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Die Schlußklage vom Neunten Ab,
dem Trauertag um Jerusalem
Deutsch von Franz Rosenzweig

Kla g, Zion, Städte ihr zum al,

so klagt ein Weib in ihrer Qual,

so klagt ein Mädchen, sackgehüllt
Um den Palast, der ward zers tört

um ihrer Jugend Ehgem ahl.

durch ihrer Herde sündge Wahl,

und um der Gotteshöhner Tritt
Um Gottes Diener im Exil

in ihrer Höfe heilgem S aal.

und ihrer Ha rfen Prachtchoral,

und um ihr Blut, das ward verspritzt
Um ihrer Reigentänze Hall,

gleich ihrer Ströme Wogenstrahl.

der s tumm a us ihrem Land sich stahl,

und um den wüsten S amm elplatz,

ihr aufgehobnes Tribunal.

Um der beständgen Opfer Schwall,

der E rstgebornen Lösemahl,

und um der Rä ucherung Altar,
Um ihre Königs kinder all,

entweihten Kessel und Pokal.

der Davidsprossen reisge Zahl,

und um die Pra cht, die dunkel ward,
Um Gla nz, der in Verbannung ging,

als sank ihr innerstes Portal,

und um Bedrückers harten Druck,
Um Wunden viel und Schläge und,

der Sa ckgewand ihr anbefahl.
der ihre Edlen schlug, den Stahl,

und um die Kinder, Säuglinge,
Um sie, die über ihren Fall

da ihr gekröntes Haupt nun ka hl.

zerschm ettert sie im Felsental.

frohlockt, ihr Neider, ihr Riva l,

und um die from m en Edelherrn,
Um ihre Sünde, daß sie nicht

gestellt an Sklavenm arktes Pfahl.

den Fuß hielt auf dem W ege schm al,

und um der Menge dichten Wall,
Um ihrer Höhner S tim m enschall,

als voller Leichen lag die Wa l,

und um der Schm äher wütgen Prall
Um deinen Nam en, der entweiht

verdorrend und von Leiden fahl.

in ihrer Höfe Areal.

in ihrer Dränger Munds Geprahl,

und um ihr Flehn, das zu dir schrie, – nimm , hör ihr W ort dies eine Ma l.
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Die „Schlußklage vom Neunten Ab“
Anmerkungen zur Übersetzung Rosenzweigs
Michael Brocke

T

Ja ko b Steinh ard t,
Der n eun te Aw, 19 19
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isch’a b ’Aw, der Fast - und Trauertag „um Jerusalem“, um die Zerstörun g d es Tempels 58 6 v.
u. Z. un d 70 d. Z., der in diesem Jahr auf d en 17 ./
18 . Juli fällt , ist ein stren ger Fast tag, d essen G ottesdienst sich ursp rünglic h, abgeseh en von d er Erwähnu ng der Katastro ph e, kau m von d em ein es gewö hnlich en Werktags unt erschied . Heute ist der
9. Aw ein Zankapfel zwischen strenger Orth od oxie
un d säkularen Israelis.
D ie Gemeinde sitzt am Vo raben d oh ne Sch uhe
auf nied rigen Bänken od er direkt auf der Erde.
Nac h der Verlesun g der biblisc hen „Klagelied er“
(Ekha) wird mit d er Rezitation der kino t begonn en .
Die Zahl d ieser in d ie Litu rgie des gan zen Tages,
nach d er Toralesu ng, aufgen ommenen kin ot
schw ank t zwisc hen 46 im ö st lich en u nd 60 im
west lich en Ritus, 38 sind identisch un d beid en Riten gemein sam, darunt er alle vo n R. El’azar h aKe’allir (6 /7 . Jhd t.) verf assten – 21 an der Zah l.
Von w em aber d iese letzte d er kin ot stammt, ist
un bekann t. „Eli zion ve’areh a, kemo ischa bezire ha
...“ ist im asch ken asisc hen Ritus präsen t. D as Klagelied h at 12 z weizeilige Strop hen mit vier H albversen, ih r M etrum jeweils jate d
und z wei t’nu ot; End reim auf X XReha. D as A lphabet setz t mit der 2.
Stroph e ein – 22 Buc hstaben, 24
Zeilen also.
Ro senzw eigs Übersetz ung, seit
ih rem Erstd ru ck im d ritten Heft
der von Juliu s Go ld stein ( vgl. F. R.,
Briefe un d Tagebüch er, 2. Ban d,
Haag 1 97 9, S. 992 , 1 9.10.1 924 )
herausgegebenen Zeitschrift „Der
Mo rgen“ ( 192 5), S. 34 7, nicht w ieder ged ru ckt oder beac htet, scheint
ein Ein zelstüc k zu sein, das nicht in
einem größ eren übersetz erisc h-liturgisch en Zusammenh an g steh t.
Ihr gen aues Ent stehu ngsd atu m ist
unb ekannt . G ro b gesc hätzt fällt es
in die Zeit der ein setzenden Krank heit Rosenz weigs, zwischen 19 22

un d dem Erschein en im „M orgen “.
D er Übersetzer zeigt h ier aufs neu e (vgl. au ch
„Hau ch allen Leben s ...“, Kalo nymos 4 . Jah rgang
20 01, Heft 3) seine u nnach giebige Kon sequenz
un d die – z umindest b eein druckend e wenn n ic ht
bewun dern swerte – Ko nsisten z sein es Übersetzens:
Die Silbenz ahl und d er durch gängige Reim des Origin als, drit ter Wurzelbuch stabe (re sch ) mit Suf fix 3 .
Person femin in, XX Reha, mit 24 -maligem langem
-„a( h)l“ sin d ü bertragen, w orin sich kein Reimw ort
wied erho lt .
Es w ar Rosen zweig seh r wich tig, so sein e Bemerku ngen in „Jehu da H alevi“, zu erw eisen, dass
es sehr woh l möglich sei, auch d ie „Fo rm“ des Origin als n ach zubilden – insbesond ere M etrum/Silbenzahl u nd d en h ebräisch so hämmernd gleich förmigen Reim, beides von je eigener Sc hwere. W ie t reu
un d sensib el er sich dem Kö rper der kina zu un terwerf en wu sste, zeigt hier, neben dem D ruckb ild übrigens, scho n die erste Zeile, in der, wie es das Origin al mit ‘areha tat, ein z weifach er Reim ein gebrac ht ist : „... St ädt e ihr z umal“. „G ot teshö hner“ –
„Go ttes Dien er“ ahmt h ebr. mecharfe el und mesc harte el n ach . Oder siehe in Stroph en 4 , 5 und 6 :
„Hall“, „Sc hwall“, „all“, die d en rad ikallosen Suffixreimen, - eha, in ihren h ebräisch en Strop hen gerech t werd en w ollen. Zu „Fall“, „Wall“, „Stimmen sc hall“, un d „Prall“ liegt also auch o hn e das Original, ja ohn e Hebräisc hkennt nisse, der G ru nd klar
zu Tage. D an k dieser wenigen Hinw eise so llte es
leicht er sein , d as G ef ühl unserer Fremdheit d er ex pressiven Übersetzu ng gegenü ber zu mild ern wenn
nich t zu meistern.
Rosenz weig nah m Zu fluch t auc h zu an deren
Nac hhilfen: 19 24, in einem Brief an Buber: „Die
Flüc he d es Nach worts (zu ‚Jehu da Halevi‘) scheinen übrigens an Kraf t eingebü sst zu haben: in letzter Zeit haben sich verschiedene Rezensen ten mit
dem ganz un verblü mten G eständn is hervorgew agt,
dass sie die G ed ic hte abscheulich fänden ... Ich verfasse jetzt fü r d ie z weite Auflage versch ärft e Fluc hfo rmeln ...“
Ein Blick auf zw ei z eitgen össisc he Übersetzun -

gen vo n „Eli zio n“ könn te sow ohl Befremden als
Wertsch ätzu ng erleicht ern. Un ged ru ckt blieb ein
Versuch G erhard Sc holems – h öch stw ah rsch einlich
aus sein er Berner Stud en ten zeit (vgl. au ch Kalon ymo s 4. Jah rgang, Heft 2, 2 001 ), d en er ü berschrieb
„Umarbeit ung der Bär-Bambergerschen Übersetzu ng“ u nd der so begin nt:
„Klage, St ad t un d Burg von Zio n / wie ein Weib
in ihren Weh en ,
eine Jun gf rau, sackgegürtet / um den Herren ih rer Jugen d
u m d en Tempel d er verh eert w ard / ob der Sün d e ihrer Herden
u m d er Go tteslästerer Einbru ch / in das Heiligtu m d er Kammern ...“
Un d im „Gebet buch f ür d as ganze Jahr“, bearbeitet im A uftrag d es Liberalen Kult us-Ausschusses
d es P reußischen Lan desverband es jüdischer G emein den, Fran kfu rt am M ain , 1 92 9, 1. Teil ( S. 5 73)
ü bersetzt von Rabbiner Caesar Seligmann, liest es
sich so:
Um Zions Glan z mein Weh ert önt ,
w ie wen n ein Weib in Nö ten stö hnt ,
wie eine Braut im Trauerf lo r,
D ie ih ren Jugendf reund verlo r;
Um d ie Paläste, die zerstö rt ,
w eil Sün denlust das Vo lk betö rt;
Um bö sen Feind es Hoh ngesan g,
M it dem ins H eiligtum er drang;
Um d er Vert rieb’n en f ro mmen Ch or,
D er hell zu G ott ein st scho ll emp or;
Um all das Blut, d as man vergoß ,
D as wie in Strömen sich ergo ß;
Um Reigent an z u nd fro hen Sang,
D er – jetz t verstu mmt – dereinst erklan g;
Um Ho hen Rat und Syn hed rin ,
M it den en letzter G lanz schw an d hin;
Um all die Drangsal, all die Not ,
Um der G ew eihten Marterto d;
Um all der Kinder sch uldlos Blut,
Zersch ellt am Fels von Feind es Wut ;
Um all der Sün de irren Wahn ,
D er je gekrümmt die rec hte Bahn ,
Der mein es Volkes lic hter Sch ar
D es Unglü cks d unk le Nach t gebar! –
Um d eines Namens H errlich keit,
D ie bösen Feindes M und ent weiht ,
Um un sres Flehens h eiße G lu t,
Nimm, Vater, un s in dein e Hut!

D as liberale Gebet buch vo n 192 9 hat, w ie man
sieht , die Verse d er Bu chstaben sajin bis lamed weggek ürzt; die G ründ e durc hsic htig o der ein sich tig,
d och ist die kin a d amit besch äd igt.
Zugegeben, es reizt h ier n un Ro senzw eig aus
ein em Brief vom 19.10 .192 4 zu Seligmann s ‚Ged ic hten‘ z u zitieren : „... Nobel [Rabbiner in Fran kfu rt , gest. 192 2] hat einmal zu Seligmann [Rab bin er in Frankf urt, geb . 18 60 ] selber gesagt : Wenn
ich w äh rend d es G ot tesdien stes d eut sch e G eschich te lesen so ll, d an n
d och lieber G oethe.“ –
Und Rosen zweig beschw ic htigen d: „ A ber die
M en sch en sind ja versc hied en ...“. Und hat n ic ht Seligmann h ier, 192 9, d oc h
von Rosen zweig, 192 5,
auch gelernt?! D ie Silbenzahl! Der Reim!?
Franz Rosenz weigs Einfluss, seine Wirkun gs- un d
Rezeptio nsgesc hicht e als
Überset zer (un d zwar vor
seiner let zten Perio de als
Verd eut sch er der Sch rift
mit Buber ab 1 92 5) verd iente es, erfasst un d erfo rsch t zu werden .
Rosen zweig – w ie auc h
Sch olem un d Seligmann –
üb ersetzt en also die 4 6. kin a des fü r sie gebräu chlic hen m in hag, „Klag Zion ,
Städte ih r zu mal ...“
Eine sehr sorgfält ige
Ed ition , d ie alle not wen digen Erläu terun gen mit den
Verweisen au f die vielen biblisc hen Quellen des Liedes
biet et, hat Daniel S. Go ld schmid t, in seinem „Seder
Hakinot leTisch’a b ’Aw “
Jeru salem 196 8, S. 144 f.
(sieh e neben stehend en
Text) , gegeb en. An so nsten
verw eisen wir auf die liturgisc hen Bü cher f ür d en
Tag.

JNU L, Sc ho lem Arch ives, A rc .
1 59 9, 277 /1 4
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Eine typographische Brücke
Deutsche Literatur in hebräischen Lettern
Thomas Kollatz

D

´Ele d ivre h a-b erit
( Alton a 1 81 8)
( Co hen -Bib lioth ek, Stein heim In stitut)
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ruc kerzeugnisse in hoc hdeu tsc her Sprac he
verlassen erstmals in den sechz iger Jah ren des
18 . Jah rh und erts hebräische D ru ckerp ressen in
Deutsch land . In d ieser Perio de w ird d as H och deu tsche auc h in t radition ell-jüd isch en Kreisen gebräu chlich. Vorwiegen d jedo ch wird es nicht in latein isch en Dru cktypen gedruc kt, sond ern in h ebräische Lettern t ranskrib iert – also für den deutschen
Buch st aben A das Hebräische alef, f ür B bet usw.
geset zt. D as bekannt e Beisp iel fü r diese typo graph ische Eigen tümlichkeit ist die Mend elssoh n’sc he
To raübersetzun g aus d en Jah ren 1 780 –178 3.
M eist verz ic hten die Aut oren , Herausgeber
od er Druc ker darauf, ih re En tscheid ung ein en
deutsch en Text in hebräisc hen Lettern gesetzt zu
haben , d em Pu blikum gegenüber n äh er zu begrün den. Ein e selten e Ausnahme h iervon macht d er
Hamburger Gemeind evorstan d bei der D ru cklegung der von ih m angeregt en G utacht en sammlu ng
´Ele divre h a- berit („D ies sin d die Worte des Bun des“, A lton a 18 19) . Sie bün delt die Stellun gnahmen angesehener europäisch er Rabbiner gegen liturgisc he Neuerun gen am Berliner u nd am Hamburger Reformtempel. Die Herau sgeber recht fertigen d abei n ic ht nu r ihre Offensive gegen d ie
Refo rmversuc he, so nd ern au ch das p arallele Erschein en gleich d reier Version en :
„Das h ebräische Origin al dieses Buch es ist vo r
ein igen Mon at en ersch ienen un d mit un geth eiltem
Beyfall aufgen ommen word en. Um d as Werk gemein nütz iger zu mach en wu rd e dem Originale ein e
Deutsch e Uebersetzun g, jedo ch mit Auslassun g aller gelehrten Argumente beygefü gt . Au sschließ lich
fü r ihre Israelitischen Mitbrüd er bestimmt, … wurde die Deutsch e Ueberset zun g ebenf alls mit H ebräischen Lett ern ged ru ckt. Der Wun sch mehrerer
Leser aber h at d iese A usgabe mit D eu tsc hen Let tern
veranlaßt “.
Ein Werk – drei Au sgaben – zwei Sprachen –
zw ei Lettertyp en. In d en ein leiten den Wo rten tritt
die Hierarchie d er Sp rach en – Hebräisc h und
Deutsch – sin nfällig z u Tage: H ebräisch ist d em
Diskurs u nter (rabbin isch ) Gelehrten vorbeh alten,
Deutsch gewährleistet „G emeinnü tzigkeit“. D en
orth odo xen H erau sgeb ern gilt die d eut sch e Sprach e als un zulän glich fü r ein en religion sgesetzlichen
Fachd iskurs ü ber Legalität u nd Legitimit ät der beanst an det en synago galen Refo rmen . Halach ische
Verhandlun g religio nsgesetz lich strittiger Fragen ,
rabbin isch e Argumentation gegen die litu rgischen

Neu erun gen bed arf un bed in gt gediegener Hebräisch kenntn isse. Die hebräische Fach termino lo gie
lässt sich nich t oh ne wesentlichen Sinn verlu st in die
deutsch e Sprac he üb ertragen, eign et sic h dagegen
nach d em Dafürhalten d er Herausgeber durc hau s
zur Beleh rung und Un terw eisu ng d es Laienp ublikums, d er „israelitisc hen Mitbrüder“.
Parallel zu d ieser Ordnu ng der Sprac hen besteht
eine typograp hische: Deutsch in hebräisc hen Lettern fü r die Allgemein heit eingesetzt zum in nerjüd isc hen Gebrauc h, und sch ließ lich nur auf „Wun sc h
meh rerer Leser“ d as ganze auc h noc h einmal in
deutsch en (lateinischen) Lett ern un d damit p rin zipiell auc h nich tjüd isch en Lesern zugän glich .
„Au s dem Hebräisch en treu in s Deutsch e übersetzt “ hatte d ie trad itio nalist isch e Kamp fsc hrif t gegen d ie Liturgieref ormen Sc halo m ben Jako b haCoh en (1 77 2–18 45) . Er gilt d en Zeit geno ssen als
herausragender Stilist des Hebräisc hen (un d Deutsc hen). G eboren in Meseritsch (Po sen) un terric htet
der zw isch en A mst erdam, Berlin, H ambu rg, Lo ndo n und Wien umh erzieh en de G eleh rt e un d Dichter hebräisch, legt mehrere Grammatiken und
Leh rbü cher d er hebräisc hen Sp rach e vor, verfasst
hebräisc he Po eme u nd D ramen u nd red igiert d ie
beid en ein zigen zw eisp rach igen Zeitsc hriftenprojekte seiner Zeit – von 18 09 –1 81 1 Ha- Me’assef
(„Der Sammler“) un d von 1 820 –182 3 Bikkure ha‘ittim ( „Erste Früch te der Zeiten“). Ob woh l er wiederh olt hebräisc he Let tern zu r Wied ergabe des
Deutsch en verw end et, will Schalom ha-Coh en
do ch diese sprachlich- typograp hische Zw isch enfo rm letzt lich h in ter sich lassen : „Zu wün sc hen w äre es freilic h, d aß d as jüdisch- deutsch Sch reib en
au fhö re, u nd d aß man die Lan dessprac he auch mit
den im Lande ü blic hen Karakt eren sch reibe“. P ublik um und Bu chp ro duz en ten lassen d iesen
Wunsch d er Vo rrede z u Jaco b h a- Co hens vielfach
nach gedruc ktem hebräisch- deu tsc hen Briefst eller
Ketav josc her („Stylübun g“,18 20) gleich woh l un gehö rt verh allen. Zum Leid wesen des Au tors best ehen Verleger und Leser auf hebräischen Lettern.
Ein Ko nflikt, d er den allmäh lich en, sc hrittweisen
Übergan g z ur d eut sch en Sp rach e un d Sc hrift an sc haulic h belegt .
Texte wie diese reflektieren Strat egien jü disc her
Selbstbeh au ptun g zwisc hen deutscher u nd jüdischer
Ku lt ur, z wisc hen heb räisch er und d eu tsc her Sprach e. Sin d do ch d eu tsc he, in h ebräisch en Bu chstaben
gesetz te Texte eng mit d en gesellschaftlichen, poli-

Po rträ t vo n Sch alo m haC oh en, Üb ersetz er der
h ebräisc h en
G utac hten sam m lu ng ´Ele
d ivre ha-b erit (Alto na 18 19 )
( Haskala-Bib lio th ek,
Stein heim -Ins titu t)

tischen un d kulturellen Umbrü chen und sp rach lic hen Neuo rientierun gen jü disc hen Lebens gegen
En de d es 1 8. Jahrhun dert s un d zu Beginn d es 1 9.
Jahrhun derts verb und en. Dieser Literatur des Übergangs widmet sich ein Forschu ngsp ro jekt am Stein h eim-In stitu t u nter d em Titel Zu r Konstruktion de s
ku lture llen Tons – De utsche Literatur in he bräischen L ette rn . Beson ders Übersetzu ngen , M oralsch riften un d Lehrbü cher, Briefsteller un d perio disc he Sch rift en bedien en sich um 18 00 d ieser
sprachlich- typ ograp hisc hen Zw isch en form. H ebräisch e Lettern st ecken einen sic heren, d er nich tjü d isch en M eh rh eit unzu gänglichen, gesc hlossenen
Raum innerjüd isch er Au sein an derset zun g ab. Ein en
Raum für A neign ung un d Vermittlun g. Einen Rau m
fü r Kon stru ktion un d Ein übun g z eitgemäßer Kommu nikat io nsformen , bü rgerlicher Bildun g, des G e-

schmacks, d es Sc hreib- un d Lebensstils der M eh rh eitskultur. Ein en Raum aber auch f ür int erne D ifferen zen , Brüch e un d Gren zzieh un gen wie etwa in
Hamburg an d er Frage der Ref ormulierung jü discher Trad itio n im Ref ormtempel gesc heh en . Ein en
Rau m also fü r Debat ten , die sic h nicht mehr in nur
ein er Sprac he, der h ebräischen, abspielen kön nen.
Wen ngleich im Deutschen doc h n och d ie Fo rm (die
Buc hstab en des Hebräischen) gew ah rt bleibt .
D ie Verfasser dieser Literatu r schlagen eine typ ograph isch e Brücke in d ie bislan g außerjüd isch e
(d eu tsc hsprac hige) Gesellsch aft u nd europäisc he
Kultur. Ein mal au f d er an deren Seite angelangt,
w ird diese Behelf sbrüc ke nich t meh r gebrauch t
w erden. D oc h darin sin d die Erfahrung des Übergangs aufgeh oben, d ie damit verbu nden Erwartu ngen und Befürch tun gen bewah rt.

„Die S ch lang e u nd d ie Feile“
Fün fzeh n te Fa bel au s der
Fab elsam m lun g M ishle Ag ur,
h eraus geg eben u nd in s
Deu tsc he üb ertrag en von
Sc ha lo m h a-Co hen , Berlin: in
d er orien talisc hen
B uc hd rukkerey, 1 79 9. Rec hts,
d as h eb rä isch e O rigin al, lin ks
d ie d eutsc h e Üb ersetzu n g d er
Fab el, g esetzt in h eb räis ch en
L ettern .
( Haskala-B iblio th ek,
Stein heim -Ins titu t)
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„Hier liegt nicht ein
neues Buch neben vielen
anderen Büchern vor;
zum Bücherlesen haben
wir vielleicht wirklich
keine Zeit, auch wenn
des Bücherm achens
noch kein Ende ist, aber
an uns gerichtete Briefe
müssen wir les en, denn
sie sind mehr als
ges chriebene – näm lich
gesprochene Worte.“

Franz Rosenzweig
Liebesbriefe aus toten Lettern und lebendigen Worten

S

B riefe, un ter Mitwirkun g vo n
Erns t Sim on au sg ewäh lt un d
h eraus geg eb en vo n E dith
R os enz weig , B erlin: Sch o cken
1 93 5, 74 2 S.
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o enth usiastisch b egrüßte Ed uard St rauss 19 35
– Mitstreiter im Frankf urter Freien Jüd isch en
Leh rh aus – d ie ‚an uns geric hteten‘ Briefe Franz
Ro senzw eigs.
D as waren 54 3 Briefe un d -fragmente von 19 04
bis 19 29 , gef olgt von d em no ch h eut e imp on ierenden Briefwech sel Ro senzw eigs un d Eugen Rosen stock s zu ‚Judentu m-Christentu m‘ von 1 91 6. Nur
et wa der zehnt e Teil der Briefe Rosenz weigs (1 886 –
19 29 ), so liest man do rt. Seine M utt er sch impft
ein mal: „von Beruf Briefsc hreiber“. M argrit Rosenstock -Huessy, ‚Gritli‘, Eu gens G attin, d ie der seinem „Beru f“ nach gehend e Franz Rosenz weig 1 91 8
leidenschaftlich in sein Herz schloss, hatte n ichts
daran auszusetz en – zahllo s die Briefe, d ie ih r G eliebter Tag u nd Nac ht an sie richtete.
G en ug Briefe jeden falls, au f dass sich heute die
eh er esoterisch geneigten „Rosen sto ckianer“ und
die h eiligen st olzen „Rosenz weigian er“ d arum st reiten – w ie ih re P ro tago nist en ein st um Jud en tum
un d Christentu m, um ök umen isch e Verlagsgrün du ngen stritten , in drei- u nd vierfachen Liebesbün dn issen ju belten und litten – z ank en um d ie
Zah l der Brief e, d ie es d oc h geben oder gegeben
haben müsste, die seh r w ohl od er eben doc h nich t
Dartmou th College üb erlassen word en seien . (Rosensto ck, 1 90 6 aus dem Jud en tum kon vertiert,
emigrierte mit Frau M argrit geb. Huessy ( 189 3–
19 59 ), Sch weizer Ch ristin, 1 93 3 in d ie USA ). D ie
Zah l der Brief e also sc hwankt: Waren es an d ie
15 00 o der nu r run d 100 0? Wird da etwas zu rückgeh alten oder n ic ht?
G ritlis Briefe bleiben un gezählt un d ungelesen –
Edith Rosen zweig hat sie nach d es G at ten Tod vernich tet . Franz’ Brief e verdanken sich d em schw ierigen Freund Eu gen( 188 8–19 73 ). Und n un sind die
‚Gritli-Brief e‘ u nwid erruflic h öff en tlich – nu r fast
10 00 . Gu t 100 sind an Eugen adressiert.
Nur über 9 00 intime Briefe ( aber auch , ein
G lü ck, banale), Liebes- und t ageb uch artige Briefe,
Bek enn tnisse, G estän dn isse, No tiz en , stammeln d
beredte, entsch iedene u nd verzw eifelte, jauc hzend
leidenschaftliche, klarsicht ig-blicksch ärfende, verwirrt-verwirrend e Briefe. Mo natelan g begleiten sie
fast täglich d ie Ko smo gonie d es „Stern d er Erlö sung“ an der Balk an front , jahrelang sp iegeln sie

den Kampf und das Scheit ern am eign en Wirken im
jü disc hen Leben – „an un s geric htete“ Briefe? Nein ,
wahrhaftig n ic ht. Angezogen, abgestoß en , man
mag nich t davo n lassen. D en n un geac htet des nie
gan z verebben den G ef ühls der In disk retion sin d sie
au f viele Weisen faszin ierend z u lesen. A ber sie sollten auch , w ie Rafael Rosen zweig (1 92 2–20 01) sagt,
zusammen mit den and eren Briefen gelesen w erden
– mit jenen 19 35 ersch ienenen, 1 97 9 neu u nd u m
viele „Brief e und Tageb ücher“ erw eitert, herausgebrac hten (das Wie allerd in gs „ein Edition sskan dal“). Nur sie zusammen zu lesen bew ahrt d as G enie vor sich u nd vor uns. D ieser F. R. hier ab er, allein, unter d er Mut ter leid en d, sich reibend an den
kon vertierten Vettern und Freun den , mit Eugen
un d Rud i ‚das G ritli‘ lieben d un d lassend, ih r von
der h astigen Verlobun g u nd Ehe mit d er u ngeliebten Edith scho nun gslos b eric htend u nd (sich
an )klagend, dem D ruck von M utt er u nd Freund en
hin auf den Privatdo zen ten st atu s widerstreben d,
dazu der mäßig erfolgreiche Kampf u m seine St ellung in der jü disc hen Bildun gsarbeit – gewiss, das
berü hmte Lehrhau s, aber u m w elchen Preis – all
dies für sich allein gelesen w ird zu ein em schw in delerregen den Reigen, d en d er Leser Tag um Tag,
Zug u m Zug zw isch en Kassel, Säck in gen, Stu ttgart,
Berlin , Frankf urt u nd G ött in gen, zwisc hen den
Th emen der Briefe u nd ihren Sc hreibern und Emp fängern h in - und h ergestoß en , nach tan zt, verständ nisin nig o der -los, p einlich od er herrlic h berü hrt.
Gequ ält, begeist ert und befremdet.
D ie H erau sgabe dieses Mahlstro ms ist eine beac htliche Leistun g – die au fwänd ige Edition d er Tagebü cher G ershom Sch olems im Suhrkamp Verlag
ist, jud aist isch geseh en, nicht tref flich er ausgefallen
un d kommentiert als dieses vo n einem Klein stverlag gebrac hte, fast d ru ckfehlerfreie, mangelh aft indexierte Bemühen. Ein Rez en sent beid er D ok umen te (F. W. G raf, zu Scho lem sieh e FAZ 13 .1 2.
20 01, zu Ro senz weig am 3. Ju ni 2 00 2, S. 48, Ein
Edition sskan dal) sieht d as ganz and ers. Schw ungvoll mäh t er durch die Briefe, mahn t hier wie sch on
bei Scho lem an , jene jun gen Juden nich t nur in nerjü disc h, son dern im Religionsdiskurs d er Zeit
wahrzun eh men , rech t so. Zu Sch olem umsic htig resp ek tvo ll, wird G raf bei Rosenz weig fast vulgär,

von ih m G robes zitieren d, um trivial grob e Klö tze
d raufz usetzen und d ie Au sgabe verdächtigen d – ein
u nan gen ehmer n eu er Ton. Oder do ch n ur d ie Herablassu ng p rotestant isch -universit ätstheologischer
Elite wie eh und je?
I n einem hat G raf Rech t – w enn auc h sein e Beispiele gerade n icht greifen (Sohm wu rde ‚erklärt‘,

un d Frl. Salomon w ar nicht die bekan nte A lice): In h alt und Stil vieler Kommentierun gen lassen n ie
vergessen , dass das Bild ungsbürgertum der Rosen zw eig, Ro sensto ck-Hu essy und Eh renb erg längst
vergangen und verweht ist. Auc h d arin sin d es nicht
an uns gerichtete Briefe. Warum müssen wir sie lesen ?
mb

Franz R os enz weig , D ie ‚G ritli‘B riefe. Briefe an Margrit
R osen sto ck-Hu essy, hg g. von
In ken Rü hle u n d R einh o ld
Mayer. Mit ein em Vorwo rt vo n
R afa el Ro sen zw eig. Tüb ing en :
B ilam Verlag 20 02 , 8 60 Seiten ,
ISB N 3-93 33 73 -0 4-2, EUR 30 .

Buchlese I
M arian ne Strauss, Jahrgan g 19 23 , war d ie „w id erspenstige Toch ter strenger jü disc her Eltern aus d er
M it telschich t“, ihre früh e Kin dh eit verlief o hn e
größere Zwisc henfälle. Dann w urde ihr Heimatlan d nation also zialistisch, sie un d ihre Familien zu
Verfo lgt en. Dem Vater als Fro ntkämpf er d es Erst en
Weltkriegs, der ü ber gewissen Ein fluss verfügte, gelan g es lan ge Zeit, seine vierkö pfige Familie vor
d em Schlimmst en zu bewahren . D er sp ät un tern ommene Versu ch, zu emigrieren, sch eitert e; 19 43
sch ließ lich setzte d ie Gestapo d ie Deportation d er
Familie d urch. Marianne jedoc h, z um Wid erstan d
entsch lo ssen , gelang d ie Fluc ht. Die fo lgenden Jah re verbracht e sie, oh ne ausweisen de Papiere un d
mit gefärbt em H aar, bei versch iedenen M itgliedern
ein er Widerstandsorgan isatio n mitten im nation alsozialistisch en D eu tsc hlan d: „In vielerlei Hin sich t
leb te sie vö llig un verst eckt als roth aarige ‚A rierin‘.
I hre Id ent ität war un tergetau cht, sie selbst aber befand sich im Freien .“ Nach d em End e des Krieges
blieb sie zunäch st aus Überz eugun g in diesem Lan d,
fü r d essen po sitive Entw ic klu ng sie sic h als Kommu nistin engagierte. Sie heiratet e sc hließlich ein en
jüdisch- britischen Armee-A rzt, d em sie n ac h Englan d fo lgte, wo sie ein e Familie grün deten .
Bemerkenswert an dieser (Über-)leben sgesch ic hte ist auc h d ie Quellenlage: Eine Vielzahl von
Briefen, Tagebuch au fzeich nu ngen u nd amtlich en
Unt erlagen sind tro tz der Wirren der Zeit erh alten
geblieben. Unter and erem liegen d ie G estapo -Akten der Familie Strauss vo llständig vo r, außerdem
d ie Ko rresp ond en z zwisc hen Marianne und ihrem
Verlobt en Ernst, n ac h dessen D ep ortatio n in das
p olnisc he G hetto Iz bic a. Durch die Hilf e eines Essen er Wehrmac htsan gehö rigen kon nte d iese Post
teilw eise den offiziellen Weg, so mit auch d ie Zensur umgeh en un d sp ric ht eine rech t d eu tlich e Spra-

c he. Ro seman zitiert ausfüh rlich aus d en Unterlagen . D es weiteren fü hrte er zahlreiche Int erviews,
auch mit M arian ne, du rc h. Parallel zur Rekon struk tion der Fak ten beschreibt er d en Verlau f sein er
Nachf orsc hun gen, die er met hod isch w ie persön lich reflektiert.
D ieses Bu ch liest sich wie ein e grausame Detektivgeschich te. Grausam wegen der Verbrechen un d
d es Sch icksals, die hier nach gezeic hnet werd en ,
un d der Tatsac he, dass es sich bei der G esch ic hte
n ic ht um Fiktion , sond ern um h istorisc he Realität
h an delt. Der D etektiv ist britisc her Historiker, der
aus d er Ich -Perspek tive ko mmen tieren d, St einch en
um Stein chen das M osaik der G eschehn isse zusammensetz t. Hier wird jedoc h kein M ordf all aufgeklärt , sond ern sein Gegen teil: eine G esch ic hte d es
Überleben s. Am Ende sein er Detekt ivarbeit zieht
d er Histo riker d as Fazit: „Mir w urde klar, d ass es
un möglic h ist, den Holoc aust überlebt zu haben
un d sic h nicht sch uldig zu f ühlen .“
Petra Sch midt
D er Arbeitskreis Jüd isch es Bethaus Issum un d der
Historisc he Verein f ür G eldern und Umgebung bieten in diesem Band zw ei inf ormat ive h istorische
A bhandlun gen zu m Leben d er Ju den in G eld ern
un d Issu m am Niederrhein : Th ekla Keu ck beh an d elt mit „Zwisc hen Tradition u nd Emanzipation “
in ein er k onz ent riert en Fassun g ihrer Magisterarbeit d ie Jahre von 1 79 4 bis 187 1, Christo ph Non n
besc hreibt „d ie Zeit d er Blüte“ 18 71 bis 19 33 . Darüb er hinaus gibt es d etailreic he Lokalgeschich ten ,
so Albert Spitz ner-Jah n zu Ho erst gen Kamp u nd
Sevelen od er Johann a Klü mpen-Hegman s zu Kerken, die den Ban d zu ein em wertvo llen , reich illustrierten regio nalgesch ic htlichen Nac hschlagewerk
machen.
bm

Mark R os em an: In einem
u nb ewac h ten Au g enb lick. Ein e
Frau üb erlebt im U nterg ru n d.
Au s dem En glis ch en von Astrid
B ecker. B erlin: Aufb au -Verlag
2 00 2, 583 Seiten ,
ISB N 3-35 1-02 53 1-9, EUR 25 .

Ju den in der G esc hic h te des
G elderlan des . Herau sg ege ben
von B ernh ard Keu ck u n d Gerd
Ha lma nn s, G eld ern 2 00 2,
4 11 S., ISBN 3-9 21 76 0-32 -1 ,
EU R 2 2, 00 .
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‚Cecilie Q.‘
Eine unvollendete Synthese
Harald Lordick

V

Mariann e B ren tzel:
An na O. – Berth a Pap pen h eim.
Bio grap hie. Gö tting en:
W allstein 2 00 2.
3 19 Seiten, 15 Ab b ild u ng en.
IS BN 3-89 24 4-44 5-5.
EU R 2 8, 00

H elfer d er Men sc hh eit“. In
d ie ser Reih e, n eb en Flo ren c e
N igth ing ale, K äth e Ko llwitz
un d Hen ry D un ant, ersc hien
19 54 Bertha Pap pen h eim s
Po rträt, a ng eregt vo n L eo
Ba eck, au f ein er Briefma rke d er
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D eutsc h en B u nd esp os t.

or Berth a kommt A nn a, un d vo r P. kommt O. –
eine w und erbare Versch lü sselun g!
An na w urde krank. Bei ih rer G ebu rt in Wien
18 59 , als d ritt e Toc hter d er Papp en heims, d a wird
man woh l gesagt h aben, „nich ts, nu r ein M äd el“,
so stellte sich d as später Bert ha vor. Aus woh lhabender Familie stammend , fü hrte sie das Leben einer jüdischen „höh eren Toch ter“, bekam auf ein er
Privatschu le einiges an Bild ung mit, lebt e in einem
religiös und tradition ell gefüh rten Haushalt, lernte
Handarbeiten – alles war au f d ie spätere Eh e ausgeric htet, eine stat tlich e M itgift selbstverständ lich .
An ihrem 2 1. G ebu rt stag w ar sie noc h immer nich t
verheiratet .
1 880 ging die Familie in die Sommerf rische
nach I sch l. Mit acht hatte Ann a ihre älteste Schw ester Hen riette verloren, d ie zweijäh rig versto rben e
Flo ra hatte sie gar n ic ht gekann t, u nd nu n erkrankte d er Vater – wieder Tuberku lo se. Sein e Pflege
übernahm sie selbst, gemeinsam mit ihrer M utter,
do ch zu nehmen d überfordert, wu rd e A nna am
Kran ken bett von Wah nvorstellungen heimgesu cht.
Ab er sie hielt du rch, erzählte nich ts, galt allen falls
als ü berspannt . Als sich ihr Zu st and versch lech terte, wu rd e dann d och ein Arzt geruf en . Dr. Breu er
traf b ei sein er Visite „ein e st umme, vo n An gstvisionen gep einigte, durch unklare Ursac hen gelähmt e
un d fast blin de jun ge Frau“.
Zwei Jah re w ar Breuer fast täglich bei seiner Patien tin, brach d ann jed oc h die Beh an dlung abru pt
ab. In W ien brodelten d ie Gerü cht e, b eide h att en
sic h doc h sehr häufig gesehen, u nd plö tzlic h: fini!
Vielleic ht hatte An na ja auc h mehr als nu r den A rzt
geseh en ; eine eif ersücht ige G at tin gab es o ben drein . Sch were Krankheitsjah re folgten , A ufenthalte in San at orien, sie galt als „M orph in istin“ und
ch lo ralabh än gig. M it ih rer Kran ken geschich te ist
sie w eltberü hmt gewo rd en , nachd em diese 18 95 in
den Stud ien über Hysterie verö ffentlicht w urde.
Wenn Sigmund Freud später An na O. d ie „eigentlich e Begründ erin der Psycho an alyse“ nann te (eine
Ehre, die er zu nächst Breuer zu teil w erden ließ),
war d as auch Ko kett erie eines Mann es, der sich se ine s Ru hmes längst gewiss war. Breu er jed en falls
war von sein er Entdecku ng so beeind ruckt, dass er
fo rt an kaum meh r etwas davon wissen wo llte, insbeso ndere hinsic htlich d er sexualmo tiviert en Sympt ome un d der en tsp rech en den D eu tun gen der Psych oanalyse. W ie auc h immer, mit ihrem Umzug
nach Frankf urt gerät An na aus dem Blic k.

Berth a
Pap p enh eim
m it 75
( Jo sef O p pen h eim, 19 34 )

Bertha trat ins Leben mit 29 , d a veröff en tlich te
sie ihre K lein en G eschichte n für K in der, od er doc h
nich t, w eil anon ym. Oder d och ! Denn wo hl sch on
in diesem Jah r 1 888 b egan n sie, in der Frankfu rt er
jü disc hen und ko mmun alen Woh lf ahrtspf lege mit zuw irken. In d en n äc hsten Jahrzehnt en w urde sie zu
einer d er prof iliertesten Persönlichk eiten deu tsc hjü disc her Sozialp olit ik un d Frau en bew egung.
Unermüdlich abeitet e sie, war M itgrü nderin etlic her In stitu tio nen, n ah m an Kon gressen teil. Sie
reist e nach Osteu ro pa, in die Zen tren d es M ädch enh an dels, in die russisch en G ebiet e, d ie nach
den Pogromen zu Elend sgebieten für Ju den verkommen waren , organ isierte H ilfe. Sie veröff en tlic hte z ahlreich e Arbeiten , zur Sozialarbeit, z ur
Stellung der Frau nich t n ur in d er jüd isch en G esellsc haft, zur Bekämpfu ng d es Mädch en han dels (an fangs als „P. Berth old“, eine ironische Anspielu ng
au f ih r berühmteres P seudo nym?). Mit ih rer sch onu ngslosen Kritik eck te sie an, resigniert e aber
nich t an d er Sisyp hus-Arbe it.
A ls sie 191 0 die Memoiren der G lückel vo n Hameln aus dem Jidd isch en ü bersetzt e, w ar dies w en iger vo n der familiären, als d er geistigen Verw and tsc haft mit einer ihr vo rbildlichen Frau inspiriert –
über „Frau B.“, die sie in Lo dz traf, sc hrieb sie:
„was und w ie sie spricht un d erzählt, ih re Gläu bigkeit, ihr gesun der M en sc henverstan d, ihre Naivität,
alles ist wun dervoll … Ist d as nicht ganz Glüc kel?“
Keinesw egs At tit üde also , dass sie selbst sich als
Glüc kel po rträtieren ließ .
Berth a Pappenh eim, aufrecht, ja stu r, bis h eut e
kon trovers d isku tiert. Kurz vo r ihrem Tod am 2 8.
Mai 1 93 6 hatte sie noc h persön lich e Unterlagen
beseitigt, um nicht mit einer g ewissen An na in Verbindu ng gebrac ht zu werden.
Und w as das Buch angeh t: An na u nd Bert ha zu sammenzub ringen gelin gt n icht rec ht, war au ch
nich t der An sp ru ch. „Die tiefe Klu ft zwisc hen der
Sozialp io nierin Berth a Pap penheim u nd der Patien tin An na O.“ bleibt. Bei d er Frage nach d er Syn these der Figuren muss aber auch d er Rezen sent p assen, bis au f eine A ssoz iation vielleicht – beide waren , in An lehn ung an ein en and eren Titel sei’s gewagt: Wahn sinn sfrauen .
Berth a Pappenh eim und A nn a O. – zw ei G esc hich ten , zwei Frauen , zw ei Welten, ein längst vermisstes Buch , fein gest altet , hand lich , mit in formativem An hang, fü r die So mmerlektü re geeignet,
un d nicht n ur d af ür z u empf eh len.

Berth a Pap pen heim

Glikl oder Glückel?
Barbara Mattes

G

o tt – sein Name sei gelobt – h at leider üb er all
mein e G edanken un d An sc hläge gelacht un d
bei d em Höc hsten w ar meine No t und mein Verd erben sch on längst besc hlossen, um mic h für mein e Sünd e ein wenig zu bestraf en , dafür, dass ic h
mich auf die M en sc hen verlassen hab e. D en n ich
h ätt e es mir nicht in den Sinn ko mmen lassen sollen , wieder einen an deren Mann zu n ehmen. Denn
ich h ätt e do ch kein en Reb Chajim Hameln wied er
bekommen kön nen. (... St att d essen) habe (ich ) leid er müssen in eines Mann es H and fallen , dass ic h
gerade d ieselbige Sc hande erlebt, vo r d er ic h mic h
zu sch ützen geh off t h at te.“
A ls sie d iese bit teren Betrachtu ngen anstellte,
h att e Glikl von Hameln (1 64 6/7–17 24) gerade mit
d reiund fün fzig Jah ren den W itw er H irsch Levy aus
M etz , ein en wo hlhaben den Finanzier, geh eirat et.
Nach kau m zw ei Eh ejah ren mach te ihr M an n b ank rot t, un d das Paar war bis zu m Leben sende auf d ie
Unt erst ützu ng durch ihre Kind er an gewiesen .
Nach d em früh em Tod ihres ersten Mannes,
Ch ajim, hatte G likl sich n och ganz auf sich selbst
verlassen , das Familien geschäft übernommen, in
Hamburg St rü mpfe hergestellt, Perlen un d an dere
I mportw aren verkauft un d Wec hsel in gan z Euro pa
h ono riert. M it Ch ajim hatte sie vierzeh n Kin der,
von d en en z wölf das Heiratsalter erreich ten und
mit einer A usnah me eigen e Kinder h att en. Auc h
d ies ein e Leist ung, d ie sie größt ent eils allein vollbringen musste: „Zwischend urch sin d mir allerh an d Wid erwärtigk eiten und Sorgen zum Teil vo n
mein en Kind ern zu gest oßen, welch es mich sch on
vorher u nd allez eit viel G eld geko stet hat, w elch es
aber nich t n ötig ist, d ass ich es sc hreibe. Sie sind alle mein e lieben Kind er und es sei ih nen verzieh en.“
Für ih re Nac hkommen schrieb sie ih re Erinn erun gen nieder: „Meine lieben Kin der, ich schreib
euch d ieses, damit wen n heute o der morgen eure
lieben Kin der un d Enkel ko mmen u nd sie ih re Familie nicht kenn en, ich dieses in Kü rze au fgestellt
h abe, d amit ih r w isst , von w as f ür Leuten ih r h er
seid.“ D och au ch für sich selbst h at sie geschrieben:
D ie Auto biograph ie, n ac h dem To d ihres erst en
M an nes bego nnen, „aus H erzeleid ,“ um ihre „müß igen melan cho lischen G edanken zu vertreib en“,
zeigt G lückl als umf assend gebild ete Frau au s der
jüdischen Oberschich t, eine zu tiefst gläubige Frau
mit gro ßer Lebenserfahrun g, die auch an der Po litik innerhalb der jüdischen Gemeind e großen An teil nahm. Sie ist eine t alen tierte Erzählerin mit be-

als G likl
(L eo po ld
Pilich o wsky, 1 92 5)

trächt lich em Selbstbew usstsein: I m Zentrum ihrer
Erzählung st eht sie selbst. G lic kl erö ffn et Ein blic ke
in eine ferne u nd fremde Welt , nimmt durch ih ren
anschaulichen Stil un d ih re farbige Lebensgesc hich te als Ehefrau , M utter un d Unterneh merin gefangen .
D er gro ße Erfo lg der M emoiren in Überset zun gen un d Bearbeit ungen aller Art steht im G egensatz
zu d em fast völligen Feh len ein er adäqu aten Erforschu ng dieses einzigartigen Textes. Grü nde f ür d ieses Versäumnis sind die erforderlich en Qualif ikation en : für die sp rach lic he un d literarisc he Erforschu ng Kenn tnis des Westjid disch en , Ken ntn is der
jid disc hsprac higen Lit erat ur, die es zur Zeit G lik ls
in Deutsch land gab und d ie auß erordent lich e Vielschich tigkeit der Erin neru ngen , die d ie Zu sammen arbeit unt ersc hied lich er Fac hwissenschaftler erfo rd ert.
Zum h und ertsten Jahrestag d er Erstveröf fen tlic hun g der Leben serin nerun gen d urch D avid Kaufmann , veran st altet e das Hamburger I nstit ut für die
G eschich te d er deu tschen Juden 19 96 ein e in tern ation ale Kon ferenz, um erstmals mit G lik ls Werk befasste Wissensch aft lerin nen und W issensch aftler
aus aller Welt zusammen zu bringen , un d die verschiedenen A spek te der M emo iren systematisc h zu
entfalten u nd zu b eleuc hten.
Nu n liegt der Samm elban d zu dieser überaus ertragreic hen und d isku ssio nsfreu digen Konf eren z
vor. Er gliedert sich in vier T hemen kreise, d ie jew eils auf d ie Erinn erun gen G likls un d die jüdische
Welt ih rer Zeit b ezo gen sin d: Der erste und u mfangreich st e Teil u ntersuc ht M emoiren als lit erarisches Selbstzeugnis. Die Beit räge von Erika Timm,
Ch ava Tu rn iansky, G abriele Jan cke u nd dem verstorbenen Gü nter M arwedel besch äf tigen sich mit
Sprache, Quellen , d er Selbstdarst ellu ng der Auto rin
un d der Ch ro no lo gie ihrer Au fzeic hnu ngen . Im
zw eiten T hemenk reis h an deln Ju tta Braden, Robert
Liberles, M ic hael Stu demund -Halévy un d Arno
Herzig über d ie Bezieh un gen zwischen jü disc her
un d ch ristlic her Welt. Jüd isch e Religiosität un d
messianische Bewegung st ehen im Zentrum der
Beiträge von Steven Löwenstein un d Elisheva Carlebach . Im letz ten A bschn it t t hematisieren Ro trau t
Ries, M ic hael Toch u nd Jon ath an I srael W irtschaft
un d sozialen St atu s zur Zeit Glikls.
Es ist zu ho ffen, d ass d iese fruch tbare, interdisziplinäre Arbeit weitergef ührt wird und wir no ch
vieles lern en werden über diese faszin ierend e Frau ,

Mo nika Ric harz ( Hg .): Die
Ha mb u rg er K auffrau Glikl.
Jü disc h e Ex isten z in d er Früh en
N euz eit. Ha mb u rg: Ch ristians
Verlag 20 01 , 3 12 S., ISBN 3 7 67 2-13 89 -3 , EU R 2 4, 80 .
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die sich selbst ,w ie w ir au s dem bio graph isch e Beitrag vo n Natalie Zemon D avis erfah ren, G liklikhen
bas Juda Leib n an nte, jedo ch du rch David Kauf-

man ns Verö ffentlichu ng ih rer A uto bio graph ie
18 96 un ter dem Namen Glück el vo n Hameln Berühmt heit erlan gte.

Buchlese II

Mic hal Bron ( ed. ): Jew s an d
Ch ristian s in Dialo gu e II:
Iden tity – Toleran ce – Un derstand in g,S öd ertö rns : Alm q vist
& W iksell 2 001 , 2 62 S.,
IS BN 91 -8 93 15 -0 7-3,
$5 3,5 0.

.

Alfred Ph ilip p son : Wie ic h zu m
G eog rap hen wu rde. Au fg ez eic hn et im K on zen tration slager Th eresien stad t zw isch en
1 94 2 u nd 1 94 5. Hrsg g. vo n
Han s B öh m e un d Astrid
Meh m el. 2 . verb . Au fl.
B o nn : B ou vier 2 00 0.
85 2 S., z ah lr. Ab b ild u ng en.
IS BN 3-41 6-02 92 2-4.
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EU R 4 9,0 0.

Zuweilen zeigt sich , d ass es au ch auf dem G ebiet
der Jüd isch en Stu dien mehr als d ie gemeinh in bekannt en „Glob al Players“ gibt: Mich al Bro n legt
den zweiten Band d es Po ln isch -Sch wed isch en Kolloqu iu ms zum Jüd isch -Christlichen D ialo g von
19 96 vor. Beiträge in d rei Katego rien: Stud ies,
Commentaries un d Ap pendices. An liegen des Bandes war es, sich nicht d urch „Scho ah , An tisemit ismus in Po len, Xen oph obie un d Neo -Nazismus in
Sch wed en “, so w ic htig u nd schmerzlic h diese Ereignisse sind, do min ieren zu lassen . Statt dessen
wu rd en d ie Auto ren aufgef ordert , sic h „auf Ph än omen e op timistisc her Natur z u kon zen trieren.“ En tstan den sind k ompeten te Beiträge zu in unseren
Breiten selt en beac hteten T hemen w ie: „Sp eech
and Silence in t he Novels of Zen ia Larsson “ od er
„Th e Jew, ‚the Zion ist‘ and t he Co nstruction o f
Swedish National I dentity.“
bm
Alfred Philippson ( 186 4–19 53 ) stammte aus ein er
Familie, die nach seinen eigen en Worten „manc he
geistigen Arbeiter von Format“ au fwies – ein e eh er
lako nisc he Bemerkun g, war d och sein Vat er jener
Magdeburger Rabbiner Lu dwig P hilip pson, d er die
Allgeme in e Zeitun g des J uden thu ms begrün det und
annähern d über f ünf Jah rzeh nte allein gesc hrieben
un d redigiert hatte.
T heresienst ad t, 1 942 : Mit Leib u nd Seele Geograph , läß t Alfred P hilip pson seinen Werdegang,
seine w issensch aft lich en Leistun gen, Fac hkollegen
un d Erk und ungsreisen mit f arbiger Eind rin glich keit Revu e p assieren. Bewun derun gsw ürdig, w ie er,
fast oh ne Hilfsmittel, sein e Erinn erun gen verfasste.
Er selbst überlebte, und sein e Memoiren auch .
M it ein iger Mü he kon nten die Herausgeber das
Manu skript aus versch iedenen Archiven z usammen tragen, h aben den Ban d mit z ah lreic hen A bbildu ngen , D okumenten, mit Verzeichn issen d er
Sch riften un d Schü ler P hilipp so ns, mit erläu tern-

den An merkun gen zu erwäh nten Personen sowie
einem Perso nen- un d Ort sregist er versehen. Ein
Mo nument fü r ein en gelehrten Geograp hen , ein
Mahn mal für Theresienstadt.
hl
Fran k Stern: Dan n bin ic h u m d en Sch laf
geb rach t. E in Jah rta usen d jüd isc hdeu tsc he K u ltu rges ch ich te, B erlin: Aufb au
Verlag 2 00 2, 23 9 Seiten , 3 2 A bb ., ISBN 3 35 1-02 53 3-5, EUR 20 ,0 0.

Auf diesem u nterh altsamen Parcou rs durch jüd isch -deutsche Kulturgesch ic hte mit Statio nen von Süßk in d von Trimberg über G likl vo n Hameln und Nelly Sach s zu
Ernst Lub itsch u nd Stefan Heym präsen tiert sich
Fran k St ern als zuweilen au genzw in kern der Reiseleiter. Er ent wirf t ein an sch au lich es Bild jü disc hen
Lebens u nd jüdischer Kultur in D eu tsc hlan d, b eton t die Gemeinsamkeiten oh ne d ie Eigenh eiten zu
verleugn en.
bm
Tin a Walz er u nd Step han Tem p l: U nser
W ien. Aris ierun g auf ö sterreich isc h.
Au fbau -Verlag : B erlin 20 01, 2 92 Seiten , 37
Ab b ., ISBN 3-3 51 -0 25 28 -9 , EU R 2 0, 40 .

Eine Topo graph ie d es Raubes, die
ein en ganz an deren Fremden füh rer
fü r d ie Stadt Wien abgibt. A llein
7 0.000 Woh nun gen w urden neb en
Prax en, Läden un d Ku nstobjekten in Wien „au f
österreic hisc h arisiert“. D ie Auto ren st ellen am Beisp iel vo n 250 Ob jek ten d ie Metho den der Enteignu ng un d d er bis heute verweigert en Rückgabe d ar.
Sie sc hild ern das Sch ic ksal d er Bestoh lenen un d
nenn en d ie Namen d er Profiteure, vermit teln ein
Bild d es Verlustes dessen , w as einmal war un d immer no ch sein kön nte.
bm

Mitteilungen
G emein sam mit Pro f. Dr. Daniel Kroch malnik
(H eidelb erg) ist der Direk tor des Steinh eim-In st itu ts, Prof. Dr. Mich ael Brocke, von der bish erigen
A llein herausgeberin d er „Jubiläu msausgabe“ aller
Werke M oses Mendelssoh ns, Frau P ro f. Dr. Eva
En gel-Hollan d (Wo lfen büttel), als Mith erau sgeb er
aller no ch ausstehend en Bände gewon nen word en.
D ie „JubA “, bego nn en im M en delssohn -Jubiläumsjah r 19 29 von der „Ak ademie für die Wissenschaft
d es Jud en tums“, gewaltsam beend et 19 38, kon nte
1 971 im Verlag Fromman n-H olzboo g, Stut tgart,
w ieder aufgen ommen werd en . Ih r Herausgeber,
Pro f. Alexan der A ltmann ( gestorben 198 7) bestimmte Frau En gel z ur Nach folgerin. Nu n so ll die
Trias in sbesond ere d ie H erau sgabe jener Bände befö rdern , die Übersetzun gen aus d em Hebräisch en
enth alten. D as Steinh eim-In st itu t freut sich überd ies darüber, mit derzeitigen un d eh emaligen MitarbeiterI nnen zum Gelin gen der Au sgabe beitragen
zu kö nn en. Insgesamt sind 2 2 Bänd e erschien en ; in
n ah er Zu kunf t so llen Bänd e 5.3, 5.4 sowie Band
2 0.1 pub liziert werden .
Vom 22 . bis 2 5. Ju li 200 2 reisen ca. 3 00 TeilnehmerInn en aus aller Welt nach Amsterd am zum VII.
I ntern atio nalen Kon gress der Eu ro pean Asso ciation
fo r Jewish Stud ies. Zah lreic he Vorträge vert eilt auf
d ie fünf Parallelsekto ren „Sp rach e un d Literatu r“,
„A ntikes Judentu m“, „M ittelalt erlic he un d Mo dern e Gesc hicht e u nd Sozialw issensch af ten “, „Ph ilo so p hie un d Mystik “ un d „Kunst, Biblioth eken, Arch ive“ so wie Kurzpräsentationen lauf en der Vorhab en
belegen Reich weite und T hemen sp ektrum ein er in ternationalen Jud aist ik. Das Stein heim-I nstitut ist
in die Vorbereitun g des Kon gresses in vo lviert un d
mit meh reren Vorträgen vertret en .
Erschien en ist das nachgelassen e Werk vo n Christop h M. Raisig, Weg e der Erneu erung . Christen
u nd Jud en: D er Rheinische Synodalbeschluss von
1 980 . D ie überarbeitet e Dissert ation des 199 9
p lö tzlich versto rbenen jungen T heologen analysiert
d en Besc hluss „Zu r Erneuerun g d es Verh ältnisses
von Ch risten und Jud en “ der evangelischen Kirch e
im Rh einland. Raisig h at d ie Vo rgesc hichte dieses
epo chemac hen den D oku men tes, die Po sition en der
ihn zu wegebrin gend en Kräfte u nd Persö nlic hkeit en
sow ie auch d er Reakt io nen darauf geschrieb en – ein e zeitgesc hicht lich e Studie ersten Ran ges. Das
Buc h en thält als An hang 36 D okumente.

D as Wilhelm Lehmbruck -Mu seum Duisburg z eigt
n och bis z um 28. Juli 20 02 d ie auf h ohe Reson an z
gesto ßen e Au sstellung Jakob Steinhardt ( 188 7–
1 968 ): Druc kg rafik 1 90 7–19 67. Der Bestand skatalog ist im Leh mbruck- Museu m erhältlic h. Eben falls
n och erh ältlic h ist der Katalog u nserer mitt lerweile
been deten A usstellun g G eorg G oldstein – Arzt und
Fotograf, d ie zah lreic he M otive aus Paläst in a/Israel
zw isch en 1 934 und 1 953 zeigte. Dank des erf reulic hen A nklangs, den diese Sch au gef und en h at, gibt
es In teresse, sie no ch an an deren Orten z u präsen tieren.

C hris to p h M. Raisig : W ege d er
Ern eueru ng . C h ris ten u n d
Ju den : Der Rh einis ch e Syn o dalb esc hlu ss vo n 19 80 (Sc h riften
d es Steinh eim -In stitu ts , Bd . 2) .

Soeben hat Frauke vo n Ro hden (Berlin/Tü bin gen)
ihre Pro motion im Fac h Jü disc he Stu dien , betreut
von M . Broc ke, abgesch lo ssen. Sie hat das erste jid d isch e Buch einer Frau , Me neket Riw ka (‚Die A mme Rebekkas‘) vo n Riwka b at Me’ir Tiko tin, 16 09 ,
erf orsc ht, das Original ediert, in s Deutsch e übersetz t und mit Blic k auf die biblisc he, rabbinische
un d zeit genö ssisch e Mo ral-Lit erat ur w ie den pop ulären Brantshpigl kommentiert. Ein ho chin teressan tes Werk einer rabbin isch gebild eten Frau , R ab ban it u nd Predigerin . Es bietet d er jun gen, in s Eheleben tret end en Frau au f ih rem Weg ins A lter sp irituelle u nd praktisc he „Lebenshilf e“ aus breiter
jüdischer Tradition fü r den Umgan g mit Mann,
Sch wiegerelt ern, Kin dern u nd G esin de an. Nur
zw ei Exemp lare des Büch leins sind auf uns geko mmen, eines in der Bibliot hek von J.Chr.Wagenseil,
A lt dorf/Erlangen.

Po tsd am : Verlag für B erlin B ra nd enb u rg 2 00 2, 31 2 S. ,
ISB N 3-93 50 35 -3 7-3.

Jako b Steinh ard t ( 18 87 -1 96 8) .
Dru c kg rap hik. Bestan ds katalo g. BASI S-D RUC K : D uisb u rg
2 00 2, 54 Seiten.
ISB N 3-89 27 9-58 2. EUR 4 .
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„Traum od er Wirklich keit“?
Der Zion ist G eorg Go ld stein
foto g rafiert Paläs tin a/Is rael
( 19 36 -1 95 3) . Es sen: Wo este
Dru c k 20 02 , 7 2 Seiten .
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„Mit Glü c k un d Freu d e lesen
lern en“, eine Heb räis ch e Fibel,
m eisterlich kin dertü m lic h
b ebild ert.
K alo nym os Ro ths ch ild war d er
Illu strator d ieses fein en
Bän dc h ens, d as in m ehreren
Au fla gen ersc hien ; h ier
vo rg estellt n ach d er Au sg abe:
„Vo lksd ru c kerei Basel,
Abteilu ng : H ebräisc h e
Literatur, 19 44 “.

„N äc hstes Jahr in Jerusa lem“,
ab er n un m it Heb räisc h!
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