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Nicht fragen, wer ist der Mann,
sondern: Wie ist der Mann
Paul Singer (1844–1911): Bürger, Kaufmann, Sozialdemokrat
Ursula Reuter

A

m 2 0. Jun i 188 6 wurde d er 4 2jäh rige Damen män telfabrikant un d sozialdemokratisc he
Reich stagsabgeo rd nete Paul Singer au s seiner Heimatstad t Berlin au sgewiesen . Er sei als eine d er Person en an zuseh en , „vo n d en en ein e Gefäh rd un g der
ö ffentlichen Sic herh eit und Ordn ung zu beso rgen
ist“, wie es das seit 187 8 gelten de „Soz ialisten gesetz“ f ormuliert. 1 Der Berliner Korrespon dent
d er Frankfu rter Ze itung , d er vo rsicht ige Kritik an
d er repressiven Polit ik Bismarcks gegenü ber der
Soz ialdemokrat ie ü bte, sc hrieb au s diesem A nlass:
„Sin gers gemeinnü tzige und in dustrielle Tätigkeit
ließ in bü rgerlich en Kreisen sein e Zugeh örigkeit zur
Soz ialdemokrat ie in d en Hint ergru nd treten , M änn er aller Parteien sc hätzten in ih m d en ehren festen
Bürger, d en uneigenn ützigen selbstlo sen M ann , den
u nermüd lic hen Förd erer aller humanen Bestrebu ngen, d en fried - und ordnu ngsliebend en Kaufmann
... Fleiß ig von früh bis sp ät kannt e er keine an dere
Erho lu ng, als dem G emein wesen, d em er angeh örte,
als Kauf man n und Bü rger d ienstbar zu sein ...“ 2
A m 28 . Okt ober 1 909 veran st altet e der so zialdemo kratische Wah lkreisverein für den vierten Berlin er Reic hstagswah lkreis in „Kellers Saal“, d er mit
rot en Draperien , du nklem Laub und sozialist isch en
Sinn sp rü chen festlich gesch mückt w ar, eine Feier
zu m 25jäh rigen Reic hst agsjubiläu m vo n Pau l Singer.
D ie Festred e hielt d er Berlin er G eno sse Fritz Zubeil.
„A ls hierauf Geno sse Singer das Podium betrat, begrüßt e ih n lebh aft er App laus. M it d er Bescheiden h eit, die ihm eigen ist, lehn te d er Jubilar die lobende
A nerk enn ung, die ihm Zubeil zut eil w erden ließ, ab.
D och darin stimme er dem Genossen Zu beil z u, daß
er durch un erschü tterliches gegenseitiges Vertrauen
mit den Geno ssen d es Wahlkreises verbun den sei.

A ls ic h vo r 2 5 Jahren – sagte G en osse Singer – mein en W äh lern für den Mu t, den sie im Wahlkampfe
bewiesen h at ten , dankt e, sagt e ic h: Ih r kö nn t vielleich t einen klügeren und f ähigeren Vertreter f in d en, aber I hr fin det keinen, der Euer Vertrauen
mehr verdien t u nd d er es ehrlic her mit d er Partei
mein t wie ich. [...] Ein em M ann e, der mit allen Beziehun gen, die ihn früh er an and ere G esellsch af tskreise knüp ften, gebro chen h at, w erden Sie es nach fü hlen , daß er beson ders gern un ter den Genossen
d es Kreises weilt, w o seine p olitisch e Wiege stand.“ 3
Wer war d ieser Paul Singer, d er vo n 18 90 bis
1 911 als Vorsitzend er der Soziald emo kratischen
Partei Deutschlands und ihrer Reich stagsfraktion
zw ei d er h öch st en Ämter innehatte, die diese Partei
zu vergeben h att e? 4 War er ein vorbildlic her Kau fmann un d Bürger und irgen dwie n och So zialdemokrat, o der hatte er mit all dem geb ro chen, als er
sic h in den 188 0er Jahren ö ffentlich zur „Partei des
Umsturzes“ bekann te? Nie lässt sich eine Bio grap hie au f einen Nen ner brin gen, do ch veranschaulic hen d ie Zitate, welche G egensätz e Pau l Singer in
seinem Leben verein te un d wie sc hwer es ihm und
and eren fiel, diese in den vo rgegeben en Begrifflich keiten ihrer Zeit zu interpret ieren.
D ie für das Kaiserreich h öch st un gewö hn lich e
Biograp hie von Paul Singer war vo n Gren züberschreit ungen, aber au ch von leben slan gen Loyalitäten z u Person en un d I deen geprägt . Geboren w urd e er am 16 . Jan uar 18 44 als jü ngster So hn ein er
kind erreich en jüdischen Fam ilie in Berlin. Der aus
Obersch lesien st ammende Vater, ein G old- u nd Silberh än dler, der 1 823 d as Berlin er Bü rgerrech t erw orben hatte, starb 1 848 , so d ass Paul un d seine Geschw ister in ärmlichen Verhält nissen aufw uch sen,

W ilh elm Sc hu lz , „Die z eh n
G ebo te Be bels. Sing er b ring t
d en Parteitag sb esc hlu ss vom
B erg Sin ai.“ Ein e K arikatur au f
d en lang jäh rig en Präsid enten
d er so ziald em okratisc h en
Parteitag e au s d em
Sim p lic issim u s.

D as G esc hä ftsh au s d er
Dam en m äntelfab rik Geb rüd er
Sin g er am Werd ersch en Markt
in Berlin 19 04
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von d er Mut ter mühsam d urch den Handel mit
W äsche und Stru mpfwaren ernäh rt. Sch on mit 14
Jah ren musst e Pau l die Sch ule verlassen un d eine
Kau fman nslehre absolvieren. Mit sein em Bruder
Hein rich grün dete er 18 69 d ie Damenmänt elfarik
G ebrüd er Sin ger, die scho n wenige Jah re sp ät er eine
ren ommierte Firma d er boo mend en Berliner Kon fektion sbran ch e war. Au s eigener Kraft gelang d en
Brüdern Sin ger d er Aufstieg zu Unternehmern – eine
erfo lgreic he, aber f ür ih r soziales Umfeld in der
Epo che der Reichsgrü ndu ng nicht außergewö hnlich e beruf lich e Karriere. Do ch das w ar Paul Sin ger
nich t genug, scho n in ju ngen Jah ren in teressierte er
sic h lebhaft für Politik. M itt e der 1 860 er Jahre
schloss er sich der k lein en , am lin ken Rand des Liberalismu s an gesiedelt en demok ratisc hen Bewegung
an, d eren Leit figu r der vo n ih m verehrte Kö nigsberger Arzt un d Revo lu tio nsveteran Johann Jacoby
war. D ie d emo kratischen Bestrebun gen gin gen ihm
nich t weit gen ug, un d sc ho n 186 9 trat er – no ch
„Demokrat , aber mit starkem sozialen Empfin den “ 5
– der neuen So zialdemokratisch en A rbeiterp artei
bei, mit deren Grün dern August Bebel un d W ilhelm
Liebkn ech t ihn bald auc h p ersönliche Freun dsc haft
verband. Solche Orien tierun g war z u dieser Zeit
nich t ungewöh nlic h für ju nge Kau fleute und I ntellektu elle, zumal in Berlin , un d bed eu tete noc h keinen Bruch mit der bü rgerlichen Umgebu ng, in der
sic h Sin ger w eiterhin bewegt e. Un gewö hnlich aber
war die Konseq uen z, mit d er er an seiner einmal getrof fen en En tsc heid ung festh alten so llte.
D iese wurde aber erst in den Jahren nach 18 78
of fen bar, als P aul Sin ger – der p reußischen po litischen Poliz ei „sch on seit Jahren als verd eck ter So cialist u nd Wohltäter bekan nt“ 6 – b egan n, sich
auch ö ffentlic h für die „Reic hsfein de“ zu en gagieren . Dank seiner materiellen wie immateriellen Opferf reud igkeit u nd der f in an ziellen un d zeitlichen
Unabhängigk eit, ü ber die er im G egensatz zu d en
pro letarisc hen Geno ssen verf ügte, war er prädestiniert , als Vert rauensman n der illegalen Part eileitun g in der Reich sh au ptstad t zu fun gieren. Hier
zeigten sich nun sch nell sein e Stärken: D urchset zun gs- un d In tegrat io nsfäh igkeit, Verhand lu ngsgeschick, persön lich e Unbest ech lich keit un d nich t z uletz t auc h agitat orisch es Talen t.
D ie So zialdemokratie hatte in den 18 80er Jahren n ur w en ige Persön lich keiten au fzuw eisen, die
solche Qu alität en besaßen. So w ar es n ur eine Frage der Zeit, wann Paul Singer seinen an fän glich en

Widerstand gegen die A nnahme eines po litisc hen
Amt es aufgeben wü rde. 188 3 bew arb er sich um einen Sit z in d er Berlin er St adt verordn eten-Versammlung, ein Jah r später um ein Mand at fü r den
Reichstag. In beid en Fällen gewann er die Wah l in
direkt er Ko nfron tat io n mit d er kon servativ- an tisemitisch en „Berliner Bew egun g“ des Hof pred igers
Ad olf St öcker, deren Agitat io n seit En de d er
18 70er Jah re das politisc he Klima vergiftete. Singer
als Kand id at der „A rbeiterp artei“ au fzustellen war
eine Provokation in zweierlei H in sich t: Zu m einen
war er n ic ht Prolet arier, so ndern Bourgeo is, z um
an deren war er Jude. Von den Berlin er So zialdemokrat en wu rd e beid es o ffensiv als A usdruck ihrer
vorurteilsfreien p olit isch en A nsic hten kommu niziert. So f ormulierte ein Berliner Genosse währen d
des Kommun alwahlkampfs programmatisch : „I ch
verhehle nich t, d aß es gewissermaßen ein e Demonst ration ist, w enn w ir als u nseren erst en un d vorzüglichsten Kandid aten einen Jud en au fstellen . Wir
wo llen damit gleichz eitig ko nstatieren, daß wir keinen Rassen- un d Religionsun terschied ken nen und
daß wir mit den An tisemit en nich ts z u sch af fen h aben. A ußerd em aber hat H err Paul Singer bewiesen, daß er für die Arbeit er- Int eressen ein zutreten
versteh t.“ 7 Und Singer selb st erklärte: „M eine Kandidatur in ih rer Bedeutun g geht weit ü ber meine
Person hin aus, sie gibt d ie Gewißheit , daß die A rbeiter auch in Zuku nft d ie G leichh eit für alle ho chhalten w erden, daß sie nich t fragen , wer ist der
Mann , sond ern : w ie ist der M an n.“8
Au f dem ersten so zialdemokratisch en Parteitag
nach Erlöschen des Sozialisten gesetzes im Oktober
18 90 wu rde der b ürgerlich e Quereinsteiger Paul
Sin ger zu einem der zwei gleich berec htigten Parteivorsitz end en gewäh lt . Bis zu seinem To d am 31 . Janu ar 191 1 blieb er weitgehen d un angefoc hten einer d er wichtigsten u nd vor allem in Berlin p opu lärst en Rep räsent ant en seiner Partei und seit Begin n des Revisionismusstreits eine G alionsfigur d es
so zialdemokratisc hen „Rad ik alismus“. In d er Parteiö ffentlichkeit w urde sein Jud e-Sein zwar wahrgen ommen und – zuw eilen auch u nfreu nd lich –
komment iert , do ch h atte dies keine n egativen Auswirkun gen auf sein e p olitische Lau fbah n. G erad e in
dieser Hinsic ht erwies sich die so zialdemokrat isch e
Subku ltu r als po sitiver G egenentwu rf z ur bü rgerlich en G esellsc haf t des Kaiserreichs, d en n „d ie Integration d er Ju den in d ie Partei un d nich t zuletz t in
ihre Führun gsgremien bedeutete fü r die A bwehr

d es A ntisemitismu s un d für die Vollend ung der
Emanzipation d er Ju den in d er deutschen Gesellsch aft vermutlich weit mehr als alle p olit isch en Disku ssionen un d Schulun gen .“ 9
A nd ers allerd in gs, als Paul Singer es in sein er zitiert en Red e 190 9 suggerierte, hatte er allerd in gs
n ie alle Brücken zur bü rgerlichen Gesellschaft abgebro chen. Neben seinem f ür einen Soziald emok raten
u ngew öhn lich en En gagement in einem Verein der
bü rgerlich en So zialrefo rm, d em Berliner Asylverein
fü r Obd ac hlose, p flegte er eine Reihe von Freun dsch aften mit Perso nen aus dem linksliberalen M ilieu, in dem in den 18 60er Jahren sein e po litisc he
Soz ialisat io n bego nnen hatte. Von jen en Person en
sei h ier der, ähn lich wie Sin ger zu Unrec ht vergessen e, Arzt Salomo n Neumann ( 181 9–19 08 ) hervorgehoben, der sic h als G esund heit sref ormer, Sozialstatistiker un d Berlin er Stad tverordn eter einen Namen mach te, mit zwei st atistisch en Veröf fen tlic hun gen am Berlin er An tisemitismusstreit beteiligt w ar,
sich aber vo r allem der Förd erung der W issensch aft
d es Jud en tums versch rieben h at te. 10 M it ihm verband Pau l Sin ger seit den 1 88 0er Jahren ein e inn ige
Freund sc haft. M eh rmals im M onat war er Gast bei
d er Familie Neuman n, wo bei man üb er kommu nale
u nd allgemein po litisc he T hemen, häufig auch über
jüdische Belan ge u nd d ie Bekämpfu ng d es Ant isemitismu s diskutierte, o hne dass d ie Freun de o ft ein er Mein ung waren. 11
A ls Salomo n Neumann 1 90 8 hoc hbetagt starb,
zählte zu d en Trau erredn ern neben Paul Singer, der
als „langjähriger Freun d des Entsch lafen en ... d ie
großen Verdienste Neu man ns um d ie G esamtheit
n ach allen Ric htu ngen h in “ w ürdigt e, 12 d er
P hilo so ph Herman n Cohen. Als G ru nd aff ekt von
Neuman ns Natur mac hte Co hen das Mitgefüh l für
d as Leid en u nd dessen so zialer Quelle, die Armu t,
aus, ko nnt e sich aber den leich t maliz iö sen
Seitenh ieb au f Singer n ic ht verkneifen , dass sich
Neuman n „der Th eo rie d es So zialismus gegen über
... immer auf der Höh e der Selbst beschränku ng (geh alten habe), und obwo hl n äc hste Freund e ih n in
d ieser Frage mit ihrer Weisheit übersch ütt eten, so
blieb er unersch ütterlich f est bei seiner Fassung der
p olit isch en Au fgabe, als einer sozialen, wie der sozialen, als einer po litischen. Freisinn bed eu tete ihm
d en Sto lz bü rgerlich er Un abh än gigkeit un d Selbständigkeit, den Stolz der Bürgerpf lich t, d er selb stverantw ortlic hen Bürgertugen d.“ 13 Auc h dieses Zitat verdeutlicht ein mal meh r die D istanz zw isch en

bü rgerlich- progressiven u nd soziald emo kratischen
Vorstellungen, w ie sie die Zeit geno ssen d es Kaiserreich s empfand en un d, jew eils au f ih re Art, perp etu ierten . Dass die Lebenswirk lich keit und d ie Ko mmun ikatio nsz usammenhänge aber sehr viel ko mp lexer un d vielfältiger w aren , kann gerade eine Betracht ung der Biograp hie von Paul Singer zeigen.

Der Vo rstan d der
So zia ld em o kratis ch en Partei
Deu tsc hlan d s 1 90 9. In d er
vord eren R eihe als z weiter von
lin ks Pau l Sing er, rech ts n eben
ih m Au gu st B ebel.

D ie Historikerin Ursu la Reu ter arbeitet am NS- Dokum entatio nsz entru m in Köln und promovie rt ü ber
Pau l Singe r.
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Tanzt der Teufel mit?
Vergnügungen und Zerstreuung in der jüdischen Gesellschaft
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit
Ruth Berger

A

4

c h wie bitter un d trau rig sieh t es h eu te bei
ch assene [Hoc hzeit] aus, w ieviel lesch on h ara´ und lezanuss [Klat sch und G espö tt] wird gesproch en u nd d ann erst w ird ein sat onim[Teuf els] Tanz aufgef ührt, Weiber u nd M än ner, gemischt
tanzen sie mitein an der, d ie Begierde un d Leidenschaften flammen au f wie ein feuerspeiend er Berg
un d verzeh ren guf [Kö rp er] un d nesch ume [ Seele].
Und d ass auf eine[r] Tan zun terhaltung kein e divre
tauro [To rawo rt e] gesproc hen und k eine mizw oss
geü bt werden , brauc ht n icht gesagt zu werd en , aber
zu avero ss [Sün den ] ist Gelegen heit und Zeit, daher
wer ein wenig jüdisches Gefü hl besitzt , so ll meiden
solche chassen ess [H och zeiten]. Und mit sein em
gan zen Einf lu ss dah in wirk en, dass diese ab sch eu lich en Tanz unterh altu ngen aufh ören sollen .“
So anschaulic h bek lagt Jehud a Kraus, ein ungarisch er, in jiddisch gef ärbtem H och deutsch schreibender A utor des 19 . Jahrh un derts, d ie Gebräuc he
auf den Hoc hzeit sfeiern seiner Zeit. 1 Dass es sich
bei diesem beklagenswerten Übel nicht u m etwas
Neu es, Unjü disc hes handelt , wie er es an deutet, zeigen d ie Bücher aus dem G en re d er Mo ralliteratu r,
hebräisch Sif ru t ha-mussar, d ie im Spätmittelalt er
un d der früh en Neuzeit h öch st p enible Vorstellungen darüber verbreit eten, was im Umgang zw isch en
Männ ern un d Frauen, beziehun gsweise Jun gf rauen
un d Junggesellen , als f ro mm zu gelten h at te.
Über das reale gesellschaftlich e Leben sagen so lch e Mo rallehren allerdings n ur w en ig au s. Sie beschreiben ja n ic ht d ie Lebenswirklich keit ihrer Zeit,
sond ern geben ih r ein Id eal vor. Ob sich h ieran viele
Mensch en h ielt en , ja so gar, o b die Aut oren stets
selbst ihre eigenen An weisungen bef olgt en, das steh t
auf einem ganz and eren Blatt. Allgemein akzeptierte
un d vo n den meisten eingeh altene Regeln müssen
nich t so wortreic h bew orben werd en, wie es h ier f ür
die stren gen Normen d er Frö mmigkeit im Umgang
der G esch lecht er mit einander gesch ieht . M anc he
Au toren , gerade aus d er frühen Neu zeit, als aufgrund d er verbilligten Buc hpro dukt io n vermeh rt
volkssp rach lich e und vo lk snähere Büch er geschrieben werd en, geben uns eine recht gut e Vo rstellu ng
von den tatsäch lich en , o ffenbar eher freizügigen Sitten un d G ebräu chen. Und zwar geben sie u ns diesen
Einblic k dort, wo die M oralist en ihren Zeitgeno ssen
ihrer An sich t n ac h krit ikw ürdiges, aber leider
verbreitetes Verh alten an kreiden.
Unt er Verw en dun g mo ralisch er Sentenzen aus
Talmu d un d M id rasch beleh ren solch e A utoren ihre

Leser, dass Mann un d Frau , sofern sie nich t mit einan der verheiratet sind, am besten gar nich t miteinan der sp rech en . Jeder Kont akt mit un d d er A nblick
des anderen G eschlecht s gilt ihnen als p otentielle
Versu chu ng. Nic ht n ur tatsäch lich e Un zuc ht w ollen
sie d urch ein e weit gehend e Tren nun g der G esc hlec hter verhind ert w issen , so ndern auc h u nzü chtige G edank en. A llein diese sind sch on Sün de genu g
un d hint erlassen du nkle Fleck en auf d er Seele. Sefer
ha-gan , erstmals erschien en 1 57 9, teilt etwa mit,
das bloß e An blick en ein er verh eirat eten Frau gehöre „zu den sc hlimmsten Sünd en n ach d er Tora“. 2
Ein Gräuel in den Augen vo n Mussar-Aut oren ,
un d eine seh r beliebte Vergnü gu ng der jü disc hen
Bevölkerung, w ar also, w ie wir sahen, der Tanz.
Getanzt wu rde in den jü disch en G emeinden
Deutsch land s, Italien s un d Polen s, selt en er in d enen des Orients. M an tan zte vor allem auf Hoc hzeiten un d an den Festtagen, aber au ch bei an deren
An lässen, w obei Jud en n ic ht unb edin gt un ter sic h
blieben . D as letztere wurd e nicht immer gern gesehen. Im Jahr 158 0 jedenfalls verbot die G emein de
Pad ua u nter A ndro hun g ein er saftigen G eldstraf e
„jed em M ann und jed er Frau aus un serer Gemeinde, mit jeman dem zu t anz en , der n ic ht un serer Nation an gehö rt “, un d z war w ed er „bei T än zen , die in
Häusern vo n Jud en statt finden, n och bei so lc hen in
ihren H äusern “. Denun zian ten solch en Treibens
wird d ie H älfte der Straf zah lung verspro chen. 3 D ie
Mo rallehrer empfand en selbst d ie rein jüd isch en
Tanzvergnü gen als Problem: Sie waren ein p ro fanes, ein sin nlic hes Vergnü gen, un d schlimmer n och ,
sie f ührten zwangsläufig zu en gem Ko ntakt zwisc hen nich t mitein an der verheiratet en M än nern
un d Frauen . Zu allem Übel, sc hreibt Jech iel Epstein
um 1 68 0, seien die Frau en bei solch en An lässen auf
das Sch önste gekleidet u nd gesch mückt , un d wenn
sie d an n no ch dank der Bewegu ng mit ein em fremden Mann ro te Wangen bekämen , n ehm e die Begierde ihres Tanzp artners überh an d und das Treiben lasse sic h von Hu rerei rein gar n ic ht meh r u ntersch eiden. 4 Ku rz um, gemischt gesc hlec htliche
Tanzveranstaltu ngen sind aus d er Sich t der jü disc hen Mo rallehrer der Zeit in ho hem M aß e zu
missbilligen. Nich tsd estow en iger sc hein t das Laster
un ausrott bar. Der Bran t sp igl vo n Mo ses Altsch ulJerusch almi, im Prag d es späten 16. Jahrhu ndert
en tstan den, geiß elt den Üb elstand b ereits als tief
verwu rz elte Sitte, wie auch allgemein das Beiein andersitzen und das gemein same Trinken vo n Män-

Sp ielend e Erw ach sen e u nd
K ind er b ei einer P urim -Feier,
N ürn berg 17 34 .

n ern un d Frauen in d er Öf fen tlic hkeit un d au f Fest veranstaltu ngen . Früh er, in Ägyptenlan d, d a seien
d ie jüd isch en Frauen noc h keu sch gewesen, b eh aup tet A ltsc hul in einer fü r Sitten pred iger typ isch en Id ealisierung der Vergan gen heit. Heu te aber
gehe es w eniger sittsam zu, so dass n ic ht einmal die
ält ere G en erat io n sein er Zeit sein e Mo rallehren
u nterstüt zen mag: „u n’ d i alt en weren [ =verh in d ern] es nit. un wenn man di alten an ret d rum do
sprec hen si es is ain ju gent kan im n it ain alten k opf
auf setzen.“ 5
D en no ch lassen d ie M oralschriftsteller in ihrem
rhetorisc hen Kampf gegen das Tanzvergn ügen
n ic ht n ac h. Der erwähn te Jech iel Epst ein mahn t die
Leser seines 16 85 in Fran kfu rt ged ruckt en Werks:
Wen n au ch gemischtes Tanzen bei festlich en A nlässen allgemeiner Brau ch, sei’s d oc h keine En tschu ld igun g es au ch zu tu n. 6 Im frühen 18 . Jah rh und ert
besc hwert sich d er aus Polen stammend e Zvi
Hirsc h Koid ano ver in sein em eben falls in Frankfu rt
gedruckt en Qav ha-jaschar üb er G eselligkeiten , bei
d en en „Männ er und Frauen, Jun ggesellen un d
Jun gf rauen zusammen in einem Zimmer sit zen ...
u nd in einem Reigen Männer u nd Frauen z usammen tanzen.“ Bei so lch einer Festlich keit tanze der
Teufel mit. Leider, muss Koidano ver ko nstatieren ,
sei „d iese Sünd e in den meisten Provinzen PolenLitau en s an zutreffen.“ 7
Ein weiteres Reizthema fü r die M oralliteratur
ist d ie Sitt e roman tisc her Tref fen vo n Verlo bten .
Woh l fanden die meist im Eltern haus ein es der beid en statt, d och ließ man den Braut leuten dabei
n ic ht selten G elegenh eit au ch zu un beo bac hteter
Zweisamkeit – in jed em Fall sit ten widrig in d en Au gen strenger Mo ralisten: Die G ef ühle, die hier in
glücklich er Erw artun g ko mmen der Freu den ganz
bewusst angefac ht wu rd en , schienen ih nen für Un verheiratete, und d as sind Verlob te nu n einmal,
sch lich t u nzulässig. Die Mehrheit der Zeitgenossen
sah d as jedoc h off enb ar and ers. D ie M oralbü cher
bemäk eln jedenfalls einhellig d ie Reniten z, mit der
w id er alle Kritik an d en Verlobt en treffen festgehalten wird, und d as Fehlen jeglichen Unrechtsbew usstseins in d er Bevölkeru ng. Jesch ajah u Horow itz (1 56 5–16 30) schreibt , es sei „Brauch in dieser
verd erbten Generation “, dass d ie Verlo bten nicht
n ur b eieinand er säßen , son dern sogar Zärtlichk eiten un d Küsse tausch ten , un d zeigt sich erst aun t,
d ass „die G eleh rt en un serer Zeit d iese Sünd e zulassen , oh ne ihr einen Riegel vorzu sc hieben.“ 8 Von ei-

n em tat sächlich en Versuch , das mo ralisch e Ideal
p er Gemeind edekret d urchz usetzen, wird im 16 .
Jahrh un dert aus A rt a, einer seph ardischen G emein d e im südlichen Epirus, berich tet. Ein Teil der Gemein de w eigerte sich, das von ein er Mehrheit der
G emein deleitung besch lo ssen e Verbo t d er Verlo btentreffen als bind en d an zuerk enn en , un d wand te
sic h um Hilf e an d ie berühmt en h alac hisc hen A uto rität en Salo nikis, d arun ter Josef Taitazak. „M an
soll nich t“, bef and d ieser, „so [ sch were] moralisc he
Besch rän kungen erlassen , dass niemand in d er Lage
ist , sic h daran zu h alten.“9 Bis ins 19. Jahrhu ndert
änd ert sich das Bild in d en Quellen kau m. Besorgte
M oralleh rer verd ammen die Sitte, örtliche Gemein den erlassen gelegentlich Verbot e, doc h off enbar o hne jede nach halt ige Wirkun g.
Glücksspiel der Wöchnerinnen
In d er f rü hen Neuzeit war das Glüc ksspiel, vielfach
belegt, bei d en asc hkenasisc hen Juden eine ebenso
verbreitete, alltäglich e Gewoh nh eit wie un ter der
c hristlichen Bevölkeru ng. Zumind est in Deutschlan d war es Teil einer gen erellen Wirtshaus- und
Trinkk ult ur. Nich t nur die M än ner sp ielten , auch
d ie Frauen, un d das keinesw egs nu r getrennt . Es ist
n ic ht verwun derlich , dass laut Jec hiel Epstein der,
d em die Sitte d er W ö chn erinnen, mit ihren Besuc herinn en un d Besuc hern im Bett um G eld Karten
zu spielen, am meisten Freude bereitet, d er Satan
ist . D och z eigt sich Epstein k ompromissbereit: Er
empfieh lt, zu min dest die D au er des Spiels auf ein,
zw ei St und en am Tag zu besch ränk en. Auß erdem
solle die W öch nerin n ic ht mit M än nern sp ielen, jed enf alls dann n ic ht, wen n in der örtlichen G emein d e ein Ban n dagegen bestehe. 1 0 Dem M an n rät der
Bran t sp igl, er solle, statt mit Fremden zu trinken
un d zu spielen , beides lieber zu Hause mit Weib,
Kind ern un d dem G esin de t un. Auf d iese Weise käme d as G eld, d as ihm dabei d urch die Finger rin ne,
w enigst en s der Familie zu gu te. Un d sollte er allzu
seh r d em Wein z usprec hen , so kön ne er im Familienkreis auf verständn isvolle Behand lu ng hof fen ,
statt sich d urch ein en Vollrausch in der Öf fen tlic hkeit z u blamieren . 1 1 Versu che d er Gemeind en , das
Spiel um G eld durch Verbot e o der Beschränkun gen
ein zud ämmen und damit die f ür viele Familien ruin ösen Fo lgen zu verhind ern, rich tet en gen au so w en ig au s, wie es vergleich bare Erlasse der ch ristlic hen Obrigkeiten für ihre Klientel vermoc hten. 12
D as Glücksspiel war nie n ur ein Last er der einf a-
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Darstellu ng ein er Wü rfelp artie
an lä sslic h des Purim -Fes tes in
einem Sidd ur, Italien 14. Jh.

ch en Bevö lk erun g. Es war in den Kreisen Wo hlhabender u nd religiö s Gebild eter n ic ht weniger verbreitet; dien te es do ch auch d er so zialen Kon tak tpf lege unt er Gesch äf tsleuten. Leon M odena
(1 571 –164 8), ein bekan nter Talmudist, Prediger
un d Dich ter im It alien seiner Zeit, der sic h mit tels
Bibel- und Talmud unterric ht, P redigerverträgen
un d dem Sch reiben vo n religiösen Bü chern ernährte, verfasste auch einen Lo bpreis des Glüc ksspiels.
Seine Auto biograph ie bericht et wied er und wieder
von d er eigenen, kau m ko ntro llierbaren Spielleidensch aft. Mehrfach bringt er sich u nd seine Familie damit an den Rand d es Ruins. 13

6

Tanzlehrer und Torage le hrte r
Ein Schw iegerso hn Leo ns ü brigens ist Tan z- und
Mu sikleh rer. Zu gleic h aber ist er Toragelehrter; ab
Herb st 16 25 hält er im Wech sel mit seinem Sch wiegervater d ie Sabbatpredigt in d er groß en Synagoge
von Ven ed ig. 14 D er keinesw egs u ngewö hn lich e Beruf des Tanz lehrers wu rd e augenscheinlic h n ic ht als
un gehö rig o der ein es Predigers für u nwü rdig erachtet. Tanz lehrer war ein geradezu „typisc h“ jüdischer Beru f, wie allgemein musikalische Berufe jeder Art bei d en italien isch en Juden der Renaissanc e
sehr verbreitet waren. I n Venedig gibt es aus dem
15 . Jah rh und ert die ersten Bericht e über eigene jüdische Tan z- und M usik sch ulen , die auch von Ch risten frequentiert wu rden . Leo n Mo dena selbst w ar
ab 1 629 „Kapellmeister“ d es Orc hesters der jüdischen „acc ad emia di music a“ und n och in and eren
Fun ktion en aktiv am mu sikalischen Leben der
Stadt bet eiligt. 15 Jüd isch e Mu sikan ten waren vom
16 . Jah rh und ert an auc h in Deutschland un d an grenz end en G ebieten ein e häufige Ersch einu ng. Berühmt w aren d ie jüd isch en Kapellen Böhmens, d enen 16 41 d er Prager Erz bisch of bestätigte, dass sie
auch au f ch ristlic hen Ho ch zeiten spielen d urften. 16
Sow ohl in Italien als in Deutsch land fü hrte die rege
An teilnahme d er Ju den an d en mu sikalischen Entwicklun gen d er Zeit z u einer weitgehend en Umgestaltun g d er synagogalen Musik ent sp rech end dem
neuen Gesc hmack und d en n eu en M öglich keiten.
Pro fession ell gesp ielte Mu sik wurd e, auß er bei
ko nzert ant en Vo rf ührun gen, auch zur Unterh altun g
bei festlich en M ah lzeiten , selbst solch en in engerem Kreis un d oh ne herau sragend en A nlass, gern
ein gesetzt. Erst recht d urften M usik er u nd Spielleute n ic ht fehlen , wenn es G rö ßeres, wie et wa ein e
Ho chzeit, zu f eiern gab . G enerell w urde bei Fest-

lic hkeit en, wen n man es sich irgend leisten ko nn te,
au ch fü r das leibliche Woh l d er Geladenen ein
en ormer Aufw an d getrieben . Das gin g so w eit, dass
Gemein den sich veranlasst sah en , die G röße, Häufigkeit un d Ausst attu ng vo n Festen zu besch ränk en
au s der Sorge, die Familien kön nten sich ruinieren.
Wied erum taten es d ie jüdischen G emeinden hierin
den ch ristlich en Obrigkeiten gleic h, die in vielen
Städ ten so lc he d en Luxu s ein sch rän ken de Ordn ungen erließ en .1 7
D er Ko ntrast zwischen den strengen sexualmoralisch en Vo rstellun gen der Sch rif tst eller u nd dem
freizü gigeren Verh alten der Bevö lk erung wird im
Lauf e der Neuzeit schärfer. Seligman n Gün zburg
brin gt in seinem jüdisch-d eu tsc hen Z ucht spigl ( Hanau 16 10) , fü r die mo ralisch e Unterw eisung vo n
„Frauen un d Maid en “ ged ac ht, noc h unverblümt
sexu elle Anspielu ngen u nter, o ffenbar, u m d en Unterh altun gswert d er sabbatlic hen Lektüre seines
Werkes zu steigern. Ein Beispiel von vielen : „ain alt
weib von 6 0 joh ren [ist gen au so ] / als ain maid vo n
6 jo hren geboren / si lusst [gelüstet] von gan zem
herzen / zu sin gen un d zu sc herz en / und si [ ist] so
gern bei aller freud / als di sc hön st junge maid / ic h
glaub auch [d ass] si gern manen haben wolen / als
ni kein bessule [=Jun gfrau] ain jun gen geselen /
mich wu ndert as [ =dass] ih r n it vergeh t der scherz
/ f rag man drum ihr herz / was si oft begehrt / im
so mer einer [ einen] der ihr di fligen weh rt / dass
übrig w ill ich n it sch reiben / ic h lo s [=lasse es] bei
dem gemeinen sp ric hwo rt bleiben / alte küh di d a
geben weder milc h no ch schmalz / di leken auc h
gern salz.“ 1 8
Knapp 2 00 Jah re sp ät er, gegen En de des 1 8.
Jah rh und erts, haben sich d ie St an dard s merklich
ins Asket isch- Puritanisc he versch oben. Der Wiln aer
Gaon f ordert u m 1 78 0, M äd chen wie Frauen gehö rt en am b esten ganz ins H aus verban nt. Er will
ihnen kein erlei gesellschaftlich es Vergnü gen mehr
gönn en , n ic ht einmal d en Synagogen besuch , gesc hw eige denn Tanzveranstaltu ngen mit M ännern. 19 Do ch gelint es auc h ih m n icht, diesen „Teufel“ am Tanz zu h in dern .
Ru th Berg er hat kürzlic h im Fach Jüd ische Stu die n,
betreut von M ic hae l Broc ke , mit einer Arbeit z u „Sexualität, E he und Familie nleben in de r jü disch en
Mo rallite ratu r (90 0–19 00 )“ promoviert, d ie mit
dem Preis der D uisb urger Universitätsgesellsc haft
ausgeze ich net w urde .

W ürfeld ars tellu n g in ein er
H and sc h rift au s
d eu ts ch sp rach ig em Geb iet,
A nfan g 1 4. Jh.
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Ausflüge in das jüdische Internet
Petra Schmidt

L

än derübergreifend biet et das In tern et gerade
f ür u nser Interessengebiet hervorragend e Mö glichkeiten . Über Jüdisches h ält es eine so gro ße
M en ge Inf ormation en b ereit, dass d er Wald vo r
lau ter Bäu men kaum no ch zu seh en ist. D ie f olgend e Auf stellu ng erhebt also keinen Anspruc h au f
Vollst änd igkeit, son dern ist eine Au sw ah l solcher
Netzseiten , w elche die weit ere Reise d urch d as „jüd isch e Int ernet“ erleic htern so llen.
Stellt Ih r Co mput er keine h ebräisch en Sch rift sät ze dar? Diese Seiten versp rech en H ilfe f ür P C,
M ac u nd Unix: http://www.sn un it.k1 2.il/heb un d
http://dapey.reshe t.co.il/help/20 67 ; beide stellen in
englisch er Sp rach e Soft ware z um Herun terlad en
bereit und erklären d ie erfo rd erlic hen Ein stellu ngen des Comp uters.
D as „Academic Jewish Stu dies I nternet D irecto ry“, http://jew ish-stu die s.virtualave.ne t, ist d as
w ahrsch einlic h vollständigste Verzeic hnis int ernatio naler akad emisc her Net zseiten . Es ist in sec hs
Kategorien un terteilt: Akademisch e Vereinigungen,
Biblio theken , A rc hive, Ju daistik /Jüd ische St udien
an Un iversität en, Forsc hun gsinstitute un d A llgemein es, diese w iederum nac h Län dern u nd Regio nen.
Hier werd en Sie zum Beisp iel verwiesen auf „RAM -

BI – T he In dex of Articles on Jewish Stud ies“ ( unter
„Other I ntern et Resources/D atabases“) und d ie Seite des Verban des d er Jud aisten in D eu tsc hlan d (A cad emic Asso ciat io ns/G ermany). D iese füh rt u nd
ko mmen tiert – diesmal auf Deutsch – Links zu Un iversit äten, an denen „judaistische Studiengän ge un d
[...] Stu dien an gebot e in ben ach barten Feld ern, wie
z.B. d er Jid distik od er der Jüdischen G eschich te“
angebo ten werd en, zu Biblio theken u nd zu Fo rschu ngseinrichtu ngen b und esweit.
Einige un iversitäre On line-Pro jek te seien h ier
h erau sgegriffen: Eine echt e Hilf e für die systematische Navigatio n du rc h rabbin isch er Texte bietet d as
Pro jek t „Vo n der mün dlic hen Lehre z um Hyp ertext: Rabbin isch e Lit erat ur im Medien wandel“, in d em es die Mö glich keiten des Mediums d idak tisch
n utzt. Der Traktat Megilla des babylon isch en Talmud s wird „in einer deutsch en Überset zun g als
elektron isch er Tex t mit Hypertex tfun ktion en versteh bar“ gemac ht: http://www.un i- ko eln.de/in terfak/fk-42 7/talmud. Circa 800 d igitalisierte jid dische Druc ke, die von der M itte des 1 6. b is z um Beginn des 2 0. Jahrh un derts ersch ienen sind , wird die
Stadt- u nd Universitätsbibliot hek Frankf urt/Main
un ter ww w.literatur-des-juden tu ms.de bereitst ellen.
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Eben so im Au fbau ist die Seite w ww.c ompactme mory.de an der RW TH Aach en . Hist orisch e Period ik a so llen erfasst un d sp äter auch p er Vo lltextsuch e erschließ bar werd en. Die „A llgemeine Zeitu ng
des Judent ums“ ist bereits vo llstän dig o nlin e lesbar
– eine klein e Sensat io n an gesic hts ihres unsch ätz baren Quellenw ertes. D as Jo sef Carlebach- Institut an
der Bar Ilan Universität sc hließlic h bietet auf sein er
deutsch sp rach igen Seite „Alef-Bet – Ju dentum“ u .a.
ein e Ein füh ru ng in s hebräisc he A lphabet u nd die
jü disc hen Festtage und betreibt ein en Briefkasten
fü r Fragen zum Judent um: http://w ww.b iu .ac.il/J S/
Carlebach.
In einer D ip lo marbeit entstand die Seite http ://
shoanet.iuk.hdm- stu ttg art.d e. Unt er „Links.../Ju dentu m“ steh en ausfüh rliche Link listen u nter verschied en en Rubriken bereit, so find en sich hier
Lin ks zu Synagogen u nd Begegnun gsstät ten , jü dischen Mu seen , zum ch ristlic h/deutsch- jüd isch en
Dialo g o der zu jüdischen Organisation en .
Sie verweist au f das Portal HaGalil (www.hagalil.com ), auf dem es w eniger ak ademisc h zugeh t.
Hier kön nen vielmehr ständ ig ak tualisierte Nac hric hten zu jüd isch en Th emen abgeruf en werd en . Info rmation en üb er Religio n, jüd isch es Leben in Europ a u nd d en jü disc hen Kalen der (au ch zum Herunterladen) werd en eben so angeboten wie Links z u
ein zelnen Gemeind en u nd G rund wissen ü ber das
Jid disc he. Ein Online- Kurs vermitt elt erste Ken ntn is
des Hebräisc hen. Wer sich weiter mit dem Jidd i-

sc hen besch äft igen möch te, dem sei die Seite
ww w.jiddischku rs.o rg ans H erz gelegt. Zahlreich e
Webpo rtale in verschied en en Sprachen werben u m
Besuch er, so zum Beispiel w ww.milc h-un d-honig.com (jüd isch es Leben in Berlin und D eu tsc hlan d), ww w.judaica.net (Fran kreich ) od er w ww.m amash.it (It alien) , ww w.maven.co.il u nd
ww w.shamash.org (englisch sp rach ig: int ernational).
Au ch an Lektü re u nd Zerstreu ung feh lt es
nich t: Mehrere d eu tsc hsprac hige jüd isch e Zeitsc hriften sind o nline zu d urchb lättern : www.aufbauon lin e.com (USA) un d www.tachles.ch
(Sch weiz) un d seit ku rz em www.ju edisc he-allgeme ine .de ( Deu tschlan d). „Zemerl – Th e Jew ish Son g
Database. Yidd ish. Hebrew. Ladino“ ist eine D atenbank mit Lied tex ten , allerd in gs in Umsch rift (h ttp: /
/www.princ eton .e du/~klez/zemerl/in dex.html); musikalisch w ird es au ch hier: w ww.klez mer.de . Eine
weit ere D atenbank, diesmal zum intern at io nalen
jü disc hen Film ist ww w.jew ishfilm.c om, eben falls
in en glisc her Sprac he. Wer gern hebräisc hes Radio
hö ren möc hte, kann auch dies o nline tu n: http://
ww w.com fm.c om/live/radio/?c=il b ietet eine Au fst ellung versc hied ener Send er.
Nicht zu letzt loh nt sic h der Besuc h der Ho mepage des Stein heim-I nstit uts, ww w.stein heim-institu t.de. H ier fin den Sie ausfüh rliche Info rmation en
über d as I nstitut un d sein e A rbeit, D atenbanken,
weit ere Lin ks u nd schließlich auch Kalonymos on lin e mit d iesem Artikel zum A nklic ken .

Arbeitstagung „Zwischen Sprachen“
Suzanne Zittartz

M
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itt en im h istorischen Zen trum der niederrhein isch en „Blumen stadt “ Straelen liegt das
Europ äische Übersetzerko llegiu m. Die verw in kelte
Arc hitekt ur d es Gebäud eko mplex es t rägt ebenso
zum Ch arme des Kollegiums bei wie d ie vielsprach ige Biblio thek, d ie sich an den W än den ent lang
du rc h alle Räume u nd G än ge zieht . Wo son st Übersetzer „zw isch en Sprachen“ arbeiten, traf sic h die
no rdrh ein- westfälisch e Forschu ngsgrup pe „Zwischen Sprac hen“ im Dezember z u ih rer ersten Arbeitstagung.
Sie bildet den Au ftakt zu einer ganzen Reihe von
Tagu ngen un d Kon ferenzen in den ko mmen den bei-

den Jah ren , auf d en en d ie Forschu ngsergebn isse der
Projekt e zu „Strategien jüdischer Selbstbehauptu ng
in tran sku ltu rellen Proz essen“ ausgetauscht u nd eine f ru cht bare D iskussio n zwischen un terschied lich en Fach ric htun gen in Gang gesetz t wird. Die vom
Stein heim-I nstit ut bet reute Forsc hun gsgrupp e hat
mit d er Entw ic klu ng neuer Persp ekt iven der
deutsch -jüd isch en Kulturgesch ic htssc hreibun g ein
küh nes Programm. Sie ist d ie erste, d ie sich im n euen P ro gramm zur Fö rd erun g d er Sp it zen forschu ng
in Nordrhein -Westfalen kon st itu ierte.
Wie anregend der A ustau sch z wisc hen Disz ip linen ist, zeigte sich bereit s in der D iskussio n des

Unseren Leserinnen
und Lesern
wünschen wir
Chag Sameach zu Pessach
und Frohe Ostern

Vortrags von Till van Rah den (Un iversität zu Kö ln ).
D arin st ellt e der Historiker „Neue Betrac htun gsw eisen zur G esch ic hte d es jüdischen Bürgertums in
D eu tsc hlan d zwisc hen 18 00 un d 19 33“ vo r, mit
d eren H ilfe man „jenseits d es Parad igmas der A ssimilation “ zu d if ferenzierten Bet rach tungsweisen
gelangen könn e. Dafür sei es en tscheid en d, d ie jew eiligen z eitlic hen, geograp hisc hen u nd sozialen
Umstän de d er einzelnen Grup pen in nerhalb d es
d eut sc hen Judentu ms ein gehend zu berücksichtigen
u nd zu analysieren .
D an k dieser Vo rgehensweise un terscheidet van
Rahden zu m einen d ie Situ atio n in der erst en Hälfte
d es 19 . Jahrh un derts, au f die d as von D avid So rkin 1
angew en dete Konz ept d er deu tsch-jüd isch en „Subku lt ur“ zu treffe. D iese basiere auf der Existen z ein es sep araten jüd isch en Bürgertu ms, welch es vo rn eh mlich aufgrun d des weit gehenden Au sschlusses
aus bü rgerlich en Verein en ein paralleles Verein sw esen un terhielt und au ch eigene Id en titätsmuster ent w ic kelte, in d enen man Bürgerlic hkeit un d Zu gehö rigkeit zum Judentu m mitein an der verband .
Seit d er Jahrhu ndertmitte jedo ch h abe sich die
jüdische Situ ation d urch versch iedene In klusio nsp ro zesse ins allgemeine Bürgertu m veränd ert, so
d ass das Kon zep t der deutsch -jü disc hen „Subk ultu r“ zumind est mod if iziert w erden müsse. D ie Vo rstellun g von ein er „Assimilation“ als ein seit ige un d
lineare An näheru ng der Min derheit an die d omin an te Mehrheit , die let ztendlich zu r völligen Versch melzun g beid er Grup pen füh re, leh nt van Rahd en jed och strikt ab.
Überh au pt solle man sich vo n d er Vorstellung ein er universalen u nd h omogenen Mehrh eitskultur
im Kaiserreich verab sch ieden, vo n der d ie Kultur
d er jüd isch en M in derh eit eind eut ig abz ugrenz en
sei. Stattdessen geht van Rahd en von ein er Vielzah l
p artikularer Id ent itäten aus, die in gegenseitiger Beein flussu ng ständigem Wan del un terlagen . D ie gemein same Kultur ent stand erst du rch Verhandlun gen der gesellsc haf tlic hen Grup pen , an denen sich
auch d ie deutschen Juden ak tiv beteiligt hätten.
Woh l hätten d ie ein zeln en Verhandlun gspartner un tersc hied lich e Mach tpositionen ein geno mmen,
d och d as für die deutsch- jüd isch e Geschich te parad igmatisch e Konz ep t einer Min derheiten situation
w ird auf diese Weise prinzipiell in Frage gestellt.
D as Ko nzept d er „sit uat iven Ethn izität“2 trägt
d er sp ezifisc h jü disc hen I dentität des deutschen Jud en tums Rec hnu ng, auf dem Bewu sstsein einer ge-
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mein samen H erkun ft un d Kultu r beru hend. Allerd in gs kam dieses Selbstverstän dnis n ur in best immten sozialen Situ ation en z um Tragen , während es
auch and ere Loyalitäten – et wa d er Nation gegenüb er – zu ließ . D as d iesen Beobachtu ngen zugrund liegen de p lu ralistisc he G esellsc haftsmodell wu rd e
jedo ch En de d es 1 9. Jahrhun dert s du rc h ein völkisch- nat io nal begrün detes Homo genitätsid eal zun ehmend b edro ht und sch ließlic h zerstört.
W ie jüdische Ethn izität im ku ltu rellen Schaffen
w irksam werden k onn te, füh rte Daniel Hof fman n
(H einrich- Heine-Universität Dü sseldo rf ) an ein em
Text von Hu go vo n Hof man nsthal (1 874 –192 9)
vor. Der aus einer jü disc hen Familie stammen de
D ic hter d er Wiener M oderne, dessen Vater bereits
zu m Ch ristentum ko nvertiert war, h at te weder Unterweisung im Talmud erhalten n oc h sich son stige
Ken ntn isse der t radition ellen jüdischen Literatur an geeign et. Trotz dem lassen sic h in sein er 190 7 en tstandenen Erzählun g „Die Wege u nd die Begegnun gen “ Spu ren der jüd ischen Bibelau slegu ng erken n en. Allein der Begin n des Tex tes mit ein em Zitat
aus Proverbia erin nere an d ie im Midrasch angew en d ete Hermeneutik. In ein er etwas küh nen A ssoziatio n stellt e Hoff man n au ßerdem einen Bezu g zw ischen der H ofmannsth alsc hen Farbsymbolik u nd
d en im Talmud traktat Nidda erö rt erten Rein heitsvorschriften fü r die Frau her. Die Ein bett ung d er Erzählun g in die Landsch aft Umbrien s veran sc haulic ht
d ie Vermittlun g von Elemen ten aus d er eu ro päischen u nd d er jüd isch en Kultur, d ie Hofmann st hal –
bewusst od er unb ewu sst – dank seiner Herku nft aus
d em deutschen un d dem jüdischen Ku lt urraum leisten konn te.
W ähren d Hofmann st hal nacht räglich H in weise
auf jüd isch e Mo ment e aus sein em Werk tilgte, kritisierte der P ublizist Mo rit z G oldstein im Jah r 19 12
d as Streben vieler seiner Zeitgenossen nach ein er
vollst änd igen Assimilation an die d eu tsc he Kultur.
Stattd essen pläd ierte er dafür, ein n atio nales jü disches Selbstbewusst sein im Sin ne d es Zion ismus zu
ku lt ivieren . Er bezog damit ein deu tig Stellung in ein er zu Beginn des 2 0. Jahrhun dert s un ter deutschjüdischen Int ellektu ellen gefü hrten Debatt e um die
Frage nach ein er spezifisc h jüd isch en I dentität, die
mit dem Stich wort „Jü disc he Renaissan ce“ bez eich n et wird. Vo r diesem H in tergrund rief G oldstein s
A rt ikel „Deutsch -jü disc her Parn aß “, der in der
Zeitsch rift „Der Kun stw art“ verö ffentlicht w urde,
sowo hl vo n jü disc her als auc h vo n nich tjüd isch er

1 David So rkin : Th e
Tran sform ation o f Germ an
Jewry 17 80 –18 40 , N ew Y ork
1 98 7.

2 Till van Rah den : Ju d en u n d
an dere Breslau er. Die
B ezieh un g en z wis ch en Ju d en,
Pro testanten u nd K ath oliken in
ein er d eutsc h en Gro ßstad t vo n
1 86 0 b is 1 92 5, Gö tting en
2 00 0, (K ritisc h e Stud ien z ur
G esc hic htsw issen sc haft,
B d. 13 9) .
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Seite gewaltige Reaktionen hervo r.
D ie vo m „Cen tralverein d eut sc her Staatsbürger
jü disc hen Glau ben s“ vertretene M eh rh eit verwahrte sich veh ement gegen Gold stein s Krit ik an ih rer
Bemü hun g u m A ssimilat io n und Integration in d ie
bürgerliche G esellschaft. Vo n an tisemitischen Kräften hingegen wurd en G oldstein s Ausfüh rungen begeistert au fgegrif fen , d a sie ihre d emago gisch e Unterstellun g d er unverein baren An dersartigkeit jü discher Kultur so wie der beherrschend en Stellun g

von Jud en in der d eut sc hen Kulturlan dschaft bestätigt sahen . G oldstein w urde in den Nürnberger
Kriegsverbrec herp rozessen vo n der Verteid igun g
der A ngek lagten z itiert , da er eine tatsäc hlic he
Fron tst ellu ng zwisc hen jüd isch er und d eu tsc her
„Rasse“ bezeugt habe. D ie sich zw isch en den Extremen ent spann en de D ebatte, die ein st ein e wich tige
Ph ase der Neuo rien tierun g im deutschen Ju den tum
markiert e, w ird von Ot to Horch (RWT H Aachen)
do kumentiert un d au sgew ertet werd en.

Sefarad im Rembrandtsaal
Das Steinheim-Institut kooperiert mit der Amsterdamer Akademie
Thomas Kollatz / Andrea Schatz

W

10

er du rc h die Werke d er aschk enasischen
Au fklärer des 18 . Jahrhun derts blättert,
muss auf häufige Begegn un gen mit ih nen gefasst
sein: Sef arad im, sei es d es arabischen An dalu sien , sei
es der zeit genö ssisch en G emeinden in Amsterd am,
Lond on o der Salo niki, tauch en immer wied er auf
un d sp ielen mitt en in A sc hkenas ein e beson dere Ro lle. Sc hon in d er hebräisc hen u nd jid disc hen Literatur, d ie um 170 0 ein e Refo rm d es Erzieh un gswesens
fo rd ert, wird auf das strah lend e Vorbild der Amsterdamer sefard isch en G emeinde hingew iesen. Neugier auf d ie z eitgen össischen Natu rw issensch af ten
un d d as Stud iu m derselben zeigen sich im Kommentar d es Moses Steinh ard t zu Bac hja ib n Paq udas Chovot ha-levavot (Fürth 1 76 5) un d in A ro n G umpertz’
Sup erkommentar M egalle sod (H ambu rg 17 65) z u
Ab raham ibn Esra. Zum Kanon relevanter Literatu r
fü r d ie Disku ssion zeitgenö ssisc her ph ilo so phischer,
religiöser un d po litisc her Fragen geh örten Jehud a
ha-Levis Ku sari un d Maimo nides Mo re nevu kh im .
Werke sefardisc her Au toren w urden übersetzt, zitiert, kommentiert, imitiert , revidiert un d paro diert.
Ih re Überlieferungsgeschich te verw eist au f die komplexen Verbind ungen zwischen west- u nd ost-aschkenasisc her, sefard isch er un d italien isch er jüdischer
Ku lt ur, auf d as erwachend e Int eresse christ lich er
Hebraist en an ihren Auto ren u nd f rü he c hristlich- jüdische wissen sch af tlich e Kont akt e.
D ie asch ken asisch e Sef arad -Rezeption , d ie lange
G egen stand einzeln er un d vereinz elter Forschu ngen
blieb, wu rde nun zu m ersten M al in ternation al un d

interd isziplinär, ko nzent riert un d umfassend debattiert. Iren e E. Zwiep , Resiann e Smid t van G elderFon tain e (Amsterd am) u nd A ndrea Schatz (Stein heim- Institut ) k onz ip ierten u nd organisierten das
Colloqu iu m „Sep harad in Ashkenaz: Medieval
Kno wledge and Eighteen th- Cent ury Jew ish Enligh tened Disc ourse“, un terstüt zt vo n Steven Harvey
(Bar-I lan University) un d Emile Sch rijver (A msterdam). D ie Konin klijke Ned erlandse Akademie van
Wete nschappen , die d as P ro jekt in d ie Reih e ihrer
Ak ademie-Co lloq uien aufn ah m, lud zw an zig Forsc hende aus hist orisch en , ph ilo sop hischen, k ulturwissenschaftlichen, jiddistisch en u nd judaistischen
Fakultät en ein , um im Remb rand tsaal Zwisc hen bilan z z u ziehen un d neuen Fragen n ac hzugehen.
Shmu el Feiner (Bar-I lan University) un d David
Ru derman (Ph iladelph ia) skizz ierten zu r Erö ffn ung
in ko nträrer, do ch d urch aus ko mmunikativer Weise
den historisch en H oriz ont , vor dem Sefarad in
Asch ken as ersch ien. D as G espräch wandt e sich den
un terschied lic hen An näheru ngen an sefardisc he Autoren un d Quellen in naturw issensch aftlich en, ph ilosoph isch en , ex eget ischen un d lin gu istisc hen Diskussio nen zu. Neben Men delssohn u nd M aimon
galt beson dere Aufmerksamkeit weniger erfo rsch ten A uto ren wie d en M en toren M en delsso hns, Israel Zamosc (G ad Freudenth al, Paris) un d A ro n G umpertz (Th omas Kollatz, Steinh eim-In st itu t), o der
dem k aum wahrgen ommenen Naft ali Hirsc h Go slar (Steven Harvey). G enres der Rezeptio n, die auch
un terschied lic he Herangehen sw eisen an eine ‚sefar-
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R uac h ch en – traditio nell Jeh ud a ib n Tibb o n
z ug esc hrieb en – füh rt in d ie p h ilo so ph isc he
Term ino log ie ein . D ie Jessn itzer Au sg ab e von 17 44
en thält ein en Ko m m entar d es I srael Zam o sc . Sie
ersc hien im ein fluss reic h en D ruc khau s des Israel b .
Ab raha m aus Am sterd am .
( Haskala-B iblio thek, S tein h eim-In stitut)

d isch e Trad it io n‘ anz eigen, wurd en anhand enzyklop äd isch er Projekte, jid disc her Übersetz ungen sefardisc her Poesie o der der ‚gef älsc hten‘ Resp onsen sammlun g Besamim Rosch des Sau l Berlin disk utiert . Nicht zu letzt ging es u m Fragen der
Überlief erung, etw a des Ku sari (Ad am Shear, Pittsbu rgh ), u nd um ein e „So zialgeschich te des Lesen s“

(Sh muel Feiner). Rare Druck e, d ie in d er asch ken asisch en Lek türe un d I nterpretation Sefarads ein e
h ervorragen de Rolle gespielt haben , präsentierte
Ad ri Offenberg in der Biblio theca Rosen thaliana.
Ergebn isse un d Persp ekt iven des Collo quiums
w erden in d en d iesjährigen Proceed in gs der A msterd amer A kad emie do kumentiert.

Agfiah, Barodi, Panau,
Wernort und Borskay in Engen ?
Wie man übersetzend Neues schafft

E

s ist „kein lieblic hes Amt, das des Rezensen ten .
A ber Sc hweigen wäre Sün de – w eil die n eue Talmu dübersetzun g ein e Sünd e ist . Eine Sün de w ie jed es schlechte Buc h, ein e dop pelte Sün de wegen der
n utzlosen Versch wendu ng einer grossen Summe
w issensch aft lich er Energie. M it diesem A ufw and an
Zeit un d M üh e hät te der Übersetz er auf einem ihm
zu gänglichen Gebiete vielleich t ersp rießliches leisten kön nen , auf dem ih m völlig fremd en G eb iete
d es Talmud ist d ieser Aufw an d eine nu tzlose Vergeu d ung.“ So begann Vikto r Ap tow it zer vo r 80 Jah ren
ein e Rez en sion – un d so ist au ch heu te zu begin nen,
n ur geht es heute n ic ht um „Talmu d“ son dern d as
G ebiet d er „Ju daistik“/„Jüdische Stu dien “.
Nich t wen ige, d ie sich heute für Jü disc hes einset zen , mein en d amit zugleich d en Freibrief sac hlic her Kompeten z in der Hand zu h alten und d er hebräisch en Sprache am Mieder fingern z u dürfen.
M it d er deutschen Übersetz ung eines sozialgesch ic htlic hen Pion ierwerks der israelisch en Jud aistik z u d en Ursp rü ngen un d frühen Phasen der jü disch en Au fklärun g liegt ein hässlic her Fall von
Selbstüb ersc hätzun g d es Übersetzers, Blindh eit der
Herau sgeber u nd damit d er Verb allhornu ng, ja Versch ro ttun g d es Werks selbst vor. Dass ein Übersetzer vor diesem sp rach lic h u nd sach lic h sch wierigen
Text kapituliert, w äre alles an dere als un eh renh aft .
D ass er sic h eines Bessren aber nich t beson nen h at ,
w ird ihm un d unserem Fach z ur Sch mac h. H ier
h errsc ht Verb lend ung o hne Selbstkritik, verdu nkelt
d urch die d id ak tisch e, ja o berlehrerh aft e Att itü de,
d ie d em Leser auf Sch ritt un d Trit t meist überflü ssige u nd nich t selt en falsc he „A nmerku ngen d es
Übersetzers“ aufd rängt. Seine Fleißarbeit vereint

Ign oran z, Inko mpeten z, Chuz pe u nd Besserw isserei
zu o bjektiver Tragik u nd subjektiver Ko mik , stets
aber zu r Verfälschu ng des zu ü bersetz end en In halts.
D ie gelegen tlich anz utref fen de Eleganz der Lösung
d er Aufgabe, die korrek te Übersetz ung einer ganzen Passage o der Seite – sie täusch en n ic ht darü ber
h in weg, dass man ein e „d op pelte Sü nde“ vor sic h
h at, die sowo hl d ie Beteiligten t rifft , als auc h Fac hleu te, Ju daisten, ebenso wie die an deutschjüdischer G esch ic hte I nteressierten warnen muss: Jüdisches ist h eu te der Beliebigkeit ü berlassen, mit d er
sic h der G utmein en de d arüber h ermac hen kan n.
Haup tsach e kein A ntisemit, Ken ntn is Nebensac he.
H ier h aben sich G utmeinende h eillo s verho ben
o hne es w ah rz unehmen – G utmein en u nd G utmein ung vo n sich selbst w aren w ie d ie I gn oranz so ausgep rägt, dass d ie sch lic hte Erfo rd ernis sac hlicher,
sprac hlicher w ie inh altlicher Korrek theit gar nich t
erst nac hgef ragt w ird, so überzeu gt ist man von der
G üte d es eignen Tuns, ein w ichtiges wissen sc haf tlic hes Werk h ebräisch er Sp rach e ins D eu tsc he zu
bringen . A sriel Sc ho chat, „Im Chillu fej Teku fot.
Reshit haHaskala beJah ad ut Germania“ (Beginn in gs
o f the Hask alah Amo ng German Jewry), erschien en
1 960 in Jerusalem, war bish er n ur d urch gelegentlic he Erwähnu ngen im weitaus früher rez ip ierten
Werk vo n Jako b Katz bekann t; es bringt die Gegen th ese zu Katz au sfü hrlich zu r Sprac he: D ie A nfänge
d er Haskala, d ie Ep och en wen de im Judentu m d es
1 8. Jahrhun dert s, liegen lange vor Mend elssoh n,
zeichn en sich Jah rz ehn te früh er in allen Lebensbereich en ab – und Sc hoc hat ( 190 6-1 99 3) wu rd e nich t
müd e, sie syst ematisch abzusch reiten un d im D et ail
auszubreiten. Sein Hau ptw erk, w en ngleich in man -

As riel Sch oc h at, Der U rsp ru n g
d er jüd isc hen Au fklärun g in
Deu tsc hlan d . Au s d em
Heb räisc hen vo n W olfg ang
Jerem ias. M it einem Vo rwo rt
von Mic h ael Graetz . Fran kfu rt/
N ew Y ork 2 00 0 ( C am pu s
Verlag : C am pu s Ju d aica Ban d
1 4) 47 6 Seiten , 5 0 EUR
ISB N 3-59 3-36 21 0-4
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ch er Hin sich t, auc h dank seiner Akz ep tan z, ü berho lt , ist heute n och inh altsreich gen ug, die Übersetzun g ins D eut sc he zu verdien en . Die fiele ideal aus,
wenn sie die Forschu ng seit 19 60 ansatz weise od er
biblio graph isch ergänzend berücksicht igte, um so
dem Bu ch ein langes zweites Leb en zu gewäh ren.
Das w ar n icht möglich? Verstän dlich. Aber do ch eine korrekte Üb ersetzu ng!? Nichts da.
Es ist peinlich , all die kleinen, lächerlich en u nd
großen, das Buc h Seite um Seite verfälschend en Fehler des Übersetzers au fzu listen . Ab er d as Buch betrübt mit einem ‚Sch wamm d rü ber‘ zur Seite zu legen h ieße Sü nde auf Sün de z u häu fen . D utzend e
Ortsn amen sin d verhun zt – siehe die Überschrift.
Wen es vergnügt, der find e die rec hte Lesu ng d er
Namen heraus. Bei „A gf iah“ wird das nich t gelingen : Der Sat z „d . Ü.“ (des Überset zers) lautet: „...
gab es in Koblen z, Agfiah un d in Trier u ngefähr 1 00
Haushaltu ngen .“ (Richtig hieß e es: „In Koblen z und
seinen Lan dgemein den un d in Trier ...“) Es stö rt d en
Ü. d as ‚un d‘; ‚agap eh ah? ‘ (sieh e Ezec h. 3 8,6) o der
‚agfiah ‘? Vielleic ht ein in der M osel versun ken es Atlan tis zwischen Ko blen z u nd Trier? A gf iah! Ä hnlich es lässt er widerf ahren all den u nwesentlichen D etails w ie Perso nennamen , Büc hertiteln , A rc hiven,
Ab kürzun gen od er rabbin isch en In st it utionen. Un d
warum sollte es nich t auch man chmal k lapp en? Wer
es ken nt, wird’s erkenn en od er errat en, und wer ’s
nich t ken nt, muss der es so genau wissen ?
„Sie ... h eiratete n ach Bo rskay in Engen“?
Niss’a le burskai be Enge n? Heiratet e nach ..., Ortsteil vo n Engen? Heiratete einen ?, in Engen? Unwich tig, weiter. Der „Pinkas haKsc herim“ vo n Posen? Kasc her, also „Buch d er erlaub ten D in ge“,
od er ein an dermal: „Bu ch rit ueller Vo rsch rif ten “.
Wie’s beliebt, d a ja beides grober Unf ug. „Pinkas
Sch naitt ach “? Ein „Hef t aus Sc hn eitac h“. E. L.
Lan dshuts Buch ü ber die pro min ent esten Persö nlic hkeit en d er Berliner G emeinde: „Toldo t an sch e
hasc hem u fe- ulatam be-adat Berlin “? „Geschich te
des Vo lk es G ’tt es un d sein Wirken in der Gemeind e
Berlins“ – angeneh m, es mit einem t heo lo gisch G ebild et en zu tu n zu haben, d er der Welt Sin n einzu hauch en versteht. Und der d as Origin al zu verbessern w eiß, ind em er st ets „G’tt“ sch reibt, obw ohl es
meist nicht u m de n Namen geht , un d der das
kreu zbrav bis hin zu „G’ttlich keit Jesu“ treibt .
Oder aus d em Mainzer „Ku rf ürst“ des Originals
den „Erz bisch of“ hervorbessert.
Hebräische Bu chtitel sind mal übersetzt mal

nich t; ob das sin nvoll ist oder n ic ht, sei d ahin gest ellt – wenn es den n ric htig gesch äh e. Sie sin d vielfach sin nentstellt transkribiert u nd üb ersetzt, wechseln au ch öf ter ih re Tit el. M al wird d ie Enzyklop ädie des A rz tes Tuvia h aKoh en von 1 70 7 zur „TobiaLegen de“, mal zur „Tat des Tobia“ erklärt, mal w ird
sie mit der To bias-Erzäh lung der (griech isch en) Bibel verwechselt („A . d . Ü.“), au ch wenn ersicht lich
ist, dass es sich nich t daru m h an deln kann , vielmeh r stets die En zyklo pädie „Ma’asse Tu via“ des
gen ann ten jüd isch en A rz tes gemein t ist. Zigfac h
werd en Perso nen namen verballh ornt, „Alikim“
st att Eljakim, „Levi Ulf“ zu „Leo Olaf“, „der Baal
Pen ej Jeh osch ua“. Stellenangab en der rabbinisc hen
Lit erat ur sind, unverstanden, nich t n ac hzu vo llziehen; die altmod isch lak onische Art des Verfassers
seine A nmerk ungen zu formulieren, w ird missverst an den : au s „(Buch titel) le-Ho rovit z“, wird: „für
Horo vitz“ st att „von H.“
Wenn „d .Ü.“ etwas nich t versteht , lässt er’s hebräisch st ehen (also ein Fachausdruck , denkt sich d er
Leser) un d bietet sein e fac hmännische Hilfe in Klammern an („d.Ü.“). So sch reibt er: „I m vorliegen den
Fall war Rabbi J.K. d er M ak él ( leiten der Rabbiner;
d. Ü.) . A ber in ein em anderen Fall, als Rabbi J.E. der
Makél war....“. Lies nich t makk el, Sto ck, Stü tze, sondern das Verb ‚mekel‘, erleich tern d, und du verst ündest , dass es u m M ild erun g d es Urteils geht. Beeindruc ken d, w ie kec ke Igno ranz Führu ngsq ualität z u
erzeugen vermag, d ie sich d urch ein ganzes Buch
zieh t, so dass mit dem Übersetzer au ch die Leser st ets
dazulern en : Zu A nfang no ch die „Jah we Blätt er“
werd en sie allmäh lich zu YIW O Blättern, ein ech ter
Fortsch ritt. Was vorn n och „to chana“, wird sp äter
„toch ec ha“, und so werk elt und w ursc htelt es sich z u
immer neu er Verlässlic hkeit .
D ie Farce ersch öp ft sich d arin nich t, son dern
st rebt immer neu e Höh ep unk te der Sinn findu ng
an . Ungezäh lte Zusammenhänge sind falsch ü bersetzt , verzerrt un d sin nlos gemach t. G ibt es d rei
od er vier aufein an derfo lgend e Seiten , auf denen
nich t so lc her Unsin n st ünd e wie: „Der G et auf te
C.K. verleumdete ein en Juden in Berlin, d aß er daran festgeh alten habe, den Absatz ‚M a’asseh talu i‘
(etwa: „Abh ängiges Gesch eh en “ od er „Tat“; d. Ü.)
zu erlauben .“ Ric htig w äre: „... dass er das Werk
‚Gesc hichte vo m G ehän gten ‘ besitze“. (A . dieses
Ü.: eine antich ristlic he Polemik.)
Und w en n es d ie korrekt en Seiten denn gibt,
dann weisen au ch sie flusige Sätze auf, d ie d ie Wü r-
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d e des Hebräisc hen in d er Int ertex tualität der Trad it io n so woh l in den Wend ungen Scho chats w ie in
d en Zitat en , die er bringt, allz u oft ignorieren.
Es ist ein Jammer. D ie Georg u nd Franziska
Speyersche H och sc hulstif tun g, eine alteh rwürdige
Frankf urter Ein rich tun g, hat Übersetzu ng und
D ruck finanziert ; d er Rekto r der Ho ch sch ule fü r
Jüd isch e Stu dien hat fö rderlich auf die Übersetzun g
von Sc hoc hats Werk gedrun gen un d ihm ein ko ntextu ieren des Vo rwort beigesteuert; einer german istisc hen Hoch sc hulleh rerin w ird f ür ihre
kritisc he (! ) Lesu ng des Manuskripts gedankt –
d och n ic hts ko nn te es n ützt en, da d as h ebraistisch e
u nd jud aistisch e W issen und die Kritik feh len; es ist

n ic hts als ein e gu tgemein te Unversch ämth eit. Welc hes an dere Fach mu ss sich solch es bieten lassen ?
Campu s sei empfo hlen , d as irreparable M ac hw erk vo m M arkt zu n eh men – un d die un verkau ften Exemplare den deu tsc hsprac higen jud aistisch en
In st it uten zu sc henken, auf dass die Stud ieren den
d aran lern ten, w ie man Verwo rrenes, Falsches un d
rätselh af t Verb allh ornt es erken nt, id en tif iz iert, rep ariert und vo r allem vermeid et. Damit h ät te das
geq uälte opu s letz tlich noc h einen guten Zw ec k,
w enn auc h nicht als deutsche Wiedergabe ein es hebräisch en Originals – d as wir d ann gern in Kop ie
h in zustiften würden. Danke, Campus Ju daic a.
mb

„Wer Täter ehrt,
mordet ihre Opfer noch einmal“
Barbara Mattes

S

eit A lexander M itsc herlichs Beric ht über d ie
Menschenversuch e nation also zialistischer Ä rzte, „Medizin oh ne M en sc hlic hkeit “ aus dem Jahr
1 949 , kann man die Verbrechen deutscher M ed iz in er ken nen . Bei ein er repräsentativen Bef ragung
von M ed izin st udierend en an der Berliner Charit é
zu m T hema M edizin un d Natio nalsozialismus, die
im Ap ril 2 00 1 durch gefü hrt wurde, zeigt e sich jed och , d ass nu r 2,4 % der Befragten den Namen
A lexand er M itsc herlich richtig zuo rd nen kon nten,
1 3% d ach ten , er habe als Arzt im Kon zen tration slager Buch en wald gearbeitet, während 73 % mit d em
Namen gar nich ts verband en . G leic hzeit ig äu ßerte
ein e gro ße Mehrheit der Stud ierend en den Wunsch
mehr über dieses Th ema z u erfahren . Ernst Klee
bemüh t sich seit 20 Jah ren u nd ein em halben D utzend Bü chern die Kenn tnis ü ber die M edizinverbrechen des „Dritten Reic hs“ zu vertief en u nd erw eitern . In seinem neuen Buch setzt er sich mit der
gesamten Sp häre der Bio wissensc haften au sein an d er. Zwan gssterilisat io n, Ermo rd ung beh inderter
Kind er und M assenmo rde in psychiatrischen An stalten. Nich t nu r um Sadisten han delt es sic h, auch
„no rmale Wissen sc haftler“, die sich skru pellos in
d en D ienst der rassistisc hen Ideologie des Dritten
Reich s st ellten , bzw. diese begrü nden halfen . Ein
Eldo rado , d as „fasz in ierend e Forsch ungsmöglich -

keiten “ bot . Juliu s Hallervo rd en , 19 40 bei d er Vergasun g ausgewählter Kinder anw esend , u m d ie G eh irne so fort herauszusch neid en , nach 1 945 A bteilun gsleiter am M ax -Plan ck-I nstitut für Hirnfo rschu ng: „Es war wu nderbares Material un ter
d iesen Gehirnen, Sc hwach sinn ige, Missbildun gen
un d früh e Kin derk rankh eiten.“
Klee zieht d en Sch lu ss: „D ie Psyc hiatrie wu rd e
von d en Nazis nich t missbrauc ht, sie brau cht e die
Nazis“. D ie Dok trin d er Erf assu ng u nd „Au sjäte“
aller „Mind erwertigen“, „A rt fremden“ und Leistun gsschw ach en w urde z ur mö rd erisc hen Praxis:
„Zwisc hen 193 3 und 194 5 geschieht nich ts, was
n ic ht Psyc hiater lange vor den Nazis gef ordert h atten. (...) Hermann Simon , An st altsleiter in G ütersloh , definiert 19 31 d en Person en kreis angeblich
M in derw ertiger: Körpersch wache, Krän klic he,
Sch wächlinge, Schw ach sinn ige, Krüpp el, G eisteskranke: „Es w ird w ieder gesto rben werden müssen “. Die Vernich tun g d er Un heilbaren versetzt e
d ie Beteiligt en in ein e „berau sch en de G eh obenh eit“, so der Psyc hiat er P ro f. Fried rich P anse von
T 4, der den G asmord o rganisierend en Zent ralstelle
in der Berliner Tiergartenstraß e 4. Die betro ffenen
M en sch en w erden zum „Material“ für Dissertation en und Objekte von Medizinversuch en. A lles w ird
„wissenschaftlich“ dok umen tiert. I n den Kranken-

Ern st K lee: D eutsc he M ed iz in
im Dritten R eic h. Karrieren vo r
u nd n ach 1 94 5. S. Fisc her
Verlag , Frankfu rt a m Main
2 00 1. 416 S. , 25 ,5 0 E UR.
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akten vo n Kin dern f in den sich Eintragu ngen wie
„nut zlo se Ex istenz“ oder „Nachts zeitw eilig Tränen“. D ie elfjährige Ro sa w ird am 19. Mai 1 943
von D r. med. hab il. G eo rg Hensel „mit Tbc geimpft“. Ihre Einlieferung hält fest : „Als von ihrer
Mu tter die Red e ist, füllen sich die Au gen mit Tränen“. D ie Kin der sterben qualvo ll.
D ie Medizin er un d Psych iater haben ein gutes
G ewissen. Kind erarz t Bayer, als Ch efarzt ab 19 41
fü r die M orde im Hamburger Kind erkran kenhaus
Ro thenbu rgsort zuständig: „Was das angeb lich e
Verbrec hen gegen d ie M en sc hlic hkeit angeht, so
muss ich d as d eshalb ablehn en , d a ein solches Vergeh en nu r gegen M en sch en begangen w erden kan n
un d die Lebewesen, d ie hier zur Beh and lung standen, sind n ic ht als Mensc hen zu bezeich nen.“ Im
Ap ril 194 9 setzt e das Hamburger Land geric ht alle
an den Hamburger Kind ermorden Beteiligten, dazu
geh örte auch Wern er Catel, an d er Kin der-Eut hanasie maßgeb lich beteiligt u nd ab 1 96 0 Lehrstuh l
fü r Kind erheilku nde in Kiel, au ßer St rafverfo lgun g.
Zur Begründ ung füh rt en d ie Rich ter au s, d ass „die
Verkürzu ng leben su nwerten Leb ens“ k einesfalls
„dem allgemeinen Sittengesetz widerstreitet“.
Beklemmen d ist Klees Schilderu ng der un heilvollen un gebroc hen en Kon tinuität biowissenschaftlic her Forsch ung. D ie Fü hrungskräft e der Naturwissenschaften bild eten ef fizient e Seilsch af ten , die
ko mpromittierten Forschern zum neuen Lehrstuhl
im Nachk riegsdeutsch land verhalfen . Ein Beispiel
von vielen : Fritz Lenz, ab 19 23 in Mü nch en I nhaber des ersten Lehrstuh ls für Rassen hygiene,
schrieb 19 36 : „D ie jüd isch e Rasse ist (...) als ein e
Rasse von Parasit en geschildert wo rd en . Zweifello s
kö nnen die Jud en zu einem schw eren Sc haden für
ein Wirtsvo lk w erden (...) Ein Lebewesen gedeih t
besser ohn e Parasiten.“ Ab 19 46 hat er ein Ex trao rdinariat in Gö ttingen u nd ist D irektor des In stitu ts
fü r men sc hliche Erbleh re der Universität.
D er Max-P lanck -Gesellsch aft (M PG ) und der
Deutsch en Fo rsch ungsgesellsch af t (DFG) w eist Klee
ein e unrüh mlic he Rolle n ac h. D er Präsident der
MP G, H ubert Markl, bekannt e 2 001 , es steh e zweifelsfrei fest, dass sich fü hren de Wissenschaftler des
MP G -Vorläuf ers Kaiser-Wilh elm-G esellsc haft „aus
eigen em Bestreben aktiv un d fördernd an der biologisch -rassistisch en Po litik des NS-Regimes beteiligt
haben .“ Viele vo n der D FG geförderte Fo rsch er
un d Forschu ngsvorhaben hatten d irekt od er in direkt mit Menschenversuc hen , M assenmo rd und

Militärfo rsch ung zu tun . D ie sc hon ungslo s umf assend e Au farbeit ung ih rer Vergangen heit sind beid e
In stitu tio nen nach wie vor sc huldig geblieben.
D ie verach tet en Opf er finden no ch heute nicht
die Beach tun g, die sie verdien ten . 19 63 schreib t einer d er meist geeh rt en Psychiater der Nac hkriegszeit, Helmu t E. Ehrhard t, in ein em Gu tac hten für
das Bun desfinanz min isterium: „Eine Ent sc häd igungsregelun g für die Sterilisierten w ürde in vielen
Fällen zu ein er (...) Verhöh nu ng d es ech ten G ed an kens d er Wiedergu tmac hun g.“ Währen d die T äter
zumeist un gehind ert weiterfo rsch ten , nich t selt en
ho ch dekoriert wu rd en , fehlt den Opfern noc h immer ein A nwalt.
Ernst Klee klagt mörderisch e Täter un d Institution en an . Er nenn t w issensch aftlich e Versuc he, die
Verbrec hen w aren, Verbrechen. Darü ber hinaus ist
es jedoc h nö tig, die heutige Wissen sc haftlergen eration d er aktu ellen Eugenik-, Humangen om- un d
Klo np ro jekte wie auch die Öffentlichk eit für die
möglic hen Folgen ihres Tun s in höh erem M aß z u
sensibilisieren. Die An sp rüch e an d ie sc heinb ar unermesslic hen Ch an cen der Zuku nftsmed iz in , gepaart mit naiver Wissen sc haftsgläubigkeit, w ac hsen. Medizinisc he Eth ik h at sic h aber n ie im innerwissenschaftlichen Diskurs ko nstit uiert. D ie Medizinh isto rikerin A strid Ley sagt es treffend:
„Medizin hat vo n sich aus k eine H emmun gen ein gebaut. Ihre Sch ran ken mu ss ihr die G esellsc haf t
setzen“.
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Mitteilungen
„Vom Ho fju den zum Metzger“, „Religiöse Reflex io n der 18 48 er Revo lu tion“, „Bayerische Bildu ngsp olit iker gegen den Talmu d“, „Fü r Frauen u nd
M än ner, d ie w ie Frauen sin d“, „Ein c hristlicher
Heiliger in der jü disc hen Überlieferun g“ – sch on
d ie Titel d er fast zwanzig Aufsätze, die als Neuer
Anbruch kü rz lich ersch ienen sind , zeigen , wie vielgestaltig un d kon kret heute d eu tsc h-jüdische G esch ic hte von Ju daistinnen un d Judaisten einer jüngeren Generation w ah rgenommen wird. In knapp en un d gu t lesbaren Beiträgen stellen sie – gemein sam mit einigen Historikerinn en – die G ebiet e,
T hemen un d Fragen vor, die zwischen der Früh en
Neuzeit u nd der Weimarer Rep ublik ihre A ufmerk samk eit geweckt un d ih re Forschu ng b estim mt h aben. Ergänzt wird der Band d urch ein en Au fsatz
ü ber „Leo Baec k u nd den deutsch- jüd isch en Widerstand“ vo n Konrad Kwiet, Ehren gast d es Duisburger Collo quiums, auf d as d er Band zurüc kgeh t. Die
A ufsätz e bieten aber n ic ht allein eine Üb ersich t der
Verzw eigungen jüd isch er Studien der G egen wart .
Sie zeigen au ch, wie au sgezeich net h isto rische, religion s-, literatu r- un d kulturwissenschaftliche Ansät ze sic h ergän zen u nd wie Ergebn isse au s versch iedenen Ep oc hen sich wech selseitig beleu chten
kö nn en. Die D ebatten um Auf klärung un d Emanz ip ation wurden in hebräisc hen „G ed ic hten au f d en
M on arch en“ ebenso gefü hrt wie in Akten zu r „Etablierun g mo dern er jüd isch er Sc hulen in Sü dpreuß en“. D ie Fragen nach dem Zu sammen hang z wisch en Körper u nd Kultur, Gesc hlec ht und Wissen,
d ie in ethischer u nd autob io graphischer Literatur
d es 1 6. bis 18. Jah rhu nd erts verhand elt wo rd en
w aren , kehren w ieder bei d er Entwick lu ng d es
Frauenstudiums um 190 0.
Neu er Anb ru ch ist Auf takt f ür min ima judaica,
ein e Reihe, die auch k ünft ig vor allem mit Beiträgen jüngerer Aut orin nen u nd Auto ren Forschu ngen
zu r Vielstimmigkeit jü disch en Leben s zwischen
M it telalter u nd G egen wart , zu d en Vermittlun gen
u nd Brüch en zw isch en jüdischen un d nicht jüd isch en Lebenswelt en vorstellen w ird.
as
D ie Fo toausst ellu ng Georg G oldstein – Arzt und
Fotograf mit h och interessanten Mo tiven au s Palästina/I srael z wisch en 1 93 4 und 1 95 3 wird am 14 .
M ai um 18 Uhr im Rah men d er „Jüd isch en Kulturtage rheinischer Städt e“ d urch Jörg Masc herrek
(VHS D uisburg) un d Mich ael Brock e (Stein heimI nstit ut) erö ffnet. Margret Heitman n (Stein heimI nstit ut) hält d en Erö ffnu ngsvo rt rag. Die A usstellun g ist bis z um 14. Ju ni 200 2 in der Volksh och sch ule Duisburg, Kön ig-H einrich- Platz , mon tags
bis f reitags von 8.00 bis 1 8.00 Uhr und am Wo -

c hen en de auf An frage z u sehen . I nfo rmationen un ter Tel 0 20 3-2 83 22 06 u nd 28 3 20 64 (VHS) un d
0 203 -37 00 71 (Stein heim- Institut) .
In Druck ist d er Ban d vo n Christ oph M . Raisig,
„Zur Ern euerung des Verhältn isses vo n Christen
un d Juden. D er rh einisc he Sy nodalbeschluss von
1 980 . Vorgesch ic hte, In ten tion un d erste Reaktion en“, die überarbeitete D issertat io n des 19 99
p lö tzlic h verst orben en jungen Th eolo gen. Raisig
h at die Vorgesch ic hte d ieses epo chemac hen den Beschlusses u nd d ie Po sition en d er ih n zuw egebringen den Kräfte und Persön lich keiten geschrieb en –
ein e zeit gesc hicht lich e Stud ie erst en Ran ges. Das
Buc h en thält als An hang 3 6 Do kumente. „Sc hriften des Stein heim- Instituts, Bd . 2“ im Verlag für
Berlin-Brandenbu rg, Po tsdam 2 002 .

N eue r An bru ch . Zu r d eutsc h jü disc h en Ges ch ich te u nd
Ku ltu r, h g. von Mic hael
B ro c ke, Au brey Po m eranc e
u nd An d rea Sch atz , B erlin :
Metro po l-Verlag 20 01 , 3 39 S.
ISB N 3-93 24 82 -7 7-8; 19 EUR
Für ih re Un terstütz un g d er
Dru c kleg u ng d es B and es sei

D as Wilhelm Lehmbruck -Mu seum Duisburg z eigt
vom 14 . M ai bis 28. Juli 20 02 anlässlich d er „Jüd ischen Kulturtage“ die A usstellun g J akob Steinh ardt
(1 88 7–19 68) : Druckgrafik 19 07 –1 96 7. D as Werk
d es Exp ression isten t hematisiert Lan dsch aften, Po rträts, so zialkrit isch e und jüdische T hemen (vgl. Harald Lordick , Dreißig Holzschnitte, e in e R adieru ng ,
Kalo nymos 4 /200 1). Ein e Auswahl wird vo rab als
Erst präsen tatio n in der Stadtspark asse D uisb urg
(Erö ffnu ng 22. Ap ril, 18 .00 Uhr, bis 6. Mai) z u seh en sein. An beiden A usstellu ngen ist d as Steinh eim-In stitu t mit seiner von d er Toc hter des Kün st lers Jo sefa Bar-On S teinhardt 20 01 gestifteten
Sammlu ng sow ie raren Büc hern aus der In stitu tsbiblioth ek beteiligt. Der Bestand skatalo g ist im
Leh mbruck- Museum erhältlich. (4 Euro )
M it best en Ergebn issen sin d kürzlich zw ei w issenschaftlich e Mitarbeiterinn en d es Steinheim- Institu ts zu m D r. p hil. promoviert word en: Barbara
M att es als Judaistin (betreu t vo n Dagmar Bö rnerKlein an der Gerhard M ercator-Universit ät Du isbu rg), mit „Hand elsgesellschaft, Eigentumsgemein schaft un d Nac hbarrecht in den Respon sa des Rabbi Meir von Ro thenbu rg. Ein e Untersuc hun g zu
mittelalterlichen jüd isch en Rec htsfragen“ u nd Suzann e Zittartz, als Historikerin mit dem Nebenfach
Jud aist ik (b etreu t vo n Wo lf gang Schieder an der
Universit ät zu Köln ), mit „Zw ischen Religion u nd
Staat. Die jüd isch en Gemeind en in d er p reuß isch en
Rhein provinz (1 81 5–18 70) “.
W ir freuen un s mit unseren jun gen D okto rin n en un d gratulieren ih nen herz lich . D abei seh en
w ir aber d em Hoc hschu lrahmengesetz mit seiner
Zuku nft sverd unklun g fü r zahllose Projektmitarbeitend e mit groß er Besorgnis en tgegen .

d em Bu n desm in isterium d es
In nern u nd d er Jeho sh ua un d
Ha nn a B ub is-Stiftu ng h erzlic h
g eda nkt.
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Geb oren 12 86 , Sp roß ein er
ang eseh enen Fam ilie, leb te
Kalo nym o s b en Kalo nym o s in
den Jah ren sc h werster K ris e
u nd Verfo lgu ng der sü d fran zö sisc h en u n d pro ven z alisch no rdsp an isc hen Jud en . Er w ar
einer der b ed euten dsten Ü bersetz er au s d em Arab isch en ins
Heb räisc he; an 30 sein er (in
I ta lien u nd K atalo nien
gefertigten ) Üb ers etzu ng en
sin d e rh alten.
Sein e Talm ud p aro d ie
„Mas sech et Pu rim“ (Traktat
vom Purim fest) is t die erste
g roß e Pa ro d ie auf kan o nisc h e
Tex te, un b esc hw erter als sein e
b ekan nteste eig en e
S ch öp fun g: „Even b o ch an “,
Prüfstein , 1 32 2/2 3. D ies teils in
R eim p ros a, teils in Pro sa verfas ste We rk is t so wo hl g eistreich -satirisc h als tiefern stin nerjüd isc h e Ges ellsch aftskritik, wie es sie vo r K alo nym os
no c h n ic ht g eg eben h atte.
S tein sc hn eid er (1 81 6–19 07 ),
„Vater der h eb räisch en
B iblio grap h ie“, war als
Bib liog raph , w as K alo nym os
als Ü bers etz er wa r:
Ü berrag end , s o u n erm ü d lic h
wie streitba r, sch arf un d b itter.
Steins ch neid er ha tte ab er auc h
den esp rit eines sc harfen
Ko pfes – un d so war es
p ass end , d aß er sein er Brau t
Au gu ste ( 18 23 –?) „Ma nn a“
(1 84 6) , Üb ertragu ng en
h ebräisc h er Makam en,
wid m ete: Alc harisi, Ibn Sah ula,
Kalo n ym o s – g ereim te, n ich t
m etrisc h geb un d ene P ro sa.
Der Reic h tu m des H ebräis ch en,
d u rch web t m it Ans pielu ng en
u nd Zitaten , m ac ht d en
Sitten sp ie gel z u einer ko stb aren Fruc h t der h eb rä isch -
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... Un d so manc her rühmt sic h mit Liedern und G edich ten , / dahin geh t all sein Trachten un d Dich ten. / Man hört ih n nur prah len und fabeln / vo n
seinen Gleich nissen und Parabeln. / Wenn sein
G aumen sü ß, sein e Lip pen hold / prangen w ie
Spangen vo n Go ld , / dann erh ebt er d as H aup t
un d st eht mauersteif vor den Leut en, / den n er redet in Rätseln und weiß der Weisen A usd ruck auszub eut en. / Nic ht die Ersten un d Fürsten im Reich
/ kommen ihm an gewäh lt er Sp rach e gleich. /
Und wenn er sein Beit erbaut , / „nach des Tempels
Form b ehaut“; / däuc ht ih m, „er habe gerungen /
mit dem Engel un d ihn bezwun gen.“ / Un d wen n
er lieblic he Worte un d zierlic he Reden abgewo gen,
/ So glaubt er der Sterne Heer zur Erd e herabgezo gen. / Und wenn ihm Worte vo m Mu nd e laufen
/ nach G ottes G abe im Haufen, / So ist d as n ac h
seiner M einun g / ein e Welterschein ung. / Sein er
Lip pen Hau ch ein e neue Welt erschafft , / deren
Stütz en zu stellen oder stürzen ihm nich t f eh lt d ie
Kraft ; / mit sein er Zun ge legt er d en G ru nd, / die
Pf orten h än gt ein sein Mun d, / und seine z ierlich e
Manier vollend e / Wänd e, Dach un d Geländ e, /
von außen mit G old bedeckt, / u nd d arun ter Perlen versteckt. / D ad urch glaub t er, die Welt mit
seinem Ruf zu erf üllen, / „sein Name sei gro ß in
der Welt, die er sc huf n ac h sein em Willen!“ /
Dru m bringt er sich selber Opf er d ar, / und streu t
Weihrau ch dem, w as sein Kiel gebar. / Diese b öse
Kran kheit hat früh er sch on viele dahingerissen, /
wen sie berührt, ist un rettbar, w ie vo n Schlangen
un d Skorpion en gebissen. / Auch in u nsrer Zeit
der Verkehrth eit und Verstö rt heit / sind manc he
gesch lagen mit so lc her Raserei un d Betö rt heit; /
nu r d aß die No t sie hat vermin dert h eut , / un d
ein zelne blo ß sich f in den da u nd do rt z erst reut. /
Diese Verirru ng treibt sie in d er Welt u mher, / un d
do ch wähnen sie ob dieses gerin gen Vo rzugs Ehr’, /
au f d er Welt sei ihresgleich en nich t mehr! / Diese
Leu te su chen darin ih re Best immu ng / ihre G erüsteten, die Kin der d er Feder, hinabzusen den „Haufen an H auf en ins Tal der Bestimmun g.“ / In seiner Einbildun g ü berstrahlt ihn G ott esgeist un d
gött lich G esicht, / wen n ihm gelin gt ein herrlic h
G edich t. / D amit glaubt er teilzu hab en an „d er

Herrlichkeit T hron e“ / u nd „sich zu bef assen mit
der Kron e“ , / die Weish eit erleuc htet sein A ngesich t, / u nd er glänz t w ie ein glänz end Lich t. /
Trippeln d sind sein e Tritt e, / gemessen jeder seiner
Schritte / in den Straß en / un d in d en G assen , /
Ferse an Daumen , w ie eine Taube mit goldbedecktem Gefied er, / denn der Herr h at ihn verherrlic ht
mit einem n euen Lied der Lied er! / Un d brin gt er
ein n eues Versmaß vor, / Tö ne, die no ch vern ommen k ein Ohr, / lauter, gesieb t u nd rein , / nicht ,
wie sie pflegen zu sein / beim groß en H auf en d er
Redn er, trivial und gemein, / „W ie d as Formular
von ein em Schein;“ / d an n sp rich t er mit Ho ch mut: „Wer ist’s, der mir’s nacht ut?“ / D an n ac htet
er Ph ilosop hen nicht , / un d hält über Rabbiner
Geric ht. / Und sch reibt er gar seine w und ersamen
/ G ed ic hte in ein e Rolle zusammen, / d an n gelten
ihm die Weisen alle / nicht mehr als ein e Kno blauc hschale! / Stet s trägt er in sein en H än den /
seine sc hön en Werke in ein igen Bänden: / Wie viel
Öl ko st ete d as in jed er Nach t, / bis er sie nac h
Wunsch z usammen gebracht! / erh ebt sic h au f
Märkten und in d en G assen, / verk ünd et seine
Weish eit den Massen , / Fü rsten und Vo lk ihre
Schö nh eit sehen z u lassen , / „Sein Oh r soll hö ren,
was sein Mu nd h at vorgebracht“ / zufällig o hn ’
Absicht u nd Vorbedac ht. / Un d liest er vor meh rern, / so spricht er jeden Au genblick zu seinen
Zuhö rern: / Schaut h er u nd staunt, ih r erken net
ja: / „W ie t refflich ist d ieser Vortrag d a!“ / Dann
glänz t sein A ngesicht , / und er sprich t: / „G esegnet seid ih r vom Herrn , / daß ih r gefu nden meiner
Wo rte Kern!“ / Sc hweigt man ab er hinten und
vorn, / d an n ergrimmt er un d sp ric ht zu ihn en in
seinem Zorn : / „Seh t, ich rief euch , daß ihr als
Kritiker von Rec ht un d Schlec ht euch zeigt , / ih r
ab er sch weigt! / Es war ein Irrtum dies, / als ic h
mich auf eu re Einsic ht verließ. / Ih r wißt das Werk
meiner H arfe u nd Leier nich t zu sc hätzen; / welch e Wissen sc haf t kan n man bei euch vo raussetzen?!“ Dies ist die Weise des Dich ters / u nd ähnlich en G elichters. / D ies ist das einz ige G esch äft
dieser Leu te, / d och geht ihr St olz und H och mut
ins w eite un d breite. / Drum ruf ’ ich über sie:
Weh’ denen , d ie sich vertiefen , do ch n ic ht in die
Tiefe d er Lehre, / ihre Tage verbrin gen mit d em,
wo zu weder Ku nst noc h Wissen sc haf t gehö re, /
wo vo n nach lan gen Jah ren n ic hts z u erwerb en als
Verderben. / „Sie tauch ten in M eerestiefe u nd
brac hten herauf ... ein en Sch erben !“

