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Die Redaktion 
 
Chilufim : Editorial zur ersten Ausgabe 
 
Im Mai 2004 wurde in Salzburg das Zentrum für Jüdische Kulturge-
schichte der Universität als eine interdisziplinäre Forschungsinstitution 
eingerichtet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus drei der 
vier Fakultäten sind hier beschäftigt und Kolleginnen und Kollegen aus 
dem In- und Ausland assoziiert. In den knapp zwei Jahren seit Beste-
hen des Zentrums wurden über 30 Gastvortragende eingeladen, fünf 
große wissenschaftliche Projekte begonnen bzw. gefördert, fünf Bü-
cher veröffentlicht, sechs Symposien und verschiedene öffentlichkeits-
wirksame Veranstaltungen durchgeführt.  

Nun haben wir eine neue Zeitschrift gegründet, die die Möglichkeit bie-
ten soll, verschiedenste Aspekte und Themen auf dem komplexen Ge-
biet der jüdischen Kulturgeschichte zu behandeln und einer breiten und 
interessierten Leserschaft nahe zu bringen. Wir nennen unsere Zeit-
schrift Chilufim. Es handelt sich dabei um ein hebräisches Wort – eine 
Pluralform von chiluf – aus der Wortwurzel חלף (ch-l-f) mit einem gro-
ßen Bedeutungsspektrum und einer bis in biblische Zeit zurückrei-
chenden Geschichte (siehe S. 10). Bereits in der biblischen Verwen-
dung ist bei aller Mehrdeutigkeit eine Kernbedeutung angelegt, die für 
uns ausschlaggebend war: dynamischer Austausch und Transfer, 
verbunden mit dem Aspekt der Veränderung und Entwicklung. 

Für unsere Arbeit sind zwei Punkte besonders wichtig, wenn wir von 
Kultur bzw. Kulturgeschichte sprechen:  

Erstens: Wir fassen den Begriff der Kultur möglichst weit und alle Teile 
der Gesellschaft umfassend. Wir verstehen darunter die heterogene 
Fülle sozialer Praxis, individueller und kollektiver Weltdeutungen, politi-
scher Überzeugungen, ideologischer Entwürfe, orientierungs- und 
sinnstiftender Wertvorstellungen oder moralischer und künstlerischer 
Wertsetzungen, die zugleich einem beständigen Wandel unterworfen 
sind. Wir sehen dabei das gesellschaftlich eingebettete Subjekt im  Mit-
telpunkt unserer Beschäftigung. Denn es schafft sich einerseits seine 
Bedeutungskonstruktionen, Wertmaßstäbe und Orientierungen unab-
lässig selbst, andererseits ist es in ein historisch und gesellschaftlich 
bedingtes Bedeutungssystem eingebunden, das ihm Handlungs- und 
Deutungsmuster und somit Identität und Orientierung anbietet.  
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Zweitens: Jüdische Kultur und Kulturgeschichte ist einerseits als ei-
genständige Größe wahrzunehmen, andererseits nicht losgelöst von 
nicht-jüdischen Kontexten zu verstehen. In seinen vielfältigen Facetten 
ist jüdische Kultur niemals eindimensional beschreibbar. Heterogenität, 
komplexe Entwicklungslinien, fragmentierte und hybride Identitäten ge-
hören zum Jüdischen ebenso wie sein komplexer Bezug zur nichtjüdi-
schen Welt. Besonderes Augenmerk legen wir auf Entwicklungslinien 
und Zäsuren, auf wechselseitige inner-jüdische Beeinflussungen und 
nicht zuletzt auf gegenseitige Austauschprozesse mit der nichtjüdi-
schen „Um-Welt“ – Chilufim: Dynamischer Austausch und Transfer.  

Die Offenheit dieses Begriffs macht es unmöglich, ihn entweder nur 
einseitig positiv oder einseitig negativ zu verstehen. Er steht für das 
Phänomen des kulturellen Austausches, das jeweils neu und kontext-
abhängig betrachtet und analysiert werden muss.  

Die Beiträge dieses ersten Bandes spiegeln bereits eine Reihe von 
unterschiedlichen Zugängen von der Antike bis zur Gegenwart wider.  

In den von Gerhard Langer vorgelegten Prolegomena wird der Zugang 
zur jüdischen Kulturgeschichte erläutert. 

Michael Sommer gibt Einblick in die faszinierende Welt des antiken Du-
ra Europos, das – am Rande des römischen Imperiums gelegen – zum 
Exerzierfeld diasporischer Identitätensuche wird.  

Armin Eidherr analysiert vor allem die innerjüdischen Diskurse um die 
jiddische Sprache und ihre Bedeutung als Kultursprache von den An-
fängen bis heute. 

Ernst Wangermann zeichnet die Bedeutung der 1848er Revolution, an 
der viele Juden beteiligt waren, für eine bürgerliche Gleichstellung der 
Juden in der k.u.k. Monarchie nach.  

Lisa Silverman beleuchtet auf ihrer Suche nach dem „jüdischen Max 
Reinhardt“ kaum bekannte Facetten des genialen Theatermachers, der 
vom jiddischen Theater fasziniert war und in der katholischen Kirche so 
etwas wie einen Garanten eines Ordnungsstrebens aus dem Geist der 
alten Monarchie zu entdecken glaubte, worin das Bedürfnis nach emo-
tionaler Sinnstiftung und Stabilität in der historischen Entwicklung be-
friedigt werden konnte. 

Monika Neuhofer schildert die Bedeutung der Shoah für den nichtjüdi-
schen Autor und KZ-Überlebenden Jorge Semprun, das sich in seinen 
Werken und dem Konzept der fraternité widerspiegelt, dem Bewusst-
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sein, Teil zu haben an einer mit nichts vergleichbaren Erfahrung, in de-
ren Zentrum der millionenfache Mord an den europäischen Juden 
steht. 

Laura Levitt nimmt uns schließlich auf eine sehr persönliche Reise zu 
ihrer jüdischen Identität mit, die mit der Entdeckung von Familienge-
schichten zu tun hat.  

In einem Rezensionsteil bemühen wir uns um die kritische Vorstellung 
einiger neuer Bücher aus dem von uns abgedeckten wissenschaftli-
chen Bereich jüdischer Kulturgeschichte. Wir bedanken uns für die Zu-
sendungen der Verlage.   

Am Ende des jeweiligen Bandes finden Sie ein Autorenverzeichnis und 
eine Kurzzusammenfassung der Artikel in deutscher und englischer 
Sprache.  

Die Zeitschrift wird zweimal jährlich erscheinen. Zusendungen von Bü-
ern für Rezensionen nehmen wir gerne entgegen. Sie haben natürlich 
auch die Möglichkeit, Abonnent/in zu werden. Bitte wenden Sie sich an 
uns.
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Gerhard Langer, Salzburg 

Prolegomena zu einer Zeitschrift für jüdische Kultu r-
geschichte 

 

Was ist Kulturgeschichte? 

Zur vielfältigen Bedeutung des Begriffs verweisen wir auf die 2005 in 
Deutsch erschienene Kurzeinführung des renommierten englischen 
Kulturwissenschaftlers Peter Burke, die den Titel „Was ist Kulturge-
schichte?“ trägt. Burke zeichnet darin die Entstehung der Kulturge-
schichte von ihren Anfängen im 18. Jh. bis zu gegenwärtigen Strömun-
gen nach. Er zeigt den Einfluss der verschiedenen Disziplinen auf die 
Kulturgeschichte auf, benennt die Debatten und Paradigmenwechsel 
und geht kurz auf die wichtigsten Proponenten ein.  

Die neue Kulturgeschichte erhielt ihre Impulse aus unterschiedlichen 
Disziplinen und Zugängen, nicht zuletzt aus der Anthropologie. 
Schlagwörter wie Alltagskultur, Praxis, Konstruktion, Habitus, Perfor-
mance, Okkasionalismus oder Dekonstruktion prägen die kulturge-
schichtliche Debatte, die zweifellos noch andauern wird.  

Das Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte fasst den Begriff der Kultur 
möglichst weit, etwa als die Gesamtheit menschlicher Arbeit und Le-
bensformen, „das komplexe Ganze, das Wissen, Überzeugungen, 
Kunst, Gesetze, Moral, Tradition und jede andere Fertigkeit und Ge-
wohnheit einschließt, die Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft 
erwerben”1.  

Demgemäß erstreckt sich der Begriff der Kultur in dem hier verwende-
ten Sinn auf alle Teile der Gesellschaft und alle ihre Bereiche, ohne sie 
als geschlossen zu betrachten. Denn zur Kultur gehört unabdingbar 
auch das Moment der Heterogenität.  

Eckpfeiler des Kulturellen sind zweifellos  

1. das „handelnde Subjekt und dessen soziale Praxis, die in Form einer 
Handlungspraxis als Ausdruck von Kultur untersucht wird“2.  

2. Ihm gesellt sich der wichtige Begriff der „Bedeutung(en)“ bei. Clifford 
Geertz spricht vom Menschen als Wesen, „das in selbstgesponnene 

                                                 
1  Edward B. Tylor (1870). Nach Hejl, „Kultur“, S. 291.  
2  Steger, Einleitung. Kultur: ein Netz von Bedeutungen, S. 11. 
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Bedeutungsgewebe verstrickt ist“3, wobei Kultur als dieses Gewebe 
betrachtet werden kann. Florian Steger nennt seinen Sammelband im 
Anschluss daran folgerichtig „Kultur: ein Netz von Bedeutungen“. 

Der Sozialhistoriker Reinhard Sieder fasst diese Bereiche zusammen 
und liefert eine für die Forschung praktikable Definition von Kultur: 

„An die Stelle des universalen ‚Geistes’ der idealistischen Geisteswis-
senschaften tritt also Bedeutung oder Sinn, doch kein universaler, allen 
Menschen gemeinsamer Sinn, sondern ein an das Handeln situierter 
und determinierter Akteure gebundener Sinn […] Nach der missver-
ständlichen Rede vom Tod des Subjekts kehrt das Subjekt in den Kul-
turwissenschaften zurück. Doch was da zurückkehrt, ist nicht das he-
roische Individuum des Historismus, sondern das sub-jectum im Wort-
sinn, ein Unterworfenes. Kulturell handelt es, wenn es seine eigenen 
Bedeutungen schafft, um sein Handeln – insbesondere sein Handeln in 
Bezug auf andere – zu orientieren […] Kultur ist ein Bedeutungs-
System, welches die Akteure mit Zeichen, Handlungen, Begriffen und 
Deutungsmustern ausstattet, die ihr soziales Handeln motivieren, ori-
entieren und reglementieren.“4 

Kulturgeschichte ist also ein sich beständig weiterentwickelndes hand-
lungsorientiertes Bedeutungssystem, ein Orientierungs- und Sinn-
stiftungsvorgang, der in Interaktionen mit dem, der oder den anderen 
erfolgt.  

Individuelle und kollektive Weltdeutungen und Weltbilder, politische 
und ideologische Entwürfe und Theorien spielen ebenso eine Rolle wie 
die Sprachen, Künste und Religionen. Und es verwundert nicht, dass – 
im deutschen Sprachraum vor allem seit Jan Assmanns Arbeiten – 
auch die Bedeutung des Gedächtnisses für die kulturellen Identitäten 
einen Sonderplatz im kulturwissenschaftlichen Forschen einnimmt.5 

Die Kulturgeschichte, wie wir sie verstehen, widerstreitet nicht zuletzt 
einem vom Sozialen abgekoppelten „Kulturalismus“, um nicht Gefahr 
zu laufen, dazu beizutragen, „Kultur“ abseits von „Gesellschaft und Po-
litik“ zu verstehen.6 Deshalb sind kritische Beobachtungen ernst zu 
nehmen, die einen Verlust des Sozialen durch den Fokus auf das Kul-
turelle und den Konstruktivismus befürchten. Kulturgeschichte und So-

                                                 
3   Geertz, Dichte Beschreibung, S. 9.  
4   Sieder, Kulturwissenschaften, S. 18f.; S. 26. 
5   Vgl. dazu die gute Zusammenfassung von Uhl, Gedächtnis, S. 139-158. 
6  Vgl. Musner, Wunberg, Cultural Turn.  
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zialgeschichte dürfen sich nicht als Gegensätze, sondern als ineinan-
der verwobene Bereiche verstehen. 

Kultur wurde zu Recht in den Kulturwissenschaften enthierarchisiert 
und von einem Begriff der Hochkultur befreit. Das Alltägliche, das Pri-
vate ist wichtig geworden. Kultur äußert sich in unterschiedlichen For-
men und benützt dazu die unterschiedlichsten Medien, vom eigenen 
Körper bis hin zu Literatur, Film oder Foto u.v.m. Eine Betrachtung der 
Kulturgeschichte muss darauf Rücksicht nehmen und nach Zusam-
menhängen forschen, die die unterschiedlichen Bereiche auf ihre 
Wechselwirkung und ihren Einfluss auf die Wahrnehmung von Welt 
und Sinnkonstruktion hin befragt.  

Zum kulturwissenschaftlichen Selbstverständnis gehört damit die Ü-
berzeugung, dass – etwa im Sinne der den „cultural turn“ vorwegneh-
menden Prinzipien der Handlungstheorie Max Webers (1864–1920) – 
die „alltäglichen Kämpfe um Bedeutungen“, die „Fragilität und Polyva-
lenz kultureller Konstrukte“, aber auch die „heterogene Verteilung kul-
tureller Definitionsgewalt“7 zentrale Aspekte des Kulturellen darstellen. 
Auf diese Weise wird Kultur als ein „Feld durchaus widersprüchlicher 
und hybrider Lebenskonzepte, respektive als ein Raum divergenter 
Lebensweisen und schillernder kultureller Distinktionen“8 beschreib- 
und interpretierbar. 

„Ein weiter Kulturbegriff will darauf aufmerksam machen, dass Menschen ihre Wirklich-
keit nicht einfach wahrnehmen und hinnehmen als das, was sie ist. Vielmehr statten sie 
bestimmte Ausschnitte (keineswegs die Gesamtheit) dieser Wirklichkeit mit Bedeutungen 
aus. Ein Baum, zum Beispiel, ist in diesem Sinn eben nicht einfach ein Baum, sondern 
ein Rohstoff, ein Versammlungsort, ein Organismus, ein nationales Symbol, eine Gottheit 
und vieles weitere mehr. Es geht einem solchen Kulturbegriff mithin um individuelle so-
wie kollektive Bedeutungszusammenhänge, die aus der Wirklichkeit erst eine sinnhafte 
Wirklichkeit machen. […] Wer ist an der Herstellung von Bedeutungszusammenhängen 
beteiligt? In welcher Form gehen solche Prozesse vonstatten? Wann und wo [und zu 
welchen Zwecken und mit welchen Zielen, G.L.] findet die Produktion von Bedeutung 
statt?“ (Landwehr / Stockhorst, Europäische Kulturgeschichte, S. 10f.) 

 

Jüdische Kulturgeschichte 

Gerade im Hinblick auf die Erforschung der Kulturen des Judentums in 
unterschiedlichen zeitlichen und geographischen Räumen ist das eben 
beschriebene Grundverständnis bedeutsam, konnte dieses seine spe-
zifischen Eigenheiten doch nur in einem komplexen Beziehungs-
                                                 
7  Strecker, „Turn! Turn! Turn!”, S. 19.  
8  Ebd. S. 19. 
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geflecht mit anderen entwickeln und/oder verändern, bewahren 
und/oder anpassen.  

Unsere Betrachtung jüdischer Kultur setzt mit der These an, dass Ju-
dentum zum einen nicht losgelöst von „allgemeiner“, etwa „europäi-
scher“ Kultur zu betrachten ist, andererseits jedoch als eigenständige 
Größe wahrgenommen werden muss. In seinen vielfältigen und hete-
rogenen Facetten wird Judentum niemals eindimensional beschreib-
bar. Heterogenität, komplexe Entwicklungslinien, fragmentierte und 
hybride Identitätsbeschreibungen gehören zum Jüdischen ebenso wie 
sein komplexer Bezug zur nichtjüdischen Welt.  

Sieders Kulturdefinition hielt fest, dass ein Subjekt „seine eigenen Be-
deutungen schafft, um sein Handeln – insbesondere sein Handeln in 
Bezug auf andere – zu orientieren“. Daher ist eine kulturgeschichtliche 
Fragestellung untrennbar mit der Rolle des/der jeweils Anderen (Alteri-
tät) verbunden. Diese Alterität entsteht im Individuellen wie Kollektiven. 
Anders-Sein wird persönlich erlebt, mitunter auch erwünscht oder von 
außen erfahren. Die Erfahrung des „Andersseins“ kann von Situation 
zu Situation wechseln, Insider können Outsider werden und umge-
kehrt. Im Bereich individueller aber auch kollektiver kultureller Wahr-
nehmung von Identitäten kann Alterität nicht zuletzt jenen Bereich mei-
nen, der die verschiedenen Positionen des Andersseins auch in der ei-
genen Identität bezeichnet. 

Darum verbietet es sich, eine jüdische Kulturgeschichte als „Geschich-
te“ der Anderen oder umgekehrt als Gegengeschichte zur vorherr-
schenden nichtjüdischen Kultur allein zu betrachten. Durchlässigkeiten 
und komplexe Interaktionen lassen wesentlich differenziertere Betrach-
tungen zu. Dies gilt nicht nur für moderne postaufklärerische Gesell-
schaften, sondern auch bereits für die Antike und das Mittelalter. 

Für ein Verständnis von Kulturgeschichte ist die Bedeutung des Um-
gangs von jüdischen mit nichtjüdischen Personen nicht nur in Fragen 
des hochkulturellen Austausches bedeutsam, sondern eben auch im 
alltäglichen Kontext.  

Das Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte in Salzburg hat sich in be-
sonderer Weise dem Thema Beheimatung und Fremdheitserfahrung 
verschrieben. Hier bündeln sich die verschiedenen Wege des Eigenen 
und Fremden, die „Ver-Ortungen“ im wahrsten Sinne des Wortes.  

Über die Jahrhunderte hinweg sind Erfahrungen von Migration und E-
migration für viele jüdische Menschen Realität. Exil und Diaspora prä-
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gen jüdische Identitäten über Generationen. Das häufig antisemitisch 
geprägte Motiv des Ahasver wurde und wird auch zum jüdisch aufge-
griffenen Thema, das Weltgewandtheit, Kosmopolitismus, internationa-
le Netzwerke ebenso bezeichnet wie die Ruhelosigkeit, das Sitzen auf 
gepackten Koffern.  

Doch dürfen wir daraus nicht den Schluss ziehen, als wären Juden und 
Jüdinnen prinzipiell unbehaust oder würden sich immer nur nach dem 
eigenen Land in der messianischen Ära gesehnt haben. Auf vielfältige 
Weise finden wir Beheimatungen in den europäischen Ländern von 
Portugal bis Russland vor, und nicht immer und überall war die jüdi-
sche Bevölkerung in der Minderzahl und somit Minderheit. Zionistische 
Entwürfe dürfen auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in der 
Geschichte viele andere Hoffnungs- und Bezugspunkte gab, Sehn-
süchte nach Orten, die außerhalb Israels lagen und es auch heute 
noch eine Reihe von Ansätzen gibt, Heimweh nach Orten ganz und gar 
nicht mit Israel zu verbinden.  

Da und dort finden sich in der Geschichte Orte mit jüdischen Mehrhei-
ten oder eine Ansammlung von verschiedenen nebeneinander leben-
den Minderheiten, von denen das Judentum nur eine stellt. Die Diaspo-
rasituation schafft ökonomische Netzwerke und soziale Netze, die 
wichtige Auswirkungen auf die Gesellschaft zeitigen. Im Hinblick auf 
Juden und Jüdinnen konnte und kann man gleichzeitig vom „völligen 
Anderssein“ wie von der „Überanpassung“ und „Assimilierung“ hören. 
Umso mehr müssen die einzelnen Lebensgeschichten in ihrem umfas-
senden Zeugnis ausgewertet werden. Dies gilt nicht zuletzt für die Er-
fahrungen von Ausgrenzungen und Diskriminierung.9  

Heute ist Judentum weltweit mit der Existenz des Staates Israel kon-
frontiert, die zum überwiegenden Maße positiv betrachtet wird. Das 
reicht von Verteidigung des Staates über enge verwandtschaftliche 
Beziehungen bis zu doppelten Wohnsitzen. Nur eine Minderheit ortho-
doxer Fundamentalisten lehnt den Staat kategorisch ab. Durch den 
Staat Israel ist Judentum auch zum Paradigma einer doppelten oder 
mehrfachen Bindung geworden.  

                                                 
9  Karen Rosenberg weist in ihrem Essay „Differenzen, Allianzen“ (In: Kleiser / Seeber 

(Hg.), Geteilte Erinnerung, S. 84-88) gerade auf die Bedeutung von „kleinen“ All-
tagselementen hin. Sie erzählt beispielsweise, dass unterschiedliche Exilanten im-
mer wieder davon berichten, wie schlimm sie das Nazi-Verbot, dass Juden nicht auf 
Parkbänken sitzen dürften, erlebt haben. 
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Heimat bezeichnet aber auch einen Innen-Raum, der für Jüdinnen und 
Juden über die Jahrhunderte immer wieder neu definiert wurde. Sicher-
lich bilden Tora und Talmud lange Zeit ein solches „portatives Vater-
land“, wie es Heinrich Heine nannte. Aber auch Kunst, Wissenschaft, 
Literatur bergen solche oft säkularisierte Formen der Beheimatung. 

In weiten Teilen Europas, aber auch Amerikas oder Israels sind Erinne-
rung und Gedächtnis als identitätsstiftende Elemente mehrfach gebro-
chen durch die Erfahrung der Shoah, die direkt oder indirekt betraf. 
Selbstbilder und Identitäten bleiben hier oft fragmentarisch, „durch eine 
Überlagerung verschiedener Schichten, die zu keiner homogenen Ein-
heit verbunden werden können“, wie etwa Birgit Schlachter anhand der 
faszinierend polnisch-jüdisch-frankokanadischen Schriftstellerin Régine 
Robin beschreibt.10 Anhand ihres Beispiels zeigt sich ein Phänomen 
jüdischer Identitäten. Robin hat polnische Eltern, die nach Frankreich 
emigrierten, und sie selbst wandert schließlich nach Kanada aus, wo 
sie eine Professur für Soziologie erhält. Ihre Arbeiten sind geprägt von 
der Last der Geschichte des europäischen Judentums und dem 
Wunsch, Vergangenheit zu überwinden und gleichzeitig zu erinnern. 
Für Robin ist die kanadische Stadt Montreal zu einem Raum gewor-
den, „in der verschiedenste Kulturen auf engem Raum zusammenle-
ben und in der die unterschiedlichsten Sprachen gesprochen werden, 
… (eine) offene Stadt, in der eine fragmentarische Identität in einer 
Bewegung des Oszillierens zwischen einer Festnagelung und einer 
vollständigen Auflösung des Ichs aktualisiert werden könnte.“11  

Jene Bereiche, in denen Jüdisches sich als Eigenes präsentiert und 
darstellt, sind nicht nur kulturgeschichtlich für Jüdische Studien von In-
teresse, sondern erhellen gerade wegen des komplexen beständigen 
Bezugs zu nichtjüdischen Identitäten auch diese. Paradoxerweise zei-
gen oft gerade jene Bereiche des besonders betont „Eigenen“ die hef-
tigsten Spuren des „Anderen“. Aber nicht im Sinne einer unreflektierten 
Übernahme oder Assimilation, sondern vielfach in Neudeutungen und 
Weiterentwicklungen.  

Gleichermaßen lohnt es sich, von jüdischen Menschen stammende 
Quellen auf Jüdisches zu befragen, die auf den ersten Blick keine jüdi-
schen Inhalte aufweisen. Dabei ist Vorsicht geboten, gilt es doch er-
neut, nicht Klischees zu perpetuieren oder ungewollte Zuordnungen zu 
vermeiden.  

                                                 
10  Schlachter, Die fragmentarische Identität, S. 85. 
11  Ebd. S. 85. 
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Besonderes Augenmerk legen wir auf die Vielfalt der jüdischen Identi-
täten im Laufe der Jahrhunderte, auf die Differenzen, auf Entwicklungs-
linien und Brüche, auf wechselseitige Beeinflussungen diverser jüdi-
scher Strömungen. Der umfassende und gegenseitig fließende Aus-
tausch mit der nichtjüdischen „Um-Welt“ und innerhalb der jüdischen 
Gruppierungen ist wohl die wichtigste Fragestellung, der wir uns als 
Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte nicht zuletzt in der programma-
tischen Zeitschrift Chilufim widmen. 

 

Chilufim 

Der Name unserer Zeitschrift soll in einem Begriff die Anliegen unserer Publikation fo-
kussieren. Es handelt sich dabei um ein hebräisches Wort mit einem großen Feld an 
Bedeutungen und bis in biblische Zeit zurückreichender Geschichte. Vorab sei gegen-
über allen aufmerksamen Hebraisten bemerkt, dass wir trotz des im Hebräischen ver-
doppelten Lamed im Wort חלופים in der Transliteration nur ein „l“ schreiben (Chilufim). 
Vorbild für eine solche Schreibweise ist ein im Internet vielhundertfach beschriebenes 
gleichnamiges Kunstprojekt, das auch in Israel erfolgreich lief.  

Wir verstehen Chilufim (Pl. von Chiluf) im oben beschriebenen kulturwissenschaftlichen 
Sinn eines dynamischen Austauschs und Transfers. Dabei sehen wir im Hintergrund ein 
breites Bedeutungsfeld, das bereits in der biblischen Verwendung der Wurzel חלף       
(ch-l-f) grundgelegt ist.  

Dort finden sich Bedeutungsvarianten wie etwa „vorübergleiten“, „übertreten“, „durch-
dringen“, „(Kleider) wechseln“, „keimen“, auch „verschwinden“, „abspalten“; „Wechsel“, 
„Feierkleid (im Gegensatz zum Alltagsgewand)“, „Änderung im Denken und in den Sit-
ten, d.h. Besserung“, „Haar flechten“, „verbinden“, „ineinander wickeln“ usw.  

Auch im Aramäischen findet sich der Begriff als das „Umgekehrte“, das, was an die 
Stelle einer anderen Sache tritt.  

In neuerem Hebräisch tritt das Wort weiters in der Bedeutung „Tausch“, „Gegenteil“, 
„Stellvertreter“ auf. Der chalfan ist der „Geldwechsler“.  

Neben den genannten und vielen weiteren Nuancen wird heute im Ivrit chalufa davon 
abgeleitet, die „Alternative“. Das Wort mechlaf bezeichnet ein sog. Autobahnkleeblatt, 
was, wenn es symbolisch aufgefasst wird, wiederum die Bedeutung des Wechsels von 
Richtungen, des Einordnens und Orientierens sehr gut illustriert.  

Die Offenheit des Begriffs macht es unmöglich, ihn einseitig positiv oder negativ zu ver-
stehen. In seiner schillernden Bedeutung kann er je nach Kontext Aufbauendes und Be-
fruchtendes ausdrücken, aber auch den Weg in die Destruktion beschreiben. In diesem 
Spektrum diskutieren wir über das Phänomen des kulturellen Austausches, der jeweils 
neu und kontextabhängig betrachtet und analysiert werden muss.  (Armin Eidherr) 
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Michael Sommer, Liverpool 
 
Kulturelle Identität im Zeichen der Krise 
Die Juden von Dura-Europos und das Römische 
Reich 1 
 

„Its long and peaceable government – the longest and most orderly that has 
yet been granted to any large portion of the world – gave time for the 
expansion of Roman speech and manners, for the extension of the political 
franchise, the establishment of city life, the assimilation of the provincial 
populations in an orderly and coherent civilization. As the importance of the city 
of Rome declined, as the world became Romeless, a large part of the world 
grew to be Roman. It has been said that Greece taught men to be human and 
Rome made mankind civilized. That was the work of the Empire; the form it 
took was Romanization.”

2 

So liest sich die Hymne des Archäologen Francis Haverfield auf Rom, 
in der Einleitung zu dem 1905 erschienenen Standardwerk The Roma-
nization of Roman Britain. Rom war der Prometheus, der, in der Nach-
folge Griechenlands, den Völkern einer barbarischen Peripherie die 
Fackel der Zivilisation brachte und das gesamte Mittelmeerbecken 
samt angrenzender Zonen unter dem Vorzeichen dieser Zivilisation ni-
vellierte und homogenisierte, bündig: „romanisierte“. So selbstver-
ständlich ist uns diese Rolle des antiken Großreichs bis heute3, dass in 
Monty Python’s Life of Brian selbst die judäischen Untergrundkämpfer 
sich zähneknirschend eingestehen müssen, dass die Besatzer vom Ti-
ber eben nicht nur Steuern und Soldaten, sondern auch Brücken, be-

                                                 
1 Dies ist die überarbeitete Fassung eines am 11. Januar 2006 am Zentrum für Jüdi-

sche Kulturgeschichte der Universität Salzburg gehaltenen Vortrags. Ich danke den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zentrums, allen voran meinem Freund Ger-
hard Langer, für die großzügig gewährte Gastfreundschaft und allen Zuhörern für 
die anregende Diskussion. Zur Orientierung in der komplexen Materie des römi-
schen Vorderasien gibt es inzwischen eine stattliche Reihe von Überblicksdarstel-
lungen. Verwiesen sei auf Sartre, Haut-Empire; Millar, Roman Near East; Ball, Ro-
me in the East; Butcher, Roman Syria; Sartre, Middle East; Sommer, Römischer O-
rient. 

2 Haverfield, Romanization, S. 2. Als eingehende Auseinandersetzung mit dem Ro-
manisierungsmodell Mommsens und Haverfields Freeman, Mommsen. Die ‚Roma-
nisierung‘ Britanniens ist seither Gegenstand lebhafter Debatte vor allem in der an-
gelsächsischen Altertumswissenschaft. Zur Orthodoxie erhob das Modell einer 
‚Romanisierung von unten‘, vorangetrieben durch die lokalen Eliten, Millet, Romani-
zation. Dazu in kritischer Reflexion Freeman, ‚Romanisation‘. 

3 Vgl. etwa die noch immer viel gelesene Einführung von Bleicken, Verfassungs- und 
Sozialgeschichte, Bd. 2, S. 9. 
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festigte Straßen, Aquädukte, die Kanalisation, Wein, Sicherheit und öf-
fentliche Bedürfnisanstalten gebracht haben. 

Während Imperien im Zeitalter des Nationalstaats gemeinhin keinen 
sonderlich guten Ruf genossen, behauptete Rom in der Riege der 
Dunkelmänner den Rang einer einsamen Lichtgestalt. Waren die Rei-
che von Akkad, Assur, Babylon, das Perser-, Azteken-, Inkareich, die 
Imperien von Arabern, Osmanen, Chinesen, Russen einer alles über 
den nationalstaatlichen Leisten scherenden Historiographie allesamt 
Völkergefängnisse, Horte von Zwang und Unterdrückung, so war Her-
der auf lange Zeit der letzte, der in den Römern „Henker großer Völker“ 
sah, die allenthalben nichts als „verwüstete Nacht“ hinterlassen hät-
ten.4 Der Kunstgriff, mit dem die europäische Geschichtswissenschaft 
Rom als positives Exemplum für den abendländischen Nationalstaat 
rettete, war so einfach wie wirkungsvoll: Man deutete das Imperium 
Romanum zum Beinahe-Nationalstaat um, der seine überlegene Zivili-
sation an die barbarische Peripherie weiterreichte und also zum Vorbild 
für die in Übersee expandierenden europäischen Großmächte des 19. 
Jahrhunderts taugte. Franzosen, Engländer, Italiener, Deutsche, sie al-
le beriefen sich auf Rom, in dessen direkter oder mittelbarer Nachfolge 
sie sich wähnten. 

Das europäische Geschichtsbild nahm so einen quasi-eschatologi-
schen Charakter an, in dem Rom eine Scharnierfunktion zukam. In ei-
ner Art vorweggenommener Globalisierung schuf sein Imperium über-
haupt erst den Boden, auf dem das Abendland gedeihen konnte. „Ro-
manisierung“ barbarischer Peripherien wurde so förmlich zum Grün-
dungsmythos europäischen Selbstverständnisses, mit Romulus, Re-
mus und Augustus als respektiven Gründerheroen. Im Umkehrschluss 
galt: Wo „Romanisierung“ sich nicht Bahn brach, wo also Rom in seiner 
Mission versagte, dort war und blieb Barbaricum, ein Hort gefährlicher 
antizivilisatorischer Umtriebe. Aus dem Bewusstsein, dass die Oiku-
mene der Zivilisation am Rhein endete, speisten sich immer wieder 
Ressentiments des Westens Europas gegen seine Mitte, bis hin zu 
Adenauer5 und Andreotti.6 Bei weitem fremder als selbst die germani-
schen Horden war der abendländischen Koine der „Orient“. Hier, so die 

                                                 
4 Herder, Ideen, S. 365. 
5 „In Deutz beginnt der Bolschewismus und hinter Kassel die Walachei“ (Adenauer 

zugeschrieben). <http://de.wikiquote.org/wiki/Konrad_Adenauer> (16. 07.2006). 
6 Giulio Andreotti warnte als Reaktion auf Helmut Kohls „Zehn-Punkte-Plan“ zur deut-

schen Wiedervereinigung in seiner Eigenschaft als italienischer Außenminister auf 
dem EG-Gipfel in Straßburg am 8.12.1989, dem „eisigsten den es je gab“ (Kohl), 
vor einem neuen „Pangermanismus“. Vgl. Kohl, Erinnerungen, S. 197. 
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allgemeine Auffassung, war das Modell „Romanisierung“ auf der gan-
zen Linie gescheitert. Allenfalls „Bastardformen“ hatte, wie Mommsen 
sich ausdrückte, der Einfluss des Westens hervorgebracht. Sie machte 
die Orientalen „zu Trägern einer doppelten Civilisation“, und die „tritt 
uns in der Gestalt entgegen, dass in der Mischung das Gute und Edle 
zu Grunde geht.“7 

In der nationalstaatlichen Optik war dies das Todesurteil für das Impe-
rium Romanum als Kulturgemeinschaft. Für den großen Ernest Renan 
war es „inévitable que la civilisation la plus vieille et la plus usée domp-
tât par sa corruption la plus jeune.“8 Da kulturelle Homogenität conditio 
sine qua non für das Fortbestehen staatlicher Einheit ist, war Rom da-
zu verdammt, durch den Orient unterwandert zu werden. Mit dem Auf-
kommen postkolonialer Paradigmen in der jüngsten Nachkriegszeit än-
derte sich daran nichts Grundlegendes, nur die Rollenverteilung wurde 
eine andere: Während die Römer, jahrhundertelang notorische Good 
Guys der Weltgeschichte, nun wieder zu Herders „Henkern“ mutierten, 
avancierten die Randgruppen unversehens zu Helden antiimperialen 
Widerstands.9 

Die Geschichtswissenschaft ist, so die allgemeine Auffassung, längst 
in einer postnationalen Ära angekommen: Zeit also, das Modell „Ro-
manisierung“ insgesamt einer gründlichen Revision zu unterziehen.10 
Sie kann hier, auf engem Raum, unmöglich geleistet werden.11 Es soll 
deshalb auch eher darum gehen, Alternativen anzudeuten und ein 
Bewusstsein für die Totalität des Geschehens zu schaffen, in der 
diffusionistische Erklärungsansätze keinen Platz haben und Historikern 
die Aufgabe gestellt ist, dem vermeintlich fraktalen Beziehungsgeflecht 
zwischen Peripherie und Zentrum nachzuspüren. Dies soll nun in 

                                                 
7 Mommsen, Römische Geschichte, Bd. 5, § 454. 
8 Renan, Antichrist, S. 130. 
9 Als Beispiel nur die Beiträge in Pippidi, Assimilation et résistance. Einem ganz an-

deren analytischen Paradigma folgen die meisten Beiträge in Webster/Cooper, Ro-
man Imperialism, und Mattingly/Alcock, Dialogues in Roman Imperialism. Jetzt zu-
sammenfassend Hingley, Globalizing Roman Culture, mit einem detaillierten Abriss 
der einschlägigen Forschungsgeschichte. 

10 Hierzu hat Greg Woolf bereits maßgeblich beigetragen. Vgl. Woolf, Becoming Ro-
man, Staying Greek; ders.., Formation; ders., Beyond Romans and Natives; ders., 
Polis-Religion; ders., Becoming Roman. The Origins; ders., Roman Cultural Revolu-
tion. Zur Vielschichtigkeit des Phänomens „Romanisierung“ jetzt auch die anschau-
liche Darstellung von Botermann, Wie aus Galliern Römer wurden. 

11 Vgl. aber Sommer, Steppengrenze, S. 391–408; ders., Map of Meaning, S. 153–
159; ders., Dura-Europos, S. 842–845, jeweils mit weiterführender Literatur. 
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Umrissen versucht werden: Zum einen wird zu sehen sein, wie 
Intellektuelle im 3. Jahrhundert n. allmählich zu einem neuen Bild des 
Imperiums gelangten, in dessen Mitte sie lebten. Auf der anderen 
Seite, aber mit diesem Wandel in engem Zusammenhang, steht die 
Lebenswirklichkeit einer Gruppe, die buchstäblich am Rande des 
Reiches in der Diaspora lebte: der Juden von Dura-Europos. 

 

 
Das römisch-parthische Vorderasien unter den Flaviern (ca. 80 n.) (Quelle: Michael 
Sommer): 
1-3: die römischen Provinzen Syrien, Kilikien und Kappadokien. 4: die von den parthi-
schen Königen direkt beherrschten Satrapien. 5-9: die autonomen parthischen Teilkönig-
reiche Media Atropatene, Adiabene, Hatra, Mesopotamien-Parapotamien und Osrhoene. 

Dura-Europos, gegründet unter Seleukos Nikator, dem Begründer der 
seleukidischen Dynastie an der Stelle einer älteren Siedlung, wurde um 
die Mitte des 2. Jhs. v. a. Z. von den Parthern erobert und um 166 n. a. 
Z. römisch. Im Jahr 256 oder 257 zerstörten die sasanidischen Perser 
die Stadt endgültig, obwohl die Römer erhebliche Anstrengungen zu 
ihrer Verteidigung unternahmen. Paradoxerweise ließen gerade die 
exponierte Randlage von Dura-Europos und die gegen Ende 
aussichtslos werdende militärische Lage die Stadt zu einem Brenn-
punkt archäologischen und kulturhistorischen Interesses werden. 
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Mochte Palmyra das „Venedig im Wüstensand“12 sein, so erwarb sich 
Dura bleibenden Ruhm als „Pompeji des Orients“13 (der Althistoriker 
Michail Rostovtzeff). Ein rundes Jahrzehnt lang, von 1928–1937, 
arbeitete unter Rostovtzeffs Leitung ein französisch-amerikanisches 
Archäologenteam an der Freilegung von Dura-Europos. Die Ergeb-
nisse waren nichts weniger als sensationell, erbrachten aber nicht, wie 
in Palmyra, die steinernen Überreste einer monumentalen Repräsen-
tationskultur, sondern einen selten tiefen und schon deshalb in seiner 
Bedeutung kaum abzuschätzenden Einblick in die Alltagskultur einer 
Stadt an der Steppengrenze, und das über eine Zeitspanne von über 
500 Jahren. Am dichtesten ist die Dokumentation für die letzte 
Besiedlungsphase der Stadt, die der Zerstörung durch die Perser 
unmittelbar vorausgehenden Jahre. Allein drei Kultbauten, jeder davon 
mit bedeutenden Wandgemälden, wurden im Jahrzehnt zwischen 240 
und 250 n. a. Z. errichtet bzw. umgebaut und erweitert, allesamt am 
äußersten westlichen Stadtrand, wo sie von einem wenig später 
eilends zu Verteidigung der Stadt errichteten Schutzwall begraben 
wurden: das Kultzentrum der Anhänger des Mithras-Kults, die domus 
ecclesiae als Versammlungsgebäude der christlichen Gemeinschaft 
und die berühmte Synagoge. Sie alle dienten in rapidem Wachstum 
begriffenen Gemeinden als Heimstätten. 

Die genauen Ursachen für die Expansion der mono- bzw. henotheisti-
schen Kulte im Dura-Europos jener Tage liegt im Dunkeln; es bietet 
sich aber an, den religiösen Wandel mit den politischen und demogra-
phischen Umbrüchen, mit denen die Region am mittleren Euphrat seit 
dem 2. Jahrhundert n. a. Z. konfrontiert war, in Beziehung zu setzen. 
Als Mithraeum, Kirche und Synagoge im westlichen Stadtviertel empor-
wuchsen, befand sich Dura-Europos seit ungefähr 80 Jahren in römi-
schen Händen. Bis zum Partherkrieg des L. Verus (163–166 n. a. Z.) 
hatte die Stadt zum Partherreich der Arsakiden gehört, als Hauptstadt 
des autonomen Territoriums Mesopotamien-Parapotamien, das die ge-
samte Region am mittleren Euphrat umfasst und unter der Verwaltung 
einer einheimischen, makedonischstämmigen Dynastie gestanden hat-
te. Mit dem Friedensschluss nach dem von Rom gewonnenen Krieg 
geriet der gesamte mittlere Euphrat in die römische Machtsphäre, 
wurde allerdings vorläufig nicht von römischen Truppen besetzt und 
auch nicht dem imperium des Statthalters von Syrien angegliedert.  

                                                 
12 Will, Palmyréniens. 
13 Rostovtzeff, Dura-Europos, S. 2. 
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Stattdessen wurde der gesamte Raum zu einer Art Protektorat der 
Oasenmetropole Palmyra, die zwar ihrerseits zur Provinz Syrien ge-
hörte, aber innerhalb der Steppengrenze, vor allem entlang der für sie 
lebenswichtigen Fernhandelsrouten, mit erheblicher Autonomie agierte. 

Erst gegen Ende des 2. Jahrhunderts, unter den Severern, ersetzte 
eine reguläre römische Einheit, die cohors XX Palmyrenorum, end-
gültig und vollständig das palmyrenische Kontingent. Nicht nur Dura-
Europos selbst, sondern auch sein Umland wurde nun zielstrebig 
militarisiert: Fortifikationen entstanden an den Ufern des Euphrat und 
seines Nebenflusses Khabur. In Dura selbst machte das nördliche 
Stadtviertel der Garnison Platz, in deren Mitte ein regionaler Befehls-
haber, der dux ripae, sein Quartier bezog. Die neue Militärgrenze hatte 
anscheinend eine Doppelfunktion: Sie sicherte Handelswege und 
Kulturland gegen Nomaden und war zugleich Aufmarschgelände für 
weiterreichende Operationen gegen das Partherreich. Für das 
demographische und soziale Gefüge der Region hatte die dauerhafte 
Präsenz tausender Soldaten aus allen Teilen des Reiches ein-
schneidende, irreversible Folgen: Die Neuankömmlinge brachten ihre 
Sitten, religiösen Gebräuche, ihren Lebensstil und – nicht zuletzt – ihr 
Geld mit. Viele von den Fremden blieben obendrein auch über ihre 
Dienstzeit hinaus vor Ort: Sie erhielten vom Staat ein Stück Land, 
bauten sich eine Existenz auf und heirateten vielleicht in eine örtliche 
Familie ein. Häufig hielten sie Sklaven und bauten Feldfrüchte an, die 
sich auf städtischen Märkten zu Geld machen ließen. Vertragsurkun-
den vom mittleren Euphrat und Khabur zeigen, wie Soldaten und vor 
allem Veteranen allmählich in die Rolle einer bescheidenen, aber doch 
die Sozialstruktur nachhaltig verändernden Honoratiorenschicht hinein-
wuchsen. 

Was sich von Ferne wie eine schleichende Romanisierung im Gefolge 
der Militarisierung ausnimmt, hatte aber auch eine andere Seite. Die 
Soldaten, die aus dem gesamten Reich in die Garnisonsorte an 
Euphrat und Khabur strömten, hatten nämlich nicht nur die Bausteine 
römischer Zivilisation im Marschgepäck, mit denen sie auf ihre neue 
Umgebung einwirkten; sie wurden auch ihrerseits vom lokalen Milieu 
beeinflusst. Obendrein ist schwer auszumachen, was eigentlich das 
„Römische“ war, das die Soldaten mitbrachten. Sie stammten aus so 
unterschiedlichen Teilen des Reichs wie Dakien und Mauretanien, viele 
von ihnen aber noch immer aus dem geographisch wie kulturell nahen 
Palmyra. Als Soldaten waren sie nicht einfach Römer oder Römer im 
Wartestand, sondern vor allem Träger eines über alle Maßen wirk-
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samen Korpsgeistes, einer ins Extreme gesteigerten corporate identity. 
Welche Effekte diese vielfach sich überkreuzenden kulturellen 
Anleihen zeitigten, ist nicht immer leicht zu ermitteln. Einen möglichen 
Hinweis liefert die eigentümliche Karriere des palmyrenischen Gottes 
Malakbēl, der – in der Heimat der eher blasse Juniorpartner einer 
göttlichen Trias – im Kontext der militärischen Diaspora unvermittelt 
einen solaren Aspekt annahm und zu einer eminent wichtigen Gottheit 
aufstieg. Ausschlaggebend dürfte hier die hohe Wertschätzung 
gewesen sein, die Sonnengötter generell in römischen Militärkreisen 
genossen.14 Umgekehrt lässt sich gerade in Dura-Europos ablesen, 
wie eine typische Militärreligion, der Mithraismus, bei allem 
proklamierten Universalismus lokale Varianten ausbildete: Die Wand-
bilder des Mithraeums haben nach Ikonologie und Ikonographie deut-
lich ihren Platz in der lokalen Umwelt des mittleren Euphrat, obwohl die 
Gläubigen buchstäblich aus aller Herren Länder stammten.15 Ähnliches 
scheint für den ebenfalls unter Soldaten populären Kult des Jupiter 
Dolichenus gegolten zu haben. 

Damit ist bereits das Milieu umrissen, in dem religiöse Gemeinschaften 
im Dura-Europos des beginnenden 3. Jhs. um Anhänger buhlten: 
Massenhaft auftretende Neuankömmlinge bringen ihre Kulte in die 
Stadt mit, suchen aber auch nach einer neuen religiösen Identität, die 
es ihnen erlaubt, sich in die neue Umgebung einzupassen und zu-
gleich ihrem Korpsgeist Rechnung trägt. Dies mag sehr wohl Über-
fremdungsängste in der einheimischen Bevölkerung geschürt haben 
und das Verlangen, die ererbten Traditionen gegen das Andere zu 
verteidigen. Aber selbst im kulturellen Erbe der Stadt konvergierten 
wiederum verschiedene Stränge: die kulturelle Hinterlassenschaft des 
vorhellenistischen Dura mit der noch immer mächtigen Tradition der 
griechisch-makedonischen Siedler und den zumindest als Hintergrund-
strahlung fühlbaren Einflüssen der parthischen Oberherrschaft. Diese 
bereits vexierbildhafte Gemengelage wird durch den Fernhandel noch 
zusätzlich kompliziert16: Wenigstens palmyrenische Kaufleute hielten 

                                                 
14 Dirven, Palmyrenes, S. 181–188; Kaizer, Religious Life, S. 140; Sommer, Steppen-

grenze, S. 188f. 
15 Cumont, Dura Mithraeum, S. 207. 
16 Nicht unumstritten ist die Rolle von Dura-Europos im interkontinentalen Fernhandel. 

Young, Rome’s Eastern Trade, S. 198–200, bewertet Duras kommerzielle Bedeu-
tung zurückhaltend. Von einiger Bedeutung ist die Interpretation des sogenannten 
Itinerars Isidors von Charax. Listet es Handelsposten oder Orte von militärischer 
Bedeutung auf? Für eine rein militärische Deutung Gawlikowski, Palmyra et 
l’Euphrate, S. 56; Kramer, Itinerar, S. 124. Vorsichtig anderer Meinung ist Young, 
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sich auf Dauer in der Stadt am mittleren Euphrat auf und frequentierten 
eigene Tempel, deren Kultbilder das offensichtliche Bemühen spiegeln, 
palmyrenische Identität in der Diaspora auf einen bündigen Nenner zu 
bringen.17 

Was in dieser Umwelt die monotheistischen Kultgemeinschaften ins 
Leben rief und weshalb sie im 3. Jahrhundert einen so stürmischen 
Aufschwung nahmen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Gewiss 
spielte die Mobilität großer Personengruppen eine entscheidende Rol-
le, vermutlich auch Proselytentum, gepaart mit der nachlassenden Bin-
dekraft der traditionellen polytheistischen Religionen, wie sie allenthal-
ben zu beobachten ist. Unverkennbar waren alle religiösen Gruppen in 
einem solchen Klima erheblichem Wettbewerb um Anhänger ausge-
setzt. Es ist genau dieser Konkurrenzdruck, aus dem die spezifische 
mediale Vermittlung religiöser Inhalte, wie sie in den Bildprogrammen 
beider monotheistischer Gotteshäuser ihren Niederschlag findet, ihren 
Sinn bezieht. Der lokale Kontext hat bisher in der Forschung viel zu 
wenig Beachtung gefunden. 

Das gilt zumal für die Synagoge.18 Die Verwirrung, welche die über-
reiche Bilderwelt des Versammlungssaals nach dem Fund auslöste, ist 
natürlich leicht zu erklären; ebenfalls verständlich ist das Bemühen, 
dem scheinbar Unzusammenhängenden durch die Konstruktion einer 
angeblich ihm zugrundeliegenden textlichen Tradition zu Kohärenz zu 
verhelfen. Entsprechende Versuche endeten jedoch, trotz ihrer teils 
eindrucksvollen Gelehrsamkeit, stets in der Aporie. Zu disparat ist 
scheinbar der Stoff, aus dem die Wandbilder sind. Angelpunkt der 
Komposition, sofern sich von einer solchen denn sprechen lässt, ist die 
Ädikula des Torah-Schreins in der Mitte der fast vollständig erhaltenen 
Westwand des Saals. Sie ziert eine Darstellung des Tempels, als 
korinthischer Prostylos ohne Giebel. Auf den großflächigen Bildern 

                                                                                                           
Rome’s Eastern Trade, S. 7. Immerhin dürfte feststehen, dass der Stadt wenigstens 
indirekt, über den Umweg eines regionalen Austauschsystems, in dem Agrarer-
zeugnisse gehandelt wurden, eine Schlüsselbedeutung für den Karawanenhandel 
Palmyras zukam. Für eine wichtige Funktion der Stadt im Lokalhandel mit guten Ar-
gumenten Dirven Palmyrenes, 34–40. 

17 Vielsagend sind in diesem Zusammenhang die beiden von Hairan, Sohn des Mali-
ku, im Jahr 159 n. gestifteten Kultreliefs aus dem Tempel der gaddē, die noch in die 
Endphase parthischer Herrschaft über Dura-Europos datieren. Die Bilder zeigen die 
Schutzgottheiten (gaddē) von Dura bzw. Palmyra, als Zeus Megistos bzw. weibliche 
Tyche. Vgl. Sommer, Steppengrenze, 286f. 

18 Grundlegend Kraeling, Synagogue; Goodenough, Symbolism; Gutmann, Illustrated 
Midrash; ders., Dura-Europos Synagogue; Weitzmann/Kessler, Frescoes. Vgl. jetzt 
auch Fine, Art and Judaism. 
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darüber dominiert die Thematik des einigen Israel, sie sind eingerahmt 
von Propheten-Darstellungen. 

Links und rechts davon entfalten sich auf drei Friesen andere Themen: 
das Opfer der Baalspropheten und die Geschichte um Elias, die 
Esther-Episode mit dem Triumph Mordechais, die Salbung Davids 
durch Samuel, Darstellungen aus der Kindheit des Moses mit der Auf-
findung des Kindes durch die Tochter von Pharao, die Prozession mit 
der Torah-Rolle, die Weihung der Bundeslade, die Torah-Rolle im Land 
der Philister, die Schlacht von Eben-Ezer, den Tempel Salomons. Die-
ses scheinbar bunte Potpourri biblischer Themen bleibt in der Tat 
rätselhaft, wenn man es nur als Versuch zur Visualisierung eines Tex-
tes begreift, der seinerseits einen – mehr oder weniger heterodoxen, 
westlichen oder orientalischen – Traditionsstrang spiegelt. 

 
Das Opfer der Baalspropheten 

 

Mordechais Triumph 
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Darstellungen zum Tempel von Jerusalem  

(Abbildungen diese und vorherige Seite: Yale University Art Gallery)  
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Der Bilderzyklus gewinnt aber schlagartig Kohärenz und damit Brisanz, 
wenn man ihn mit der spezifischen Situation korreliert, in der sich die 
Juden von Dura-Europos befanden. Sie waren nicht lediglich eine 
Gemeinde in der Diaspora. Dieses Schicksal teilten sie mit allen Glau-
bensbrüdern in West wie Ost. Sie waren obendrein noch eine Dia-
spora-Gruppe in einer Stadt, in der Diaspora ein ubiquitäres Phänomen 
war. Dura-Europos war kein Schmelztiegel, wohl aber ein Diaspora-
Brennpunkt, in dem man über die Straße gehen und damit eine kul-
turelle Grenze überschreiten konnte. In einer Umwelt, in der – als Mög-
lichkeit stets gegebene – kulturelle Transgression zur Alltagserfahrung 
gehört, gewinnt die Unterscheidung von Fremd und Eigen vitale 
Bedeutung für die Aufrechterhaltung gruppeninterner Kohäsion und 
Binnensolidarität. Fremd und Eigen ist folgerichtig die Elementar-
differenz, um die herum der Bilderzyklus der Synagoge konzipiert und 
gemalt ist. Es ist der Bipol, der für jeden der in der Diaspora von Dura 
lebenden Juden zum unmittelbaren Erleben gehörte. 

Das Eigene gewinnt Gestalt in der Besinnung auf Israel als Heimat-
land, die Geschichte seiner nationalen Einigung und deren Protago-
nisten, Symbole und Erinnerungsorte: Abraham, Moses, David, die 
Bundeslade, der Tempel, Be’er, das Rote Meer, Eben-Ezer, Jeru-
salem. Während bei den Juden von Dura-Europos Israel noch als rea-
ler geographischer Bezugspunkt der Diaspora-Identität vorhanden ist, 
wird das Heimatland bei den Christen der domus ecclesiae vollends 
zur virtuellen Größe, abgesteckt durch Taufe und Neues Testament. 

Die Auseinandersetzung mit dem Fremden bewegt sich in einem brei-
ten Feld von Möglichkeiten, das von der Ester-Erzählung bis zur Ge-
schichte um das Gottesurteil auf dem Karmel reicht. Mordechai und 
Ester loten exemplarisch Wege friedlicher Koexistenz auch gegen 
Widerstände aus, eine Lösung des Problems, wie sich die mit 
nichtjüdischen Autoritäten konfrontierte Judenheit mit dem Fremden 
arrangieren konnte, ohne das Eigene preiszugeben. Eine andere Bot-
schaft vermitteln die schaurig-schönen Bilder um Elija und das Ge-
schehen auf dem Karmel: Nicht die antimonarchische Tendenz der bi-
blischen Vorlage steht hier im Mittelpunkt, sondern die Polemik gegen 
Opferkulte. So zog eine Diaspora-Gemeinde des 3. Jhs. eine sym-
bolische Grenze zwischen sich selbst und den vielen konkurrierenden 
Kulten, für die das Opfer im Mittelpunkt des Rituals stand. Zwischen 
Ester und dem Berg Karmel verläuft präzise der Spannungsbogen 
zwischen Integration und Distinktion, zwischen Realpolitik und Iden-
titätsbewahrung, der das Dilemma aller Diaspora-Gruppen ist. 
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Es führt wohl zu weit, hierin bereits einen Akt des – tatsächlichen oder 
potentiellen – Widerstands gegen Rom sehen zu wollen.19 Bemer-
kenswert sind Konstruktion und Bewahrung partikularer religiös-
kultureller Identitäten an der Peripherie des römischen Reiches aber 
doch, und zwar in gleich mehrfacher Hinsicht: Erstens sind die Juden 
von Dura-Europos, im Kontext der multiplen Diaspora ihrer Stadt, Kron-
zeugen für die Untauglichkeit des traditionellen Romanisierungskon-
zepts. Nicht die Diffusion von Zivilisation vom Zentrum an die 
Peripherie des Riesenreiches war identitätsprägend in der Stadt am 
mittleren Euphrat, sondern das Spannungsfeld zwischen Konflikt und 
Koexistenz, in dem ihre diversen religiösen Gemeinden angesiedelt 
waren. Zweitens wurde just dieses Spannungsfeld als Nährboden 
partikularer, städtische Gemeinden spaltende Identitäten zum Problem 
für das imperiale Selbstverständnis Roms, das gegen Mitte des 3. Jhs. 
ohnehin in die Krise steuerte. 

Wenige Jahre, nachdem die Wandbilder entstanden, und kurz bevor 
Dura ein Opfer der Perser wurde, im Jahr 249 n., zwang ein Edikt des 
Kaisers Decius alle Reichsbewohner dazu, den Staatsgöttern zu 
opfern.20 Religion, in antiker Tradition seit undenklichen Zeiten eine 
kommunale Angelegenheit, wurde damit unversehens im imperialen 
Maßstab zur Chefsache. Obwohl die Maßnahme hauptsächlich 
Christen (und wohl nicht die Juden) traf, war ihr Zweck allgemein die 
Wiederherstellung eines als zerrüttet geltenden Einverständnisses 
zwischen dem Reich und seinen Göttern. Auslöser dieser Krisen-
stimmung war, so die Arbeitshypothese, nicht so sehr die sich abzeich-
nende militärische Bedrohung des Imperiums (die ohnehin nur regional 
spürbar war), auch nicht die wirtschaftliche Notlage (die weithin nur 
eine Chimäre der modernen Forschung zu sein scheint); Hintergrund 
war vielmehr, so möchte ich behaupten, eine profunde Identitätskrise 
des Reiches und seiner Führungsschichten. 

Wie sich römische Eliten das Reich vorstellten und wünschten, kann 
man am besten der berühmten Rom-Rede des Aelius Aristides ent-
nehmen, einem um 155 n. a. Z. entstandenen Panegyrikus auf das Im-
perium, gehalten in dessen Hauptstadt selbst.21 Aristides preist darin 

                                                 
19 So aber Elsner, Cultural Resistance, S. 299f. 
20 Die Darstellung folgt hier weitgehend Pohlsander, Religious Policy, und Rives, Dec-

ree of Decius. 
21 P. Aelius Aristides, 117 n. in Kleinasien geboren, ist Verfasser eines umfangreichen 

Corpus von Reden. Die Rede Eis Rhomen entstand als Festrede, anlässlich einer 
Rom-Reise des Aristides im Jahr 155 n. Vgl. Klein, Einleitung. 
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als Roms arcanum imperii nicht sein Militär, sondern die Fähigkeit, 
kraft des Konseses seiner Untertanen zu herrschen. Schicksal und 
Herrschaftsgrundlage Roms sei es, das gesamte Mittelmeerbecken zu 
einer Kultur- und Zivilisationsgemeinschaft verschmolzen zu haben. 
Auf verblüffende Weise trifft sich Aristides‘ Reichskonzeption so mit 
dem Rombild der modernen nationalstaatlichen Geschichtswissen-
schaft. „Die Erde ist allen gemein“22 – diesen Gedanken des griechi-
schen Mythos sieht Aristides in der römischen Herrschaft verwirklicht. 
Weiter heißt es: „Es gibt nun wahrhaftig keinen Grund mehr, eine Be-
schreibung der Welt zu liefern oder die Gesetze der Völker 
aufzuzählen; denn ihr [die Römer] seid Geographen für alle Welt 
geworden, indem ihr die Tore der bewohnten Welt geöffnet habt; indem 
ihr all jenen, die dies wünschen, die Möglichkeit gegeben habt, alles zu 
beobachten; indem ihr allen Menschen universell gültige Gesetze 
gegeben und Praktiken ein Ende gesetzt habt, über die zu lesen einst 
erbaulich war, die aber ernsthaft zu bedenken unerträglich scheint; 
indem ihr die Ehe zwischen allen Völkern ermöglicht und die ganze 
Welt als einen einzigen Haushalt organisiert habt.“23 „Die Welt als 
einen einzigen Haushalt organisiert“ – wie ließe sich mit antiken 
Begriffen besser der Gedanke globalisierender Vereinheitlichung 
ausdrücken, wie ihn die moderne Geschichtswissenschaft mit dem 
Konzept der „Romanisierung“ verbindet? 

Dass Aelius Aristides damit die historische Realität des 2. Jhs n. a. Z. 
wiedergibt, ist kaum anzunehmen. Eher wohl formuliert der griechische 
Intellektuelle aus Kleinasien hier eine Vision: ein Ideal, wie es seines-
gleichen und seinem römischen Publikum vorschwebte, wenn sie an 
die Mission Roms dachten. Tatsächlich war wohl diese Vorstellung von 
einem Rom, das als wohlmeinender Hegemon auftrat und einen jahr-
hundertealten griechischen Traum verwirklichte, dazu angetan, ge-
bildete, auf ihre kulturelle Tradition, die paideia, bedachte Griechen mit 
dem Imperium zu versöhnen, das in der Nachfolge hellenistischer 
Großmächte ihren Städten die angestammte Freiheit nahm.24  

                                                 
22 Ael. Arist., Ad Romam 101. 
23 Ebd. S. 102. 
24 Zum Spannungsverhältnis zwischen griechischer und römischer Identität im Imperi-

um Romanum Veyne, Identité grecque, S. 512–517. Veyne geht von einer pointiert 
antirömischen Tendenz führender griechischer Intellektueller aus, die er aus der 
Rhodier-Rede des Dion Chrysostomos herauszulesen sucht. Contra aber überzeu-
gend Stephan, Honoratioren, Griechen, Polisbürger, S. 238–255, der zwar auch ei-
ne „scharfe Dichotomie Griechen-Römer“ (239) konstatiert, aber in der Betonung 
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Aristides‘ Rom-Rede sticht deshalb heraus, weil aus den ersten beiden 
Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit kaum literarische Konzep-
tionen dessen überdauert haben, was das Imperium sei und worin sein 
historischer Sinn bestehe. 

Dass der proklamierte Universalismus Roms zur Disposition stand oder 
dass es zumindest Kräfte gab, die ihn untergraben konnten, klingt zum 
ersten Mal gegen Ende des 2. Jhs. n. a. Z. in der uns fragmentarisch in 
der Replik des Origines erhaltenen Streitschrift Alethès lógos des 
platonischen Philosophen Kelsos an, eines ungefähren Zeitgenossen 
des Aristides. Kelsos erkannte im Christentum eine barbarische 
Religion, deren exklusiver Monotheismus imstande war, die Kohä-
sionskraft des integrativen Polytheismus aufzubrechen, der das ideelle 
Fundament der antiken Oikumene bildete. Entsprechend sieht er im 
sich ausbreitenden Christentum einen Frontalangriff gegen die philo-
sophischen Eckpfeiler der klassischen Tradition am Werk, sophia und 
logos.25 Kelsos verlagerte so gleichsam den Barbarendiskurs, der bis 
dahin vor allem die ethnographische Literatur der Antike bestimmt hat-
te, von außen nach innen: Die Grenze zwischen Oikumene und Bar-
baricum verlief nicht mehr entlang der limites des Imperium Romanum, 
sie verlief mitten hindurch: durch das Reich, seine Provinzen und 
Städte. 

Der gleiche Gedanke begegnet, gut ein halbes Jahrhundert später und 
bereits am Vorabend des Decius-Edikts, im Werk eines anderen Ver-
treters des östlichen Griechentums, des Historikers Herodian. Er stand, 
wie alle Historiker der römischen Kaiserzeit, vor dem Dilemma, das 
periodische Auftreten „schlechter“ Kaiser mit der Doktrin zu versöhnen, 
dass der römische Prinzipat im Grunde genommen eine gute Sache 
war. Ein besonderer Ausbund von Schlechtigkeit auf dem Caesaren-
thron war, ausweislich aller Quellen, jener aus Emesa in Syrien gebür-
tige Bassianus Avitus, der, ein Großneffe des Septimius Severus, unter 
dem Namen seines heimatlichen Gottes in die Geschichte einging: 
Elagabal. Diesem Gott hatte der 14jährige Knabe vor seiner Usurpation 

                                                                                                           
der griechischen Tradition keine antirömische Spitze sieht: „Die Betonung der helle-
nischen Tradition [...] und das Bewusstsein, Bewohner und Teilhaber des Imperium 
Romanum zu sein, ergänzten sich vielmehr gegenseitig.“ (255). Vgl. auch Swain, 
Hellenism and Empire, S. 89. 

25 Glöckner, Gottes- und Weltanschauung; Pichler, Streit. 
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218 n. a. Z. als Priester gedient, und ihn versuchte er in Rom zu instal-
lieren, kaum hatte er den Thron erklommen.26 

Für gewöhnlich tilgte die römische Historiographie den Schandfleck 
eines schlechten Kaisers aus der mémoire collective, indem sie ihm 
das Stigma des Wahnsinns anheftete: Entsprechend wimmelt es in der 
römischen Kaisergeschichte von irren Imperatoren, debilen Dynasten 
und Perversen im Purpur – „Caesarenwahn“ als Diagnose ist, nicht erst 
seit Ludwig Quidde, ein Gemeinplatz politischer Psychologie.27 Diesem 
Schema gehorcht auch jener Elagabal, den uns Cassius Dio vorsetzt, 
bithynischer Senator und Verfasser einer römischen Geschichte, die 
über weite Abschnitte Parallelquelle zum Werk Herodians ist. In einem 
wahren Panoptikum der Peinlichkeiten stolpert der Spross der 
severischen Dynastie von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen. Das Handeln 
dieses Elagabal gehorcht keiner Vernunft, es macht den Kaiser buch-
stäblich zur Un-Person, die ihren Platz außerhalb der Geschichte hat, 
preisgegeben dem Voyeurismus des Publikums. Wie eine Naturkata-
strophe bricht er über die Römer herein: kontingent und für all jene, die 
mit dem Leben davonkamen, in höchstem Maß ergötzlich. 

Herodians Elagabal ist aus anderem Holz geschnitzt und repräsentiert 
einen Prototyp in der schier endlosen literarischen Galerie der schlech-
ten Kaiser Roms. Nicht seine psychische Disposition stempelt Elagabal 
zum Anderen, sondern sein kultureller Hintergrund. Er, der Priester, 
kann kraft seiner Sozialisation im Tempel von Emesa kein Grieche 
sein. Wie die Christen des Kelsos trennt ihn eine imaginäre Schei-
dewand von der griechisch-römischen Oikumene. Ihm ist die kulturelle 
Distanz selbst durchaus bewusst: Noch auf der Reise nach Rom, lässt 
er in Nikomedeia ein großes Bild von sich anfertigen und in die 
Hauptstadt senden, darauf bedacht, „dass der Senat und das Volk von 
Rom sich an seinen Anblick gewöhnten.“28 So handelt kein irrsinniger 
Imperator: Es ist die Tat eines planhaft agierenden Handlangers des 
Bösen. 

In dem Bild kondensiert symbolisch die Imago des Fremden, und es ist 
zugleich ein Spiegel des Imperium Romanum. Das Zerrbild des Anti-
Griechen auf dem römischen Thron bescherte den Lesern die 

                                                 
26 Zum folgenden Sommer, Elagabal. Zu Elagabal und den religiösen Implikationen 

seiner Herrschaft auch Optendrenk, Religionspolitik; Kettenhofen, Syrischen Au-
gustae, S. 33–37; Turcan, Héliogabale; Frey, Untersuchungen. 

27 Quidde, Caligula. 
28 Herodian. V 5.6. 
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beklemmende Erkenntnis, dass die Barbaren mitten unter ihnen waren. 
Die Unterschiede zwischen Herodians Imperium und dem des Aristides 
kaum ein Jahrhundert zuvor liegen auf der Hand: Wie konnte ein Reich 
die Universalität griechischer paideia, der sich Herodian mehr als jeder 
andere verpflichtet fühlte, verkörpern, wenn an seiner Spitze ein Barbar 
stand? Dass mit der paideia just die Grundlage des kulturellen 
Konsenses, der Rom der Idee nach zusammenhielt, zur Disposition 
stand, führt Herodian seinem Publikum eindringlich vor Augen, als er 
auf die Erziehung von Elagabals Cousin und Mitkaiser Alexander zu 
sprechen kommt: Alexanders Mutter engagiert für den Knaben Lehrer, 
die ihn in den Feldern klassischer Bildung unterweisen sollen. Aber 
Elagabal entfernt die Pädagogen vom Hofe und betraut „Wagenlenker, 
Komödianten und Mimen“29 mit der Erziehung des Kindes. Der Graben 
zwischen Rom und Anti-Rom verlief mitten durch den römischen 
Kaiserpalast! 

Herodians Elagabal und die Christen in Kelsos‘ „Rede über die Wahr-
heit“ sind Herolde eines neuen Zeitalters, in dem der klassische Kanon 
nicht mehr Leitkultur, die polytheistische, pagane Religion nicht mehr 
Integrationsklammer eines sich selbst als universal begreifenden 
Großreichs war. Sie sind zugleich Zeugen der Erosion des entspre-
chenden imperialen Diskurses, wie ihn Aristides verkörpert hatte. Mit 
ihnen tritt eine neue Konzeption an die Oberfläche, die Rom und sein 
Reich als eine komplexe Gemengelage kultureller, religiöser und eth-
nischer Identitäten begriff, die miteinander um Deutungsmacht riva-
lisierten. Wie nahe diese Auffassung der Wirklichkeit wenigstens des 3. 
Jhs. womöglich kam, hat die Betrachtung des Diaspora-Brennpunkts 
Dura-Europos erwiesen: Nicht die konzentrischen Kreise imperialer, 
griechischer und städtischer Identität entfalteten hier Wirksamkeit, 
sondern ein Mosaik fragmentierter Diaspora-Identitäten, die alle auf 
Grenzziehung und Binnenkohäsion bedacht waren, zugleich aber um 
einen modus vivendi mit ihrer Umwelt, dem jeweils nächsten Fremden 
sozusagen, rangen. 

Der Versuch des Decius, mit einem Kraftakt einer als Desiderat emp-
fundenen kulturellen Koine Faktizität zu verleihen, die es bis dahin nur 
der Idee nach gegeben hatte, hätte im Erfolgsfall zu einem echten Ka-
talysator von „Romanisierung“ werden können. Keine legislatorische 
Maßnahme römischer Kaiser kam im Kern jemals den Homogeni-
sierungsanstrengungen moderner Nationalstaaten vergleichbar nahe. 

                                                 
29 Ebd. V 7.7. 
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Weil aber Rom ein Imperium und kein Nationalstaat war, war der 
Versuch der Romanisierung „von oben“ zum Scheitern verurteilt. Aber 
auch das Modell der Romanisierung „von unten“, als Prozess der 
allmählichen Aneignung römischer Kultur durch lokale Gemein-
schaften, geht, wie das Beispiel Dura-Europos lehrt, an der Wirklichkeit 
vorbei. Wohl bedienten sich Gruppen wie die Juden im reichen 
Inventar klassischer Formen und Inhalte, doch setzten sie das Adap-
tierte mit der Diaspora-Gemeinden eigenen Kreativität, entsprechend 
ihren Bedürfnissen und Ideen, zu etwas völlig Neuem zusammen. So 
entstand, aus der Krise des Alten heraus, eine Kraft, die von der 
Peripherie ausging und das Zentrum revolutionierte. Hier liegt, epo-
chen- und kulturübergreifend, das immense Potential von Individuen 
und Gruppen, für die Diaspora alltägliche Erfahrung ist. Wir sollten uns 
auf diese Erfahrungen einlassen, gleichviel, ob sie in der kleinen Welt 
der imperialen Peripherie von Dura-Europos gesammelt wurden oder 
in der großen Welt der globalisierten postnationalen Moderne. 
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Armin Eidherr, Salzburg 

Das Jiddische als Kultursprache der Aschkenasim. 
Außen- und Innen-Perspektiven. 

 

Jiddisch als Kultursprache 

Für die jiddische Kulturgeschichte im Allgemeinen und die jiddische 
Dichtung im Speziellen gibt es – vom Mittelalter bis zum zwanzigsten 
Jahrhundert (und dieses als gesamtes betreffend!) – ein eigentümli-
ches Charakteristikum, das mit einer solchen Beharrlichkeit, Quantität 
und Dauer sonst kaum in einer anderen Kultur anzutreffen ist. Gemeint 
ist die Thematisierung der Sprachenfrage, genauer der ständige Ver-
such einer Positionierung bzw. (Selbst-)Bestimmung der jiddischen 
Sprache und die sichtliche Schwierigkeit sie ganz einfach als „Sprache 
wie alle anderen Sprachen auch“ zu betrachten oder zu bezeichnen. 
(Dabei wäre das wohl am angemessensten!) Zumeist schließt diese 
Thematisierung eine Wertung mit ein, deren Skala von äußerster Ge-
ringschätzung und hysterischer Ablehnung bis zu religiös anmutender 
Verklärung und mystifizierender Überhöhung reichen kann. 

Wo die Ursachen dafür liegen könnten, wird im Folgenden zu analysie-
ren versucht, wobei sich im historischen Verlauf anhand von Manifes-
tationen vor allem in der jiddischen Literatur perspektivische Wandlun-
gen deutlich nachzeichnen lassen. Die angeführten Beispiele ließen 
sich durch zahlreiche weitere ergänzen; sie sind aber durchaus als pa-
radigmatisch zu verstehen. 

Noch in Schriften aus jüngerer Zeit ist vom Jiddischen unreflektiert die 
Rede als „eine der großen Verkehrssprachen unseres Kontinents“1, als 
„jüdische Umgangssprache im mittelalterlichen Deutschland“, „Volks-
sprache“, „Agitationssprache“2, „Mundart“, „Gruppendialekt“, „deutsch-
jüdischer Dialekt“, „Umgangssprache des Volkes“3 usf. 

Bei Jacob Allerhand kann man weiters noch die folgenden beiden Sät-
ze lesen: „Eine in Warschau lebende Germanistin nannte ihre Arbeit 
über das Jiddische Jiddisz język mieszany (Jiddisch, eine Misch-
sprache). Sie hat insofern Recht, da es keine völlige Übereinstimmung 

                                                 
1 Schwimmer, Zum Geleit, S. 7. 
2 Schubert, Einleitung, S. 12. 
3 Allerhand, Jiddisch: ein Lehr- und Lesebuch (2002), S. 27, 37, 62, 87. 
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im Umgang mit dem Jiddischen gibt.“4 Dazu ist einerseits zu sagen, 
dass der „Umgang mit dem Jiddischen“ von außen (Allerhand meint 
etwa den durch die „Angelsachsen“ oder „Germanisten“) irrelevant für 
den Status des Jiddischen ist, das heißt, nichts über die Sprache, son-
dern höchstens über den „Umgang an sich“ mit ihr etwas aussagt. An-
dererseits wird durch die Erwähnung der namentlich nicht genannten 
„Germanistin aus Warschau“ – hier wird jemand aus der sonst von Al-
lerhand eher geschmähten Germanistik als meinungsstützende Auto-
rität bemüht – eine Art Sonderstellung des Jiddischen als „Mischspra-
che“ (als ob andere Sprachen wie Englisch, Deutsch, Türkisch, Per-
sisch und so fort nicht recht eigentlich auch Mischsprachen sind!) pos-
tuliert und zementiert.5 Eine Arbeit mit dem Titel Jiddisz język mieszany 
ließ sich von mir nicht nachweisen. Wahrscheinlich wurde hier der Titel 
von Ewa Gellers (tatsächliche eine Warschauer Germanistin!) 1994 in 
Warschau erschienenem Buch Jidisz język Ŝydów polskich falsch erin-
nert; das heißt aber nun: „Jiddisch, die Sprache der polnischen Ju-
den“.6 Was ja sachlich richtig ist. 

 

Innen- und Außenperspektiven vom Mittelalter bis zu m Vorabend 
der Aufklärung 

Es gibt seit längerem eine Diskussion über das Jiddische im Mittelalter: 
Gemeint ist, ob sich die Sprache der Juden damals schon als Jiddisch 
bezeichnen lässt oder gar „nur“ als Mittelhochdeutsch oder schlicht als 
Judendeutsch7, das heißt, als ein Idiom, das sich vom Deutsch der 
Umgebung kaum unterschied, nur einige Wörter aufweist, die mit spe-
zifisch jüdischen Dingen zu tun hatten. 

Das berühmte Beispiel des Buchsegens im Wormser Machsor (Fest-
tagsgebetbuch) von 1272/73 mag angeführt werden – er lautet: 

„gut tak im b’tak / swer dis machsor in bejß-haknesseß trag!“8 

Das heißt: „Glück [einen guten Tag] möge der haben, der dies Gebet-
buch in die Synagoge [zurück]trage [nachdem er es sich ausgeliehen 

                                                 
4 Ebd. S. 14. 
5 Ein zentrales Kapitel in Allerhands sehr informativer, aber dem Jiddischen letztlich 

despektierlich begegnender Arbeit heißt denn auch Jiddisch – Eine geordnete 
Mischsprache (Ebd. S. 31ff.) 

6 Geller, Jidisz. 
7 Vgl.: Simon, Jiddische Sprachgeschichte; und zuletzt: Wenzel, Alt-Jiddisch. 
8 Vgl.: Dinse / Lipzin, Einführung in die jiddische Literatur, S. 1. Vgl. auch: Allerhand, 

Jiddisch (2002), S. 39. 
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hat].“ – Hier entspricht bis auf zwei Hebraismen (machsor und bejß-ha-
kenesseß) alles dem damaligen Deutsch. Und doch: gerade die Ver-
wendung der Hebraismen zeigt, abgesehen davon, dass die Worte e-
ben dadurch sowie durch ihre Niederschrift in hebräischen Lettern, de-
ren sich die jiddische Sprache von Anfang bis heute bedient, Nicht-
juden nicht verständlich gewesen wären, dass sie sich an Leser wen-
den, die in der jüdischen Kultur leben. Egal also, zu welcher Ansicht 
man bezüglich des mittelalterlichen Jiddisch neigt („nur“ Soziolekt oder 
schon eigene Sprache), relevant erschient hier einzig und allein, dass 
das Jiddische damals schon die Funktion einer Kultursprache hatte, 
d.h., einer Sprache, mit der alle Bedürfnisse einer spezifischen Kultur 
(Ritus, Wahrnehmung der Welt, Debatten usw.) abgedeckt werden 
konnten. Diesen Status als Kultursprache also, so lautet hier das Pos-
tulat, hatte das Jiddische von allem Anfang an! Für die gängige Mei-
nung, das Jiddische wäre bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (oder bis 
wann immer auch) nur eine Art eingeschränkte Umgangssprache ge-
wesen, die erst spät und langsam zu einer Literatur- und in der Folge 
zu einer „vollwertigen“ Sprache geworden sei, gibt es keinerlei Hinwei-
se! 

Und es ist in dieser Hinsicht auch, das muss vorab betont werden, 
letztlich ohne Bedeutung, welche Meinungen (egal ob sie von außen 
oder von innen, von Nichtjuden oder Juden geäußert werden) über 
diesen Gegenstand konstatiert werden können. 

Dazu gehört die in vielen frühen jiddischen Werken in den Vorreden 
oder gar auf den Titelblättern immer wieder anzutreffende Formel, man 
wende sich (mehr oder weniger ausschließlich) an ein weibliches Le-
sepublikum, was etwa so ausgedrückt wurde: „ich der schrajber / ale 
wajber / un frume lajber / tu ich rufen“9; oder: in einem Buch sei 
„kurzwajlig darinen zu lejnen, far wajber un far mejdlech“10. Tatsächlich 
müssen wir solche Formeln als eine Art Understatement, als implizite 
Entschuldigung dafür, dass man sich nicht des Hebräischen bediene, 
verstehen. Die Leserschaft hat sich sicher nicht auf Frauen be-
schränkt!11 Auch für einen großen Teil der jüdischen Männer waren 
hebräische Bücher nur mühsam oder gar nicht zu verstehen. Der 
„Markt“ für jiddischsprachige Literatur war gegeben und er wäre für ei-

                                                 
9 Zit. nach: Allerhand, Jiddisch (2002), S.49. 
10 Zit. nach: Ebd. S. 49. 
11 Vgl. das Vorwort in: Diederichs, Ma'assebuch, S. 7-11 (bes. S. 9). Vgl. auch: Starck, 

Wie weiblich ist Jiddisch? 
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ne rein auf Frauen beschränkte Literatur so nicht denkbar, wenn etwa 
ein Buch wie das kurz nach 1600 erschienene Zene-uRene im Zeit-
raum von dreihundert Jahren „mindestens 210 (!) Auflagen“ erfährt.12 

Von nichtjüdischer (fast ausschließlich deutscher) Seite her beginnen 
gegen das Jiddische (man kann sagen: je eigenständiger und damit 
Anderssprachigen unverständlicher werdend) ganz andere linguisti-
sche Ansichten zu kursieren und Vorwürfe erhoben zu werden. Abge-
sehen von manchen Ausnahmen, kommt die Ansicht auf, die Juden 
würden sich einer Art Geheim-Jargon bedienen, vornehmlich um christ-
liche Händler (und sonstige Nichtjuden) zu täuschen, sich ihnen be-
wusst unverständlich zu machen etc. Der Beispiele sind viele; hier nur 
zwei: Johann Christoph Wagenseil (1633-1705) etwa urteilt in seiner 
1699 erschienenen Belehrung der Jüdisch-Teutschen Red- und 
Schreibart (...), die Juden hätten „der Teutschen Sprach (...) einen 
ganz frembden Thon und Laut gegeben, die guten teutschen Wörter 
gestümmelt, geradebrecht, verkehrt, neue uns unbekannte erdacht, 
wie auch unzählich viel hebreische Wörter und Redearten in das Teut-
sche gemischt, das solcher gestalt, wer sie teutsch reden höret, nit an-
derst glaubt als sie reden pur lauter Hebreisch, in dem fast kein einzi-
ges Wort verständlich fürkommet.“13 Solcherlei linguistische (Pseudo-) 
“Analysen“, die vom „Teutschen“ als Standard ausgehen, hatten übri-
gens die jiddische Kultur selbst noch nicht tangiert, sondern vorerst nur 
die Ansicht der christlichen Leserschaft derartiger Werke. Man zog 
daraus nun etwa folgende Schlüsse, wie sie z.B. (pars pro toto!) im 
„Nützlichen Handlexicon der jüdischen Sprache, in welchem alle, den 
Jüden entweder eigene, oder aus dem Hebräischen und Rabbinischen 
entlehnte Wörter mit ihrer wahren Bedeutung enthalten sind; nebst ei-
nigen Erklärungen ihrer verschiedenen Gebräuche, Fast- und Festta-
gen, Monate, und dergleichen. Prag, Gröbl, 1777“, formuliert wurden: 
Zwar bedienten sich die Juden der deutschen Sprache, allein in einer 
entstellten Form, „damit sie die Christen desto füglicher täuschen, be-
vortheilen, sie ohne Scheu verfluchen und verwünschen können: so 
entlehnen sie theils aus der reinen hebräischen, theils aus der rabbini-
schen Sprache eine so große Menge Wörter und vermischen sie mit 
der deutschen Sprache, dergestalt, daß hierdurch ein unverständliches 

                                                 
12 S. Allerhand, Jiddisch (2002), S. 50-52. Vgl. Dinse / Liptzin, jiddische Literatur, S. 

32: Die Zene-uRene habe, „nachdem sie bis 1622 zunächst nur im östlichen Raum 
Verbreitung gefunden hat, bis ins 19. Jh. hinein mehrere hundert Neuauflagen er-
lebt (...) und sich in jüdischen Kreisen Ost- und Westeuropas überaus großer Be-
liebtheit“ erfreut. 

13 Wagenseil, Belehrung. Nach: Allerhand, Jiddisch (2002), S. 23. 
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Gemisch entstehet, welches von niemand andern, als von ihnen, leicht-
lich möge verstanden werden."14 

Was sich hier ausdrückt, kann wahrscheinlich nur psychologisch ge-
deutet werden: Es ist eine Phobie, welche durch das hervorgerufen 
wird, was auf dem ersten Blick fast „doppelgängerisch“ vertraut wirkt, 
letztlich aber doch unverständlich bleibt und durch diese Polarität Un-
behagen, Abwehr und Spekulationen hervorruft.15 

 

Die Aufklärung 

Ein Anliegen der europäischen Aufklärung war die irgendwann einmal 
zu erreichende „bürgerliche Gleichstellung“ der Juden. Ihre Diskriminie-
rung wurde einerseits als Resultat des Unverständnisses und der Into-
leranz der christlichen Umwelt verstanden, andererseits auch als Folge 
der Abgeschlossenheit der Juden und ihres Beharrens auf einer sie 
von der sie umgebenden Majorität unterscheidenden Lebensweise 
(und zwar in allen Bereichen). Würde man nun Religionsfreiheit zuge-
stehen, sonst aber Anpassung (Assimilation, Akkulturation) ermögli-
chen, fördern bzw. fordern, dann würde in absehbarer Zeit jene Gleich-
stellung gewährt und praktiziert werden können. In Deutschland er-
blickte man ein zu beseitigendes Hindernis in der (west-)jiddischen 
Sprache, derer man sich im Getto bediente. Die oft zitierten Worte Mo-
ses Mendelssohns bringen das auf den Punkt: „Ich fürchte, dieser Jar-
gon hat nicht wenig zur Unsittlichkeit des kleinen Mannes beigetragen, 
und verspreche mir sehr gute Wirkung von dem unter meinen Brüdern 
seit einiger Zeit aufkommenden Gebrauche der rein deutschen Mund-
art.“16 

Um es kurz zu machen: Die Ideen der Aufklärung fanden in Westeuro-
pa mehr oder minder Anklang; die Gettos hörten im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts nach und nach auf zu existieren – und mit ihnen die 
westjiddische Sprache. Die Juden klammerten sich etwa an die Kon-
zepte des deutschen Idealismus; Schiller wurde über Generationen hin 
als Leitstern angesehen; Akkulturation und Assimilation erfolgten rasch 

                                                 
14 Anon., Nützliches Handlexikon, Vorwort. (Das Buch enthält Erläuterungen parallel in 

Hebräisch, Jiddisch und Deutsch. Zwei umfangreiche Register enthalten ein hebrä-
isch-deutsches bzw. deutsch-hebräisches Wörterbuch.) 

15 S. zur psychologischen Deutung etwa: Freud, Das Unheimliche. 
16 Moses Mendelssohn zit. nach: Allerhand, Jiddisch (2002), S. 17. 
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und ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts glaubte man das Ziel 
weitgehend erreicht zu haben, als Gleiche unter Gleichen zu leben. 

 

Die Haskalah 

Die Ideen der Aufklärung fanden aber noch viel weitere Verbreitung 
und wurden auch im Ostjudentum rezipiert. Folgender Analyse Jacob 
Allerhands kann in jenem Punkt zugestimmt werden: 

„Was geschah nun mit dem Jiddischen? Der Mentor der Haskala im 
Osten, R.J. Levinson, der in seinem Buch Teuda be-jisrael ein – nicht 
neues – detailliertes Programm für eine gesellschaftliche Reform ent-
warf, rügte den deutschjüdischen Dialekt als schlechte Ausdrucksform. 
Auch J.L. Gordon, der zwar umstrittene, jedoch berühmteste Dichter 
der Haskala, der sich bisweilen der jiddischen Sprache bediente, lehn-
te diese kategorisch ab: ‚Wird es uns denn zur Ehre gereichen oder 
auch sonst nützen, wenn wir unsere Söhne und Töchter dazu erzie-
hen, den Mischdialekt der Diaspora zu sprechen?’ 

Der Grund dafür ist nicht die herkömmliche Feindschaft gegenüber 
dem Jiddischen. Gordon ist die Meinung der Nichtjuden gleichgültig. 
Die Behauptung, Jiddisch sei ein verdorbener Landesdialekt, fällt in 
Russland ohnehin weg. Die Ablehnung beruht vielmehr auf der Wie-
dergeburt der nationalen, d.h. der hebräischen Sprache als Protest ge-
gen die Diaspora, deren Sprache nach Meinung der Maskilim (Aufklä-
rer) Jiddisch war. 

An der Ablehnung gegen die Diaspora konnte der Kampf der Haskala 
nicht vorbeigehen. Die Maskilim bekämpften in ihrem Bestreben nach 
europäischer Bildung alles, was sie an das Ghetto erinnerte, darunter 
auch das Jiddische.“17 

Es ist bekannt, dass die ostjüdischen Maskilim, also die Anhänger der 
Haskalah, ungewollt zu einer Stärkung des Jiddischen, das sie ja als 
„unvollständig“ betrachteten, als Produkt der Diaspora, beitrugen, in-
dem sie sich in ihren Schriften nolens volens seiner bedienen mussten, 
um die des Hebräischen nicht ausreichend kundigen Massen zu errei-
chen. 

Dieser vielschichtige, relativ komplexe Prozess kann hier nicht in den 
Details nachgezeichnet werden; aber anhand eines äußerst auf-

                                                 
17 Allerhand, Jiddisch (2002), S. 62f. 
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schlussreichen literarischen Beispiels lässt sich einiges von diesem für 
die weitere Entwicklung der jiddischen Kultur bedeutsamen Prozess 
veranschaulichen: 

Jizchok Lejb Perez (1852-1915), einer der sogenannten Drei Klassiker 
der neueren jiddischen Literatur, begann als Maskil in Hebräisch und 
Polnisch zu schreiben, ehe er 1888 mit seinem, vielleicht am besten 
als Kleinepos zu bezeichnenden, satirischen, gegen Aberglauben und 
falsche Frömmigkeit polemisch gerichteten Werk monisch in Jiddisch 
debütierte. 

Hier soll nicht auf den Inhalt und seine Interpretation eingegangen 
werden, sondern auf eine Passage in dieser ersten monisch-Fassung. 

Als es dazu kommt, eine heraufdämmernde Liebesszene (d.h., um 
nicht missverstanden zu werden: Gefühle des Verliebtseins) zu be-
schreiben, wird die Handlung unterbrochen und der Autor spricht (in 
den Versen 464ff.) den Leser an: 

 

 

 

„D 

Nun, mein Lied würd’ anders klingen, 
Würd’ für fremdes Volk ich singen, 
     Nicht für Juden, nicht „Jargon“!  
     Hat keinen rechten Klang und Ton! 
Hat für Liebe, für Gefühl 
Rechtes Wort nicht, keinen Stil … 
 
Unser Jiddisch hat nur Witze, 
Hat nur Spitzen, helle Blitze; 
     Wörter gleichen gift’gen Pfeilen! 
     In ihm lachen Riesen, heulen! 
Ist wie Gall’, wie Wermut bitter … 
Und ins Fleisch wie Ruten tritt er … 
 
Er ist völlig Blut und Tränen! 
Jeder Ausdruck, will dir wähnen, 
Siedet auf ein Meer von Schmerz, 
Wirkt, als bräch’ des Juden Herz … 
Dennoch, - platzt du auch sofort -, 
´s hat kein laues, warmes Wort! … 

Der jiddische Originaltext,  
in Transkription: 
 
„d. 
 
andersch wolt majn lid geklyngen, 
ch’sol far gojim gojisch singen 
nischt far jidn, nischt „shargon“! – 
kejn rechtn klang, kejn rechtn ton! 
ss’hot far libe, far gefil 
nischt kejn passik wort, kejn sstil … 
 
undser jidisch hot nor wizn, 
hot nor schpizn, blanke blizn; 
     werter wi farssamte schpisn! 
     in im lachn, wejnen risn! 
r’is wi gal, wi pjolun biter … 
un er drescht doss lajb mit riter … 
 
r’is in ganzn blut un trern! 
kensst in jedn ojssdruk hern 
     wi a jam fun zoreß sid, 
     wi es brecht doss harz dem jid … 
nor, chotsch plaz, do afn ort, 
ss’hot kejn leblich warem wort! … 
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Kein einz’ges Wort ist zart und glatt, 
Für Liebe ist es tot und matt – 
„Herzchen“, „Seele“, „Schatz“ und „Schätz-
chen“ – 
Schmeckt doch wie Lakritzen-Plätzchen; 
´s hat keine Würze, ´s hat kein Salz, 
Und es riecht nach Schweineschmalz! 
 
 ----------- 
 
Doch denkt nicht, dass ich mich beschwere, 
     Ist euch Liebe unbekannt: 
Aus dem Schaume springt im Meere 
     Venus ohne ein Gewand! 
 
Blind kommt Amor angeflogen, 
    Nackt läuft er und unbeschuht, 
Spielt herum mit Pfeil und Bogen … 
    Passt denn so was für ´nen Jud´?“18 

kejn ejnzik wort is zart un glat, 
ess is far libe tojt un mat – 
„herzl“, „sele“, „schaz“ un  
„schezl“ – 
ss’hot a tàm wi lakriz-plezl; 
ess hot kejn tàm, ess hot kejn salz, 
un ess schmekn noch chasir-schmalz! 
 
 ----------- 
 
ich hob zun ajch kejn tajneh-majneh, 
     woss di libe is ajch fremd; 
wenuss schpringt arojss fun pjane, 
     n’mitn jam un on a hemd! 
 
un amor mit blinde ojgn, 
    borwess, naket lojft er, flit; 
schpilt sich mit a fajlnbojgn – 
    ken doss passn far a jid?”

19 

 

Diesem scheinbar kaum eines Kommentars bedürftigen ‚Einschub’ 
(von Vers 464 bis 515) am Anfang des 4. und letzten Abschnitts (D.) 
von monisch möchte ich nun einige erläuternde Worte beigeben, da 
immer wieder daraus zitiert oder darauf angespielt wird, besonders 
wenn es (1.) darum geht, das Jiddische zu diskreditieren (und es zu 
diesem Zweck als besonders „treffend“ erachtet wird, just einen der 
drei jiddischen Klassiker – in diesem Falle Perez – als Gewährsmann 
zu bemühen) und/oder wenn (2.) seine, des Jiddischen, Ungeeignet-
heit belegt werden soll, damit über bestimmte Themen (hier ist es etwa 
das der „romantischen Liebe“!) adäquat sprechen oder schreiben zu 
können: 

1.) Diskreditierung des Jiddischen 

In der Zeit, als monisch veröffentlicht wurde, bestand unter Teilen der 
ostjüdischen Intelligenz, besonders bei den „Makilim“, eine ablehnende 
Haltung zum Jiddischen, die der Schriftsteller J.L. Gordon in einem 
Brief an Scholem Alejchem, den Herausgeber der Zeitschrift jidische 
folkssbibliotek, in deren erstem Band monisch 1888 erstmals erschie-
nen ist, damals so zum Ausdruck brachte: „(…) die Existenz des Jar-
gons sei die traurigste Erscheinung in der Geschichte des jüdischen 
Volks, und jeder gebildete Jude müsse alles tun, damit das Jiddische 

                                                 
18 Reim- und versmaßgetreue Übersetzung von A.E. 
19 perez, monisch, S. 219f. 
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verschwinde; dass man das Jiddische dulden könne, wenn man es als 
Medium benutze, um die ‚besten Ideen bei unserer finsteren Masse’ 
einzuführen, aber dass man sich nicht um seine Festigung und sein 
Aufblühen bemühen sollte.“20 

Im Vorwort zum zweiten (und letzten) Band der j. folkssbibliotek 
schrieb Scholem Alejchem zu den Reaktionen auf den ersten: „’Die Jfb 
[= jidische folkssbibliotek] hat in dem jüdischen Ameisenhaufen, d.h. in 
unserer kleinen literarischen Welt, einige Verwirrung gestiftet, (…) mit 
ihrem ersten Auftreten hat sie bewirkt, dass unsere Aufklärer sich nie-
dergelassen haben, um über einen netten Gegenstand zu debattieren: 
braucht man den Jargon? Fast alle hebräischen Zeitungen waren voll 
von dieser Frage …, jeder hat seinen Teil beigesteuert, Rat gegeben; 
der eine hat klar bewiesen, dass der Jargon eine Sprache wie alle sei, 
nur müsse man ihn verbessern, läutern (J.L. Gordon), und der andere 
wiederum hat darauf bestanden, dass der Jargon keine Sprache sei 
und ganz zu beseitigen; es sei ein Unglück, haben sie geklagt, eine Art 
böse Fee – Gott behüte –, die man loswerden muss.’“21 

Bei Perez fand so etwas wie eine langsame „Gesinnungsänderung“ in 
Bezug auf das Jiddische statt, die sich schließlich in eindeutigen Wor-
ten für das Jiddische ausdrückt: 

„Ein Volk – Juden; eine Sprache – Jiddisch. In dieser Sprache wollen 
wir unsere Kultur schaffen, und wir wollen darüber hinaus unseren 
Geist mit ihr stärken.“22 

Ein Beispiel für die „Tradition“ des Missbrauchs des monisch-
‚Einschubs’ – und auch der Vorrede bildung (s. Fußnote 22) – sei 
schon an dieser Stelle gebracht: In einem im Grunde antijiddischisti-

                                                 
20 Dresner, ‚Jidische folksbibliotek’, S. 188. 
21 Ebd. S. 192 
22 Zit. nach Best, Mameloschen, S. 194; ohne genaue Quellenangabe! (Tatsächlich 

stammt das Zitat aus der bei der Czernowitzer Konferenz im Jahre 1908 gehaltenen 
Rede Perez’, das in englischer Übersetzung so lautet: „There is one people – Jews, 
and its language is – Yiddish. And in this language we want to amass our cultural 
treasures, create our culture, rouse our spirits and souls, and unite culturally with all 
countries and all times.“ Aus: Peretz, Selected Works, S. 485; s. auch Weinstein, 
Jiddisch, S.109!); bei Best entsteht a.a.O. nach S. 193 der Eindruck, das Zitat 
stamme aus der „Vorrede zum ersten seiner beiden 1891 veröffentlichten Bände 
der jidischen bibliotek“; es findet sich aber natürlich nicht darin (Vgl.: perez, ale 
werk, Band 17, S. 94-111, wo diese Vorrede (unter dem Titel bildung (datiert 
1890!)) abgedruckt ist, in der Perez noch klar dem Hebräischen und der Landes-
sprache den Vorzug vor dem Jiddischen – hier noch „Jargon“ genannt – gibt). 
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schen Essay aus dem Jahre 1985 (!) von A. Tilo Alt, „Die ideologische 
Komponente der jiddischen Literatur und die Frage der Modernität“, 
sucht der Verfasser, mit dem Zitat von V. 464-469 aus monisch anhe-
bend (!), sehr spitzfindig und meist durch Vermittlung (stets mit dem 
Hinweis auf die „drei Großen in der modernen jiddischen Literatur“ [d.h. 
Mendele, Perez und Scholem Alejchem]) den „niedrigeren Status des 
Jiddischen“ gegenüber „dem hohen kulturellen Wert des Hebräi-
schen“23 zu suggerieren. Wenn man etwa liest: „Die drei Klassiker z.B. 
glaubten an den hohen und niederen Stellenwert einer Sprache und 
sahen daher das Jiddische als lediglich für die Satire geeignet an. (…) 
Für die Klassiker (besonders Peretz) war ja die alte jiddische Literatur 
genauso viel wert wie für Friedrich II. von Preußen das Nibelungenlied 
(nämlich keinen Schuss Pulver, falls man sich erinnert)“24, so ist das, 
wie es von Alt hingeschrieben wurde, schlicht und einfach eine Verfäl-
schung von Tatsachen. Hier leben noch (woher immer auch herrüh-
rend und mit wie vielen Zitaten auch immer verbrämt und verschleiert) 
alte Animositäten fort, die heute (der Essay stammt, wie gesagt, aus 
dem Jahre 1985) umso absurder und verwerflicher sind, da das Jid-
disch einerseits seinen Status als Kultursprache schon lange nicht 
mehr zu rechtfertigen hat und andererseits wegen der nicht durch ei-
gene Schuld – ‚falls man sich erinnert’! – erlittenen Schwächung (d.h. 
wegen der Ver-Wüstung seiner geistigen Zentren) mehr denn je der 
Stärkung und Unterstützung in jeder Hinsicht bedarf.  

Die hier zur Diskussion stehende Stelle aus monisch und die darin auf-
scheinende Einstellung Perez’ zum Jiddischen (im Jahre 1888!) deutet 
Jacob Allerhand folgendermaßen: 

„Als Ausdruck von Perez’ reformatorischen Bestrebungen in dieser 
späten Periode der Haskala und gleichzeitig als Beginn der sozialkriti-
schen Komponente seiner späteren schriftstellerischen Tätigkeit kann 
der Anfang des vierten Abschnittes [= D.] der Ballade angesehen wer-
den. In ihm klagt Perez über die Ohnmacht und Armut der Sprache, die 
er als Folge und Kennzeichen einer bestimmten Gesellschaftsform an-
sieht. Diese Armut der jiddischen Sprache sei aber nur eine scheinba-
re, denn vergiftete und bösartige Ausdrücke in ihr seien prägnant und 
könnten sich zu einem wie mit Ruten peitschenden Sarkasmus stei-
gern. Hingegen sei das Vokabular [zu] arm, um den Gefühlen der Zärt-
lichkeit und der Liebe Ausdruck zu verleihen, so als sei das Liebesle-
ben der Juden und besonders das der jüdischen Frauen durch die das 

                                                 
23 Alt, ideologische Komponente, S. 73. 
24 Ebd. S. 76. 
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Leben regelnden Normen und deren Hüter, die egozentrischen und in-
trovertierten Gelehrten, zu puritanischer Sittsamkeit verdammt und 
somit völlig ausgelöscht. Perez sucht, wenn auch indirekt, die Schuld 
hierfür außerhalb der jüdischen Gesellschaft.“25 

Die von Allerhand genannten „Beschränktheiten“ der Sprache waren in 
der jiddischen Literatur spätestens seit dem Beginn des 20. Jahrhun-
derts kein Thema mehr und existierten de facto eigentlich nie, wie im 
nächsten Punkt gezeigt werden kann: 

2.) Behauptung der eingeschränkten Ausdrucksfähigkeit 

Ein Mittel der Diskreditierung einer Sprache, des „Konstatierens“ ihrer 
„Armut“, besteht in der Behauptung ihres Geeignetseins für nur be-
grenzte Lebensbereiche. So wurde dem Jiddischen unter anderem 
vorgeworfen, „für Liebe, für Gefühl“ (V. 468) keine Worte zu besitzen. 
Dies scheint der ‚Einschub’ in monisch auch klar zum Ausdruck zu 
bringen.26 Wie jedoch aus den oben zitierten Worten Allerhands her-
vorgeht, ist die perezsche Kritik nicht eigentlich auf die Sprache, son-
dern auf soziale Umstände bezogen, die Monisch in einen moralischen 
Konflikt geraten lassen, ist doch sein Verhalten ein in seinem Traditi-
onsbereich ungebührliches (V. 536-613). 

Scholem Alejchem schreibt in der „Widmung für meinen geliebten 
Großvater Reb Mendele Mojcher Sforim“ zu seinem Roman Stempenju 
(1888, wie monisch, als Beilage zum ersten Band der jidischen folkss-
bibliotek von Scholem Alejchem erschienen27): „(…) und ich begann zu 
verstehen, wie sehr sich ein jüdischer Roman von allen anderen Ro-
manen unterscheiden muss – weil das jüdische Leben im Allgemeinen 
und die Umstände, unter denen ein Jude die Liebe erlebt, denen aller 
anderen Völker keinesfalls gleichen.“28 

Damit konstatiert Scholem Alejchem einen Unterschied zwischen „jüdi-
scher“ und „nichtjüdischer Liebe“, der in monisch als Konflikt themati-

                                                 
25 Allerhand, Jiddisch – Metamorphose (1977), S. 68f. 
26 Und die Diskussion um eben dieses Thema dauert, wie gesagt, meist mit ausdrück-

licher Bezugnahme auf monisch, bis in die Gegenwart fort, wie z.B. ein Artikel in der 
in New York erscheinenden jiddischen Wochenzeitung forwertss vom 7. September 
1990 (Abraham Schulman in seiner Rubrik „schtif kind“ (= etwa: ‚Frechdachs’, ‚un-
gezogenes Kind’)) und ein Leserbrief in der forwertss-Ausgabe vom 12. Oktober 
1990 (auf S. 21) zeigen. 

27 Vgl. Dresner, ‚Jidische folksbibliotek’, S. 192; vgl. auch Best: Mameloschen, S. 203. 
28 Scholem Alejchem, Stempenju, S. 7. 
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siert wird (während er in Stempenju ganz sekundär und die Themati-
sierung der „jüdischen Liebe“ die Hauptsache bleibt). 

Der ganze ‚Einschub’ in monisch (V. 464-515) führt vor dem Finale (der 
„Katastrophe“) diesen Unterschied ausdrücklich vor Augen und ist im 
gesamten Textzusammenhang deshalb auch durchaus von Relevanz, 
weil er verständnisbegründend für die Unausweichlichkeit der Katast-
rophe wirkt, die als Konsequenz des Missachtens der traditionellen 
Werte zugunsten „egoistisch“-triebhafter Ansprüche zu betrachten ist. 

Die auffälligste Änderung in der 1908 erschienenen 4. und letzten Fas-
sung von Monisch, die völlige Streichung dieses ‚Einschubs’ nämlich, 
ist vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass seine gerade be-
schriebene Funktion von Lesern missverstanden worden war – eben 
als Behauptung der eingeschränkten Ausdrucksfähigkeit des Jiddi-
schen. Dieses besaß – um das Thema ‚Sprache und Liebe’ nun abzu-
schließen – sehr wohl stets genügend Worte für diesen Bereich, den 
Perez im ‚Einschub’ als einen (in der Welt von Monisch) „wie Lakritzen-
Plätzchen“ schmeckenden (V. 485), „nach Schweineschmalz“ riechen-
den (V. 487) und verschmähten (verg. V. 508) darstellt. 

Zu diesem Thema schreibt ausführlich Jehuda Leib Kahan in der „Ein-
leitung“ (1912) seiner „Jiddischen Volkslieder“: 

„’Liebe – das ist ein neues Wort’ – so drückt sich ein jiddischer Schrift-
steller in den siebziger Jahren [des 19. Jahrhunderts] aus (…). Auch 
Professor Wiener behauptet, das Wort ‚Liebe’ existiere nicht im jiddi-
schen Wörterbuch, und er führt als Beweis an, dass ‚sie [die Juden], 
als so ein Gefühl – mit dem die Juden erst in der Mitte dieses [d.h. des 
19.] Jahrhunderts bekannt wurden – mit einem Namen versehen wer-
den musste, das deutsche Wort ‚Liebe’ zu verwenden hatten.’ (Leo 
Wiener: The History of Yiddish Literature in the nineteenth Century. 
New York 1988, S. 57.29) Es sind aber eine Menge Fakten vorhanden, 
welche beweisen, dass wir das Wort ‚Liebe’ nicht nur so lange verwen-
den, wie es die jiddische Sprache gibt, sondern dass auch Romanzen 
und Liebeslieder keine neue Erscheinung in unserer Volksdichtung 
sind. (…) Es ist nun tatsächlich ein Faktum, dass in vergangenen Jah-
ren das Wort ‚Liebe’ bei uns ein Spott-Wort war und ‚Lieben’ als eine 
verbotene Angelegenheit, ein moralisches Verbrechen im öffentlichen 
jüdischen Leben betrachtet wurde. Romanzen (nicht bloß gedruckte, 
sondern im wirklichen Leben!) fanden sich recht selten. Dies jedoch 

                                                 
29 Vgl. auch Allerhand, Jiddisch – Metamorphose (1977), S. 69, wo auf dieselben Aus-

führungen Wieners Bezug genommen wird! 
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kann nur bezüglich der bürgerlichen [konservativen] Klassen gesagt 
werden, nicht über die jüdische Masse generell. (…) Und deshalb 
mussten diejenigen, die nicht in nähere Berührung mit den untersten 
Schichten des Volkes kamen, zur Annahme kommen, bei den Juden 
existiere keine Liebe und folglich – keine Liebeslieder.“30 

Monisch war bis zu seiner Begegnung mit Marie die Liebe fremd – 
auch die „jüdische“ (die bei Perez Sulamith symbolisiert), weshalb er, 
völlig unerfahren und ohne angemessene, durch Sublimierung gangbar 
gemachte Affektabfuhrmöglichkeit (die diesbezüglich vorenthaltene 
Aufklärung scheint Perez vor allem anzuprangern), den – Tabuverlet-
zungen provozierenden und somit ins Verderben führenden – Verfüh-
rungskünsten Marie-Liliths willenlos ausgeliefert ist. 

Abschließend zur Besprechung des ‚Einschubs’ in der ersten monisch-
Fassung sind noch drei Anmerkungen zu machen: 

In V. 456, wo sich in der Übersetzung der Ausdruck „fremdes Volk“ fin-
det, müsste es wörtlich so heißen: „Sänge ich für Nichtjuden nichtjü-
disch“. Dabei kann „nichtjüdisch“ bedeuten: „in einer fremden (nichtjü-
dischen) Sprache“ (Hebräisch also kann nicht darunter sein!) oder 
„nach Art der Nichtjuden“. So, sänge er nicht jüdisch/jiddisch, könnte 
der Dichter die der traditionsgebundenen ostjüdischen Städtelwelt 
fremden schwärmerischen Zustände der „Liebe“, des „Gefühls“ (V. 
469) beschreiben, ohne dass dies lächerlich und der Sprache (d.h. be-
sonders der durch sie zum Ausdruck kommenden Lebenshaltung und 
Welt-Anschauung!) unangemessen erscheinen würde. 

Die nächste Anmerkung betrifft die Verwendung des Wortes „’Jargon’“: 
Durch die Anführungszeichen lässt Perez wohl deutlich genug seine 
Distanz zu dieser meist Geringschätzung ausdrückenden Bezeichnung 
der jiddischen Sprache erkennen. Dennoch ist auffällig, dass die sich 
auf die Sprache beziehenden Personalpronomen in den Versen 474, 
475, und 476 des Originals (in der Übersetzung in V. 475 und 476: „er“) 
nicht auf die näher liegende Bezeichnung „Jiddisch“ (in V. 470), son-
dern die ferner liegende „Jargon“ (in V. 466) zurückverweisen, während 
die Personalpronomina ab Vers 481 („es“) wieder „Jiddisch“ stellvertre-
tend nennen. Dabei ist ungewiss, ob sich die Verse 485-87 auf das 
Jiddisch oder auf die in V. 484 genannten Wörter und ihre Wirkung im 
Jiddischen beziehen. 

                                                 
30 kahan, jidische folksslider, S. XXVf., XXXI, XXXIV. Vgl. die gesamten Ausführungen 

zum Thema ‚Liebe(sleid und –freud’)’, ‚Verliebtsein’ etc. auf S. XXV-XLIII! (Ü.: A.E.) 
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Schließlich ist noch eine Anmerkung zu V. 490 („Venus“) nötig: 

Die Verse 488-495 stellen die den Ostjuden fremde Liebe, symbolisiert 
durch Venus und Amor, dar (aus den Versen 483f. und 506f. wird deut-
lich, dass damit eigentlich die als schwärmerisch-schwätzerisch ange-
sehene Verliebtheit gemeint ist). 

In seiner Erzählung „Venus und Sulamith“31 stellt Perez der Venus die 
das jüdische Ideal der Frau verkörpernde und die jüdische Vorstellung 
von Liebe symbolisierende Sulamith32 gegenüber. Der jiddische Dichter 
Jehoasch (Pseudonym von Salomo Blumgarten; 1870-1927) hat nach 
dieser Erzählung ein gleichnamiges Gedicht geschrieben, in dem die 
Aussage derselben zusammengefasst ist.33 

Monisch folgt also dem Weg der Venus, deren Rolle die goldgelockte 
(vgl. V. 157 und 356 und Strophe 3 des Gedichts von Jehoasch!) Lilith 
übernimmt, anstatt die Gefilde der Sulamith zu suchen, die, anders als 
Venus-Lilith, keine „Sklaven (sucht), / Die ihr Liebe schwören sollen“34. 
Damit aber begibt er sich unaufhaltsam, fast zwangsläufig in die Skla-
verei der ewigen Verdammnis.35 

Die 4. und letzte Fassung von monisch erschien zwanzig Jahre nach 
der ersten Veröffentlichung (1888) im Jahre 1908. Neben verschiede-
nen anderen Unterschieden zur ersten Fassung fällt nun, wie gesagt, 
das Fehlen aller diskursiven Passagen über das Jiddische auf. 

Das Jahr 1908 hat natürlich in der jiddischen Kulturgeschichte eine be-
sondere Bedeutung, denn es war das Jahr der Czernowitzer Sprach-
konferenz, an der Perez sehr aktiv teilnahm und dort auch eine durch-
aus als jiddischistisch zu bezeichnende Rede hielt. Perez’ maskilische 
Meinung bezüglich des Jiddischen hatte sich schon längst geändert; 
aber das Ereignis der Sprachkonferenz wird ausschlaggebend für Pe-
rez gewesen sein, die letzte Fassung des bedeutenden Poems zu pub-
lizieren. 

                                                 
31 perez, wenuss. 
32 Siehe das biblische Hohe Lied 7, 1. 
33 Dieses Gedicht, bei dem zu beachten ist, dass die Kadenzen bei der Beschreibung 

der Venus abwechselnd weiblich und männlich, bei der Sulamith hingegen alle 
weiblich sind, findet sich in: jehoasch, gesamlte lider, S. 130-132. 

34 Strophe 12 des Gedichts von Jehoasch; Vgl. dagegen v. 584-613 von monisch. 
35 Es sei hier noch angedeutet, dass in monisch dieses „Scheitern“ natürlich nicht als 

objektive, ewig Gültigkeit besitzende Notwendigkeit, sondern als Resultat der Un-
möglichkeit der Überwindbarkeit der in Monisch vorhandenen, von den starren 
Strukturen seiner ‚eigentlichen’ Welt bedingten und gestützten ‚Verhaftung’ erschei-
nen muss. 
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Die Czernowitzer Sprachkonferenz 

Nachdem nun relativ ausführlich die Jiddischpassage in monisch be-
handelt worden ist, weil sich im Kontext damit weit reichende Beobach-
tungen über ideologische Zuschreibungen und Projektionen auf die jid-
dische Sprache demonstrieren lassen, sind noch einige Worte im Zu-
sammenhang mit der Czernowitzer Sprachkonferenz von 1908 anzufü-
gen. Auf eine umfassende Darstellung derselben wird hier verzichtet. 
Sie gestaltet sich als recht kompiziert, da die historischen Tatsachen, 
die Faktenlage bezüglich Vorbedingungen, Organisation, Verlauf und 
unmittelbarer Wirkung also, einerseits von idealisierenden Mystifizie-
rungen, andererseits von Versuchen völliger Bagatellisierung nicht ein-
fach referierbar sind. 

Im Hintergrund der Konferenz stand ein „Kampf um das nationale Da-
sein“, besonders „der Kampf um Gleichberechtigung der jüdischen in-
mitten der anderen Nationen der Habsburgermonarchie“, wobei „die 
jiddische Sprache zum Zentrum jüdischer Kulturautonomie“ gemacht 
werden sollte; es ging, verkürzt gesagt, um die Frage nach der jüdi-
schen Nationalsprache. Die beiden extremen Seiten bildeten hier die 
Jiddischisten, „in erster Linie Vertreter des Bundes36, [denen gemäß] 
die Volkssprache [= Jiddisch] alleinige Nationalsprache sein sollte“, 
dort die Zionisten, die dasselbe vom Hebräischen wollten. Auf der Kon-
ferenz haben sich offensichtlich „die gemäßigten Teilnehmer“ durchge-
setzt, die für das Jiddische die gleichen Rechte wie für das Hebräische 
forderten.37 „Dieser Beschluss wurde nach einem harten Kampf ange-

                                                 
36 Zum Bund (Jüdischer Arbeiter-Bund) und seinem Beitrag zur jiddischen Kultur spe-

ziell in Polen zwischen den beiden Weltkriegen ist zu bemerken, dass er neben der 
politischen Tätigkeit (aber auch als Teil derselben) wesentlich zur Stärkung und 
Verbreitung der weltlichen jiddischen Kultur und Erziehung beitrug. Ein modernes 
jiddisches Schulsystem (mit Kindergärten, Volksschulen, Gymnasien sowie Abend-
schulen für Erwachsene) wurde errichtet und von der ZISCHO (Zentrale Jiddische 
Schul-Organisation) verwaltet. Weiters wurden vom Bund (der extrem anti-
hebraistisch war) zahlreiche Periodika in Jiddisch herausgegeben (aber auch in 
Polnisch und Russisch), in denen jiddischen Schriftstellern eine Plattform geboten 
wurde. So hatte die bundistische Tageszeitung, di folksszajtung (Warschau), eine 
wöchentlich erscheinende, u.a. von Melech Rawitsch herausgegebene Literatur-
Extraausgabe. Der Bund kontrollierte auch die kultur-lige und ihre Verlagsanstalten, 
richtete Bibliotheken und Theaterstudios ein, veranstaltete Volkshochschulkurse, 
wissenschaftliche Tagungen und Sommerlager. Noch während der nationalsozialis-
tischen Besetzung Polens setzte der Bund seine Aktivitäten fort und leistete einen 
wesentlichen Beitrag zum geistigen Widerstand der Juden. 

37 Sie hätten dabei eigentlich auch noch das Djudeo-Espanyol (das Sefardische) hin-
zunehmen sollen! 
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nommen“: „Die von dem Kongress angenommene Resolution erkannte 
das Jiddische als eine, nicht aber als die nationale Sprache an.“38 

Den Status einer National- oder genauer Staatssprache hat das Jiddi-
sche (sieht man von den Anfängen der Ende der 1920er Jahre einge-
richteten Autonomen Jüdischen (Sowjet-)Republik Birobidshan im äu-
ßersten Osten der Sowjetunion einmal ab) bekanntlich nie erreicht; 
dennoch erlebte die jiddische Kultur von diesem Zeitpunkt an bis zur 
Schoah eine Fortsetzung ihres Aufschwungs, ihrer grandiosen Hoch-
blüte – und zwar weltweit. 

 

Zwischen Hebraismus und Jiddischismus 

Scholem Alejchem ist 1916 in New York gestorben. Das von ihm ver-
fasste Epitaph, das man auf seinem Grabmal am Brooklyner Arbeiter-
friedhof lesen kann, lautet: 

 
 
 
„Hier liegt ein einfacher Jude, 
schrieb Jüdisch-Deutsch für Frauen 
und für das gewöhnliche Volk. 
Er war ein Humorist, ein Schriftsteller. 
 
Er machte sich über das ganze Leben lustig; 
die Welt war ihm sein Sündenhuhn. 
Der ganzen Welt hat es gut getan. 
Doch er – oh weh – litt Zores. 
 
Und gerade dann, wenn die Leute 
lachten, klatschten und sich zu freuen 
     pflegten, 
lag er danieder – nur Gott weiß es – 
im Geheimen, damit es niemand sieht.“39 

Der jiddische Originaltext,  
in Transkription: 
 
“do ligt a jid a poscheter, 
geschribn jidisch-tajtsch far wajber 
un farn prossten folk hot er, 
gewen a humorisst, a schrajber. 
 
doss ganze lebn ojssgelacht, 
geschlogn mit der welt kaporeß. 
di ganze welt hot gut gemacht 
un er – oj wej – gewen af zoreß. 
 
un davke demolt ven der ojlem hot 
gelacht, geklatscht un fleg sich 
     frejen 
hot er gekrenkt – doss wejsst nor got – 
bessod, as kejner sol nit seen.“ 

 

Auffällig ist, dass Scholem Alejchem in der ersten Strophe eine Haltung 
an den Tag legt, die sich aus den vergangenen Jahrhunderten herlei-
tet. Als „simplen Mann“ bezeichnet er sich, der „Jüdisch-Deutsch für 
Frauen und das gewöhnliche Volk“ geschrieben habe. Wer den An-

                                                 
38 Allerhand, Jiddisch (2002), S. 83f. S. auch Weinstein, Jiddisch, S. 107-111. 
39 Wörtliche Übersetzung von A.E. nach dem Original (Faksimile der Handschrift 

Scholem Alejchems) in: finkel, scholem alejchem, S. 337. 
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spruch, den sein Werke an den Leser stellten, kennt, weiß, wie das 
aufzufassen ist. 

Die (selbst-)ironischen Töne sind noch eine Zeitlang zu vernehmen: 
deutlich bei Melech Rawitsch (1893-1976), der 1919 nach einem 
Streitgespräch mit einem Hebraisten (dessen Vorurteile sarkastisch 
aufgreifend) das Gedicht jidisch! schreibt40: 

 
 
 
„Jiddisch! 
 
Also ich gehöre zum ungebildeten Volk, 
kann kein Hebräisch, die Heilige Spra-a- 
     ache, schreiben, 
beim Sprechen bedien’ ich mich 
der einfachen Sprache der Ungebildeten. 
 
Mein Vater ist bloß so ein Jude, ein unge- 
     hobelter Bursche, 
ein Taugenichts aus dem Müßiggänge- 
     land, 
ein Wald-Händler, jedoch ein ganz 
    schlechter Händler, 
ein Glück, dass wenigstens ich Dichter bin 
     – 
(...) 
Zehn Stunden am Tag ins Brotverdienst- 
     Joch gespannt; 
zwei Stunden in der Nacht bin ich Dichter 
und hab’ dabei so eine Kraft in den wuch- 
     tigen Händen, 
(...) 
obwohl ich kein Hebräisch schreiben 
     kann, 
weil ich Feinheit hasse – mit allerextrem- 
     tem Hass. 
 
Setz ruhig, Schlaukopf-Hebraist, bei 
     diesen Wörtern 
deine sauerste Miene auf! 
(...) 
Ich bin der Dichter des ungebildeten 
     Volkes!“ 

Der jiddische Originaltext,  
in Transkription: 
 
“jidisch! 
 
balangen balang ich zu dem am-orez, 
schrajbn ken ich nischt kejn lokschn- 
     kojdesch, 
redn red ich mit dem prosstn loschn 
fun di amerazim. 
 
un majn tate is sich sstham a jid, a grober 
     jung, 
a batlen fun batlonim- 
     land, 
a wald-ssoicher, ober gor a schlechter 
     ssoicher, 
a glik, woss chotsch ich bin a dichter – 
 
(...) 
zen schoen in a tog in dem parnosse-joch 
     geschpant; 
zwej schoen in der nacht bin ich a dichter, 
un hob dir asa kojech in di grobe hent, 
 
(...) 
chotsch schrajbn schrajb ich nischt kejn 
     lokschn-kojdesch, 
wajl di fajnkejt hob ich fajnt bethachliß 
     ssineh min hassineh. 
 
megsst chochem-hebraisst baj ot di 
     werter 
farzien dajn sojersste mine! 
(...) 
ich bin der dichter fun dem am-orez! 
 
geschribn in jor 1919“

41 

                                                 
40 Übersetzung von A.E. nach: rawitsch, di lider, S. 114. 
41 Ebd. 
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Im „Geschichtenbuch meines Lebens“ beschreibt Rawitsch die Stim-
mung jener Jahre nach dem Ersten Weltkrieg: 

„Summa summarum ist man hoffärtig. Hinter sich – das Ärgste schon 
vorüber. Vor sich – das Beste noch lange nicht erreicht. Man ist mitten 
im Kampf. Ein langes Leben – vor sich. Und ein langes Leben der 
neuen Welt. 

Und Jiddisch nimmt einen Aufschwung. Die erniedrigte Sprache, an 
der man sich festhält wie an einem leuchtenden Stern, wird tatsächlich 
ein leuchtender Stern. In der Sowjetunion ist sie eine der Staatsspra-
chen. Und im jungen Polen kämpft man für denselben Status, ja, und 
man werde für die Sache bis zum Ende kämpfen. Inzwischen ist auch 
die Ansiedlung Wien nicht mehr zu ignorieren. Wien ist die Brücke zwi-
schen Ost und West, zwischen Amerika und Russland-Polen. Und Po-
len-Russland die wunderbare Galaxie neuer Dichter und Prosaisten. 
Und Amerika die wunderbare Galaxie der ‚Jungen’ – mit Mani-Lejb und 
Sischo Landau an der Spitze.“42 

Die wie auch immer ironisch gefärbte Verteidigungshaltung wird abge-
legt und das jiddischistische Selbstbewusstsein beginnt vorzuherr-
schen. 

Der Wandel des Bildes von einer Sprache der „Ungebildeten“, wie es in 
komischer Brechung bei Melech Rawitsch erscheint, zur angebeteten 
Sprache spiegelt sich in einem Gedicht mit dem Titel thfileh far der jidi-
sche schprach (= Gebet für die jiddische Sprache) des bedeutenden 
Lyrikers Mendel Neugröschel (1903-1965), der vom Anfang der 1920er 
Jahre bis 1939 in Wien lebte. Darin wird nun schon der „Heilige Geist“, 
der in der jiddischen Sprache noch schlummere, von dem aber die Ent-
faltung ungeheurer Wirkung erwartet wird, beschworen43: 

„thfileh far der jidischer schprach 
dovid hofschtejnen 
 
o hejliker gajsst, o gajsst, derwach 
in jedn otem fun majn schprach! 
kum wi a wint, a lang bagerter 
mit frischn gang durch ale werter 
un mit a hejliker gewalt 
di scholechz funem wort zeschpalt! 
 
zindt on doss wort mit jungn mut, 

                                                 
42 Rawitsch, Geschichtenbuch, S. 143. 
43 Vgl. Josef Burgs Schilderung der Wirkung jenes Gedichtes in: Burg, Gesang, S. 67 

und S. 82. (Dort auch die dt. Übersetzung der Eingangsverse.) 
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mit najer kraft, mit najem blut 
di odern fun lang zeschterte! 
mach umgerichter, umderherter 
doss wort, woss hot geschtumt baschwert, 
wi tojbe schtejner af der erd. 
 
wi odern fun tunkeln arz 
rajss uf doss wort, woss schloft in harz, 
zehak di want, schejl ojss dem kern, 
woss gart noch hartn wukss un wern, 
gart zu farkerperung, woss schaft 
mit tifer, ssoideßdiker kraft. 
 
un mach unds scharfer doss geher, 
mir soln hern jedn ker 
fun wort, woss zitert in der wajtn! 
un los es fraj un umgeschtert, 
wi wilde, schojmendike ferd, 
durch rachveßdike sstepess rajtn, 
un duner ojss dem hartn ‚wert!’ 
zum morgnrojt fun naje zajtn!!!“

44 
 
Der Geist (ganz im Sinne vom hebräischen „ruach“) soll das „harte 
‚werdet!’“ hinausdonnern – dem „Morgenrot neuer Zeiten“ entgegen. 
Aber der Geist war schon längst erweckt. Die jiddische Kultur entfaltete 
sich (mit einer Literatur, die Weltliteratur im wahrsten Sinne des Wortes 
ist; mit Zeitungen und Zeitschriften aller Schattierungen; Theater, Film-
schaffen, wissenschaftlichen Institutionen, Schulen und so fort) in ihrer 
ganzen Eigentümlichkeit und Einzigartigkeit. 

Dieser rasende Prozess in der jiddischen Kulturentwicklung ab 1880 
wird von Yitskhok Niborski (im Zusammenhang mit der Vermittlung des 
Jiddischen heutzutage im weltlichen Sektor des Judentums) in seinen 
vielfältigen (auch linguistischen) Konsequenzen sehr gut beschrieben: 

„Ich möchte nun über die Schwierigkeiten sprechen, auf die man trifft, 
wenn weltliche Juden sich dazu entschließen in eine jüdisch-
gesellschaftliche Institution zu kommen, um Jiddisch zu lernen. Wenn 
es sich dabei um Menschen handelt, deren Weltlichkeit eine profund 
reflektierte, bewusste ist, haben sie den Vorzug, dass sie sich der 
Sprache als etwas Eigenem nähern und wissen, dass sie in den Blüte-
jahren der jiddisch-weltlichen Kultur das Territorium und den geistigen 
Halt für die schöpferische Generation moderner Juden darstellte. Aber 
das ideologische Befrachtetsein hat auch eine negative Seite. Der welt-

                                                 
44 najgreschl, gesamlte lider, S. 28. 
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liche Jude kann den Riss schwer verstehen, der zwischen der jiddi-
schen Sprache selbst, die sich ja in den Formen des generationenlan-
gen jüdischen Lebens ausgebildet hat, und dem freiheitlichen Geist 
entstand, welcher das moderne jüdische Leben bis zum Niedergang 
der weltlichen Jüdischkeit in den sechziger Jahren beseelt hat. Als 
Neuankömmling in den Gemarken des Jiddischen begreift er es nicht 
so leicht, dass die Veränderung von Ideen und Lebensformen zwi-
schen 1880 und 1940 unabschätzbar hastiger und gründlicher vonstat-
ten ging, wie es der natürliche Gang der Sprachentwicklung normaler-
weise verträgt. Für ihn ist es eine große Entdeckung, dass die Idioma-
tik und der Bilder-Vorrat des Jiddischen von Elementen traditioneller 
und frommer Jüdischkeit durchdrungen waren und blieben, ohne wel-
che weder das Interesse noch die Möglichkeit jiddische Literatur zu le-
sen vorstellbar wäre. So schwer fällt es ihm, all das anzunehmen, dass 
sich in ihm eine ganze Reihe unbewusster und auch bewusster Wider-
stände formieren.“45 

 

Nach der Schoah 

Schon Mitte der 1930er Jahre (und häufig bereits früher) nimmt die jid-
dische Dichtung die herannahende Bedrohung ihrer Kultur bzw. die 
Katastrophe des Holokausts wahr. Es finden sich in ihr Vorahnungs-
Bilder von oft fast schon unglaublicher prophetischer „Schau“.46 

Nach dem 2. Weltkrieg jedenfalls befand sich über Jahrzehnte hin die 
jiddische Kultur im Spannungsfeld verschiedenster Kräfte, welche nun 
weitgehend – wenn auch nicht ausschließlich – im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der jüdischen Kultur generell zu sehen sind. Die 
Schlagworte, die hier nur Schlagworte bleiben können, reichen von der 
Staatsgründung Israels zum nun nochmals neu zu definierenden Ver-
hältnis in Bezug auf die Diaspora, über Versuche einer Kontinuierung 
der jiddischen Kultur etwa in Polen und deren Abwürgung nach weni-
ger als einem Vierteljahrhundert durch einen politisch instrumentalisier-
ten Antisemitismus, von ihrer geistigen und physischen Vernichtung im 
stalinistischen Russland bis hin zu ihrem raschen Verschwinden im 
Assimilationstreibsand Amerikas. 

                                                 
45 Niborski, problemen, S. 26f. (Ü. und Kursive v. AE) 
46 Vgl. etwa Melech Rawitschs 1935 geschriebene Gedichte gesang af jamim zu ma-

me-loschn und baj di wassern fun der wajssl; oder von Ber Schnaper doss lemele; 
von Elieser Schindler der weg; von Jankev Adler zajtlid; in: najgreschl, klejne anto-
logje. 
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Bei vielen Dichtern führte dies alles zu einer Resignation, in der sie 
sich als letzte Hüter und Träger einer alten, aussterbenden Kultur sa-
hen. Die fatalste Folge dieser Resignation war, dass sie nur zu oft zur 
Überzeugung von der Sinnlosigkeit der Weitergabe der Kultur (und vor 
allem der Sprache) an die nachfolgende Generation führte. 

Melech Rawitsch drückt das in dem, seinem 1952 in Moskau ermorde-
ten Freund Perez Markisch47 gewidmeten und 1956 entstandenen Ge-
dicht als Inversion der bekannten Verse aus dem 126. Psalm („Die nun 
säen in Tränen, in Jubel werden sie ernten“) aus: 

„Ein jiddischer Dichter in Moskau 
Auf dein unbekanntes Grab, mein Bruder, Perez Markisch 
 
Wir sind die schwermütig-düsteren Ritter, 
Die Ritter vom finsteren Stern; 
Wir zogen am Morgen hinaus mit Liedern 
Und reiten mit Tränen jetzt heim. 
 
Die Stirnen gesenkt – mit finstern Gemütern 
Unter dem Sternenzelt. 
Wir kündeten Glauben und Lob mit Gebeten und Liedern 
Und lästern nun unter Tränen voll Blut. 
 
Wie schwer unser Blut! ... Seht, wir zittern verbittert 
Und schreien das letzte Lied zu unserm Stern. 
Wer hätt’ es geglaubt, dass unser Lied der Lieder 
Einst in Blut und in Tränen ertrinkt ... 
 
Weh, weh uns – uns finsteren Trauer-Schnittern 
Unterm Omen des schwarzen Sterns, 
Wir pflügten und säten – und sangen Lieder, 
Und ernten – mit Tränen und blutüberströmt.“

48 
 
Mendel Neugröschel, im New Yorker Exil, sieht sich nur mehr „im 
grauen Hof des jiddischen Wortes“ – so der Titel des tragikomischsten 

                                                 
47 Perez Markisch, geboren 1895 in der Ukraine, war einer der bedeutendsten jiddi-

schen Schriftsteller der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war Rawitschs bester 
Freund vor allem in den zwanziger Jahren, wo beide die Anführer der Warschauer 
avantgardistischen Dichtergruppe "di chaljasstre" (= "die Bande") waren. Markisch 
begann als Fünfzehnjähriger russische Gedichte zu schreiben, veröffentlichte ab 
1917 in Jiddisch. Als Kommunist kehrte er 1926 in die SU zurück. 1939 bekam er 
den "Lenin-Orden", 1948 wurde arretiert und vier Jahre später ermordet – am 12. 
August 1952, gleichzeitig mit vielen anderen jiddischen Dichtern, Kulturtätigen und 
Intellektuellen. 

48 Deutsche Übersetzung in: Eidherr, gehat hob ikh a heym, S. 9. (Da auch der Origi-
naltext, ursprünglich erschienen in: rawitsch, ikor schochachti, S. 94) 



Armin Eidherr 

   Chilufim – Zeitschrift für jüdische Kulturgeschichte 01/2006 53 

Gedichts in seinem Gesamtwerk (und eines der tragikomischsten der 
jiddischen Nachkriegsdichtung) – stehen und diesen „letzten Hof der 
Sprache“ hüten: einen Friedhof nämlich. Hier nur einige (eher tragische 
als komische) Passagen aus diesem 57 Verse langen Gedicht: 

 
 
 
„(...) 
Im grauen Hof des jiddischen Worts 
Gurre ich wie eine Taube. 
Was gurrt eine Taube? „Ich glaube“. 
Aber glaube ich denn? Und wie kann man 
     glauben, 
Wenn das Leben schon als Staub unter 
     Staub liegt?! 
(...) 
Und ich singe 
Einen Gesang zur Heiligen Lüge. 
(...) 
Und weil ich eine Taube bin, 
Werde ich irgendwann einmal von einem 
     Fenster herabfallen, 
Blut wird mir vom Schnabel rinnen 
Und ich im Staub 
Werde der Raub 
Der Autos und der New Yorker Straßen. 
 
Und weil ich ein treuer Hund bin 
Und an den Arbeiterring pünktlich meine 
     Steuern gezahlt habe, 
Wird man mir ein schönes Begräbnis 
     machen. 
(...) 
Und dort – 
Auf dem Heiligen Ort, 
dem stillen, tränenbenetzten, 
werde ich ihn hüten: den letzten, 
den letzten Hof des jiddischen Worts.“ 

(Das jiddische Original, 
in Transkription: 
 
„(...) 
in grojen hojf fun jidischn wort 
tu ich worken asoj wi a tojb. 
woss worket a tojb? “ich glojb”. 
nor zi glojb ich? un wi ken men glojbn, 
as ss’ligt schojn doss lebn a schtojb 
     zwischn schtojbn?! 
 
(...) 
un ch’sing 
a gesang zum hejlikn scheker. 
(...) 
un wajl ch’bin a tojb, 
wel ich aropfaln wenss fun a 
     fenzter, 
ss’wet mir rinen blut funem schnobl 
un ch’wel wern a rojb 
inem schtojb 
fun di ojtoss un nju-jorker gassn. 
 
un wajl ch’bin a hunt a getrajer 
un gezolt dem arbeter-ring pinktlech majn 
     schtajer, 
wet men mir machn a rechte levajeh. 
 
(...) 
un dort – 
afn hejlikn ort, 
dem schtiln, dem trern-baneztn, 
wel ich hitn dem leztn, 
dem letzn hojf funem jidischn wort.“49 

 

In Israel 

Besonders in der ersten Zeit nach der Staatsgründung hatte es die jid-
dische Kultur in Israel nicht leicht. Um hier nur einen Aspekt zu erwäh-
nen: Sie hatte sich gegen eine Ideologie des radikalen Neubeginns, 

                                                 
49 najgreschl, gesamlte lider, S. 67f. (Zitiert werden die Verse 12-16, 20f., 40-48 und 

53-57.) 
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der völligen Neuerfindung bzw. -definition des jüdischen Selbstver-
ständnisses durchzusetzen und sich bei dieser Auseinandersetzung 
sehr aufgezehrt. 

Zwei lyrische Texte von Abraham Sutzkever (geb. 1913), welche die-
ses Thema anklingen lassen, seien hier erwähnt: 

„Schnee auf dem Berg Hermon“, ein mit Anspielungen auf jüdische 
Geschichte und Kulturgeschichte vollgesogenes Gedicht, entstanden 
im Jahre der Staatsgründung, betont die Bedeutung der jüdischen Di-
aspora für das geistige Klima im Land, die Bedeutung des Erinnerns 
für die jüdische Identität: 

 
 
„Der Schnee auf dem Hermon 
 
Was hat uns der Schnee zu sagen, der 
     auf dem Hermon droben ist? 
Er offenbart mir eine schneebedeckte 
     Hütte am Abend, 
wo mein Vater, mit einer Säge im Gürtel, 
     hereinkommt, 
und die Sonne, die im Wäldchen auf den 
     Fensterscheiben herumstreift, 
funkelt in seinem vereisten Bart, in der 
     Hütte. 
 
Er erinnert mich an die Juden, die wie 
     klare Schneeflocken 
gefallen sind – stumm, einen ganzen 
     Winter lang, 
und sie liegen hinter meinen Pupillen, - 
     umgekehrt, 
und sehnen sich danach, dass ihnen ein 
Frühling eine Toten-Gedenkfeier mache. 
Aber gibt es denn einen derart grünen 
     Frühling? 
 
Vogel vom Hermon!, - ich habe mit 
     deinem lieblichen Gesang 
noch in (Bialiks Gedicht) An den Vogel 
     Bekanntschaft geschlossen, - 
bring etwas kindlichen Schnee auf deinen 
     zarten Flügeln 
von meinem Zuhaus’ – der bedeutenden 
     jüdischen Stadt (Wilna), - und die 
     Landschaft wird lieblicher werden. 

(Transkription des Originaltexts: 
 
„der schnej afn chermoin 
 
maj ko maschme lon der schnej, woss afn 
     chermoin ojbn? 
er antplekt mir a baschnejte, owntike 
     chate, 
wen bagartlt mit a seg ess kumt arajn 
     majn tate, 
un di sun, woss blondshet inem weldl af di 
    schojbn, 
finklt in sajn bord sajn ongeajsikte, in 
     chate. 
 
er dermont mir on di jidn, woss wi 
     schnejen klore, 
senen sej gefaln schtumerhejt a ganzn 
     winter 
un sej lign hinter majne schwarzaplen, - 
     ahinter, 
benken as a friling sol sej machen a has- 
     koreh. 
nor is den faran asa min friling a zegrin-
ter? 
 
fojgl funem chermoin! woss ich hob 
     geschlossn kantschaft 
noch in él hazipor mit dajn harziker 
     negineh, - 
breng a schnej a kindischn af dajne fligl 
     dine 
fun majn hejm, der `ir veejm, - 
     wet liber sajn di landschaft. 
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Ohne den Schnee wird es kalt sein im 
     flammenden Staate Israel.“ 

onem schnej wet kalt sajn in der flamiker 
     medineh.“

50
 

 

Der Schnee, den der Vogel, der wie schon bei Bialik51 zum Boten zwi-
schen Galuth und Gelobtem Land wird (die Perspektiven sind bei Bialik 
und Sutzkever vertauscht!), bringen soll, symbolisiert in „Schnee auf 
dem Berg Hermon“ die Erinnerung an die Geschichte des Exils. 

Das im selben Jahr (1948) entstandene jidisch ist eine schon von me-
taphysischen Argumentationen angehauchte Entgegnung an einen 
Hebraisten, der vom Dichter offenkundig verlangt hat, sich des Jiddi-
schen zu entledigen, weil es dem Untergange entgegengeht. Sutzke-
ver fragt, ob er wisse, wohin die Sprache mit ihrer Kultur – „das Gebet 
des Berditschewers, / Jehojeschs Gedicht / und das von Kulbak“ – zum 
Untergehen gehe. Er würde sich dann dorthin begeben, „den Mund 
öffnen / und wie ein Löwe, / gehüllt in feurigen Zunder, / die Sprache, 
die gerade untergeht, verschlingen. / Verschlingen, und alle Generati-
onen mit meinem Brüllen wecken!“ 

 
„jidisch 
 
sol ich onhejbn fun onhejb? 
sol ich wi avrohm 
ojs bruderschaft zehakn ale gezn? 
sol ich sich a lebedikn losn ibersezn? 
sol ich ajnflanzn majn zung 
un wartn bis farwandlen 
wet si sich in oveßdike 
roshinkess mit mandlen? 
woss far a katowessdike 
wizn 
darschnt majn poesje-bruder mit di baknbardn, 
as majn mame-loschn gejt bald unter? 
mir weln noch in hundert jor arum do kentik sizn 
un firn di disskussje baj dem jarden. 
wajl a schajleh noglt un noglt: 
ojb er wejss genoj wu 
di thfileh fun berditschewer, 
jehojeschess lid 
un kulbakss 
woglt 
zu dem untergang --- 
to sol er mir, a schtejger, 

                                                 
50 ssuzkewer, poetische werk, 2. band, S. 30. 
51 S. das bei Sutzkever erwähnte Gedicht „él hazipor“ (An den Vogel) von Ch.N. Bialik 

in: Bialik, Ausgewählte Gedichte, S. 49-51. 
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onwajsn wuhin di schprach gejt-unter? 
éfscher baj dem koißl-marovi? 
ojb asoj, wel ich dort kumen, kumen, 
efenen doss mojl, 
un wi a lejb, 
ongeton in fajerdikn zunter, 
ajnschlingen dem loschn woss gejt-unter. 
ajnschlingen un ale doireß wekn mit majn brumen!“

52 
 

Die Gegenwart 

Jiddisch, häufig totgesagt oder als im Untergang begriffen abgetan, hat 
– auch jenseits von folkloristischer Versimpelung – in der Gegenwart 
seinen Status und seine Kraft als Kultursprache nicht eingebüßt: Wis-
senschaftliche Kongresse werden in Jiddisch abgehalten, jiddische Bü-
cher, Zeitschriften und Zeitungen erscheinen in aller Welt, es gibt jiddi-
sche Radiostationen und die jiddische Kultur hat auch im Internet 
Verbreitung gefunden.53 

Weitgehend ist auch eine Normalisierung im Bezug auf den Streit um 
und die Frage nach Status oder gar Berechtigung der jiddischen Spra-
che eingetreten. Was Bashevis Singer am Ende seiner Nobelpreisrede 
1978 gesagt hat, hat seine Gültigkeit bewahrt: 

„There are some who call Yiddish a dead language, but so was He-
brew called for two thousand years. It has been revived in our time in a 
most remarkable, almost miraculous way. (…) Yiddish has not yet said 
its last word. It contains treasures that have not been revealed to the 
eyes of the world. It was the tongue of martyrs and saints, of dreamers 
and cabalists – rich in humor and in memories that mankind may never 
forget.”54 

 

                                                 
52 ssuzkewer, poetische werk, 2. band, S. 33. (Eine deutsche Übersetzung findet sich 

in: Witt, Fiedler vom Getto, S. 249.) 
53 Einige Internetadressen von einigem Interesse: http://www.forward.com/yiddish/; 

http://www.rishon.com.ar/rishon/idish/idish.asp#bibliografia; 
http://www.hagalil.com/jidish/cf-jid4.htm; 
http://digital.library.mcgill.ca/fishstein/index.htm; 
http://shakti.trincoll.edu/~mendele/onktc.htm; 
http://jewishstudies.rutgers.edu/yiddish/ 

54 Singer, Nobel Lecture. 
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Ernst Wangermann, Salzburg 

1848 und die Emanzipation der Juden im Habsburger-
reich 

  

Dieser Vortrag1 ist zufolge eines „call for papers“ für eine internationale 
Tagung entstanden, die im Juni des Jahres 2005 an der University of 
Central Lancashire in Preston abgehalten wurde. Das Thema der Ta-
gung wurde in Form einer Frage angegeben: 1848 – The Year the 
World Turned? Auf deutsch also: 1848 – eine Wendepunkt der Weltge-
schichte? Die Veranstalter verwiesen damit auf eine der geistreich-
witzelnden Aussagen des nun verstorbenen englischen Historikers 
A.J.P. Taylor, mit denen dieser gerne seine Zuhörer und Leser provo-
zierte. Er hatte einmal formuliert: 1848 was the turning point which fai-
led to turn – der Wendepunkt, der sich nicht wenden konnte, ein Wi-
derspruch, mit dem seither Generationen von englischen Geschichts-
studenten immer wieder als Prüfungsfrage konfrontiert werden. Das so 
formulierte Thema versetzte mich in die Versuchung, auf die Frage in 
Hinblick auf die Emanzipation der Juden im Habsburgerreich einzuge-
hen, also die Fortschritte, bzw. deren Mangel und die Rückschritte dar-
zustellen, die sich in der Behandlung, Diskriminierung und Rechtsstel-
lung der Juden im Habsburgerreich im Laufe der revolutionären Ereig-
nisse 1848/49 abzeichneten. Das eingereichte Konzept wurde ange-
nommen und der heutige Vortrag ist eine fast unveränderte deutsche 
Fassung von dem, was ich letzten Sommer in Preston zum Besten 
gab. 

Um eingangs einen Blick auf die Lage der Juden in der vor-
revolutionären feudalen Gesellschaft zu vermitteln, möchte ich einige 
Zeilen aus einem Gedicht des in Chrast in Böhmen geborenen jüdi-
schen Dichters Ludwig August Frankl zitieren, die, da ich sie nicht ü-
bersetzen konnte, in der englischen Version nicht stehen: 

      Freitagnacht.    
   Wer durch die engen Gäßchen schreitet 
   Und sieht erhellt von Raum zu Raum 
   Den schönen Frieden ausgebreitet, 
   Ahnt der Bewohner Schicksal kaum. 
   Das sind die bis zum Tod Gehetzten, 
    

                                                 
1 Der Artikel gibt einen Vortrag wieder, den Prof. Wangermann am 13. März 2006 im 

Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte gehalten hat. 
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Verdammt zu Qual und Sklavendienst, 
   Die Jeder schlägt und die Verletzten 
   Zu höhnen rühmt als ein Verdienst. 
   Das sind, gejagt durch alle Länder, 
   Giftschütter in der Brunnen Fluth, 
   Die Kinderdiebe, Hostienschänder, 
   Zu Ostern trinkend Christenblut. 
     ... 
   Sie lassen ihren Hund nicht trinken 
   Vom Quell, aus dem ein Jude trank; 
   Den Badenden im Strom versinken 
   Sehn sie mit Lust um Gottes Dank. 
   Im Ghetto nur darf er nicht zittern, 
   Hier herrscht und lebt für Gold er frei, 
   Frei wie im Käfig hinter Gittern 
   Das wilde Thier der Wüstenei. 
   Hier darf er athmen, bis in wieder 
   Der Treiber wilde Hatz ergreift - -

2 
 

Diese dunklen Zeilen werfen ein Licht auf die Isolierung, Marginalisie-
rung, Ausbeutung und Verfolgung der Juden im Europa des ancien 
régime. Sowohl in der katholischen als in der protestantischen feudalen 
Gesellschaft waren die Juden ausgegrenzt, diskriminiert und in Krisen-
zeiten oft brutalen Gewalttätigkeiten ausgesetzt. Durch die wirtschaftli-
che Entwicklung in der Frühen Neuzeit verschwammen allmählich die 
inner-gesellschaftlichen Trennlinien. Es war ein langsamer Prozess, 
führte aber dazu, dass die Ausgrenzung der Juden von der Gesell-
schaft von Zeit zu Zeit kritisch in Frage gestellt wurde. Im Kontext des 
aufgeklärten Diskurses im 18. Jahrhundert forderten einige aufgeklärte 
Reformer die Fürsten und Regenten auf, die Lage ihrer jüdischen Un-
tertanen zu verbessern und die diskriminierenden Gesetze und restrik-
tiven so genannten Judenordnungen aufzuheben. Denn darin sahen 
sie die wesentlichen Ursachen für den schlechten physischen und mo-
ralischen Zustand der jüdischen Gemeinden. Das bekannteste Beispiel 
einer derartigen Aufforderung war die Schrift Christian Wilhelm Dohms 
Über die bürgerliche Verbesserung der Juden, deren erster Band im 
Jahre 1781 erschien. Solche Aufforderungen provozierten fast immer 
empörte Entgegnungen, welche die aus der alten Gesellschaft über-
kommenen Vorurteile, manchmal mit neuen Argumenten übertüncht, 
zum Ausdruck brachten: man müsse die Juden aufgrund ihres unver-
änderlich schlechten Charakters und ihrer Feindseligkeit gegen die 
Christen konsequent von der christlichen Gesellschaft fernhalten. Sol-

                                                 
2 Frankl, Der Primator, S. 5-6. 
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che negativen Reaktionen gab es daher auch, als Joseph II. kurz nach 
seiner Thronfolge als Alleinherrscher ankündigte, dass er die Lage der 
„jüdischen Nation“ in seinen Ländern zu verbessern und ihre Ver-
dienstmöglichkeiten zu erweitern beabsichtige, um ihre zahlreichen 
Mitglieder „dem Staat nützlicher zu machen“.3  Diese negativen Reak-
tionen kamen keineswegs nur aus der armen, ungebildeten Bevölke-
rung rund um die Gebiete jüdischer Ansiedlung, sondern auch aus den 
Regierungsgremien, von denen Joseph Vorschläge für die Umsetzung 
seiner angekündigten Absicht verlangte. Unter den Räten, die Gutach-
ten vorlegten, sprach sich ein einziger, der Hofrat Franz Sales v. Grei-
ner, für die volle Gleichberechtigung und die gänzliche Abschaffung al-
ler in den Judenordnungen verankerten restriktiven Vorschriften aus.4 
Der Kaiser sah sich durch diese Reaktionen veranlasst, seine ersten 
Hofdekrete zugunsten seiner jüdischen Untertanen mit der kategori-
schen Versicherung einzuleiten, dass es keineswegs seine Absicht wä-
re, „die Zahl der jüdischen Religionsgenossen, weder in Wien, noch 
überhaupt in unseren Staaten zu vergrößern“, und dass „dort, wo nie-
mals Juden ansäßig gewesen, auch künftig keinem, sich ansäßig zu 
machen, zustehen soll“.5  

Die Fortschritte in Richtung Judenemanzipation, die in der Epoche des 
aufgeklärten Reformabsolutismus im Habsburgerreich erzielt wurden, 
waren angesichts dieser Konstellation mäßig und punktuell. Juden 
mussten nicht mehr äußerliche Zeichen ihrer Identität tragen, einige 
neue Bildungs- und Erwerbszweige wurden ihnen geöffnet, und – das 
darf nicht unerwähnt bleiben – bei Ausbruch des Türkenkriegs 1788 
wurde die militärische Konskription auf die Juden ausgedehnt. Immig-
ration und Ansiedlung blieb strengen Kontrollen unterworfen und auf 
die Länder und Städte beschränkt, in denen Juden bereits angesiedelt 
waren.6 

Die wirtschaftliche Entwicklung im frühen 19. Jahrhundert ermöglichte 
es einer kleinen Minderheit von wohlhabenden Juden, ihren Reichtum 
im Bankgeschäft, im Handel und der Industrie, sowie durch Pachtun-
gen zu vermehren. Das kam den jüdischen Gemeinden zugute, indem 

                                                 
3 Handbillet an Blümegen, 13. Mai 1781, abgedruckt in: Karniel, Toleranzpolitik, S. 

547 f. 
4 Ebd. S. 393-396; Bernard, Joseph II and the Jews, S. 115; zur Auseinandersetzung 

in den damals veröffentlichten Broschüren siehe Kudela, Rassenantisemitismus, S. 
37-47. 

5 Hofdekret für Wien und N.Ö., 2. Jänner 1782, abgedruckt in Karniel, Toleranzpolitik, 
App. 7, S. 565. 

6 Walz, Staat, S. 21-25; Silber, aliens, S. 19-36. 
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z.B. der Bau des eindruckvollen Tempels in Wien zustande kommen 
konnte. Andererseits schürte es den Hass der durch die Industrialisie-
rung pauperisierten Bevölkerung auf die „Aristokratie des Geldes“. 
Während der 1840er Jahre begann das politisch gänzlich erstarrte Sys-
tem Metternich/Sedlnitzky deutliche Verfallserscheinungen aufzuwei-
sen. Juden lernten, die restriktiven Ansiedlungsvorschriften zu umge-
hen.7 In Ungarn, das sich auch in der Epoche des Absolutismus seine 
verfassungsmäßige Autonomie erhalten hatte, und daher liberalen I-
deen leichter zugänglich war, gewährte der vom Adel beherrschte 
Landtag von 1839/40 den Juden eine gewisse Freiheit der Wahl des 
Aufenthaltsorts, des Erwerbszweigs und die Grundbesitzfähigkeit.8 Es 
ist also sehr verständlich, dass die Petitionen und Demonstrationen, 
die die revolutionären Ausbrüche vom Frühjahr 1848 hervorbrachten, 
von der jüdischen Bevölkerung mit großem Interesse und hoffnungs-
vollen Erwartungen verfolgt wurden. Alle liberalen und demokratischen 
Grundsätze und Forderungen, die in den 1848er Bewegungen artiku-
liert wurden, würden im Falle ihrer Umsetzung das Ende der Diskrimi-
nierungen und erniedrigenden Restriktionen bedeuten, unter denen sie 
seit dem Mittelalter litt. Die Rechte der Menschen und des Bürgers, die 
Anfang 1848 in jeder Landeshauptstadt des Habsburgerreichs laut-
stark verkündet und gefordert wurden, sollten für die Juden ebenso 
Geltung haben, wie für alle anderen Menschen. Juden spielten eine 
prominente, z.T. eine führende Rolle in den Demonstrationen vom 
März 1848, die die politische Handlungsfähigkeit des alten Systems 
lähmten und die Regierung daher zu weitgehenden Konzessionen an 
die Forderungen der aufgeregten Massen zwangen. Diese Konzessio-
nen brachten den Bürgern eine gewisse politische Freiheit, sie öffneten 
ihnen einen gewissen Raum für politische Betätigung.9  

Jetzt konnten sich Bürger und Bürgerinnen für das Ziel, eine neue auf 
Freiheit und Gleichheit basierende politische Ordnung zu schaffen, 
praktisch einsetzen. Der jüdische Sekundararzt im Allgemeinen Kran-
kenhaus, Adolf Fischhof, raffte sich am 13. März 1848 im Hof des nie-
der-österreichischen Landhauses zu einer improvisierten Rede an die 
dort versammelte Menge auf und übersetzte die vagen, verworrenen 
Wünsche der Menge in eine kohärente Reihe von politischen Forde-
rungen.10  Unter den ersten Opfern des Versuchs, die Bewegung mit 
militärischer Gewalt zu unterdrücken, waren ein jüdischer Technikstu-

                                                 
7 Dazu Mayer, Lebenserinnerungen, S. 116-128. 
8 Horel,  Juifs, S. 90-99. 
9 Näheres dazu in Wangermann, 1848 in Österreich, S. 99-100. 
10 Häusler, Massenarmut, S.140. 
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dent und ein jüdischer Webergeselle. 15 der „Märzgefallenen“ wurden 
am 17. März bei einer ökumenischen Feier beerdigt, in welcher der 
Prediger des Wiener Tempels Isak Noe Mannheimer neben dem ka-
tholischen Kaplan der Universität Anton Füster und dem evangelischen 
Superintendenten Josef Pauer die Trauerreden hielten.11 „Ohne Unter-
schied der Konfession“, berichtet ein jüdischer Zeitzeuge, „umfaßte alle 
Gefallenen ein Grab.“12 Angesichts der bisherigen Geschichte der jüdi-
schen Gemeinden im Habsburgerreich, war das ein Ereignis von gro-
ßer symbolischer Bedeutung. 

Nachdem die militärischen Streitkräfte nicht mehr Ruhe und Ordnung 
herstellen konnten, forderten die Sprecher der Bewegung auch die 
Volksbewaffnung. Das Recht des Bürgers Waffen zu tragen war Be-
standteil aller demokratischen Forderungen und Parteiprogramme im 
19. Jahrhundert und war mit der Forderung, die stehenden Heere ab-
zuschaffen, eng verbunden. Im März 1848 sollte die Volksbewaffnung 
nicht nur die politische Freiheit, sondern auch den Schutz des Privatei-
gentums gewährleisten. Denn den politischen Demonstrationen vom 
13. März im Zentrum Wiens folgten in der Nacht auf den 14. März und 
darauf gewalttätige Angriffe von Arbeitern und Arbeitslosen auf die 
Fabriken in den Vorstädten und die Zerstörung von Maschinen. Einige 
der Fabriken gehörten reichen Juden, aber der antijudaistische Aspekt 
war in dieser Bewegung eher ein untergeordneter. Den Zorn der auf-
gebrachten Menge zu beruhigen, privates Eigentum und Produktions-
mittel vor Zerstörung zu bewahren, das war die erste Aufgabe der in 
der neuen Nationalgarde organisierten Bürger und Studenten. In einer 
kaiserlichen Erklärung vom 15. März war zu lesen: 

Eine Nationalgarde, errichtet auf den Grundlagen des Besitzes und der 
Intelligenz, leistet bereits die ersprießlichsten Dienste.13 

Es war also möglich, ähnlich wie in Frankreich im Jahre 1789, die Be-
sitzlosen und Ungebildeten von der Nationalgarde auszuschließen. 
Nicht aber die besitzenden und gebildeten Juden. Sie machten bereits 
ihren Anspruch auf Gleichberechtigung geltend indem sie in die Natio-
nalgarde eintraten. Viele gingen in die Akademische Legion, in welcher 
Lehrer und Studenten der Wiener Universität und des Politechnikums 
Dienst leisteten. Ein prominentes Mitglied der akademischen Legion 
war der Dichter und Journalist Ludwig August Frankl, Verfasser des 

                                                 
11 Ebd. S. 149. 
12 Mayer, Lebenserinnerungen, S. 137. 
13 Zitiert nach Reschauer, 1848, hier 1. Bd. S. 418. 
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Gedichts Die Universität, die erste zensurfreie Druckschrift des Jahres 
1848 – eine Art österreichischer Marseillaise. 

Die allgemeine Euphorie der frühen Revolutionstage ergriff nun auch 
die jüdische Bevölkerung. Am 17. März schrieb Josephine v. Wert-
heimstein an einen Freund in Berlin: 

„Wir jubeln Alle, wir sind selig; Alles ist Gottlob gut geworden, so über 
alle und jede Erwartung; jetzt bin ich stolz darauf, eine Österreicherin 
zu seyn, in diesen Tagen habe ich erst das Gefühl fürs Vaterland ken-
nengelernt.“14 

In dieser hoffnungsvollen Stimmung verfassten einige Mitglieder der 
jüdischen Gemeinde in Wien, übrigens gegen den Rat ihres Predigers 
Mannheimer, eine Petition für die Emanzipation der Juden und legten 
sie zur Unterschrift in den Kaffeehäusern auf die Tische. Die niederös-
terreichischen Stände ernannten ein Komitee zur Beratung über die 
Einführung der Gleichberechtigung der Juden, in das Ludwig August 
Frankl als Vertreter der jüdischen Gemeinde in Wien ko-optiert wur-
de.15 Die Emanzipation schien in greifbare Nähe gerückt. 

Der Anblick bewaffneter Juden, die ihrem Dienst in der Nationalgarde 
nachgingen, und die weit verbreitete Petition für volle Gleichberechti-
gung provozierte jedoch auch im „Völkerfrühling“ jene gewaltige nega-
tive Reaktion bei einem Teil der Bevölkerung, die bisher regelmäßig 
jedem Wort und jeder Tat zugunsten der Juden gefolgt war. Abermals 
erschienen zahlreiche Flugschriften und Broschüren, in denen der tief 
verwurzelte, teils religiös, teils wirtschaftlich motivierte Judenhass mit 
unverminderter Schärfe zum Ausdruck kam. Den Juden „wie sie jetzt 
sind“ könnten niemals gleiche politische und bürgerliche Rechte zuge-
standen werden.16 Obwohl in Wien keine Gewalttätigkeiten gegen Ju-
den verübt wurden, was William McCagg großzügig mit der Bezeich-
nung der Revolution in Wien als eine „Judeophile Revolution“ honorier-
te,17 drohten einige dieser Schriften den Juden ganz konkret mit bluti-
ger Gewalt, sollte es tatsächlich zur gänzlichen Gleichberechtigung 
kommen. Dazu nur ein Beispiel: 

                                                 
14 J. v. Wertheimstein an Fürstenberg, 17. März 1848. In: Gomperz u. Kann (Hg.), 

Briefe, S. 57. 
15 Frankl an Anastasius Grün, 27. März 1848. In: Frankl-Hochwart (Hg.), Briefwechsel, 

S. 27 f. 
16 Mehrere dieser Schriften in der Universitätsbibliothek Frankfurt/Main sind jetzt onli-

ne abzurufen. 
17 McCagg, History, S. 83-101. 
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„Wenn der ungelehrte Bauer erfährt, der Jude hat gleiche Vorrechte mit 
dem Christen, so bricht der jetzt nur durch die gedemüthigte Stellung 
des Juden unterdrückte Judenhaß mit rasendem Feuer aus. Eine neue 
Juden-Verfolgung steht uns bevor. Judenblut wird in Strömen fließen 
und die Absicht der Juden, wegen völliger Gleichstellung wird Jahr-
hunderte weit hinaus gerückt werden.“18 

Wer konnte sich beim Anblick solcher Ausbrüche der öffentlichen Mei-
nung darüber täuschen, dass der Kampf um Gleichberechtigung lang 
und schwer sein würde?  

In Ungarn war die durch die Revolution geschaffene Lage für die Ju-
den noch schlechter als in Wien. Der für den magyarischen Adel cha-
rakteristische Geist der Freiheit und Unabhängigkeit, jetzt nicht mehr 
wie in der Vergangenheit eng mit exklusiven feudalen Privilegien ver-
bunden, verlieh der ungarischen nationalen Sache eine Anziehungs-
kraft, gegen die sich auch die Juden in Ungarn nicht verschließen 
konnten. Noch mehr als in den andern Ländern der Monarchie, waren 
sie daher bereit, sich der revolutionären Bewegung mit großem Enga-
gement anzuschließen. Auch diese Bewegung konnte der Dynastie 
bald weit reichende Konzessionen abringen. Es wurde ein autonomes, 
verantwortliches Ministerium eingesetzt und eine bewaffnete National-
garde organisiert. Nachdem sich die Juden zahlreich und begeistert an 
der Bewegung beteiligt hatten, traten sie ebenso zahlreich in die Nati-
onalgarde.  Besonders zahlreich waren sie in dem so genannten Re-
giment der Gleichheit vertreten, das als das politisch radikalste galt. So 
erwarteten sie zuversichtlich ihre baldige Emanzipation.19 

Die Reaktion, die durch diese Ereignisse provoziert wurde, kam nicht, 
wie in Wien, in Gewalt drohenden Flugschriften zum Ausdruck, son-
dern in wirklicher Gewalt – in Preßburg und Pest Buda zu den Oster-
feiertagen Gewalt in großem Ausmaß. Und das waren nicht Ausbrüche 
spontaner Gewalt. Die gewalttätige Menge wurde von wohlhabenden 
Bürgern meist deutscher Sprache angeführt, mit der vorgefassten Ab-
sicht, die Juden aus der Nationalgarde auszuschließen und in die alten 
Ghettos zurückzuzwingen, die einige von ihnen nach den Reformen 
der 1840er Jahre hatten verlassen können. Das liberale Ministerium 
verurteilte die Gewalttaten; da aber die Ordnungskräfte die bedrohten 
Juden weder verteidigen konnten noch wollten, erreichten die deutsch-

                                                 
18 Anon., Die Juden. 
19 Horel, Juifs, S. 167 ff. 
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sprachigen Bürger ihr Ziel.20 Ende April beschloss das Ministerium gute 
Mine zum bösen Spiel zu machen, indem es die Juden von der Pflicht 
„dispensierte“, in der Nationalgarde zu dienen. Danach mussten sie ih-
re Waffen den städtischen Behörden übergeben. Lajos Kossuth, der 
radikalste im Ministerium, meinte nach den Pogromen, dass die kon-
sequente Durchsetzung der Rechte der Juden zu einem Massaker an 
ihnen führen würde.21 

Nicht lange nach den Pogromen in Ungarn, braute sich in Prag eine 
ähnlich gefähliche Lage zusammen. Es war die Osterzeit und es gab 
wieder einmal Gerüchte, dass ein christliches Kind verschwunden wä-
re. Das Ärgste konnte jedoch verhindert werden, da die Nationalgarde 
in Prag willens war, die Juden zu verteidigen. Unter den Verteidigern 
befand sich der Dichter Moritz Hartmann, der kurz darauf in einem 
böhmischen Wahlkreis in das Frankfurter Parlament gewählt wurde. In 
seinen Revolutionären Erinnerungen schreibt er über diese Episode: 

„Ich werde nie das wutblasse Gesicht eines Maurerpoliers vergessen, 
der ... immer neben uns einherlief und schnaubend, beinah schäu-
mend wiederholte: „Ich bin auch ein gebildeter Mensch, aber daß man 
Juden beschützt, das habe ich nie gehört.“22 

Ignaz Kurandas Grenzboten brachten einen Beitrag, der diese pog-
romhaften Judenverfolgungen treffend kommentierte: 

„Der Krämerzunft .., die vom Brodneid verblendet meist im Stillen den 
Kreuzzug wider die Juden predigt, sollte doch ihr eigenes Heil lieber 
sein als das Verderben einiger Concurrenten. Sie gibt der Reaction ei-
ne furchtbare Waffe gegen sich in die Hand; denn sie zeigt, daß sie für 
die Freiheit nicht reif ist und trotz aller Nationalgardespielerei sich nicht 
selbst regieren kann.“23 

Konnten die Juden im Habsburgerreich nach diesen Ausbrüchen von 
gewalttätigem Antijudaismus noch erwarten, dass die Bewegungen, an 
denen sie sich vorrangig beteiligten, ihnen die Emanzipation bringen 
würde? Gab es positive Signale? 

                                                 
20 Ebd. S. 169-179; Mayer: Lebenserinnerungen, S. 138-142, beschreibt die Ereignis-

se in Preßburg aus eigener Erfahrung; vgl. auch den Bericht eines Zeitzeugen in 
Kuranda, Grenzboten, 2. Bd. S. 223 f. 

21 Horel, Juifs, S. 175; Deak, Revolution,  S.113. 
22 Hartmann, Revolutionäre Erinnerungen, S. 26. 
23 Anon., Judenverfolgungen, 2. Bd., S. 200. 
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Im Sommer 1848 ging die politische Initiative von den revolutionären 
Massen in den Straßen auf die gewählten repräsentativen Körper-
schaften über. Im Habsburgerreich war der für alle nicht-ungarischen 
Länder zuständige Reichstag dank der Stärke der demokratischen 
Strömungen in Wien auf breiter Basis gewählt worden und war für die 
Ausarbeitung einer neuen Verfassung zuständig. Er war ein konstituie-
render Reichstag. Vier Juden waren als Abgeordnete gewählt worden, 
unter ihnen Dr. Fischhof und der Prediger Mannheimer. Mit der Ausar-
beitung einer Grundrechtserklärung wurde ein Dreier-Komitee des Ver-
fassungsausschusses beauftragt. Am 21. Dezember 1848 wurde der 
Antrag, dass die politischen und bürgerlichen Rechte und die freie 
Wahl des Ehepartners allen Konfessionen gleichermaßen zustehen 
sollten, im Plenum des Reichstags mit Applaus empfangen.24 Einer 
endgültigen Entscheidung über die Anträge des Verfassungsaus-
schusses kam der gegenrevolutionäre Staatsstreich vom 7. März 1849 
zuvor. Am 5. Dezember 1848, in der letzten Sitzung des Reichstags 
vor seiner Verlegung in das mährische Kremsier, kam es jedoch zu ei-
ner bedeutsamen Vorentscheidung. Auf der Tagesordnung stand die 
Bewilligung des Finanzetats für 1849. In diesem Zusammenhang 
musste auch über Beibehaltung oder Abschaffung der außerordentli-
chen, ausschließlich den Juden auferlegten Steuern ein Beschluss ge-
fasst werden. Der Antrag lautete auf Abschaffung mit Wirkung vom 1. 
November 1848 bei voller Bezahlung der Rückstände. Ein mährischer 
Abgeordneter stellte einen Gegenantrag auf Beibehaltung bis zur Ein-
führung eines umfassenden neuen Steuersystems. Er gab zu beden-
ken, dass die armen Christen nicht weniger unter ihren ordentlichen 
Steuern litten als die Juden unter den außerordentlichen, die daher 
nicht wirklich ungerecht wären.25 Alle anderen Teilnehmer an dieser 
Debatte unterstützten den Hauptantrag mit der Begründung, dass die 
Judensteuern eine unerträgliche Ungerechtigkeit und ein Erbe aus der 
Barbarei wären.26 Auch Mannheimer meldete sich zu Wort. Nicht das 
Elend der Juden, sagte er in seiner m.E. großartigen Rede, verlange 
die gänzliche Abschaffung der Judensteuern, denn die Juden hätten 
gelernt, ihren Zustand, sogar den Judenhass, zu ertragen. Aber die 
Würde und der Ruf des Reichstags verlange die Abschaffung, denn 
der erste vom Volk gewählte konstituierende Reichstag solle doch sei-
ne historische Aufgabe die Steuern zu bewilligen nicht damit beginnen, 

                                                 
24 Wiener Zeitung, Dez. 1848, Beilage Nr. 341. 
25 Abgeordneter Böse, in: Verhandlungen, S. 800f. 
26 Ebd. S.791-800. 
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ein altes Unrecht mit seinem Stempel zu versehen.27 Beachtenswert ist 
auch die Rede Franz Schuselkas von der Fraktion der demokratischen 
Linken. Er verwies explizit darauf, dass die Abschaffung der Juden-
steuern ein erster Schritt im Prozess der vollständigen Emanzipation 
der Juden wäre. Daher musste er etwas zu den blutigen Gewalttaten 
sagen, mit denen viele Flugschriften drohten, und die in mehreren 
Städten allein durch die Aussicht auf diese Emanzipation ausgelöst 
worden waren. Und er sagte folgendes: 

„Es sind deßhalb viele Gegner gegen die Aufhebung der Judensteuer, 
weil man besorgt, und mit Grund besorgt, daß das Vorurtheil des gro-
ßen Haufens sich auflehnen und empören wird, ... und leider haben wir 
die Erfahrung gemacht... Es ist allerdings zu fürchten, wenn wir auf das 
Vorurtheil hören, welches gegen die Juden herrscht, welches selbst 
unter Gebildeten gegen die Juden herrscht, ... daß unsere That hier 
Auflehnung und Gefahr gegen die Juden hervorrufen wird, allein sollen 
wir durch furchtsame Nachgiebigkeit das Vorurtheil ... stärken? Einmal 
muß es zur Entscheidung in dieser Sache kommen, und wenn wir das 
Unsrige dazu thun, so wollen wir es auf die beste, würdigste und kräf-
tigste Art thun... Geben wir die Judensteuer, dieses Ueberbleibsel der 
mittelalterlichen Barbarei, auf, dann wird diese Einstimmigkeit ihren 
moralischen Eindruck auf das Volk nicht verfehlen und wir werden da-
durch die Gräuelscenen am besten verhüten. Ich will nicht weiter vor-
greifen, [aber sagen, daß] ich ... aus allen meinen Kräften für die sofor-
tige gänzliche Emancipirung der Juden sprechen werde... Es ist dieß 
der 1. Act der Juden-Emancipation und diese Juden-Emancipation ist 
zu gleicher Zeit ... eine Emancipation unser selbst; wenn wir die Juden 
emancipiren, emancipiren wir uns selbst von der Herrschaft eines Ue-
berbleibsels christlicher Rohheit, christlicher zelotischer Tyrannei. (All-
gemeiner Beifall.)“28 

Die Abschaffung der Judensteuern wurde mit einer Mehrheit von 243 
zu 20 Stimmen bei 6 Enthaltungen beschlossen.29  

Sie erhielt die kaiserliche Sanktion am 20. Dezember 1848 und wurde 
damit zum Gesetz erhoben.30 

Wie stand es mittlerweile in Ungarn mit der Emanzipation der Juden? 
Nach der Verabschiedung der liberalen April Gesetze hätte sich die 

                                                 
27 Ebd. S.800. 
28 Ebd. S.798. 
29 Ebd. S.806. 
30 Kais. Patent. In: Pribram, Urkunden, S.546f. 
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Lage beruhigen können. Das Ziel der magyarischen Führung einen 
einheitlichen ungarischen Staat mit der magyarischen Sprache als 
Symbol von dessen ungarischen Charakter und nationaler Einheit zu 
gründen, wurde jedoch von der nicht-ungarischen Bevölkerung Un-
garns abgelehnt und sorgte für neue Spannungen. Die Führer der 
nicht-ungarischen Volksgruppen orientierten sich auf die Dynastie 
Habsburg als ihre Stütze gegen die befürchtete Herrschaft der Magya-
ren in einem autonomen Ungarn. Das war zwar verständlich, aber für 
die Aussichten auf eine demokratische Entwicklung letztlich fatal. Der 
kroatische Separatismus wurde so zur Geheimwaffe der reaktionären 
Kräfte am habsburgischen Hof, der so genannten Kamarilla, und als 
solche zu einer unmittelbaren Gefahr für das autonome liberale Régi-
me in Pest. Das brachte Bewegung in die ungarische Lage. Die Ernen-
nung des Magyarengegners Jellacic zum Ban von Kroatien und die 
geheime Finanzierung der Truppen unter seinem Kommando signali-
sierten, dass die Kamarilla nicht zögerte, von ihrer Geheimwaffe 
Gebrauch zu machen. Als sich die Truppen unter Jellacic in Richtung 
Plattensee in Bewegung setzten, rief Kossuth als Verteidigungsminister 
das „Vaterland in Gefahr“ aus. Der neu gewählte Landtag bewilligte die 
Finanzierung einer Landwehr zur Verteidigung Ungarns, die Honvéd. 
Die Juden in Ungarn, deren Mehrheit auf ihren Ausschluß aus der Na-
tionalgarde mit intensivierten Bemühungen um Assimilation reagier-
ten,31 signalisierten ihren magyarischen Patriotismus und ihre Bereit-
schaft, dem Aufruf Kossuths Folge zu leisten. Am 11. Juli 1848 verab-
schiedete der Landtag ein Gesetz, wonach alle Bürger Ungarns, unab-
hängig von der Konfession, in die Honvéd aufgenommen werden konn-
ten.32 Mehr an Ermutigung bedurfte es nicht und – diesmal provozierte 
die Bewaffnung der Juden keine negativen Reaktionen. „Während der 
Monate Juli und August“, lesen wir in der neuesten Studie über dieses 
Thema, „gingen die Juden Pests en masse in die Honvéd Bataillone, 
wo sie anscheinend nicht Zielscheibe feindlicher Demonstrationen ge-
worden sind.“33 Wie ist der Kontrast zu erklären? War es der liberale 
Zeitgeist, der sich so schnell durchsetzte? Oder die von den vordrin-
genden Kroaten ausgehende Gefahr? Ausschlagend war vielleicht der 
Umstand, dass die Honvéd Battallione in militärischen Lagern weitab 
von den Städten trainierten, während die Nationalgarde sehr augenfäl-

                                                 
31 Zur Auseinandersetzung mit der konservativen Minderheit siehe Horel, Juifs, S. 

179-184. 
32 Ebd. S.189. 
33 Ebd. S.189 f. 
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lig in den Städten präsent war, in denen sich die judenfeindliche Bevöl-
kerung konzentrierte. 

Wie auch immer, die jüdischen Soldaten der Honvéd spielten in den 
Kämpfen, die in die ungarische Historiographie als Ungarischer Unab-
hängigkeitskrieg eingegangen sind, eine bemerkenswerte Rolle. Nach 
den Berechnungen von Catherine Horel machten die Juden 4% der 
Honvéd Rekruten aus, bei einem Bevölkerungsanteil von 3%.34 In der 
Garnison von Komáron, die unter dem Kommando des Generals Klap-
ka sich als allerletzte Truppe den österreichischen und russischen 
Streitkräften ergab, war der jüdische Hauptmann Leo Holländer Or-
donnanzoffizier und Ignac Einhorn, Prediger der jüdischen Gemeinde 
in Pest, Feldkaplan.35 

Es ist eine bittere Ironie der ungarischen Geschichte, dass die Aner-
kennung des Beitrags der nicht-magyarischen Volksgruppen zum Un-
abhängigkeitskrieg die letzte Handlung des ungarischen Landtags war, 
bevor die österreichischen und russischen Streitkräfte weitere Sitzun-
gen verhinderten. Der bereits wandernde Landtag hielt Ende Juli 1849 
seine letzte Sitzung in Szeged ab. Die Abgeordneten wussten bereits 
von den Strafmaßnahmen des österreichischen Generals Julius Hay-
nau gegen die Juden, auf die ich noch zurückkomme. Die einzige Ge-
genmaßnahme, die der Landtag in seiner Ohnmacht ergreifen konnte, 
war, die Emanzipation der Juden, die sich der glorreichen Maccabäer 
würdig erwiesen hätten, zu proklamieren. Da die Abgeordneten in 
großzügiger Stimmung waren, proklamierten sie auch noch die Gleich-
heit aller Nationalitäten Ungarns. Die Zeit reichte gerade noch, um Pla-
kate mit dem Text des Gesetzes zu affichieren.36 

Als diese Plakate an den Mauern von Szeged erschienen, waren be-
reits in dem von Haynaus Truppen besetzten Pest Buda Plakate fol-
genden Inhalts erschienen: 

„Die beiden Judengemeinden in Pest und Alt-Ofen haben ihr ... wahr-
haft schändliches und gesetzwidriges Benehmen im Allgemeinen, ins-
besondere aber durch mehrere Begünstigungen und Unterstützung der 
Sache der Rebellen gegen ihren rechtmäßigen Kaiser und König auf 
eine so offenkundige Weise an den Tag gelegt, daß ich mich ... bewo-
gen finde, zur wohl verdienten Strafe derselben, so wie zur Warnung 
anderer Gemeinden eine Requisition [für] Montours und sonstige Aus-

                                                 
34 Ebd. S.191. 
35 Ebd. S.192-196. 
36 Ebd. S.200-202. 
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rüstungs-Sorten, und zwar für Pest und Alt-Ofen zu gleichen Theilen 
aufzuerlegen.“37 

Das war nur ein Anfang. Mit der Zeit wurden allen jüdischen Gemein-
den in Ungarn kollektive Strafkontributionen auferlegt, „weil sie die Re-
volution sehr unterstützt und dem Staate ungemein geschadet haben“, 
wie Haynau an den Ministerrat schrieb.38 Man hat berechnet, dass 
Haynau insgesamt 2,300.000 fl von den jüdischen Gemeinden gefor-
dert hat. Wer nicht zahlen konnte, wurde eingesperrt.39 

Das Ministerium Schwarzenberg in Wien, das seit dem Staatsstreich 
vom 7. März 1849 für das gesamte Habsburgerreich zuständig war, ge-
riet über die eigenmächtige Vorgangsweise Haynaus in Verlegenheit, 
war doch die kollektive Strafkontribution eine offenbare Verletzung der 
in der gleichzeitig mit dem Staatsstreich oktroyierten Verfassung ent-
haltenen Grundrechte. Sich den Mahnungen des Ministeriums zur Mä-
ßigung zu widersetzen, war für Haynau Ehrensache. Erst nach seiner 
Entsetzung vom Kommando konnte das Ministerium eine Herabset-
zung der Kontribution auf 1,000.000 fl durchsetzen.40 

Die Revolutionen in den westlichen Ländern der Monarchie waren zur 
Zeit des Sieges über die letzten ungarischen Kämpfer längst überwun-
den. Schon Ende Oktober 1848 war Wien nach einer Belagerung von 3 
Wochen besetzt worden, während der die Demokraten vergeblich auf 
ungarische militärische Hilfe gewartet hatten. Am 7. März 1849 war, 
wie schon erwähnt, der Reichstag in Kremsier durch militärische Ge-
walt auseinandergetrieben worden, bevor er den vom Verfassungsaus-
schuss einstimmig beschlossenen Verfassungsentwurf verabschieden 
konnte.41 Der Staatsstreich wurde vorsichtshalber von einer oktroyier-
ten Verfassung begleitet, die für die gesamte Monarchie Gültigkeit ha-
ben sollte. Sie enthielt den Grundsatz der Gleichberechtigung aller Na-
tionen und für alle Bürger unabhängig von der Konfession Gleichheit 
vor dem Gesetz, Bewegungsfreiheit, freie Berufswahl und die Grund-
besitzfähigkeit.42 Die Juden reagierten auf diese Verfassung überwie-
gend optimistisch. „Es herrschte unter den Juden grosser Jubel“, so 

                                                 
37 Ankündigung Haynaus, 19. 7. 1849, zit. nach Schmidt, Minderheit, S. 332, Anm. 2. 
38 Zitiert nach der Wiedergabe im Protokoll des Ministerrats vom 4. Sept. 1849, in: 

Kletecka (Hg.), Protokolle, S. 660. 
39 Horel, Juifs, S. 205 ff. 
40 Ebd. S.207. 
41 Kann, Nationalitätenproblem 2. Bd., S. 41-45. 
42 III. Abschnitt, §§ 25, 27, 28 und 30.  Der Text in: Reiter u.a. (Hg.), Verfassungsdo-

kumente, S.70 f. 
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der Zeitzeuge Gerson Wolf. „Allerdings“, so Wolf weiter, „gab es Skep-
tiker, die sich kühl verhielten. Sie meinten, was als Geschenk gegeben 
wird, kann auch leicht wieder zurückgenommen werden.“43 Jedenfalls 
nahmen viele Juden den Kaiser beim Wort – im Dezember 1848 hatte 
Ferdinand zugunsten seines Neffen Franz Joseph auf den Thron ver-
zichtet – indem sie die in der Verfassung enthaltenen Rechte einfach in 
Anspruch nahmen. Viele migrierten und siedelten sich frei an, erwar-
ben Grundbesitz, studierten die Fächer ihrer Wahl und wählten frei ih-
ren Beruf. Konservative Beamte, denen die absolutistische Grundten-
denz des Ministeriums nicht unbekannt war, legten ihnen jedes erdenk-
liche Hindernis in den Weg, so dass sie oft ihre theoretischen Rechte 
praktisch nicht ausüben konnten.44 Im Vertrauen auf die Sympathie des 
Kaisers – er hatte 1849 vor einer jüdischen Delegation von der jüdi-
schen Gemeinde  in Wien gesprochen – wagten es einige Juden in 
solchen Fällen beim Ministerium zu rekurrieren.45 

Nachdem Franz Joseph, den Rat des ultra-konservativen Greises Frei-
herrn von Kübeck folgend, die oktroyierte Verfassung durch das Syl-
vesterpatent 1851 kurzerhand außer Kraft setzte, verschlechterte sich 
die Lage der Juden drastisch. Jeder, der noch immer Rechte bean-
spruchen wollte, wurde jetzt informiert, dass seit dem Sylvesterpatent 
alle Gesetze und Vorschriften von vor 1848 „provisorisch“ wieder in 
Kraft wären. Gerichte kamen in Zweifelsfällen zu unterschiedlichen Ur-
teilen. Dann brachte ein Dekret vom 2. Oktober 1853 in diese verwor-
rene Lage Klarheit in einem wesentlich Aspekt: Juden hatten keine 
Grundbesitzfähigkeit. Das empfanden sie als „wahrhaft niederschmet-
ternd“ und sie gerieten in die „größte Verbitterung“, wie sich jüdische 
Zeitgenossen erinnerten.46 Es war die Zeit, in der das Konkordat aus-
gebrütet wurde und „böse Geister“ regten sich mit der Forderung der 
allgemeinen Rückkehr zu den alten Judenordnungen. Das hätte das 
Habsburgerreich in die vor-josephinischen Zeiten zurückversetzt. 

Wer, wie ich, die Politik der Ära Thatcher in England hautnah miterlebt 
hat, wird sich hüten zu behaupten: das hätte niemals geschehen kön-
nen. Es hätte geschehen können. Aber es geschah nicht. Noch bevor 
sich alles offenbaren konnte, was das Dekret vom Oktober 1853 und 
das Konkordat von 1855 für die Lage der Juden im Habsburgerreich 

                                                 
43 Wolf, Geschichte der Juden in Wien, S. 152. 
44 Rosenberg, Beiträge, S.114 f zeigt, dass Ansiedlungen von Juden in der Steier-

mark, wo es vor 1848 keine Juden gab, bürokratisch einfach verhindert wurden. 
45 Wolf, Geschichte, S. 152 f. 
46 Ebd. S.155 f; Mayer, Wiener Juden, S. 329. 
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potentiell bedeutete, schlitterte der nach-revolutionäre Neo-
absolutismus in seine politische und finanzielle Endkrise. Vom bona-
partistischen Frankreich und dem bismarckischen Preußen militärisch 
geschlagen, erhielt die Monarchie keine Kredite mehr. Jetzt musste sie 
sich mit den Kräften und Ideen, die mit den Bestrebungen und Errun-
genschaften von 1848/49 verbunden waren, aussöhnen. Die überle-
benden 1848er, zwar stark ernüchtert durch die „Erfahrung der Nieder-
lage“ (Christopher Hill), hielten dennoch im Wesentlichen an den bisher 
verfolgten Zielen fest. Nach den Verhandlungen von 1866/67 war Un-
garn wieder im Besitz seiner Autonomie unter einem liberalen Ministe-
rium, das die Juden mit Gesetz vom 22. Dezember 1867 emanzipierte. 
In den Ländern Cisleithaniens trat ein Grundgesetz in Kraft, dessen § 
14 „den Genuß der bürgerlichen Rechte unabhängig vom Religionsbe-
kenntnis“ gewährleistete, sowie eine Verfassung, die allerdings weni-
ger demokratisch war als die vom Verfassungsausschuss des Krem-
sierer Reichstags beschlossene. Die Emanzipation der Juden war nun 
in allen Teilen des Habsburgerreichs gesetzlich verankert. 

Im Hinblick auf die Fragestellung der Tagung in Preston, habe ich dort 
abschließend meine Zuhörer zu überzeugen versucht, dass sich der 
Wendepunkt 1848 – entgegen A.J.P. Taylors geistreicher Aussage – 
zwar etwas zeitversetzt, aber doch gewendet hat. Denn ich glaube 
nicht, dass die österreichischen Niederlagen von 1859 und 1866 per 
se, d.h. ohne die vorhergehenden revolutionären Bestrebungen und 
Errungenschaften, die eben skizzierten Folgen gezeitigt hätten.  

Für uns hier in Österreich ist allerdings eine andere Frage wichtiger: 
warum etwa 70 Jahre nach dem Ausgleich, dem Grundgesetz und der 
Verfassung all das wieder rückgängig gemacht, und die unheimliche 
Drohung einer Wiener Flugschrift des Jahres 1848 in den Jahren 1942 
bis 1945 grauenvolle Wirklichkeit wurde, mit der Folge, dass die Errun-
genschaften von 1848 und 1867 ganz von neuem errungen werden 
mussten - und noch immer nicht gegen die Gefahr, rückgängig ge-
macht zu werden, ganz abgesichert sind. 
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Lisa Silverman, Wisconsin-Milwaukee  

Die Suche nach Erlösung: Max Reinhardt, jüdische 
Identität und die Salzburger Festspiele 

 

An einem Abend am Ende des Oktobers 1922 erwartete das Publikum 
in Wien voller Spannung, dass sich der Vorhang für eine Aufführung 
der Vilnaer Truppe heben würde. Das international bekannte Ensemble 
gastierte an der Donau mit einer Aufführung des Dybbuk. Eingeladen 
hatte die „Freie jüdische Volksbühne“, eine der jiddisch-sprachigen 
Theatergruppen der Donaumetropole, die seit dem Ende des Ersten 
Weltkriegs wachsenden Erfolg in Wien hatten. Auch eine Reihe von 
prominenten Autoren hatte sich an diesem Abend eingefunden, die für 
gewöhnlich nicht mit jiddischer Literatur in Verbindung gebracht wer-
den: so etwa Arnold Zweig, Arthur Schnitzler und Richard Beer-Hoff-
mann. Nach den Erinnerungen des Wilnaer Schauspieler-Ehepaars 
Luba Kadison und Joseph Buloff war es jedoch ein anderes Glanzlicht 
der Wiener Kulturszene, das unter den Schauspielern für die größte 
Aufregung sorgte, der herausragende Regisseur Max Reinhardt: 

„Er sah die ganze Aufführung an und kam dann hinter die Bühne. Ein 
beeindruckender Mann – Franz-Josephs-Bart, einen eleganten Spa-
zierstock in der Hand. Wir waren sprachlos vor Bewunderung, aber 
auch ermuntert durch seine Sympathie und Freundlichkeit.“1  

Doch war auch Reinhardt selbst nicht unberührt geblieben von dem, 
was er gesehen hatte, wie sich Kadison erinnerte:  

„Nach dem Schlussvorhang kam Reinhardt hinter die Bühne. Wir stan-
den ehrfurchtsvoll vor einer so herausragenden Figur des öffentlichen 
Lebens, bis Reinhardt selbst die Initiative ergriff und ausrief: ‚Das ist 
nicht ein Schauspiel, das ist ein Gottesspiel!‘ Und darauf umarmte er 
jeden Schauspieler einzeln.“2 

Die enthusiastische Reaktion des Regisseurs auf die Aufführung die-
ses expressionistischen jiddischen Stücks muss zunächst erstaunen 
angesichts seines Engagements in Salzburg. Reinhardt hatte hier mit-
geholfen, die Festspiele aus der Taufe zu heben. 1922, dem Jahr des 
Wilnaer Gastspiels in Wien, hatte er nun schon im dritten Jahr in Folge 

                                                 
1 Kadison, On Stage, S. 42. 
2 Kadison, On Stage, S. 43. 
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auf den Stufen des Salzburger Doms das barockisierende Jedermann-
Schauspiel zur Aufführung gebracht. – Es ist kaum ein schärferer Kon-
trast denkbar: auf der einen Seite die glanzvollen Aufführungen der 
Festspiele mit Stücken der so genannten Hochkultur, in denen berühm-
te Künstler Theaterstücke der Weltliteratur und bekannte Meisterwerke 
klassischer und zeitgenössischer Musik interpretierten; auf der anderen 
Seite das bescheidene jiddische Theater, in dem von lokalen und rei-
senden Schauspieltruppen mit einfachsten Mitteln Volksstücke auf die 
Bühne gebracht wurden, mitunter sogar ohne jegliche Requisiten. 

Gerade Aufführungen wie die des Dybbuk entsprachen freilich der 
gleichzeitig abstoßenden und anziehenden Ästhetik des Expressionis-
mus: Befremdende Aufführungen in einer unvertrauten Sprache, die an 
kleinen, düsteren Spielstätten stattfanden und deren Darsteller Anti-
Helden darstellten mit weit aufgerissenen Augen und grotesk-eckigen 
Gesichtern.  

Reinhardts Aufführungen des Jedermann zogen das Publikum gleich-
falls in ihren Bann, jedoch nicht durch Strategien der Befremdung als 
vielmehr durch ihre extremen, Ehrfurcht gebietenden Elemente: Frei-
luft-Aufführungen in der Abenddämmerung auf den Stufen des Salz-
burger Doms vor dem Hintergrund der majestätisch-schönen Berge; 
die gewaltigen Stentor-Stimmen, die schicksalhaft die Kräfte des Le-
bens und des Todes verkörperten; schließlich die Musik des Chores, 
die aus dem Innern der Kathedrale klang und den dramatischen Höhe-
punkt mit dem Aufsteigen weißer Tauben und dem Läuten der Kir-
chenglocken untermalte. 

Ungeachtet dieser fundamentalen und offenkundigen Unterschiede in 
der Ästhetik, möchte ich zeigen, dass gerade ein Vergleich von Rein-
hardts Engagement für jene beide Arten von Theateraufführungen 
nicht nur einen Schlüssel zum besseren Verständnis des jüdischen 
Hintergrundes für Leben und Werk dieses herausragenden Künstlers 
bietet, sondern darüber hinaus auch erleichtert, seine Rolle als nicht-
religiöser Juden im größeren Kontext der österreichischen Kultur zwi-
schen den Weltkriegen zu begreifen. Die Zwischenkriegszeit war für al-
le Österreicher tiefgreifend von allgemeiner Unsicherheit, mangelnden 
Gewissheiten und äußerster Kurzlebigkeit des Bestehenden geprägt, 
für jüdische Österreicher galt dies jedoch in besonderem Maße. Es 
galt, nach den Umstürzen in Folge des verlorenen Weltkrieges eine 
neue Rolle in der Gesellschaft zu finden; zu diesem Zweck eigneten 
sich insbesondere kulturelle Erzeugnisse, die in der Lage waren, die 
Wahrnehmung jüdischer und österreichischer Identitäten in der Ge-
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genwart neu zu bestimmen; in Extremfällen konnte dies sogar zu Ver-
suchen führen, solche überkommene Identitäten gänzlich aufzulösen. 
Vor allem aber sollte so – für Juden wie für Nicht-Juden – ein kulturel-
les Ideal gefunden werden, indem die Traditionen einer als glorreich 
empfundenen Vergangenheit mit den zeitgenössischen Empfindungen 
verbunden wurden. Zumindest in Teilen reagierte Max Reinhardt mit 
seiner Unterstützung divergierender szenischer Ansätze auf solche 
breiteren gesellschaftlichen Strömungen. 

Obwohl die Salzburger Festspiele eine der beeindruckendsten Mani-
festationen katholischer „Barock“-Kultur darstellten, waren sie doch 
maßgeblich geprägt von der Entschlossenheit und dem Elan von Ös-
terreichern mit einem jüdischen Familien-Hintergrund, letztendlich ein 
Symbol für die spirituelle und kulturelle Erneuerung Österreichs zu 
schaffen. Nur zwei Jahre nach dem Zusammenbruch der Habsburger-
monarchie waren die Festspiele mit dem Ziel gegründet worden, „das 
transzendente österreichische kulturelle Erbe wiederzuentdecken und 
wiederherzustellen.“3 Entsprechend war es Reinhardts ursprüngliche 
Idee gewesen, eine moderne Version eines traditionellen Krippenspiels 
auf die Bühne zu bringen und so ein „Volksschauspiel“ mit spirituellem 
Gehalt zu kreieren. Schließlich hatte er sich für den Jedermann ent-
schieden, den Hugo von Hofmannsthal auf der Grundlage eines mittel-
alterlichen englischen morality play geschrieben hatte. Reinhardt über-
zeugte sogar den Erzbischof, für die Aufführungen die Stufen der Ka-
thedrale nutzen zu dürfen, was dem Stück zusätzliche Wirkung ein-
brachte.  

Im Habsburgerreich bedeutete auch ein jüdischer Familienhintergrund 
kaum, dass die vorherrschende katholische Kultur keine Spuren in der 
Vorstellungswelt eines Menschen hinterließ. In ihren Memoiren und 
anderen Quellen zeigen sich viele österreichische Juden schier ge-
blendet von dem Pomp und Prunk der katholischen Kirche, insbeson-
dere anlässlich der großen Staats-Prozessionen. Viele Österreicher, 
die sich um die Stabilität des Staates in der Zwischenkriegszeit sorg-
ten, betrachteten die katholische Kirche mit ihren Traditionen als stabi-
lisierende Kraft, und dies unabhängig davon, ob diese Österreicher ka-
tholisch waren oder Juden oder Menschen, die einen jüdischen Famili-
enhintergrund hatten, aber zum Katholizismus konvertiert waren. Sie 
alle erblickten in „der Kirche“ einen Garanten einer stabilen Ordnung 
aus dem Geist der alten k.u.k.-Monarchie. Für Michael Steinberg war 
es sogar gerade diese katholisch-barocke Kultur, die die jüdischen Or-
                                                 
3 Steinberg, Austria, S. xix-xx. 
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ganisatoren der Salzburger Festspiele wählten, da sie ihrer Meinung 
nach am besten den umfassenden Charakter österreichischer Kultur 
repräsentierte und somit eine kulturelle Ausdrucksmöglichkeit bot, der 
sich Juden ebenso wie andere bedienen konnten.4  

Ich möchte nun noch über Steinbergs Thesen hinausgehen, nicht zu-
letzt angesichts der Tatsache, dass Juden auch einen namhaften An-
teil am Salzburger Festspiel-Publikum ausmachten. Nach Leon 
Botsteins Schätzungen stellten Juden ein Drittel der Besucher von 
Konzerten und Theateraufführungen im Wien der Zwischenkriegszeit.5 
Forschungen haben ergeben, dass Aufführungsprogramme auf Zug-
fahrpläne abgestimmt waren und das Publikum darüber informierten, 
wann sie nach den Aufführungen in ihre Sommerferienorte im Salz-
kammergut wie etwa nach Bad Ischl zurückkehren konnten – Orte, die 
insbesondere von österreichischen Juden bevorzugt besucht wurden.6 
Darüber hinaus weisen auch literarische Hinweise in dieselbe Rich-
tung. So notierte etwa Stefan Zweig 1919: „Es gibt keinen Juden, der 
jetzt nicht in Salzburg ist, und seit Reinhardt da ist, sammelt sich das 
Volk wie schwarze Fliegen.“7 Zweigs Bemerkung über die Zahl von Ju-
den in dieser Gegend bestärkt jüngste Forschungsergebnisse von Ro-
bert Kriechbaumer, u.a., dass es seit 1920 einen klar festzustellenden 
„Sommerfrischenantisemitismus“ gegeben habe, der sich „auch als ein 
österreichspezifisches Pendant zum Tatantisemitismus der Christso-
zialen, Deutschnationalen, ihrer parapolitischen Gesellschaftsgrup-
pierungen und Vereinsbildungen“ entwickelte. Als Folge dieser Ent-
wicklungen erklärten „nicht wenige Fremdenverkehrsorte [...] unter Be-
rufung auf ihren ‚arischen‘ Charakter jüdische Gäste für ‚uner-
wünscht‘.“8 Ich möchte für ein stärkeres Bewusstsein für die zuneh-
mend antisemitische Atmosphäre in dieser Region plädieren, um Rein-
hardts Anteil an den Salzburger Festspielen besser verstehen zu kön-
nen. 

Obwohl die Idee zu den Festspielen bereits vor dem Krieg aufgekom-
men war, so war es letztlich doch Reinhardts Initiative, die sie in die 
Tat umsetzte. Der ‚Theatermacher‘ war 1873 als Max Goldmann in Ba-
den bei Wien geboren worden und hatte bereits in einer frühen Phase 
seiner Laufbahn seinen Namen in Reinhardt geändert, um antisemiti-

                                                 
4 Steinberg, Austria, S. 170. 
5 Botstein, Musikkultur, S. 133-137. 
6 Haas, Der Traum, S. 41-58. 
7 Kriechbaumer, Statt eines Vorwortes, S. 12, Anm. 17. 
8 Amstädter, Der Alpinismus, S. 310-311. 
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schen Angriffen zu entgehen. Bald darauf ging er nach Berlin. Wäh-
rend seiner ganzen Karriere an der Spree gelang es Reinhardt immer 
wieder, innovative Aufführungen zu gestalten, die als Speerspitze mo-
derner Theaterregie galten. Dessen ungeachtet blieb es Reinhardts 
Bestreben, in sein Geburtsland zurückzukehren, dies umso mehr, als 
seine Karriere in Berlin ins Stocken geriet. Aus seinen Briefen an das 
Kuratorium der Salzburger Festspielhaus-Gesellschaft geht hervor, 
dass er seine Rolle in der Theaterlandschaft der Ersten Republik nicht 
nur als den Höhepunkt all seiner vorangegangenen Unternehmungen 
ansah, sondern auch als eine Mission zugunsten des fortwährenden 
Einflusses österreichischer Kultur in der Welt; er war bemüht, diesen 
Eindruck auch dem Kuratorium zu vermitteln, in dem auch einige anti-
semitisch eingestellte Mitglieder saßen. Einige Quellen legen nahe, 
dass Reinhardt sich seiner Verbindungen zum Judentum nicht schäm-
te, auch wenn er sich der Nachteile bewusst war, die ein jüdischer Hin-
tergrund in Österreich mit sich brachte.  

 
Max Reinhardt ließ die Eingangstür in seine weltberühmte Bibliothek im 
Schloss Leopoldskron, die er nach der St. Gallener Stiftsbibliothek nach-
bauen ließ, mit einem Davidsstern verzieren. (Foto: Langer)  
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„Er hatte zwar nie ein Hehl aus seinem Judentum gemacht, aber er 
nahm es auch nicht so wichtig [...]“, erinnerte sich sein Sohn Gottfried 
Reinhardt. „Antisemitismus war ihm nicht fremd. Er erfuhr am eigenen 
Leibe, dass er nie geadelt, nie Burgtheaterdirektor werden konnte und 
dass ihm auch die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele aus dem-
selben Grunde verwehrt worden war.“ Zwar sei er nicht in die Synago-
ge gegangen, deswegen jedoch auch nicht „jüdisch“ allein in einem 
„negativen“ Sinne gewesen, sondern vielmehr ein „gläubiger Jude“, der 
jedes Jahr an Jom Kippur fastete.9  

Nicht zuletzt auf dieser Grundlage scheint es mir, dass Reinhardts 
Streben, der alten Monarchie gegenüber loyal zu sein, ebenso wie sei-
ne Liebe zur Dramatik katholischer Repräsentationskultur in einem 
zweifachen Sinne mit seiner Identität als Jude verbunden war, zum ei-
nen mit seinem jüdischen Selbstverständnis, zum anderen mit seinem 
Bewusstsein, dass er als Jude als ein potenziell unpatriotischer Bürger 
angesehen wurde. Er hatte gute Gründe dafür anzunehmen, dass im 
Kuratorium der Salzburger Festspielhaus-Gesellschaft antisemitische 
Vorurteile gehegt wurden, nachdem einige seiner Mitglieder Befürch-
tungen ausgesprochen hatten, dass die ‚falschen Elemente‘ dabei sei-
en, die Festspiele an der Salzach „aus rein materiellen Gründen“ und 
„mit Hilfe speculativer Kunstförderer“ zu gestalten – und nicht aus „rei-
ner Kunstliebe“. Der Bezug auf Reinhardt war mehr als nur angedeutet: 
„Wir locken Reinhardt her, statt ihn abzuhalten.“10 Von Anfang an gal-
ten die Festspiele für die lokale Presse als ein ‚jüdisches‘ Projekt, etwa 
wenn der jüdische Familien-Hintergrund der Protagonisten betont wur-
de: „Max Goldmann-Reinhardt“, „Bruno Walter-Schlesinger“, oder auch 
bei Hugo von Hofmannsthal. 

Der vielleicht stärkste Beleg dafür, dass die Festspiele von anderen 
eher als ein ‚jüdisches‘ denn als ein katholisches Projekt angesehen 
wurden, liegt in dem Umstand, dass die offizielle katholische „Kunst-
stelle“ in Wien ihre eigene Aufführung des Großen Welttheaters 1923 
in der Absicht herausbrachte, das Stück für die katholische Gemein-
schaft zu reklamieren, nicht einmal ein Jahr nach der Produktion von 
Hofmannsthal.11 Das Journal der „Kunststelle“, Der Kunstgarten, kriti-
sierte die Festspiele in einer Besprechung des Jedermann, indem es 

                                                 
9 Reinhardt, Der Liebhaber, S. 205. 
10 Heinrich Damisch, Der Merker, Oktober 1917, zitiert in: Holl, Dokumente, S. 171. 

Siehe auch Brief von Damisch an Gehmacher, 5. Februar 1918, zitiert in: Holl, Do-
kumente, S. 172-173. 

11 Beniston, Welttheater, S. 108. 
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die Inkonsistenz der Sprache von Hofmannsthals allegorischen Figuren 
kritisierte – sie sprächen ein sonderbares „kultiviertes Idiom“ in einem 
Stück, das doch eigentlich ein „genuines Volksstück“ sein sollte.12 

Von Anfang an waren die Festspiele dazu ausersehen gewesen, ein 
internationales, ‚elitäres‘ Publikum anzusprechen – eine Intention, die 
sofort den Verdacht einer ‚jüdischen‘ Absicht heraufbeschwor. Als 1925 
das Festival-Programm nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Eng-
lisch und Französisch gedruckt wurden, wurde dadurch dieser Ver-
dacht genährt. Hinzu kam, dass die Preise abschreckten, sie erlaubten 
es bloß einer sehr dünnen Schicht, sich den Besuch zu leisten. Gleich-
wohl darf nicht vergessen werden, dass es ja gerade diese Einbindung 
von einzelnen Menschen mit einem jüdischen Hintergrund – wie eben 
Max Reinhardt – gewesen ist, die den Salzburger Festspielen ihren u-
niversellen und dadurch eben auch inkludierenden Grundton ermög-
lichte; die Aufgabe des heutigen Beobachters liegt nun darin, diesen 
Umstand zu erkennen, gleichzeitig aber davon die negativen Konse-
quenzen zu abstrahieren, dass dies genau ein Grund für die Anfein-
dungen derselben Menschen gewesen ist. Michael Steinberg hat ge-
zeigt, dass die Festspiele einen Versuch darstellten, traditionsorientier-
ten Konservativismus mit einer neuen, dynamischen Repräsentations-
form nationaler Identität zu verschmelzen – als Theater katholischen 
Gepränges mit einer fortschrittlichen, aufgeklärten Spielart eines inklu-
dierenden Nationalismus, was Steinberg selbst als „nationalistischen 
Kosmopolitismus“ bezeichnet.13 Davon ausgehend würde ich sogar 
noch einen Schritt weitergehen und schlussfolgern, dass die Festspiele 
und das jiddische Theater ähnliche Funktionen erfüllten: Wie auch die 
„Freie jüdische Volksbühne“ im Wien der Zwischenkriegszeit, die ver-
suchte, das jiddische Theater in eine vollwertige Nationalkultur zu 
transformieren, bemühte sich Reinhardt, eine einschließende Gemein-
schaft der Zukunft zu entwerfen, die gleichzeitig ihre Wurzeln in der 
Vergangenheit nicht vergaß. Ungeachtet ihrer sehr unterschiedlichen 
ästhetischen Darstellungsweisen traf sich die expressionistische Ideali-
sierung osteuropäisch-jüdischer Kultur mit dem neo-barocken Stil der 
Salzburger Produktionen in dem Ziel, „die Gegenwart [...] im Spiegel-
bild einer goldenen Vergangenheit wiederzugewinnen und darzustel-
len.“14 Insofern wirkte Reinhardts Jedermann ähnlich wie jene Dybbuk-
Darstellung gegen rationalistische Positionen, indem beide auf Totalität 

                                                 
12 Der Kunstgarten, Bd. 2, S. 117-18, zitiert in: Beniston, Cultural Politics, S. 108. 
13 Steinberg, Austria, S. xxiv. 
14 Steinberg, Austria, S. 2. 
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und Inklusion hinwirkten – während gleichzeitig das Publikum des ei-
nen nicht katholisch sein musste, um die Inszenierung zu verstehen, 
ebenso wenig wie das Publikum des anderen kein Jiddisch verstehen 
musste, um das Stück zu verstehen. Auf diesen Grundansatz beider 
Stücke reagierte Reinhardt so begeistert. 

Es war nicht Reinhardts Intention, ein Festival zu gründen, das erklär-
termaßen Juden einschließen wollte. Vielmehr ging es ihm darum, ein 
Festival zu haben, das durch so genannte Hochkultur beim Publikum 
einen Sinn für ein inklusives Nationalbewusstsein hervorbringen sollte. 
Während die Salzburger Festspiele versuchten, eine neue österreichi-
sche Nationalkultur aus dem Geist „wahrhaft österreichischer“ barocker 
und katholischer Quellen hervorzubringen, wirkte das jiddische Theater 
auch auf nicht-jiddischsprachige Zuhörerschaften durch seine Beto-
nung eines scheinbar „authentisch“ osteuropäisch-jüdischen kulturellen 
Erbes, dessen irrationaler Mystizismus einen Ausweg zu ermöglichen 
schien. Salzburg sollte dazu dienen, eine Nationalkultur zu errichten, 
und doch sprach es auch Juden an. Das jiddische Theater war von 
seiner ganzen Anlage her eigentlich ein Nischentheater, das eine brei-
te Zuhörerschaft auch unter Nicht-Jiddisch-Sprachigen und sogar 
Nichtjuden besaß – den „wahren Österreichern“ eben. Doch beide 
Theaterformen transzendierten diese Beschränktheiten ihrer näheren 
Ausrichtung und berührten vielmehr umfangreichere Bereiche der kul-
turellen und nationalen Krise in der Zwischenzeit. Ihre modernen Inter-
pretationen von durchgeistigten Kulturen der Vergangenheit – sei es 
durch die Evokationen des Jiddischen oder des katholischen Barock – 
erlaubten es ihnen, neue dynamische Erfahrungen freizusetzen. Diese 
Erfahrungen wiederum vermochten das Bedürfnis des Publikums nach 
emotionaler Sinnstiftung und nach dem Erkennen von Stabilität in der 
historischen Entwicklung erfüllen. Angesichts ihrer spezifischen gesell-
schaftlichen Position in der Ersten Republik kann es somit kaum weiter 
wundernehmen, dass es ausgerechnet österreichische Juden waren, 
die die treibenden Kräfte in der Entwicklung beider Theaterformen – 
einer dezidiert jüdischen und einer dezidiert katholischen – waren.  

Als Schlusspunkt sei die keineswegs überraschende Erfahrung ange-
führt, dass die kleine jüdische Gemeinde in Salzburg gleichfalls von je-
nem Antisemitismus betroffen war, der durch die Festspiele ausgelöst 
worden war. Nichtsdestoweniger war selbst für die örtlich ansässigen 
Juden Reinhardts Teilnahme an den Festspielen von Bedeutung, sig-
nalisierte ihnen doch seine Anwesenheit, dass es sich um ein kulturel-
les Ereignis handelte, das eine gewisse Inklusion selbst in einer an-
sonsten extrem antisemitischen Umgebung möglich machte. So erin-
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nerte sich Erwin Bonyhadi, ein 1906 geb. Salzburger Jude, welchen 
Eindruck das Ereignis des Schauspiels auf ihn und seine Familie 
machte:  

„Die größte Sensation überhaupt war die Uraufführung des Jedermann 
unter der Regie von Max Reinhardt im Jahre 1920. Ich war bei der ers-
ten Aufführung dabei. Es hat mich unglaublich beeindruckt, als ich vom 
Dom herunter Gottes Stimme rufen hörte ... Viele der Schauspieler wa-
ren Juden. Etwa Max Reinhardt und andere, sie waren Juden ... Die 
Festspiele und besonders der Jedermann haben Salzburg ein anderes 
Gesicht verliehen, da sehr viele Menschen auswärts hierher reisten, 
um diese Vorstellungen miterleben zu können.“ 15  

Obwohl er sich auch an den heftigen Antisemitismus erinnerte, dem er 
in seinem Alltagsleben ausgesetzt war, mahnt Bonyhadis Äußerung 
doch ebenfalls daran, dass die Festspiele ihm eine Gelegenheit boten, 
als Österreicher anerkannt zu werden. Seine Worte unterstreichen un-
ser Untersuchungsergebnis, dass, obwohl Reinhardt sicherlich kein Fe-
stival intendiert hatte, das Juden inkludieren würde, ihm genau dies je-
doch gelungen ist, gerade weil er in Gestalt des Hochkultur-Events je-
ne gemeinschaftliche nationale Identität ermöglichte – als einem religi-
onsübergreifendem Selbstverständnis, wenn auch in katholischem Ge-
wande. Die Fähigkeit österreichischer Juden wie Reinhardt, eine sinn-
hafte kulturelle Vergangenheit nutzbar zu machen – sei es nun beim 
jiddischen Theater in Wien oder bei den scheinbar „katholischen“ Fest-
spielen in Salzburg – diese Fähigkeit zeigt die Möglichkeiten und die 
Dynamik von jüdischen Identitäten in der Zwischenkriegszeit weitaus 
stärker auf als deren Begrenztheiten. Dabei waren solche Ausdrucks-
weisen von Jüdischkeit alles andere als bloß ambivalent zwischen „Ju-
dentum“ und „Katholizismus“. Ungeachtet aller Begeisterung für jiddi-
sche Kultur oder für katholisch-barockes Theater: Was sich auf den 
ersten Blick als kompliziert und mitunter sogar als widersprüchlich dar-
stellt, entpuppt sich dies bei näherer Betrachtung als das Bestreben, 
eine nationale, aber eben inkludierende Kultur zu erschaffen. Niemand 
wusste dies so gut wie Max Reinhardt – gerade sein Beispiel zeigt, 
dass die „Bretter, die die Welt bedeuten“, auch den österreichischen 
Juden eine Bühne boten, um in der Zwischenkriegszeit die turbulenten 
Fragen von Nation, Kultur, Religion, kurz: von Identität auszutragen. 

                                                 
15 Interview mit Erwin Bonyhadi, in: Ellmauer, Embacher und Lichtblau, Geduldet, S. 

118-120. Siehe auch Waitzbauer, Schönberg, S. 154-155. Zitat Ellmauer, Geduldet, 
S. 118. 
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Monika Neuhofer, Mannheim 

Von Buchenwald nach Auschwitz. Die Thematisierung 
der Shoah im Werk Jorge Sempruns 

 

I 

Anders als die meisten bekannten Vertreter der so genannten Holo-
caust-Literatur1 wie Primo Levi, Jean Améry, Ruth Klüger oder Imre 
Kertész ist Jorge Semprun nicht jüdischer Herkunft – seine spezifische 
KZ-Erfahrung ist die eines kommunistischen Widerstandskämpfers. 
Dennoch spielen die Erfahrungen von Juden und Jüdinnen in den nati-
onalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern eine wich-
tige Rolle in seinen Texten. Das hängt damit zusammen, dass es für 
Semprun weniger darum geht, seine eigene KZ-Erfahrung zu bezeu-
gen. „Au risque de choquer, je dois reconnaître que je n’ai jamais écrit 
pour témoigner“, sagt er in einem Interview anlässlich des sechzigsten 
Jahrestags der Befreiung von Auschwitz.2 Sein Bestreben ist es viel-
mehr, das Essentielle dieser Erfahrung zu ergründen und zum Aus-
druck zu bringen – eine Herausforderung, die für ihn unweigerlich an 
eine literarisierte Form der Darstellung verknüpft ist. „L’autre genre de 
compréhension, la vérité essentielle de l’expérience, n’est pas trans-
missible... Ou plutôt, elle ne l’est que par l’écriture littéraire...“, bes-
chreibt der Autor seine Poetik in L’écriture ou la vie.3 – Im Folgenden 
soll Sempruns Bewusstwerdungsprozess über die essentielle Wahrheit 
der KZ-Erfahrung an der Thematisierung der Shoah in seinem Werk 

                                                 
1 Der Begriff Holocaust-Literatur entstand in Analogie zur in Amerika gebräuchlichen 

Bezeichnung Holocaust-Literature; M. E. ist der Begriff aus zwei Gründen proble-
matisch: Zum einen lehnen viele Überlebende die Bezeichnung Holocaust (von 
griech. ólokaútoma: „vollständiges Brandopfer“) für den von den Nationalsozialisten 
verübten Genozid an den Juden ab und verwenden statt dessen das hebräische 
Shoah. Zum anderen werden unter dem Begriff Holocaust-Literatur meist auch die 
Zeugnisse nicht jüdischer KZ-Überlebender subsumiert, die jedoch auf anderen Er-
fahrungen basieren. Um die den Texten vorausgehenden unterschiedlichen Erfah-
rungen nicht einzuebnen, aber dennoch die Gemeinsamkeiten dieser Literatur nicht 
aus dem Blick zu verlieren, bevorzuge ich die Bezeichnung KZ- und Shoah-
Literatur.  

2 de Cortanze, Le grand voyage de la mémoire, S. 45. (Auch wenn es möglicherwei-
se schockiert, muss ich zugeben, dass ich nie geschrieben habe, um Zeugnis abzu-
legen.) 

3 Semprun, L’écriture ou la vie, S. 167. („Die andere Art des Verstehens, die grundle-
gende Wahrheit der Erfahrung, die läßt sich nicht wiedergeben ... Oder vielmehr nur 
durch das literarische Schreiben.“ Semprun, Schreiben oder Leben, S. 152.)  
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nachgezeichnet werden; zuvor sollen einige biographische Daten hel-
fen, die Schreibposition des Autors besser zu verstehen. 

Jorge Semprun wird am 10. Dezember 1923 als Sohn großbürgerli-
cher, katholischer Eltern in Madrid geboren. Sein Großvater mütterli-
cherseits war Minister des spanischen Königs Alfonso XIII, der Bruder 
seiner Mutter Mitbegründer und erster Innenminister der Spanischen 
Republik. Bei Ausbruch des Bürgerkriegs ist seine Familie gezwungen, 
ins Exil zu gehen. Sempruns Mutter war bereits 1931 gestorben, sei-
nem Vater, einem links-liberalen Rechtsprofessor, wird das Amt des 
Botschafters der Republik in Den Haag übertragen. Nach dem Zwi-
schenaufenthalt in Holland besucht Semprun in Paris das Lycée Henri 
IV und beginnt anschließend an der Sorbonne Philosophie zu studie-
ren. 1941 schließt er sich einer kommunistischen Widerstandsorgani-
sation an und tritt im Jahr darauf der Kommunistischen Partei Spaniens 
bei. Im Herbst 1943 wird er von der Gestapo verhaftet, ins Gefängnis 
nach Auxerre und einige Monate später in das Sammellager nach 
Compiègne gebracht, von wo aus er im Jänner 1944 in das KZ Bu-
chenwald deportiert wird. Er erhält dort die Nummer 44904 und wird 
nach der Zeit im Quarantäneblock der Arbeitsstatistik zugeteilt. Diese 
Verwaltungsstelle war damit beschäftigt, auf der Basis der Berufskar-
teien der Häftlinge Arbeitskommandos zusammenzustellen, Überstel-
lungen vorzubereiten und Transportlisten für die Außenlager festzule-
gen. Im Vergleich mit anderen Stellen war die Arbeitsstatistik sicherlich 
ein privilegierter Ort, der allein schon deshalb die Überlebenschancen 
entscheidend erhöhte, weil die dort beschäftigten Häftlinge keine 
schwere Arbeit im Freien leisten mussten und darüber hinaus an einer 
wichtigen Informationsstelle saßen. Als Kommunist genoss Semprun 
zudem den Schutz der von den deutschen Kommunisten in Buchen-
wald aufgebauten internen Lagerorganisation, was ihm in manchen Si-
tuationen möglicherweise lebensrettende Hilfe zuteil werden ließ. Trotz 
mancher Vorteile, von denen er als Funktionshäftling profitierte, und 
gewisser Handlungsmöglichkeiten, die er im Rahmen seiner Funktion 
auch wahrnahm, ist Semprun jedoch nicht zu den bevorzugten so ge-
nannten Prominenten von Buchenwald zu zählen, sondern war, was 
beispielsweise die Nahrungszuteilung betrifft, den Bedingungen des 
„normalen“ Häftlingsdaseins ausgesetzt.  

Nach der Befreiung am 11. April 1945 kehrt Semprun wieder nach Pa-
ris zurück. Er arbeitet zunächst als Übersetzer bei der UNESCO, spielt 
gleichzeitig eine immer wichtigere Rolle innerhalb der KP und koordi-
niert ab 1953 unter dem Decknamen Federico Sánchez die Unter-
grundarbeit gegen Franco in Spanien. Nach einer stalinistischen Phase 



Jorge Semprun und die Shoah 

 Chilufim – Zeitschrift für jüdische Kulturgeschichte 01/2006 88 

Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre stellt er die absolute Au-
torität der Partei zunehmend in Frage, entfernt sich schrittweise von 
der Parteidoktrin und wird schließlich 1964 aufgrund von Divergenzen 
um die Parteilinie aus der KP ausgeschlossen. Das Ende seiner politi-
schen Arbeit stellt gleichzeitig den Beginn seiner schriftstellerischen 
Tätigkeit dar. Seit Anfang der sechziger Jahre erscheinen regelmäßig 
Bücher Jorge Sempruns. In den sechziger und siebziger Jahren ist er 
zudem verstärkt als Drehbuchautor tätig. Er arbeitet mit Regisseuren 
wie Costa-Gavras oder Alain Resnais zusammen.4 Zwischen 1988 und 
1991 kehrt er als Kulturminister Spaniens im Kabinett Felipe González 
noch einmal für kurze Zeit in die Politik zurück. Heute lebt der mittler-
weile 82-jährige Semprun als freier Schriftsteller zumeist in Paris.  

Bis auf Autobiografía de Federico Sánchez, wo sich Semprun selbstkri-
tisch mit seiner Rolle in der KP auseinandersetzt, und den neuen Ro-
man Veinte años y un día (dt. Zwanzig Jahre und ein Tag) hat Semp-
run seine Bücher alle auf Französisch geschrieben. Neben dem Spani-
schen ist ihm diese Sprache zur „autre langue maternelle“5, zur zwei-
ten Muttersprache geworden. Die Position zwischen den Sprachen, die 
es schlichtweg unmöglich macht, Semprun einer Nationalliteratur ein-
deutig zuzuordnen, lässt ihn zu einem europäischen Autor par excel-
lence werden. Gleichzeitig hängt die sprachliche Situation Sempruns 
untrennbar mit der Problematik seiner Identitätssuche zusammen, die 
sich in seinem Werk widerspiegelt.  

Ihren Ursprung aber hat die so virulente Identitätsproblematik in der 
Lagererfahrung, in der Paradoxie einer aus dem Miterleben des Todes 
hervorgehenden Ich-Konzeption. In seiner Rede vor dem Deutschen 
Bundestag anlässlich des internationalen Gedenktages am 27. Januar 
2003 nimmt Semprun hierzu Stellung und erklärt:  

[...] wenn man mich manchmal mit etwas Verwunderung oder Irritation 
fragt, was denn meine wirkliche Identität sei, ob ich Franzose oder 
Spanier sei, Schriftsteller oder Politiker, kann es nämlich geschehen, 
dass ich, ohne viel nachzudenken, einfach antworte: ich bin zunächst 
und vor allem ein ehemaliger Häftling von Buchenwald; denn dort, in 

                                                 
4 So schrieb Semprun beispielsweise die Drehbücher für La guerre est finie (Alain 

Resnais 1966), Z (Costa-Gavras 1968) und L’aveu (Costa Gavras 1969).  
5 Semprun, L’écriture ou la vie, S. 353. 
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diesem am weitesten entfernten Exil, hat meine wurzellose Identität 
Wurzeln geschlagen [...].6  

Von Anfang seiner schriftstellerischen Tätigkeit an ist die Erfahrung 
des Konzentrationslagers vorherrschendes Thema. In all seinen Tex-
ten finden sich Spuren des in Buchenwald Erlebten, unmittelbar im 
Zentrum des Erzählens steht diese Erfahrung in Le grand voyage (dt. 
Die große Reise), Quel beau dimanche! (dt. Was für ein schöner Sonn-
tag!), L’écriture ou la vie (dt. Schreiben oder Leben) und Le mort qu’il 
faut (dt. Der Tote mit meinem Namen). Diese vier autobiographischen 
Texte beleuchten jeweils andere Aspekte der KZ-Erfahrung: Le grand 
voyage erzählt in erster Linie von der Deportation, Quel beau diman-
che! rückt einen Sonntag in Buchenwald ins Zentrum der Darstellung, 
und L’écriture ou la vie beschäftigt sich hauptsächlich mit der Zeit nach 
der Befreiung und Sempruns schriftstellerischem Umgang mit seiner 
Lagererfahrung. Le mort qu’il faut schließlich erscheint wie ein erklä-
render Epilog zur bisherigen Auseinandersetzung mit Buchenwald und 
widmet sich einem Erlebnis im Winter 1944, das den Ursprungsmo-
ment für Sempruns Zeugenschaft kennzeichnet.  

In den vier Texten kommen jedoch nicht nur jeweils andere Aspekte 
der Lagererfahrung zur Sprache, auch die Perspektive desjenigen, der 
erzählt, ist ständigen Änderungen unterworfen: So unterscheidet sich 
das Aussagesubjekt in Le grand voyage wesentlich von jenem in Quel 
beau dimanche!, liegt zwischen den beiden Büchern doch Sempruns 
Bruch mit dem Kommunismus. In L’écriture ou la vie und Le mort qu’il 
faut spricht hingegen ein Ich, für das die politische Aktion eine viel ge-
ringere Rolle spielt als für die früheren Ichs der älteren Texte.  

Es wäre daher m. E. verfälschend, die Texte als Teile eines eng zu-
sammengehörigen autobiographischen Zyklus zu verstehen und einer 
feststehenden und gleich bleibenden Autorinstanz zuzuschreiben. 
Vielmehr stellt Sempruns Schreiben eine fortschreitende Annäherung 
an das in Buchenwald Erlebte dar; die einzelnen Texte lassen sich als 
Etappen auf diesem Weg erfassen. In den Texten wird ein Bewusst-
werdungsprozess über das eigene Leben, das Erlebte und Miterlebte, 
die eigenen Wege und Irrwege inszeniert. Das zentrale Moment dabei 
ist die sich ausbildende Identitätskonzeption als Zeuge. Erst in dem 
Moment, in dem sich die Autorinstanz als „témoin fraternel“, als brüder-
licher Zeuge definiert, kann sie auch umfassend über den Tod von Bu-

                                                 
6  Ansprache von Jorge Semprun in der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages 

am 27. Januar 2003.  
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chenwald sprechen. Solange Sempruns kommunistisch-politische I-
dentität vorherrschend ist, muss der größte Teil der Lagererfahrung 
ungesagt bleiben bzw. kann nur indirekt angedeutet werden. Die Her-
ausbildung des Selbstverständnisses als Zeuge aber geht einher mit 
der immer stärkeren Hinwendung zur Literatur als identitäts- und sinn-
stiftendem Universum, das ihm, insbesondere nach der Lossagung 
vom Kommunismus, zu einem metaphysischen System wird. Die Texte 
sind geprägt von einer Unmenge an Zitaten, Anspielungen und Refle-
xionen: Proust, Faulkner, Giraudoux, Malraux, Kafka, oder Brecht sind 
nur einige wenige der Namen, die einem Seite für Seite begegnen. 
Meine These ist, dass Semprun dieses dichte Netzwerk der Literatur 
braucht, um über den in Buchenwald miterlebten Tod sprechen zu 
können und um das Sprechen über den Tod nach und nach sogar als 
Zentrum seines Lebens begreifen zu können: Nur im Rückgriff auf Lite-
ratur kann er die Wahrheit seines Ichs, das Essentielle seiner Erfah-
rung erkennen und ausdrücken.7  

Sempruns Zeugenschaft ist somit nicht als extratextuelle, dem Schrei-
ben vorausgehende Kategorie zu denken, sondern als Konzept, das 
sich erst im und durch das Schreiben herauskristallisiert. Dieses Kon-
zept bewegt sich innerhalb eines genuin literarischen Feldes, tritt also 
erst durch (fremde) Literatur ins Bewusstsein und wird nur in Verbin-
dung mit Literatur sagbar. Voraussetzung dafür, dass dieser Bewusst-
werdungsprozess im Text inszeniert werden kann, ist der prononciert 
künstlerisch-literarische Zugang, den Semprun wählt und der in direk-
ter Opposition zu einem dokumentarischen Bezeugen steht. Dadurch 
erreichen die literarischen Zeugnisse Sempruns einen für den Bereich 
der KZ- und Shoah-Literatur außergewöhnlich hohen Grad an Subjek-
tivität und können dem Leser oder der Leserin so eine ganz persönli-
che Seite des Erlebten und des Umgangs mit Erlebtem vermitteln. Die 
Einbeziehung der intertextuellen Verweise in die Textinterpretation a-
ber ist notwendig, um die Entwicklungen, Widersprüche und Tenden-
zen in Sempruns Schreiben verstehen zu können.  

An der Art und Weise, wie die Shoah in den Texten thematisiert wird, 
soll dies nun näher ausgeführt werden. Wie bereits erwähnt, hat die 
Tatsache, dass sich Semprun in seinen Texten so intensiv mit der 
Shoah bzw. den Erfahrungen von jüdischen Häftlingen auseinander 

                                                 
7 Auf dieser These basiert meine Dissertation mit dem Titel: „Écrire un seul livre, sans 

cesse renouvelé.“ Jorge Sempruns literarische Auseinandersetzung mit Buchen-
wald. Die Studie erscheint 2006 in der Reihe Analecta Romanica bei Klostermann 
(Frankfurt a. M.). 
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setzt, damit zu tun, dass es ihm weniger darum geht, Zeugnis abzule-
gen für das persönlich Erlebte, als vielmehr darum, sich mit dem im 
Konzentrationslager Erlebten und Miterlebten literarisch auseinander 
zu setzen und sich so über die tiefere Bedeutung dieser Erfahrung be-
wusst zu werden. Diese essentielle Wahrheit, die im Kern von Anbe-
ginn seines Schreibens vorhanden ist, sich aber im und durch das 
Schreiben erst entfaltet und in all ihren Nuancen zu Tage tritt, ist das 
Gefühl, den Tod der anderen miterlebt zu haben und die daraus resul-
tierende tiefe Verbundenheit mit den Getöteten, die sich in dem Kon-
zept der fraternité widerspiegelt.8 Am bisherigen Ende seiner Ausei-
nandersetzung wird das Bewusstsein stehen, Teil zu haben an einer 
einzigartigen, mit nichts vergleichbaren Erfahrung, in deren Zentrum 
der millionenfache Mord an den europäischen Juden steht. 

 

II 

In Sempruns erstem Buch, Le grand voyage (1963), nimmt die Selbst-
definition des Autors als Kommunist großen Raum ein. Der Text ent-
stand Ende der fünfziger Jahre, zu einer Zeit, als Semprun zwar bereits 
Probleme mit der Parteiführung hatte, sich jedoch noch vorbehaltlos 
zum Kommunismus bekannte. Die Art und Weise, wie die KZ-
Erfahrung erzählt wird, spiegelt dieses Selbstverständnis wider. Dem 
Autor ist daran gelegen, die Existenz von Konzentrationslagern in sein 
kämpferisches Weltbild zu integrieren und als Stufe auf dem Weg in 
eine klassenlose Gesellschaft zu betrachten. Erinnerungen an den mu-
tigen Kampf in der Résistance gewinnen ihren Sinn im Hinblick auf den 
gegenwärtigen Widerstand gegen Franco, wie generell die Deportati-
onserfahrung als Teil des für ihn immer noch andauernden „voyage de 
l’exil“9 gesehen wird.  

Dieser „offiziellen“ Poetik steht eine andere, persönlichere Sichtweise 
gegenüber, die aber nur implizit zum Ausdruck gelangt. Zum einen 
durch das Nicht-Thematisieren der Zeit in Buchenwald: Der Text be-
ginnt mit der Schilderung der Zustände im Zug und bricht mit dem Ein-
tritt ins Lager ab. Von dieser Ebene der Haupthandlung ausgehend 
werden Erinnerungen an die Zeit vor der Deportation und Erinnerun-
gen an die Rückkehr erzählt, die Zeit in Buchenwald aber bleibt ausge-
spart. Dieses Nicht-Thematisieren deutet indirekt darauf hin, dass sich 

                                                 
8 Das Konzept der fraternité übernimmt Semprun von seinem literarischen Vorbild 

André Malraux. Vgl. hierzu beispielsweise: Dao, André Malraux. 
9 Semprun, Le grand voyage, S. 240. 



Jorge Semprun und die Shoah 

 Chilufim – Zeitschrift für jüdische Kulturgeschichte 01/2006 92 

die Erfahrungen doch nicht so bruchlos in eine Kontinuität des wider-
ständischen Kampfes einfügen lassen.  

Deutlicher kommt die persönliche Sichtweise durch intertextuelle An-
spielungen zum Ausdruck. Insbesondere über die Bezugnahme auf 
Marcel Prousts A la recherche du temps perdu wird die KZ-Erfahrung 
in ihrer Komplexität und weit reichenderen Bedeutung sichtbar. Hierzu 
ein Beispiel: Semprun erzählt in Le grand voyage vom Zusammentref-
fen mit einer jüdischen Frau, unmittelbar nach der Rückkehr aus dem 
Lager. Mit dem Treffen verknüpft er die Hoffnung, seine schmerzvollen 
Erinnerungen mit jemandem teilen zu können, der allein verstehen 
kann, was es bedeutet, im Lager gewesen zu sein. Erkennbar wird die-
ses Vorhaben durch die Anspielung auf die kleine Glocke beim Gar-
teneingang, die bei Proust immer dann ertönt, wenn Marcels Eltern 
Besuch empfangen und die Mutter aus diesem Grund das Kind nicht 
wie gewöhnlich mit einem Gutenachtkuss zu Bett bringt, das Kind sich 
also einsam fühlt. Semprun übernimmt diese Konnotation und modifi-
ziert sie gleichzeitig so, dass sie seiner Lebenswirklichkeit entspricht. 
D. h., die Gartenglocke bzw. die Sehnsucht nach diesem Geräusch 
steht bei ihm für den Wunsch, sich an eine Zeit zu erinnern, der nicht 
die traumatischen Erfahrungen eingeschrieben sind, für den Wunsch 
also, sich zumindest für einen Augenblick aus der quälenden Einsam-
keit des KZ-Überlebenden zu befreien. Dieses Gefühl möchte er mit 
jemandem teilen, der dazu in der Lage ist zu verstehen, und das erhofft 
er sich von der jüdischen Frau. Schnell wird jedoch die Unmöglichkeit 
des Vorhabens erkennbar. Die Frau, auf deren Arm die Nummer aus 
Auschwitz eintätowiert ist, verfügt über zu unterschiedliche Erfahrun-
gen, als dass eine Gemeinsamkeit mit dem aus politischen Gründen im 
KZ Gewesenen möglich wäre: 

La cloche du potager“, dit-elle, „vous aimiez son bruit?“ Je lui réponds 
que je l’aime toujours. „Moi aussi“ dit-elle, mais j’ai l’impression qu’elle 
préférerait être seule. [...] J’allume une cigarette et je lui demande 
pourquoi elle aime le bruit de cette cloche. Elle secoue les épaules. 
„Parce que c’est comme autrefois“, dit-elle, sèchement. „Voilà“, dis-je 
et je lui souris. Mais elle se redresse sur la chaise-longue et se penche 
en avant. „Vous ne pouvez pas comprendre“, dit-elle.10  

                                                 
10 Semprun, Le grand voyage, S. 112. („‚Und Sie liebten den Klang der Glocke im 

Gärtchen?‘ – ‚Ja‘, sage ich, ‚ich liebe ihn immer noch.‘ – ‚Ich auch‘, sagt sie, aber 
ich habe den Eindruck, als wäre es ihr lieber, wenn ich sie allein ließe. […] Ich zün-
de mir eine Zigarette an und frage sie, warum sie den Klang der Glocke liebe. Sie 
zuckt mit den Achseln. ‚Weil es wie früher ist‘, sagt sie kurz. – ‚Richtig‘, sage ich 
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Während für Semprun bzw. für seinen Protagonisten Gérard der Klang 
der Glocke gewissermaßen „le temps perdu“ bedeutet, ist die Vergan-
genheit für die jüdische Frau zu etwas tatsächlich Unwiederbringlichem 
geworden, etwas das nicht einmal mehr in der Erinnerung wieder auf-
erstehen kann. Semprun alias Gérard könnte zumindest seine Einsam-
keit teilen, der jüdischen Frau aber ist selbst diese Minimalform einer 
Gemeinschaft verwehrt.  

An diesem Beispiel sowie an zahlreichen anderen wird deutlich, dass 
Semprun in Le grand voyage noch nicht über die Möglichkeit verfügt, 
seine Identität aus der KZ-Erfahrung herzuschreiben. Die Erfahrung ist 
im wahrsten Sinne des Wortes unsagbar: unsagbar deshalb, weil er 
selbst keine Position hat, von der aus er sprechen könnte. So wie das 
erlebende Ich hier keinen Weg findet, um mit der jüdischen Frau zu 
kommunizieren, so gibt es für das erzählende Ich keine Möglichkeit, 
sich jenseits von bloßen Andeutungen mitzuteilen. Seine Identität als 
militanter Untergrundkämpfer lässt sich nicht vereinbaren mit dem in 
Buchenwald Erlebten, und das, was die KZ-Erfahrung für ihn essentiell 
ausmacht, das tief empfundene Gefühl der Zusammengehörigkeit mit 
den getöteten und überlebenden Opfern, lässt sich noch nicht artikulie-
ren. So bleibt nur das Konstatieren des Unterschieds zwischen dem, 
was ihm persönlich widerfahren ist, und dem, was jüdische Gefangene 
erleiden mussten.  

Ihren stärksten Ausdruck findet dies in der so genannten Histoire des 
enfants juifs, wo Semprun beschreibt, wie ein Konvoi mit polnisch-
jüdischen Kindern in Buchenwald eintrifft und diese Kinder unmittelbar 
nach der Ankunft von der SS und ihren Hunden auf bestialische Weise 
niedergemetzelt werden. Diese Geschichte ist die einzige Begebenheit 
aus dem Inneren des Lagers, die in Le grand voyage erzählt wird, und 
sie ist im Textverlauf von mehrfacher Bedeutung. Zum einen unter-
scheidet sie sich formal von der restlichen Erzählung. Semprun leitet 
die Geschichte ein, indem er schreibt: „Il faut que je parle au nom des 
choses qui sont arrivées, pas en mon nom personnel. L’histoire des 
enfants juifs au nom des enfants juifs.“11 Daran anschließend erzählt er 
die Ermordung der jüdischen Kinder auf über drei Seiten, genau und 
detailliert und ohne einen persönlichen Kommentar hinzuzufügen. In 
                                                                                                           

und lächle ihr zu. Sie jedoch richtet sich im Liegestuhl auf und beugt sich vor. ‚Das 
verstehen Sie nicht‘, sagt sie.“ Semprun, Die große Reise, S. 95f.) 

11 Semprun, Le grand voyage, S. 193. („Ich muss sie nennen, nicht in meinem eige-
nen Namen, sondern im Namen der Dinge, die geschehen sind. Ich muß diese Ge-
schichte der jüdischen Kinder im Namen der jüdischen Kinder selbst erzählen.“ 
Semprun, Die große Reise, S. 166.) 
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dieser Szene geht es also nicht um die persönliche Sichtweise des Au-
tors, sondern um das objektive Bezeugen einer Begebenheit.  

Zum anderen ist die Geschichte der jüdischen Kinder bedeutsam, weil 
sie in gewisser Weise den Nukleus des ganzen Schreibens bildet. 
Semprun verknüpft mit dem Erzählen dieser Geschichte sechzehn Jah-
re nachdem sie sich ereignet hat, die Hoffnung, Gehör zu finden:  

Des années ont passé, seize ans, et cette mort, déjà, est adolescente, 
elle atteint cet âge grave qu’ont les enfants d’après-guerre, les enfants 
d’après ces voyages. Ils ont seize ans, l’âge de cette mort ancienne, 
adolescente. Et peut-être ne pourrai-je dire cette mort des enfants juifs, 
nommer cette mort, dans ses détails, que dans l’espoir, peut-être dé-
mesuré, peut-être irréalisable, de la faire entendre par ces enfants, ou 
par un seul d’entre eux, ne fût-ce qu’un seul d’entre eux, qui atteignent 
la gravité de leurs seize ans, le silence de leurs seize ans, leur exi-
gence.12  

Er wendet sich mit dieser Hoffnung an eine neue Generation junger 
Leute, an Menschen, die nunmehr schon genau so lange leben, wie 
die jüdischen Kinder tot sind. Und so wie es sich mit dem Erzählen die-
ser Geschichte verhält, verhält es sich mit dem Buch insgesamt. Le 
grand voyage ist Sempruns Sohn Jaime gewidmet: „A Jaime, parce 
qu’il a 16 ans.“  

Die Art und Weise, wie die Geschichte der jüdischen Kinder erzählt 
wird, ist zudem auch auf einer übertragenen Ebene interessant, weil 
sie charakteristisch ist für den Umgang mit der KZ-Erfahrung des Auto-
ren-Ichs von Le grand voyage: Das, worum es diesem Ich wirklich 
geht, kann es noch nicht sagen, oder zumindest nur sehr einge-
schränkt, durch Aussparen, durch Andeutungen, durch eine Geschich-
te, die zwar dokumentiert, aber vom eigenen Ich dissoziiert wird. Indem 
Semprun die Geschichte der jüdischen Kinder nicht darauf hin befragt, 
was sie für ihn persönlich, für sein Leben bedeutet, kann er trotz allem 
weiterhin die offizielle Sichtweise, die Auffassung, dass Konzentrati-

                                                 
12 Semprun, Le grand voyage, S. 192. („Jahre sind darüber vergangen, sechzehn Jah-

re, und dieser Tod hat selber schon das Jünglingsalter erreicht, jenes schwierige Al-
ter, in dem die Kinder aus der Zeit nach dem Krieg, aus der Zeit nach diesen Rei-
sen, heute stehen. Und vielleicht wäre es mir auch jetzt noch unmöglich, den Tod 
dieser jüdischen Kinder zu erzählen, ihn in seinen Einzelheiten zu beschwören, 
wenn ich nicht die vielleicht übertriebene, vielleicht unerfüllbare Hoffnung hätte, 
dass die heutigen Kinder, dass auch nur ein einziges dieser Kinder, denen sich jetzt 
die ganze Schwere, die Stille, die Aufgabe ihrer sechzehn Jahre eröffnet, den Tod 
dieser jüdischen Kinder hört.“ Semprun, Die große Reise, S. 165f.) 
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onslager eine Stufe auf dem Weg in eine klassenlose Gesellschaft sei-
en, aufrecht erhalten. 

 

III 

Mehr als ein Jahrzehnt später haben sich die Vorzeichen der Ge-
schichte für Semprun entscheidend gewandelt. Als Quel beau diman-
che! 1980 erscheint, ist der Autor seit Jahren aus der KP ausgeschlos-
sen, seine kritische Auseinandersetzung mit seiner Zeit und Rolle in 
der Partei bereits veröffentlicht.13 Nunmehr geht es für ihn darum, auch 
die Konzentrationslagererfahrung noch einmal – neu – zu betrachten. 
Jorge Semprun, der ehemalige hoher KP-Funktionär, der zudem einige 
Jahre lang überzeugter Stalinist war, verspürt das Bedürfnis, die KZ-
Erfahrung vor dem Hintergrund der historischen Tatsache, dass es 
nicht nur nationalsozialistische, sondern auch stalinistische Lager ge-
geben hat, zu betrachten. Quel beau dimanche! ist nicht der Versuch, 
die Aussage von Le grand voyage zu falsifizieren, sondern das Bemü-
hen, die Erfahrungen aus Buchenwald von einer anderen, historisch 
korrekten Perspektive aus zu beleuchten. Mit diesem Bemühen gehen 
die Aufarbeitung seiner jahrelangen Verblendung und die schrittweise 
Befreiung des Ichs einher. Die Lektüre von Alexander Solschenizyns 
Ein Tag im Leben des Ivan Denissovitch wird als Ausgangspunkt die-
ses Befreiungsprozesses inszeniert: Der Roman nimmt dem Ich – so 
die Darstellung – die bisherigen Gewissheiten, stürzt es in eine exis-
tentielle Verunsicherung und schafft die Voraussetzung für die nach-
folgende Befreiung aus den Fesseln der Ideologie. Dass der Impuls 
von einem Buch ausgeht, ist natürlich nicht zufällig, ja in weiterer Folge 
wird der umfassende Befreiungsprozess maßgeblich durch Literatur 
ermöglicht und gesteuert. Insbesondere Giraudoux’ Roman Suzanne et 
le pacifique sowie Faulkners Absalom, Absalom sind dafür verantwort-
lich: Giraudoux zeigt dem Suchenden in seiner Literatur eine andere 
Welt auf, eine Welt, die sowohl tief in der Realität verankert ist als auch 
einen perfekten Rückzugsort bildet; eine Welt, in der der ganze 
Mensch inklusive seiner Ängste, Träume und Sehnsüchte Platz findet. 
Der Roman Suzanne et le pacifique lässt Semprun am Ende von Quel 
beau dimanche! erkennen, wo er zu Hause ist, nämlich in der Welt der 
Literatur, die er enthusiastisch als Ort, wo das wirkliche Leben stattfin-

                                                 
13 Vgl. Semprun: Autobiografía de Federico Sánchez. 
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det, als „la vie au-dehors, [...] où il y avait la vie, en somme“14 bezeich-
net.  

So befreiend diese neue, ‚entideologisierte‘ Sicht auf sich selbst und 
die Welt für ihn ist, so lässt sie ihn gleichzeitig aber auch seine Ver-
säumnisse erkennen. Wiederum ist es ein Buch, das den Erkenntnis-
prozess leitet, und zwar das bereits erwähnte Absalom, Absalom. 
Faulkner und seine Erinnerungstechnik, die darin besteht, sich immer 
tiefer in die Vergangenheit hineinzubohren, um verborgene, ver-
schwiegene, mitunter traumatische Erinnerungen zu Tage zu fördern 
und so neue Bewusstseinsschichten zu erschließen, machen ihm die 
Wahrheit seines Ichs und seine Bestimmung deutlich – nämlich schrei-
bend die Zusammengehörigkeit mit seinen getöteten Kameraden zu 
vollziehen.  

Am Ende von Quel beau dimanche! zeichnet sich die als humanisti-
sches Konzept verstandene fraternité als das Essentielle in Sempruns 
Leben ab. Verwirklicht, d. h. erzählerisch umgesetzt wird dieses Kon-
zept dann im nächsten Buch, dem 1994 erschienenen L’écriture ou la 
vie. Zwischen den beiden Texten liegen also wieder mehrere Jahre, 
Jahre in denen sich das Konzept der fraternité verfestigt, aber auch 
verändert. Diese Veränderung lässt sich exemplarisch am unterschied-
lichen Umgang mit der Shoah in den beiden Texten zeigen: In Quel 
beau dimanche! bleibt die Shoah und damit das Spezifische des natio-
nalsozialistischen Lagersystems ausgeklammert. Die jüdische Ge-
schichte wird nur insofern thematisiert, als dass Semprun in seinem 
Selbstaufklärungsprozess lernen musste zu akzeptieren, dass Antise-
mitismus auch in der Sowjetunion an der Tagesordnung war. Es ist 
diese Tatsache, die er in Quel beau dimanche! stets mitzudenken ver-
sucht und die sich immer wieder als extrem verunsichernd erweist. So 
stellt beispielsweise der Gedanke an die Juden aus Tschenstochau – 
d. h. an die Ankunft eines Transportes jüdischer Gefangener im De-
zember 1944 in Buchenwald, die vor der vorrückenden Roten Armee 
Richtung Westen geflohen waren – sämtliche bisherigen Gewissheiten 
Sempruns in Frage. Deutlich erfahrbar wird dies in einer Passage im 
Text, in der vor dem leitmotivisch wiederholten „Alors tu t’es souvenu 
des Juifs de Czestochowa“ verschiedene Erinnerungen an öffentliche 
Auftritte als Art „Taumel des Gedächtnisses“15 inszeniert werden: Erin-
nerungsstränge werden abgebrochen, ineinander geschoben und in 
Form von Selbstbefragungen reflektiert. Auf diese Weise wird die Un-

                                                 
14 Semprun, Quel beau dimanche!, S. 387. 
15 Hesper, Der Taumel des Gedächtnisses. 
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möglichkeit, klar und eindeutig Stellung zu beziehen, veranschaulicht. 
Die Juden aus Tschenstochau werden dabei zur moralischen Instanz, 
der Semprun Genüge zu tun versuchen muss, und sie – Opfer zweier 
totalitärer Staaten – repräsentieren jene Kameraden, denen er sich in 
Quel beau dimanche! in erster Linie verpflichtet fühlt.  

 

IV 

Mit L’écriture ou la vie vollzieht sich in dieser Hinsicht ein entscheiden-
der Wandel. Die eigene Vergangenheit als Kommunist, ja Stalinist, ist 
weitgehend aufgearbeitet, nunmehr kann sich Semprun seiner Kon-
zentrationslagererfahrung erneut zuwenden und sie auf ihre Bedeu-
tung für sein Leben befragen. Nachdem die einseitige Darstellung in Le 
grand voyage durch jene in Quel beau dimanche! ergänzt wurde, kris-
tallisiert sich, auf dieser Basis nun, das Bewusstsein für die Singularität 
der KZ-Erfahrung neu heraus. Unmittelbarer Anlass für die nunmehr 
dritte Auseinandersetzung mit Buchenwald ist der Tod Primo Levis im 
April 1987. Das Verstummen jener Stimme, die für Semprun die Autori-
tät des Sprechens über die Shoah war, und das Wissen darum, dass 
auch ihm selbst nicht mehr unendlich viel Zeit bleiben wird, lässt ihn 
die Dringlichkeit erkennen, nun endlich sein ganz persönliches Bu-
chenwald-Buch zu schreiben. L’écriture ou la vie erweist sich als jener 
Text, in dem Semprun das Konzept der fraternité nun literarisch um-
setzt, und zwar, indem er es  

1. auf bestimmte, ihm nahe stehende Menschen wie seinen ehemali-
gen Lehrer, den Soziologen Maurice Halbwachs anwendet und diesen 
Menschen mit Hilfe von Gedichten einen bleibenden Ort der Erinne-
rung in seinem Text gestaltet; 

2. indem er die brüderliche Haltung insbesondere den jüdischen Op-
fern entgegenbringt und ihrer beispiellosen Vernichtung gedenkt;  

und indem er 3. deutlich macht, dass das Konzept der fraternité und 
damit das Schreiben als Gedächtnishandlung zu seinem Lebensinhalt 
geworden ist. D. h. „Auftraggeber seines Ichs“16 ist in L’écriture ou la 
vie keine politische Gesinnung, weder im Positiven, wie es in Le grand 
voyage der Fall war, noch im Negativen, wie es an Quel beau diman-
che! ersichtlich wurde, sondern einzig und allein die Gemeinschaft mit 
den Getöteten, die er in die größere Gemeinschaft der als Sinn- und 

                                                 
16 Vgl. Zima, Theorie des Subjekts. 
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Gedächtnissystem verstandenen Literatur einschreibt.17 – An einer 
Textstelle soll abschließend die Art und Weise, wie Semprun in 
L’écriture ou la vie die Shoah zur Sprache bringt, gezeigt werden:  

Semprun erzählt, wie er an einem Sonntagnachmittag im Winter 1945 
an einer heimlichen Zusammenkunft teilnahm, bei der einer der weni-
gen Überlebenden eines so genannten ‚Sonderkommandos‘ aus 
Auschwitz-Birkenau, der mit einem Evakuierungstransport nach Bu-
chenwald gekommen war, über das von ihm Erlebte sprach. Dieser 
polnische Jude stellt somit einen der wenigen „direkten Zeugen“18 der 
Massenvernichtung in den Gaskammern dar; er vermag Zeugnis abzu-
legen von einem Geschehen, von dem es keinen einzigen Überleben-
den gibt. Semprun ist sich bewusst: Mit dieser einzigartigen Situation 
des Zeugen ist die Gefahr verbunden, dass der Begriff Zeugenschaft 
generell problematisch wird. Denn die Überlebenden der Sonderkom-
mandos verkörpern aufgrund ihrer absoluten Grenzerfahrung eigentlich 
„unmögliche Zeugen – Zeugen des Unmöglichen“.19 Um dem Zerfall 
des Begriffs Zeugenschaft bzw. seiner Auflösung in Paradoxien entge-
genzutreten, braucht es somit jemanden, der für den Zeugen zeugt. 
Genau diese sekundäre Zeugenschaft übernimmt Semprun in 
L’écriture ou la vie, indem er die Autorität des Primärzeugen mit sei-
nem Text stützt. Durch die Art und Weise, wie er die Aussage des 
Zeugen wiedergibt, weist er sich darüber hinaus als jener „intellektuelle 
Zeuge“ aus, wie ihn Geoffrey Hartman fordert: Der intellektuelle Zeuge 
übernimmt, so Hartman, „Verantwortung für die Worte der Überleben-
den oder Augenzeugen“, er „empfängt aktiv Wörter, welche die Dun-
kelheit des Ereignisses widerspiegeln“, er bewegt sich „im beschädig-
ten Raum der Sprache, die um den Verrat der Vergangenheit weiß und 
die zwischen den zwei Kapazitäten der Zeit, nämlich der der Distanzie-
rung und der der Enthüllung, gefangen ist.“20  

Übertragen auf die Darstellung in L’écriture ou la vie heißt das: Semp-
run thematisiert den Bericht des Sonderkommando-Überlebenden zwei 
                                                 
17 In Sempruns bislang letztem Buch über Buchenwald, Le mort qu’il faut, wird dem 

Konzept der fraternité im übrigen noch eine vierte Dimension hinzugefügt, nämlich 
die Einsicht des Autors, dass er selbst dieser Haltung sein Leben verdankt, ganz 
konkret, indem ihm während seiner Zeit im KZ von anderen lebensrettende Hilfe zu-
teil wurde, und auch auf einer übertragenen Ebene, indem die Hilfe der anderen 
ihm die Voraussetzung für diese Haltung schuf, die es ihm dann in weiterer Folge 
möglich gemacht hat, sich vom jahrelangen und retrospektiv als Schuld empfunde-
nen Schweigen zu befreien. 

18 Lanzmann, Le lieu et la parole. 
19 Blanchot, Après coup, S. 98. 
20 Hartman, Intellektuelle Zeugenschaft, S. 52. 



Monika Neuhofer 

   Chilufim – Zeitschrift für jüdische Kulturgeschichte 01/2006 99 

Mal im Text, einmal im Kapitel Le Kaddish und ein zweites Mal ganz 
am Ende des Textes. Die erste Erwähnung steht ganz im Zeichen ei-
ner distanzierten, aber genauen Annäherung:  

« Je ne me souviens pas du nom de ce Juif polonais. Je ne me sou-
viens même pas s’il avait un nom. Je veux dire: je ne me souviens plus 
si Jürgen Kaminski nous a mentionné son nom. Je me souviens de son 
regard, en tout cas. Il avait l’œil d’un bleu glacial, comme le fil tran-
chant d’une vitre brisée. Je me souviens de la tenue de son corps, en 
tout cas. Il était assis sur une chaise, tout droit, tout raide, les mains 
posées sur ses genoux, immobiles. Il n’a pas bougé les mains pendant 
tout le récit de son expérience au Sonderkommando. Je me souviens 
de sa voix, en tout cas. Il parlait en allemand, couramment, d’une voix 
âpre, méticuleuse, insistante. Parfois, sans raison apparente, sa voix 
s’épaississait, s’enrouait, comme si elle était soudain traversée par des 
émotions incontrôlables. »21  

Durch die genaue Rekonstruktion verschiedener Details der äußeren 
Erscheinung wird der Zeuge vorgestellt, jedoch nicht vereinnahmt. Es 
geht an dieser Stelle noch gar nicht um das Ausgesagte, sondern zu-
erst einmal darum, den Zeugen in seiner körperlichen Präsenz zu ver-
ankern. Indem die Anwesenheit des Zeugen betont wird, wird die Vor-
aussetzung für dessen Aussage geschaffen, und gleichzeitig wird so 
bereits auf die Masse der Abwesenden verwiesen. Die Fokussierung 
auf den Blick des Zeugen, seine Körperhaltung und seine Stimme ist 
detailgenau und auf das Wesentliche reduziert. Durch die Wiederho-
lung des „Je me souviens“ wird das evozierte Bild darüber hinaus bes-
tätigt und abgesichert. Der Autor Semprun garantiert mit seinem Ich die 
Existenz des Zeugen, der Hinweis auf sein eigenes Erinnerungsver-
mögen verdoppelt die Autorität des Sonderkommando-Überlebenden. 

                                                 
21 Semprun, L’écriture ou la vie, S. 71. („Ich erinnere mich nicht an den Namen dieses 

polnischen Juden. Ich erinnere mich nicht einmal, ob er einen Namen hatte. Will 
sagen: ich erinnere mich nicht mehr, ob Jürgen Kaminski seinen Namen erwähnt 
hatte. Jedenfalls erinnere ich mich an seinen Blick. Seine Augen waren eisblau, wie 
die scharfe Kante einer zerbrochenen Scheibe. Jedenfalls erinnere ich mich an sei-
ne Körperhaltung. Er saß auf einem Stuhl, sehr gerade, sehr steif, die Hände auf 
den Knien, regungslos. Während des ganzen Berichts über seine Erfahrung im 
Sonderkommando hat er die Hände nicht bewegt. Jedenfalls erinnere ich mich an 
seine Stimme. Er sprach deutsch, fließend, mit rauher, akribischer, eindringlicher 
Stimme. Manchmal verhärtete sich seine Stimme ohne erkennbaren Grund, wurde 
heiser, als durchzögen sie plötzlich unkontrollierbare Erregungen.“ Semprun, 
Schreiben oder Leben, S. 65.) 
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Nach der Beschreibung des Zeugen reflektiert Semprun über dessen 
besonderen Status als direkten Zeugen der industriellen Menschen-
vernichtung und bekundet sein Verständnis für die Angst des Überle-
benden, deshalb nicht glaubwürdig zu sein. Schließlich wird die Episo-
de beendet, ohne dass Semprun das Gesagte wiedergibt. Nur die Wir-
kung der Aussage auf die Zuhörer wird festgehalten:  

« Il a parlé longtemps, nous l’avons écouté en silence, figés dans 
l’horreur blafarde de son récit. Soudain, lorsque Ludwig G. a allumé 
une lampe, nous avons pris conscience de l’obscurité qui nous enve-
loppait depuis quelque temps déjà, la nuit hivernale étant tombée. 
Nous avions sombré corps et âme dans la nuit de ce récit, suffoqués, 
ayant perdu toute notion de temps. »22  

Auf den letzten Seiten des Buches kommt Semprun dann noch einmal 
auf den Bericht des Sonderkommando-Überlebenden zurück. Er be-
schreibt die Situation in der Baracke, wo die Zusammenkunft im Winter 
1945 stattgefunden hatte. Nunmehr ist er mit Ludwig G. allein, und in 
der eingetretenen Stille klingt das Echo des Berichts aus Auschwitz 
nach. Durch diese indirekte Bezugnahme – indem nur das Echo der 
Stimme beschrieben wird – nimmt Semprun eine empathische Grund-
haltung ein, ohne vereinnahmend zu sein. In einem einzigen, nicht en-
den wollenden Satz, der sich beinahe über eine ganze Seite zieht, be-
schreibt er dann die Stimme des Zeugen und schafft so einen Raum, in 
dem das Gedenken an Auschwitz nie verklingen wird:  

Sa voix monocorde, au débit irrégulier, tantôt lent, minutieux, répétitif, 
tantôt précipité, comme sous le coup d’une émotion trop forte (curieu-
sement, c’était au moment où il s’arrêtait sur un détail: regard éperdu 
d’une femme, par exemple, vers quelqu’un de proche, de familier, que 
la sélection effectuée sur le quai d’arrivée venait de séparer d’elle; sur-
saut de révolte de quelqu’un, homme ou femme, au voisinage du bâti-
ment de la désinfection vers lequel la longue cohorte des sélectionnés 
était menée, comme si une obscure prémonition l’avertissait des dan-
gers imminents, révolte maîtrisée avec une horrible douceur raison-
neuse par les compagnons eux-mêmes du révolté, qui finissait par se 
laisser entraîner, porter quasiment, soutenu par des bras secourables 

                                                 
22 Semprun, L’écriture ou la vie, S. 73. („Er hat lange gesprochen, wir haben ihm 

schweigend zugehört, erstarrt im bleichen Entsetzen seines Berichts. Plötzlich, als 
Ludwig G. eine Lampe angemacht hat, sind wir uns der Dunkelheit bewusst gewor-
den, die uns schon seit geraumer Zeit umhüllte, nach Einbruch der Winternacht. Mit 
Körper und Seele waren wir in die Nacht dieses Berichts gefallen, erstickt, und hat-
ten jedes Zeitgefühl verloren. (Semprun, Schreiben oder Leben, S. 66.) 
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qui le conduisaient à la mort inconcevable des chambres à gaz; c’était 
au moment où il se fixait sur l’un de ces détails que sa voix se précipi-
tait, alors qu’elle restait égale, précise et neutre quand il relatait 
l’horreur dans une vision d’ensemble, globalement: horreur collective, 
abstraite, où les individus se fondaient, s’évanouissant en quelque 
sorte dans la coulée de lave glaciale qui les entraînait vers une dispa-
rition programmée), la voix du survivant du Sonderkommando retentis-
sait encore sourdement dans le silence qui se prolongeait.23  
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Laura Levitt, Philadelphia 

Writing home: Towards a Familial Jewish 

 

“Despite my ongoing desire for a sense of permanence, at this moment 
I again find myself moving on. I leave this particular journey knowing 
that I can write home.” (Levitt, Jews and Feminism, 164) 

“Writing Home” was the title of the final chapter of my book, Jews and 
Feminism: The Ambivalent Search for Home (1997). When I wrote that 
book I longed for home, for permanence. I was in search of something I 
could hold on to, lay claim to in order to feel safe in the world. And, in 
the process of writing that book, I came to understand that there was 
no such thing, that all homes are partial, fragile and incomplete, there 
are no guarantees. It was only after writing that book that I realize that 
in many ways the book was a Jewish feminist version of the children’s 
book, Are You My Mother?1 In that book a little bird who has fallen out 
of his nest goes in search of his mother asking all those he encounters, 
animate and inanimate, if they are indeed his mother?  

In a sense I too had fallen and wanted to go home. I went to rabbinic 
texts and to liberal political texts, and then to liberal Jewish and to lib-
eral Jewish feminist ones in search of such comfort and assurance. 
And when those failed me I continued searching. I went to feminist lit-
erary theory and then to contemporary works by Jewish feminist poets 
and writers. Somehow I seemed to believe that what I needed were 
just the right texts, that they could take me home or indeed become my 
home.2 They could offer me shelter and, through their discourse, ac-
cess to that lost security I so longed for.  

In the end, I came to realize that my “journey home” was not so much 
about reading, finding a text by another that could serve as my home, 
as it was about my ability to write my own home in relation to those 
texts. I came to discover that in order for me to be at home in the world, 
I had to write. I had to write about the love and the disappointment of 
my critical engagement with all of these traditions. This effort is illus-
trated by my readings of various kinds of texts throughout that book. 
Jews and Feminism offered readers the textual traces of my en-
gagement with those traditions. Embracing those texts in writing, doing 

                                                 
1 Eastman, Are You My Mother? 
2 On texts, books as Jewish homes, see: DeKoven Ezrahi, Booking Passage. 
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my own close readings, provided me with a new sense of possibility. 
And yet there was something about those textual moves, those moves 
to the texts of others, to authorized traditions of all kinds that also kept 
me from letting myself more fully explore that which has always been 
there and even served to help frame that project in the first place, my 
own quite ordinary American Jewish home, my family and our stories.  

This ordinary Jewish legacy was marked by those official traditions in 
much more mediated and indirect ways than I was comfortable with. I 
worried that what I had grown up with was not really Jewish enough. 
And given this, although I wrote about my grandmother and her immi-
grant desires and my father and his concerted efforts to become a real 
American, I bolstered those accounts within readings of the works of 
others, published authors and theorists who made it possible for me to 
begin to see the importance of these everyday legacies. Those other 
more authoritative accounts, offered me ways of bracing my own more 
ordinary stories. 3  

In many ways, for me writing and finding my voice has been a pro-
longed process of embracing and letting go of texts that have empow-
ered me and increasingly it has been about finding other ways of imag-
ining the relationships between these different legacies. Given this, I 
want to focus on this shifting relationship, what it continues to mean to 
me to both embrace and to shed these other texts. Instead of only see-
ing these works as the scaffolding that enabled me to write in the first 
place, I want to consider how I have begun to develop a different way 
of approaching the texts of others.  

When I first wrote about textual embraces,4 I hadn’t realized that I was 
both holding on and letting go of citation, but in fact that is very much 
what that essay was all about, after all its title was, “(The Problem with) 
Embraces.” As tentative as that parenthetical might have been, I was 
working even then, on letting go. In many ways this is a prolonged en-

                                                 
3 In my first chapter, “Embraces” I wrote quite explicitly about this as follows: 

Through reading and writing about Pratt’s text [Minnie Bruce Pratt’s “Identity Skin 
Blood Heart”], I have been able to find and stake out my own positions—an interac-
tion that has been critical. Held up by the strength and power of Pratt’s essay, I 
have found my own footing. Her essay has provided weight, authority, and prece-
dent for me to write about my own identity and homes. This interaction, as a femi-
nist practice, is what I have referred to elsewhere as a kind of textual embrace. (16) 
This holding tight and what it enabled for me, is precisely why this chapter was enti-
tled “Embraces.” It is an enactment of the kind of passionate reading/writing that 
made my book possible. Levitt, Jews and Feminism. 

4 Levitt, Embraces. 
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try into the topic of this essay and what I am now coming to appreciate 
as the center of my work, what it means to write home, to embrace the 
Jewish legacies most American Jews know best, the Judaism of the 
homes we grew up in, the familial legacies of our own ordinary Jewish 
families, their unauthorized, everyday stories and practices and allow 
them to come first, to guide our reading and our writing about other 
texts and traditions.  

When I wrote the words I use as the epigraph for this essay, I took 
comfort in realizing that I could write home. At the time I thought that al-
though I was moving on, I could remain connected. I thought that writ-
ing would enable me to maintain my ties to my family even as I created 
a life quite different from the one I was supposed to make; the one I 
had grown up with. Writing was a thread. It would allow me to bind my-
self to the past in other ways. I was comforted by this possibility. But as 
I complete my second book, Ordinary Jews, my very notion of writing 
home has shifted. I am no longer writing back to my childhood home. In 
this book I have written much more directly, more specifically from that 
home about that home and made a case, for that legacy as powerful 
and meaningful, and Jewish. And with less citation and more narrative I 
have written more directly about my ordinary Jewish family, the home 
that formed me and how it shapes my reading of other texts. In this 
case, I look to the creative texts of artists and writers, texts themselves 
not always associated with normative forms of Judaism to consider the 
elusive nature of memory and its relation to history and the central role 
of loss in all of our engagements with the past. 

As I have already suggested, claiming ordinary everyday legacies of 
loss has always been a part of my Jewish feminist writing albeit in a 
profoundly mediated way.5 What I have come to at this moment in my 
journey is a new understanding of these efforts. I have told my family 
stories not in order to make them definitive, not to suggest that others 
take on these peculiar tales as authoritative, but rather, as an invitation 
to others to claim the stories of their own families as important. I do this 
to encourage others to see their ordinary stories as another way of 
imagining what counts as the stuff of Jewish study, what counts as 
American Jewish culture, history, or even religion.6 In the past, I have 

                                                 
5 My mother as an Aryan child, or the stories I tell in my classroom. 
6 I am sure that these moves will resonate for Jews located at other places on the 

map of the world, those in Israel or Europe or the Caribbean, or Africa, but mine is 
an American Jewish story. My hope is that as it resonates for others wherever their 
location, they might write about and for and to their own homes. 



Writing Home 

 Chilufim – Zeitschrift für jüdische Kulturgeschichte 01/2006 106 

used more authoritative texts to help me hold up these more quotidian 
stories, but now I want to argue that my perhaps more inchoate hope 
has always been to some how get to this other vision of what counts as 
the stuff of Jewish study. And in this way, as I will show, the ordinary 
just may shed new light on even those more authoritative narratives.   

 

“Through a Gender-Tinted Lens” 7 

When Jews describe what they consider uniquely Jewish—the family, 
the kitchen, celebrations, and why or why not Jews are attracted to, 
marry, and raise children with one another—they invariably focus on 
private life … Jews see one another as members of a family and most 
often represent their experience through the family. (Prell, Judaism 
Since Gender, 79) 

In her essay “American Jewish Culture: Through a Gender-Tinted 
Lens,” Riv Ellen Prell writes powerfully about the legacy of Eastern 
European Jewish immigration and acculturation into American culture 
during the 20th century. As she explains, the way these American Jews 
have narrated the process of becoming American Jews, has always 
been through stories about their families. These accounts are every-
where in the cultural productions of Jews, poetry, drama, journalism, 
music, and eventually film. (78) These stories about family offer pro-
found insight into the larger project of assimilation. “For much of this 
century images of the Jewish family have continued to serve as meta-
phors for Jew’s relationships to the larger culture.” (78) By contrast, as 
Prell shows, scholars of Jewish studies and social scientists in par-
ticular, have ignored this central aspect of American Jewish life. In-
stead of taking seriously the centrality of the family, they have looked 
elsewhere to both access and assess American Jewish life.  

By contrast, Prell urges scholars to take another look at these alterna-
tive texts and what they tell us about American Jewish identity and the 
centrality of family. As she goes on to explain, “These pervasive im-
ages and metaphors [about the family] point us towards salient ques-
tions about American Jewish life, questions that will allow us to under-

                                                 
7 I take this subtitle from Riv Ellen Prell’s essay American Jewish Culture: Through a 

Gender-Tinted Lens. As will become clear, this entire section is indebted to Prell’s 
argument for a scholarly turn to gender and the family in Jewish studies especially 
in relation to American Jewish experience and particularly, in the case of her essay 
and my own work, the legacy of the vast majority of American Jews, Eastern Euro-
pean Jewish immigrants to the United Stated at the turn of the last century. 
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stand how—in various decades and under changing conditions in the 
United States—Jews have understood themselves as Jews.” (79) To 
do this means shifting focus from the lifecycle of Jewish men towards a 
more gendered analysis. Instead of assessing the education, occupa-
tions and religious attitudes of Jewish men and their participation in 
synagogues and other public Jewish institutions, Prell argues that so-
cial scientists should look again at the evidence of Jewish cultural pro-
duction and take seriously the powerful role of the family and home life 
in their studies.  

This means shifting from a focus on Jewish men and the public sphere 
to Jewish woman and domestic life. By following the lead of Jewish cul-
tural self-representation, according to Prell we might be better able to 
see anew the legacy of Eastern European Jewish assimilation into 
American culture. For Prell, Jewishness is ultimately a gendered and a 
relational category, and as such the experience of neither Jewish men 
nor Jewish women alone can stand in for the collective. By addressing 
the social construction of these gendered relations, Prell imagines a 
very different picture of Eastern European Jewish immigration and ac-
culturation rejecting the ethnic studies model of Jewish sociologists that 
have focused on Jewish men as the norm.8 By taking gender seriously 
and the role of the family in Jewish self-understanding, Prell takes her 
clues from the very experiences at the heart of a century of American 
Jewish cultural production.   

 In many ways my work builds on precisely these insights. Like Prell, as 
a scholar of Religion, I too have tried to get at this cultural legacy by 
addressing issues of gender. I have asked what gets lost when schol-
ars look exclusively at the work of Jewish men, at the writing produced 
by and for Jewish men to the exclusion of Jewish women. But more 
than this, and perhaps this is the shift in my own work, I have increas-
ingly asked what happens when we take seriously the everyday ex-
periences of ordinary Jewish women and men, in this case, the experi-
ences of the vast majority of Eastern European Jews who came to this 
country at the turn of the last century, and ask what they have to tell us 
about contemporary Jewish life and what it means to identify oneself as 
Jewish. This is part of what I recount as I look again at some of what I 
have written in the section that follows. Here I turn to a section from 

                                                 
8 In a note Prell suggests following the lead of cultural anthropologist Phyllis Chock 

who challenges the overarching strategies devised by Glazer and Moynihan: Chock, 
Landscape. See Prell, note 5, p. 80-81. 
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Jews and Feminism and then another from Ordinary Jews in order to 
demonstrate both the shifts and continuities in my work. 

In the final section of the first chapter of Jews and Feminism, I began to 
turn away from the feminist text I had held onto so tightly in both my in-
troduction and the rest of that first chapter, Minnie Bruce Pratt’s 
groundbreaking feminist essay “Identity Skin Blood Heart.”9 I do this in 
order to address the ways my father’s legacy to me differed from the 
legacy Pratt’s father had bequeathed to her. To do this, I had to write 
more directly about my father’s Jewishness and about the Judaism of 
my extended family. In that account I found myself having to describe 
the difference between the authoritative versions of Judaism I had 
learned in school as an undergraduate and as a graduate student and 
the ways my family had taught me to be Jewish. In the excerpt that fol-
lows, I address this relationship in uncanny terms, and in the process 
of doing so, I also demonstrate how Pratt’s text enabled me to write 
more fully in my own first person voice.  

 

From Jews and Feminism: The Ambivalent Search for Home.  Das 
Unheimliche 

Leaving my father's home, I began my formal study of Judaism. I learned 
about my Jewishness in the context of religion. In so doing, I let go of my 
father's rational and highly secular vision of the world, at least in part. 
Although there was still so much I clung to that was his—particularly his 
faith in liberalism and the promises of America—the framework was 
different. The liberal values he had taught me as American and Jewish I 
made into a religious faith. I theologized his position as my own. God was 
not so much a part of my father's view of the world. Theology was my 
innovation. I needed the authority, the power of such claims to escape 
certain vulnerabilities. Religious faith gave me some security. I needed to 
ground my values in something more firm than what my father had given 
me.  

There is a sadness that washes over me as I write about these things. I 
am not sure for whom I am most sad, him or me? I do not know the 
particulars of my father's vulnerabilities, his fears, where they come from. 
I only have pieces—a mother's death, poverty, shame, foreignness, war, 
horror, disappointments. I do not often write about my father but as I 
struggle to figure out how to make the transition from these issues of 

                                                 
9 Pratt, Identity. 
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identity and home to a larger critique, like Pratt, I find myself struggling 
with my father.  

Pratt writes at the end of her essay that she bears the weight of her 
father's legacy, it comes to her in a dream just before he dies. She writes: 

On the night before my birthday, I slept and thought I heard someone 
walking through my apartment; I wanted it to be my lover, but it was my 
father, walking unsteadily, old, carrying something heavy, a box, a heavy 
box, which he put down by my desk: he came through the darkness, 
smoking a cigarette, glints of red sparks, and sat down on my bed, 
wanting to rest: he was so tired; I flung my hands out angrily, told him to 
go, back to my mother; but crying, because my heart ached; he was my 
father and so tired; he left, and when I looked the floor was a field of 
sandy dirt, with a diagonal track dragged through it, and rows of tiny 
green seed just sprouting. (52-53) 

I quote this passage in full because it makes me think about my father. 
"[C]rying, because my heart ached; he was my father and so tired." I feel 
this way about my father. He too is tired and aging and my heart aches 
for all I will never know about him.  

I love my father with his vulnerabilities and limitations, but my father is not 
like Pratt's father in very important ways. My father is not a man who has 
wielded a great deal of power in his life. There is no great big house to 
come crashing down. Nor is his legacy to me so clearly shaped by 
distinctions of gender and race. Unlike Pratt, I cannot speak of the 
responsibilities my father has bequeathed to me in terms of "my 
responsibility for what the men of my culture have done, in my name, my 
responsibility to try to change what my father had done, without ever 
knowing what his secrets were" (53). There are secrets that my father 
holds close to his heart that I will never know but they bear the traces of a 
very different history. There are things that my father has done even in 
my name that I might want very much to undo, but not so much because 
they have hurt other people(s), but because they have harmed us.  

These things that my father has done to us, to me, are not peculiar to 
him. Along with many other Eastern-European-Jewish men and women 
of his generation my father gave up much of our past in order to become 
American. In becoming acculturated he gave up the language and 
traditions of his parents. This loss has made my efforts to claim a Jewish 
position that is much more difficult. To even begin to get at what the men 
of my culture have done to Jewish women, I have had to work against 
this loss as well as within it. My father gave me some critical distance 
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from certain aspects of that Jewish past while also teaching me other 
ways of being an American Jew.   

What my father gave me was an American identity that was contingent 
upon a disavowal of all that his parents had been before coming to this 
country. Because of this, I have no direct access to the culture of my 
grandparents.10 And so, as I returned to study Jewish texts outside of my 
family, I have had to continually come to terms with this complicated 
legacy, what Freud has called das Unheimliche. Das Unheimliche or the 
uncanny is that which was once familiar (heimlich) that has been 
repressed and is now no longer homelike. As Freud explains, das 
Unheimliche is that which ought to have remained hidden and secret 
about the familiar but which has come to light.11 In my case this has been 
a self-conscious process. I have worked hard in order to reclaim some of 
the historical meanings of certain Jewish traditions that exist within my 
family, but whose historical meanings have been lost. In these ways my 
discussions of Jewish traditions in the chapters that follow are uncanny. 
They are about the absent presence of certain traditions within American-
Jewish families like my own that are both familiar and strange.  

Returning to Pratt and a difference between our projects, the traditions I 
claim are somewhat removed from my own father. In many ways, I have 
come to know more about these Jewish legacies than he does.12 In this 
book the legacy I focus on is that of marriage as it continues to define 
Jewish women. I struggle with the traces of various traditions of Jewish 
marriage precisely because marriage remains a constitutive piece of even 
my own family's notions of home. In other words, even in my Jewish 
family, marriage remains critical. It is the central life-cycle event that 
continues to reconstitute home. As ritual, weddings offer moments of 
contact and continuity over, against, and within many different kinds of 
losses. As occasions for celebration they hold out the promise of 
continuity. 

                                                 
10 For a similar take on this issue of the loss of Eastern European Jewish culture and 

specifically Yiddish in America, see Rifkin, Drawing Strength. 
11 Freud, The 'Uncanny'. I thank Susan E. Shapiro for helping me see the uncanny 

elements in my project about home. I am especially grateful to Susan for a series of 
engaging conversations about the uncanny in my home with her in the summer and fall 
of 1992. It was with Susan that I reread my marked up copy of Freud's essay. For a 
complicated analysis of the uncanny, Jews and the feminine see Shapiro, Uncanny 
Jew. See also Shapiro, Écriture judaïque.  

12 In many respects it is chapters three and four, the chapters on liberalism, that I 
understand most clearly as my father's legacy to me and not the chapters on rabbinic or 
liberal Judaism. 
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In my family weddings are important enough to spend large sums of 
money on lavish affairs. Even when distant relatives get married, the 
occasion is important enough to make expensive travel and lodging 
arrangements in order to attend. Diets, elaborate wardrobes, and 
expensive gifts are all planned months in advance. Weddings count. The 
more expensive the better.  

Trying to figure out how this relates back to my work on marriage laws 
has been complicated. Because I call into question the asymmetries 
within marriage as they continue to define Jewish women, I have had to 
let go of the centrality of marriage in defining my own relationship to my 
family and to Jewish community. Nevertheless, as critical as I am of 
various forms of marriage, I believe that the centrality of marriage even 
within negotiations for Jewish emancipation remains significant. It has 
helped me explain some of the lingering excess around weddings even in 
my own assimilated American-Jewish family.  

By focusing on my family's indirect connections to these legacies, I want 
to foreground the role of nostalgia, ignorance, and shame in my own 
efforts to both reclaim and critique these same legacies. In what follows I 
consider what is lost and/or gained in a critical reclaiming of various 
notions of marriage as an identity and home for Jewish women. I argue 
that this version of community and family is not the only option. 

* 

In Ordinary Jews I move between an intimate tale of loss from my own 
family, a series of intertwining stories about my father and his two 
mothers, and other texts, critical and creative works about the Holo-
caust, loss, and issues of Jewish memory. Making connections and 
distinctions, I relate the intimate tales of loss from my family to some-
thing seemingly more whole, the grander and more devastating narra-
tive of 20th century Jewish history that is the Holocaust. I then argue 
that, when seen in this more intimate light, that history becomes less 
grand and more contingent. And, at the same time, these connections 
make those smaller legacies of loss more significant.  

In Ordinary Jews, I return to my father and the sadness that animated 
my engagement with him in Jews and Feminism. In what follows I pre-
sent two sections from Ordinary Jews in order to illustrate what I am 
now doing. The first is a brief narrative from the preface that explains 
more fully my return to my father’s sadness, his family stories of loss. 
The second excerpt comes from the introduction. In that section I show 
how I read the texts of others differently. I present a reading of a film 
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and a poem moving back and forth between the stories they tell and 
my own family story. 

  

From Ordinary Jews 

Take One: A Family Story 

My father’s mother, Lena Levitt, died in 1936, at the age of 37. She left 
behind three children and her husband, my grandfather. My father was 
9 years old at the time. Even now no one in the family knows, for sure, 
the cause of her death. This was not a topic that was ever discussed in 
my father’s extended family. Three years after Lena’s death, in the 
midst of the Depression, my grandfather remarried. Mary Levitt be-
came my father’s mother and the woman I knew as my paternal 
grandmother. Perhaps part of why our relatives never told us about my 
father’s first mother was out of a deep respect for Mary, but this too 
was never articulated. They seem to have had a deep desire to smooth 
over those parts of this family’s story that did not fit together neatly. Not 
only was Lena’s memory buried but no one ever talked about Mary’s 
story, her late entry into this family and her inability to bear children of 
her own.  

For much of my life I did not know that my father had had another 
mother aside from Mary. Despite having been named in memory of 
Lena, I didn’t even know that she existed until I was well into my teens, 
and even then, I learned very little. It was only after Mary died that a 
photograph of Lena came to light—almost fifty years after her death.  

This family secret, this silence, speaks to a larger feeling of brokenness 
within my father’s family. The various relationships within this blended 
and extended family, including which relatives were related to whom 
and how all of this came to be, have always been somehow mysteri-
ous. At times there were references to family members who could 
marry each other and those who could not, but nothing was ever ex-
plained. It was all somehow taboo. Even now, after years of searching, 
critical pieces of my father’s and grandmothers’ lives remain elusive. 

* 

Throughout Ordinary Jews, I make clear how elusive our engagements 
with not only our own more intimate legacies of loss can be, but what 
these relationships tell us about the complexities of larger historical and 
communal Jewish narratives. In a sense, I reverse the order and impor-
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tance of these different types of stories. If in my first book I held on to 
critical and authorized texts of various kinds, the published works of 
others to lend weight and authority to my own voice, here I no longer 
rely on that bracing. Instead, I begin with an enigmatic story from home 
and, working back and forth, I draw connections and distinctions be-
tween this story and the traumatic legacy of the Holocaust depicted in 
other works. In this book there is more interplay between these differ-
ent discourses, the critical work illuminates aspects of my family story 
and my family stories offer insight into the dynamics at the heart of 
some of these other texts. I illustrate this dynamic in this final excerpt 
from the book. 

 

Take Two: Indirection 

In his account of the film "Hiroshima Mon Amour" (1959), cultural critic 
Michael S. Roth explains why the documentary filmmaker Alain 
Resnais could not directly address the legacy of the dropping of the 
atomic bomb on Hiroshima. He explains why Resnais could not offer 
viewers another version of "Night and Fog," his acclaimed film about 
the legacy of the Holocaust.13 As Roth explains, for Resnais, "Night 
and Fog" had already "explored why documentary knowledge was im-
possible. Film offered the temptation to ... provide a representation of 
the past as it really was, Resnais had already refused (and illuminated) 
that temptation."14 Given that such a use of film was not possible, in 
"Hiroshima" Resnais offered a fictional narrative. He created a seem-
ingly mundane encounter between strangers to explore, "what other 
kinds of connections to the past could be established and maintained 
in both the most extreme and the most ordinary conditions."15  

In "Hiroshima Mon Amour," two strangers, a man and a woman, spend 
a single night together in a hotel room in Hiroshima.16 The woman is 
French and the man is Japanese. They are both young. She is an ac-
tress who has come to Hiroshima to shoot a film about peace. He is an 

                                                 
13 Roth, Hiroshima Mon Amour. All subsequent references to essay will be in the text.  
14 Ibid. 93. 
15 Ibid. 
16 For another reading of this important film in a different but related set of questions 

that explore memory and witnessing in other than visual terms, see Azoulay, [Blind] 
Gesture. In this essay Azoulay connects Marie Ange Guilleminot’s “Hiroshima Col-
lection” to the film. Unlike the woman in the film, however, as Azoulay explains, 
Guilleminot insists on the fact that she saw nothing in Hiroshima and instead relies 
on the tactile, body memory to re-member. 
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architect. They communicate with each other in French. In this banal 
setting, watching newsreel footage of the horrors that took place in this 
very city twelve years earlier, the two strangers discuss what it means 
to know this past. She claims to have seen Hiroshima while he claims 
that knowing Hiroshima is impossible. They disagree.  The film sug-
gests that both are right. The woman's position, although she claims a 
kind of knowledge, is more complicated. As Roth explains, the woman 
knows that "recollection is about the confrontation with absence and 
forgetting, and that is what she has seen in Hiroshima and everywhere 
else."17 Remembering her forgetting, the woman does not deny the ne-
cessity of memory. In this strange and haunted city she finds herself 
able to tell a stranger about her own wartime experience, a story she 
has kept to herself for the past twelve years. She tells of her love affair 
with a German soldier who was eventually shot and killed by snipers as 
the Germans fled France (95).  

I am drawn to this woman because as the film unfolds, we come to see 
her investment in not telling this story. We learn about the allures of 
keeping this story secret and about how in not telling, she has been 
able to keep the memory of her lover alive. This dynamic reminds me 
of my father and his secrets. It helps me think about what it has meant 
for him not to talk about his mother. But it also helps me think about 
what it means to look at my father’s loss in the broader context of 20th 
century Jewish history. To claim my father’s story as Jewish, I am ever 
mindful of the interplay between traumatic losses in everyday Jewish 
life and the extraordinary legacy of the Holocaust. 

Renais also explicitly juxtaposes very different experiences of loss in 
“Hiroshima Mon Amour.” In this film he makes no attempt to show 
these experiences as somehow equivalent. Instead, he shows how be-
ing in the presence of the trauma of others can trigger memories of our 
own. The French woman’s being in Hiroshima, a site of other horrors, 
triggers her own memory; her proximity to the pain of others enables 
her to gain some perspective on her own trauma. In this way the film 
shows how memory works in relation to trauma and loss. It shows how 
there is a movement between very different experiences of loss; the 
encounter with one triggers the recognition of others. 

What interests me most about the French woman is her silence, the 
twelve years in which she has never spoken of her loss. I am drawn to 
how this act of not speaking gets figured in the film in terms of a kind of 

                                                 
17 Roth, Hiroshima Mon Amour, p. 93-94. 
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fidelity. By never telling her story, the woman has not had to worry 
about the distortions of narrative or the problem of forgetting.18 For 
twelve years the story has been her preoccupation. It has floated 
through her consciousness as if of its own volition. Through her silence 
she has been able to protect her precious memory. What the film sug-
gests is that she has done so at a cost. Giving herself over to this 
memory, she has not been able to fully live in the present. By holding 
on to the past in this way, the memory has remained vivid but out of 
her control. It has taken over her life at various intervals as flashbacks 
and hallucinations. Again and again it has interrupted her present. But 
through this lack of control, the woman has been able to experience 
her dead past as somehow still alive.19 By finally telling the story, her 
love story, in Hiroshima twelve years later, she gives up this intimate 
and animated relationship to that same past, at least in part. She lets 
go of the overwhelming otherness, the seeming independence of the 
past, and begins to live again in the present. In other words, in Hi-
roshima she begins to learn the necessity of forgetting. 

 

Forgetting and Remembering  

As I write about this woman, I think about my father. I think about my 
grandmothers. I think about Mary Levitt’s life, some of the story that 
had not been spoken in my father’s family. I am also flooded with other 
perhaps more traumatic examples of this dynamic; I think about poet 
Irena Klepfisz's prose poem "Bashert"20 and her narrator’s struggles 
                                                 
18 This is an issue I deal with more intimately in “Postmarked Pictures” and more fully 

in “Secret Stashes” other sections of the book where I discuss my father’s efforts to 
hide away the story of his mother’s death and the kinds of enactments that he en-
gaged in that may have allowed him, in a similar way, to keep his mother’s memory 
alive, at least in his own psyche. I was also recently reminded of this problem and 
the power of this desire to keep the wound of loss alive by refusing to forget as I 
read one of the intertwining stories of traumatic loss that are at the heart of Kate At-
kinson’s novel, Case Histories. Contrasting the way a father and daughter deal with 
the death of the man’s other daughter, Atkinson writes, “and although they talked on 
the phone and e-mailed each other, they rarely talked about Laura. Jennifer had 
never liked the pain of remembering what had happened, but for Theo it was the 
pain that kept Laura alive in his memory. He was afraid that if it ever began to heal 
she would disappear.” Atkinson, Case Histories, p. 89. 

19 This is connected to Ernestine Schlant’s notion of melancholy as ongoing and not 
somehow resolved by mourning especially in relation to the Holocaust in her dis-
cussion of the writing of W.G. Sebald. As she explains, “Sebald defines melancholy 
not as sui generis but as a form of the labor of mourning (Trauerarbeit)....” Schlant, 
Language of Silence, p. 233.  

20 For a copy of the poem still in print, see Klepfisz, A Few Words, p. 183-200. In my 



Writing Home 

 Chilufim – Zeitschrift für jüdische Kulturgeschichte 01/2006 116 

with remembering and forgetting. Klepfisz explores what it means for a 
child survivor of the Holocaust to struggle with issues of fidelity to both 
the past and the present. Like the woman in “Hiroshima Mon Amour” 
there are moments in “Bashert” when the narrator does let go of the 
hauntings that have prevented her from living in the present, but there 
are also other moments when she has no control. For her, the struggle 
to live in the present is never simply resolved. Despite being able to 
make distinctions between past and present, there are moments when 
she quite self-consciously allows herself to be taken over by the past. 
This is most clearly articulated in the final section of the poem, “Cherry 
Plain 1981: I have become a Keeper of Accounts.”21 Despite everything 
that has happened since 1945, this woman cannot escape the lingering 
hatred that is the ongoing legacy of the Holocaust. She literally gives 
herself over to Jewish ghosts whenever she is confronted with horrible 
stereotypes of Jews in the present.  

Unlike the French Woman in “Hiroshima Mon Amore,” the narrator in 
“Bashert” gives herself over to these ghosts quite consciously, calling 
upon "the ancient myths again and again” (85), inviting them all to live 
through her, to inhabit her body. In this way she gives up her self to 
become a “keeper of accounts.”   

 At those moments I teeter    shed my present self    and all 
 time merges    and like rage    like pride like acceptance   like 
 the refusal to deny   I answer 
 Yes. It is true. I am a keeper of accounts. (87) 

For Klepfisz’s narrator, this refusal to deny becomes the ultimate act of 
loyalty and self-sacrifice.22 For her, unlike the woman in Resnais’ film, 
the external repetitions of the trauma that continues to shape her life, 
trigger a loss of self.  She embraces this identification again and again. 
In this way her refusal to forget is made visceral demanding a loss of 
self. Thus, despite or perhaps because of the narrator’s ability to make 

                                                                                                           
reading of the poem I will be referring to the more accurate version of the poem first 
published in Klepfisz, Keeper of Accounts. See also Friedman, Reckoning with 
Ghosts. 

21 See either Klepfisz Keepers of Accounts, p. 85-87 or A Few Words, p. 198-200 for 
the full text of this section of “Bashert.” 

22 Klepfisz writes about this loss of self most profoundly in sections two and three. In 
section three, the narrator recalls what it was like for her as a child who had to stand 
in for all of the children who died in the Holocaust especially at the annual com-
memoration of the Warsaw Ghetto Uprising that took place in the community of sur-
vivors she grew up in. In those moments, she explains that she would again viscer-
ally take on their legacies allowing all these ghosts to inhabit her body.  
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distinctions between past and present, she knowingly blurs the 
boundaries between  “then” and “now” in order to give herself over to 
these ghosts.23 For her there is no final reckoning.   

In “Bashert” the past can and does interrupt the present. Fidelity is not 
about holding on; rather, it is about being confronted again and again 
with still living versions of anti-semitism. It is manifest in both minor 
slights and larger stereotypes. For this narrator giving herself over to 
these Jewish ghosts is an act of defiance and resistance in the present. 
For her, the trauma continues. 

In part this poem suggests that there is perhaps no simple reckoning 
with the past for any of us. Even as we learn to make distinctions, the 
past can and does return to us, often in unexpected ways. And be-
cause of this, we cannot allow ourselves simply to move on. There are 
things we may come to learn about our dead even well after they are 
gone. 

Although I am keenly aware of the differences between Klepfisz’s nar-
rator, a Jewish survivor, the French woman in Resnais's film, my fa-
ther, and me, I also see some connections. The loyalty Roth attributes 
to the woman in “Hiroshima Mon Amour” and my father’s resistance to 
talking about the death of his mother Lena Levitt and how her death 
lead to Mary Levitt’s entry into our family (which I also understand as a 
kind of loyalty) are not identical to the kinds of haunting Klepfisz de-
scribes.24 But they all share certain formal characteristics.25 In all of 
these cases there is a loss of self, a giving over of self, and a lack of 
                                                 
23 I am indebted to Michelle Friedman for this notion of “reckoning with ghosts.” It is a 

central argument in her dissertation.  
24 Angelika Bammer offers a powerful account of what it means to make these kinds of 

connections between very different kinds of losses in her account of German war 
memories in Hamburg. She writes: “The language of public memory, I propose, is 
always inflected by the particular. It is the particular that inscribes the communal 
memory space of a cemetery, both individual grave sites and collective memorials, 
with the specificity of personal loss; a name, the dates of a life, the lines of relation-
ship, the signs of grief and love. The particular responses to a public memorial—a 
tribute of flowers, an angry graffiti. A site of neglected or treated with care—casts 
collective memory sites within the idiom of personal significance. However it is not 
just in the details of a particular articulation that the specificity of a historical memory 
manifests itself. It is also in the weight given to a particular aspect of that memory, 
the emphasis added or taken away, that the cumulative press of individual memo-
ries as they converge shapes the collective memory of a given time and place.” 
(355). Bammer, Hamburg Memories, p. 355. 

25 This is very much connected to Marianne Hirsch’s notion of the aesthetics of what 
she calls “postmemory” and yet also differs from Hirsch in the ways I suggest in 
chapter one of this book. See Hirsch, Family Frames, p. 241-268. 
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control. There are also differences of degree and kind. In the film, in my 
father’s case and in my own, a kind of magical logic is often at work. By 
not pinning down what we experience, by not committing these losses 
to words, we allow them a certain autonomy.26 They remain in a nebu-
lous state of potential; they swirl around as if they are alive and sepa-
rate from us. Unlike Klepfisz's narrator, we operate on a different regis-
ter; we seem to be more in control, freer to allow this process to hap-
pen. For Klepfisz’s narrator there is seemingly no choice. Ironically, a 
kind of inevitability to this process is echoed in the title of the poem as 
a whole, “bashert”— the Yiddish term for that which is fated, predeter-
mined, inevitable for better and for worse.27  By choosing to embrace 
that which she does not control, she finds some measure of agency.  
But this does not mean that she is freed from these hauntings.  

I suspect that for my father, the fear of letting go, of telling, is that he 
might lose both of his mothers all over again, especially Lena as the 
mother he has come to know in his own imagination since childhood. In 
his private imagination she is still somehow alive; if he lets out his se-
crets, she can no longer live there. There is a fear as well as a delight 
in this unspoken haunting. Haunted like the woman in the film, I sus-
pect that my father has been able to believe that his mother is still 
somehow alive. And in a sense she has been. She has been his and 
his alone for all these years. 

“Hiroshima Mon Amour” reproduces some of these less tangible sen-
sations and the intermingling of different losses. In the film, indirection 
functions as both a strategy for getting closer to these elusive legacies 
and as a way to reproduce the distance that always already marks 
these engagements with the past. For me, both Klepfisz’s poem and 
Resnais’s film offer enactments of how memory works as a kind of un-

                                                 
26 This dynamic is also something I will return to as I address Abraham Ravett’s ex-

perimental film “Half Sister” in “Postmarked Pictures.” In that case, I participated in 
this dynamic by not wanted writing about the film. Like Ravett, I too kept the possi-
bilities of animation alive by not pinning down the meaning of the film once and for 
all. And in a sense, that animating spirit, that magic enabled me to keep my own 
dead somehow potentially revivable. 

27 Although for Klepfisz the connotations of “bashert” are decidedly ominous, it does 
have more positive connotations. Klepfisz’s explanation of the term given on the 
very first page of the poem reads, “Bashert (Yiddish)—inevitable, (pre)destined.” In 
sharp contrast to the meanings associated with these notions in Klepfisz’s poem, 
there is a strong romantic tradition linked to this term as well that suggests that 
one’s “bashert” is one’s romantic partner in a cosmic pairing. The pair is inevitably 
fated to find each other. This is not unlike the notion of soul mates.  
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raveling. In each, the haunting presence of loss is a part of everyday 
life. Neither Klepfisz’s poem nor Resnais’s film allows narration to con-
quer forgetting. They acknowledge how traumatic memories linger and 
how they help form the texture of everyday life. This is also true of the 
legacy of my father’s childhood. It too has left traces that have shaped 
not only his life, but also my own. 

* 

Towards a familial Jewish  

When I began writing this essay and reconsidering my journey from 
writing back home to writing as a home, I thought that I was making an 
argument for moving closer to home, cutting the distance I assumed 
there was between where I live now and the home I grew up in. I 
thought that I was going to argue for increasingly less citation and more 
family stories but as I look again at what I have done, I realize that al-
though I am arguing for bringing our more ordinary family stories into 
our work, I am not willing to let go of those other stories. I do not want 
to substitute family stories for more authorized texts or have those au-
thorized text take the place of those more ordinary stories. Instead, I 
am struggling to create a more nuanced engagement to explore the in-
tersections between these different yet related narratives.  

By letting go of the need for permission or scaffolding to hold up my 
more shaky intimate voice, I am allowing myself to bring different lega-
cies together. What this means is that, returning to Prell’s essay, I am 
not interested in simply substituting the domestic narratives for those 
more public expressions of Jewishness addressed by social scientists. 
I am interested in the interplay between these different forms of Jewish 
expression. Right now, the asymmetry between these different dis-
courses remains vast. The intimate stories are still not yet a substantial 
part of Jewish studies scholarship. To right this problem, more focus 
needs to be placed on those still feminized and less appreciated dis-
courses in Jewish studies and this is why I focus on getting close to a 
more familial Jewish. Given this, I insist on writing from home, at least 
for now, although this is not where I want to end these discussions. I do 
not want to simply replace one discourse with another, home for not 
home. And so, even as I emphasize the familial, I am also already ex-
ploring the interplay, the relationship between these different kinds of 
Jewish narratives. In my work, this interplay has shifted away from an 
engagement with authorized texts as support and legitimation for my 
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stories towards a more fluid exchange. And to do this, I have had to 
challenge the gender asymmetry Prell so powerfully critiques. 

I want to appreciate both what family stories can bring to our under-
standing of 20th century American Jewish history, and what that larger 
history can tell us about those more intimate tales. And because ordi-
nary family stories remain overshadowed by those larger legacies, I 
find myself insisting on the everyday and its import. Like Riv Ellen Prell, 
I am arguing that there is so much more for us to learn about contem-
porary Jewish life from home.  

For me writing home is still about reading and writing. It is about read-
ing and writing from somewhere. For me, this has meant taking seri-
ously the intimacies that shape what I read and why my reading and 
writing matter. And, to be honest about these things, I know that I will 
have to continue to write home over and over again. 
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Rezensionen 
 
Eliav, Yaron Z.: God´s Mountain. The Temple Mount in Time, Place, an d 
Memory . Baltimore: The John Hopkins University Press 2005 . 353 Seiten. 
 
Der Jerusalemer Tempelberg ist bis heute einer der am meisten religiös aufge-
ladenen Orte dieser Welt. Der Ausbruch der zweiten Intifada im Jahr 2000 
wurde weltweit in Presseberichten mit dem Besuch des israelischen Minister-
präsidenten Ariel Sharon auf eben diesem Tempelberg in Beziehung gesetzt. 
Die wirklichen Hintergründe der Unruhen liegen zweifellos tiefer. Was sich je-
doch in der Presse niederschlug, war die einmalige Funktion, die der Berg bis 
heute im kollektiven Gedächtnis behält. 

Yaron Eliavs Buch ist nun genau dieser Frage nachgegangen, woher die be-
sondere Bedeutung des Berges stammt, wann sie historisch einsetzte und wer 
die tragenden Bewegungen dafür waren. Der zeitliche Horizont der Studie 
reicht von Salomo bis in die rabbinische und byzantinische Ära.  

Eliav bekennt sich methodologisch zum „New Historicism“ und meint launig, 
dass er „deconstruction more as an approach than a method“ (S. XXIV) an-
wende, wovon er tatsächlich eifrig Gebrauch macht. Denn Eliav dekonstruiert 
auf überzeugende Weise die landläufige Meinung, dass der Tempelberg eine 
bedeutende identitätsstiftende Rolle seit der Errichtung des Tempels unter Sa-
lomo spielte. Er befragt die Quellen, analysiert die Ausgrabungsberichte, kriti-
siert massiv vorgefasste und häufig überlieferte Gemeinplätze und kommt zum 
aufregenden Schluss, dass der Tempelberg erst im Zuge der herodianischen 
Großbauten und vor allem in der christlichen und rabbinischen Überlieferung 
eine tragende Rolle erhielt.  

Nach Micha 3,12 (vgl. Jer 26,18), der biblisch eine Sonderstellung einnimmt, 
ortet Eliav in 1 Makk 4 und bei Josephus (Bellum VI.271-276) erste nennens-
werte Belege für ein neues Konzept eines eigenständig bedeutsamen Tempel-
berges. Schließlich bleibt der Tempelberg als eigenständiger Topos auch in so 
wichtigen Quellen wie der Tempelrolle unerwähnt. Vollends bekommt der 
Tempelberg jedoch eine „tragende Rolle“ sowohl bei christlichen Gruppierun-
gen wie auch bei den Rabbinen.  

In der christlichen Tradition werden dabei einerseits die Überlieferung des Mar-
tyriums des Herrenbruders Jakobus und die „Funktion“ des Berges als „heiliges 
Grab“ bedeutsam. Zum anderen findet sich bei Barnabas und Justin eine er-
staunliche Fokussierung auf den Tempelberg als Symbol der Verwerfung der 
Juden. Bei Origines und Eusebius spielt vor allem die Abhebung von jüdischen 
Ansprüchen auf den Berg eine Rolle, die durch ein spirituelles Verständnis er-
setzt wird. Natürlich ist auch die Golgotaüberlieferung des „neuen Berges“ da-
von bestimmt.  

Für die Rabbinen wird der Tempelberg zu einem zentralen Erinnerungsort. Ei-
ne Reihe von Elementen, die dem Tempel zukamen, wird jetzt auf den Tem-
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pelberg bezogen. Dazu gehört die Anwesenheit der Schekhina im Areal des 
Tempelberges. Wichtig ist vor allem die Idee des Gründungssteins der Welt 
und des Berges Morija, die in Verbindung mit der Aqeda Isaaks (Gen 22) auf-
geladen wird. Überhaupt wird der Tempelberg zum neuen heiligen Bereich in-
nerhalb Jerusalems. Die Gründe dafür liegen natürlich bei der Erfahrung der 
Zerstörung des Tempels 70n. 

Für Eliav reicht diese Beobachtung aber nicht aus. Er bestreitet, dass die 
Tempelzerstörung das allein grundlegende Element der verstärkten Bedeutung 
des Tempelberges darstellt. Und er erteilt auch jenen Vorstellungen eine Ab-
sage, die in der Hadrianischen Politik eine bewusste Inbesitznahme jüdischer 
religiöser Identitätsmarker vermuten, die ihrerseits das religiöse Gefühl aufzu-
laden imstande gewesen wäre. Eliavs Ergebnisse sind hier sowohl profanhisto-
risch wie religionsgeschichtlich von großer Bedeutung. Denn er bemüht sich 
überzeugend nachzuweisen, dass der Tempelberg weder in römischer noch in 
byzantinischer Zeit eine bedeutende Funktion innerhalb der Stadt einnahm und 
auch keine Jupiterstatue enthielt. Die religiöse „Provokation“ entfiel demnach. 

Eine Letztbegründung für die massive Bedeutung in christlichen und rabbini-
schen Texten fehlt. Ein Satz wie der folgende ist dafür bezeichnend: „The 
process by which a place becomes a holy site remains a thorny riddle difficult 
to solve….no model can account for all cases and… a variety of factors – so-
cial, political, and spiritual – instigate and impel this process, each making its 
own special contribution” (241). Eliav deutet im ersten Kapitel an, dass Hero-
des gewaltige Bautätigkeit mit der enormen Vergrößerung des Areals den 
Grundstein für die langsame Entdeckung des Tempelberges als heiliges Areal 
legte. Dennoch fühlt man sich an dieser Stelle als Leser ein wenig in eine 
Grauzone versetzt.  

Umso spannender mutet Eliavs Versuch an, die wachsende Bedeutung des 
Tempelberges etwa in der (judenchristlichen) Jesusbewegung der Jakobusjün-
ger und der Rabbinen in einen wechselhaften Austausch zu bringen, auch 
wenn die Überlieferungen im Einzelnen stark abweichen. Auch für Justin, um 
nur ein weiteres Beispiel zu nennen, konstatiert Eliav eine Beeinflussung durch 
jüdische Quellen, die den Tempelberg in den Mittelpunkt rücken und die er nun 
rhetorisch bekämpft. An dieser Stelle wäre noch mehr vergleichende Analyse 
etwa zwischen christlichen und jüdischen Überlieferungen zur Opferung Isaaks 
und der Bedeutung des Berges Morija interessant gewesen, die das Konzept 
weiter veranschaulicht hätten, das Eliav in seinem Methodenteil vorschwebt, 
nämlich anhand des Beispieles „Tempelberg“ den Diskurs verschiedener 
Gruppen, die Palästina bevölkerten, nachzuzeichnen.  

Das Buch ist mit seiner erfrischend kritischen und klar differenzierten Sicht auf 
ein so wichtiges Thema für Historiker genauso wie für Kultur- und Religions-
wissenschafter, Theologen oder Judaisten überaus lesenswert. 

(Gerhard Langer) 
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Hödl, Klaus: Wiener Juden – jüdische Wiener. Identität, Gedächtn is und 
Performanz im 19. Jahrhundert.  (Schriften des Centrums für Jüdische 
Studien, Bd. 9). Innsbruck – Bozen – Wien: StudienV erlag 2006. 197 Sei-
ten. 
 
Der viel versprechende Titel erweist sich beim Lesen des Buches als irrefüh-
rend, denn nicht die konkreten Menschen im Wien des 19. Jahrhunderts ste-
hen im Mittelpunkt, sondern Ideen über sie und sie betreffen vor allem den 
Zeitraum der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Im Buch scheint es wenig 
relevant, dass Menschen nicht nur Angehörige oder Nicht-Angehörige der jüdi-
schen Religion waren, sondern auch einer sozialen Schicht angehörten, ein Al-
ter und damit Werte ihrer Generation vertraten, unterschiedliche Varianten von 
Geschlechtszugehörigkeiten verkörperten. Die Zitate stammen oft von den Be-
rühmten, damit fallen Frauen, mit wenigen Ausnahmen – etwa Bertha Pappen-
heim – wieder einmal aus der analytischen Betrachtungsweise. Manchmal 
taucht immerhin die Relevanz einer Migrationserfahrung konkret auf, etwa als 
eine Erklärungsmöglichkeit für Neubewertung des „Ostjudentums“ im Westen. 

Das Buch lässt sich sehr leicht kritisieren. Durch unklare Begrifflichkeit bietet 
es unnötigerweise Angriffsflächen, etwa wenn für Wien von den relevanten Ka-
tegorien „Zentrum“, „Peripherie“ oder auch „Vorstadt“ geschrieben wird, es a-
ber nicht klar wird, was darunter wirklich zu verstehen ist. Ein Problem ist auch 
die Missachtung wichtiger Forschungsergebnisse im Bereich der Familien-, 
Stadtgeschichtsforschung oder der Wahlforschung. Dass sich der Autor selbst 
mit elf Werken in die Literaturliste einschreibt, aber die breite Forschung zur 
Thematik in Österreich nur rudimentär berücksichtigt, irritiert. Der Autor orien-
tiert sich viel eher an den französischen, englischsprachigen und den aus 
Deutschland übernommene Forschungsdebatten und verwendet deren Begriff-
lichkeit und jene der Kulturwissenschaften. Also lesen wir von Semiotik, Signa-
turen, Differenz, Grenzen, Undirektionalität und Liminalität, Blockierung, Per-
formanz, dem problematischen Modebegriff „hybrid“, tracing, mapping, Topo-
graphie usw. 

Manches ist unangebracht, etwa die Unterstellung, die Verwendung des Akkul-
turationsbegriffes habe bei Forschenden zur Annahme geführt, dass sich eine 
„Minderheit“ einseitig an die Mehrheitsgesellschaft anpasse. Das ist eine unbe-
legte Behauptung, die den Forschenden schlichtweg Naivität unterstellt. 
Zugleich hätte es äußerst interessant werden können, die gegenseitigen Adap-
tionsprozesse tatsächlich konkret zu analysieren und die Berührungspunkte 
und gegenseitigen Effekte auf den Haushalt von Werten, Orientierungen, Sym-
bolverwaltung herauszufiltern und empirisch untermauert zu analysieren. Dafür 
wäre allerdings eine genauere Analyse der nichtjüdischen Teilnehmenden an 
diesen Prozessen erforderlich gewesen. Sie tauchen zwar rund um den Begriff 
„Interaktion“ auf – etwa dem jiddischen Theater, das als Ort der Begegnung 
von „Juden“ und „Nichtjuden“ dargestellt wird –, aber da gäbe es noch vieles 
mehr.  
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Es hätte ein wirklich spannendes Buch werden können, aber es hätte vermut-
lich mehr Zeit gebraucht. Eine Fokussierung anstatt methodischer Unschärfen 
und theoretischen Vagabundierens hätten helfen können, denn beim Lesen 
stellt sich die Frage, wohin geht eigentlich die Reise der neuen Erkenntnisse? 
Das Buch hält allerdings wichtige Anregungen bereit, und schon alleine des-
wegen ist es empfehlenswert, sich damit zu befassen. Thematisch sind es Be-
reiche, für die der Autor seit Längerem bekannt ist, die Beziehungen von jüdi-
scher und nichtjüdischer Bevölkerung im so genannten Osten und Westen, o-
der der Einfluss der Biologisierung auf das Bild vom Menschen und damit auf 
die Klassifizierungen von Angehörigen einer Minderheit. Die Hinweise auf die 
„Szientifizierung“ in Medizin, Statistik und Volkskunde könnten neue For-
schungsperspektiven auf die Geschichte der Beziehungen von Mehrheit zu so 
genannten Minderheiten eröffnen. Die Selbstdarstellung in Bildern des 1895 in 
Wien gegründeten Jüdischen Museums– zentral diskutiert am Beispiel der 
„Guten Stube“, dem Herzstück der damaligen Ausstellung –, das Aufkommen 
von Geschichtsbewusstsein zur Verortung in der Gesamtgesellschaft, aber 
auch der Geschichtsverdruss und die Hinwendung zum „Ostjüdischen“ im 
Konnex zur Rassenhygiene und der demographischen Krise zu sehen, sind 
Beispiele, die Stoff für neue Forschungsansätze beinhalten. Und vielleicht liegt 
genau dort die Stärke: Die oftmals empirisch schwach untermauerten Thesen 
fordern zu genauerer Analyse heraus, und es wäre ein lohnendes Unterfangen, 
die von Klaus Hödl vorgetragene Thesen detaillierter zu diskutieren. 

(Albert Lichtblau) 

Perz, Bertrand: Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. 1945 bis zur Gegen-
wart . Innsbruck – Bozen – Wien: StudienVerlag 2006. 348  Seiten. 

Bei diesem Buch handelt es sich um die Herausgabe der 2003 abgeschlosse-
nen Habilitationsschrift des Autors, dem es damit gelang eine wichtige For-
schungslücke in der Aufarbeitung der österreichischen Erinnerungskultur und –
politik zu schließen. Der Gedenkstätte Mauthausen, die zur wichtigsten Öster-
reichs geworden ist, täte es gut, diese Arbeit zu integrieren, denn wie sie der-
zeit aussieht, hat enorm viel mit den Eingriffen nach Kriegsende zu tun. Man-
ches war schon länger bekannt, etwa die irreführenden Opferzahlen auf der 
Tafel beim Eingang zum ehemaligen KZ. Sie ignoriert bis heute nicht-nationale 
Gruppen schlichtweg: Homosexuelle, jüdische Opfer, Angehörige der Zeugen 
Jehovas oder Roma und Sinti tauchen dort nicht auf. Dass in den ersten Nach-
kriegsjahren die Alliierten, vor allem die sowjetischen, für viele Veränderungen 
maßgeblich verantwortlich waren, und sich erst allmählich ein Bewusstsein für 
die Bedeutung des Ortes entwickelte, zeichnet das Buch detailliert nach, etwa 
am Beispiel der Verwendung der noch vorhandenen Betten für die ungarischen 
1956er Flüchtlinge. Diese Betten kamen nie wieder zurück und jene, die heute 
in der Baracke zu sehen sind, wirken wie von Hobbytischlern gebastelt. Über 
die Veränderungen Bescheid zu wissen und sie offen anzusprechen ist auch 
deswegen wichtig, weil Revisionisten dies für sich als eine Art Geheimwissen 
in Anspruch nahmen – es geht vor allem um die Gaskammer – und davon ihr 
Recht ableiten wollten, ein Argument für das Leugnen der NS-Morde in der 
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Hand zu haben. Diese rechtsextreme Sichtweise führte zuletzt 2005 zum Ver-
fahren gegen den damaligen FPÖ-Bundesrat John Gudenus, der behauptete, 
im Deutschen Reich hätte es keine Gaskammern gegeben.  

Auch dass alles noch viel banaler aussehen könnte, zeigt der Autor. Den kon-
servativ-katholischen Vorstellungen entsprang die Idee, die Anlage zu schlei-
fen und ein großes Kreuz zu errichten. Zum Glück wurde dieser Katholisie-
rungsplan des Gedenkens nicht ausgeführt. Der Film „KZ“ (2005) von Rex 
Bloomstein wies auf den lapidaren Umgang mit der KZ-Gedenkstätte hin und 
die Arbeit von Bertrand Perz beschreibt detailliert, wie es zu dieser Leichfertig-
keit kommen konnte. Ein wichtiger Aspekt dafür war die kommerzielle und pri-
vate – auch durch Diebstahl ermöglichte - Verwendung von Gegenständen und 
Baracken für Bedürfnisse der Nachkriegsgesellschaft. Eigenartige Beispiele 
dafür sind immer noch zu sehen, etwa der Blumentopf am Hauptplatz von 
Mauthausen, der zuvor als steinerner Waschtrog in einer der Baracken ge-
standen hatte. Das Ignorieren und Schleifen von Täterorten half beim Ausblen-
den der Täterperspektive und beim Aufbau der österreichischen Opferlegende. 
Die ehemalige Wohnanlage der SS – der Weg zur Gedenkstätte führt an ihr 
vorbei – wird weiterhin bewohnt, und die Villa des KZ-Kommandanten Ziereis 
wurde erst vor Kurzen umgebaut. Aber auch die SS-Gebäude in der Nähe des 
Lagereingangs mussten weichen und den nationalen Gedenkstätten Platz ma-
chen. Damit wurde die Gedenkstätte auf die symbolträchtigen Kennzeichen ei-
nes KZs reduziert: Wachtürme, Mauer mit Stacheldraht, Appellplatz und Gas-
kammer. Mauthausen-spezifisch sind die Todesstiege und der Steinbruch.  

Das Buch diskutiert auch aktuelle problematische Entwicklungen, indem es kri-
tisch hinterfragt, wie dieser Gedenkort „bespielt“ wird. Vor allem der Auftritt der 
Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt mit Musik 
Beethovens im Jahr 2000 wird als Höhepunkt einer Eventkultur dargstellt. Die 
Grenzen der Gedenkkultur seien dabei überschreitenden worden, die für die 
Veranstaltung angefallenen Kosten wären für die überfällige Reform der Ge-
denkstätte besser angelegt gewesen. Ein weiteres Beispiel für die von frag-
würdigen PR-Maßnahmen drohende Gefahr einer Banalisierung der Gedenk-
kultur ist die nicht realisierte Idee, einen Halbmarathon zum Gedenken an 
Mauthausen zu veranstalten.  

Bertrand Perz zeigt, wie groß die Einflüsse der Zeit auf die politisch gestaltete 
Erinnerungskultur in der zentralen NS-Gedenkstätte Österreichs waren, sind 
und bleiben werden. Das 2003 eröffnete Besucherzentrum mit einer neuen 
Ausstellung und einer die österreichischen und Besuchenden aus anderen 
Ländern nicht wirklich hilfreich führenden Betreuung und Gestaltung sind aktu-
elle Beispiele für das Trauerspiel österreichischer Gedenkkultur. Es ist höchste 
Zeit, diesen so wichtigen Ort fundiert, reflektiert, historisch-kritisch und somit 
informativ über die Geschichte der NS-Verbrechen, aber auch über die danach 
erfolgten Eingriffe aufzubereiten. Das Buch bildet für den zuletzt genannten 
Aspekt eine wichtige Grundlage. 

(Albert Lichtblau) 
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Brenner, Michael (Hg.): Jüdische Sprachen in deutscher Umwelt: Hebrä-
isch und Jiddisch von der Aufklärung bis ins 20. Ja hrhundert.  Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 2002. 134 Seiten. 

Die „Halbwertzeit“ von Druckwerken scheint von Halbjahr zu Halbjahr geringer 
zu werden – parallel zur zahlenmäßigen Zunahme von Neuerscheinungen. 
Das hier besprochene Buch ist 2002 herausgekommen (also für den „Markt“ 
vor ziemlich langer Zeit). Wenn es hier nun, vier Jahre nach seinem Erschei-
nen, besprochen wird, muss das also besondere Gründe haben. Es handelt 
sich meiner Meinung nach um eine jener kulturgeschichtlichen Veröffentlichun-
gen, die aus der großen Zahl der in den letzten Jahren herausgegebenen ein-
schlägigen wissenschaftlichen Sammelbände heraussticht. Das Thema des 
Bandes sind die Sprachen Hebräisch und Jiddisch in deutscher Umgebung 
(Sefardisch wurde ausgeklammert, sollte aber auch einmal in diesem Kontext 
betrachtet werden). Es ergibt sich dabei ein Muster, das sozusagen für alle an-
deren jüdisch-kulturgeschichtlichen Phänomene in vielerlei Hinsicht Anwen-
dung finden kann. 

Neben den Vorbemerkungen des Herausgebers Michael Brenner, Professor 
für Jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München, gibt es zehn Aufsätze, die in klarer chronologischer Anordnung ei-
nen guten Überblick über den Reichtum der hebräischen und jiddischen Kultur 
in Deutschland geben, obwohl diese anderswo ihre Hauptzentren hatte. Den-
noch ist auch in Deutschland Wesentliches sowohl für sie selbst als auch für 
den deutsch-jüdischen Kontext geschenhen, was lange nicht ausreichend 
wahrgenommen wurde. 

Michael Brenner stellt in seiner Einleitung (Jüdische Sprachen und die neuere 
deutsch-jüdische Geschichte) fest: „Erst seit wenigen Jahren bemühen sich 
Wissenschaftler um die systematische Rekonstruktion jener ‚anderen’ jüdi-
schen Geschichte in Deutschland, die nicht so recht in das Bild einer Ge-
schichtsauffassung passen mag, die bestimmt ist von den Koordinaten Assimi-
lation und Emanzipation, Antisemitismus und ‚Beiträge’ zur deutschen Kultur. 
[...] Eine hoch entwickelte hebräische und jiddische Kultur und ihre engen Be-
ziehungen zum Geistesleben vieler deutscher Juden passen nicht ins Bild, ja 
stören gar die in manchen Kreisen wieder in Mode gekommene Sichtweise ei-
ner ‚deutsch-jüdischen Symbiose’, für deren Existenz es neben den Rathenaus 
und Ullsteins und Wassermanns allenfalls noch das ostjüdische Proletariat im 
Scheunenviertel gibt.“ Ähnliches lässt sich auch zur Situation in anderen Län-
dern, etwa in Österreich, sagen. 

„Die im vorliegenden Band veröffentlichten Beiträge“, so Brenner, „wollen und 
können kein vollständiges Bild der hebräischen und jiddischen Sprachland-
schaft in der neueren deutschen Geschichte geben. Sie sollten jedoch einen 
Eindruck von der kulturellen und sprachlichen Vielfalt dieser Geschichte vermit-
teln [...]“. Dies tun sie auch und zeigen dabei, wie viele Wege in der Forschung 
noch zu beschreiten sind. 



Rezensionen 

 Chilufim – Zeitschrift für jüdische Kulturgeschichte 01/2006 128 

Der Beitrag von Nils Roemer über Sprachverhältnisse und Identität der Juden 
in Deutschland im 18. Jahrhundert thematisiert u.a., wie mit der „ideologischen 
Aufladung der Sprachverhältnisse [...] erst im 19. Jahrhundert“ in der Spra-
chenfrage nichtjüdische Außenperspektiven oftmals in die innerjüdische Per-
spektive übernommen wurden. In anderen Zusammenhängen ist das ein bei-
nahe in der ganzen jüdischen Geschichte wahrnehmbares Phänomen. Andrea 
Schatz behandelt daraufhin in Vorgeschrieben und umgeschrieben: Die ‚neue 
heilige Sprache’ der Maskilim die Schwierigkeiten der Adaptation der „heiligen 
Sprache“ für den aktuellen Gebrauch, wofür erst einmal „das Hebräische von 
seinem göttlichen Ursprung losgelöst“ und aufgefrischt werden musste. In And-
reas Gotzmanns Aufsatz Vatersprache und Mutterland: Sprache als nationaler 
Einheitsdiskurs im 19. Jahrhundert wird fortgesetzt, was Nils Roemer begon-
nen und auch schon angedeutet hat, wie es nämlich im 19. Jahrhundert in 
Deutschland zur Abwertung des Jiddischen und zum Versuch der neuerlichen 
Stärkung des Hebräischen kam, was sich dann z.B. so anhören konnte: „Die 
hebräische Sprache muss daher neben dem Deutsch-Nationalen bleiben und 
[sich] mit ihm organisch durchdringen. Wir wollen Deutsche sein und auch Ju-
den.“ (Ludwig Philippson 1844). Ähnliches sollte noch für lange Zeit postuliert 
werden. Über praktische Probleme im Zusammenhand mit der hebräischen 
Publizistik vor dem Hintergrund der vorhergehenden Aufsätze schreibt Thomas 
Kollatz, bei dem es um Hebräische Zeitschriften in Deutschland (1750-1856) 
geht. Uri Kaufmanns Beitrag trägt den Titel Hebräische Begriffe in der Um-
gangssprache der südwestdeutschen und elsässischen Juden im 19. und 20. 
Jahrhundert, zeigt daneben jedoch auch wie die Hebraismen in die Sprache 
der Christen und ins Rotwelsch einsickerten. Mit der in Deutschland im 19. 
Jahrhundert entstandenen „Wissenschaft vom Judentum“ und den innerhalb 
derselben entstandenen Polemiken bezüglich „Landessprache versus Hebrä-
isch“ setzt sich Henry Soussan (Wissenschaft des Judentums, in welcher 
Sprache?) auseinander und zieht das Fazit, „dass die Wissenschaft des Ju-
dentums nicht für sich in Anspruch nehmen kann, die Renaissance des Hebrä-
ischen bewirkt zu haben.“ Mehr dazu trug in Deutschland im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts die zionistische Bewegung bei, wovon Barbara Schaefer in 
Hebräisch im zionistischen Berlin berichtet. Die praktische Seite der Vermitt-
lung der hebräischen Sprache in Deutschland vor 1933 und diverse damit ver-
bundene didaktische Problemstellungen zeigt Rachel Perets, wobei auf-
schlussreich ist, „dass für die einen die Arbeit an der Belebung des Hebräi-
schen auf die Einwanderung nach Israel vorbereiten sollte, während andere le-
diglich die jüdische Identität in der Diaspora stärken wollten.“ Einen sehr infor-
mativen Überblick zum Thema Jiddische Literatur und Kultur in Berlin im Kai-
serreich und der Weimarer Republik gibt Delphine Bechtel und gewährt wichti-
ge Einblicke in diverse Aspekte dieses jiddischen Kulturlebens. Da wird etwa 
von einem jiddischen Dichter in einem Werk Moische Kulbaks berichtet, der 
sich aus Litauen aufmacht, „um das große Kulturland Deutschland zu entde-
cken. Seine ursprüngliche Begeisterung für die deutsche Klassik, die Nachtlo-
kale [...], wird dem düsteren Alltag des Immigranten [...] gegenübergestellt. 
Selbst die deutsche Kultur wird als abendländische Dekadenz entlarvt [...]. Der 
junge Ausländer bleibt ein Außenseiter und vermag sich in dieser chaotischen 
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Welt nicht zurechtzufinden. Er selbst hat es nur erreicht, sich eine Misch-
maschkultur zurechtzubasteln, ‚ein bisschen Bloch, ein bisschen Schopenhau-
er, Kabbalah, Peretz und Spinoza’.“ Gerade dieser Beitrag macht deutlich, wie 
groß das hier noch zu entdeckende Territorium ist. Abgeschlossen wird der 
Band durch Amir Eshels Arbeit Von Kafka bis Celan: Deutsch-Jüdische Schrift-
steller und ihr Verhältnis zum Hebräischen und Jiddischen, in der u.a. gezeigt 
wird, wie die Auseinandersetzung mit diesen Sprachen und ihre Hereinnahme 
in die poetische Welt der behandelten Dichterinnen und Dichter nicht zuletzt 
von deren Poetologie bestimmt war, bzw. für diese bestimmend wurde – bei-
spielsweise bei Celan: „Erst die Dichtung, die alle Sprachen der Toten – auch 
das Hebräische und Jiddische – in der Gegenwart spricht, würde den Opfern 
eine Stimme verleihen; erst eine solche Dichtung zwänge die Leser zur An-
nahme des Fremden im Eigenen, zur Anerkennung des gleichwertig Menschli-
chen im Fremden.“ 

Was durch die samt und sonders vortrefflichen Beiträge in diesem Buch über 
den Zusammenhang mit der darin behandelten, an sich schon äußerst interes-
santen Sprachthematik hinaus paradigmatisch gut erkennbar werden kann 
(bzw. sollte), sind die Dynamiken, welche die jüdische Kulturgeschichte auch in 
all ihren sonstigen thematischen und regionalen Aspekten bestimmen. 

(Armin Eidherr) 

 

Loewy, Hanno (Hg.): Gerüchte über die Juden. Antisemitismus, Philose-
mitismus und aktuelle Verschwörungstheorien . Essen: Klartext Verlag 
2005. 368 Seiten. 

Seit dem Beginn der 2. Intifada im Herbst 2000 konstatieren warnende Stim-
men, dass ein Gespenst umgeht … das Gespenst eines globalen Antisemitis-
mus, der allerdings nicht nur in der sog. „alten Welt“ grassiert, sondern sich 
auch flächendeckend in islamischen Gesellschaften ausbreitet. Wissenschaft-
ler wie der Franzose Pierre-André Taguieff haben zur Beschreibung dieses 
„neuen“ Phänomens sogar eigene Termini wie „Judäophobie“ kreiert und orten 
allenthalben eine „rot-grün-braune Koalition“, d.h. eine Allianz linker, globalisie-
rungskritischer, islamistisch-fundamentalistischer sowie rechtsextremer Grup-
pierungen gegen Israel, den „kollektiven Juden“. Allerdings ist man in Fach-
kreisen weit davon entfernt, einen Konsens darüber zu erzielen, wie dieses 
Phänomen nun typologisch und terminologisch unter einen Nenner zu subsu-
mieren ist. Die Grundfrage der in den letzten Jahren dazu publizierten wissen-
schaftlichen und journalistischen Werke lautet somit: Handelt es sich in der Tat 
um etwas genuin „Neues“ oder haben wir es bloß mit einem „alten Wein in 
neuen Schläuchen“ zu tun? 

Der Essayband erschien im Rahmen der Ausstellung Antijüdischer Nippes, po-
puläre Judenbilder und aktuelle Verschwörungsbilder. Die Sammlung Fin-
kelstein im Kontext, die vom Jüdischen Museum Hohenems vom 16. Oktober 
2005 bis 26. Februar 2006 gezeigt wurde, und versammelt insgesamt 16 Bei-
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träge, die „die Diskussion für bislang vernachlässigte Aspekte des ‚neuen’ oder 
‚alten’ Antisemitismus, nämlich für die heute immer häufigeren zweideutigen 
Bezugnahmen auf Bilder des ‚Jüdischen’ öffnen“ (S. 13) sollen. Als roter Faden 
zieht sich die Frage, in welcher Form das „Jüdische“ als Projektions- und Ima-
ginationsfläche eigener Interessen instrumentalisiert wird, durch das gesamte 
Werk. Die Bandbreite der Themen reicht dabei von einer verklärend-
folkloristischen Stereotypisierung in Form einer „Reanimierung“ des „Schtetl-
Judentums“ bis zu den Weltverschwörungsphantasien, die seit dem 11. Sep-
tember 2001 in allerlei Variationen fröhliche Urständ feiern.  

Im Folgenden seien einige Beiträge exemplarisch herausgegriffen und kurz 
besprochen: 

Juliane Wetzel gibt anhand einiger statistischer Befunde einen Überblick über 
antijüdische Tendenzen in Europa seit 2002 und weist darauf hin, dass juden-
feindliche Übergriffe von Tätern aus Zuwanderergesellschaften oftmals als an-
tirassistisches Handeln aufgefasst werden, das sich eigentlich gegen Israel, 
„die Ausgeburt des Satans“ (S.33), richtet. In ihrem sehr lesenswerten Beitrag 
geht Monique Eckmann näher auf diesen „Antisemitismus im Namen der Men-
schenrechte“ (Alain Finkielkraut) ein und erläutert, dass dieser – wie die aktuel-
le Diskussion in Frankreich zeigt – durch die Banalisierung der Leiden anderer 
und durch die Überbewertung des eigenen Schicksals schlussendlich zu einem 
„Kampf“, zu einer „Konkurrenz der Opfer“ (Jean-Michel Chaumont) führt. Einen 
Schauplatz dieser Opferkonkurrenzen stellt das „globalisierte Klassenzimmer“ 
dar, wie Bernd Fechler in seinen sehr praxisorientierten Ausführungen aufzeigt. 
Die Schule als sozialer Brennpunkt zweier „Öffentlichkeiten“, in denen antise-
mitische Äußerungen einerseits tabuisiert und sanktioniert, andererseits inter- 
und intragenerationell tradiert werden, ist Thema des Aufsatzes von Werner 
Dreier. Astrid Messerschmidt liefert einen sehr wichtigen Beitrag zum Begriff 
„Postkolonialität“ und dessen innerer Dialektik, die in der blinden Identifikation 
mit den Opfern von Kolonialismus, Sklaverei und Ausbeutung oft ausgeblendet 
wird, was zu einer verzerrt-asymmetrischen Wahrnehmung aktueller Konflikte 
mit den bekannten Folgen führt. Hanno Loewy skizziert in seinem Aufsatz, wie 
der „Jude“ als „ewiger Dritter“ von allen Seiten, über ideologische Gräben und 
Oppositionen hinweg für eigene Identitätsdiskurse vereinnahmt wird. Thomas 
Haury weist auf die Anschlussstellen von Kapitalismuskritik in globalisierungs-
kritischen Organisationen mit Antiamerikanismus einerseits und Antisemitis-
mus anderseits hin und Kurt Greussing beschreibt die Wandlungen der Juden-
bilder ausgehend vom Koran bis zum modernen Islamismus. Auch cineastisch 
und literarisch wurden antisemitische Verschwörungsszenarien sowie Opfer-
konkurrenzen in der Verfilmung von Mel Gibsons „Die Passion Christi“ sowie 
im Roman „Tod eines Kritikers“ von Martin Walser verarbeitet, wie Frank Stern 
und Holger Gehle in ihren Beiträgen herausarbeiten. Problematische Aspekte 
des Philosemitismus beleuchtet Richard Bartholomew am Beispiel des christli-
chen Zionismus, der die „Juden“ ihrer Individualität beraubt und sie für ihren 
eschatologischen Erlösungsmessianismus funktionell „missbraucht“. Ruth Ellen 
Gruber liefert einen „Marktbericht“ über die „Schtetl-Nostalgie“ in ehemaligen 
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kommunistischen Staaten und den kommerziellen Boom von jüdischen Nippes, 
die genau jene Stereotypen reproduzieren, die seit dem 19. Jahrhundert zum 
Standardrepertoire antisemitischer Propaganda zählen. Moshe Zuckermann 
weist – aus jüdischer Perspektive – nochmals auf die typologische Nähe von 
Philosemitismus und Antisemitismus hin, indem beide bloß Konstrukte vom 
„Juden“ zur eigenen Identitätsbestimmung transportieren und moniert eine 
„produktive Israelkritik“ (S. 342/343), die genau darlegt, mit welchem Israel sie 
sich solidarisiert oder entsolidarisiert. 

Die Bandbreite der einzelnen Beiträge reicht vom wissenschaftlichen Aufsatz 
bis zum eher feuilletonistisch gefärbten Erfahrungsbericht, leider erschwert der 
Duktus und die Redundanz einzelner Beiträge die Lesbarkeit, aber insgesamt 
liefert dieser Essayband einen interessanten Ein- und Überblick über innovati-
ve und spannende Fragestellungen, die in Form von Einzelstudien vertieft wer-
den könnten (Opferkonkurrenzen in postkolonialen Gesellschaften, pädagogi-
sche Herausforderungen durch Opfernarrative im globalisierten Klassenzim-
mer, generationsspezifische Aspekte von Philosemitismus).  

(Christian Muckenhumer) 

 

Ulrich, Rudolf: Österreicher in Hollywood.  Wien: Verlag Filmarchiv 
Austria 2004. 623 Seiten. 

Aurich, Rolf / Hutter, Andreas / Jacobsen, Wolfgang  / Krenn, Günter (Hg.): 
„Billie“. Billy Wilders Wiener journalistische Arbe iten . Wien: Verlag Film-
archiv Austria 2006. 211 Seiten.  

Der prägnante, mit der linken Hand aufgestützte Glatzkopf des Erich von Stro-
heim blickt vom Cover des voluminösen Lexikons „Österreicher in Hollywood“, 
das in seiner zweiten Auflage (1. Auflage 1993, Verlag der Österreichischen 
Staatsdruckereien Wien) bio- und filmografisch umfassend erweitert und mit 
zusätzlichem Bildmaterial ausgestattet wurde. In 400 Porträts unterschiedlicher 
Länge werden Lebensläufe von Österreicherinnen und Österreichern präsen-
tiert, die – freiwillig oder unfreiwillig – in Hollywood Station gemacht hatten oder 
der Traumstadt des Films auf immer verfallen waren beziehungsweise sind. 
Von den Anfängen des Filmdorados Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Ge-
genwart begibt sich Ulrich auf die Spuren des österreichischen Beitrags zum 
Hollywoodfilm, von dem inzwischen verstorbenen „Herb Andress“ (S. 27f.) bis 
zu „Yetta Zwerling“ (S. 593). 

Eine der schwierigsten methodischen Festlegungen in der Zusammenstellung 
eines Österreich-Lexikons ist wohl die Frage, wie der Begriff „österreichisch“ 
für die 120 Jahre seit der „Gründung“ Hollywoods 1887 definiert wird. Bezeich-
net er die geografische Einordnung über sämtliche Länder der Monarchie, die 
beiden k.u.k. Reichshälften Österreich und Ungarn oder doch nur das heutige 
Bundesgebiet? Bildet die staatsrechtliche Auslegung, festgeschrieben durch 
die österreichische Staatsbürgerschaft in ihrer zeitbedingt jeweils unterschied-
lichen Form, den lexikalischen Nukleus? Oder orientiert man sich an einer 
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sprachlich-kulturellen „österreichischen“ Identität, die das Vielsprachengemisch 
der Habsburgermonarchie vernachlässigt und die deutsche Sprache zum pri-
mären Kriterium für die Aufnahme in die Sammlung erhebt? Anders als Christi-
an Cargnelli und Michael Omasta, die in ihrem Emigrantenlexikon „Aufbruch 
ins Ungewisse“ (Wien 1993) den Begriff auf das gesamte Gebiet der Monar-
chie angewendet hatten, entschied sich Rudolf Ulrich für Letzteres: „Die Be-
zeichnung ‚österreichisch’ meint allerdings nicht nur die heutigen Staatsgren-
zen, sondern bezieht, rückblickend in die Zeit des Vielvölkerstaates der k.u.k. 
Monarchie, auch den deutschsprachigen Bevölkerungsanteil der damaligen 
Provinzen ein.“ (S. 14). Diese Definition des „Österreichischen“ als Sprachge-
meinschaft lässt dem Autor in seiner Auswahl große Freiheit, auch in einem 
weiteren, für den Umfang des Lexikons jedoch entscheidenden Punkt: „Erwäh-
nung fanden […] jüdische Künstler aus den Ostgebieten der Monarchie, aus 
Galizien und der Bukowina. Das Judentum stand seit dem achtzehnten Jahr-
hundert im Spannungsfeld dreier Sprachen und Kulturen, Jiddisch […], Hebrä-
isch und Deutsch. Nicht zuletzt werden jiddischsprachige Bürger einbezogen, 
weil sie in der cisleithanischen Reichshälfte dem deutschen Bevölkerungsanteil 
zugeordnet worden waren.“ (S. 15) Das stimmt so nicht, denn in Galizien ten-
dierte die jiddisch sprechende Bevölkerung bei den nationalistisch gefärbten, 
das Jiddische ausschließende Umgangssprachenerhebungen zur polnischen 
Sprache. 

Das Kompendium liest sich wie eine Anthologie der österreichisch-jüdischen 
Emigration nach Hollywood. Der freiwilligen Auswanderung in der Frühzeit der 
Traumfabrik, in der etwa der Produzent und Namensgeber der 20th Century-
Fox, William Fox alias Wilhelm Fuchs aus dem ungarischen Tulchva in die 
Staaten ging (S. 136-138) oder der aus Lemberg gebürtige Schauspieler Lud-
wig Satz sein Glück im aufstrebenden US-Filmgeschäft suchte (S. 428), folgte 
die unfreiwillige Emigration aufgrund der Rassenpolitik der Nationalsozialisten. 
Mehr als die Hälfte der porträtierten Filmschaffenden fällt in die Kategorie der 
in den 1930ern aus Deutschland und Österreich Vertriebenen, darunter so 
klingende Namen wie die Schauspieler Leon Askin alias Leo Aschenkasy (S. 
31-34) oder Peter Lorre alias László/ Ladislav Löwenstein (S. 303-308), aber 
auch weniger bekannte wie jener der Schauspielerin Kitty Matern alias Katha-
rina Matfuß (S. 320f.) oder des Komponisten Stephan/ Stephen Weiss (S. 
558). Die sprachliche Umschreibung der Emigration treibt bei Ulrich mitunter 
seltsame Blüten, wie etwa die lapidare, die Lebensgefahr als Jude in NS-
Deutschland verschleiernde Aussage zur Flucht des Komponisten Bert Reis-
feld, des musikalischen Vaters des Liedes „Mein kleiner grüner Kaktus“: „1938 
zog er es vor, Europa in Richtung Amerika zu verlassen.“ (S. 404). Oder wenn 
im Zusammenhang mit der Restitution des arisierten Besitzes von Arnold 
Pressburger nach 1945 von „Refundierung“ die Rede ist (S. 382). Dieser sen-
sible Bereich hätte mehr sprachlicher Akkuratesse bedurft. Trotz dieser prob-
lematischen Ausdrucksweise stellt Ulrichs Lexikon in seiner Neuausgabe ein 
Standardwerk zur österreichischen Filmemigration nach Hollywood dar, nicht 
zuletzt wegen der beeindruckenden Filmografie und der illustrativen Bildaus-
wahl. 
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Einem der prominentesten und erfolgreichsten Österreicher in Hollywood, der 
ebenfalls wegen seiner jüdischen Abstammung vor den Nationalsozialisten ge-
flohen war, widmete das Filmarchiv Austria im Sommer 2006 eine umfassende 
Retrospektive. Anlässlich Billy Wilders 100. Geburtstag zeigte es nicht nur 54 
Filme, an denen der 1906 im ostgalizischen Sucha geborene Drehbuchautor, 
Produzent und Regisseur Anteil hatte; in Kooperation mit dem Filmmuseum 
Berlin – Deutsche Kinemathek gab das Filmarchiv Austria eine Sammlung mit 
Wilders ersten journalistischen Schritten für die Wiener Zeitschriften Die Bühne 
und Die Stunde heraus, in deren Redaktionsstuben „Talent mit Ellenbogen ge-
fördert“ wurde (S. 37). Von Jänner 1925 bis Juni 1927 verfasste der junge 
Journalist Wilder 70 kurze Reportagen über Theater- und Opernpremieren, 
Sportereignisse und Berichte über die Wiener Ballsaison. Mit jugendlich-spitzer 
Feder schrieb er etwa über eine Laientheateraufführung, bei der die Schau-
spielerin Grete Pauka „noch die Möglichste der Unmöglichen“ war (S. 64). Zu 
den atmosphärischen Leckerbissen zählen seine Begegnungen mit den Be-
rühmten, Reichen und Adeligen, etwa der von einem Schlaganfall gezeichne-
ten Schauspielerin Helene Odilion am Wiener Westbahnhof (S. 163f.) oder 
dem letzten männlichen Nachfahren des Götz von Berlichingen in einem Wie-
ner Hotel (S. 153f.). Aber auch den Unbekannten der Straße gibt Wilder Raum, 
er interviewt den Zigarettenschachtelsammler Johann Peternel (S. 159f.) oder 
den Opernportier Franz Nusterer (S. 182). Die „Kamera im Kopf“ sollte in die-
sen Jahren Bilder festhalten, die in seinen späteren Filmerfolgen in der einen 
oder anderen Form wiederkehren werden. So wähnt man sich in seiner Screw-
ball-Comedy „Some like it hot“, wenn Wilder von dem Aufenthalt der Tiller 
Girls, einer populären englischen Tänzerinnengruppe, in Wien berichtet: „Dem 
Berliner D-Zug, der heute Vormittag in die Halle des Westbahnhofs einfuhr, 
entstiegen vierunddreißig der reizendsten Beine. Ihre Besitzerinnen, entzü-
ckende Ladies, hatten schicke Reisekostüme an, als ungefähr letzte verließ ei-
ne baumlange vornehme Dame älteren Datums den Schlafwagen, einen alt-
modischen Hut auf dem etwas plattgedrückten Kopf, ein Lorgnon in der Rech-
ten, mit der Linken in der Luft wirbelnd, dirigierend.“ (S. 177) 

Wilder wandte sich 1929 dem Film zu und verdiente sich mit den Drehbüchern 
zu Der Teufelsreporter (D 1929) und Menschen am Sonntag (D 1930) erste 
Sporen, verließ jedoch nach dem Reichstagsbrand 1933 Berlin in Richtung Pa-
ris, später Hollywood. „Ich bekenne mich zwar als Jude, aber erst seit Hitler. 
Vorher spielte das bei mir und meiner Familie keine entscheidende Rolle, we-
der religiös noch sonst. Und Antisemitismus habe ich zwar etwas in Wien, aber 
nicht in Berlin kennengelernt“, so Wilder 1979 in einem Interview (S. 50 f.). 

Den Artikeln Billy Wilders vorangestellt sind kurze Aufsätze von Andreas Hutter 
über das journalistische Umfeld in Wien und Berlin der 1920er Jahre sowie ein 
Lokalaugenschein in Wilders Geburtsort Sucha im Frühjahr 2006, wo lediglich 
die verkehrstechnisch unbedeutende „Ulica Billy Wildera“ – die „Billy Wilder-
Straße“ – an den Regisseur erinnert. Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen re-
kapitulieren Wilders formative Jahre in Berlin zwischen 1927 und 1933. 
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Für all jene, die nicht nur Billie Wilders humorvolle Wiener Artikel en nature le-
sen wollen, empfiehlt sich als Begleitlektüre das von Andreas Hutter und Klaus 
Kamolz 1998 veröffentlichte Buch „Billie Wilder. Eine europäische Karriere“, in 
dem ausführlich über den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Hintergrund 
jener Zeit sowie über die privaten Stationen des späteren Erfolgsregisseurs 
Auskunft erteilt wird. Abschließend sei noch auf die beiden lesenswerten Bio-
grafien über Billy Wilder von Hellmuth Karasek (1992) und Cameron Crowe 
(1999, deutsch 2000) verwiesen. 

(Johannes Hofinger) 

 
 

 



 

Chilufim – Zeitschrift für jüdische Kulturgeschichte 1/2006 135 

Autorenverzeichnis 

 

Der Bibliker und Judaist Prof. Dr. Gerhard Langer  und der 
Zeithistoriker Prof. Dr. Albert Lichtblau  sind Leiter und stellvertre-
tender Leiter des Zentrums für Jüdische Kulturgeschichte der Uni-
versität Salzburg/A.  

Prof. Dr. Karl Müller ist Germanist und Mitarbeiter des Zentrums für 
Jüdische Kulturgeschichte in Salzburg. Er ist u.a. Spezialist für 
Literatur des Exils und Leiter der Theodor-Kramer Gesellschaft. 

Dr. Armin Eidherr  ist Jiddist, Autor und Übersetzer. Er arbeitet am 
Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte in Salzburg. 

Der Althistoriker PD Dr. Michael Sommer  ist Lecturer an der School of 
Archaeology, Classics and Egyptology der University of Liverpool/UK. 

Der Zeithistoriker Univ. Prof. Dr. Ernst Wangermann  ist emeritierter 
Professor am Fachbereich Geschichts- und Politikwissenschaft der 
Universität Salzburg. 

Prof. Dr. Lisa Silverman  ist Assistant Professor of History and Jewish 
Studies an der University of Wisconsin-Milwaukee/USA. 

Dr. Monika Neuhofer  ist Wissenschaftliche Angestellte an der Univer-
sität Mannheim, Lehrstuhl Romanistik I und externe Lehrbeauftragte an 
der Universität Salzburg, Fachbereich Romanistik. 

Prof. Dr. Laura Levitt ist Director of Jewish Studies and Associate Pro-
fessor of Religion an der Temple University/Philadelphia. 

Mag. Christian Muckenhumer  arbeitet an einem FWF-Projekt zum 
„neuen Antisemitismus“ in Frankreich am Zentrum für Jüdische Kultur-
geschichte Salzburg. 

Mag. Johannes Hofinger  ist Historiker und Projektmitarbeiter am Zen-
trum für Jüdische Kulturgeschichte Salzburg. Er ist Autor des Buches 
Die Akte Leopoldskron. Max Reinhardt – Das Schloss. Arisierung und 
Restitution. Salzburg-München: Verlag Anton Pustet 2005. 



 

Chilufim – Zeitschrift für jüdische Kulturgeschichte 1/2006 136 

Abstracts 

 
Michael Sommer:  Kulturelle Identität im Zeichen der Krise. Die Juden 
von Dura-Europos und das Römische Reich 
 
Unser Bild vom römischen Reich hat sich in den zurückliegenden 100 
Jahren massiv gewandelt. Unter dem Eindruck von Dekolonisierung 
und Globalisierung richten Historiker ihr Augenmerk nun eher auf die 
Peripherie als auf das Zentrum. Die Erfahrung der jüdischen Diaspora 
– nur eine Diaspora unter mehreren im römischen Reich – trägt 
erheblich zum Verständnis partikularer Identitäten und ihrer For-
mierung in den römischen Provinzen bei. Dieser Aufsatz verfolgt die 
Spuren dieses Prozesses zurück zu den Wandbildern der berühmten 
Synagoge von Dura-Europos, dem östlichen Vorposten Roms und 
wahren Brennpunkt von Diaspora-Identitäten in der Syrischen Wüste. 
 
Michael Sommer: Cultural Identity in Crisis. The Jews of Dura-Euro-
pos and the Roman Empire 
 
Perceptions of the Roman Empire have changed thoroughly in the last 
100 years. With the recent processes of decolonisation and 
globalisation in mind, scholars have paid attention to the empire‘s 
periphery, rather then its centre. The experience of Jewish Diaspora – 
one diaspora among many others in the Roman Empire – is crucial for 
understanding of the formation of distinct cultural identities in the 
Roman provinces. This paper traces back this process to the 
wallpaintings of the famous synagogue in Dura-Europos, a true hotspot 
of diaspora at Rome‘s eastern fringes in the Syrian Desert. 
 
 
Armin Eidherr:  Das Jiddische als Kultursprache der Aschkenasim. 
Außen- und Innenperspektiven 
 
Dieser Beitrag analysiert vor allem innerjüdische, gleichwohl häufig in 
deutlicher Beziehung zu diversen Außenwahrnehmungen stehende 
Diskurse um die jiddische Sprache und ihre Bedeutung als Kulturspra-
che von den Anfängen bis heute. Es geht dabei nicht um wortklauberi-
sche Spekulationen darüber, inwiefern und ob sich die Anfänge oder 
auch der Fortbestand des Jiddischen als Ausdruck assimilatiorischer 
Dynamiken deuten ließe, sondern im Gegenteil um eine Bestandauf-
nahme bzw. Skizzierung einiger der mannigfachen Thematisierungen – 
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unter welchen Vorzeichen auch immer – des Zusammenhanges der 
jiddischen Sprache mit der Vergewisserung über eine (askenasische) 
kulturelle Identität. Diese Fragestellung ist der jiddischen Kultur bis 
heute inhärent. Und gerade das ist einer der wesentlichen Faktoren, 
welche den Status des Jiddischen als Kultursprache evident machen. 
 
Armin Eidherr:  Yiddish as the cultural language of the Ashkenazim. 
Perspectives from the out- and from the inside 
 
This paper focuses on inner-Jewish discourses (which are, however, 
often related to various perceptions from outside) on Yiddish language 
and its importance as a cultural language from the beginnings to date. 
It is not concerned with hairsplitting speculations whether or not the 
beginnings and persistence of Yiddish may be interpreted as expres-
sions of the dynamics of assimilation. 
Instead, it undertakes to outline some of the various representations - 
on whichever ground - of the relationship between Yiddish language 
and the notion of Ashkenazi cultural identity, a question which is crucial 
for Jewish culture to date. This in particular is one of the main factors, 
which make the status of Yiddish as a cultural language obvious. 
 
 
Ernst Wangermann: 1848 und die Emanzipation der Juden im Habs-
burgerreich 
 
War das Revolutionsjahr 1848 der „Wendepunkt, der sich nicht wen-
dete“, wie A.J.P. Taylor provozierend behauptete? Am Beispiel der 
Emanzipation der Juden im Habsburgerreich kann die Ambivalenz und 
Widersprüchlichkeit der 1848er Revolutionen in diesem Staat gut dar-
gestellt werden. Die Parolen der revolutionären Bewegung erweckten 
große Hoffnungen unter den jüdischen Untertanen der Habsburger. 
Juden engagierten sich in den revolutionären Bewegungen in der ers-
ten Reihe. Ihre zuversichtliche Hoffnung auf vollständige Emanzipation 
und ihr Eintritt in die Nationalgarde in Wien und Pest-Buda mobilisier-
ten jedoch bald die anti-jüdischen Kräfte in der Gesellschaft, die ihre 
Ängste und ihren Hass durch die eben gewonnene Pressefreiheit laut-
stark artikulieren konnten. Mitunter zögerten sie nicht, den Juden im 
Falle ihrer Emanzipation mit Völkermord zu drohen. In der Osterwoche 
1848 gab es gewaltsame Ausschreitungen gegen Juden in Pressburg 
und Prag. Der im Sommer 1848 gewählte Konstituierende Reichstag 
beschloss trotzdem die Abschaffung der diskriminierenden Judensteu-
ern und er hätte den Juden auch gleiche politische Rechte im Rahmen 
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einer demokratischen Verfassung gewährt. Der Reichstag wurde aber 
durch einen militärischen Staatsstreich auseinandergetrieben. Die dar-
auf folgende Errichtung eines konterrevolutionären, neo-absolutisti-
schen Régimes unter Franz Joseph I. barg für die Juden die Gefahr in 
sich, alles, was sie seit den Reformen Josephs II. und der Revolution 
gewonnen hatten, wieder zu verlieren. Die militärischen Niederlagen 
von 1859 und 1866 zwangen Franz Joseph jedoch zu Verhandlungen 
mit den Vertretern der 1848er Bewegungen. In den aus diesen Ver-
handlungen hervorgegangenen Grundgesetzen und Verfassungen 
(1867) waren die Emanzipation und Gleichberechtigung der jüdischen 
Bevölkerung im Habsburgerreich gesetzlich verankert. 
 
Ernst Wangermann: 1848 and the Emancipation of Jews in the Habs-
burg Empire  
 
Was 1848 the „turning point which failed to turn“, as A.J.P. Taylor pro-
vocatively asserted? The emancipation of the Jews in the Habsburg 
Empire provides a good example of the ambivalence and paradox of 
the 1848 revolutions in that country. With its slogans of liberty and 
equal political rights, the revolutionary movements of 1848 gave ex-
pression to Jewish aspirations and motivated Jews to take a leading 
part in these movements. However, their confident hopes and their en-
try into the National Guard in Vienna and Pest-Buda, motivated the 
anti-Jewish elements in society to articulate their fears and hatred in 
publications no longer under censorship control. Some of these even 
threatened that Jewish emancipation would be followed by genocide. 
During Easter week, there were anti-Jewish riots in Bratislava and Pra-
gue. The Constituent Parliament elected in the summer of 1848, nev-
ertheless voted to abolish discriminatory taxes on Jews, and would 
have granted them equal rights within a democratic constitution. But it 
was dispersed in the course of a military coup d'état. The counter-
revolutionary neo-absolutist régime under Francis Joseph I which fol-
lowed the coup d'état, might well have reversed all that the Jews had 
gained through the reforms of Joseph II and the revolution. However, 
the military defeats of 1859 and 1866 compelled Francis Joseph to en-
ter into negotiations with representatives of the revolutionary move-
ments. In the resulting Fundamental Laws and Constitutions of 1867 
Jewish emancipation became the law of the land throughout the Habs-
burg Empire.  
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Lisa Silverman: Die Suche nach Erlösung: Max Reinhardt, jüdische 
Identität und die Salzburger Festspiele 
 
Mehr als die übrigen Österreicher betrafen die unsicheren Jahre voller 
Ungewissheit und Instabilität während der Zwischenkriegszeit Juden in 
besonderem Maße. Der veränderte gesellschaftliche Status der öster-
reichischen Juden nach dem Ersten Weltkrieg veränderte ihr Selbst-
verständnis als Juden wie als Österreicher. Diese Situation ließ nicht 
zuletzt im kulturellen Bereich nach Antworten, wenn nicht sogar Aus-
wegen suchen, mit künstlerischen Mitteln eine Verbindung zwischen 
der glorreichen Traditionen und ihren zeitgenössischen Erfahrungen 
herzustellen. Gegenstand des vorliegenden Artikels ist die Rolle Max 
Reinhardts vor diesem Hintergrund und die Frage, in welchem Maße 
„jüdische Identität“ für sein Werk prägend gewesen ist – für den Thea-
termann sowohl als treibende Kraft hinter der katholisch-barocken In-
szenierung der Salzburger Festspiele als auch als enthusiastischer 
Parteigänger für das jiddische Theater. Beide Formen von Theatralität 
bewirkten in der Zwischenkriegszeit bei ihrem Publikum jeweils inten-
sive emotionale Reaktionen, unabhängig davon, ob es sich um Juden 
oder Nicht-Juden handelte; in beiden Fällen diente die Bühne dazu, ei-
ne legendäre Welt der Vergangenheit mit zeitgenössischen ethischen 
und kulturellen Idealen zu evozieren, um letztlich eine mögliche, zu-
künftige Erlösung aufzuzeigen.  
 
Lisa Silverman: Yearning for Redemption: Max Reinhardt, Jewish 
Identity, and the Salzburg Festival 
 
The insecure, uncertain and volatile years of the interwar period pro-
foundly affected all Austrians, but transformed the lives of Jewish Aus-
trians in particular. The need for Austrian Jews to come to terms with 
their changed status in society after World War I drove the creation of 
new cultural productions that transformed notions of Jewish and Aus-
trian identities, providing answers or- at the very least – an escape – 
for both Jewish and non-Jewish Austrians seeking an inclusive cultural 
ideal combining past tradition and modern sensibilities. The following 
article argues that an examination of the extent to which Jewish identity 
played a role in his narrative history can help us understand Max 
Reinhardt’s role as a driving force behind both the Catholic Baroque 
Salzburg Festival and as an enthusiastic supporter of Yiddish theater. 
Both forms of theater sparked intense, emotional reactions in their au-
diences of Jews and non-Jews during the interwar period, using the 
stage to reinvent mystical worlds of the past and create new ethical 
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and cultural ideals with possibilities for future redemption. It is at least 
in part to such forces that Max Reinhardt responded in his supporting 
of such diverging theatrical endeavors. 
 
 
Monika Neuhofer: Von Buchenwald nach Auschwitz. Die Thematisie-
rung der Shoah im Werk Jorge Sempruns 
 
Gegenstand des vorliegenden Artikels ist die Thematisierung der Sho-
ah im Werk des Buchenwald-Überlebenden Jorge Sempruns, ins-
besondere in Le grand voyage (dt. Die große Reise, 1963), Quel beau 
dimanche! (dt. Was für ein schöner Sonntag!, 1980) und L’écriture ou 
la vie (dt. Schreiben oder Leben, 1994). Die Texte werden als Insze-
nierung eines Bewusstwerdungsprozesses gelesen, der sich auf die 
Suche nach der grundlegenden Wahrheit der KZ-Erfahrung begibt.  
Diese essentielle Wahrheit, die im Kern von Anbeginn des Schreibens 
vorhanden ist, sich aber im und durch das Schreiben erst entfaltet und 
in all ihren Nuancen zu Tage tritt, ist das Gefühl, den Tod der anderen 
miterlebt zu haben und die daraus resultierende tiefe Verbundenheit 
mit den Getöteten, die sich im Konzept der fraternité widerspiegelt. Am 
bisherigen Ende des Weges findet sich das Bewusstsein Sempruns, 
Teil zu haben an einer einzigartigen, mit nichts vergleichbaren Erfah-
rung, in deren Zentrum der millionenfache Mord an den europäischen 
Juden steht. 
 
Monika Neuhofer: From Buchenwald to Auschwitz. The Shoah in the 
Novels of Jorge Semprun 
 
The present article intends to explore how Jorge Semprun refers to the 
Shoah in his autobiographical novels Le grand voyage (The Long Voy-
age, 1963), Quel beau dimanche! (What a Beautiful Sunday!, 1980) 
and L’écriture ou la vie (Literature or Life, 1994). These texts are read 
against the background of Semprun's experiences in the concentration 
camp of Buchenwald. They represent the quest for an essential truth 
hidden behind what he witnessed. 
Even though the concept of an essential truth is present from the start, 
Semprun develops and amplifies his truth, which is a profound feeling 
of relatedness (even a fraternal bond) to those who did not survive. At 
the end of this process, there is the perceptible awareness of sharing 
an incomparable, unique experience, at the centre of which stands the 
homicide of millions of European Jews. 
 



Abstracts 

   Chilufim – Zeitschrift für jüdische Kulturgeschichte 01/2006 141 

 
Laura Levitt:  Nach Hause schreiben: Einem “Familial Jewish“ entge-
gen 
 
Laura Levitts sehr persönlicher Aufsatz ist so etwas wie ein Rechen-
schaftsbericht: Er beschreibt einen Entwicklungsgang, auf den sie sich 
zwischen ihrem Buch Jews and Feminism: The Ambivalent Search for 
Home (1997) und dem in Arbeit befindlichen Ordinary Jews aufge-
macht hat, und die Zusammenhänge sowie Unterschiede zwischen 
beiden Arbeiten, die auch immer mit der Vergewisserung ihrer ameri-
kanisch-jüdischen Identität zu tun haben. Bei dem, „was es bedeutet 
sich selbst als jüdisch zu identifizieren“ und dabei auf eine femi-
nistische Perspektive zu achten, begibt sich die Verfasserin in ein 
Spannungsfeld zwischen traditionellen jüdischen Überlieferungen, wis-
senschaftlichen Konzepten und einem oft von Assimilationsbestrebun-
gen aber auch Festhalten am Hergebrachten geprägten Alltag, den es 
zu hinterfragen gilt, wobei zusätzlich die Entdeckung von Familienge-
schichten eine genauso große Relevanz bekommt wie das In-Dialog-
Treten mit literarischen Werken, Filmen und Musik. 
 
Laura Levitt: Writing home: Towards a Familial Jewish 
 
Laura Levitt's very personal essay is a sort of statement of accounts: it 
describes both, the development she went through between her book 
Jews and Feminism: The Ambivalent Search for Home (1997) and her 
work in progress Ordinary Jews, and the ties and differences between 
both works, which are closely connected with the notion of her Jewish-
American identity. Considering "what it means to identify oneself as 
Jewish" and, at the same time, maintaining a feminist point of view, the 
author experiences a tension between Jewish traditions, analytic con-
cepts and everyday life shaped by assimilation efforts on the one hand, 
adherence to tradition on the other. Levitt endeavours to question this 
everyday life, paying attention to family stories as well as to the nego-
tiation with literature, film, and music. 
 


