e forc e vo n 196 6 bekräftigte Gerson Co hen die Bed eu tung von A had Ha’ams
Sicht weise un d erklärte: „assimilation pro perly
c han neled and ex ploited can bec ome a blessin g.“
D iese Persp ektive kan n, meine ic h, w enn sie auf
d ie jüd isch e Diaspo ragesch ic hte angewen det wird ,
selbst ein „Segen“ sein. Es f reut mich sagen zu kön n en , dass sie auf wich tige Brennp unk te jü disc her
ku lt ureller I nteraktio n wie die jü disc h-h ellenistisch e Begegn ung, d as Verh ältn is zwisc hen rabbinisch em Jud en tum u nd früh em Ch risten tum oder die
d eut sc h-jüdisc he G esch ic hte d er Mo dern e an gew and t wird. D ie Ergebnisse d ieser A nsätz e lassen
auf ein off en eres u nd differenz ierteres St udium der
jüdischen Gesc hich te ho ffen.
D eutsch -jüdisch e Geschichte wurde häufig als paradigm atisch für die Erfahrun gen de s moderne n Jude ntu ms interpretiert. Se hen Sie fundame ntale Unterschiede zwischen der de utsch- jü dische n u nd etw a
de r eng lisch-jü dische n Geschichte? Oder ist es mö glich, g ru ndleg ende Kon stellation en zu erkenn en, die
an vielen Orten d er eu ropäisc h-jüdisc hen D iaspora
w ie derkeh ren ?
Es wäre f ür d en H istoriker küh n zu behaupten,
d ass es kein e bed eut samen Un terschied e zw isch en
d er deu tsch-jüd isch en G eschich te un d derjen igen
and erer eu ro päisch er Ju den sc haften gegeben habe.
Sch ließlic h geh ört es z u den G rund vo raussetzu ngen
d es H istorikers, d en Kon tex t des Untersuc hun gsgegenstan des zu beach ten . Hierz u hat Todd

En delman6 überzeu gend d argelegt , wir mü ssten
von u nserer au f Deutschland zentrierten Sic ht der
europ äisc hen Gesch ichte abgehen . Sein e Arbeiten
w eisen au f sp ezifisc h en glisc he So zialst ru kturen
h in , welch e d ie Jud en in Englan d beeinf lu sst haben.
Au ch D avid Rud erman7 drängt uns in sein em kürzlich erschienen J ewish En lig hten men t in an En glish
Ke y dazu, üb er die Berliner M askilim hinausgehend
d ie ganze Band breite d er Aufk läru ng im europäischen Judent um des 18. Jah rh und erts z u erfassen .
D essen un geachtet st ellt sich die Frage, o b es
n ic ht doc h zwingen de G rü nde gibt, aufgrun d d erer
d ie d eu tsc h-jüdischen Erfah rungen als parad igmatisch angeseh en w erden. Es mag sehr woh l sein,
d ass das d eut sch -jü disc he Beispiel die best immend en Spannu ngen der jü disc hen A useinan dersetzun g
mit der M oderne in ihren Ex tremen auf deckt.
Sch ließlic h w ar nirgendw o die Verlo ckun g kultu reller In tegratio n so groß u nd die elemen tare Zu rü ckw eisu ng d er gesellsch af tlich en I ntegration d er Ju d en d erart en tschied en – un d töd lich . Betrach tet
man aber d ie ganz e Ban dbreite d er Erf ah ru ngen ,
ind em man ih re t ränenreic hen u nd glorreichen
M omente mischt, dann bietet un s das d eut sc h-jüdische Beisp iel ein sehr b reites Sp ekt ru m, auf dem
sic h viele Abstuf ungen kultureller Identität festmac hen lassen .
Zw ischen den „Erz -Assimilation isten“ u nd d en
„Post-A ssimilat io nist en“ – z wisch en d en Begrü nd ern des „Cen tral-Verein s“ und d en o stjüd isch en
In tellek tuellen in Berlin – gab es viele, die über kein en ein deutigen ideologisc hen St and pun kt verfügten. In der u nscharfen G rau zon e, in d er sich d iese
M en sch en b ewegten , kö nnen wir d en Sch lüssel für
d ie mo dern e jü disc he G esch ic hte f in den.

4 G ers on C oh en :
G erson D. C oh en ( 19 24 -1 99 1) ,
wa r Ch an cello r un d Profess or
d er Jüd isc hen G esc hic hte a m
Jewis h Th eo log ical Sem inar,
N ew Y ork.

5 Sieh e „Na ch ah mu n g u n d
As sim ilatio n “, d eutsc h in:
Ac ha d Haam : Am Sc heid eweg ,
B d. 1, Berlin 19 13 , S. 22 5-23 9

6 To dd En delm an n ist
Pro fes so r fü r Mo dern e
Jü disc h e Ges ch ich te an d er
Ha rvard Un ivers ity. Sein B u ch
„Th e Jews of M o de rn B ritain “
wird im n äc hsten Jah r

Sie haben sich kü rzlich mit ko mparativer Diasp oraforsc hun g besc häftigt. Kön nte n Sie ein Beisp ie l für
die Fruchtbarkeit eine s Vergleichs zwisch en jüdischer u nd etwa armen ischer Diaspora g eben ?
Zun äc hst liegt der Ertrag ein es Vergleich s zw ischen Juden un d Armeniern in der Überw in dun g
d er allgemein en Neigun g, ihre jeweilige G eschich te
auf die Erfahrun g des G en ozids zu redu zieren . Es
w ar ein bew usster A kt der Rebellion gegen die
„lach rymo se“ G eschich tssich t, als der große armen isch e Histo riker Ric hard Ho vann isian u nd ich die
Organ isat io n einer Kon ferenz in Los A ngeles beschlo ssen . Ein es ihrer in teressan testen – wenn au ch
kaum überrasc henden – Ergeb nisse war d ie Er-

ersc hein en .
7 David Ru d erma n leitet d as
Cen ter for Ad van ced Stu dies
d er Un ivers ität vo n
Pen ns ylvan ia. Vg l. s ein: Was
th ere a „Ha skalah “ in En glan d?
R eco ns iderin g a n O ld
Q ues tion , in: N ew Persp ectives
o n th e H askalah , h g. vo n
Sh m uel Fein er un d David
So rkin , L on d on 20 01 , S. 6 4-85 .
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kennt nis, dass d er Han del ein eben so wirksames
Mitt el w ie jedes an dere z ur Verbreit ung der Id eale
der A ufkläru ng w ar. Wenn jüdische Kauf leute von
Berlin oder Wien nach Odessa o der Warsc hau reisten , brac hten sie n ic ht nu r Waren , son dern auch
Id een mit sich. Eben so versorgten armen isch e
Kau fleut e aus Ven ed ig, d er Heimat des in novativen
Mö nc hsordens d er Mechitaristen , ihre G laubensbrüd er in entlegenen Ort en wie Kon st ant in op el
od er so gar M ad ras in I ndien mit d en neuest en Id een und P ro dukt en gleich zeitig. D iese M obilität
stellte sich er, dass ku ltu relle Hybridität – d as M erkmal, d as Jud en u nd Armenier vielleich t am meisten
miteinand er verban d – z u einem Leben sstil wu rd e.
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In I hrem Au fsatz „The Blessing of Assimilatio n Recon sidered“ mach en Sie aufme rksam auf die Au fklärung als Bru ch in d er jüdisc hen G esc hic hte. In eine r
„un glau blic h ironischen Wen dun g“ h abe sie die Flexibilität, die jü disch es Lebe n in der Diaspora sc hon
zuvor geken nzeichn et hatte, z u einer verordn eten
Eigen sc haf t gemacht. Wie hat diese „vorgeschrie bene Bew eglichkeit“ die Bed eutung en von „Assimilation “ verän dert?
Vor der Epo che der Au fklärun g bestand d ie einzige Mö glich keit für Juden, ih re sp ezifisc he G emein dez ugeh örigkeit h inter sic h zu lassen, in d er
Taufe, die (abgeseh en vom So nderfall d es Krypto judentu ms) ein en vo llst än digen Verzich t auf d ie b isherige I den tität verlangte. Damit soll n icht gesagt
sein, dass vor dem 1 8. Jahrhu ndert keinerlei In teraktion mit Nich tju den und keine A ssimilat io n stattgefu nd en h ätten. Es gab beid es in d en un tersch iedlic hsten Bereichen. Aber es bestand kein gesellschaftlicher A uftrag, die Juden – als Juden – in d as
G emein wesen einzu glied ern.
Ein so lcher Au ftrag tauch te erst im späten 1 8.
Jah rh und ert au f, im To leran zpatent Joseph s II . etwa. D och d ie Ein ladu ng, d ie d urch d as I deal der
To leranz ein gegeb en wo rden zu sein sch ien, war
weit aus vielsch ic htiger, als es auf den ersten Blick
schien . D iese Version d er Toleranz verlan gt e von
den Juden, dass sie sich der ch arak teristischen
Überreste ihrer G ru pp enident ität en tledigten, u m
den Eintritt in d ie Gesellschaft zu verd ienen. Dies
verweist au f die erw ähn te „un glaublic he I ro nie“,
die d em Vo rh aben des Lib eralismu s in newoh nt: im
Namen der G leichh eit un d der Au fklärun g wird eine Art kultureller Homo genität st ark begün st igt,
wenn n ic ht gar gesetzlich vorgesch rieben . Juden

musst en sic h im Hinb lick auf Sprac he, Kleidun g
un d Bildu ng anp assen, um „z u bestehen “.
D och d ieses M omen t des Zw an gs brach te nich t
das End e der jüdischen Geschich te. Der n eue G esellsch aft svertrag der Emanzip ation füh rte viel eher
dazu, dass die Bed in gu ngen d es kulturellen A ustauschs n eu justiert wurden: mehr kulturelle Produ kte wu rd en vo n der „Gast kultur“ erworben und
zugleich mehr jü disch e Prod ukte „verkauft “ od er
weggeworfen. Insof ern wurd e eine n eue Legieru ng
geschaffen, d ie sic h f rü heren u ntersch ied; vielleic ht
war sie nicht ganz so stark (je n ac h Betrachtu ngsweise) , doc h immer n och verbun den mit d er lan gen
Geschich te jü disc her Assimilation , d ie bis zum babylo nischen Exil un d weit er z urückreic ht.
Ein Ge biet, au f d em ku ltureller Wettstreit sich sehr
stark bemerkbar machte, ist das de r Sprache n der
Jud en. Ein erseits haben die Jude n des 1 8. Jahrhu nderts sich en tsc hieden , die deutsc he Sp rache anzu ne hmen, an dere rseits w urde ebe n dies zu eine r ab solut n otwe ndigen Voraussetzu ng ihrer Emanzipation
erklärt. Die Sprache verlo r dadurch ihre Un sc huld.
Das D eutsc he war nicht allein die Sp rache eine r
ne uen Offe nheit der Gesellsc haft, sond ern au ch die
Sprache de rer, die der G ewährun g voller Bü rg errechte skeptisch oder ablehn end g egen übe r stan den.
Nic ht nur mit Stolz, sonde rn auc h m it Sorge sprache n die J uden de utsch, mit der Ang st, „nicht z u bestehen “, oder mit d er Ang st, andere Jude n könn ten
nicht b estehen u nd damit einer vollständigen Integration im Wege stehe n. D och sch ließlich wurde das
De utsche in einem dritten Schritt zum Veh ikel einer
se lbstbewu ssten An two rt au f diese Situation: selbst
se hr assimilierte J uden be nutzen w eiterhin , auc h
wen n sie de utsch sprachen , bestimmte jiddische
oder heb räische Ausdrü cke, um ih re u nveräu ße rliche
jüdisc he Iden tität anzu zeigen . M einen Sie, dass die
ne uen Beg riffe etw a de r „w echselseitigen Stärku ng “
so lc he Erscheinu ng en adäqu at be sch reiben kön nen ?
Oder m üssen w ir u nsere Beg riffe noc h verfeine rn ,
um beschreiben zu kön nen , wie sich die D iaspora
auswirkte in eine r Welt der Nationalstaaten, die assimilierte wie nicht assimilierte Juden als die „anderen “ be sch reibt un d ihre hege monialen Spure n au f
den ku lture lle n Gü tern zurücklässt, die sie „verkauft“?
M öglich erweise ist es hilfreich , jü disc hes Leben
in der D iasp ora als Beisp iel ein es in ternen Kolon ia-

S TEINHARDT

Jakob Stein hard t,
Ho lzs ch nitt, 19 57:
Arab erfrau en

lismu s zu betrach ten . Susan nah Hesch el geht in ihrem Buc h über d en jüdisc hen Jesus in diese Richtu ng, eben so meine A rb eit über die „Jerusalemer
Wissenschaftler“. D ieses Kon zept unt erstreicht ein ige Sch lüsselfakto ren: so die un tersch iedliche p olitisch e Mach tverteilun g zw isch en Jud en u nd den
d ominanten Grup pen der Umgebu ng u nd Strategien der Selbstbehauptu ng, w elche die Kolonisierten
(h ier: die Juden) entw ic kelten, w en n sie d ie d omin an te Ku lt ur ann ah men un d tran sf ormierten . Sic her hat dieses Ko nzept viele Nac hteile, do ch es
spricht zw eifellos das von Ih nen en two rf ene Mo d ell sp rach lich er A ssimilatio n an. Es ist ric htig, dass
d ie Jud en sic h, w ährend sie d en fo rmellen Anf orderun gen nach kamen, zugleich d ie Sp rach e an eigneten: sie artikulierten in ih r die ihn en eigenen Dilemmata. W äh rend einige diesen P ro zess allein u nter d em Aspekt der A ssimilatio n sehen, neige ich
d azu , darin ein en Akt der D istanzierun g od er sogar
d es W id erst an des zu erkenn en.

Ein letztes Wort zu r Kon tinuität in d er jü disc hen
G eschich te: lang nac hd em er sein e eigen en P läne,
Historiker zu werden , aufgegeben h at te, verwies
Franz Ro senzw eig auf d en Historiker als d en jen igen , d er die disparaten P un kte der jüdischen G eschich te zu einer kon tinuierlichen Lin ie verbindet.
Welch gewichtige M issio n, w ie sie un ternehmen,
w ie sie erfü llen! Do ch Ro senz weig hat h ier t atsäc hlich et was geseh en: D ie Pun kte d er jüd isch en G eschich te zu einer lin earen Erzählung zu verbind en,
verlan gt einen messianisch en A nspruc h, lebhafte
Einbildun gskraft oder „das Wagn is d es Glau ben s“.
D ie Gesch ichte der Assimilation in d er jüd isch en
G eschich te n eu zu überdenken, die vielen M omente
intensiver ku lt ureller Interaktio n neu zu unt ersu c hen , liefert ein Ko rrektiv fü r d iese lineare Erzählun g, ein mö glich es Gegenmittel z u un seren eigenen
qu asi-messianisc hen Bestrebun gen als Histo riker.
D as Interview fü hrten Tho mas Kollatz, An drea
Schatz u nd Suzann e Zittartz.

Dreißig Holzschnitte, eine Radierung
Harald Lordick
Es ist eine beso nd ere Schenku ng, d ie w ir du rc h die
Vermittlun g des Wilhelm Lehbruc k Mu seums, Duisbu rg, au s den Händ en vo n Josefa Bar-On Stein hard t
entgegenn eh men du rften . D ie Toch ter des bedeutend en jüdischen Druc kgraph ik ers, aber auc h Malers u nd Zeic hners Jako b St einhardt, übergab kürzlich dem St einh eim-In stitu t d ie (mit einer Au sn ah me) z wisc hen 1 950 un d 196 0 en tst and en en 31 Originalblätter. A n die Exp ressionismus-Sammlun gen
d es Lehmbruc k-Mu seums gingen gleich zeitig 56
zw isch en 1 907 und 1 967 ent stand en e Arbeiten.
Jakob Stein hard t, geboren 2 4. Mai 18 87 ,
stammte au s Zerko w in d er preu ßisc hen Provin z
Po sen. Sein e Eltern betrieben dort ein en Kurzwarenhand el. Sch on früh zeigte sic h sein zeich nerisch es Talen t, entstand sein Wunsch , Künstler zu
w erden. Vo n Posener H ono ratioren mit ein em Stip en dium verso rgt, gin g er schließlich n ach Berlin,
lern te bei Hermann Struc k (der ihn auch für den
Zion ismus int eressierte) un d Lovis Corinth , spät er
in Paris u nter anderem bei Henri M atisse.
Sein Sc haffen war von zw ei augenfälligen Zäsu ren geprägt. I m ersten Weltk rieg als Soldat in Litau -

en eingesetzt, mach te d as z ugleich von großer A rmut w ie tiefer Religiosität geprägte Leben d er dortigen Jud en „ein en n ach halt igen Ein druck auf den
jungen Kü nstler“.1 „Weil ich also in mein em vergangen en Leben nie eine so lche Umgebun g gekannt
h abe, haben mic h die lit auischen Juden tief bis ins
In nerste ergriffen un d in mir die Liebe zu meinem
Volke, die vorher mehr eine Po se w ar, mit aller
Kraf t erw eck t“. 2 Die Zeichn un gen, d ie un mittelbar
un ter jenem Eind ruck entstan den, w erden ein großer Erfo lg.
M it sein en G raph ik zyklen „Zehn P lagen “ un d
„Jüdische M ot ive“ sc huf er bedeutende Beiträge
zu m Ex pressio nismus, w ar als M it grün der d er „Path etiker“ Teil der Avant garde, un d er hatte an der,
von M artin Buber auf den Begriff geb rach ten „jüd ischen Renaissan ce“ in Berlin bis in d ie z wan ziger
Jahre einen nich t zu un terschätzenden An teil.
Län gst anerkann t, stand er zu d ieser Zeit mit sehr
vielen Kün stlern von Ran g un d Namen in Ko ntakt:
„Seine G ästebüch er lesen sic h wie ein „W ho is
W ho “ der Berliner Kunstw elt in d en Zwanz iger
Jahren “. 3

1 K athrin Co n ra d: Bio grap hie,
in : Jako b S tein ha rd t.
Zeic hn u ng en, hrs g. vo n
Do m inik Bartm ann , B erlin
2 00 0, S. 1 4.

2 Tag ebu c h, zit. nac h ebd ., S.
1 5.

3 Eb d. , S. 16 .
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Jakob Steinh ardt, Ho lz sc hn itte,
1 95 4: La nd sc haft m it Felsen
u n d D orf ( l.),
Hafen scen e ( r.),

4 Die K u ns t des Rad ierens , ein
Han d bu ch vo n H erm an n
Struc k, 5 . Au fl., B erlin: Ca ssirer
1 923 , S. 28 7.

D em NS-Terror nu r mit knapper No t ent ro nnen, bracht e d ie erzwu ngen en Emigratio n 193 3 in s
Mand at s-Palästina ein en ganz an deren, wied erum
tief en Einschn itt in Leben u nd Werk mit sic h. Die
Farben des Lan des, Lich t und Land sch af t, Eind rü kke sch on ein er St udien reise vo n 19 25 – nun w ar
dies alles unvermittelt d ie Umgebung seines Lebens. In sp irieren d wo hl, aber problemlo s war d er
Umbruch n ic ht. In Jerusalem w ar ih m d ie Leitun g
der New Bezalel Sc hool an gebot en wo rden , d och
letz tlich wurde ih m d er auc h von der kü nstlerischen Ausbild un g her jüngere Jo seph Bu dko vorgezo gen. Vielleich t h at te den Ausschlag dazu gegeben, d ass Budko gewissermaßen d ie Nachf olge vo n
E. M. Lilien angetreten h at te, als d er Grap hiker der
jü disc hen Nation albewegun g.
D er weiteren Karriere Stein hard ts tat dies k einen
Ab bru ch. In d en fü nfziger Jah ren wird er zun ehmen d bekan nt: mit Ausst ellu ngen in USA, Japan,
G ro ßbritan nien , mit in ternation al reno mmierten
Preisen ausgezeic hnet. Nach vier Jahrzehn ten f olgt
19 63 wied er eine Au sstellun g in Berlin. 196 8 stirbt
er, län gst Ehrenbürger Jerusalems, in Naharia, wo er
häufig Mot ive f ür seine Bilder gefund en h at te.
D er Aussc hnitt aus d em Oeu vre Stein hardts,
den das Stein heim- Institut nu n besitzt, ist nich t z u-

fällig vo n d er grap hisc hen Techn ik des Holzschn it ts
gep rägt. D er Künstler hatte 19 50 h ierzu zurüc kgefun den, w oh l au ch im Zu sammen hang d amit, dass
er 19 49 die Leitu ng der G raph ikk lassen der Bezalel-Akademie übernommen hatte ( vo n 19 53 bis
19 57 war er sch ließlic h ih r D irektor). Bevorzu gt e
Sujets Steinhardts waren in dieser Zeit land sch af tlich e Mo tive, M en sch en in d er Land sch af t, aber
au ch biblisch e Gest alten und Szenerien. Ko nkret e
Werktitel fü r k onkrete Bildinh alte, aber stilisierend ,
nich t das Ind ividu elle einfangend, so nd ern das Typische, das Wesen d er D inge: G asse mit Liebe spaar,
Klippen im Mon dlicht, Lan dschaft mit Felsen u nd
Do rf, Jon a, Araberfrau en. Scho n 19 23 hatte Herman n Struck ihm eine „vision äre A nschauu ngskraf t“ zu geschrieben. 4
Herzlich dan ken wir also der Stifterin Jo sefa
Bar-On Stein hard t, D r. Christo ph Brock hau s, dem
Direkt or des Wilh elm Lehmbruc k-Mu seums, der
gemein sam mit M ic hael Bro cke d ie Übergabe initiierte, nich t z uletzt d er M itarbeit erin d es Museu ms,
Petra Loh man n, fü r die Hilfestellun g bei der Auf bereitun g d er Sammlung. W ir ho ffen, d ie eind ru cksvollen Blätt er gemeinsam mit denen des Lehmbruck -Mu seums alsbald auc h einem größ eren P ublik um in D uisbu rg zeigen zu kön nen.

Neue Bücher

Ju tta Brad en: Ham b urg er
Ju den po litik im Zeitalter
lu therisc her Orth od ox ie 1 59 017 10 , Ham b u rg : C h ristians
Verlag 2 00 1, ISBN 3-7 67 213 55 -9 , 6 06 Seiten, DM 8 7,9 9.
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Jutta Braden unt ersuch t d ie äuß eren Leben sbedingungen d er jü disc hen G emein den vom Begin n ihrer
ersten A nsiedlun g in Hamburg 15 90 bis zu m Judenreglement als letztem G esetzeswerk H ambu rgs im
Jah r 1 710 . Quellen für ih re detailliert e Studie z um
ersten Jahrhun dert deutsch- jüd isch er G esch ic hte in
Hamburg im Spannu ngsf eld zwischen wirtsc haftlich en I nteressen , Kon kurren zan gst un d Ju denfein dschaft fand sie u.a. in st aatlic hen und kirc hlichen A rch iven; auch gedruc kte Predigten Hamburger Geistlic her werden unter d iesem Gesich tsp un kt analysiert. Sie zeic hnet ein umfassendes Bild der
widerstreit end en p olitisch en Interessensgru ppen im
Hamburg d er Baroc kzeit un d ih rer Mot ivationen,
sic h pro od er con tra Judeos z u en gagieren un d so
die wirt sch af tlich en , soz ialen u nd religiösen Leben sumstände der jü disc hen Bevölkerun g mitzu bestimmen . W äh rend das Geistliche Minist erium Hamburgs warn te, Ch risten droh e die Gefahr G ottlich en

Zorns un d Un gnade sow ie d ie ewige Ve rdammnis vieler Seelen , w enn diese gräu lich en G otte s Lesterer un d
Feinde Christi in Hamb urg gedu ld et wü rden , un d
au ch n icht vo r d em Vorw urf zurüc ksc hrec kte die Juden hätten Waße u nd Bru n verg iftet, Kind er ge sto le n,
zerpfrieme t und zu e heche lt, damitt sie an d er Christen Bludt ihr M üdtlein he imlich kuhle ten , versp rach
sich der Rat der Stadt d ie Beleb ung des H and els und
damit ein e Steigeru ng d er Zolleinn ah men und argumen tierte mit der endz eitlic hen Bekehrun g der Juden un d dem biblisch en G ebo t, Fremde z u dulden
un d zu sc hüt zen . D och auch der Rat wo llte den Ju den verbieten Synago gen zu un terhalten u nd Besc hn eidun gen sow ie an dere unzu lessige Cere monien
vorzun eh men.
Einziges Lesehind ernis in dem an so nsten seh r
an sp rech en d gestalteten Bu ch ist d er separate 2 00seitige Anmerkungsap parat, der zu lästigem Nach sc hlagen veran lasst. Ein w ic htiger Beitrag zur Er-

BUCH LESE

fo rsc hun g der d eu tsc h-jüdischen Geschich te in
No rd deutschland.
bm
Ein „Herzstüc k d er katholisc hen Frömmigkeit“,
M arien vereh ru ng u nd Mario lo gie, werd en auf jene
ihrer Elemente h in un tersuch t, d ie vo n der trad it io n ellen religiö sen Feind sc haft gegen d ie Ju den bis
zu m n eu zeitlichen Ant isemitismus reich en . Selbstp rü fun g u nd Analyse aus theologisc her, histo risch er
u nd kun st gesc hich tlich en Perspektive, deren Fü lle
u nd Spann ungsreichtu m ü berrasch en : Zehn Beit räge (u nd ein 2 2-seitiger Bild teil) reic hen vo n der
T heologie der Kirc henväter ( Kampling, Heil) zu r
M arien frömmigkeit im Natio nalsoz ialismus ( F.-J.
Bäumer). Weiters w irken mit : M .T h. Klo ft (M aria
u nd die Jud en in der T heologie des Ho chmittelalters) , A. Weber (A ntijüd isch e M ariend arstellungen
im 13.-1 5. Jahrhun dert ), H- M. Kirn, (Marianischmario lo gischer A ntijudaismus in d er sp ätmitt elalterlich en P redigtliteratu r) , W. Frey (D ie Mut ter Jesu in Passionsspielen ), W. G lü ber ( Syn agogenzerstö run g un d Marienkirch enb au) , M .Haibl (Su lamit h
u nd M aria – antijüdisc he Facetten der Ku nst der
Nazarener) , V. Pollman n (M arienk ult u nd Jud en feindsch aft in Polen vo r 1 939 ).
Erfreu t hat man auf einem Sp az iergang im Sch aufenster der n ac hbarsch aft lich en Bu chh an dlung die
ansprec hend gestalteten Jugendsachbü cher aus dem
Campus-Verlag entdeckt . Noc h erfreu lich er, dass
sich darunter auc h ein Buch ü ber die G eschich te
d er Ju den findet. Un d obwo hl man sich au sgerech n et an diesem Tag kein bisschen jugend lich f ühlte,
w ird es gleich gekauft . Au ch dass es in d er Verlagsbro sch üre direk t n eben dem Kanzler, d er im Swimmingp ool woh nt, bew orben w ird , ko nnt e die gute
Laune n ic ht trüben. Die Illustration en , na ja, zeic hn en A bbild ungen nach un d verfremd en sie. D ie
„Geschich te der Jud en “ ist in vier Teile get eilt : Die
A nfänge ca. 20 00 v. bis 70 n. Ch r., die Diasp ora 70
n . Chr. bis etwa 1 900 , Zion ismus, Ho lo caust u nd
Staat sgründ ung Israels etw a 18 50 bis 19 48 /4 9 und
zu gu ter Letzt: Perspektive: Leb en – und n ic ht nu r
Überleben 1 950 bis heu te.
D er erste Teil besteht au s ein er Nach erzählung
d er biblisch en G eschich te. Van Dijk lässt im ganz en
Buc h immer wieder bekannt e und unbekan nte Jü d in nen und Ju den in fiktiven Selbstz eugn issen zu
Wort kommen. So lässt er z.B. die Kön igsto chter
M ic hal von D avid sch wärmen: „David war ein fach

Liebe p ur, der sin nlic hste M an n, d en ich jemals getro ffen hab e.“ Was Batseba z u d iesem Th ema z u sagen hat , kann man sich vo rstellen. D ie Lektü re ist
seh r leben dig und kurzw eilig, un d der erste p ositive
Eind ru ck verfestigt sich . D ann kommt der zw eite
Teil: D ie Diaspo ra. D ie Ju den im arabisc hen Bereich leben auf immerhin sech s Seiten zusammen
mit den Mu slim en. Das asch kenasisc he M it telalter
w ird au f sechs Seit en un ter der Überschrift „I m Namen des Kreuz es: Verf olgung durch Christen“ abgeh an delt . Dann geht es sc hon ü ber die Hand elsstadt Amsterd am bald mit Mo ses M en delsso hn
n ach Berlin „Er (Lessing) sah von Beginn an viel
mehr in mir, als ich mir je allein zu getrau t hätte:
„Schreib d eine G ed an ken auf, M oses!“ sagt er immer wied er zu mir.“ D ie jü disc he Gesc hicht e im 2 0.
Jahrh un dert ist d an n ganz auf Deutsch land u nd Israel k onz ent riert.
Es ist u nabdingbar, auf die Verfolgungen der Juden
h in zuweisen, do ch ist d ie G esch ic hte der Juden, die
d er Titel ja zu erz ählen versp ric ht, auc h im M itt elalt er mehr als eine A nein and erreihu ng vo n Verfolgun gen. Was Baro n krit isch „the lach rymose h istory o f the Jews“, die G eschich te (n ur) aus Blu t u nd
Tränen, n an nte, kann kein vo llstän diges Bild vermitteln . D ie Rolle der jüdischen Gemein den im
asc hkenasisc hen Mittelalter hätte auf jeden Fall
mehr Beac htu ng als ein e Erw äh nun g d er Kreuzzu gsverfo lgun gen verd ient, und auc h nach Rasch i
o der dem Maharam vo n Roth en burg su cht man bei
van Dijk vergebens. D en noc h ist ihm mit seiner so
lebend igen und persön lich en Sch ild erung ein Buc h
gelun gen , das man einem Ju gend lich en schenk en
un d damit vielleich t so gar seine Neugier wecken
kann .
bm

Maria – Toc hter Sio n?
Mario log ie,
Marien frö m m igkeit u nd
Ju den fein d sc haft. H rs g.
Jo han nes Heil u nd R ainer
K am plin g, Pad erbo rn 200 1
( Ferd . Sc hö nin g h) , 27 1 S. ( p b.)
ISB N 3-50 6-74 25 4-X

L utz van Dijk erz ählt d ie
G esc hic hte d er Jud en .
Illu stration en vo n Ren ate
Sc hlic h t. C am pu s Verlag ,
Frankfu rt a.M. 2 00 1 ISBN 3 5 93 -3 67 03 -3 , 2 06 Seiten,
3 4,9 0 DM ( 17 ,84 EU R) ab 14
Jah re.

M it seiner H abilitation ssch rift wid met sich der in
Berlin un d Jerusalem au sgebildete Religio nspäd agoge Bernd Sc hröd er, Mün st er, einer von d en vergleich end en Erzieh un gswissenschaften vernachlässigten, wie au ch von d er Ju daistik noc h unb eachteten Th ematik.
M et hod isch e Reflex io nen und Vorkläru ngen
p räzisieren das T hema, erklären d ie Begriff lich keiten un d stecken die n otw end igen Grenzen der umfassenden Arbeit ab. D em mit den Verh ältn issen in
Israel seh r gut vertrauten „Beobacht er eines fremd en Syst em religiöser Erz iehu ng“ gelingt es im
Herzst ück seiner A rbeit auf d em Hintergrun d der
G eschich te d er jüd isch en Erzieh ung, ih re Vielfalt
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BUCH LESE

Bern d Sch röd er: Jü disc h e
Erzieh un g im m od ernen Is rael.
Eine S tu d ie z ur G ru n dleg un g

un d ih re Wand lu ngen im modernen Staat Israel –
von d er Kibbu zsc hule bis z um ult raorth odo xen
Sch ulw esen – detailliert d arzu stellen. Darü ber hinaus biet et er exemplarische St udien z ur religionspädagogisch en T heoriebild un g der beiden bed eutenden israelisch en D en ker und Päd ago gen Eli
Sch weid un d Mich ael Rosenak.
Im knapp gehalt en en drit ten Teil setzt der Auto r
vergleichbare Mo men te der sch ulisch en jüdischen
Erziehu ng Israels mit der christ lich en (in sb esond ere
der evangelischen) in Deutsch land samt ihren
Th eo rien in Bez iehun g, zeigt Gemeinsamkeiten auf

un d bezeichn et die D ifferenzen.
D ie Arbeit ist in weit en Teilen vom I nteresse des
Aut ors bestimmt, den Dialo g jü disc her un d christ lich er Religio nspädago g(in n)en auf der th eo retisc hak ad emisc hen Eb ene wie au ch der p raktisch- theologisch en Arbeit selbst an zuregen. Sch rö ders Stu die
leist et einen entscheiden den Beitrag, die deutsche
Seite mit den dafür gru ndlegend en Ken ntn issen
vertrau t zu mac hen und regt mittels eines umf an greich en, themat isch geglied erten Literaturverzeichnisses zu Vergleich un d Weiterarbeit an.
Maike Strobe l

vergleic h end er
Relig ion sp äd ago g ik. L eipz ig:
Evan gelis ch e Verlags ans ta lt,
2 00 0, 45 1 S.

Mic h ael Bro cke / C hristian e E.
Müller: Hau s d es L eb ens.
Jü disc h e Fried h öfe in
Deu tsch lan d. Rec lam – L eipz ig
20 01 . 2 64 S. m it 5 2 D uo ton eAb b. Sub skrip tio n spreis bis 3 1.
Jan u ar 20 02 : DM 68 ,-
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Mitteilungen
Sind Sie an d eut sc hjü disc her „Sach kultur“, an ih rem Geist un d In halt interessiert? M it and eren
Worten : in teressiert an jüdischen Friedh öfen un d
dem, w as ihre I nschriften zwischen dem h oh en
Mitt elalter un d dem 2 0. Jahrhu ndert z um Ausdruc k brin gen? Wen n ja, so empf eh len wir I hnen
ein soeben ersc hienenes Sac hbu ch:
M ic hael Bro cke un d Christ iane E. Müller (Jüdische Stu dien , Uni Duisburg) haben ein z weiteiliges
Werk vo rgelegt, w elch es d ie Kennt nis jü disc her
Ku lt urgeschich te in ih rem sich tbar gebliebenen
Umgan g mit dem To d – eher mit dem Leben – vertief en möc hte: Ha us de s Lebens. Jüd ische Friedhöfe in Deutschland. Der erste Teil d es f ür Kenner w ie für alle Interessierten. geeigneten Buch s
fü hrt in G esch ic hte u nd G ru ndw issen zu m jüd ischen Friedh of ein , fasst dann aber das in unserer
ep igraphischen Arbeit sgemeinschaft un d ih ren verschied en en Pro jekten erarbeitete Wissen zu den In schriften z usammen. Hier wird erstmalig umrissen,
was sic h heute z ur f ormalen u nd inh altlic hen Entwicklun g d er Grab in sc hrif ten sagen lässt, wenn sie
von d en Lebensaltern, d em gesellsc haftlic hen
Stand, vo m Woh ltun, vom Tora- Lernen, vo n der
Mü he des Han del u nd Wandels, sprec hen, wenn sie
das G emein deleben und seine darin erf üllten Au fgaben, ku rz die Werte und I deale d es gut en Lebens,
als Nach ru f auf d ie Toten fo rmu lieren. Die Klage
un d das Lob, der Umgang mit Leid en u nd To d,
aber auc h die Zuversic ht auf ein neues Leben werden in den „Stand ards“ u nd in ihrer oft üb erraschend en In divid ualität an vielen Beispielen nach-

gezeichn et – von den An fän gen in Worms bis in d ie
Zeit der Zweisprachigkeit, die das Bild im 19 . un d
20 . Jah rh und ert rad ikal veränd ert un d doc h unverkennbar jüd isch bleibt.
D er zweite Hau ptteil füh rt, n ach Bu ndesländern auf gefüh rt, ü ber mehr als 1 10 Fried hö fe, alteh rwürdige un d neuere, große u nd klein er, deren
Besch reibungen, n ützlich an Ort u nd Stelle selbst,
au ch abwechslungsreich zu lesen sind. Ein Verzeic hnis aller (f ast) 20 00 Orte mit erhalt en en jüdisc hen Begräbn isst ätt en rund et das mit 52 in Duo tone gedruc kten A bbild un gen un d ed el gestaltet e
Buch ab, so mit auch z um Versch en ken geeignet :
Der erste Ban d un serer Reihe minim a juda ica , die
sich aus den Ert rägen judaistischer A rb eit jün gerer
Forscherin nen und Forsc her sp eist, ist soeben ersc hien en . Er t rägt den Titel Neu er Anbruc h. Zu r
deu tsch-jüdischen G eschichte u nd Ku ltur, h erausgegeben vo n M ichael Broc ke, A ubrey Po merance un d
An drea Sc hatz. Ju nge Judaistinn en u nd Jud aist en
legen Zeugnis von d er Vielstimmigkeit jüdischen
Lebens im deutschsprachigen Raum zwisc hen Mittelalter und 2 0. Jahrhu ndert ab. A uch w en den sie
sich den Nahtstellen zw isch en jüd isch er Lebenswelt
un d nicht jüd isch er Umgebun g zu . Sie fragen , w ie
sich Ju den und Jüd in nen in den politisch en u nd
rech tlic hen Verh ältn issen ihrer Zeit bew egten, w elch e Strategien jü disc her Id ent if ikation u nd Selbstbehau ptu ng sie entw arfen und welche Spu ren in terkultu reller Beziehu ngen in hebräischen, jidd ischen
un d deutschen Texten , in M usik un d Kun st lesbar

QUEL
QU ELLE
LE

w erden. H in zu tritt Ko nrad Kw iet mit ein em Beitrag zu d em heftig u mst rittenen Manu skript von
Leo Baeck zur Rechtsstellung der Jud en .
D er Ban d erscheint im M etro pol Verlag, Berlin
(I SBN 3–9 324 82 –7 7–8) , hat 3 40 Seiten und ko st et
3 8,00 D M.
D as St einh eim-In stitu t lädt Sie, gemeinsam mit der
Bisc hö flich en A kademie A ac hen , zu u nserer scho n
traditionellen lit erarisc hen Janu ar-Tagu ng h erzlich
ein . Von Freitag, 1 8. Janu ar (Beginn 1 7.30) , bis
Son ntag, 2 0. Januar 2 002 (14 Uhr), st eht d ie Jüd ische Litera tur (aus) der Bukow ina im M itt elp unkt von Referaten , D iskussion en u nd Lesun gen.
Was wissen w ir von dieser ein zigartigen Ku lt urlan dsch aft, mit ih ren jiddischen, hebräischen u nd –
d en h ierzulan de bekannteren – deu tsc hsprac higen
Sch rift stellerin nen und Sc hrif tst ellern? D er „Buk ow in er Kreis“, Paul Celan, A lfred Kittn er u nd Alfred
M argul-Sperber stehen im Vordergru nd der ö ffentlichen Tagu ng, zu d er Sie sich bitte bei d er Aach en er A kad emie (Tagungsnummer A 66 47) anmeld en
w ollen: Leo nh ardstr. 18- 20, 52 064 A ac hen, Tel
0 241 /47 99 6 -0, Fax 4 7 99 6 10 , e- mail: b isch oef lic he.akad emie@ po st .rwth -aach en .d e
D ie jüd isch e Gemeind e Chemnitz plant in Zusammenarb eit mit d em Steinh eim-In st itu t und d em
Stadtarchiv Chemn it z die Herausgabe von „Jud en
in Chemnitz. Ein e Geschich te der G emeinde und
ihrer M itglieder, zugleich ein Beit rag z ur jüdischen

Fried ho fsku lt ur in Sach sen“, in d em 12 5 Jahre jüd isches Ge meindeleb en in C hemnitz dargestellt
w erden so llen. H erau sgegeben vo n R. Röch er und
J. Nitsche, besc häftigt es sich mit d en Leistun gen
d er Gemeind e und ih rer M it glied er in d en Bereic hen W irtsch aft, Ku lt ur u nd Soziales. Beh an delt
w erden aber au ch die systematisc he Vernich tun g jü d isch en Lebens wäh rend der Naz ih errsc haf t und
d ie d amaligen Formen d er jüd isch en Selb sth ilfe sow ie die allmäh lich e Wiedergeburt jüd isch en Lebens
in der Stadt n ach 1 94 5. Von groß em In teresse ist
ein e Do kumentation von Fo tos au s dem P rivat besit z Ch emn it zer Ju den , die ein en Einblick in den jü d isch en A lltag d er 192 0er un d 19 30er Jahre gew ähren wird.
D er weitere Ausbau unserer Webseiten nimmt Gestalt an: mit etlichen hun dert Literaturverweisen
auf Artikel der Allge meinen Z eitun g des J uden thums start et un sere Bibliographie zur G eschich te de r Jud en in NRW als Online-Da tenba nk. In
d en Katalog werd en n ac h und n ac h die ca. 4 000
(b is zum Ersch einu ngsjah r 20 00 ) vo rliegenden Datensät ze ein gearbeit et. Region al- un d lo kalgeschich tlic h Int eressierte sin d herzlich ein gelad en ,
d iese neu e Rech erchemöglichkeit n icht nu r zu t esten , son dern auch bei der Akt ualisieru ng mitz uw irken: Hinweise auf ein sc hlägige Neuersc heinu ngen könn en Sie schn ell u nd bequem p er email send en an nrwbibliografie@ steinhe im- in stitut.de.

Jona bar Kalonymos, sorgt
für Tochter und Schwiegersohn
Birgit Klein
Am Tag 4 , 15 . [?] Adar [5] 339 hier Weil ( am Rh ein?
am 1 1. [? ] Februar 15 79) , vermutlich am freu digen
Sch oschan- Purim, schlossen d er Rabbiner M eist er
Jon a bar Kalo nymos, seine Toch ter, die junge Witw e Blü mlen, und ihr Bräut igam A brah am „u nter
d em Trau baldach in “, nach vollzogen er Trauu ng, ein en Vertrag. 1 Sie stellten f est, welche Werte d ie beid en Parteien in d ie Eh e eingebrach t hat ten – vor allem Kleidun g, die obligato rischen, z uvor ü berreich ten Gesc henke sowie je eine anseh nlic he Summe in

bar. A uch h at te Abraham eine Urkun de seiner Brüd er vo rgelegt, d ie Blümlen zusagten, sie von d er
Leviratseh e zu entbind en , sollt e Abraham, G ott bew ahre, sterben, o hn e einen Nac hko mmen zu h in terlassen.
Un d Meister Jon a hatte seiner Toch ter einen
Erbschein ausgestellt, d er seine Erben z wingen
w ürde, Blü mlen den darin f estgelegten Erbteil auszu zah len. Bib lisc hes Rech t h at te Frau en von der
Erbfo lge ausgeschlossen, so lange es männliche

1 O xfo rd , Bo dleian
L ibrary, Mic h . 5 29 (N eub au er
2 22 9) ; frdl. Mitteilu n g E li
Freim an M . A., Germ an ia
Ju daic a IV, Jeru salem .

31

BAR KALONYMOS

Nac hfahren gab; au ch n ach ant ikem rabbinisc hem
Rech t waren sie n ic ht erbfähig, d enn sch ließlic h
hatten sie ihr Erbe b ereits b ei d er Eh esch ließung in
Form der M it gift in Hö he von mind estens ein em
Zeh ntel d es Erbteils d er Söhn e erhalten .
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D er Vertrag zwisc hen Meister Jon a bar Kalon ymos, Toch ter Blü mlen un d Gatten Abraham h ält
somit Bedingun gen fest, die d as biblisc h-rabbinische Eh egüterrech t ergän zten , ihm aber auc h widersp rach en. Denn d as jüd isch e eh elic he G üterrec ht beruh t damals wie h eu te au f an tik en Rech tsno rmen. D ie seit der An tike für jed e Eh esch ließ ung
vorgeschriebene Ketubba, Heiratsurkun de un d zugleich Heiratsversch reibung, hält n eben den drei
Pf lich ten d es Mannes (Un terhalt , Kleidun g, eh elich er Umgan g) finanzielle Regelu ngen fest: zunäch st
die so genann te Mind estsumme der Ketu bba (ikkar
ketu bba) vo n 20 0 Denaren (in der An tike der Wert
et wa ein es Oc hsen gesp an ns z um Pflügen), welch e
der Eh emann (bz w. seine Erben) d er Frau bei Eheauflösung durc h Tod od er durch ( die gru ndsätzlic h
mögliche) Sc heid ung zu zahlen h at te. Diese M in dest sum me so llte d as Existenzminimum sic hern ,
denn es war n ic ht üblich , dass eine W itw e bei der
Familie des verstorbenen M annes blieb od er eine
G eschied en e in ih r Eltern haus zu rü ckkehrte,
schließlich w aren Frauen nach jü disc hem Rec ht geschäftsfähig un d st an den nie unt er einer G eschlec htsvormund sc haft.
D an eben h ielt die Ketubba die Höh e d er M it gift
(n edun ja) fest , d.h. den Schätzw ert vo n allem, was
die Brau t in die Ehe ein brac hte. Die M itgift gin g in
die Verfü gungsgewalt d es M an nes über, d er im G egen zug für ih ren Wert bei Auflö sun g d er Ehe h aftete un d sich ü berd ies verpflichtete, bei End e der Eh e
ein e „Vermeh ru ng der Mitgift“ im Wert der halben
Mitgift zu zahlen .
Nachw eislich seit dem H och mitt elalter w urde
in Deutschland d ie ant ike Mind estsu mme der Ketub ba, die gru ndsätzlic h bei Tod o der Sch eidun g
der Frau zu zahlen w ar, in die jeweils geläufige
W äh ru ng umgerec hnet; im Sp ätmittelalter schließlic h in 600 G ulden. Kein e realer, so ndern ein fiktive Stan dard, d er so woh l d ie M itgift d er Frau als
auch d ie Vermehrun g d er Mitgif t durch d en M an n
ein sch loss. A uch d iese Werte wurd en n ic ht nach ihrem realen, so ndern nach ein em fiktiven Wert an gegeben .
D iese stan dard isierten 6 00 Gulden mach ten fast
das D opp elte d es durch sc hnittlichen Vermögens einer jüdisc hen Familie d es Spätmittelalters aus. Dies
hieß, d ass im Todesf all d ie Wit we den gesamt en
Nac hlass erh ielt, der jed och meist weniger als 6 00
G ulden w ert war. D emn ac h war die Ket ubba, die
Heiratsu rk und e, bei Auflösun g d er Eh e wich tig,
nich t aber w ährend d er Eh e. Die tatsäch lich en Vermögensverh ältn isse in d er Ehe h ielten u nd halten
die ind ividu ell fo rmu liert en Heiratsverträge, tena’im, fest ; z wisc hen den Vätern d er Brautleute
schriftlich fixierte A bmachu ngen , die d ah er eine

erstran gige Quelle sind, so ll die sozial- un d wirtsc haftsgeschich tlic he Bedeu tun g der Eh egemeinsc haft erfo rsch t werd en. Spätestens seit dem H och mittelalt er nac hgew iesen, halt en d ie H eiratsverträge die tatsäch lic he Hö he d er Mitgif t der Frau u nd
die seit dem 1 3. Jahrhu ndert gleich falls belegte
Mitgift des M ann es fest. Sie regelt en auch d en Zugriff auf das Vermö gen währen d der Eh e: Au sdrüc klich bestimmten sie, beide Eh egatten sollten
gemein sam das Vermögen verw alten und keiner
dem and eren etw as vo renth alten. Weise Vorau ssich t zeigen die Klauseln, welch e die Frau vor Verhalten d es M an nes schü tzten, d as sie un erträglich
fand. Dann h att e er ih r Un terhalt zu z ah len, Kleidu ng u nd Sch muck auszuhänd igen un d mit ihr vo r
einem Rabbinatsgerich t zu ersc hein en . Erst nach einem Vergleich sollte d ie Frau mit ih rem Besitz z u
ihm zurüc kkeh ren.
D ie p ostulierte gemeinsame Vermö gensverwaltun g w ar vermutlic h Folge dessen , d ass Jüdin nen
im Sp ätmittelalter of t als Kau ffrau en tätig w aren .
Wie die Unt ersu chu ngen vo n Ge rmania Judaica III
in Kürze zeigen werd en , stellten sie ein Viertel der
jü disc hen Geld händler. Nach den meisten H eiratsverträgen so llten Mann u nd Frau gleic hermaßen
über das gemein same Vermö gen verfügen, denn für
den (G eld-) handel w ar notw en digerweise die beiderseit ige M it gift zu gemeinsamem Gesch äf tsvermögen versc hmolzen.
In d er Frühen Neu zeit fo lgt der Heiratsvertrag
meist, so au ch d er z wisc hen Meister Jona bar Kalonymo s, Blümlen und A brah am, einem Fo rmular.
Zu dessen Rep erto ire geh ören die beiderseitige
Mitgift, die Abw en dun g ein er Leviratsehe u nd d ie
Zusage des väterlichen Erbt eils, d ie Verwaltun g des
gemein samen Vermö gens, d ie Klauseln zum Schut z
der Frau. A nders als bei der stan dard isierten Ketubba blieb dazu jedo ch Rau m f ür z ah lreic he ind ividuelle Regelun gen, so d ie Höh e der M itgift.
Au ch un ser Vertrag zw isch en Jon a bar Kalo nymos, Blümlen u nd A braham trägt individ uelle Züge: Jon a b. Kalo nymos sich ert zu, ih nen au f sein e
Kosten Sch utz recht bei ihm, in sein em Wo hn ort,
dem D orf Weil, z u versch af fen . Das Sch utzrecht an
einem Ort , meist verbund en mit der Erlaub nis zu
hand eln, war wesentliche Vo raussetzu ng f ür eine
gesic hert e Existenz . Dass sie in vielen Teilen des
Reiches kein e Selbstverst än dlic hkeit w ar, so ndern
wied er und wieder von Vertreibung bedroht w ar,
das war auc h unseren frisch vermäh lt en Eheleut en
bewusst: Falls e s, G ott bew ah re, w ährend der ersten
dre i Jahre zu ein er Ve rtreibun g komme, w odurch
Me ister Jon a gezw un gen würde, se in e Wohn ung dort
aufzu gebe n und an eine n an dere n Ort zu ziehen , so
wird er das Paar mit sic h n ehme n u nd ih m w ie sich
se lbst dort Schu tz verschaffen , oh ne dass dem Paar
daraus Un kosten en tstehen .
A llein d ieser Heiratsvertrag lässt das p raktizierte Eherech t d er Frühen Neuzeit aktuell erscheinen ;
es zu erhellen ist eine so spannend e wie lohn en de
Forschu ngsauf gabe.

