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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Der vierte Band der ZeitschriftChilufim ist ganz dem Andenken des großen
Judaisten, meines verehrten Lehrers, Univ. Prof. Dr. Kurt Schubert, gewidmet,
der am 4. Februar 2007, also vor etwas mehr als einem Jahr verstorben ist. Er
vereinigt in sich Vorträge, die am 11. Oktober 2007 bei einerGedenkveran-
staltung in Wien gehalten wurden sowie einen Beitrag von Dr.h.c. Hans Her-
mann Henrix, der nicht nur ganz im Geiste Kurt Schuberts die Beziehungen
von Kirche und Judentum reflektiert, sondern dies besondersim Blick auf die
60jährige Geschichte des modernen Staates Israel tut.

Dank möchte ich Herrn Univ. Prof. Dr. Armin Lange sagen, der die akade-
mische Gedenkveranstaltung angeregt hat. Ebenso bedanke ich mich bei Ass.
Prof. Dr. Bernhard Dolna, der die Betreuung der Artikel übernommen hat.

Weiters finden Sie in diesem Band wiederum einen Bericht und mehrere
Rezensionen sowie Abstracts und ein AutorInnenverzeichnis.

Er ist zugleich der erste, der vom LIT-Verlag herausgegebenwird. Wir
freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit und danken ganz besonders Herrn
Richard Kisling.

Für die Herausgeber
Gerhard Langer
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ARMIN LANGE, BERNHARD DOLNA · Wien

Gedenken an Kurt Schubert

Am 4. Februar 2007 verstarb der Gründer des Instituts für Judaistik der Univer-
sität Wien, Em. o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Kurt Schubert. Sein Tod hinterlässt
für die Judaistik, die Universität Wien und ihr judaistisches Institut eine nicht
zu füllende Lücke. Um sein wissenschaftliches Lebenswerk zu würdigen und
ihm zu gedenken, haben das Institut für Judaistik und die Universität Wien
am 11. Oktober 2007 eine akademische Gedenkveranstaltung unter dem Ti-
tel „Und über sie wirst du nachsinnen Tag und Nacht“ (Jos 1,8)abgehalten.
Die Vorträge der vier Referentinnen und Referenten (in Reihenfolge der Vor-
träge: Prof. Dr. Hermann Lichtenberger, Univ.-Prof. Dr. Gerhard Langer, PD
Dr. Martha Keil, Prof. Dr. Katrin Kogman-Appel) werden in dieser Ausgabe
der ZeitschriftChilufim veröffentlicht. Ihre Themen spiegeln die wichtigsten
Forschungsschwerpunkte des wissenschaftlichen Generalisten Kurt Schubert
wider und markieren gleichzeitig thematische Schwerpunkte seines Lebens.
Einen weiteren Höhepunkt der Veranstaltung bildeten die musikalischen Bei-
träge von Herrn Oberkantor Mag. Schmuel Barzilai. An dieserStelle möchten
wir den Referenten und Referentinnen, den Mitarbeitern undMitarbeiterinnen
des Instituts für Judaistik – besonders Frau Dara Fischer und Herrn Matthias
Weigold – für ihren Beitrag und ihre Unterstützung danken. Zu besonderem
Dank sind wir auch der historisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät und dem
Rektorat der Universität Wien für die Finanzierung der Gedenkveranstaltung
verpflichtet sowie Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerhard Langer fürdie Aufnahme der
Beiträge in die ZeitschriftChilufim.

Wenn Kurt Schubert auf die Anfänge seines Traumes zu sprechen kam,
an der Wiener Universität ein judaistisches Institut zu etablieren, erzählte er,
dass – mit Ausnahme der Liebe zu seiner Frau Ursula und der Solidarität mit
seiner Familie – nichts so sehr sein Leben bestimmt hat wie seine Ablehnung
und Feindschaft gegen den „gottlosen und menschenverachtenden National-
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sozialismus“.1 Und er fügte hinzu, dass er – wegen Asthma vom Wehrdienst
befreit –, nach der Matura 1941 an der Universität Wien Alte Geschichte und
Altsemitische Philologie zu studieren begann. Das war damals für ihn der ein-
zig mögliche Weg, um sich Kenntnisse des Hebräischen anzueignen. Dadurch
wollte er „seine innere Solidarität mit dem vom NS verfolgten Judentum zum
Ausdruck bringen“2. Er ging auf diese Weise in die innere, „geistige Emigra-
tion“. Es war die Abwehr des Antisemitismus, welche sein Interesse für das
Judentum weckte, ein Interesse, das zum Lebensprogramm desGründers der
Wiener und der deutschsprachigen Judaistik werden sollte.

Kurt Schubert wurde am 4. März 1923 in Wien geboren und stammte aus
einem bürgerlichen und altösterreichisch gesinnten Elternhaus, das den Natio-
nalsozialismus ablehnte und Kurt Schuberts Feindschaft gegen das NS System
begründete. Er besuchte das traditionsbewusste Theresianum, bis es 1938 in
eine NAPOLA (nationalpolitische Erziehungsanstalt) umgewandelt wurde. Er
wechselte daraufhin die Schule. AlsUntauglichermusste er mit Beginn des
Studiums im Wiener Luftschutz arbeiten. Dabei konnte er 1944 das Dach des
brennenden Nestroyhofes im 2. Bezirk sowie den am Rathauspark in Flam-
men stehenden Trakt der Universität retten. Es gelang ihm ferner, einen Teil
der Bibliothek des Wiener Rabbinerseminars in die Universität auszulagern
und so zu retten. Die Bücher wurden im Mai 1945 der Kultusgemeinde Wien
übergeben. Gerade noch vor Kriegsende promovierte Kurt Schubert.

Seine Freunde nannten Kurt Schubert schon während der Nazizeit „Mose“,
da er „nicht müde wurde über die Bedeutung des Judentums für die kulturelle
und geistesgeschichtliche Entwicklung Europas, über die Schönheit der jüdi-
schen Traditionsliteratur, über Israel . . . zu seinen Feunden zu sprechen“, be-
richtet ein Weggefährte der damaligen Zeit, und fügt hinzu „so zu sprechen was
damals lebensgefährlich und zugleich war es ein Kontrapunkt zur allgemeinen
Verhetzung und Verunglimpfung, die immer mehr um sich griffund die in den
Todeslagern endete“3. Kurt Schuberts Lebensthema war die Beschäftigung mit
dem Hebräischen und dem Traditionsgut der klassisch-jüdischen Literatur.

1 Schubert, Kurt:Erlebte Geschichte (EG). Wien 2007, S. 3.
2 Schubert,EG, S. 5.
3 Kathpress Nr. 32 vom 12. Feber 2003, S. 7.
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Bereits im Mai 1945 wurde er vom russischen Stadtkommandanten Bla-
gotatow, der in ihm einen altösterreichischen Nazigegner erkannte, beauftragt,
die Universität wiederzueröffnen. Am 2. Mai 1945 hielt er seine erste Vorle-
sung als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Orientalistik „Bibelhe-
bräisch für Anfänger“; die erste Vorlesung an der Universität Wien überhaupt
nach dem Inferno des Hitlerregimes! Das war ein symbolträchtiger Anfang,
der eine lange Wirkungsgeschichte haben sollte: Kurt Schubert hielt bis zum
Sommersemester 2006 (61 Jahre!) ununterbrochen Vorlesungen an der Uni-
versität Wien, seinem „ureigensten Lebensraum“, wie er es einmal ausdrückte.
Ab 1946 nahm er im DP Lager (Lager jüdischer Flüchtlinge aus Osteuropa) in
der Alserbachstraße, Wien 9, Unterricht in Talmud, Midrasch und Modernhe-
bräisch. Für Kurt Schubert war die Begegnung mit den jüdischen Flüchtlingen
aus Osteuropa prägend, da sie ihm „die außerordentliche Anziehungskraft des
Landes Israel und des Zionismus für das Judentum hautnah erfahren ließen“4.
Bereits 1949 reiste er das erste Mal nach Israel. In Jerusalem hielt er seine
erste Gastvorlesung an der Hebräischen Universität in Hebräischer Sprache. In
Israel wurde er mit den eben erst entdeckten Funden von Qumran konfrontiert,
ein Forschungsfeld, dem er sich für nahezu ein Jahrzehnt widmete und auf dem
er Pionierarbeit leistete.

Die Erfahrungen und Begegnungen, die er im neu gegründeten Staat Is-
rael machte, bestärkten ihn in seinem zionistischen Selbstverständnis, das sich
in seinem Buch „Israel, Staat der Hoffnung“ (Stuttgart 1957) niederschlug.
Auf dieser Reise konkretisierte sich der in ihm schon lange lebende Traum
zum Entschluss: ein judaistisches Institut an der Universität zu gründen. Die-
ser wurde gegen starke Widerstände 1966 mit der Gründung eines Ordina-
riats und Instituts für Judaistik in Wien Wirklichkeit. Zu den ersten Helfern
am Institut gehörten der Lehrer für Hebräisch und jüdische Traditionslite-
ratur Dipl. Ing. Leon Sluzky, der als Partisan in Polen den Krieg überlebt
hatte, Prof. Dr. Johann Maier, Prof. Dr. Ludwig Thoma, Dr. Hedwig Wahle,
Dr. Brigitte Gregor (heute Stemberger), Univ.-Prof Dr. Fritz Werner, o. Univ.-
Prof. Ferdinand Dexinger und Univ. Prof. Dr. Jacob Allerhand. Letzteren hatte
Kurt Schubert noch als Studenten aus Berlin nach Wien eingeladen, wo er spä-

4 Schubert,EG, S. 18.
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ter osteuropäische Geschichte, Kultur und Jiddisch unterrichtete. Seit 1994 ist
der ehemalige Student von Kurt Schubert, o. Univ.-Prof Dr. Günter Stember-
ger, zuständig für rabbinisches Judentum, sein Nachfolger. Noch viele andere
bedeutende Namen wären zu nennen, die bis zur Emeritierung im Jahr 1993
Schüler von Kurt Schubert waren, und die den Namen der WienerJudaistik
weit über den europäischen Raum hinaus bekannt und die „Schubert’sche Aus-
bildung“ nachahmenswert gemacht haben. Über sein Verständnis von Judaistik
schrieb Schubert einmal:

„Immer geht mein Blick auf das Ganze und das Wesentliche des Judentums von den
Patriarchen der Bibel bis zur zionistischen Moderne Israels. Ich versuche jüdische
Geschichte, Literatur und Religion, alle Detailgebiete der Forschung, insgesamt als
eine Ganzheit zu verstehen. Keine Detailgeschichten irgendeiner Epoche allein führt
zum Verständnis der sakralen Tragik der jüdischen Existenz, sondern nur der Blick
auf das Ganze.“5

Seit Beginn der 70er Jahre arbeitete er aufs Engste mit seiner Frau, der Kunst-
historikerin Dr. Ursula Schubert, auf dem Gebiet der jüdischen Kunstgeschich-
te zusammen. Ursula Schubert unterrichtete am Institut fürJudaistik viele Jah-
re Geschichte der jüdischen Kunst, bis sie auf Grund einer schweren Krank-
heit diese Tätigkeit nicht mehr ausüben konnte. Sie starb am29. August 1999.
Der Lehr- und Forschungsschwerpunkt wurde für beide die jüdische Buch-
und Handschriftenkunst. „Ursula untersuchte immer das ganze kunsthistori-
sche Ambiente einer Handschrift und ich steuerte zu den einzelnen Bildern
die notwendigen Zitate aus der rabbinischen Literatur bei.“ 6 In diesem da-
mals noch sehr wenig erforschten Gebiet erschlossen Kurt und Ursula Schu-
bert Neuland. Gemeinsam publizierten sie „Die jüdische Buchkunst“ (Graz
1983-1992). Kurt und Ursula Schuberts wissenschaftliche Arbeit wurde 1988
von der Universität Freiburg/Schweiz mit dem Ehrendoktorat gewürdigt und
an der Hebräischen Universität von Jerusalem ist am kunsthistorischen Institut
ein Seminarraum nach Ursula und Kurt Schubert benannt.

Kurt Schubert suchte die philologisch-historische Arbeitimmer mit einem
aufklärerischen Impetus zu verbinden, nämlich Antisemitismus und Fremden-

5 Schubert, Kurt:Geschichte der österreichischen Juden. Wien 2008, S. 95.
6 Schubert,EG, S. 31.

6 CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜRJÜDISCHE KULTURGESCHICHTE· 04/2008



Ausdruck vom 11.3.2008

Gedenken an Kurt Schubert

hass mittels Bildung und Wissen zu überwinden. Aus diesem Grund entfaltete
er eine reiche Vortragstätigkeit, die weit über den universitären Raum hinaus-
ging. Es waren besonders kirchliche Kreise, die er mit der Notwendigkeit des
Umdenkens konfrontierte. Er selbst suchte das Christentumvon seinen jüdi-
schen Wurzeln her zu verstehen, daher blieb das Judentum des1. Jh.s im-
mer ein zentraler Forschungsschwerpunkt für ihn. Eine Frucht dieser Beschäf-
tigung ist das Buch „Die jüdischen Religionsparteien in neutestamentlicher
Zeit“ (Stuttgart 1970). Zugleich aber widmete er sich der geschichtlichen Ent-
wicklung des Verhältnisses von Christentum und Judentum. Er verstand es als
von Anfang an belastet, und zwar „sowohl von christlicher als auch von jüdi-
scher Seite“, wie er am Deckblatt zu seinem Buch „Christentum und Judentum
im Wandel der Zeiten“ (Böhlau 2003) bemerkt. In Fragen des Judentums in
Gesellschaft und Kirche wurde der bekennende Katholik KurtSchubert eine
unüberhörbare Stimme in Österreich und zum unverzichtbaren Berater bedeu-
tender kirchlicher Vertreter wie z.B. Kardinal König oder Kardinal Schönborn.

In diesem Zusammenhang ist auch das Österreichische Jüdische Museum
in Eisenstadt zu sehen, das er 1972 mit Hilfe des damaligen Landesrates für
Kultur Dr. Fred Sinowatz – dem späteren Bundeskanzler – gründete. Es soll-
te der Bildung und dem Verstehen des Judentums dienen und damit helfen,
Vorurteile zu überwinden.

Für Kurt Schubert war Lehren Leben. Er verstand sein Fach nicht nur als
Wissensvermittlung sondern als Wegweisung, als Bildung zur Menschlichkeit.
Alle seine Aktivitäten als langjähriger Präsident des katholischen Akademi-
kerverbandes oder des katholischen Bibelwerkes, ja sein ganzes christliches
Engagement für ein besseres Verständnis des Judentums, sein Engagement
im jüdisch-christlichen Gespräch (etwa als Präsident des Koordinierungsaus-
schusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit), können unter diesem Ge-
sichtspunkt gesehen werden. 1998 wurde Kurt Schubert dahermit dem großen
goldenen Ehrenzeichen des Bundesverbandes der israelitischen Kultusgemein-
den ausgezeichnet und noch im Frühjahr 2006 wurde er vom International
Council of Christians and Jews mit demSir Sigmund Sternberg Awardgeehrt.

Bis zum Schluss war es die Geschichte der christlichen Judenfeindschaft
bis hin zum modernen Antisemitismus, die Geschichte des österreichischen
Judentums, die Frage der jüdischen Identität angesichts permanenter Infrage-
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stellung von außen, das Verhältnis der Kirche zum Judentum seit dem zwei-
ten Vatikanischen Konzil, die Sorge um die Existenz des Staates Israel, das
Schicksal von Menschen und Studierenden, die Sorge um seineFamilie, die
ihn beschäftigten.

Judentum und Christentum waren die beiden Pole, zwischen denen Schu-
bert sich bewegte und lebte. Das judaistische Institut an der Universität war für
ihn der Ort, an dem Juden und Nicht-Juden ein umfassendes undwissenschaft-
lich fundiertes Verständnis des Judentums in all seinen Facetten kennen lernen
sollten, und ein Ort, an dem gegen Antisemitismus mittels Bildung immuni-
siert werden sollte. Das Institut war der Brennpunkt, den erbis zum Schluss
aufgesucht hat, um dort zu arbeiten und zu lehren. Wer erleben durfte, mit wel-
cher Hingabe und Begeisterung Kurt Schubert sich in einen hebräischen Text
von Moses Maimonides vertiefen konnte, sich zusammen mit den Studenten
um eine Übersetzung mühte und den Inhalt im historischen Kontext klarzu-
machen versuchte, wird seinen Weggang am 4. Februar 2007 ins„Himmlische
Lehrhaus“, wie er diekommende Weltnannte, als einen tiefen Verlust erleben.
Zugleich aber wird er sich der Vision erinnern, die den Gründer des Instituts
für Judaistik in Wien getragen hat, dass nämlich Judaistik Wissenschaft ist
und doch darüber hinausgeht: es geht um Lehre und um Menschsein zugleich.
Mit Kurt Schubert ist unwiederbringlich ein großer, wegweisender Lehrer und
Mensch von uns gegangen.

Bernhard Dolna und Armin Lange
Wien, den 8. Februar 2008
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HERMANN L ICHTENBERGER · Tübingen

Die Qumran-Essener bei Kurt Schubert

I. Einleitung

Nur ein einziges Mal war es mir vergönnt, Kurt Schubert (s. A.) zu treffen. Es
war die Erfüllung und Bewahrheitung eines Bildes, das ich über vierzig Jahre
in mir getragen hatte. Er war dem Zwanzigjährigen zu Beginn seines Studiums
und seiner Entdeckung der Qumrantexte literarisch begegnet, und nie mehr von
ihm gewichen . . . .

Es ist mir eine Ehre und ein Bedürfnis, dem heimlichen Lehrerund jahr-
zehntelangen literarischen Begleiter heute Ehrerbietungzu erweisen. Von Her-
zen danke ich für die Möglichkeit, diese hier öffentlich aussprechen zu kön-
nen. Sein Besuch in Tübingen vor zwei Jahren gab mir die Gelegenheit, es von
Angesicht zu Angesicht zu tun.

Vielleicht werden Sie enttäuscht sein: Keine Anekdoten über den Lehrer,
keine Erzählungen über liebenswürdige Abendgesellschaften, keine vertrau-
lichen Nachrichten von mir an diesem Nachmittag. Nur Öffentliches, Publi-
ziertes, Diskutiertes. Und doch ist es aufregend und spannend mitzuerleben,
wie ein damals noch junger Wissenschaftler von außerordentlichen Gaben,
großer Gelehrsamkeit und unstillbarer Neugierde der Entdeckung der Texte
vom Toten Meer begegnet. Grundlegende Erkenntnisse gewannund publizier-
te Kurt Schubert bereits in einem Alter, da heutige Studierende erst langsam
ans Examen denken. Seine Verdienste um die Wiener Universität, das Institut
für Judaistik und die internationale Judaistik überhaupt werden von berufener
Seite gewürdigt werden. Mir obliegt es, den Bereich seines wissenschaftlichen
Werkes ins Bewusstsein zu rufen, der ein Pfeiler seiner frühen akademischen
Arbeit war und in dem er internationales Ansehen und bleibende Bedeutung
gewann: In der Erforschung der Textfunde vom Toten Meer. Obwohl in dem
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Werk des 80-jährigen1 das Wort Qumran2 nur ein einziges Mal vorkommt, so
hat das Thema seiner Jugend den Forscher lebenslang begleitet.

Ich kann hier nur andeuten, welche Bedeutung die Funde vom Toten Meer
für den 24-jährigen Kurt Schubert hatten, begegnete doch der tief gläubige ka-
tholische Christ und Fürsprecher Israels einem ganz ungewöhnlichen Bezugs-
und Konfliktverhältnis: Einerseits jüdischer Gruppen untereinander, anderer-
seits dieser jüdischen Gruppen mit dem entstehenden Christentum. Dieses
Spannungsverhältnis bei der grundlegenden und unwiderruflichen Zusammen-
gehörigkeit hat ihn Zeit Lebens begleitet, und so ist auch das letzte Kapitel des
genannten Buches dem christlich-jüdischen Dialog gewidmet. In diesem Hori-
zont sind nun auch die folgenden Ausführungen zu verstehen;der Gegenstand,
dem dieser Beitrag gewidmet ist, ist nicht einer unter vielen, sondern integraler
Bestandteil des Lebensthemas von Kurt Schubert, oder, wie er im ersten Satz
des genannten Werkes sagt: „Das Thema des Verhältnisses desChristentums
zum Judentum beschäftigt mich seit etwa sechs Jahrzehnten.“ 3 Wir tun hier
Einblick im Wesentlichen in das erste Jahrzehnt.

II. Erstbegegnungen

Im Jahr 1949 berichtete Kurt Schubert unter der Überschrift„Ein Höhlenfund
bei Jericho“4 von den ersten Funden in Höhle 1. Interessanterweise setzt er
mit den biblischen Handschriften ein, „die zwar nur kleine Teile der Bibel
selbst beinhalten, aber nichtsdestoweniger infolge ihreshohen Alters das In-
teresse der alttestamentlichen als auch der semitistischen und archäologischen
Wissenschaft auf sich ziehen“ (S. 636). Für Schubert steht schon jetzt „als Tat-
sache fest, dass sämtliche Manuskripte aus vorchristlicher oder unmittelbar
nachchristlicher Zeit stammen“ (S. 636). Der Fund von 1947,etwa 12 Kilome-
ter südlich von Jericho in einer Höhle eines Wadis, der in dennördlichen Teil
des Toten Meeres mündet, macht neben den Texten der Kairoer Geniza (1896)
„den wichtigsten Handschriftenfund des Jahrhunderts“ (S.636) aus. Schubert

1 Schubert,Christentum und Judentum.
2 Ebd., „Qumranier“, S. 51.
3 Ebd., S. 11.
4 Schubert,Ein Höhlenfund bei Jericho, S. 636-640.
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berichtet von „11 Leder- und Pergamentrollen“, „die in – mitWachs und As-
phalt beschmiertes – Leinen gewickelt und in dieser Hülle inTonkrügen auf-
bewahrt wurden“ (S. 636). Die schwer zugängliche Stelle desAufbewahrungs-
ortes lässt ihn vermuten, dass „angesichts irgendeiner Verfolgung die Rollen
an diesen Platz gebracht wurden“ (S. 637), es sich also um einvorübergehen-
des Versteck handelte. „Der Inhalt der Texte lässt erkennen, dass sie wahr-
scheinlich erhaltene Reste der heiligen Literatur einer jüdischen Sekte waren“
(S. 637). Schubert setzt sich sodann mit der These eines der ersten Erforschers
und Editors, E. L. Sukeniks, auseinander, der zunächst mit einer Geniza rech-
nete und dafür auf die Gebrauchsspuren an den Texten verwies. Schubert hält
dem entgegen, dass gerade die abgeschiedene Lage der Höhle und die sorg-
fältige Aufbewahrung für ein Versteck während einer politischen Verfolgung
sprächen. Unter den Funden sind der besonderen Erwähnung wert – neben der
Großen Jesajarolle – die althebräischen Levitikus-Fragmente („altsemitische
Buchstabenschrift“, S. 638) und die Fragmente von Genesis,Deuteronomium
und Richter in Quadratschrift. Genannt werden weiter die Fragmente des Ju-
biläenbuches, „deren Hauptteil hebräisch ist, aber einigearamäische Brocken
beinhalten soll“ (S. 638). Weiter soll es Papyrusfragmentein Quadratschrift
und griechischer Schrift geben. Aufgrund der 1948 von Sukenik herausgegebe-
nen Teilsammlungmegilloth gnusothmit Teilen der Kriegsregel, der Hodajot
und aus Jes a kann Schubert auf einen weiteren Aspekt hinweisen: „Die Texte
machen auf ein interessantes Milieu aufmerksam, das selbstfür die neutesta-
mentliche Wissenschaft von großem Interesse sein dürfte. Das religiöse Leben
wirklich ergriffener Menschen in der unmittelbaren Nachbarschaft Christi wird
durch sie beleuchtet“ (S. 638f.). Aufgrund der weiterhin bekannt gewordenen
Teile des Habakuk-Kommentars und der Gemeinderegel 1QS vermag Schubert
ein deutliches und empathisches Bild zu zeichnen:

„Die Sekte war von tiefem, apokalyptischem Sehnen getragenund deren Träger von
dem Glauben erfüllt, selbst in der Endzeit oder unmittelbarvor derselben zu leben.
[ . . . ]. Die Sekte lebt nicht nur in der Erwartung der Segnungen der Endzeit, sondern
bereitet ihre Anhänger darauf vor, während der kommenden Verfolgungen, während
der Zeit der Herrschaft des Ruchlosen, treu zum Gesetz zu halten. [ . . . ]. Die Anhän-
ger der Sekte verpflichten sich während dieser (d.h. der „Gründungszeremonie“) alle
Kinder des Lichtes zu lieben und alle Kinder der Finsternis zu hassen“ (S. 639).
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Die Söhne des Lichts sind – unter Einbeziehung der Kriegsregel – wahrschein-
lich mit den Anhängern der Sekte identisch. „Ihre Lebenshaltung muß nicht
nur untadelig, sondern überpeinlich genau gewesen sein. Sie waren somit we-
sentlich mehr auf das Kommende ausgerichtet und übersahen dabei das Ge-
genwärtige“ (S. 639), was einen schriftkundigen Verweis auf Luk 16,8 hervor-
ruft, wonach die Kinder dieser Welt klüger sind als die Kinder des Lichts. Ab-
schließend werden die Texte in die vormakkabäische bis römische Zeit datiert,
das Buch des Kampfes der Söhne des Lichts gegen die Söhne der Finsternis
erinnert ihn stark an das Danielbuch, so dass eine Datierungin die Zeit der
Verfolgungen unter Antiochus IV Epiphanes nahe liegt. Kurze Hinweise zur
Textkritik des Jesajabuches und zur Hebraistik schließen den Aufsatz ab.

Kurt Schubert hat in diesem Beitrag erstaunlich klarsichtig Position be-
zogen. Wir können uns nach 60 Jahren Qumranfunden und -forschung kaum
mehr vorstellen, welches Können und welche Erfahrung mit Geschichte und
Literatur nötig waren, um die oft vagen Nachrichten bewerten zu können. Die
in diesem Beitrag entfalteten Grundzüge werden bis heute von der wissen-
schaftlichen Forschung geteilt, und weder haben damals dieskandalträchtigen
Thesen Dupont-Sommers5 zu frühem Christentum und Qumran von 1950 noch
die Phantasien von Barbara Thiering6, Robert Eisenman7 und Baigent/Leigh8

diesen Grundkonsens, an dem damals Kurt Schubert mitgewirkt hat, erschüt-
tern können. Er hat vor allem auch in der Datierung der Handschriften als „vor-
christlich“ auch gegen den Einspruch von Autoritäten der jüdischen Literatur
und Geschichte wie Salomon Zeitlin9 festgehalten.

In dem Beitrag von 1949 spielt die Gestalt desLehrers der Gerechtigkeit
noch keine Rolle; sie rückt ins Blickfeld im Aufsatz in der Festschrift für
Friedrich Nötscher aus dem Jahr 195010 im Zusammenhang mit der Damas-
kusschrift, aus der die Gestalt einesMoreh Tsedeq(1,11; 20,32; vgl. 20,28)
bekannt war und den er einem Beitrag von Mosche Zwi Segal (S. 231 Anm. 23)

5 Dupont-Sommer,Aperçus préliminaires.
6 Thiering,Jesus von Qumran.
7 Eisenman/Wise,Jesus und die Urchristen.
8 Baigent/Leigh,Verschlußsache Jesus.
9 Zeitlin, The Dead Sea Scrolls.
10 Schubert,Sektiererhöhle.
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folgend in die Zeit Alexander Jannais (103-76 v.a.Z.) datiert. Die 1949 bekannt
gewordenen Abschnitte aus den Hodajot passen „vollkommen in das Bild“
(S. 232): Nach ihnen musste derLehrer der Gerechtigkeitselbst das Land ver-
lassen, wurde zu „Spott und Schande im Munde aller, die Lügenreden“, wurde
„von seinem Lande wie der Vogel aus seinem Nest vertrieben“ und „im Ver-
trauen auf Ihn wird er sich wieder zusammenraffen und aufstehen gegen dieje-
nigen, die ihn verschmähen, und seine Hand wird schwer sein auf allen, die ihn
verspotten“, denn „aus der Unterwelt des Verderbens hat Er ihn in die Höhe
der kommenden Welt emporgehoben“. Schubert verbindet die Verfolgung und
die Flucht des Lehrers nach Damaskus mit der Deponierung derTexte in der
Höhle beim Toten Meer.

Dass die Hodajot eine entscheidende Quelle für die historische und theolo-
gische Erfassung desLehrers der Gerechtigkeitsind, hat sich in der Folgezeit
glänzend in der Arbeit von Gert Jeremias,Der Lehrer der Gerechtigkeitvon
1963, bestätigt. Nicht standhalten konnte die Verbindung der Deponierung der
Handschriften in den Höhlen mit der Flucht und Datierung desLehrers. Mit
ein Grund dafür ist, dass 1950 noch nicht genügend Handschriften bekannt
waren – erst 1952 wurden weitere Höhlen entdeckt, so auch diereichhaltigs-
te Höhle 4 mit (nach Stegemann11) 566 Handschriften. In den Jahren 1952
bis 1961 wurden erst von Salomon A. Birnbaum und Frank Moore Cross die
Grundlagen für eine relative und schließlich absolute Chronologie für Hand-
schriften geschaffen. Handschriften wurden bis ins 1. Jh. n.a.Z. angefertigt,
und der Zeitpunkt der Deponierung ließ sich viel plausiblermit dem 1. Jüdi-
schen Krieg 66-73 n.a.Z. in Verbindung bringen. Auch für dieDatierung des
Lehrers der Gerechtigkeitweisen überzeugendere Argumente in die Zeit des
Makkabäers Jonathan, der 152 v.a.Z. das Hohepriesteramt gewaltsam an sich
riss. Nach Hartmut Stegemann war derLehrer der Gerechtigkeitvon 159 bis
152 v.a.Z. Hoherpriester gewesen, und ihn hatte Jonathan aus dem Amt ver-
drängt. Es muss freilich hinzugefügt werden, dass sich bis heute kein Konsens
über die Zeit und Gestalt desLehrers der Gerechtigkeitund seines Gegenspie-
lers, desFrevelpriesters, eingestellt hat.

In seinem Beitrag in der Festschrift für Friedrich Nötscherformuliert Schu-

11 Stegemann,Die Essener, Qumran, S. 108.
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bert die These, dass es sich bei der „’En Fesha-Sekte“ um die Essener handeln
könnte, auch wenn in vielen Einzelheiten das Essenertum Züge aufweist, die
der „’En Fesha-Sekte“ – so nennt er sie nach dem nahen ’En Feshha – fremd
gewesen sein dürften. Schubert nennt für einen Zusammenhang der Essener
mit der Gruppe hinter den Texten die Gütergemeinschaft und die eidliche Ver-
pflichtung nach Josephus und der Gemeinderegel 1QS sowie dieverschiedenen
Stände von zölibatären und verheirateten Essenern nach Josephus; von ver-
heirateten Gemeindegliedern spricht die Damaskusschrift. Hier findet sich bei
Schubert eine Begrifflichkeit für die Gemeinschaft, ihre Mitglieder und ihre
Ordnungen, die sich an der Sprache des christlichen Klosterlebens orientiert.
Dies gilt zunächst für Josephus, wenn Schubert vom „Essener-Orden“ und den
„Novizen“ spricht, dies geht dann über zu den „Novizen der ’En Fesha-Sekte“.
Ebenso deutlich lehnt sich die Bezeichnung für 1QSerek hay-yahad als „Sek-
tenkanon“ an kirchliche Sprache an. Hier darf angemerkt werden, dass sich
der von den Herausgebern gegebene Name „Manual of Discipline“ ebenfalls
kirchlicher Sprache bedient, hier der Kirchenordnung der Methodist Episcopal
Church „Doctrines and Discipline“. Auf das am Klosterlebenorientierte Ver-
ständnis der Gemeinde und die dafür verwendete kirchliche Sprache werden
wir zurückkommen.

Nachdem Schubert Berührungen mit den Ebioniten im Selbstverständnis
(’ebjon) und in der Rolle des autoritativen Lehrers notiert hat, schränkt er in
nobler Weise ein, was zum jetzigen Zeitpunkt, 1950, gesagt werden kann:

„Der Versuch, alle diese verschiedenen Züge irgendwie zusammenzuordnen, muß vor-
läufig unvollständig und vielleicht auch in mancher Hinsicht unrichtig bleiben, solan-
ge nicht alle in der Höhle (sic! es gibt immer noch nur Höhle 1!) gefundenen Texte
veröffentlicht wurden und somit genügend Vergleichsmaterial liefern“ (S. 234).

Er hält es für nicht ausgeschlossen, dass „sowohl die Damaskus-Sekte als auch
die Essener aus der ’En Fesha-Sekte hervorgingen und sich getrennt weiter ent-
wickelt haben“ (S. 234). Auch den Zusammenhang des ebionitischen Christen-
tums mit Essenern und der „’En Fesha-Sekte“ hält er für wahrscheinlich. Fazit:

„somit ist das Interesse an der Erforschung und dem Verständnis der ’En Fesha-Sekte
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nicht nur auf diese selbst beschränkt, sondern umfaßt den ganzen Bereich des werden-
den Christentums auf jüdischem Boden“ (S. 234).

Dieser Beitrag vermittelt nicht nur in historischer und theologischer Hinsicht
grundlegende Einsichten, er hat auch eine Tür aufgestoßen,nämlich zu den
Texten selbst. Schubert veröffentlicht die erste zusammenhängende deutsche
Übersetzung der bis dahin, allesamt vorläufig, publizierten Texte: 1QS 1,1-25;
5,1-10; fünf Lieder aus den Hodajot und 1QM 12,10-16; 8,1-17; 14,2-5. Nach
der „Übersicht über die mir vorliegende Literatur zu den ’EnFesha-Texten“
(S. 244) war von den übersetzten Texten bisher nur 1QS 1 in Übersetzung er-
schienen.12

Die Leistung einer solchen Erstübersetzung kann nicht hochgenug einge-
schätzt werden; die Übersetzung der Hodajot gibt etwas von der poetischen
Kraft des Originals wieder.

III. Die Gemeinde von „’En Fescha“ und die Essener

Die schon 1949 und dann 1950 diskutierte Frage nach dem Verhältnis der
Gruppe hinter den neu gefundenen Texten zu jüdischen und judenchristli-
chen Gruppen wird 1952 in großer Ausführlichkeit aufgenommen:13 Nach dem
Textteil folgt die vollständige Übersetzung von 1QS („Sektenkanon“, S. 41-57)
und 1QpHab („Der Habakuk-Kommentar“, S. 57-62).

Nach einem knappen Überblick über die Fundgeschichte und die bis dato
bekannten Texte (S. 1-6) geht Schubert auf „Alter und Art derSekte“ (S. 6-20)
ausführlich ein. Nur wenige Gesichtspunkte sollen dies beleuchten.

Auch hier nimmt Schubert einen Zusammenhang zwischen der Verfolgung
der Gruppe und der Deponierung der Texte an und bringt sie in Verbindung mit
einer Flucht nach Damaskus. Die Deponierung der Handschriften kann – wie
von Schubert vertreten – zur Zeit Alexander Jannais oder erst in römischer
Zeit stattgefunden haben (S. 7). Für die frühe Ansetzung spricht für ihn die
hellenistische Keramik der Krüge in den Höhlen – noch ist dieRuine nicht
ausgegraben, die Ausgrabungen unter Roland de Vaux beginnen 1952 –, die

12 Bauchet,Une page, S. 583ff.; zurückgehend auf ASOR 111, 10 (1948), S. 10.
13 Schubert,Die jüdischen und judenchristlichen Sekten.
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römischen Öllämpchen könnten von frühen Ausgräbern des 3. Jh.s n.a.Z. zu-
rückgelassen worden sein. Die archäologischen Befunde derHöhle sprechen
jedenfalls dafür, „dass die Sekte in das 2. Jahrhundert v. Chr. zu datieren ist
und bis in das 1. Jahrhundert hineingereicht haben mag“ (S. 8); Sicherheit war
zum damaligen Zeitpunkt durch die Archäologie nicht zu erreichen.

Paul Kahles14 Spätdatierung der Handschriften ins 3.Jh., obwohl sie vor-
christliches Gut enthalten, wird zurückgewiesen. Im Blickauf Kahles Ar-
gumentation zur Orthographie in den beiden Jesaja-Handschriften antwortet
Schubert zukunftsweisend, dass „wir noch in bezug auf den Masoretentext ei-
niges dazu lernen müssen“ (S. 10) – was wir dazu gelernt haben, das dokumen-
tiert eindrücklich das Werk von Emanuel Tov.

In diesem Beitrag findet sich eine Präzisierung des Verhältnisses der Da-
maskusschrift zu den Textfunden: Die Damaskusschrift ist „ursprünglich von
Angehörigen derselben Sekte verfaßt [ . . . ], die auch ihre heiligen Schriften in
die Höhle (sic!, noch ist nichts von weiteren Höhlenfunden bekannt!) von ’En
Fescha gebracht hat“ (S. 11). Dafür gibt es sprachliche Indizien und die Op-
position zum offiziellen Hohepriestertum. Zu diesen Gemeinsamkeiten zählt
Schubert den entscheidenden Begriff:jachad!

Bei der Frage nach der Identität der Gruppe muss nun auch die Auseinan-
dersetzung mit A. Dupont-Sommer erfolgen, der imLehrer der Gerechtigkeit
einen „Quasi-Christus der Sekte“ sah, der, in phantasievoller Interpretation von
1QpHab, als Auferstandener demFrevelpriesteram Versöhnungstag erschie-
nen sei, um über ihn Gericht zu halten. Der präzise PhilologeSchubert hat es
leicht, Verstöße gegen die Syntax für derartig abenteuerliche Thesen nachzu-
weisen (S. 13f.). Er setzt die Auseinandersetzung mit Dupont-Sommer im fol-
genden unter dem Thema der Christologie ausführlich fort (S. 20-26), wobei
er ihm durchaus entgegenkommen kann: „Es geht ebenfalls zu weit, den Leh-
rer der Gerechtigkeit ohneweiters und ohne Abstriche als den Messias zu be-
zeichnen, wenn auch nicht geleugnet werden kann, daß er etliche messianische
Eigenschaften in sich vereint“ (S. 22). Er räumt ein, dass CD8,10f. und 19,35
im Sinne einer Auferstehung und Wiederkunft des Lehrers verstanden werden
können, er muss aber „nicht unbedingt mit dem Messias der Sekte identisch

14 Kahle,Die hebräischen Handschriften.
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gewesen sein“ (S. 23), zumal nicht einer der beiden Messiasse aus Aaron und
Israel. DerLehrer der Gerechtigkeitist der „wahre und letzte Prophet, dem
Gott all das mitgeteilt hat, was an Geheimnissen noch in den Worten der Pro-
pheten beschlossen war. Glaube an ihn und seine Lehre war nach der Meinung
seiner Verehrer genau so notwendig wie sich Abmühen im Gesetze“ (S. 24).
Aber von einer Himmelfahrt des Lehrers ist gegen Dupont-Sommer in den
Texten nichts zu finden (S. 25). Schubert hat auch, was die Gestalt desLehrers
der Gerechtigkeitanbetrifft, Pionierarbeit geleistet, indem er die phantasievol-
len Eintragungen historisch, philologisch und theologisch zurückgewiesen hat.
Jedoch konnten, auch aufgrund neuer Textfunde, nicht alle seine Sichtweisen
Bestand haben.15

Völlig zutreffend sieht Schubert, dass die Gestalt desFrevelpriestersim
Habakuk-Kommentar die sichersten chronologischen Daten für die Gemeinde
und denLehrer der Gerechtigkeitbietet. Er weicht von seiner schon früher
geäußerten Auffassung nicht ab, dass alles, insbesondere 1QpHab 8,8, nur auf
Alexander Jannai oder – und das ist neu – schon auf Johannes Hyrkan (135-104
v.a.Z.) passe. „Etwa zur Zeit des Johannes Hyrkanus und des Alexander Jannai
trat der Lehrer der Gerechtigkeit auf [ . . . ] An ihm schieden sich die Geister
derer, die an ihn als einen wahren Propheten glaubten, und derer, die ihn und
seine Lehre ablehnten“ (S. 20). Bleibt die historische Einordnung umstritten,
hat die theologisch-historische Beurteilung dennoch Recht.

Über eine detaillierte Darstellung der Lebensordnungen der Gemeinde mit
der „jährliche[n] Gemeinschaftsbeichte“ der Sekte (S. 28), „wobei der jeweils
Höhere der Beichtvater dessen war, der unter ihm stand“ (S. 28) und den Rei-
nigungswaschungen entfaltet Schubert die Hauptpunkte des„Lehrgebäudes“
(S. 29) in ausschließlicher Anlehnung an 1QS 3,13-4,26, daser in mancher
Hinsicht von gnostischen Elementen nicht unbeeinflusst sieht. Die Hauptpunk-
te der Statuten der Gemeinschaft findet er vornehmlich in 1QS6.

Zusammenfassend und überleitend konstatiert er: „Schon bei oberflächli-
cher Lektüre der Texte aus der (sic!) Höhle von ’En Fescha fallen Parallelen
mit dem Lehrgebäude jüdischer Sekten und auch dem des Judenchristentums
in seinen verschiedenen Spielarten auf“ (S. 31).

15 Jeremias,Der Lehrer der Gerechtigkeit; Stegemann,Die Entstehung der Qumrangemeinde.
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Damit ist der Übergang gewonnen zum Abschnitt „Die Sekte von’En Fe-
scha und der Essenismus“ (S. 31-37). Die beiden Sekten sind nicht identisch,
haben aber ihren „gemeinsamen Mutterboden“ in den Chassidim der Mak-
kabäerzeit. Dass die Essenertexte bei Philo und Josephus nichts vomLehrer
der Gerechtigkeitwissen, ist der Hauptunterschied. Gemeinsam ist ihnen „der
innere [ . . . ] Aufbau wesentlich nach monastischen Grundsätzen“ (S. 31); da-
zu gehören Gütergemeinschaft, Noviziat, Aufnahmeeid; fürbeide gebraucht
Schubert Begriffe wie „Ordensgemeinschaft“ und „Ordensleben“ (S. 32); zu
dieser monastischen Terminologie später.

Die weiteren im folgenden genannten Übereinstimmungen zwischen der
„Sekte“ und den Essenern betreffen die heiligen Mähler (S. 32f.), das Geset-
zesstudium (S. 33), die Disziplin in der Gemeinschaft (S. 33), die Verschärfung
der Sabbatgesetze (S. 34), die Ablehnung des Jerusalemer Tempelkults (S. 34),
die Prädestination (S. 34f.), die Gabe der Prophetie (S. 35)und schließlich die
Eschatologie, die in einem Weltenbrand zum Ziel kommt (Hippolyt über die
Essener und 1QH 3 Suk). „Somit trägt der Fund in der (sic!) Höhle von ’En
Fescha auch zum besseren Verständnis der Quellen und Nachrichten über den
Essenismus bei und bestätigt in vielen Punkten deren Richtigkeit“ (S. 37).

In einem letzten Schritt fragt Schubert nach dem Zusammenhang mit dem
ebionitischen Judenchristentum, den er in Auseinandersetzung mit J. Teicher16

und in Übereinstimmung mit Hans Joachim Schoeps17 historisch differenziert
sieht:

„Die ’En-Fescha-Sekte geht somit in ihren Anfängen bis in die Chasidimbewegung
der Makkabäerzeit zurück, erreicht ihren Höhepunkt in der Person des Lehrers der
Gerechtigkeit etwa zur Zeit Alexander Jannais, hat im Essenismus eine Schwester-
oder Tochterbewegung, beeinflußt zahlreiche judenchristliche Kreise der Urgemeinde
und führt schließlich – wobei natürlich noch andere Komponenten maßgeblich sind
– zur Abspaltung des dissidenten Judenchristentums, des Ebionitismus, von der Kir-
che.“ 18

16 Teicher,The Dead Sea Scrolls.
17 Schoeps,Theologie.
18 Ebd., S. 41, Ende der Ausführungen; es folgen die Übersetzungen, S. 41-62.
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Schubert hat noch einmal seine Sicht bekräftigt, die ihm ausden – nur teilwei-
se bekannten – Funden aus Höhle 1 möglich war. Sie zeigen einegroße Ge-
schlossenheit und Integrationsfähigkeit, auch wenn eine Reihe von Annahmen
nicht aufrechterhalten werden konnten, so z.B., dass es einen Zusammenhang
zwischen dem ebionitischen Judenchristentum und der Gemeinde vom Toten
Meer gegeben habe. Das Verhältnis zu andern jüdischen Gruppen hat Günter
Stemberger19 grundlegend dargestellt.

IV. Zur Frage der religionsgeschichtlichen Einordnung

Im soeben vorgestellten Beitrag war angeklungen, dass Schubert in der Ge-
meinde vom Toten Meer, vor allem in 1QS 3,13-4,26, gnostische Elemente
erkennt.

Nun muss man sich vor Augen halten, dass der Begriff „Gnosis“um 1950
noch keineswegs fest definiert war, die religionsgeschichtliche Schule und die
davon beeinflussten Religionswissenschaftler, Neutestamentler und Patristiker
relativ sorglos den Begriff in Bezug auf alle transmundanenErkenntnisse und
Erkenntnisprozesse bezogen und dies auch auf die frühe jüdische Mystik über-
trugen. Mit der jüdischen Mystik, wie sie uns z.B. in der Hekhalot-Literatur
der Spätantike und des frühen Mittelalters begegnet, sah Schubert Gemein-
samkeiten in den Texten vom Toten Meer.20

Wir stehen dabei vor einer eigentümlichen Diskrepanz: Nachheutiger
Sicht ist es nicht möglich, die Texte, auf die sich Schubert bezieht (z.B. 1QS
3-4; die Erkenntnisterminologie in 1QH etc.), mit einer jüdischen Gnosis in
Verbindung zu bringen. Zum andern kennen wir nun Texte aus den Höhlen
4 und 11, die man gleichwohl mit der jüdischen Mystik (damalsterminolo-
gisch „Gnosis“) in eine Tradition stellen muss (Sabbatlieder etc). So hat an
diesem Punkt die weitere Entwicklung Kurt Schubert Recht gegeben, auch
wenn die Argumentation im Einzelnen heute anders geführt werden kann und

19 Stemberger,Pharisäer, Sadduzäer, Essener.
20 Schuberts Schüler Johann Maier hat dies grundlegend herausgearbeitet, in:Vom Kultus zur

Gnosis.
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muss. Zum Thema der Gnosis hat Schubert im Jahr 1953 ausführlich Stellung
genommen.21

Ausgangspunkt der Diskussion ist der schon genannte Abschnitt 1QS 3,13-
4,26 („Sektenkanon“), den Hans Bardtke22 und Karl Georg Kuhn23 aus dem
persischen Dualismus herleiteten, für den Schubert aber gnostischen Einfluss
sieht. Diese Sicht liegt darin begründet, dass Schubert „Gnosis“ in einem äu-
ßerst weiten Rahmen sieht, der von der SapSal und Sir 24 über Philo und
frührabbinische Texte (Hag) bis in die Hekhalot-Literaturreicht. Gerade das
Festhalten an der Einheit Gottes gegenüber dem persischen Dualismus spricht
für Schubert dafür, dass – gegen Kuhn – der persische Dualismus nicht aus-
schlaggebend für den Dualismus von 1QS („Sektenkanon“) gewesen sein kann
(S. 499).

Gegenüber einem persischen Einfluss hält Schubert die jüdische Gnosis
für ein Ergebnis der Begegnung von griechischer Philosophie mit orientali-
scher Mythologie (S. 499). Entscheidend für ihn ist das Festhalten der jüdi-
schen Gnosis am Monotheismus, wer ihn aufgab, ist häretisch, wie Acher, der
abfiel und mit zwei Urprinzipien rechnete (S. 501). Weil Schubert die jüdische
Gnosis als monotheistisch definiert, fällt es ihm auch leicht, 1QS und insbe-
sondere 1QS 3,13-4,26 der jüdischen Gnosis zuzurechnen undüberhaupt die
Erkenntnisterminologie von 1QS als gnostisch zu bezeichnen.

Dazu ist heute zu sagen:

1. Schubert hatte Recht mit seinem Zweifel an der Herleitungdes Dualismus
von 1QS 3,13-4,26 aus dem Parsismus.

2. Die Bestimmung der dualistischen und der Erkenntnis-Begrifflichkeit als
gnostisch war damals durchaus möglich, ist es aber nach den Definitionen
über Gnosis und Gnostizismus durch den Kongress von Messina1966 nicht
mehr.

3. Schubert hat mit seinem Gnosisbegriff ein Phänomen antizipiert, das erst
durch die Funde in Höhle 11 (schon vorher ansatzweise in Höhle 4) bekannt
wurde: Dass die jüdische Mystik bereits in vorchristlicherZeit bestand (ein-

21 Schubert,Stand der Erforschung.
22 Bardtke,Die Handschriftenfunde am Toten Meer.
23 Kuhn,Die Sektenschrift und die iranische Religion.
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zelne Hodajot, Sabbatlieder), und nicht erst mit der Hekhalot-Literatur bzw.
3Henoch in Erscheinung tritt. Darum müsste manches, das Schubert als
Gnosis bezeichnete, als

4. jüdische Mystik bezeichnet werden. Diese Mystik freilich ist keine passive
Versenkung in himmlische Geheimnisse, sondern eine aktiveAnteilnahme
z.B. am himmlischen Gottesdienst.

5. Das zeigen auch die Termini, die er zum Sprachschatz der jüdischen Gnosis
rechnet, wiemahaschebet, mischpat, ’emet, kabod. „Aus der Untersuchung
dieser Termini und Vorstellungen scheint folgendes hervorzugehen: Im Sek-
tenkanon von ’En Feshcha III 13 – IV 26 liegt der älteste derzeit bekannte
gnostische Text vor“ (S. 506).

6. Mit dem Operieren mit dem Begriff der Gnosis hat Schubert es schwer ge-
macht, sein Anliegen verständlich zu machen und es zu würdigen.

Kurt Schubert schließt den Aufsatz mit den Worten: „Schließlich wurde
angedeutet, daß in der jüdischen Gnosis überhaupt viel altorientalisches, my-
thologisches Material verarbeitet wurde. Dies genauer zu untersuchen, wäre
überaus dankenswert.“ (S. 506).

Dieser Wunsch zu 1QS 3,13-4,26 wurde in vielfältiger Weise in Angriff
genommen, und eben die von Schubert genannten Kriterien erfüllt in heraus-
ragender Weise die Arbeit von Armin Lange24.

Das Thema „Jesus und die Texte vom Toten Meer“ war wiederholt, vor
allem in der Auseinandersetzung mit Dupont-Sommer, angeklungen. Schubert
widmet dem Thema einen eigenen Beitrag.25

Der Aufsatz ist deswegen bemerkenswert, weil er die Ausgrabungen der
Ruine Qumran (1951-1955) einbeziehen kann und nun im Jahre 1956 alle 11
Höhlen entdeckt sind. Die Nachrichten über die Funde in den Höhlen 4 bis 11
sind noch sehr spärlich, aber die Ausgrabungen haben wichtige Befunde zutage
treten lassen. Im Blick auf frühere Thesen Schuberts ist vorallem wichtig, dass
er nun – mit Recht – annimmt, die Zerstörung des Wohnplatzes der Gemein-
schaft im Jahr 68 n.a.Z. habe durch die Römer stattgefunden.„Unmittelbar vor

24 Lange,Weisheit und Prädestination.
25 Schubert,War Jesu ein Essener?
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der Zerstörung dürfte man die Texte in den Höhlen geborgen haben, so dass
sie alle vor dem Jahr 68 n.Chr. verfasst und geschrieben seinmüssen“ (S. 691).

Damit ist Klarheit in eine bis dahin ungeklärte Frage gekommen: Bei wel-
cher „Verfolgung“ die Texte in den Höhlen deponiert worden waren.

Exkurs: Die Klosterterminologie 26

1. In der kirchenkritischen Qumranliteratur gilt der Ausgräber der Ruine Qum-
ran (Qirbet Qumran), der Dominikaner Roland de Vaux27, als Urheber des Ge-
dankens, bei der Siedlung handle es sich um eine klösterliche Anlage, und bei
der Gemeinschaft um eine monastische. Nun ist bei der Gemeinde der Weg
zum Kloster nicht weit; schon Hieronymus hat die Essener/Therapeuten als
asketisch-klösterliche Gemeinschaft beschrieben.

Kurt Schubert ist hier dem Ausgräber lange vorangegangen, hat er doch,
bevor noch die Ausgrabungen an der Ruine begonnen hatten, für das Selbst-
verständnis und die Lebensordnungen, wie sie hauptsächlich in 1QS (das er
bekanntlich „ekklesiologisch“ „Sektenkanon“ nennt) begegnen, eine klösterli-
che Begrifflichkeit verwendet. Wir stehen dem heute kritisch gegenüber, weil
die Übertragung christlicher Lebensformen und Begriffe auf jüdisches Leben
und Selbstverständnis nur begrenzt aussagefähig ist. Für Kurt Schubert lag die-
se Sprache nahe, da sie in außerordentlicher Weise geeignetwar, Verständnis
unter christlichen Leserinnen und Lesern für diese jüdische Gemeinschaft zu
wecken.

2. Die monastische Terminologie

„Kloster“, „Mönche“, „monastische Gruppe“, „essenistische Mönchsgemein-
de“, „Postulat“, „Essenerpostulant“, „Noviziat“, „Orden“, „Ordensangehö-
rige“, „Ordensbrüder“, „Ordenseid“, „Ordenshierarchie“, „Ordenspraxis“,
„Wasserweihe“; schließlich gehört dazu auch die Bezeichnung von 1QS als
„Sektenkanon“.

26 Schubert,Gemeinde.
27 de Vaux,L‘archéologie.
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3. Worin liegt die Berechtigung der monastischen Sprache?

Mit der Evozierung der Bezeichnungen Mönch und Kloster war außerordent-
lich viel von dem gewonnen, was Schubert über die Gemeinschaft vom Toten
Meer vermitteln wollte: den Ernst der theologischen Überzeugungen und den
der Lebensführung.

4. Worin liegen die Grenzen?

Sie liegen zunächst einmal, und das haben vor allem jüdischeWissenschaft-
ler wie Lawrence Schiffman28 kritisiert, in der Übernahme von Begriffen und
Modellen der späteren christlichen Tradition auf die frühere jüdische; ihnen
sind darin jüdische Archäologen gefolgt. Jedoch dann ist die Frage viel grund-
sätzlicher: War es tatsächlich ein „Kloster“, dem man sich meist von frühester
Jugend an lebenslänglich verpflichtete? Oder könnte nicht Hartmut Stegemann
Recht haben, dass man nach „Qumran“ in und für eine bestimmteLebenspha-
se kam, dass es hauptsächlich Witwer waren, die zölibatär lebten? Und noch
grundsätzlicher: Wie ausgeprägt war die religiöse Ausrichtung? Ich spiele hier
an die neueste Diskussion um den Charakter der Siedlung an, die schon grotes-
ke Züge anzunehmen begonnen hat, und man fragt sich, was die Phantasie an-
geblicher Wissenschaftler noch alles hervorzubringen vermag. Nachdem man
an Verteidigungsanlagen gedacht hat (was es tatsächlich einmal gewesen sein
mögen, siehe den Turm, der zu den hasmonäischen Befestigungsanlagen sehr
gut passt), hat man alles Mögliche vorgeschlagen: von der Villa Rustica ei-
nes reichen Jerusalemers, der seinen Winter am warmen TotenMeer verbringt,
über die Bibel- und Handschriftendruckerei bis hin zur Parfümfabrik. Da muss
ich gestehen, ist mir die monastische Deutung Kurt Schuberts noch immer am
sympathischsten. Ich würde ein wenig variieren: Es handeltsich um das in
Qumran am Toten Meer gelegene Gemeinschaftszentrum einer den Essenern
angehörigen Gemeinschaft.

28 Schiffman, Reclaiming the Dead Sea Scrolls.
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V. Qumran-Essener

Hier kann nun auch der hier erstmalig bei Schubert auftretende Begriff der
Qumran-Essener29 genannt werden.

Mit ihm verbindet sich die Verbreitung seiner Darstellung der „Qumran-
Essener“ und der Übersetzung der Texte durch seinen SchülerJohann Maier
in einer Taschenbuchausgabe30. In genialer Weise war mit diesem Doppelwort
die Frage nach dem Verhältnis der Gemeinde von Qumran zu den Essenern
auf den Begriff gebracht: Die Mitglieder der Gemeinde von Qumran waren
Essener, aber eben spezielle „Qumran-Essener“.

Lassen Sie mich noch einen Augenblick bei der Bedeutung dieses Syntag-
ma „Qumran-Essener“ verweilen:

In seinen frühen Arbeiten sahen wir Kurt Schubert um eine historische und
theologische Ein- und Zuordnung ringen. Er erprobte die Möglichkeiten der jü-
dischen religiösen Gruppierungen, die der judenchristlichen, die der jüdisch-
gnostisch beeinflussten. Die engsten Beziehungen fand er zuden Essenerbe-
schreibungen bei Philo und Josephus. Doch wie waren die Gruppen zueinander
zu bringen? War in den für ein hellenistisch-römisch geprägtes Publikum ver-
fassten Schriften Vergleichbares zu den Texten vom Toten Meer zu finden?

Diese Sisyphos und Herakles zugleich auferlegten Arbeitenhat Kurt Schu-
bert in wissenschaftlicher Treue und persönlicher Integrität erfüllt und sie in
dem Begriff der „Qumran-Essener“ vereint.

VI. Wo stehen wir heute in der Qumran-Forschung?

Was die Archäologie und die Deutung der Befunde betrifft, wahrlich vor ei-
nem Trümmer- und Scherbenhaufen; ich erinnere nur an die phantasievollen
Deutungen des archäologischen Befundes.

Was die Handschriften betrifft, so ist geradezu das Gegenteil zu konstatie-
ren. Das Wichtigste: Alle Texte sind allen bekannt. Nicht weniger wichtig sind
die weltweite Kommunikation darüber und die vielfältigen Publikationsmög-
lichkeiten.
29 Schubert,Gemeinde, S. 37.49.56.65.140.
30 Maier/Schubert,Die Qumran-Essener.
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Was die Geschichte betrifft: Wir haben einigermaßen festenGrund unter
den Füßen über die zeitliche Einordnung, die frühe Geschichte der Gemeinde
und ihr schließliches Ende.

Es fällt auf, dass Kurt Schubert gerade in seinen frühesten Veröffentlichun-
gen zu den Funden nicht in die übliche Hyperbolik verfiel, sondern ruhig und
sachlich informierte, Texte übersetzte und sie deutete. Damit hat er der Bedeu-
tung der Funde vom Toten Meer den größten Dienst erwiesen.

VII. Ausblick: Was bleibt?

Nicht alle historischen Details, nicht alle Interpretationen. Aber wer könnte
schon unfehlbar sein?

Was bleibt ist demgegenüber unermesslich viel:

1. Maßgeblich an der minutiösen Einzelarbeit und an einem Grundkonsens
über die Texte vom Toten Meer mitgewirkt zu haben. Dieser hatbisher alle
grundsätzlichen Angriffe mit Bravour überstanden.

2. Noch wichtiger aber ist die Einzigartigkeit der Person, des Forschers und
des Lehrers: Wir finden bei ihm die seltene Einheit des Forschers, des Leh-
rers und des zugewandten Menschen. Verbunden damit ist die lebenslange
Verantwortung des Lehrers für seine Schülerinnen und Schüler.

3. Der philologisch, theologisch und historisch kompetente Zugang zu den
Textfunden und die bahn brechenden Einsichten in sie bezüglich Judentum
und Christentum.

Zu Beginn erwähnte ich, dass ich Professor Schubert nur ein einziges Mal
getroffen habe. Wir sprachen auch über einen seiner Schüler, und er nannte ihn
einen „Gaon“, einen Großen.

Dass ein Lehrer über einen Schüler so spricht, macht ihn selbst zu einem
wahren Gaon.Zikrono librakha.
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GERHARD LANGER · Salzburg

Die rabbinische Literatur – Zentrum oder Peripherie?

Der Lubawitscher Matisyahu Miller1, dessen Reggaes voll von Anklängen an
die Bibel, an kabbalistische und chassidische Elemente sind, beweist, dass zu-
mindest ein Teil moderner Orthodoxie die Auseinandersetzung mit unortho-
doxenStilmitteln nicht scheut. Hier findet ein spannender Austausch statt, und
es wäre sehr lohnend, die Texte auf ihren Gehalt, ihre Verbindung zur rabbini-
schen Tradition und ihre kontextuellen Bezüge zu untersuchen. Doch zu diesen
Stichworten später.

Denn ich möchte mich auf das Allerherzlichste bei den Initiatoren der Ge-
denkveranstaltung für Kurt Schubert bedanken. Es ist mir bewusst, dass zum
Thema „Rabbinische Literatur“, zu dem in Wien mit Günter Stemberger einer
der weltweit anerkanntesten Experten forscht und lehrt, keine Salzburger Eule
getragen werden muss.

Dennoch habe ich mit Freuden der Einladung zugestimmt und versuche,
Bereiche anzuschneiden, die in einer Verbindung zum Lebenswerk von Kurt
Schubert stehen und auf einigen seiner Fragestellungen aufbauen.

Kurt Schubert hat die rabbinische Literatur mit großer Sachkenntnis zu
lesen verstanden und sie in vielen Publikationen verarbeitet. Besonders hin-
weisen möchte ich auf seine verhältnismäßig frühen Texte zum Logosbegriff,
zu Gesetz und Erlösung, derAuferstehungslehreoder zur Bedeutung derTo-
raschreinnische in Dura Europos.

Vor allem aber hat er in der Judaica 12 von 1956 in seinem Beitrag „Das
Selbstverständnis des Judentums in der rabbinischen Theologie“ beschrieben.
Dieser wichtige Text stellt in gewisser Weise programmatisch eine Linie vor,
an der Schubert in seinen Grundzügen festhielt und weiterarbeitete.

Für Schubert war unumstritten: Jüdische Identität erwarb sich ihr Fleisch
durch die Bibel, ihre Seele aber durch den Talmud. Wollte manjüdisches

1 Als Einstieg in den Vortrag wurde ein Reggae von Miller gespielt.
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Selbstverständnis verstehen, musste man sich der rabbinischen Literatur öff-
nen. In den 1950er Jahren, als Kurt Schubert dies auch akademisch massiv be-
trieb, befand sich die Judaistik im deutschsprachigen Raumin einem zaghaften
Aufbau. Zwar betrieben Münster und Tübingen bereits Studien zur jüdischen
Antike, doch sollte es bis in die 1960er Jahre dauern, ehe sich die Judaistik
von einem theologisch-konfessionellen Rahmen löste und eigene geisteswis-
senschaftliche Institute gründete.

Ich möchte in der Folge meinen Vortrag in zwei Teile gliedern, wobei sich
der erste Teil mit der neu gewonnenen Bedeutung der rabbinischen Literatur
für die Bibelwissenschaft auseinandersetzt und ein zweiter Teil Perspektiven
für eine Einbettung der rabbinischen Literatur in eine moderne kulturwissen-
schaftliche Judaistik vorstellt.

I. Rabbinische Literatur und moderne Bibelwissenschaft

Obwohl, oder vielleicht gerade weil er kein Theologe war, hat Kurt Schubert
unbekümmert und mit großem Elan bis zu seinem Tod die eigene christliche
Identität nicht verleugnet und in seinen Arbeiten maßgeblich hermeneutisch
einfließen lassen. In dem Artikel von 1956 schreibt er selbstin einer Fußnote:

„Ich bin mir der Tatsache voll bewußt, die gebrachten Zitatenicht im Rahmen einer
jüdischen, sondern einer christlichen Fragestellung untersucht zu haben, glaube aber
dennoch, sie nicht vergewaltigt, sondern nur in den Rahmen dieser Fragestellung ein-
geordnet zu haben.“2

Schubert hat nicht nur in diesem Artikel, aber auch in ihm, Themen aufgegrif-
fen, die für die Erneuerung seiner Kirche von ungeheurer Bedeutung waren.
Ich kann dies nur anreißen. Dazu gehört die Rede vom nie gekündigten Bund,
die Erkenntnis der positiven Zentrierung auf die Tora oder auch die positiv
bejahte Frage nach der Kontinuität von Bibel und rabbinischer Literatur.

2 Schubert,Selbstverständnis, S. 216 Anm. 49.
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1. Der Bund

In der Frage der Beziehung zwischen Juden und Christen diskutierte man über
Jahrzehnte maßgeblich die Frage, ob und inwieweit man den sog. Alten Bund
als dauerhaft bestehenden und ungekündigten verstehen könne und in welchem
Bundesverhältnis nun der sog. Neue Bund stünde. Schuberts starke Betonung
des einen Bundes, der über die Zeit hinweg durch die Toraverpflichtung am
Sinai gewährleistet ist, beinhaltete bereits in den Anfängen dieser Diskussi-
on eine klare Stellungnahme für ein dauerhaftes Gottesverhältnis, wenn man
so will, einen niemals gekündigten Bund, wie ihn Norbert Lohfink in seiner
berühmt gewordenen Untersuchung 1989 benennt.3

Schuberts frühe Zugänge zur rabbinischen Literatur betrafen also zentrale
Fragen des jüdisch-christlichen Dialogs, die nach wie vor nichts an Aktualität
verloren haben. So gab, um nur ein Beispiel zu nennen, 2002 die Konsultation
des Nationalen Rates der Synagogen und des Bischöflichen Komitees für öku-
menische und interreligiöse Angelegenheiten eine viel beachteteErklärung zu
Bund und Mission4 ab, die mehrfach auf die besondere Bundesbeziehung Is-
raels als Schlüssel rekurrierte. So hieß es u. a. auf katholischer Seite:

„Die nachNostra Aetatevollzogene Anerkennung der Permanenz des Bundesverhält-
nisses des jüdischen Volkes mit Gott hat zu einer neuen Einschätzung der nachbibli-
schen oder rabbinischen Tradition geführt, die in der christlichen Geschichte beispiel-
los ist.“

3 Lohfink, Bund. Zahlreiche Bücher und Artikel sind seither dazu veröffentlicht wor-
den und mehrfach wurde die Frage differenziert und weiterbearbeitet. Vgl. http://www.
sankt-georgen.de/leseraum/lohfink12.html (1.2.2008). Dabei stellte sich ein gewisses Ge-
fälle zwischen jenen Exegeten heraus, die aufgrund einer gesamtbiblischen Theologie von
einer einheitlichen Bundestheologie sprechen (Zenger, Rendtorff u. a.) und dabei gleichzei-
tig nachdrücklich eine positive und intensive Auseinandersetzung mit der jüdischen Tradi-
tion fordern und im Gegensatz dazu deutlichen Kritikern einer solchen einheitlichen Bun-
destheologie (Gross).

4 www.bc.edu/research/cjl/meta-elements/texts/cjrelations/resources/documents/
interreligious/ncs_usccb120802.htm (1.2.2008).
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2. Die Tora

Heute mag man sehr kritisch die Frage stellen, ob überhaupt der Begriff des
Bundes oder der Bünde geeignet ist, um für diesen Dialog einegeeignete zen-
trale Kategorie zu haben. Schubert sah, dass die Bundeskategorie rabbinisch
nur als Torakategorie verstehbar ist. Wenn Norbert Lohfink Jahrzehnte später
schreibt: „ [ . . . ] im kanonischen Büchergeflecht ist dieberit das theologische
Umfeld dertorah“, 5 reflektiert er damit eine sich vor allem in der jüngeren ka-
nonisch orientierten Exegese durchsetzende Erkenntnis von der Tora als Mitte
der Schrift. Schubert hat dies im Anschluss an Noth schon festgehalten.

„Also schon aus dem Alten Testament ergibt sich ein Doppeltes: Noch zentraler als der
gemeinsame Kult war das gemeinsame Gottesgesetz, und jedesbesondere Eingreifen
Gottes in der Geschichte zu Gunsten seines Volkes hatte ein neues, besonderes Gebot
zur Folge [ . . . ]“6

3. Die Kontinuität von Bibel und Rabbinischer Literatur

In Schuberts zahlreichen Darstellungen jüdischer Geschichte zieht sich ein ro-
ter Faden von der Bibel über die rabbinische Tradition ins Mittelalter weiter.
Die rabbinische Tradition fußt auf der biblischen. Diese Ansicht wird in den
letzten Jahren auch von Vertretern der christlichen Theologie geteilt. Einer der
wichtigsten, Erich Zenger, hat formuliert:

„Eine theologische Diskurshermeneutik im Blick auf alttestamentliche Texte muß des-
halb auch die ‚Nachgeschichte‘ der Bibel Israels in Midrasch und Talmud sowie die
jüdische Schriftauslegung mitreflektieren, und zwar in mehrfacher Perspektive. Diese
Texte hattenundhaben schon allein auf der Ebene der Semantik nicht die Christen,
sondern die Juden (gegenüber einer weitverbreiteten Auffassung bin ich der Meinung,
daß es den oft behaupteten ‚substantiellen‘ Bruch zwischendem vorexilischen ‚Israel‘
und dem nachexilischen ‚Judentum‘ nicht gibt, weshalb ich einegrundlegendeKonti-
nuität des biblischen Judentums von den Anfängen Israels anbis in das nachbiblische
Judentum annehme) als ihre unmittelbaren Adressaten. Einechristliche Theologie, die
diese Texte dann so auslegt, daß sie antijüdisch oder als dasJudentum diskriminierend
gelesen werden, ist demnach ein Mißbrauch dieser Texte. Wenn christliche Theologie

5 Ebd.
6 Schubert,Selbstverständnis, S. 222.
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prinzipiell Schwierigkeiten mit Büchern wie dem Buch Levitikus hat, sollte sie deren
jüdische Auslegung studieren, um im Diskurs mit dieser danneinen eigenen Zugang
zu finden, der die christlich-jüdische Differenz positiv wahrnimmt und deutet. Viele
Klischees über das Gesetzesverständnis des nachexilischen Judentums, die christliche
Exegeten in alttestamentlichen Texten fanden, weil sie diese Texte mit der Brille des
Galaterbriefs oder in der von ihnen aus lutherischer Perspektive dem Galaterbrief un-
terstellten Ablehnung des Judentums lasen, hätten vermieden werden können, wenn
sie sich stärker mit der rabbinischen Auslegung dieser Texte und mit deren Verständnis
im zeitgenössischen Judentum befaßt hätten.“7

Die rabbinische Tradition wird hier – in überaus positiver Absicht – als Grund-
lage jüdischer Bibelauslegung verstanden. Ohne Zweifel erhält sie – auch
wenn andere Quellen nicht völlig ignoriert werden, entscheidenden Stellen-
wert als autoritative Auslegungsformen jüdischer Exegeseund damit auch jü-
discher Identität. Die gleichzeitig behauptete Kontinuität zwischen dem bibli-
schen und dem als nachbiblisch dargestellten rabbinischenJudentum ist eben-
falls von großer Bedeutung.

Erich Zenger ist Vertreter des sog.canonical approachinnerhalb der Bibel-
wissenschaften, der entscheidende Berührungspunkte zwischen der Perspekti-
ve des alttestamentlichen Kanons und späterer jüdischer Auslegung aufgezeigt
hat. In den letzten dreißig Jahren entwickelte sich diese Richtung, die verstärkt
und unter neuen Voraussetzungen die Methode der historisch-kritischen Ex-
egese kritisierte und die Verankerung der Schrift im Kontext des Judentums
zu betonen begann. Dercanonical approachist sehr vereinfacht ausgedrückt
ein Zugang zur Schrift, der die Entstehungsgeschichte der biblischen Texte,
ihre Sammlung und Sinngebung nicht von der hinter ihr stehenden Glaubens-
gemeinschaft loslöst sowie von der vorliegenden Endgestalt der Schrift her die
komplexen intertextuellen Bezüge auswertet.

Der kanonische Ansatz hat seine modernen Begründer vor allem in den
USA,8 wurde dann aber auch im deutschsprachigen Raum stark rezipiert, nicht
zuletzt dank einiger maßgeblicher Größen der katholischenalttestamentlichen
Forschung, vor allem Norbert Lohfink, Georg Steins, Erich Zenger oder Chri-
stoph Dohmen. Sie haben eine breite Schülerschaft inspiriert.

7 Zenger,Auslegung, S. 33.
8 Hier ist besonders Childs,Biblical Theology, zu nennen.
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Die kanonische Zugangsweise schöpfte aus unterschiedlichen und deut-
lich zu differenzierenden Quellen, neben Childs nicht zuletzt aus der
Postmodernde-Debatte – mit Namen wie Julia Kristeva, Jaques Derrida oder
Michail M. Bachtin. Der heute in Osnabrück lehrende Georg Steins setzte viel-
fach Maßstäbe in Bezug auf eine theoretische Grundlegung und methodische
Beschreibung und prägte auch den Begriff „kanonisch-intertextuelle Lektü-
re“. 9

Steins reflektiert sowohl auf hermeneutischer wie exegetisch-praktischer
Ebene jüdische Auslegung und Philosophie, über Derrida undLevinas ebenso
wie über die Bedeutung der Phänomenologie für die Rezeptionstheorie und
nicht zuletzt über den Andockpunkt der Intertextualität und des Midrasch.
In modernem methodologischem Gewand werden rabbinische Hermeneutiken
hier wieder verwendet, wird der in bPesachim 6b/bSanhedrin49b geäußerte
Grundsatz: „Es gibt kein Vorher und Nachher in der Tora“ aufgenommen und
intensiv belebt.

Auch wenn die Anzahl der Publikationen mit Einbezug rabbinischer Ex-
egese im Gesamtausmaß biblisch-exegetischer Veröffentlichungen noch gering
ist, so stellen sie doch eine methodologische und hermeneutische Weichenstel-
lung dar, mit der sich die Wissenschaft auseinanderzusetzen hat.

Dabei sind – von rabbinischen Exegesen ausgehend – neue Fragestellun-
gen an den Gesamttext herangetragen worden, ebenso wie man angeregt durch
die rabbinische Exegese auch in Einzelfragen zu wichtigen neuen Ergebnissen
kam. Erlauben Sie mir ein paar wenige Beispiele herauszugreifen.

Georg Steins zeigte in einer Analyse von Genesis 22,10 dem sog. Isaakop-
fer, der Aqeda Isaaks, die intertextuelle Verflochtenheit vor allem mit Themen
aus dem Kontext der Sinaiperikope in Ex 19-24, der kompositorischen Mitte
des Pentateuch. Dadurch ist es ihm gelungen, die Erzählung nicht nur begrün-
det spät zu datieren, sondern ihren Fokus neu zu bestimmen, der Gesetz und
Kult zusammenbindet und an das Jerusalemer Heiligtum als Ort der Gottes-

9 Vor allem in Bezug auf die bibelwissenschaftliche Grundlagendiskussion zum Thema Ka-
non hat Steins maßgebliche Beiträge geliefert: Steins,Lesewesen Mensch;ders.,Nichts hin-
zufügen, nichts wegnehmen!;ders.,Denkmal;ders.,Kanonisch lesen.

10 Steins,‚Bindung Isaaks‘.
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begegnung verweist. Steins zeigt hier, dass bereits im biblischen Befund die
Aqeda nicht losgelöst von der Gabe der Tora zu verstehen ist.

Der protestantische Theologe und Judaist Matthias Millardhat in seiner
Habilitation zurGenesis als Eröffnung der Toraden Versuch unternommen,
nicht nur von der rabbinischen Auslegung her eine starke Torazentriertheit
schon in der Genesis zu entdecken, sondern sie bereits im Bibeltext selbst zu
verankern.

Erich Zenger verortet in seinem zentralen Beitrag zum „Psalter als Buch“
bereits den Sitz im Leben der Psalterredaktion „im Milieu jener Weisheitsschu-
le“,

„die in gewisser Distanz zur Tempelaristokratie und deren hellenisierenden Tendenzen
stand und die mit ihrer Verbindung von Tora-Weisheit, Eschatologie und „Armenfröm-
migkeit“ den Psalter als einVolksbuchfür Laien ausgestaltete und verbreitete“ und
sich durch „sprachliche und theologische Verwandtschaft .. . mit dem Sirachbuch“11

auszeichnete. Gerade hieran hat die rabbinische Traditionangeknüpft.
Und der Passauer Alttestamentler Ludger Schwienhorst-Schönberger hat

1990 in einem wichtigen Aufsatz zur viel strapazierten Formel von „Auge um
Auge, Zahn um Zahn“ die rabbinische Ansicht im Bibeltext selbst nachzuwei-
sen versucht, wonach hier kein Talionsrecht, sondern Schadenersatz gemeint
ist. Sein Resümee lautet:

„Die Formel hat also in ihrer Verwendung innerhalb des AltenTestamentes mit Rache
nichts zu tun. Von daher entbehrt eine antijüdische oder antialttestamentliche Polemik,
die sich auf diese Formel beruft, jeder Grundlage. Eine solche Polemik hätte man sich
ohnehin ersparen können, wenn man die in der jüdischen Tradition selbst vertretene
Interpretation dieser Formel zur Kenntnis genommen hätte.“ 12

Christoph Dohmen wiederum stützte sich vielfach in seinem wichtigen Ex-
oduskommentar auf den berühmten Kommentar Benno Jacobs, der sich wie-
derum als Kompendium rabbinischer Auslegung liest.

Aufgrund dieser Arbeiten würde ich die vorsichtige Einschätzung wagen,
dass der Blick auf die intertextuelle Verwobenheit der Bibeltexte, auf größere

11 Zenger,Psalter,S. 45.
12 Schwienhorst-Schönberger,Auge um Auge, S. 171.
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Einheiten, wie eben Zenger beispielhaft am Psalter zeigte,und auf übergrei-
fende Zusammenhänge bereits für eine spätere Kompositions- und Redakti-
onsschicht der biblischen Texte eine Lese- und Auslegungsperspektive zeigt,
die von der rabbinischen Literatur weitergeführt wird. Dies unterschlägt kei-
neswegs die Beobachtung, dass in der Zeit des Zweiten Tempels sowohl in
Bezug auf die Kanonbildung als auch in der jüdischen Identitätendiskussion
Offenheit und Differenzierung vorliegen.

Nach dieser Ansicht lässt sich gerade von der biblischen Exegese her ei-
ne Brücke zur rabbinischen Theologie schlagen, womit ein umgekehrter Weg
beschritten wird, der sehr lange Zeit vorherrschte, nämlich die rabbinische Li-
teratur als Steinbruch zu verwenden, der je nach theologischer Fragestellung
ausgebeutet und zurechtgesprengt wurde. Dabei dürfen nicht dieselben Fehler
begangen werden. Eine Hermeneutik muss sich selbst streng auf ihre Kriterien
befragen und sich auch ihrer unzweifelhaft vorhandenen ideologischen Vorga-
ben bewusst sein. Differenzen dürfen nicht ausgebügelt undUnschärfen nicht
geglättet werden. Doch schon wieder trage ich Eulen nach Athen.

4. Lassen Sie mich diesen Punkt zusammenfassen

In meinen bisherigen Bemerkungen ging es mir vorrangig um den Nachweis,
dass die eigenständige Erforschung der rabbinischen Literatur, zu der Kurt
Schubert seinen wichtigen Beitrag leistete, im Bereich desjüdisch-christlichen
Dialogs und der Bibelwissenschaft wichtigste Spuren hinterließ und zu einer
langsamen aber spürbaren Änderung im Zugang zur biblischenHermeneutik
führte. Über ihre Nachhaltigkeit und Breitenwirkung wäre gesondert zu reden.

Ausgangspunkt dafür waren Fragestellungen, die sich aus dem Verhältnis
von Judentum und Christentum in der Geschichte ergaben, so –natürlich auch
bei Schubert – die Erfahrung des christlichen Antijudaismus und der dadurch
wenig sensibilisierten Abwehr gegen den Antisemitismus.

Auch in meinem zweiten Punkt möchte ich mich von Kurt Schubert inspi-
rieren lassen, auch wenn sich die Ansätze etwas von ihm entfernen werden,
ohne sein Grundanliegen zu verraten.
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II. Die rabbinische Literatur im Rahmen einer
kulturwissenschaftlich und kontextuell ausgerichteten Judaistik

Schuberts Judentumsbild und -darstellung sind um Aufklärung bemüht, um In-
formation und um eine wirksame Veränderung von Vor-Urteilen. Für Schubert
blieb das Judentum über die Jahrhunderte eine definierbare und abgrenzbare
Größe, der er sich mit großem Engagement widmete. Auch wenn öfter die An-
regung zur Auseinandersetzung mit bestimmten Themen aus nichtjüdischen
Fragestellungen herrührten, so versuchte er, eine jüdische Binnenperspekti-
ve zu beschreiben, eine Perspektive, die Übersichtlichkeit, Klarheit und auch
deutliche Abgrenzungen lieferte.

Unzweifelhaft hat die rabbinische Literatur eine dominante Rolle gespielt.
Die halakhischenDebatten und Polemiken um richtige und falsche Konzepte,
um das richtige System von Ideen, die lange anhalten und sichbeispielsweise
in Pirqoi ben Babois Polemik gegen das Westliche, den palästinischen Talmud
ausdrücken, bezeugen schließlich den Siegeszug des babylonischen Talmuds
und seinen in der Spätantike sich mehr und mehr durchsetzenden Anspruch auf
Vertretung desallgemein Jüdischen. Er findet seine konkrete Verankerung in
Gemeindeführungen, im zunehmenden Versuch einer Breitenwirkung – z. B.
durch die Herstellung von Populärliteratur – oder schließlich im Kampf gegen
die Karäer, der nach langem Ringen gewonnen wird.

Jacob Neusner hat es so formuliert: „All together, these writings expound
the Torah and exemplify the correct hermeneutics for understanding the To-
rah.“13 Dieses Zitat schließt einen Kreis zu meinen Ausführungen amAnfang:
Das Judentum ist eine biblische Religion, und die rabbinische Literatur baut
darauf auf und sucht ein zeitgemäßes Verständnis.

Aber Neusner geht weiter:

„Through analysis of the hermeneutics that conveys the intellectual program of that
medium, a religion rich and endowed with a vast store of varied and episodic but oc-
casionally, contradictory ideas was turned into a proportioned and harmonious theo-
logy.“ 14

13 Neusner,Judaism, S. 164.
14 Ebd.
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Insgesamt sei es Aufgabe der religiösen Schriften der Rabbinen gewesen,
schriftliche und mündliche Tora in Einklang zu bringen, wobei Bavli, HldR,
KlglR und RutR das System „in a rigorous and philosophical way“ verfeiner-
ten. Im Endeffekt ginge es um „thinking like God, that is, thinking about the
world in the way God thinks.“15 Vor allem der babylonische Talmud „formed
the summa, holding the whole together and making its own supreme and uni-
que statement.“16 In seiner Funktion der Verbindung von philosophischer und
theologischer Methode (hier müsste man darüber reden, was Neusner darunter
versteht, worauf ich hier verzichte), wirdnormativesJudentum geformt.

Zu Neusners Analyse wäre nun freilich viel kritisch zu analysieren. Fest-
zuhalten bleibt, dass er zu Recht auf die besondere Funktionder rabbinischen
Literatur, vor allem des Talmud verweist, ein Judentum um eine Größe Tora
zu versammeln, die den zentralen und mehr und mehr normativen Gegenstand
jüdischer Identität darstellt. Neusner zeigt aber auch, dass rabbinische Lite-
ratur hermeneutisch unterschiedliche Wege geht und in sichdifferenziert zu
betrachten ist.

Die Vormachtstellung rabbinischen Denkens führte jedoch nicht einhellig
zu einer positiven Bilanz. In seinem Standardwerk „die jüdische Aufklärung“
schreibt Christoph Schulte über den Aufklärer Lazarus Bendavid:

„In Bendavids jüdisch-aufgeklärter Genealogie der Moral ist die Rolle des Talmud
eindeutig bestimmt: Er ist ein Produkt der jüdischen Geschichte in der Diaspora, aber
er ist darin auch Ursache von Fehlentwicklungen und Mißständen des Judentums,
nämlich der Ausbildung von Religionshaß und Intoleranz, der gesellschaftlichen Tren-
nung von Juden und Christen sowie der Unbildung in Wissenschaften und Künsten.
Wegen des Talmud und der Zeremonialgesetze sind die Juden gegenüber der christ-
lichen Aufklärung im Rückstand. Insofern ist die Geschichte des durch den Talmud
geprägten Judentums nicht nur eine Leidens-, sondern auch eine Krankheitsgeschich-
te. Talmud und Talmudisten sind Teil dieser Pathologie, auch wenn diese nicht gänz-
lich selbstverschuldet ist. Aber wenn die Juden in der Gegenwart ihre Fehler nicht
wahrnehmen und die Hindernisse auf dem Weg der bürgerlichenVerbesserung nicht

15 Ebd., S. 165.
16 Ebd., S. 167.
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beseitigen, tragen sie, wo doch selbst die christlichen Herrscher ihre Aufklärung wol-
len, selbst dafür die Verantwortung.“17

Was hier ausgesagt wird ist nichts weniger als die Absage an das rabbinische
Judentum, dessen Rolle innerhalb der neuen, aufgeklärten Welt bestenfalls in
einer als Krankheit umschriebenen Negativfolie besteht. Glücklicherweise hat
sich die Ansicht Bendavids nicht durchgesetzt. Der Talmud wird heute mehr
denn je erforscht, und zwar auch und gerade in jenen Institutionen, die sich ei-
ner aufgeklärten Betrachtung des Judentums verschrieben haben, liberalen wie
konservativen jüdischen Ausbildungsstätten, Institutionen der Jüdischen Studi-
en und der Judaistik. Heute ist der Talmud keineswegs mehr – wie es Stem-
berger einmal formulierte – ein „Reservat der Orthodoxie“.18 An kaum einer
Hochschule, die jüdische Studien auf dem Programm hat, fehlt die Auseinan-
dersetzung mit der rabbinischen Literatur. Der Zugang ist freilich ein vielfälti-
ger und Bendavids Ablehnung einer verknöcherten und kritiklosen „Tradition“
trifft keineswegs nur auf Teile jüdischer „Orthodoxie“ zu und bezieht sich we-
niger auf die Quellen als ihre Ausleger.

Die rabbinische Literatur bietet – wie sich gezeigt hat – dabei sowohl An-
regungen für eine Bibelhermeneutik wie sie auch für Fragen jüdischer Identi-
täten in der Antike in vielerlei Hinsicht von Bedeutung ist.Jüdische Studien
ohne rabbinische Literatur werden daher ein Torso bleiben,was inzwischen
weitgehend erkannt wurde.

Die Frage ist jedoch, in welchem Kontext eine moderne Judaistik oder
Jüdische Studien die rabbinische Literatur lesen und verstehen soll.

Neben der traditionellen Betrachtung rabbinischer Literatur, ihrer Herme-
neutiken, ihrer Binnenstrukturen und der Wirkung auf die jüdische Gemein-
schaft plädiere ich hier für einekontextuelle Sichtauf das antike Judentum und
möchte mich diesem Gedanken noch ein wenig zuwenden.

In einer Reihe kulturwissenschaftlicher Studien der jüngeren Zeit wurde
ein starker Fokus auf das Undefinierbare, auf die Offenheit und Wandelbarkeit
der Identitäten, auf die Differenzierungen gelegt und nicht zuletzt auch auf

17 Schulte,Aufklärung, S. 113.
18 Stemberger,Talmud, S. 26.
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die wechselseitigen Abhängigkeiten von jüdischer und nichtjüdischer Kultur.
Judentum wurde stärker als Teil der Allgemeinkultur erfahren.

1. Kontinuitäten und Brüche

Günter Stemberger hat darauf verwiesen, dass die Kontinuität zwischen der
Periode des Zweiten Tempels und der rabbinischen Zeit ein wichtiger Un-
tersuchungsgegenstand bleibt. Er wendet sich gegen die Formel von einem
„Pharisäisch-Rabbinischen Judentum“ und plädiert für eine kritische Sichtung
der Materialien, der Kontinuitäten und der radikalen Veränderungen.

Gerade im Hinblick auf die Periode vor derMischnaherrscht bekanntlich
keine Einheitlichkeit. Systematisierende Betrachtungendes Judentums dieser
Epoche sind nicht selten. Sie spiegeln den Versuch, eine Artgrundlegender
Gemeinsamkeit dafür zu finden, was jüdische Identität ausmacht und chan-
gieren zwischen verhältnismäßig breiten und recht engen Definitionen. Günter
Stemberger hat kritisch die Entwürfe von Sanders, Dunn, aber auch von Da-
vies, Neuser, von Hengel und Deines beschrieben. Ich selbsthabe mich immer
wieder mit Shaye J. D. Cohens und Louis H. Feldmans Analysen auseinander-
gesetzt. Hier ist leider nicht Zeit, näher darauf einzugehen und die methodolo-
gischen Voraussetzungen und Problematiken zu erläutern.

Lassen Sie mich vorderhand einmal von einer inneren Differenzierung des
antiken Judentums ausgehen und erlauben wir uns auch, regionale Unterschie-
de zuzugestehen. Lassen wir die Quellen sprechen und überlagern wir sie nicht
mit Vor-Urteilen, so erkennen wir auch in ihnen reichlich Spielraum der Aus-
legung.

Es ist ein Glücksfall, dass gerade in den letzten Jahren das Inschriftenma-
terial mit jüdischem Hintergrund maßgeblich kritisch neu ediert wurde. Die
Insriptiones Judaicae Orientis(IJudOr), herausgegeben von Wissenschaftlern
wie Noy, Ponayotov, Bloedhorn oder Ameling erschließen eine Fundgrube von
vor- und außerrabbinischen Materialien.

Methodologisch ist neben der Bewertung der unterschiedlichen schrift-
lichen Quellen auch der Einbezug von archäologischen Erkenntnissen von
großer Bedeutung.
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Auch der in den letzten Jahren verstärkt betriebenen Diasporaforschung ist
es zu danken, dass außerrabbinische Quellen wieder ins Bewusstsein gerückt
wurden und dabei auch regionale Differenzierungen stärkerin den Blick kom-
men. Dabei sind neben den innerjüdischen Texten die nichtjüdischen Belege
einer breiteren Öffentlichkeit neu vorgestellt worden. Stellvertretend für diese
Tendenz ist der große Erfolg, den Erich Gruens BuchDiaspora. Jews amids
Greeks and Romanseinfuhr. Gruen zitiert vielfach biblische und deuteroka-
nonische Quellen, dazu Philo und Josephus, Artapanus, den Aristeasbrief, die
Sybillinen, die Testamente der 12 Patriarchen, Joseph und Asenet, Herodot,
Hesiod, die Apostelakten, Apion, Dio Cassius, Tacitus, Varro, Seneca u.s.w.
Trotz oder gerade wegen kontrovers diskutierter Beiträge zählt das Buch zu
den erfrischenden Ansätzen einer neueren kulturwissenschaftlich orientierten
Betrachtung des Diasporajudentums, das zur Diskussion anregt. Der von Gru-
en stark herausgearbeitete positive Diasporabezug, die deutlich sichtbar wer-
dende Pluriformität und gleichzeitige immer wieder spürbare Gemeinsamkeit
sind zu betonen. Gruens Buch ist Sinnbild für eine steigendeZahl von Publi-
kationen, die sich über ein vorgefertigtes Judentumsbild hinwegsetzt.

Hierbei ist darauf zu achten, dass nicht wiederum das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet wird.

Eine gewisse Tendenz, Anpassung, Akkulturation und hybride Identitäten
in den Mittelpunkt zu stellen, muss angesichts der Quellen ebenso nüchtern
wie kritisch hinterfragt werden wie eine vorschnelle Definition von Grenzen
und Zugehörigkeiten.

Gleichzeitig muss sich eine kulturwissenschaftlich orientierte Judaistik an
methodologischen Zugängen messen, die sich gegen das Statische wenden und
versuchen das Situative einzufangen. Es ist spannend, an neuzeitlichen Juden-
tümern erprobte Konzepte auch auf die Antike zu übertragen.Begriffe wie
Mapping oder Performanz spielen heute in der Kulturwissenschaft eine wichti-
ge Rolle. Sie besagen nichts weniger als dass Ortswechsel und Kontextwechsel
verschiedene Äußerungen von Identitäten nach sich ziehen,ja, dass Identitäten
sich in einem beständigen Wandel befinden und auch situationsabhängig sind.
Dies betrifft vor allem die Interaktion mit den Nichtjuden.

Setzt man voraus, dass es auch in der Antike möglich war, situationsbe-
dingt seine Identität anzupassen, dann werden wir etwa das Phänomen des
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Tiberius Julius Alexander neu bewerten, der – ein Neffe des Josephus – als
Prokurator Judaeas, als Offizier und Präfekt von Alexandrien Karriere mach-
te. Schimanowski zeichnet ihn wohl korrekt als einen Menschen, der Römer,
Alexandriner und Jude gleichzeitig war und sich dabei anpassen und arrangie-
ren musste und wohl auch wollte.19

Oder wenn wir beispielsweise davon lesen, dass ein Jude aus Jerusalem in
Iasos das Fest des Dionysos mitfinanzierte (IJudOr II 21)20, so muss man darin
keine grundsätzliche Abkehr von seinem Glauben vermuten.

Auch die Stiftung von Geld an den Kalenden auf der Grabinschrift eines
Juden in Hierapolis/Pamukkale stellt keine Diskrepanz zu seinem Glauben dar,
wenn wir akzeptieren, dass er sich mit den römischen Festtagen arrangierte,
wie es im Übrigen auch Teile des Talmuds mit faszinierender Begründung
tun.21

19 Vgl. Schimanowski,Integration.
20 100% Sicherheit, dass es sich bei Niketas um einen Juden handelt, gibt es freilich nicht.
21 In der Grabinschrift IJudOr II 196 des Publius Aelius GlykonZeuxianos Aelianus und seiner

Frau in Hierapolis/Pamukkale um die Zeit nach 212n.a.Z. heißt es, dass er dem Vorstand der
Purpurfärber 200 Denare Kranzgeld hinterließ, dessen Zinsam Fest der Ungesäuerten Brote
ausgegeben werden sollte, ebenso 150 Denare für die Teppichweber, damit diese die Hälfte
an Zinsen am Fest der Kalenden austeilen und die andere Hälfte am Fest des 50. Tages.
Ameling schreibt dazu:

„Wegen der Bekränzung seines Grabes am Fest der ungesäuerten Brote galt Glykon im-
mer als Jude. Das Bild ist jetzt weniger sicher. Konnte die Bekränzung des Grabes noch mit
der Akzeptanz heidnischer Bräuche erklärt werden, vergleichbar den Rosalia (171 B, 8f.),
so bereitet die Feier der Kalenden des Januar Schwierigkeiten. Da allerdings die Akzeptanz
des Pascha-Festes an so prominenter Stelle durch einen Heiden noch größere Schwierig-
keiten bereitet, wird man in Glykon wohl eher einen Juden sehen und konstatieren müssen,
daß wenigstens einzelne Juden in Hierapolis, vielleicht aber sogar die ganze Gemeinde, en-
ge Verbindungen zu den Lebensformen ihrer heidnischen Umwelt hatten – oder war Glykon
ein heidnischer Sympathisant, einjeo�b z?“ (S. 422).

Ameling legt für eine Entscheidung für oder gegen einen Juden also die allgemeine Gel-
tung jüdisch-religiöser Werte und der damit verbundenen Beschränkungen zugrunde. Er
bezieht sich in Bezug auf die Kalenden auf die rabbinische Haltung und meint folgernd,
dass „manchmal der Kontakt mit Heiden bereits drei Tage vor Beginn des Festes verboten“
(S. 421) wurde. Es lohnt, diesen Befund etwas näher zu hinterfragen.

In jAboda Zara 1,2,39c heißt es nämlich:
„Rab sagte: Das Fest der calendae hat der erste Mensch festgesetzt. Als er sah, dass die

Nacht länger wurde, sagte er: Weh mir! Vielleicht ist dies derjenige, über den geschrieben
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In Alexandria, Antiochien, der Cyrenaica und in Kleinasiensind Beispiele
für wichtige Stellungen von Juden überliefert.22 Karrieren von Juden in Politik
und Armee sind mehrfach belegt. Was bedeutete dies für den konkreten Glau-
ben? Wieweit konnte Anpassung und Integration gehen, ohne als Verlust der

steht: „Er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zertreten“ (Gen 3,15).
Und er sagte: Auch Finsternis wird mich treffen (Ps 139,11).Als der (erste Mensch) sah,
dass der Tag länger wurde, sagte er:calendas: wie schön, der Tag (di‘ qalon = gr. lat.dies
qalon)! [ . . . ]“

Ähnlich finden wir es in der babylonischen Variante in bAbodaZara 6a und 8a. Wichtig
ist hier: „Er (Adam) legte sie fest um des Himmels Willen, aber sie (die Nichtjuden) setzten
sie fest für den Götzendienst.“

Die Kalenden sind nun nicht irgendein römisches Fest (vgl. zum Umgang des Judentums
mit römischen Festen Veltri,Römische Religion). Wenn es die Rabbinen erwähnen, han-
delt es sich dabei um die „calendae Ianuarii“, den 1. Januar,der als Feier- und Ruhetag
begangen wurde, und an dem auch die Schüler frei bekamen. An ihm traten die Beamten
ihr Amt an. Der Tag gewann immer mehr an Bedeutung und wurde von Feiern und Op-
fern gekrönt. So opferte man weiße Stiere für Jupiter vor demkapitolinischen Tempel. Man
dankte den Göttern für den Beistand im vergangenen Jahr und führte eine erste Senatssit-
zung durch. Glückwünsche und Geschenke bestimmten bereitsden Vorabend der Kalenden.
Im 4. Jh. schließlich waren die Kalenden zum bedeutendsten römischen Feiertag aufgestie-
gen, der im ganzen Reich gefeiert wurde. Spätestens jetzt war er auch ein Tag, der die Juden
betraf. Sie konnten ihn meiden, ihn ablehnen, verwerfen oder ihn negativ einfärben, was
auch an verschiedenen Stellen geschah, sie konnten ihn aberauch in ihrem Sinne als „Tag
der Erschaffung des Lichts“ interpretieren und auf Adam zurückführen. Geschichte wird so
Gegengeschichte („Counterhistory“), als Errungenschaften des allmächtigen Gegenspielers
umgedeutet und seine historischen und ideologischen Festsetzungen gegen den Strich ge-
bürstet. Adam hat die Kalenden eingesetzt, als er die Angst überwand, die Nacht könnte
den Tag und zugleich ihn fressen. Als die Winterwende eintrat und der Tag länger wurde,
legte er den Feiertag fest. In bAboda Zara 8a schreibt man Adam auch die Einführung der
Saturnalien zu. Juden können also unbedenklich die Feiertage mitfeiern. Nicht sie passen
sich an römische Feste und Bräuche an, sondern Rom übernimmtein Fest, dass der erste
Mensch einmal eingesetzt hatte.

Was bedeutet dies nun für das Verständnis der Grabinschrift? Nicht mehr und nicht we-
niger, als dass wir aus den rabbinischen Belegen die Bedeutung des Tages für Juden mehr
als erahnen können, auch das Bestreben, sich mit dem Feiertag zu arrangieren. Hatten dies
nicht vielleicht längst zahlreiche Juden getan, unter ihnen auch Publius Aelius Glykon? Die
rabbinischen Quellen verlieren in keinem Fall ihre Wichtigkeit, aber sie werden Teil einer
Betrachtung, in der versucht wird, den Kontext, das Umfeld,die regionalen und lebensprak-
tischen Felder zu beschreiben.

22 Vgl. Gruen,Diaspora, S. 130f. passim.
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jüdischen Identität verstanden zu werden? Wieweit war es für nichtjüdische
Sympathisanten möglich, Teil einer jüdischen Gemeinde zu werden, wieweit
ging der Kontakt und wo endete er?

Diese Bemerkungen verstehen sich freilich lediglich als Bruchstücke einer
komplexen und umfassenden Suche nach einer wissenschaftlichen Identität ei-
ner Disziplin.

Ich plädiere dabei für eine kontextuelle Betrachtung jüdischer Identitäten,
bei der Judentum nicht – sozusagen im luftleeren Raum – allein aus den Bin-
nenquellen heraus analysiert wird, sondern vielmehr in Verbindung von jüdi-
schen und nichtjüdischen Quellen und auch unter ausdrücklicher Berücksich-
tigung von nichtschriftlichen Quellen. Der Einbezug der Alltagskultur, soweit
sie uns zugänglich ist, spielt dabei eine zentrale Rolle. Bedeutsam ist das Wis-
sen um die komplexe Vielfalt der konkreten Beziehungen im öffentlichen und
privaten Raum und die Bereitschaft, wandelbare und auch hybride Identitäten
zuzulassen.

Stemberger hat mit der Ansicht in seinem wichtigen Beitrag „Was there a
‚mainstream Judaism‘ in the late Second Temple Period?“ sicher Recht:

„For our statement of the problem, the essential aspect certainly cannot be a sophistica-
ted theology and its creative, system-building aspects (asopposed to the systemically
inert), but the daily life, the sphere of popular piety, prayer etc. (although we have to
concede that in this sphere we know much less than we would like to).“23

Amelings Analysen der Inschriften in Kleinasien zeigen eine weitgehende In-
teraktion von jüdischen Gemeinden und ihrer Umwelt: gemeinsame Alltag-
sethik, gemeinsame Sprache und einen Dialog mit Vereinen und der Polis,
große Übereinstimmung zwischen jüdischen und nichtjüdischen Inschriften
und vergleichbare soziale Strukturen.

„An manchen Orten passen sich die Grabinschriften so völligdem lokalen Usus an,
daß nur die auf den Namen des Verstorbenen folgende Kennung>Iouda�os die Grup-
penzugehörigkeit deutlich macht.“24

Gleichzeitig werden auch Unterschiede sichtbar. So meint er:

23 Stemberger,Mainstream, S. 202.
24 Ameling,Diaspora, S. 265.
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„Ganz sicher aber nahmen Juden nicht an öffentlichen Mahlzeiten und Verteilungen
teil, die eine wichtige Quelle bürgerlicher Identität waren, und wir sehen sie auch nicht
in den öffentlichen Prozessionen.“25

Juden gehen ins Gymnasium und besuchen Theater, aber es fehlen großzügige
Spenden und eine Beteiligung an der üblichenEuergesie, der Wohltätigkeit in
Bezug auf die Förderung fremder Kulte und Einrichtungen.

Nach Ameling gibt es eine Artmainstream-Judaismauch in der Diaspora
und auch dort, wo gerade eine Vielzahl von Einzelnen ihre individuellen Wege
gehen. Amelings Vermutung besteht nun darin, dass die Gemeinden weniger
frei in ihrer Ausrichtung waren als die Individuen, die sichstärker am sog.
„Marktplatz“ der Religionen bedienen konnten.

Und Lester Grabbe drückte es so aus:

„Jews had a fierce loyalty toward the religion of the fathers and clear willingness to
die, if necessary, to adhere to it. Yet the precise way in which one showed loyalty
varied tremendously.“26

2. Der „way of life“

Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Spielräume und Übereinkünfte. Lässt
sich auf der Basis der soziologischen und politischen Bedingungen, der kon-
kreten lebensbereichlichen Verortungen die Frage nach einem „mainstream“
beantworten? Gibt es einen jüdischen „way of life“ oder zumindest so etwas
wie gemeinsame kulturelle Wegmarken dazu?

Betrachtet man die vielen nichtjüdischen Quellen der Antike, so finden
sich neben religiösen Abgrenzungen – Juden als „Ungläubige, Atheisten“ usw.
– vor allem lebenspraktische kulturelle Hinweise.

Die Auswahl der Lebensweise, also derway of life,kann als Übernahme
der Gebräuche und Riten, von Habitus und Gewohnheiten verstanden werden,
der religiöse Vollzüge beinhaltet. Menschen, die verschiedene Bräuche und
Rituale der Juden feiern, werden oftmals von außen nicht vonJuden unter-
schieden worden sein. Plutarch meinte – wenn auch in einer Anekdote –, dass

25 Ebd., S. 275.
26 Grabbe,Hellenistic Judaism, S. 71.
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jeder, der sich des Genusses von Schweinefleisch enthielte,ein Jude genannt
werden kann (Stern,AuthorsI 263).

In jedem Fall galten viele Menschen aufgrund ihres äußeren Verhaltens
in den Augen der Nichtjuden als Juden, was sich schließlich im Christentum
verstärkte, wo der BegriffJudaisierenals Schimpfwort für die Annahme von
jüdischen Gebräuchen galt.

In diesem Zusammenhang ist es durchaus bemerkenswert, dassin der Auf-
zählung von 31 Gründen, die Louis Feldman angibt, um den besonderen An-
reiz des Judentums für Nichtjuden im 3. Jh. n.a.Z. zu beschreiben,27 kaum
religiöse, wohl aber kulturelle Anziehungskraft, ethische Größe, ökonomische
Vorteile und der Anreiz durch bestimmte Feiertage erwähnt werden, vor al-
lem durch den Sabbat. Hierhin gehören etwa Namensgebungen (Sambation,
beispielsweise in 29 ägyptischen Papyri vom 1. bis 5. Jh. n.a.Z., sambatiké
sýnodosin Naukratis,28 die Erwähnung eines Gottes namensSabbatistesin
Kilikien zur Zeit des Augustus, oder einesSabathikosin Lydien, dem man
Gebete darbringt). Feldman zitiert auch italienische Inschriften mit einerJu-
nia Sabatis, Aurelia SabbatiaundClaudia Sabbathis, 29 die mit guten Gründen
als Nichtjuden zu betrachten sind. Daneben nennt er Gründe wie Theatralik
der Synagogendienste, die jüdischen Bäder, die Kenntnis von Astronomie und
Astrologie, Traumdeutung, Alchemie und zuletzt die besondere Befähigung
der Juden, effektive Flüche auszusprechen.

Freilich habe ich hier nicht den Platz, im einzelnen darauf einzugehen, aber
selbst, wenn man kritische Abstriche macht, bleibt das Gesamtbild einer Ge-
sellschaft, in der rechtes Verhalten, ethische Werthaltungen, soziale Gemein-
schaft, Fest und Feier sowie darüber hinaus praktisch verwertbare Kenntnisse
von Bedeutung sind und ausstrahlen.

Was bedeutet dies nun für eine Bewertung rabbinischer Quellen?
Zweifellos bemüht sich rabbinische Literatur um eine deutlichere Klarheit

in Bezug auf Zugehörigkeiten gerade im Graubereich. Regelnfür die Konversi-
on von Nichtjuden und ein deutlicheres Bekenntnis zum Matrilinearitätsprin-
zip gehören dazu. Sie bedeuten gegenüber der Herodeszeit wohl mehr Klar-

27 Feldman,Jew, S. 370–382.
28 Feldman,Jew, S. 370–382.
29 Vgl. ebd., S. 361.
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heit – dort galt etwa das bloße Faktum des Beschnittenseins als Voraussetzung
des Einheiratens30 –, aber noch immer muss einMohelnicht jüdisch sein und
noch immer ist eine Kontrolle eines Konvertiten unwahrscheinlich. Viel eher
wird man akzeptieren, dass er sich als Ger bekennt. Und in Bezug auf Frauen
zeigt das Beispiel Tamars in bSota 10a, dass schlagfertige Antworten ausrei-
chen.

Man sollte sich hüten, etwa den Talmud als eine Art „Katechismus des Ju-
dentums“ misszuverstehen. Die heute vorliegende Form des Talmuds ist eine
lang gewachsene, die erst mit den Saboräern in der Spätantike ihre nachhal-
tige Prägung bekommt. Der Talmud bleibt eine Enzyklopädie und bis heu-
te finden sich keine durchgängige ideologische Einheitlichkeit und dogma-
tische Geschlossenheit. Die innere Differenzierung ist vorhanden und neben
dem Prinzip der Gelehrsamkeit und dem Ideal des Toragelehrten bleibt eine
Menge Spielraum für inhaltliche Unterschiede und für das Zusammenleben
mit anderen. Ähnlich wie auch in der Kirchenväterliteraturspiegelt sich in ihm
auch die lebendige Auseinandersetzung mit verschiedenen Strömungen inner-
halb der eigenen Glaubensgemeinschaft, sowie um Anpassungund Identitäts-
bewahrung.

Wenn in diesem Band Martha Keil die faszinierenden Bezüge zwischen
mittelalterlichen christlichen und jüdischen Gebräuchen, zu Magie und Aber-
glaube, Zauber und Dämonen beschreibt, so lässt sich ebensolches auch für die
Antike nachweisen. Stellvertretend für eine Vielzahl von Phänomenen nenne
ich die von Isaiah Gafni geschildertenCrosscurrents of Influence, die kultu-
rellen Kontakte zwischen Juden und Persern, die nicht zuletzt im Hinblick auf
Astrologie, Dämonologie, Zauberei und Zauberabwehr fruchtbar waren.

Es geht dabei nicht einfach um eine Aufzählung von Übereinstimmungen
und Unterschieden, vielmehr um die komplexe Funktion der Übernahmen, um
ihre Deutung und Bedeutung im Rahmen jüdischer Kultur und Identitätsbil-
dung und nicht davon zu trennen auch um ihre Funktion im Zusammenleben
von Juden und Nichtjuden.

Ich will es an einem Beispiel erläutern:

30 Zu nichtjüdischen Frauen, die einheiraten, s. Hadas-Lebel, Les mariages mixtes.
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Die Synagogenmalerei von Dura Europos hat unzählige wissenschaftliche
Arbeiten nach sich gezogen. Nicht zuletzt spielte bei der Auslegung der ein-
zelnen Szenen der Vergleich mit rabbinischen Traditionen eine wichtige Rolle.
Dies hat seine Berechtigung. Tatsächlich ist hochinteressant zu erfahren, dass
die Juden an der Grenze des römischen Reiches im 3. Jh. an einem Pool an
Vorstellungen partizipierten, den sie mitMerkabah-Mystik und rabbinischer
Literatur teilten, dass sie vital an Eschatologie interessiert waren, dass sie das
Kommen des Messias, die Auferstehung der Toten, die Wiedererrichtung eines
jüdischen Heimatlandes erhofften. Doch erst eine Einordnung dieser Vorstel-
lungen in die konkrete Lebenswelt einer Diasporagesellschaft, in die vitale
Konkurrenz mit zahlreichen vor Ort ansässigen Diasporagesellschaften, erst
eine Analyse der konkreten Bedeutung von Identitätsstiftung und Abgrenzung
vor Ort macht das Material lebendig, kontextualisiert es. Oder wie es Michael
Sommer gerade an Dura Europos präzisierte:

„Die Auseinandersetzung mit dem Fremden bewegt sich in einem breiten Feld von
Möglichkeiten, das von der Ester-Erzählung bis zur Geschichte 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 Botschaft vermitteln die schaurig-
schönen Bilder um Elija und das Geschehen auf dem Karmel: Nicht die antimonarchi-
sche Tendenz der biblischen Vorlage steht hier im Mittelpunkt, sondern die Polemik
gegen Opferkulte. So zog eine Diaspora-Gemeinde des 3. Jhs.eine symbolische Gren-
ze 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
Identitätsbewahrung, der das Dilemma aller Diaspora-Gruppen ist.“31

Nicht die Verwertung rabbinischen Materials an sich steht also zur Debatte,
sondern die Auswahl und Funktion des Materials in der konkreten Situation.

Damit komme ich erneut zurück zur Frage er jüdischen Identität. Wenn es
stimmt, dass wir sie kontextualisiert im Rahmen umfassender Quellen beant-
worten müssen, und wenn wir weiters die Annahme vertreten, dass erst die

31 Sommer,Kulturelle Identität, S. 22.
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Betrachtung der (alltags)kulturellen Beziehungen eine umfassende Antwort
ermöglicht, wie verorten sich dann die rabbinischen Texte als Marker dieser
Identität?

3. Die rabbinische Literatur und die jüdische Identität als„korrekte
Praxis“

Menachem Kellner hat 1999 (22006) mit seinem Buch „Must a Jew Believe
Anything?“ eine viel diskutierte Publikation herausgebracht, die sehr pointiert
eine Frage stellte, die wohl nicht unbewusst an christlicheFragestellungen an-
knüpfte und dabei vor allem eine jüdische Orthodoxie im Augehatte. Seine
provokante These lautete, dass erst Moses Maimonides innerhalb des Juden-
tums eine verbindliche inhaltliche Glaubensfestlegung verlangte. Die vormit-
telalterliche rabbinische Theologie enthielte kein Dogma. Ihr Verständnis von
Glaubegründe auf dem biblischen Vertrauen auf Gott, ihre Abgrenzung ge-
genüber demAnderenbestünde nicht in Fragenkorrekten Glaubens(„correct
beliefs“), sondernkorrekter Praxis. An systematischer Theologie sei sie nicht
interessiert gewesen, da es ihr auch an Gegnern diesbezüglich fehlte. Erst das
Mittelalter habe mit Islam und Karaismus diese systematische Auseinander-
setzung verlangt.

Kellners Position ist keineswegs als Plädoyer für einen kulturellen Plura-
lismus misszuverstehen, wogegen er sich wehrt, sondern stellt die Funktion
der rabbinischen Texte neu in den Mittelpunkt. Sie sollen Identität stiften, sie
sollen Gemeinsamkeit signalisieren, sie sollen Verbindliches zum Ausdruck
bringen. Aber nicht durch gemeinsame Glaubenswahrheiten,sondern durch
gemeinsames Handeln und gemeinsame soziale Bezüge.

Diese Grundaussage wird auch dann nicht geschmälert, wenn man im De-
tail einzelne Texte wie mSanhedrin 10.1 und Parallelen, wo etwa die Leug-
nung der Auferstehung als Abgrenzungskriterium genannt ist, bereits als An-
sätze einer inhaltlichen Glaubensnorm versteht. KellnersZugang kann nämlich
auch und gerade als Wegweiser für ein kulturgeschichtlich relevantes Fragen
nach jüdischer Identität jenseits einer Fixierung auf äußere Normen, inhaltli-
che Gruppenzugehörigkeit und ideologischen Zwang gelten.Das von ihm auf
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die Spitze getriebene Anliegen ist ein Blick auf die Antike als Ort von Identi-
tätsfindung durch soziale Interaktion und gemeinsame Praxis.

Einer meiner eigenen wissenschaftlichen Schwerpunkte besteht gerade
darin, anhand von sog. Grenzgängern Identitätsbildung innerhalb des rabbi-
nischen Judentums nachzuzeichnen. Dabei versuche ich etwaam Beispiel der
Figur Esaus nachzuweisen, dass seine Ausgrenzung aus dem Judentum weder
mit ethnischen noch mit dogmatischen Positionen zu tun hat,sondern sich auf
sein konkretes Verhalten stützte, das dem Verständnis des rabbinischen Ideals
diametral entgegengesetzt gezeichnet wird.

In verschiedenen Varianten wird auf drastische Weise das Fehlverhalten
Esaus in der Auslegung von Gen 25,29 thematisiert. Die im Bibeltext einfache
Bemerkung, dass Esau erschöpft vom Feld kommt, wird aufgeladen. bBaba
Batra 16b erwähnt 1. Entehrung der Verlobten, 2. Mord, 3. Leugnung Gottes, 4.
Leugnung der Auferstehung der Toten und 5. die Verachtung der Erstgeburt.32

Dies verbindet Esau mit der Gruppe derer, die bRosch ha-Schana 17a33 als
Minim, Informanten,Meschumadimund Epikuräer in einen großen Topf mit
denen wirft, die sich von der Gemeinschaft entfernen, Schrecken verbreiten,
sündigen und zur Sünde verleiten. Sie alle werden in der Gehenna gerichtet.

Auch im Midrasch stellt sich Esau durch sein ethisches Fehlverhalten au-
ßerhalb Israels, mitunter eben so stark, dass er der „Konversion“ bedarf. Die
Rabbinen schildern das Verhalten und sie sammeln Belege fürdas frevelhafte
Umgehen mit den Ressourcen, ahnden die Tendenz der Assimilierung an das
Andere, das „Römische“. Es geht um Vorbildwirkung, um Beispielerzählung
für richtiges und falsches Verhalten, um Spiegel, in denen die Leserinnen und
Leser sich selbst sehen.

32 Vgl. in der palästinischen Tradition Pesiqta de Rav Kahana 3.1: dort etwa verweise der
Wortlaut auf Dtn 25,29, Jer 4,31 und auf Ob 1,5. Demnach habe Esau auf dem Feld eine
Verlobte vergewaltigt, einen Mord begangen und sich am Diebstahl beteiligt. In Genesis
Rabba 63.12 wird einmal nur die Vergewaltigung und der Mord erwähnt, zum anderen aber
auch zusammengefasst:

„Wäre dies ein gutes Greisenalter gewesen, wenn er (Abraham) seinen Enkel gesehen
hätte als Götzendiener und einen, der Unzucht treibt und einen, der Blut vergießt? Es wä-
re besser für ihn, dass er sich in Frieden verabschiedete.“ In der Folge werden u. a. auch
Gottesleugnung und Leugnung der Auferstehung thematisiert.

33 Vgl. tSanhedrin 13.5.

50 CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜRJÜDISCHE KULTURGESCHICHTE· 04/2008



Ausdruck vom 11.3.2008

Die rabbinische Literatur – Zentrum oder Peripherie?

Für die rabbinische Literatur – wobei hier palästinische und babylonische
Quellen durchaus unterschiedliche Akzente setzen – entscheiden sich Zugehö-
rigkeit und Abgrenzung weit weniger nach inhaltlichen Gesichtspunkten als
nach Verhalten. Wie Sacha Stern gezeigt hat, trifft dies aufverschiedenste
Gruppen wie Samaritaner, Konvertiten, Apostaten, Häretiker, Sadduzäer, Sün-
der, Ammei ha-Arets etc. zu.

Ablehnung der mündlichen Tora oder Teile der Tora, Ablehnung der kom-
menden Welt stehen als Negativurteile so neben dem Verdachtpraktischen
Götzendienstes, dem Rückgängigmachen der Beschneidung, der Kritik an To-
ralehrern, dem Mordverdacht oder der Laxheit in Reinheitsfragen.

Gerade in einem Feld, das besonders viel Aufmerksamkeit undhistorische
Bedeutung erlangt hat, lässt sich dieser Ansatz deutlich festhalten: in der Aus-
einandersetzung mit dem Christentum. Dazu ein letztes Beispiel:

Peter Schäfer hat in seinem wichtigen Buch zu Jesus im Talmuddie Figur
des R. Eliezer in bAboda Zara 16b-17a und bBaba Metsia 59b alsexemplarisch
für die Abgrenzung des Judentums vom Christentum hingestellt. Diese äußer-
te sich gerade nicht in dogmatischen Fragen. Im Gegenteil. Im bekannteren
letzten Text geht es umhalakhischeFragen in Bezug auf die Verunreinigungs-
fähigkeit eines Ofens. Eliezer versucht seine Position durch Magie zu stärken,
ein Johannisbrotbaum wird versetzt, ein Kanal umgeleitet,ein Schulhaus fast
zerstört, doch damit nicht genug: selbst der Himmel bestätigt die Richtigkeit
der These Eliezers. Umso mehr entscheidet sich die rabbinische Mehrheit ge-
gen ihn. Nicht inhaltliche, nicht dogmatische Kontroversen entscheiden Zuge-
hörigkeiten oder Abgrenzungen, vielmehr die Autorität derGruppe. Eliezers
Verbindung mit Jesus, in bAboda Zara 16b-17a und öfter im Talmud eng mit
Hurerei und vor allem Magie verbunden, verdeutlicht die Seite des Anderen,
umso mehr, als er in seiner inhaltlichen Begründung ganz undgar „einer von
uns ist“. Eliezer wird zum Sinnbild einer von der christlichen „Häresie“ ange-
zogenen Gelehrtenschaft und zum Beispiel einer Binnenauseinandersetzung,
die im Talmud mit aller Schärfe geführt wird. Gerade in babylonischen Quel-
len wird beispielhaft Jesus als „Hurensohn“, als sexuell promiskuitiver Magier
und Götzendiener dargestellt. Und blieb damit keineswegs als abschrecken-
des Beispiel allein. Er war inguter rabbinischer Gesellschaft. R. Eleazer b.
Dordia ließ keine Hure auf der Welt aus und von Ulla heißt es, dass er seine
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Schwestern auf die Brüste küsste (bAboda Zara 17a). Aber es geht eben nicht
nur um den Umstand der Magie oder der Heilung, sondern in erster Linie um
die Zugehörigkeiten, um Autoritäten und Definitionsgewalten. In jedem Fall
reflektieren sie die Nähe und Interaktion zwischen rabbinischen Gelehrten und
Jesusjüngern, zeigen, dass ein Austausch stattgefunden hat und eine lebendige
Diskussion im Gange war.

Gerade in Bezug auf die Beziehungs- und Trennungsgeschichte von Ju-
dentum und Christentum ist auf soziologische und kulturelle Gegebenheiten
Rücksicht zu nehmen, vielleicht mehr als auf die Suche nach den inhaltlichen
abgrenzenden Positionierungen. Ob man damit die Trennungslinien stärker
in spätere Jahrhunderte verschieben muss, wie dies Daniel Boyarin fordert,
oder doch schon an der Grenze vom 1. zum 2. Jh. ansetzt, wird noch viel zu
diskutieren sein. Es geht um das soziale Phänomen, dass zu einer bestimm-
ten Zeit und irgendwann flächendeckend, gemeinsame Liturgie, gemeinsamer
Tisch und gemeinsame Familienbande – etwa Eheschließungen– nicht mehr
normalsind. Und es geht um die Auswertung des rabbinischen Materials auf
der Basis einer spannenden und keineswegs einseitigen Begegnung. Yuval hat
gezeigt, wie rege diese Auseinandersetzung geführt wurde und wie sehr sie
Einfluss auf jüdische Literatur und Liturgie nimmt.34

Abgrenzungsversuche der Kirchenväter und der Konzilien zeigen indirekt
die engen Verbindungen zwischen Juden und Christen – auch zuchristlichen
Amtspersonen – etwa durch vermehrte Verurteilung gemeinsamen Tischs (Ni-
caea; Orléans 538; Mâcon 583; die Trullanische Synode von 692 u.ö.) oder die
Schwierigkeiten in der Durchsetzung des Sonntages gegenüber dem Sabbat
oder des neuen Ostertermins gegen die Quartodezimaner. DieKonzilien von
Antiochia, Laodicaea oder das vierte Konzil von Karthago bezeugen deutlich
den Einfluss jüdischer Kultur auf Christen und die oft wohl nur bedingt er-
folgreichen Versuche, durch gesetzliche Regelungen dagegen vorzugehen. Die
Synode von Elvira (326) verbietet für Christen z.B. die Segnung von Früchten
durch Juden, Laodicaea und Karthago die Feier des Sabbats, dasJudaisieren,
denjüdischen Aberglaubenoder jüdische Feste. Auch die Didaskalía schreibt

34 Vgl. diesbezüglich das jetzt auch deutsch erschienene Standardwerk von Yuval,Zwei Völ-
ker.
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wohl nicht ohne Grund gegen den Synagogenbesuch von Klerikern oder ge-
meinsame religiöse Vollzüge mit Juden an (8.47, 62, 65, 70, 71).

Die christlich-römische Gesetzgebung der Codices (Theodosianus und
Justinianus) mit darin enthaltenen Beschneidungsverboten, Übertrittsverbo-
ten, Erwerbsverboten christlicher Sklaven, mit der Ungültigkeit der Testamen-
te christlicher Konvertiten zum Judentum und natürlich miteinem Eheverbot
zwischen Juden und Christen sind hier ebenfalls zu nennen, müssen aber ins-
gesamt im Vergleich mit den Gesetzen gegen Häretiker als moderat bezeichnet
und darüber hinaus auf ihre praktische Umsetzung befragt werden.

4. Ein methodologischer Schluss

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich ein methodologischer Schluss, den ich so
knapp wie möglich zusammenfassen will.
a) Die rabbinische Literatur wird in ihrem materiellen Kontext betrachtet.

Eine kulturwissenschaftliche Herangehensweise geht übereine rein
historisch(-kritische) Betrachtung hinaus. Sie fragt nicht nur nach den Bedin-
gungen der Entstehung, nach Abfassungszeiten und literarischen Abhängig-
keiten, sondern vor allem nach der Funktion der Texte im breiten Kontext der
Lebenswelt(en).
b) Identität durch Anpassung und Abgrenzung

In der entscheidenden Frage nach der Bedeutung der Texte fürdie jüdische
Identitätsbildung wird besonders darauf zu achten sein, auf welche Weise lite-
rarische und nichtliterarische Kontexte eingebaut und verarbeitet werden und
welche Funktion diese bekommen.

Israel Yuval hat beispielhaft an der Beziehung zwischen Juden und Chris-
ten gezeigt, wie eine lebendige Beziehung auf materieller und literarischer
Ebene zu eigenständigen Traditionen führt, die das jeweilsandere verwerten,
weiterführen und oftmals auch konterkarieren. Es kann nachgewiesen werden,
dass gerade dort, wo massiv Vorstellungen desAnderenins Eigene einfließen,
dies gerade keine Aufgabe dieses Eigenen bedeutet. Vielmehr wird durch be-
wusste Neudeutung und Neuinterpretation die eigene Position stark gemacht
bzw. erst begründet. Umso notwendiger ist der umfassende Vergleich, die kon-
sequente Betrachtung der jüdischen Quellen in ihremUmfeld.
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Die kontextuelle Verortung rabbinischer Literatur im Rahmen einer Viel-
zahl von Quellen, materieller wie literarischer, stellt eine zentrale Zugangswei-
se zu einer jüdischen Identität dar.

Selbstverständlich schließt dieser Ansatz eher literarisch orientierte Zu-
gänge nicht aus, wie etwa die kontroverse Frage der Definition eines Mi-
drasch,35 der Diskussion um Traditionsstücke und ihrer Funktion oderder me-
thodologisch adäquaten Abgrenzung von Texteinheiten für ein richtiges Ver-
ständnis einer Diskussion und viele ähnliche Problemfelder. Kontext undText
stehen in einer unauflöslichen Verbindung. Meine Konzentration in diesem Ar-
tikel auf den Kontext müsste in der Folge durch eine methodologische Diskus-
sion über Text und Strukturen ergänzt werden, was ich hier nicht leisten kann.
In jedem Fall plädiere ich für eine beständige Rückbindung auf die zentrale
Frage der Funktion der Texte für die Konstruktion jüdischerIdentität, ihrer
Vielfalt und gleichzeitig doch erhebbaren Gemeinsamkeit.

Für die Antike mag gelten, dass grundsätzliche kulturelle Übereinkünfte
über das Jüdische existieren und gleichzeitig individuelle Differenzierungen
möglich sind. Das politische Klima ließ es weitgehend zu, Anpassung und
Eigenständigkeit zu vereinen, Unterschiede zu bewahren und dennoch zu in-
teragieren.

Für Ameling tritt die große Wende mit dem Siegeszug des Christentums
ein. Für ihn waren Religionen nun nicht mehr vergleichbar und eine proble-
matische Dichotomie in „Christlich“ vs. „nicht-christlich“ habe die weitere
Geschichte beherrscht. Gerade diese Dichotomie haben Menschen wie Kurt
Schubert zu überwinden gesucht, im Geiste einer wirklichenVerständigung
und eines echten Dialogs.
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MARTHA KEIL · St. Pölten

Schutzkreis und Fürbitten: Geburt und Tod bei Juden
und Christen im mittelalterlichen Aschkenas

Kurt Schubert war ein faszinierender Lehrer, ein großartiger Redner, und ei-
ner, der sämtliche Epochen der jüdischen Geschichte mit mitreißender Begeis-
terung vermittelt hat. Mein nunmehriges Fachgebiet, die jüdische Geschichte
des Mittelalters, war zu meiner Studienzeit eine einigermaßen vernachlässigte
Epoche. Aber Kurt Schubert hat schon in den 1980er Jahren Möglichkeiten
aufgezeigt, die damals gängige Getto- und Leidensgeschichte aufzubrechen,
die großen geistigen und kulturellen Leistungen mittelalterlicher Juden in un-
ser Bewusstsein zu bringen und sie auch im Vergleich mit der christlichen
Umwelt zu betrachten. Alltagsgeschichte war damals noch kaum Gegenstand
der Forschung und Lehre, schon gar nicht Frauen- und Geschlechtergeschichte.
Hier hat sich das Fach Judaistik zu beider Nutzen für die Kulturwissenschaften
geöffnet. Die innerjüdischen Quellen mit Hilfe moderner methodischer Frage-
stellungen der Geschichts- und Kulturwissenschaft zu lesen und sie verglei-
chend zu erforschen, empfinde ich als spannende Herausforderung.

Die für eine solche Herangehensweise zur Verfügung stehenden Themen
sind ohne Übertreibung unendlich zahlreich und vielfältig. Aus meinen bishe-
rigen und gerade aktuellen Forschungen möchte ich für diesen Beitrag zwei
Schlüsselzeiten des Lebens herausgreifen, zwei anthropologische Konstanten,
die alle Menschen betreffen: Jüdinnen und Juden, Christinnen und Christen
zu allen Zeiten, auch des mittelalterlichen Aschkenas. Dadurch rücken sie uns
vielleicht näher, als wir es in unserem Rationalismus mit 500 Jahren Distanz
für möglich halten würden, und ich nehme zuversichtlich an,dass sie auch das
Interesse von Kurt Schubert gefunden hätten.

Unter dem Titel „Das Sichtbare und das Unsichtbare“ stellt der große fran-
zösische Mediävist Jacques Le Goff in seinem Buch „Der Mensch des Mittel-
alters“ folgendes fest:
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„Der Mensch von heute, selbst wenn er Hellseherinnen und Kartenlegerinnen konsul-
tiert, mit Tischerücken Geister beschwört, an schwarzen Messen teilnimmt, erkennt
eine Grenze zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, zwischen dem Natürli-
chen und dem Übernatürlichen an. Dies gilt für den mittelalterlichen Menschen nicht.
Das Sichtbare ist für ihn nicht nur bloß die Spur des Unsichtbaren, sondern das Über-
natürliche bricht ständig in seinen Alltag ein [. . . ] Es gibtkeinen Schnitt, noch weniger
eine Grenze zwischen Diesseits und Jenseits. [. . . ] Erscheinungen schrecken, können
aber nicht überraschen.“1

Diese Aussage Le Goffs gilt für den christlichen wie für den jüdischen Men-
schen des Mittelalters, sie gilt für Männer, Frauen und Kinder, gelehrte Rabbi-
ner und einfache Dienstboten. Der Glaube an das Magische, vulgo „Aberglau-
be“ oder in jüngerer Zeit eher „Volksglaube“ genannt, verbindet wie kein an-
deres Kulturphänomen Religionen, Geschlechter, Schichten und Altersstufen.
Ich würde meinen, wenn es etwas gibt, was Juden und Christen im Mittelal-
ter uneingeschränkt über alle Abgrenzungen und Anfeindungen teilten, dann
war dies die Präsenz des Übersinnlichen, Magischen und auf den Wegen des
Wissens und sogar der Religion nicht Erklärbaren.

Um aber den Abgrund zwischen der sog. Hochreligion und dem sog.
Volksglauben nicht allzu groß und unüberbrückbar erscheinen zu lassen, ist
es nützlich, sich vor Augen zu führen, dass jede Religion magische Elemen-
te aufweist, von Übersinnlichem und Wundern lebt und der Ratio trotz aller
scholastischen Bemühungen nicht voll erschließbar ist. Von Kurt Schubert ha-
be ich gelernt, dass der zauberhafte „Hokuspokus“ eine Verballhornung für
„Hoc est enim corpus“ ist – welchem einfachen Gemüt würde dieWandlung
in der christlichen Liturgie nicht als hochgradige Zauberei erscheinen?2 Auch
das auf den ersten Blick rationalere Judentum glaubt an einen Gott, der im
Dornbusch sprach, als Feuersäule, als Wolkensäule oder alsStimme auftrat
und sich durch Wundertaten seiner Auserwählten manifestierte. Jeder Segen,
jedes Gebet, ja, auch das Halten der Gebote und die Befolgungder Halakha
ist eine aktive Teilhabe an und sogar Einflussnahme auf Schöpfung und Erlö-
sung, also im Grunde ein magischer Vorgang. Dies nur als Vorspann zu einem
Kapitel christlich-jüdischer Kulturgeschichte, das Menschen der Postmoderne

1 Le Goff, Mensch des Mittelalters, S. 37.
2 So auch Grimm,Wörterbuch 10, Sp. 1731.
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allzu gerne verächtlich als finstersten Aberglauben, Weiberkram und Esoterik
abtun. Magie und Mystik ohne Wertung und Abwertung als religiöse Erschei-
nungsformen zu verstehen, erleichtert den Zugang zum Verständnis der mittel-
alterlichen Gedankenwelt. Ein magisches Weltbild war im Mittelalter absolut
„normal“ und ein integratives Element im jüdisch-christlichen Zusammenle-
ben.3

Als Binsenweisheit können wir davon ausgehen, dass die Zuflucht zum
Überirdischen umso größer ist, je bedrohter sich der Menschfühlt. Dies galt
im Mittelalter wie vermutlich auch heute vor allem an den Schnittstellen und
Übergangszeiten des menschlichen Lebens. Die „Passagen“,die Übergänge
von einer Lebensphase in die andere, von einem Zustand in denanderen, wur-
den zu allen Zeiten und in allen Kulturen von besonderen Riten begleitet, wel-
che das sichere Überschreiten der Schwelle in einen anderenSeinszustand er-
möglichen sollten. Solche „rites de passages“, Übergangsriten, wie sie die Eth-
nologie nennt, sind insbesondere zu Geburt und Tod entwickelt worden.4

I. Riten um Geburt und Wochenbett

Die Sifre Minhagim– Sammlungen von Riten, Bräuchen und Gewohnheits-
rechten – des Spätmittelalters, welche detaillierte Ritenzum Lebenslauf ent-
halten, schweigen meist zu den Vorgängen um Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett, nicht nur, weil sich diese in der weiblichen Sphäre abspielten,
sondern weil sie mit Tabu und kultischer Unreinheit belegt waren. Eine einzige
hebräische Handschrift zum Thema Geburt und Wochenbett istaus der Mitte
des 13. Jh.s in zwei Fassungen erhalten:Le-naschim ha-makschot leled(„Für
Frauen, die schwer gebären“), ein Teil des WerkesKlelej ha-mila(„Gefäße der
Beschneidung“) von Gerschom, dem Beschneider (Gerschom ha-mohel). Sie
wurde erst 1852 von dem Beschneider Jakob Glasberg in Warschau veröffent-
licht und 2000 von der israelischen Kulturhistorikerin Elisheva Baumgarten
neu ediert.5 Auf 2 1/2 Blättern gibt Gerschom den „weisen Frauen“ (naschim

3 Idel, Vorwort zu Trachtenberg,Jewish Magic, S. XV-XX. Siehe auch Benin,A Hen, S. 335.
4 Pionier dieser Forschungen war Arnold van Gennep, The Rites of Passages.
5 Baumgarten,Hebammen; siehe dazu Keil,Lilith und Hollekreisch, S. 151-156.
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chachamot) Ratschläge zur Geburtshilfe und Pflege. Die darin erwähnten Heil-
kräuter, Steine, Weihrauch und magischen Mittel finden sichteilweise auch im
Werk causae et curaeder deutschen Äbtissin, Gelehrten und Mystikerin Hil-
degard von Bingen (ca. 1098-1179).6

Das Bedürfnis nach Beistand in Zeiten der Gefahr erfüllen ethische Samm-
lungen, wie das „Buch der Frommen“ (Sefer Chassidim), aus dem 1. Drittel
des 13. Jh.s, welches in Österreich vor allem der Wiener Neustädter Rabbiner
Israel Isserlein bar Petachja (ca. 1390-1460), dessen Familie vielleicht aus Re-
gensburg stammte, intensiv rezipiert hat. Der Sefer Chassidim sah in Unfrucht-
barkeit und Fehlgeburten die Wirkung eines Schadenszaubers und empfahl ent-
sprechende Vorkehrungen. Vor allem die sorgfältige Beobachtung des Gebots
der Reinigung im Tauchbad nach den Zeiten der Unreinheit (Nida) infolge
Menstruation und Geburt wurde als wirksamer Schutz angesehen.7 Jüdische
wie christliche Exegeten waren der Meinung, dass die Mühen und Schmer-
zen der Geburt eine Folge von Evas Sündenfall oder der individuellen Sünde
der Gebärenden seien, die zweite Begründung lehnte der ansonsten so strenge
Sefer Chassidimjedoch ab.8 In jedem Fall bemühten sich die Geburtshelfe-
rinnen, die Gefahren und Beschwerden mit verschiedenen medizinischen und
magischen Mitteln abzuwenden. In beiden Religionen war dasSprechen von
Bibelstellen gebräuchlich, welche eine Frau in Kindsnötenzum Thema haben
und von Befreiung und Erlösung sprechen, wie z. B. Jes 54, oder Anrufungen
in der Not enthalten wie die Psalmen 20, 28, 91 und 102.9 Hier sehen wir also
Beispiele für die oben erwähnte magische Anwendung religiöser Texte.

I. 1. Dämonenabwehr

In dieser verletzlichen Situation besonders gefürchtet waren die Attacken
weiblicher Dämonen. Bei den Christen war dies Lamie oder Lamia, Schreck-
gespenster, die nachts in die Häuser eindringen und kleine Kinder verschlin-

6 Eine Liste von deutschen Werkausgaben bei http://www.staff.uni-mainz.de/horst/hildegard/
biblio/biblio.html#causae (27.12.2007).

7 Borchers,Jüdisches Frauenleben, S. 232 und 70f. Siehe auch Baskin,Separation, und dies.,
Geschlechterverhältnisse.Zur Unfruchtbarkeit siehe Baumgarten,Mothers, S. 30-38.

8 Borchers,Frauenleben, S. 248.
9 Keil, Lilith und Hollekreisch, S. 154f.
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gen. Östlich des Rheins hieß ihre Anführerin Perchta oder Percht, im alpen-
ländischen Brauchtum noch als Perchten präsent.10 Die etwas wohlwollendere
Erscheinung war die Hulda, noch heute als von allen Schrecken gereinigte
Märchenfigur Frau Holle bekannt und in der jüdischen Zeremonie des Holle-
kreisch überliefert, die noch beschrieben wird.

Im jüdischen Bereich war Lilith die gefürchtete Erscheinung. Die Figur
stammt ursprünglich aus der babylonisch-sumerischen Götterwelt; in der he-
bräischen Bibel (Jes 34,14) ist ein Geisterwesen dieses Namens erwähnt. Als
die Exegeten vor dem Problem standen, die zwei Varianten derErschaffung der
Frau in der Genesis in Einklang zu bringen, führte man Lilithals erste Frau des
Adam ein, die sich nicht unterordnen will und in die Dämonenwelt verstoßen
wird. Sie verfolgt Eva mit Hass und raubt, vertauscht oder tötet ihre Neugebo-
renen.11 Beide Religionsgruppen hatten ein umfangreiches Arsenal an Schutz-
maßnahmen gegen diese gefährlichen Dämoninnen aufgebaut:Amulette ge-
gen Lilith sind seit dem 10. Jh. aus dem Orient und seit der frühen Neuzeit aus
Osteuropa und Deutschland erhalten.12 Man beschrieb sie auch mit Psalmen
oder Beschwörungen von biblischen Paaren wie Adam-Eva, Abraham-Sara
und Izchak-Rebekka. Die meisten enthalten die Namen der drei Engel Sanui,
Sansanui und Samanglaf, denen laut Midrasch Lilith einen Schwur geleistet
hatte, dass sie keinem Kind ein Leid täte, dass durch ein Bildmit deren Na-
men beschützt würde. Daher sind sie auf vielen Amuletten alsvogelartige We-
sen dargestellt.13 Oft enthalten Amulette, jiddischkimpetbrivlbzw.kimpetzetl
den Gottesnamen „Schadai“ und die Beschwörungsformel „Adam we-Chava
chuz Lilith“, also „Adam und Eva, Lilith draußen“.14 Sie sind mit ihren Illumi-
nationen, floralen Randleisten und Scherenschnitten außerdem ein wertvolles
Zeugnis jüdischer Volkskunst.

Auf den Amuletten in christlichen Gebärstuben, ebenfallszetteloderbriefe

10 Lecouteux,Nachtdämonen, S. 24-27.
11 Milchram,Lilith , S. 162.
12 Siehe Scherire,Hebrew Amulets.
13 Beispielsweise bei Trachtenberg,Jewish Magic(1961), Deckblatt Innenseite; allgemein zu

Amuletten siehe S. 132-152.
14 Milchram, Lilith, S. 162 mit Abbildungen von Kindbettbriefen auf den Seiten 160, 164, 168,

169. Siehe auch Keil,Lilith und Hollekreisch, S. 154.
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genannt, standen ähnliche Inhalte, hier ein Beispiel um 1380: Elisabett gepor
Johannes, Anna Mariam, dy junckfraw Maria gepor Jesum Christum an(oh-
ne)allen schmerczen. Es folgt eine Anrufung der Heiligen für die Geburt eines
gesunden Kindes.15

Es ist nicht verwunderlich, dass auf allen Ebenen der natürlichen und
übernatürlichen Heilkunst Schutzmaßnahmen für Mutter undKind getroffen
werden mussten. Christliche wie jüdische Frauen erlebten im Spätmittelalter
durchschnittlich zehn Geburten, im Alter von 40 Jahren hatten sie also etwa die
Hälfte ihres Lebens schwanger oder stillend zugebracht. Das Erwachsenenalter
erreichten jedoch im Durchschnitt nur zwei Kinder. Eine vondrei Frauen, auch
aus gut ernährten und medizinisch besser versorgten Adels-und Bürgerschich-
ten, starb bei der Geburt oder in deren Folge.16 Es ist zwar schwierig, für das
Mittelalter demographische Daten aufzustellen, doch können diese Zahlen ne-
ben anderen Quellen auch aus christlichen und jüdischen Geschäftsurkunden
bestätigt werden, die eine Nennung der Erben enthalten. Bisauf wenige Aus-
nahmen mit sieben oder sogar elf Kindern betrug die durchschnittliche Zahl
der erwachsenen Nachkommen jüdischer Ehepaare aus Österreich zwischen
1200 und 1500 zwei oder drei.17

Zum Schutz des Neugeborenen hielten Juden wie Christen das Ziehen ei-
nes Kreises rund um das Bett oder ringsum an den Wänden für eine wirk-
same Maßnahme. Die Idee eines Schutz- oder Bannkreises existiert in vielen
Mythen und Erzählungen unterschiedlicher Kulturen, von den Kelten bis zu
den amerikanischen Ureinwohnern. Eine von Kurt Schuberts Lieblingsgestal-
ten im Talmud war Choni ha-Me’aggel, Choni der Kreiszieher,der so lange
in seinem Zauberkreis blieb, bis er bei Gott einen Regengussertrotzt hatte
(bTaanit 23a)18. Bekannt ist auch die düstere Wolfsschlucht-Szene in der Oper
„Der Freischütz“, wo Max mit Kaspar in einem Schutzkreis seine magischen
Kugeln gießt. In den überlieferten Bräuchen zur Geburt konnte der Kreis mit
Kreide oder Farbe gezogen werde. Noch wirksamer schien aberdas Ritzen mit
einem Messer oder Schwert, denn Metall wurde allgemein eineapotropäische,

15 Keil, ebd.
16 Klapisch-Zuber,Frau und Familie, S. 327 und 331.
17 Keil, Gemeinde,S. 104
18 Artikel Honi Ha-Me‘aggel: Encyclopaedia Judaica IX, S. 518f.
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also Schaden abwehrende Wirkung zugeschrieben. Deshalb steckte oder legte
man Messer oder Schwerter unter das Bett oder das Kissen der Wöchnerin.19

Auch beim Schutz des Säuglings selbst waren sich Juden und Christen einig:
Als wirksam galt das Einreiben mit Salz und das Umhängen von Korallen,
welche sich allerdings nur wohlhabende Familien leisten konnten, die ärmeren
mussten sich mit roten Bändern begnügen. Sowohl Meir von Rothenburg als
auch sein um 50 Jahre später lebender christlicher Gelehrtenkollege Konrad
von Megenberg empfahlen die Koralle als taugliches Mittel gegen Schmerzen
und Krämpfe, die gefürchtete Kinderkrankheit Fraisen, denbösen Blick und
allgemein gegen Schadenszauber. Selbst das Jesuskind ist auf mittelalterlichen
Altarbildern mit einer Korallenkette dargestellt.20 Die Schutzmaßnahmen wur-
den über die gesamte Zeit des Wochenbetts eingehalten, insbesondere in der
Nacht vor der Beschneidung, der sog. „Wachnacht“.

I. 2. Wachnacht und Hollekreisch

In der Nacht vor der Beschneidung, also vor der entscheidenden Aufnahme
in den Bund mit Gott und der Gemeinde, galt der Säugling als besonders be-
droht und wurde mit Gebeten, welche einMinjan, ein Zehnmänner-Kollegium,
die Nacht über am Wochenbett verrichtete, geschützt – im doppelten Sinn des
Wortes also eine Nacht des Wachens und des Behütens. Als diese leil ha-
schemurawird sie bereits im Talmud erwähnt. Eine der wenigen Beschreibun-
gen aus dem mittelalterlichen aschkenasischen Raum und wohl die einzige aus
Österreich überlieferte ausgerechnet ein Franziskaner namens Hans Pyschoff
aus Wien:

„So haben die juden die gewohnheit, wann sie ain chind besneyden wellent am mor-
gen, so chomment als heut alle seine freunt zu der müter in dazhaus, da die müter und
daz kind inne ligent, und wachent die gancz nacht, daz der teufel icht [nicht] chom
und toett daz kind und dez teufels müter, die da hysset Lylles[Lilith], daz die dew
müter nicht würg.“

19 Keil, Lilith und Hollekreisch, S. 154.
20 Keil, Lilith und Hollekreisch, S. 155, Abbildung des Jesusknaben mit Korallenkette in Keil,

Kulicht Schmalz, S. 59.
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Die innerjüdischen Details von der würgenden NachtdämoninLilith und die
Wiedergabe ihres Namens in der aschkenasischen Aussprachemit aspiriertem
Taw legen nahe, dass der Verfasser ausgezeichnete Kontakte zu Juden hatte
oder sogar selbst Konvertit war.21 Der Eintritt in den Bund Gottes schien einen
gewissen magischen Schutz zu bieten, denn nach einem Midrasch bedroht Li-
lith den Knaben bis zum achten, ein Mädchen jedoch bis zum 20.Lebenstag.22

Auch zwischen den Riten von Beschneidung und Taufe lassen sich Par-
allelen feststellen: Christen hielten ebenfalls in der Nacht vor der Taufe eine
Nachtwache mit einem Mahl der Taufpaten ab. Wie auch bei der Hochzeit fand
eine Verlegung von Beschneidung und Taufe vom Privathaus ineinen öffent-
lichen sakralen Raum statt, sei es Synagoge oder Kirche, zunehmend nicht
mehr nur unter Beisein der Familie, sondern der ganzen Gemeinde. Neu im
mittelalterlichen Aschkenas war die Beiziehung von Paten –in den jüdischen
Quellen alssandek, ba’al berit, compadreodergevatterbezeichnet –, welche
allerdings nicht so eng in den Familienverband eingebundenwurden und nicht
derart wichtige soziale Funktionen ausfüllten wie im christlichen Bereich.23

I. 3 Die Hollekreisch-Zeremonie

Wie allgemein bekannt erhält der Knabe bei der Beschneidungseinen hebräi-
schen „heiligen Namen“, mit dem er zu den öffentlichen religiösen Anlässen
gerufen wird und der in den Dokumenten und auf dem Grabstein steht. Weni-
ger bekannt ist die mittelalterliche Zeremonie, bei welcher Buben und Mäd-
chen ihren weltlichen Rufnamen erhalten und die wiederum anschaulich den
gemeinsamen Volksglauben von Juden und Christen vor Augen führt: Diese
Zeremonie trägt den seltsamen Namen „Hollekreisch“. Er gabbereits im 15.
Jh. den jüdischen Gelehrten Rätsel auf und sie konstruierten eine Erklärung
aus dem hebräischen Wortchol, profan, weil das Kind dabei seinen weltlichen
Namen bekommt, und dem mittelhochdeutschenkreischen, also schreien, ru-
fen. Beschreibungen des Brauchs haben sich erst aus dem 18. Jh. erhalten; im

21 Zitiert nach Arthur Goldmann ohne Quellenangabe bei Horowitz, Eve of Circumcision,
S. 62, Anm. 22, Hans Pyschoff ist erwähnt in Germania JudaicaIII/2, S. 1600, Nr. 12, 13a,
aber ebenfalls ohne Quelle.

22 Hurwitz, Lilith , S. 143.
23 Keil, Gemeinde, S. 108f. mit weiteren Literaturangaben.
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Elsass wurde er gesichert bis zum 2. Weltkrieg geübt.24 Dabei bilden die Kin-
der der Nachbarschaft einen Kreis um den Säugling in der Wiege, heben diese
drei Mal hoch und fragen: „Hollekreisch, Hollekreisch! Wiesoll das Kindlein
heißen?“ Die Eltern hatten darauf jedes Mal in ritueller Form zu antworten:
„Holle! Holle! Der Name dieses Kindes sei N.N.“ Wegen des Hochhebens der
Wiege leitete man das „Hollekreisch“ auch von „haut la crèche“ – französisch:
„hoch die Wiege“ – ab. Der Wiener Rabbiner und Volkskundler Moritz Güde-
mann (1835-1918, in Wien ab 1868) erklärte das Wort jedoch plausibler mit
der Anrufung der Hulden, welche bei den Christen in Süddeutschland eben-
falls unter der Bezeichnung „Hollekreisch“ noch im 19. Jahrhundert Brauch
war.25 Wie erwähnt, bedrohte die Hulda oder Holle, auch als Perchtadas ger-
manische Pendant zu Lilith, die kleinen Kinder. Joshua Trachtenberg wies ihre
Verbindung im Sagenkreis überzeugend nach: Alle vier Gestalten werden als
Nachtgeschöpfe mit flatternden Haaren und als Würgerinnen der Kinder be-
schrieben.26 Das Wort „kreisch“ kann sowohl das Rufen als auch den Kreis,
also wohl wieder einen Schutzkreis, bedeuten.

Bei einem männlichen Säugling fügte man diesem Ritual einenmagischen
Bestandteil hinzu, der ihn für das Lernen der Tora stärken sollte: Man legte
einen Pentateuch auf ihn oder stellte ihn um seinen Kopf mit dem Wunsch, den
Inhalt des Buches in seinem Gedächtnis zu behalten. Eine ähnliche Idee von
magischer Übertragung eines Gegenstandes auf eine Person aus dem christli-
chen Bereich findet sich 1405 in dem Werk „Regola del governo di cura fami-
liare“ („Familienerziehung“) von Kardinal Giovanni Dominici: Schon Säug-
lingen soll man Bilder von der Kindheit der Heiligen zeigen,um bereits in
diesem unbewussten Stadium Verlangen nach einem heiligmäßigen Leben zu
wecken.27

24 Raphael,Hollekreisch,S. 80.
25 Dazu ausführlich Keil,Lilith und Hollekreisch, S. 157-159.
26 Trachtenberg,Jewish Magic(1961), S. 41-43.
27 Keil, Lilith und Hollekreisch, S. 160; Baumgarten,Mothers, S. 93-99.
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II. Riten um Tod, Beerdigung und Trauer

Die zahlreichen Zeremonien und Bräuche zu Tod und Trauer illustrieren be-
sonders eindrücklich den anfangs zitierten Befund JacquesLe Goffs, dass für
den mittelalterlichen Menschen Natürliches und Übernatürliches ineinander
griffen und ein säuberliches Auseinanderhalten der beidenWelten nur durch
die Ordnung sorgfältiger Rituale möglich war. Der oder die Tote hat nach die-
ser Anschauung weiterhin einen Platz unter den Lebenden, mehr noch, er oder
sie ist, wie auch im germanischen Recht, eine Rechtsperson,die Anspruch auf
ein würdiges Begräbnis, ein eigenes unauflösliches Grab, Totenruhe sowie das
Recht auf Gedächtnis – bei den Christenmemoria, bei den Juden zikaron –
hat.28 Den bei Juden wie Christen verbreiteten Erzählungen von Toten, die Le-
benden, meist Angehörigen, erscheinen und ein Versprechenoder eine Schuld
einfordern, liegt diese Rechtsauffassung zugrunde. Vor allem vorzeitig, etwa
im Wochenbett, eines gewaltsamen Todes oder durch Selbsttötung Gestorbe-
ne erschrecken in diesen Geschichten und Legenden als sog. „Wiedergänger“
die Menschen buchstäblich „zu Tode“, bis die Bedrängten ihren Willen nach
einem würdigen Begräbnisplatz und nach Fürbitten erfüllen. 29 Schalom von
Neustadt erklärte den Brauch, den Sarg (aron) mit dem Toten auf dem Weg
zum Friedhof drei Mal abzustellen, mit der Frage an diesen, ob er die Absicht
habe, ins Leben zurückzukehren.30 Die Formelrequiescat in pace, er oder sie
möge in Frieden ruhen, die im hebräischen „alaw ha-schalom“ ihr Pendant
hat, war, wie es Claude Lecouteux charakterisiert, „keine rhetorische Rede-
wendung, sondern eine Beschwörung, ein sinnbeladener Wunsch, der darauf
hindeutet, wie schwer der Faden, der den Toten an das Leben bindet, reißt.“31

Eine Fundgrube für mittelalterliche Beerdigungs- und Trauerriten sind die
euphemistischHilchot Simchot(also wörtlich „Freudengesetze“) genannten 25
Einträge in der Rechts- und Brauchsammlung Sefer Maharil des Mainzer Rab-
biners Jakob bar Mosche Molin, genannt Maharil (ca. 1365-1427), die sich

28 Oexle,Gegenwart,S. 22, 25, 64.
29 Grabmayer, Zwischen Diesseits und Jenseits, S. 132-137.
30 Minhage Schalom Nr. 368, § 1. Siehe Lecouteux,Wiedergänger; Beispiele aus dem christ-

lichen Bereich bei Wenninger,Prae- und posthume Buße, S. 237; Illi, Totenbestattung,
S. 317f.; Schmitt,Heidenangst, S. 72.

31 Lecouteux,Geschichte der Gespenster, 35.
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stark auf die Gebräuche seines Lehrers Schalom bar Izchak von Wiener Neu-
stadt (gest. um 1415) stützen, jedoch auch ältere Wurzeln haben. Aus den vie-
len, teilweise noch heute in religiösen Kreisen praktizierten Trauerriten wähle
ich einige aus, die gemäß unserer Fragestellung Parallelenin der christlichen
Orthopraxie haben. Oft gehen diese auf vorchristliche Zeiten zurück und lei-
ten sich wie die jüdischen entweder aus der Bibel, dem römischen Kultus oder
germanischen Stammesgebräuchen ab. Auch sind zahlreicheMinhagim rund
um das Sterben bereits im Talmud erwähnt. Leider gelingt so gut wie nie der
Nachweis, in welche Richtung und durch welche Vermittlung zu welcher Zeit
diese Phänomene des Kulturtransfers entstanden sind. Totenmahlzeiten nach
dem Begräbnis sind beispielsweise allen Religionen gemeinsam. Nach germa-
nischem Brauch fanden sie vor allem am 7. und am 30. Tag nach dem Able-
ben statt, also an denselben neuralgischen Zeitpunkten wieim Judentum. Der
erste Einschnitt ist am Ende der sieben Trauertage (Schiwa,jiddisch: Schi-
we), die bereits im Buch Hiob erwähnt sind, angesiedelt, der zweite nach dem
Ablauf des Trauermonats,Schloschim, die sich aus der dreißigtägigen Trauer
für Moses und Aron herleiten (Deut. 34, 8; Num. 20, 29; bKetubbot 103b).32

Die ausschließlich dem Trauern gewidmeteSchiwe, das rituelle siebentägige
Sitzen im Trauerhaus bei strengem Arbeitsverbot, scheint allerdings eine jü-
dische Besonderheit zu sein. Der Talmud (bMoed Katan 27b) bestimmte als
angemessenen Zeitraum der Trauer „drei Tage für das Weinen,sieben Tage für
die Totenklage und dreißig Tage hinsichtlich gebleichter Gewänder und des
Haarescherens“ (des Verbots dieser Tätigkeiten, Anm. M. K.). Das Trauerjahr
für die Eltern mit dem Verbot der Teilnahme an Hochzeiten undFesten, beglei-
tet von bestimmten Gebeten wie dem Kaddisch und einem wahrnehmbar vom
Alltag unterscheidbaren Verhalten, wurde und wird in jüdischen wie in christ-
lichen Gemeinden eingehalten. Zum Todestag, derjorzeit, wie er erstmals bei
Schalom von Neustadt genannt wurde, ist für die Kinder das Kaddisch-Gebet,
Kerzenzünden und Fasten vorgeschrieben, verbunden mit einer Spende an die
Armenkasse, dieTsedaka, wie auch die Christen zu den Jahrzeitfeiern Stiftun-
gen an Geistliche für Messen und Grabvisitationen geben.33 Die Verbindung

32 Ebd., S. 78; Illi,Totenbestattung, 315.
33 Der vermutlich früheste Beleg für den Ausdruckjor zeit findet sich in Minhage Schalom
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von Memoria und Armenfürsorge bildet für das ganze Mittelalter ein konsti-
tutives Element der jüdischen und christlichen Gemeindeorganisation, das nur
durch Epidemien, Massenflucht, Vertreibung und Ermordung zur Auflösung
kam. In der Folge erhöhten sich persönliche Verfügungen wieTestamente, die
darin bezeichnete Personen oder Einrichtungen gegen ein Legat zur Memoria
verpflichteten.34

Das Sterben erfolgte im Regelfall zu Hause, begleitet von den Psalmen,
Gebeten und Litaneien der Verwandten und Nachbarn unter Beistand von
Geistlichen beziehungsweise Rabbinern. Eine Beerdigungsbruderschaft (Che-
wra Kaddischa) ist erst ab 1564 in Prag nachgewiesen, im Mittelalter wurde
der letzte Dienst noch außerinstitutionell, als letzte, unvergeltbare „Wohltat“
(gemilut chassadim) geleistet.

Jüdische wie christliche Sterbende legen ein Sündenbekenntnis ab. Der
letzte Atemzug, auch dies ist gemeinsam, soll in einer „Übergabe der Seele“
(commendatio animae) getan werden, bei einem Juden mit dem Wortechad,
„[der Ewige ist] Einer„ , bei einem Christen mit dem Satz „Herr Jesus, nimm
meinen Geist auf!“ (Apostelgeschichte 7, 59).35

Wie bei der Geburt ist auch in dieserrite de passagevom Erdendasein in
die andere Welt der Mensch bzw. seine Seele in Gefahr, von Dämonen bedrängt
zu werden. Deshalb wird alles Wasser, in dem sich diese nach dem Volksglau-
ben gerne aufhalten, ausgegossen, alle spiegelnden Flächen verhängt und der
Leichnam keinen Augenblick alleine gelassen.Tahara, Reinigung, ist in allen
Religionen Vorschrift, das Schneiden der Nägel ist jüdischer wie germanischer
Brauch. Oft mischt sich bei diesen Gepflogenheiten die Ehrung des Verstorbe-
nen mit der Furcht vor diesem und dem Abwehr von Schaden.36

nr. 457: „Und ich hörte von unserem Lehrer, dem Rabbiner (Schalom): An dem Tag, an
dem sein Vater stirbt, den manjor zeit nennt, fastet man am Todestag und nicht am Tag
des Begräbnisses, und so ist es auch mit dem Sprechen des Kaddisch.“. Zum Kaddisch im
Mittelalter siehe auch Lehnardt,Tzidduq haDin; im christlichen Bereich siehe Illi,Totenbe-
stattung, S. 316.

34 Oexle,Gegenwart, S. 66-72.
35 Angenendt,Geschichte der Religiosität, S. 669.
36 Lecouteux,Geschichte der Gespenster, S. 62, 85-88; Lauterbach, Origin, S. 238f, Spitzer,

Bne Chet, S. 230.
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Wie beim Sterben nimmt die Gemeinde auch in der Trauerzeit Anteil am
Schmerz der Angehörigen, wobei in Österreich und im Rheingebiet unter-
schiedlicheMinhagimbestanden:

„Und es sagte Maharil, dass es nicht die Art (derekh) der Bewohner Österreichs (bnei
austraich) ist, dass die Gemeinde den Trauernden am Schabbat innerhalb derSchi-
wa nach Hause begleitet, und schön ist dieser Brauch der Bewohner des Rheinlandes
(bnei reinus), die diesen Brauch nach Maharam üben [Meir von Rothenburg;Morde-
chai Moed katan, nr. 89], denn es ist eine Art von Trost (derekh nechama hu,auch:
ein Weg des Trostes, Anm.), dass sie ihn begleiten. Aber auchdie Söhne Österreichs
(Handschriftenvariante: des Blutlandes) sitzen mit ihm imHof der Synagoge (Vari-
ante: vor dem Tor), wie es auch die Söhne des Rheinlandes tun [. . . ]. Und er sagte,
dass er von seinem Lehrer Maharasch (Schalom von Neustadt) hörte, als der sich von
einem Trauernden verabschiedete: ‚Der Seinen Namen in diesem Haus wohnen lässt,
möge dich trösten.‘ Doch folgte er seinem Vater Mosche Molinmit dem Satz: ‚Der
Ewige möge dich trösten mit den übrigen Trauernden Zions‘.“37

Dieser Jes 61,2-3 nachempfundene Vers ist noch heute als Trostspruch für
Trauernde gebräuchlich.

Die letzte auffällige und vielleicht eher unerwartete Gemeinsamkeit ist der
Glaube an die Kraft der Toten als Überbringer von Fürbitten.Hier herrschte
in beiden Religionen eine Hierarchie der wirksamsten Fürsprecher: Auf der
obersten Stufe standen bei den Christen natürlich Maria unddie Apostel, dann
bei beiden die Heiligen und Märtyrer – im Judentum Synonyme –, dann die
Rechtschaffenen respektive dieTsaddikim(Gerechte) und schließlich die ge-
wöhnlichen Toten.38 Der Friedhof galt auch den Juden als Ort, an dem Bitten
besonders wirksam waren, wie Maharil schrieb: „Das Haus derGräber ist der
Ruheort der Gerechten und daher ein heiliger und reiner Ort,und das Gebet
wird auf dem heiligen Boden umso mehr aufgenommen.“39 Von Schalom von
Neustadt ist ein Gebet am Grab eines Gerechten überliefert,das durchaus auch
ein Christ hätte sagen können: „Möge es der Wille des Ewigen sein, dass die
Ruhe des hier begrabenen N.N. ehrenvoll ist, und möge mir sein Verdienst bei-

37 Minhage Maharil, S. 603 nr. 14.
38 Le Goff, Mensch des Mittelalters, S. 38.
39 Minhage Maharil, S. 270 Nr. 18. Siehe dazu Horowitz,Speaking to the Dead, bes. S. 304-

313.
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stehen.“40 Ähnlich bat Rabbi Israel Isserlein um den Beistand der gerechten
Toten, indem er sie in direkter Rede ansprach:

„Zaddikim, Fundamente der Welt, möge es der Wille des Ewigensein, dass eure Ruhe
ehrenvoll ist, und das Verdienst des Studiums (Talmud) und eurer Lehre (Tora) und
eurer guten Taten möge mir beistehen und meinem Haus und allen, die mir bekannt
sind, und dem ganzen Haus Israel.“41

Am Neujahrstag (Rosch ha-schana) besuchte Rabbi Israel Isserlein den Fried-
hof und betete dort „zur Vergebung und zur Sühne aller unserer Sünden und
Vergehen und Frevel, für ein gutes und süßes Jahr, zu einem guten Leben und
zum Frieden, für Lebensunterhalt und Ernährung, für ein Jahr der Erlösung
und Rettung, für ein Jahr des Segens [. . . ]“.42 Die Wirksamkeit dieser Bitten
sollte durch die besondere Demutsgeste des Sich-Hinwerfens verstärkt wer-
den: „Und er (Maharil) predigte, dass jeder Mensch auf den Friedhof gehen
soll, um sich am Abend von Rosch ha-schana auf den Gräbern derGerechten
hinzuwerfen, aber an einem gefährlichen Ort besteht keine Notwendigkeit.“
Eine Textvariante erklärt die „Gefährlichkeit“ mit „Räuber und dergleichen“,
was angesichts der Lage der Friedhöfe außerhalb der Stadtmauern plausibel
erscheint.43

Die Fürsprache der Toten entspricht nicht uneingeschränktden jüdischen
Glaubensinhalten und kommt der bereits in der Tora streng verbotenen To-
tenbeschwörung (Dtn 18,11) bedenklich nahe. Auch Rabbinerdes Mittelal-
ters wie beispielsweise Chaim Paltiel von Magdeburg (spätes 13., frühes 14.
Jh.) warnten vor dieser Praxis. Trotzdem besuchten auch führende Gelehr-
te am Neujahrs- und Versöhnungstag sowie an anderen Buß- undFasttagen
den Friedhof, der somit auch ein Ort der Feiertagsliturgie wurde.44 Jossel von
Höchstädt berichtet, dass sein Lehrer Rabbi Isserlein zehnMal die Gräber um-
kreiste und zehn Mal am Grab der Angesehenen der Gemeinde undseiner
Verwandten ein Gebet sprach, entsprechend den zehn „erhabenen Tagen“ zwi-

40 Spitzer,Bne Chet,S. 230, zitiert Minhage Schalom Nr. 490 und 544.
41 Leket Joscher I, S. 116.
42 Ebd.
43 Minhage Maharil, S. 273.
44 Yuval Magie, S. 179; Kerl Gemernole, S. 92-94
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schen Neujahr und Versöhnungstag. Danach riss er Gras aus und legte es auf
deren Grabstein, „damit er seinem Sprechen auch eine Tat hinzufügte“.45 Ab-
gesehen von dieser Rationalisierung lag der Grund für dieses Ritual vermutlich
in der Tatsache, dass der jüdische und christliche Volksglaube dem Gras ma-
gische Kräfte zuschrieb, insbesondere, wenn es auf den Gräbern bedeutender
Menschen wuchs.46

In beiden Religionen spielten im Mittelalter die Wallfahrten zu den Grä-
bern von Heiligen und Märtyrern eine wichtige Rolle und machten einen Teil
der erstaunlich hohen Mobilität auch von Frauen aus.47 Die Wallfahrt zu den
Gräbern der „Väter“ in Regensburg, also zu den eigenen Vorfahren oder zu
den geistigen Autoritäten der „Frommen von Aschkenas“, konnte Inhalt eines
Gelübdes sein, wie es beispielsweise Israel Isserlein für den Fall seiner Ge-
nesung ablegte.48 Dazu ließen sich bis in die Gegenwart zahlreiche Beispiele
aufzählen – man denke nur an die Pilgerscharen zum Grab des Rabbi Löw in
Prag mit hunderten Bittzetteln (Quitteln) auf seinem Grabstein.

Schlussbemerkung

Die Riten um Geburt und Tod bilden nur einen kleinen Ausschnitt aus den
vielen Parallelen jüdischer und christlicher Riten, der bewussten oder unbe-
wussten Übernahme oder der Adaptierung fremder Bräuche an die eigenen re-
ligiösen und soziokulturellen Bedürfnisse. Die vergleichenden Kulturwissen-
schaften bringen immer mehr Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Christen
im Mittelalter zutage, und es ist zu vermuten, dass die jeweiligen Gepflogen-
heiten der anderen Gruppe viel vertrauter waren, als dies heute der Fall ist. Die
Nachbarschaft in einer mittelalterlichen Stadt war eng, die Kontakte vielfäl-
tig und die Synagoge ein öffentlicher Raum, der nicht nur Juden offen stand.
Doch trennte die beiden Bevölkerungsgruppen ein fundamentaler Glaubensun-

45 Leket Joscher I, S. 140.
46 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 3, S. 99 und 1119. Der Brauch ist auch bei

Schalom von Neustadt belegt (Minhage Schalom Nr. 490).
47 Raspe,Jewish Saints; siehe auch die Beiträge in: Jaritz,Wallfahrt.Zur Mobilität von Frauen

im Mittelalter siehe künftig Keil,Mobilität.
48 Leket Joscher II, S. 24.

CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜRJÜDISCHE KULTURGESCHICHTE· 04/2008 73



Ausdruck vom 11.3.2008

Martha Keil

terschied, nämlich die Anerkennung bzw. Ablehnung von Jesus von Nazareth
als Messias. Keine der beiden brachte in diesem identitätsstiftenden Punkt auch
nur das geringste Verständnis für die jeweils andere auf, was für die Juden fa-
tale Folgen haben konnte. Zwar existierte bis 1462 in Frankfurt am Main noch
kein offizielles Getto, doch bestanden die Gettomauern in den Köpfen. Auch
dies war eine Gemeinsamkeit zwischen Juden und Christen im spätmittelalter-
lichen Aschkenas, jedoch nicht nur in dieser Epoche und in diesem Raum. Kurt
Schubert hat sein Leben lang für das Niederreißen dieser Mauern gekämpft.
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Kulturaustausch und jüdische Kunst in der Spätantike
und im Mittelalter 1

Einleitung

Obwohl die jüdische Bildkultur bereits 1898 mit der Veröffentlichung der
Sarajewo-Haggada2 ins wissenschaftliche Bewusstsein eingedrungen ist, wirft
die Existenz einer jüdischen Figuralkunst nach wie vor zahlreiche Fragen auf.
Besonders seit 1932, als in Syrien die Synagoge von Dura Europos aus dem
3. Jh. freigelegt wurde (Abb. 1),3 hat sich die Forschung verstärkt mit dem
Phänomen der darstellenden Kunst in jüdischen Kultstättenbefasst. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche weitere Synagogen, etliche davon mit
figurativen Mosaikböden (Abb. 2), ausgegraben und zahlreiche illuminierte
Handschriften veröffentlicht (Abb. 3).

Als die Forschung begann die Geschichte der jüdischen Bildkultur nie-
derzuschreiben, erkannte man bald, dass es allerdings auchauffallend lange
Perioden gab, in denen die Juden der figürlichen Kunst gegenüber Zurück-
haltung übten. In der Antike ist eine solche erst seit dem frühen 3. Jh. belegt
und verschwindet um 550 aus der jüdischen Kultur. In den christlichen Län-
dern Europas treffen wir erst um 1230 wieder auf erste Anzeichen, und in der
islamischen Welt fehlt bislang noch jeder Hinweis auf die Existenz einer fi-

1 Dieser Aufsatz wird auf Englisch und in einer etwas längerenVersion erscheinen, in: Chong,
Mediterranean Cultural Encounters. Ich danke dem Isabella Stewart Gardener Museum in
Boston und Alan Chong, dem Herausgeber dieses Bandes für dieErlaubnis, die deutsche
Fassung hier zu veröffentlichen.

2 Von Schlosser/Müller,Sarajewo-Haggada.
3 Die Literatur über die Synagoge von Dura Europos ist umfangreich und kann im Rahmen

dieses Aufsatzes nur am Rande berücksichtigt werden; zum Ausgrabungsbericht vgl. Krae-
ling, Dura Eurpopos; für eine Aufsatzsammlung aus der jüngeren Forschung, vgl.Levi-
ne/Weiss,From Dura to Sepphoris.
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gürlichen Ausstattung jüdischer Kultstätten oder von Handschriften religiösen
Inhalts.

Die Forschung beschäftigte sich bislang mit diesem Fragenkomplex vor-
wiegend vor dem Hintergrund des jüdischen Gesetzes. Im Folgenden soll die
grundlegende Frage, unter welchen Voraussetzungen Juden eine Bildkunst
pflegten, beziehungsweise von ihr absahen, erneut aufgeworfen und von ande-
ren Gesichtspunkten aus betrachtet werden. Ich hoffe zeigen zu können, dass
die Existenz einer jüdische Bildkultur weniger von der sichwandelnden Ein-
stellung dem biblischen Bilderverbot gegenüber geprägt ist, als vielmehr von
der sich ständig in ihrem Charakter ändernden Auseinandersetzung mit der
jeweiligen nichtjüdischen Gesellschaft, von verschiedenen Graden der Akkul-
turation, sowie von verschiedenen Formen des Kulturaustausches.

Das Bilderverbot in der rabbinischen Auslegung

Jüdische Figuralkunst ist fast immer zweidimensional und erscheint in Wand-
malereien, Mosaiken oder Flachreliefs. Die Rundplastik ist extrem selten und
es wurden lediglich vereinzelte Fragmente von Löwenskulpturen gefunden
(Abb. 4), die als Symbol des Stammes Juda den Toraschrein einiger Synagogen
flankierten.

Die Wegbereiter der Erforschung jüdischer Bildkultur gingen zunächst da-
von aus, dass jüdische Figuralkunst automatisch im Widerspruch zum bibli-
schen Bilderverbot zu stehen scheint: „Du sollst dir kein geschnitztes Bild und
kein Abbild machen, von dem was im Himmel droben oder unten auf der Er-
de oder im Wasser unter der Erde ist (Ex 20,4).“ Daher wurde die Diskussion
meist aus der Perspektive des jüdischen Religionsgesetzes, der Halakha ge-
führt. 4 Rabbinische Diskussionen um das Bilderverbot sind jedoch vielschich-
tig und lassen zahlreiche Fragen offen. Außerdem wirft die Art und Weise,
wie die jüdische Gesellschaft mit dem Problem der Figuralkunst und ihrem
halakhischenKontext umgeht, auch die, besonders in der jüngeren Forschung

4 Eine Ausnahme bildet Bland,Artless Jew, der davon ausgeht, dass sich die Vorstellung von
der jüdischen Kultur als antivisuell relativ spät entwickelte und ihre Wurzeln in Anschau-
ungen nicht-jüdischer Denker der frühen Neuzeit habe.
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immer wieder behandelte Frage nach der Autorität und Kontrolle der Rabbinen
innerhalb der Bevölkerung auf.5

Zahlreiche Forscher untersuchten rabbinische Quellen zu Fragen des Bil-
derverbotes und der Figuralkunst und stellten eine Vielzahl von Schlussfolge-
rungen und Theorien vor. Für Erwin Goodenough beispielsweise stand es au-
ßer Zweifel, dass figurative Ausdrucksweisen der jüdischenKunst einen Ver-
stoß gegen das biblische Gesetz darstellen. Dies gelte sowohl für zwei- als
auch dreidimensionale Formen. Wo immer die Figuralkunst Eingang in anti-
ke Synagogen gefunden hatte, rechnete Goodenough mit Gruppierungen am
Rande oder sogar jenseits des vorherrschenden („normativen“) rabbinischen
Judentums. Alternativ kann ein solches Eindringen auch alsAnzeichen für
die Existenz einer Bevölkerungsgruppe verstanden werden,die bereits begon-
nen hat die rabbinische Autorität anzuzweifeln.6 Goodenough ging also von
der Existenz eines jegliche Art figurativer Kunst umfassenden Bilderverbotes
aus. Spätere Untersuchungen der rabbinischen Gesetzgebung führten jedoch
zu dem Schluss, dass zweidimensionale Kunst von der Mehrheit der rabbini-
schen Autoritäten nicht als Verstoß gegen dieHalakhaangesehen wurde. Unter
Berücksichtigung des, auf das eigentliche Bilderverbot folgenden Verses in Ex
20,5: „du sollst dich nicht vor ihnen [diesen Bildern] niederwerfen und sie an-
beten [ . . . ],“ wurde das Verbot auf solche Objekte bezogen, die Anlass zum
Götzendienst geben könnten.

Die wohlbekannte Erzählung über Rabban Gamliel II, einen palästinischen
Gelehrten zur Wende zum 2. Jh.,7 der von dem Nichtjuden Proklos ben Philo-
sophos auf eben diese Thematik angesprochen wurde, macht diesen Punkt in
besonderer Weise deutlich:

„Als Rabban Gamliel in Akko im Bad der Aphrodite badete, stellte ihm Proklos, der
Sohn des Philosophos, eine Frage. Er sagte zu ihm: ‚Es steht in eurer Thora: Und

5 Hierzu ausführlich und unter besonderer Berücksichtigungdes spätantiken Materials, Levi-
ne,Contextualizing Jewish Art, Anm. 1. Zur Frage des Einflusses der mittelalterlichen rab-
binischen Autoritäten auf die jüdische Gesellschaft, siehe bereits 1970 Spitzer, Rabbinen;
und später Breuer,Status; Yuval, Gelehrte.

6 Goodenough,Jewish Symbols, Bd. 4, S. 11-24.
7 Nach Wasserstein,Rabban Gamliel und Proklos, bezieht sich diese Episode auf Rabban

Gamliel III aus dem frühen 3. Jh.
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nichts von dem Bann soll an deiner Hand haften bleiben (Dtn 13,18); warum badest
du im Bad der Aphrodite¿ Er antwortet ihm: ‚Es ist uns nicht erlaubt im Bad [auf
Fragen, die mit der Thora zu tun haben] zu antworten.‘ Als er herauskam, sagte er
zu ihm: ‚Ich bin nicht in ihren Bereich gedrungen, sondern sie ist in meinen Bereich
gekommen. Niemand würde sagen, dass das Bad als Zierde der Aphrodite geschaffen
wurde, vielmehr wurde [die Statue der] Aphrodite als Zierdefür das Bad hergestellt.
Eine andere Angelegenheit – [selbst] wenn man dir viel Geld gäbe, würdest du nicht
in der Gegenwart einer anzubetenden Statue nackt auftreten, eine Samenausschüttung
haben oder Wasser lassen. Doch [diese Statue der Aphrodite]steht neben dem Abwas-
ser und jedermann lässt Wasser neben ihr. [In der Tora] stehtgeschrieben: Ihre Götter
(Dtn 7,16; 12,2), das heißt, was als Gottheit erachtet ist, ist verboten, was nicht als
Gottheit erachtet ist, ist erlaubt‘.“8

Das Bild, das sich aus der Untersuchung rabbinischer Quellen ergibt, ist aller-
dings nicht homogen und gelegentlich wurden unter den rabbinischen Autori-
täten auch einschränkende Stimmen laut. Das in der Forschung am häufigsten
zitierte Beispiel ist ein Text in Mekhilta de Rabbi Jischmael, in dem jegliche
Art von Bildern ausdrücklich verboten wird. Dies betrifft vor allem dreidimen-
sionale Bilder, allerdings sind auch Spiegelbilder erwähnt, wovon sich schließ-
lich sogar ein Verbot zweidimensionaler Bilder ableiten ließe.9 Diese Auffas-
sung steht in deutlichem Gegensatz zu der liberaleren Haltung von Rabban
Gamliel II, wird allerdings dessen Zeitgenossen Rabbi Akiba zugeschrieben.
Diese gegensätzlichen Standpunkte spiegeln die verschiedenen Ansätze der
rabbinischen Gelehrten wider, jüdische Identität innerhalb einer nichtjüdischen
Umwelt zu definieren.10 Zumeist unterscheiden die rabbinischen Diskussionen
allerdings deutlich zwischen zwei- und dreidimensionalenBildwerken. Da vor
dem Hintergrund der römischen religiösen Praxis zweidimensionale Kunst na-
turgemäß nicht in die Kategorie der Anbetung dreidimensionaler Götzen fällt,
sollten gemalte Bilder nicht überraschen. Trotzdem hat dasAuftreten jüdischer
Figuralkunst nicht nur die Forschung sondern auchhalakhischeAutoritäten al-
ler Perioden immer wieder in Unruhe versetzt.11

8 mAboda Zara 3.4.
9 Mekhilta de Rabbi Jischmael, Pischa (Jitro) 6, zu Ex 20:4, Lauterbach, Bd. 2, S. 241.
10 Für eine detailliertere Beschreibung dieser Situation, vgl. Levine, Ancient Synagogue,

S. 451-458.
11 So wandte sich ein gewisser Rabbi Ascher an Rabbi Meir ben Barukh von Rothenburg (gest.
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Anderen Autoritäten zufolge ist zwischen Abbildungen von Tieren einer-
seits und menschlichen Formen, bzw. auch der Darstellung himmlischer We-
sen und Konstellationen andererseits zu unterscheiden. Letztere fallen in ei-
ne eigene Kategorie und sind verboten. Dies wurde zum Beispiel von Rabbi
Scheschet, einem babylonischen Gelehrten des 3. Jh.s, geltend gemacht. Rabbi
Scheschet bezieht in dieses Verbot auch die Darstellung vonDrachen mit ein.
Anlass dazu ist die Diskussion von Geschirr oder Geräten mitDarstellungen
der Sonne, des Mondes, eines Drachens oder eines menschlichen Antlitzes.
Aus dem Text geht nicht eindeutig hervor, ob sich dieses Verbot nur auf her-
vorstehende Formen, also Hochreliefs, oder auch auf Flachreliefs bezieht.12

Einerseits berichtet Rabbi Chanania, der Sohn Rabban Gamliels II, von figür-
lichen Siegeln, die im Haus seines Vaters Verwendung fanden. Andererseits
macht Chananias Zeitgenosse Rabbi Eleasar bar Zaddoq geltend,13 dass Dar-
stellungen von menschlichen Antlitzen auch in dieser Form nicht erlaubt sei-
en.14 Sowohl Rabbi Chanania, als auch Rabbi Eleasar wirkten im Lande Israel.
Im selben Zusammenhang ist auch erwähnt, dass Rabban Gamliel die Darstel-
lung von Sternenkonstellationen zuließ, es sei denn, sie seien zur Anbetung
bestimmt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Rabbinen kein ak-
tives Interesse an der Bildkultur hatten und diese niemals förderten. Aller-
dings sind zweidimensionale Abbildungen, sogar von menschlichen Gesich-
tern, nachhalakhischerAuslegung des biblischen Bilderverbotes in Exodus
zumeist erlaubt. Es gibt keinen vollen Konsensus; manche Gelehrte sind libe-
raler, andere formulieren Vorbehalte. Ein oft zitierter Ausspruch aus der Zeit

1293) mit der Frage, was er zu figurativer Kunst in jüdischen Gebetsbüchern zu sagen habe –
es handelte sich also fraglos um Malerei und nicht um Skulpturen. Rabbi Ascher war also
durch diesen offensichtlichen Verstoß gegen das biblischeBilderverbot in ähnlicher Weise
vor den Kopf gestoßen, wie so mancher moderne Beobachter. ImFolgenden soll auf Rabbi
Meirs Antwort noch näher eingegangen werden, vgl. auch Metzger, Méir ben Barukh de
Rothembourg.

12 bAboda Zara 42b.
13 In den Quellen erscheinen zwei Gelehrte dieses Namens, die aufeinander folgenden Gene-

rationen der 1. Hälfte des 2. Jh.s angehörten.
14 tAboda Zara 5,2, Zuckermandl, S. 468; pAboda Zara 3,42c im Namen von Rabbi Eleazar

ben Simon überliefert.
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des Rabbi Jochanan bar Nappacha, eines palästinischen Gelehrten des frühen
3. Jh.s, also eines Zeitgenossen der Synagoge von Dura Europos, veranschau-
licht den vorherrschenden rabbinischen Geist besonders gut: „in der Zeit des
Rabbi Jochanan bar Nappacha begann man, die Wände von Synagogen zu be-
malen und er stellte sich nicht dagegen.“15 Die Diskussion um bildliche Dar-
stellung erscheint immer im Zusammenhang mit Fremdkult. Kunstwerke, die
als Götzenbilder (miss)verstanden werden und somit Juden zu Akten des Göt-
zendienstes veranlassen könnten, sind daher verboten. Unterschiede zwischen
den rabbinischen Anschauungen bestehen allerdings in der Frage, wo die Tren-
nung zwischen verbotenen und erlaubten Abbildungen zu ziehen sei: zwischen
zwei- und dreidimensionalen Bildern; zwischen Bildern vonTieren und Men-
schen; oder zwischen jeglicher darstellender Form und bloßer Verzierung.

Für Ephraim Urbach stand daher figurative Kunst in spätantiken Synago-
gen in keinerlei Widerspruch zur damals vorherrschenden Auslegung derHa-
lakha, da sie in einer Zeit produziert wurde, in der heidnischer Götzendienst de
facto keine Gefahr mehr für das rabbinische Judentum bedeutete. Damit ließe
sich nicht nur das Auftreten biblischer Themen oder jüdischer Symbole in der
darstellenden Kunst erklären, sondern auch spezifisch heidnische Darstellun-
gen (Abb. 2) sogar von antiken Göttern, wie sie in zahlreichen Mosaiken be-
zeugt sind. Urbach erkannte hier eine Entwicklung innerhalb der rabbinischen
Einstellungen und meinte damit den Wechsel, der sich im 3. Jh. mit dem plötz-
lichen Auftreten einer Figuralkunst vollzog, erklären zu können.16 In jüngerer
Zeit erwog Lee I. Levine, dass die Frage der Ausübung bzw. Nichtausübung
figurativer Kunst in der Spätantike vom jeweiligen historischen Kontext ab-
hinge. Unter anderem spricht er von „kreativer Hermeneutik“ und einer sich
kontinuierlich ändernden Auslegung des Bilderverbotes,17 geht also ebenfalls
von einemhalakhischenBlickwinkel aus. Eine andere Position, die sich auf die
Darstellung heidnischer Themen in jüdischen Synagogen konzentriert, vertrat
1996 Sacha Stern. Zunächst macht er geltend, dass die Rabbinen einen deut-
lichen Unterschied machten zwischen Bildern, die der Anbetung dienen, und

15 pAboda Zara 3,19b. Aus der Zeit des Rabbi Abun, zwei oder dreiGenerationen später, wird
an gleicher Stelle eine ähnliche Äußerung im Zusammenhang mit Mosaikböden überliefert.

16 Urbach,Rabbinical Laws.
17 Levine,Figural Art, vgl. vor allem seine Schlussbemerkungen, S. 26.
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solchen, die nur um der Verzierung willen geschaffen wurden. Dies trifft auf
die ersten drei Jahrhunderte n.a.Z. ebenso zu wie auf die Zeit nach Dura Eu-
ropos. Darüber hinaus vertritt Stern die Ansicht, dass sichder Wandel von der
Ablehnung bildlicher Darstellungen vor dem 3. Jh. zur späteren Billigung und
Verwendung figürlicher Kunst nicht im rabbinischen Umfeld vollzog, sondern
vielmehr innerhalb der spätantiken jüdischen Bevölkerung. Die Herstellung
von Bildern wurde unmittelbar mit heidnischer Kultur in Verbindung gebracht.
Darum wurden, solange die heidnische Kultur vorherrschendwar, Bildwerke
in der jüdischen Gesellschaft nur mit Zurückhaltung betrachtet und das Bilder-
verbot dementsprechend strenger aufgefasst.18

Die Beobachtung, dass dieHalakhaflache Darstellungen nicht verbietet,
trifft auch auf das Mittelalter zu. Die moderne Forschung hat sich mit mittel-
alterlichen Quellen wesentlich weniger beschäftigt als mit dem talmudischen
Hintergrund.19 Innerhalb des islamischen Kulturbereiches äußerte sich Mai-
monides im 13. Jh. ausführlich zur Frage figuraler Bildwerke: „Es ist verboten,
Bilder [zur Verziehrung] herzustellen, selbst wenn sie nicht zum Götzendienst
bestimmt sind, denn es heißt in der Bibel: Du sollst dir kein [geschnitztes Bild]
machen. Dieses [Verbot] betrifft auch Bilder aus Silber oder Gold, die nur der
Verziehrung willen hergestellt wurden. Es könnte nämlich sein, dass die Göt-
zendiener in die Irre geleitet werden und glauben, es handlesich um Götzen.
Allerdings betrifft dieses Verbot von Bildern um der Verziehrung willen ledig-
lich die Darstellung von menschlichen Formen, wenn sie in Holz geschnitzt ist,
oder aus Gips oder Stein. Das gilt für hervorstehende Formen, wie geschnitz-
te Tafeln in Versammlungsräumen oder ähnliches. Wenn man [solche Bilder]
herstellt, soll man bestraft werden. Formen allerdings, die nicht hervorstehen,
also gemalte Bilder oder solche, die auf Stoffe gewebt sind,sind erlaubt.“20

18 Stern,Figurale Kunst.
19 Schubert,Jüdische Buchkunst, Bd. 1, S. 67-79; Metzger,Méir ben Barukh de Rothembourg;

die Haltung der Aschkenasischen Pietisten allerdings war extremer als die anderer Gelehr-
ter, vgl. Schubert,Buchkunst, S. 70-71; Metzger,Méir ben Barukh de Rothembourg, S. 46-
47, n. 53; Maier,Bilder im Sefer Chasidim.

20 Mischne tora, Sepher hamada, hilkhot abhodat kokhabhim 3,10, Jerusalem, vgl. Mann,Je-
wish Texts, 23-24; vgl. auch die Stellungnahme des Maimonides im folgenden Vers (3,11),
in dem er eine Diskussion aus der Mischna aufgreift, in der esum den Gebrauch von Sie-
geln mit konvexen oder konkaven Formen geht. Maimonides lässt keinen Zweifel daran
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In eine ähnliche Richtung weist auch die Argumentation von Rabbi Moses
von Coucy, einem französischen Gelehrten, ebenfalls des 13. Jh.s, der sich in
dieser Angelegenheit in allen Einzelheiten auf Maimonideszu berufen scheint.
Ausdrücklich betont er, dass sich das Darstellungsverbot menschlicher Gesich-
ter nur auf dreidimensionale Objekte bezieht.21 Noch deutlicher drückte dies
der spanische Gelehrte Rabbi Jakob ben Reuben ungefähr um die gleiche Zeit
in seinem polemischen WerkMilchamot hashemaus. Seiner Ansicht nach sind
sogar Statuen erlaubt, allerdings nur solange sie nicht angebetet werden.22

Einige mittelalterliche Quellen setzen sich im Zusammenhang mit religi-
öser Kunst auch mit der Konzentration beim Gebet auseinander. Auf die Frage,
ob es erlaubt sei angesichts einer verzierten Wand oder eines bestickten To-
raschreinvorhanges zu beten, antwortete Maimonides, dasssolche Bilder die
Aufmerksamkeit stören. Er empfahl in einer solchen Situation die Augen beim
Beten zu schließen.23 Auf Miniaturen in Gebetsbüchern angesprochen äußerte
Rabbi Meir aus Rothenburg (gest. 1293) die gleiche Meinung.Abbildungen
in Büchern, insbesondere in Gebetsbüchern, seien unnötig und lenkten den
Gläubigen von dessen frommen Absichten ab: „Ich wurde gefragt, ob es rich-
tig oder falsch sei Bilder von Tieren und Vögeln in Gebetsbücher zu malen.
Ich antworte: dies scheint mir sicherlich nicht richtig zu sein. Wenn man diese
Bilder betrachtet konzentriert man sich nicht ganz auf den Vater im Himmel.
Allerdings hat dies nichts zu tun mit dem Verbot ‚du sollst dir keine geschnitz-
tes Bild machen [ . . . ],‘ denn solche Bilder sind nur aus Farben hergestellt und
nicht aus irgendetwas Materiellem [ . . . ]. es scheint mir, dass Bilder aus Far-
ben sogar in Israel erlaubt sind, da diese nicht unter das Verbot‚ du sollst dir
kein geschnitztes Bild machen [ . . . ],‘ fallen; [dieses Verbot] gilt nur für her-
vorstehende Formen.“24 Rabbi Meir weist entschieden darauf hin, dass diese
Entscheidung nichts mit dem Bilderverbot zu tun habe. Auch wenn Bilder die
Konzentration beim Gebet beeinträchtigen, widersprechensie nicht derHalak-

aufkommen, dass konkave Bilder von menschlichen Figuren erlaubt sind.
21 Sepher mizbhot gaddol, Bd. 2, S. 9a.
22 Milchamot hashem, S. 55-59; zu einer ausführlichen Diskussion dieses Textes s. Bland,

Defending, S. 289-291.
23 Tschubhot harambam, Bd. 2., S. 379-380.
24 Schut maharam merothenburg, Nr. 56; vgl. Mann,Jewish Texts, S. 110-111.
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ha. Es ist nicht klar, ob menschliche Formen25 deshalb aus dieser Erläuterung
ausgeschlossen wurden, weil sich die an Rabbi Meir gerichtete Frage nur auf
Bilder von Tieren bezogen hatte oder, weil davon ausgegangen wurde, dass
menschliche Darstellungen gar nicht erst zur Diskussion standen.

Bereits während des 12. Jh.s kam das Problem der darstellenden Kunst ge-
legentlich zur Sprache. Während sich Rabbi Meir in der 2. Hälfte des 13. Jh.s
der in seiner Umgebung auftretenden Figuralkunst, einschließlich menschli-
cher Figuren, bereits bewusst gewesen sein musste, können keinerlei Funde
die sichere Existenz einer solchen aus der Zeit vor 1230 belegen. Rabbi Eph-
raim ben Isaak aus Regensburg erwähnt die talmudische Diskussion um die
Darstellung menschlicher Gesichter und bemerkt, dass diese unter den Rabba-
nan erlaubt gewesen sei. Bilder von Tieren sind sowieso und in jeglicher Form
erlaubt.26 Rabbi Eljaqim ben Joseph von Mainz, hingegen ist gegenteiliger
Meinung und verbietet jegliche Abbildung von Tieren in Synagogen.27

Zusammenfassend lässt sich dazu sagen, dass mittelalterliche Gelehrte ei-
ne ganze Reihe von Unterscheidungen zwischen verschiedenen Arten von Ob-
jekten treffen: zwischen zwei- und dreidimensionalen Bildern; zwischen Bil-
dern in religiösen Zusammenhängen und solchen in einer säkularen Umge-
bung; zwischen Bildern von Tieren und Darstellungen von menschlichen Fi-
guren oder himmlischen Wesen. Aus all diesen Quellen geht jedoch eindeutig
hervor, dass man keine Skulpturen von menschlichen Figurenin einer Synago-
ge erwarten kann. In Bezug auf gemalte Figuren jedoch unterscheiden sich die

25 Diese Aussage wird in Rabbi Meirs Tosaphot zu Joma 54a wiederholt. Dort bezog er sich
auch auf dreidimensionale menschliche Formen die seiner Meinung nach verboten sind.

26 Rabbi Ephraims originale Antwort, die an Rabbi Joel Halevi adressiert war, ist nicht erhal-
ten. Sie wurde jedoch immer wieder von späteren Gelehrten zitiert. In einem Responsum
bezog sich Rabbi Meir aus Rothenburg zum Sepher ra‘abhia, einemhalakhischenText der
vom Sohn des Adressaten, Rabbi Eleasar ben Joel Halevi, stammt, vgl. in der Lemberger
Ausgabe von 1860, Nr. 496. Dieser Text findet sich in etwas abweichenden Versionen in den
verschiedenen Ausgaben von Rabbi Meir‘s Responsen. Für einFaksimile der verschiede-
nen Ausgaben in drei Bänden vgl. Sche‘elot utschubhot; die Lemberger Ausgabe erscheint
in Bd. 2; vgl auch Mann,Jewish Texts, S. 40-42.

27 Das orginale Responsum ist nicht erhalten, ist aber bei Rabbi Isaak ben Moses von Wien
zitiert, Or saru‘a, Bd. 4, Abhoda sara, no 203, S. 55; vgl. Mann, Jewish Text, S. 74-75; Rabbi
Meir von Rothenburg zitiert die Antwort zusammen mit dem obigen Responsum Rabbi
Ephraims, Sche‘elot uteschubhot, Ausgabe Budapest, Nr. 610.

CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜRJÜDISCHE KULTURGESCHICHTE· 04/2008 87



Ausdruck vom 11.3.2008

Katrin Kogman-Appel

mittelalterlichen Positionen und es ist nicht möglich ein scharfes Bild der Si-
tuation zu geben. Der talmudische Ausspruch, Abbildungen menschlicher Ant-
litze seien verboten, beeinflusste eine Reihe von mittelalterlichen Autoritäten
und immer wieder finden wir Vorbehalte dagegen. Allerdings stoßen wir auch
auf die Bemerkung, dass die Rabbanan menschliche Darstellungen erlaub-
ten.28 Es bleibt unklar, ob sich diese Zurückhaltung in Bezug auf das mensch-
liche Gesicht auf Skulpturen beschränkt oder auch auf die Malerei erstreckt.
Es gibt jedoch keine mittelalterlichehalakhischeQuelle, die zweidimensiona-
le Darstellungen menschlicher Gesichter ausdrücklich verbietet.29 Allerdings
muss einschränkend bemerkt werden, dass menschliche Figuren nicht immer
in die Diskussion miteinbezogen sind.

Bildkultur und die Dynamik jüdischer Akkulturation

So wesentlich solche Erörterungen des Bilderverbotes und dessen rabbinische
Auslegungen und Anwendungen auch sind, sie ermöglichen kein vollständiges
Verständnis der Situation. Da die mittelalterlicheHalakhaflache Figuralkunst
fast immer zulässt, muss deren Auftreten oder Fehlen über lange Zeiträume
hinweg anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sein. Angesichts der Tatsa-
che, dass das rituelle Gesetz den täglichen Lebensrhythmusder mittelalterli-
chen Juden bis in die kleinsten Einzelheiten bestimmt hat, überrascht es nicht,
dass die Forschung bisher die Frage der Figuralkunst vorwiegend von dieser

28 Ob das Phänomen der menschlichen Figuren mit Tierköpfen (z.B. Abb. 3) und anderer
Verzerrungen des menschlichen Gesichtes (Abb. 7) in der aschkenasischen Miniaturmalerei
etwas mit diesenhalakhischenAuseinandersetzungen zu tun hat, bleibt nach wie vor eine
offene Frage. Es wurde immer wieder vorgeschlagen, dass dies mit eben jenen rabbinischen
Vorbehalten der menschlichen Darstellung gegenüber zu tunhabe, z. B. Schubert,Buch-
kunst,S. 72-73; Metzger,Méir ben Barukh de Rothembourg, S. 59-60; obwohl dieses Argu-
ment angesichts derhalakhischenÜberlegungen durchaus Sinn macht, lässt es ungeklärt,
warum die Tierköpfe um 1350 plötzlich aus dem Repertoire deraschkenasischen Bildkultur
verschwinden. Für andere Versuche dieses Phänomen zu deuten, vgl. Ameisenova,Animal
Headed Gods; Ayali, Halakha und Aggada; Narkiss,Zoocephalic Phenomenon. Vor eini-
gen Jahren schlug Ruth Mellinkoff vor, dass die Tierköpfe negativ belastet und das Produkt
antijüdischer Künstler seien, die mit der Ausstattung hebräischer Handschriften beauftragt
wurden, Mellinkoff,Antisemitic Hate Signs.

29 Ayali, Halakha und Aggada, S. 259.
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Seite aus betrachtet hat. Stellt man allerdings die Dynamikder rituellen Ge-
setzgebung mit jener der figurativen Kunst in Korrelation, so stellt sich heraus,
dass die Existenz letzterer zu einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten
Kulturbereich nicht vom jeweiligen Gesetz und dessen Auslegung abhängig
ist. Im Folgenden möchte ich daher einen anderen Argumentationsstrang ver-
folgen. Ausgehend von dieser erwähnten Diskrepanz soll dieFrage nicht aus
der Perspektive der religiösen Gesetze, sondern vor dem Hintergrund der je-
weiligen Akkulturation der Juden an ihre Umwelt betrachtetwerden.

Ein kurzer Blick auf die jüdische Bildkultur der Spätantikeund des Mit-
telalters vor dem Hintergrund der jeweiligen Beziehungen zur nicht-jüdischen
Umwelt soll diesen Ansatz erhellen. Es soll untersucht werden, inwieweit ge-
wisse Akkulturationsgrade oder bestimmte Gepflogenheitendes Kulturaustau-
sches den Gebrauch figurativer Kunst bedingten. Diese Fragestellung wird im
13. Jh. besonders komplex, da nämlich die Juden nach einer jahrhundertelan-
gen Unterbrechung zwar begannen figurative Kunst zu üben, dieser Wandel
allerdings in eine Zeit fällt, in der die jüdisch-christlichen Beziehungen an ei-
nem Tiefpunkt angelangt waren. Sei es als Volk unter einer Fremdherrschaft
während der hellenistischen Periode, oder sei es seit der Spätantike als Minder-
heit im Exil, die jüdische Kultur zeugt zu allen Zeiten von komplexen Wech-
selwirkungen mit der nichtjüdischen Umwelt. Jede der nichtjüdischen Kultu-
ren der jeweiligen Umgebung unterhielt eine eigene Art der Beziehung mit
der jüdischen Gesellschaft und erzeugte somit besondere Bedingungen auf die
die Juden unterschiedlich reagierten. Es kam also zu verschiedenen Ausmaßen
kultureller Anpassung an die Kultur der Umgebung.

Während der von politischer Spannung geprägten Hasmonäerzeit und der
frühen römischen Periode existierte keine figürliche Kunstinnerhalb der jü-
dischen Gesellschaft. Textquellen über die, zu dieser Zeitvorherrschenden
Einstellung zum Bilderverbot gibt es kaum. Levine argumentiert in diesem
Zusammenhang mit einem besonderen Interesse an der deuteronomistischen
Ideologie, das die Gesellschaft während der Hasmonäerzeitgeprägt und zu ei-
ner zusätzlichen Gewichtung des Gesetzes allgemein und desBilderverbotes
insbesondere geführt habe.30 Während der späteren römischen Zeit werden die

30 Levine,Figural Art, S. 11-16.
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schriftlichen Quellen zu dieser Frage häufiger und die bereits oben erwähn-
te Erzählung über Rabban Gamliel gibt einen Anhaltspunkt für die rabbini-
schen Haltungen während des frühen 2. Jh.s. Wie dem auch sei,trotz Rabban
Gamliels offensichtlicher Toleranz, existiert keinerleifigurative Kunst aus die-
ser Zeit.31 Im Jahr 132 brach eine weitere politische Krise aus und die Bar
Kokhba-Revolte verursachte noch mehr Spannung zwischen den Juden und
den römischen Autoritäten. In dieser Situation wurden Kunstwerke, besonders
Skulpturen gleichsam zu einem Symbol der Unterdrückung undder Fremd-
herrschaft und die Juden hielten eine deutliche Distanz vonjeglicher figurativer
Ausdrucksform. Die Angst in der griechisch-römischen Gesellschaft mit ihren
synkretistischen Tendenzen aufzugehen, in einer Kultur des Götzendienstes
also, hielt die Juden davon ab, figurative Kunst selbst im Bereich der zwei-
dimensionalen Malerei zu üben.32 Die künstlerische Ausstattung öffentlicher
Gebäude beispielsweise war während dieser Periode rein anikonisch (Abb. 5).

Obwohl Rabban GamlielshalakhischePosition bereits um das Jahr 100
n.a.Z. die Ausübung einer Figuralkunst nahe gelegt hätte, tritt eine solche erst
um 240 auf, zu einer Zeit also, in der sich die jüdisch-römischen Beziehungen
gefestigt hatten und in gewissen Gebieten eine relativ ruhige und friedliche Ko-
existenz möglich geworden war.33 Dies geschah z.B. in Dura Europos (Abb. 1)
mit seiner kulturell vielschichtigen Atmosphäre und einerGesellschaft, die aus

31 Die einzigen Funde figürlicher Darstellungen finden sich aufMünzen seit dem 2. Jh. n.a.Z.,
vgl. Meshorer,City Coins, S. 34-35. Levine, Figural Art, S. 19-22, macht diesbezüglich gel-
tend, dass solche Münzen den politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Provinz
Syriens entsprachen und von der lokalen Verwaltung geprägtwurden.

32 Für eine Diskussion der politischen Implikationen dieser Haltung im 1. Jh. n.a.Z., vgl.
Heimann-Jelinek,Bilderverbot,S. 22-24. Allerdings gab es auch Ausnahmen: Josephus Fla-
vius berichtet, dass Alexandra, die Tochter des Hohepriesters Hyrkanos II Porträts ihrer
Kinder malen ließ, vgl. Ant. 15:2:6; Heimann-Jelinek,Bilderverbot,S. 22.

33 Levine,Figural Art, S. 16-23 nimmt an, dass das plötzliche Auftreten jüdischerFiguralkunst
zunächst auf Münzen und etwas später im religiösen Bereich mit der Rolle der aristokra-
tischen Oberschicht in der jüdischen Gesellschaft zu tun habe. Auf die Wandmalereien in
Dura Europos geht er dabei nicht ein. Levine trifft allerdings keinerlei Unterscheidung zwi-
schen säkularen und religiösen Zusammenhängen. Außerdem sieht er, von der Episode über
Rabban Gamliel abgesehen, von einer sorgfältigen Untersuchung des rabbinischen Mate-
rials ab. Die Frage, ob dieser Wandel innerhalb der Oberschicht aus der sich ändernden
Einstellung dem Bilderverbot gegenüber resultiert, bleibt offen.
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römischen Heiden, Verehrern lokaler Kulte, Anhängern des Mithras, Christen
und Juden bestand. Letztere hatten einen gewissen Grad an Stabilität in ihren
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit den Römern erreicht34 und
unterstützten sogar deren Bemühungen, die Gefahr der herannahenden Sassa-
niden abzuwehren, die Dura im Jahre 256 eroberten.35 Figurative Darstellun-
gen sind dann innerhalb der vorikonoklastischen byzantinischen Kultur bis in
die Mitte des 6. Jh.s gang und gäbe, wovon eine ganze Gruppe von Mosaikbö-
den in Synagogen überall in Israel bis heute Zeugnis ablegen(Abb. 2).36

Als im 7. Jh. der islamische Anikonismus die Kulturen des mittleren Os-
tens zu beeinflussen begann, war die Figuralkunst aus dem Judentum be-
reits verschwunden. Nirgendwo aus dem islamischen Kulturbereich haben sich
Zeugnisse einer jüdischen darstellenden Kunst aus dem religiösen Bereich er-
halten. Stattdessen wurden seit dem frühen 10. Jh. hebräische Handschriften
mit abstrakten Ornamenten verziert,37 wie sie auch in der islamischen Buch-
kunst üblich waren. Die sog. St. Petersburg Bibel aus dem Jahre 1010 ist ein
besonders hervorragendes Beispiel (Abb. 6).38 In der islamischen Buchkunst
aller Epochen stoßen wir auf ein ähnliches Repertoire von Mustern und die
immer wieder auftretenden Teppichseiten prägten beide Kulturen Jahrhunder-
te lang. In einem offensichtlichen Widerspruch zur Position des Maimonides

34 Shalom Sabar hat gezeigt, wie diese Beziehung mit den Römerndie Bilder der Geschich-
te Esthers an der westlichen Mauer der Durener Synagoge bestimmt haben, Sabar, Purim
Panel.

35 Als sich die Sassaniden Dura näherten, beschlossen die Römer den westlichen Teil der
Stadtmauern zu verstärken und die an der Mauer liegenden Gebäude mit Schutt aufzufüllen.
Die Synagoge war davon mitbetroffen und man geht davon aus, dass die jüdische Gemein-
de die Römer in ihrem Versuch unterstützte, den sassanidischen Angriff abzuwehren, vgl.
Sabar,Purim Panel, S. 159-160.

36 Literatur über Mosaikböden in Synagogen ist umfangreich und kann hier nur am Rande be-
rücksichtigt werden. Zu den wesentlichsten Monographien über einzelne Synagogen zählen
Sukenink,Bet Alpha; Dotan,Hammath Tiberias; Weiss,Sepphoris Synagogue.

37 Für einen Überblick über die hebräische Buchmalerei aus demislamischen Kulturbereich
mit weiterführender Literatur, vgl. Narkiss,Leningrad; Kogman-Appel,Jewish Book Art,
Kap. 2.

38 St. Petersburg, Russische Nationalbibliothek, MS II B 19a;für eine Faksimileausgabe vgl.
Freedman (ed.),Leningrad Codex.
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übten die Juden des islamischen Kulturbereichs nirgends eine religiöse figura-
tive, sondern eine rein anikonische Kunst.

Ebenso hielten sich byzantinische Juden während des Ikonoklasmus vor
einer Figuralkunst zurück. Allerdings bleibt diese Neigung auch nach dem En-
de des byzantinischen Ikonoklasmus bestehen, ein Umstand,zu dem ich in
meiner Schlussbemerkung noch einmal kurz zurückkehren werde.

Im 9. Jh. begannen Juden von Italien aus in deutsche Gebiete einzuwan-
dern und gründeten kleine Gemeinden entlang des Rheins. Später siedelten
sie sich auch in Nordfrankreich und England an. Wie wir gesehen haben, las-
sen gelegentliche Textquellen aus diesem Kulturbereich – im Gegensatz zur
sephardischen Haltung – auf eine Zurückhaltung der menschlichen Darstel-
lung gegenüber deuten. Trotzdem tritt hier figurative Malerei schon kurz nach
1230 in Handschriften auf, zu einer Zeit also, als man bereits auf 400 Jah-
re christlich-jüdische Koexistenz in Mitteleuropa zurückblicken konnte. Unter
den ältesten, noch erhaltenen Beispielen ist eine Riesenbibel aus den Jahren
1236-38, die sich jetzt in Mailand befindet (Abb. 7). Rabbi Isaak von Wien,
ein Gelehrter des 13. Jh.s, der oben im Zusammenhang mit dem Zitat Rabbi
Eljaqims erwähnt wurde, berichtet von Glasmalereien mit Tierdarstellungen
in Synagogenfenstern.39 Andere Quellen lassen auf Wandmalereien und ver-
schiedene Arten ornamentierter Textilien deuten.40 Da uns leider keine eindeu-
tigen Funde aus dem 12. Jh. erhalten sind, können wir nichts Näheres über die
Beschaffenheit einer solchen eventuellen jüdischen Bildkultur sagen. Wenn die
Tatsache, dass bisher keinerlei Fragmente einer jüdischenFiguralkunst aus der
Zeit vor 1230 zu Tage getreten sind, darauf schließen lässt,dass eine solche

39 Siehe o. Anm. 27.
40 Rabbi Ephraims Responsum (oben, Anm. 26) über Tierdarstellungen bezieht sich auf Tex-

tilien. Erwähnungen von Wandmalereien, von denen einige ins 12. Jh. zurückgehen, sind,
was ihren genaueren Charakter betrifft, unklar. Keiner derTexte ist eindeutig verständlich
und die moderne Forschung machte verschiedene Deutungsvorschläge. So rechnete Roth in
diesem Zusammenhang mit Wandmalereien in jüdischen Kultstätten, EJ, Bd. 3, c. 522, eine
Annahme, die von Thérèse und Mendel Metzger,Jewish Life, S. 75, und Heimann-Jelinek,
Bilderverbot, S. 27 geteilt wird; andere Autoren nehmen an, dass sich solche Erwähnungen
auf christliche Wandmalereien beziehen, Prigent,Judaisme, S. 35. Zusammenfassend vgl.
auch Metzger,Méir ben Barukh de Rothembourg, S. 46, Anm. 51.
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tatsächlich nicht existierte,41 können wir davon ausgehen, dass mittelalterliche
Juden in den christlichen Ländern Europas von dieser kulturellen Ausdrucks-
form absahen.

Auf der iberischen Halbinsel, wo die jüdische Bevölkerung während des
gesamten Mittelalters relativ groß war, war die Situation anders. Juden lebten
hier bereits im westgotischen Reich und während der gesamten islamischen
Periode. Der Kulturaustausch zwischen der jüdischen und moslemischen Be-
völkerung war intensiver als anderswo und fand seinen Niederschlag in der
Wissenschaft, der Philosophie, der Poesie und einer Reihe anderer Gebiete.
Hebräische Handschriften wurden zunächst in Kastilien, allerdings erst relativ
spät bemalt. Die älteste erhaltene illuminierte Bibel besitzt ein Kollophon, das
sie in das Jahr 1232 datiert. Aller Wahrscheinlichkeit nachist sie in Toledo
entstanden.42

Bemerkenswerterweise wurden während der ersten Jahrhunderte islami-
scher Präsenz in Iberien ebenfalls keine illuminierten Handschriften herge-
stellt. Erhaltene Beispiele können erst in das 12. Jh. und danach datiert wer-
den. Dieser Kunstzweig blühte dann vorwiegend in Valencia,einem Zentrum
dermudéjar-Gelehrsamkeit, sowie im Emirat von Granada.43 Die Teppichsei-
ten die in diesen Werkstätten entstanden, weisen zahlreiche formale Parallelen
zu den gleichzeitigen hebräischen Bibeln auf. Solange die islamische Kultur
auf der iberischen Halbinsel dominierte, sei es als politische Macht, oder als
relativ stark vertretene Minderheit, blieb die hebräischeBuchkunst durchwegs

41 Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass die frühere Forschung, vor allem Anhänger der
Weitzmannschen Rezensionenmethode, davon ausgingen, dass die überlebende Handschrif-
tenmalerei aus dem 13. und den nachfolgenden Jahrhundertenauf älteren, verlorenen und
daher hypothetischen Vorlagen basiere, vgl. z. B. Narkiss,Golden Haggadah, S. 61; Schu-
bert,Buchkunst, S. 123. Zur Rezensionenmethode, vgl. Weitzmann,Roll and Codex; für eine
Zusammenfassung der Kritik an der Rezensionenmethode, vgl. Williams, Early Medieval
Bible, S. 1-8. Im Zusammenhang mit der jüdischen Bildkultur wurdedie Rezensionenme-
thode bereits von Joseph Gutmann in Frage gestellt, vgl. z. BGutmann,Josephus. Ich selbst
gehe davon aus, dass das völlige Fehlen jeglichen Fragmentes, selbst eines Palimpsests, ei-
nes einzelnen Blattes oder zumindest einer Erwähnung in einer schriftlichen Quelle darauf
schließen lässt, dass es vor 1230 tatsächlich keine illuminierten Handschriften gab.

42 Paris, Bibliothèque nationale de France, cod. héb. 25; Sed-Rajna,Toledo or Burgos; Garel,
D‘une main forte, S. 58-60; Kogman-Appel,Jewish Book Art, S. 57-60.

43 Für einen Überblick über islamische Buchkunst in Iberien, vgl. Khemir,Arts of the Book.
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anikonisch und vermied figurative oder narrative Kunst, obwohl wir gesehen
haben, dass eine solche in den Augen des Maimonides nicht gegen dieHalakha
verstoßen hätte.44

Betrachtet man die Technik, den Stil und ganz allgemein die Gestaltung
dieser Arbeiten aus dem nahen Osten, Nordafrika und Iberien, so zeugen diese
eindrücklich von einem besonders hohen Grad der Anpassung der jüdischen
Bevölkerung an die islamische Kultur und deren Lebensweise. Obwohl die
sephardischen Exemplare relativ spät, nämlich bereits unter christlicher Herr-
schaft, entstanden, spiegeln sie einen Austausch ausschließlich mit der islami-
schen Kultur wider. Diese Bildsprache ist dann für bestimmte Kreise sephar-
discher Juden charakteristisch, in denen nämlich der jüdisch-islamische Aus-
tausch deutlich einer Anlehnung an die christliche Kultur vorgezogen wird.
Es wurde damit ein Festhalten an der jüdisch-islamischen Kultursymbiose des
frühen Mittelalters und die traditionellen Werte der sephardischen Elite de-
monstriert. Zu diesen traditionellen Werten gehört das rationalistische Weltbild
des Maimonides, dessen Vertreter sich allerdings kurz nachMaimonides‘ Tod
inmitten eines heftigen Kulturkampfes befanden. Während die Protagonisten
der Maimonideskontroverse davon ausgingen, dass der dominante islamische
Einfluss auf die jüdische Kultur eine Gefahr für das traditionelle Judentum dar-
stelle, tendierte die sephardische Elite zu einem Festhalten an der islamischen
Kultur, selbst als diese bereits zu einer Minderheit geworden war.45

Während figurative Malerei im deutschen Reich bereits kurz nach 1230
nachweisbar ist, tritt sie in Iberien erst nach 1280 zunächst sporadisch, dann,
nach 1300 immer häufiger auf. Kurt und Ursula Schubert erklärten diese Iko-
nophobie unter den mittelalterlichen Juden des Nahen Ostens und Iberiens mit
dem Einfluss der islamischen Beschränkungen figurativer Malerei in der re-
ligiösen Kunst, und der Auswirkung dieser Beschränkungen auf die jüdische

44 Sephardische Bibeln weisen lediglich ein darstellendes Thema auf, nämlich die häu-
fig auftretenden Tempelgeräte, allerdings ohne figurative Elemente. Näheres dazu vgl.
Narkiss/Cohen-Mushlin/Tcherikover,British Isles, Teil 1, S. 101-104; Metzger,Objets du
culte; Revel-Neher,Témoignage, Kap. 2-3; Kogman-Appel,Jewish Book Art,S. 68-88, 156-
168.

45 Kogman-Appel,Jewish Book Art, Kap. 6.
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Interpretation des Bilderverbotes sowie der späterenHalakha. 46 Auch dieser
Ansatz bringt die Existenz figurativer Kunst bzw. deren Fehlen mit dem rab-
binischen Gesetz in Zusammenhang. Maimonides‘ Ausspruch widerspricht al-
lerdings einer solchen Schlussfolgerung. Darüber hinaus stellt sich auch die
Frage, warum die jüdische Figuralkunst zuerst in Mitteleuropa auftritt, wo die
Texte auf mehr Zurückhaltung als im sephardischen Judentumschließen las-
sen. Nach Thérèse und Mendel Metzger orientierten sich aschkenasische Juden
in dieser Angelegenheit eher an Maimonides als an den rabbinischen Autori-
täten im eigenen Land.47

In Kastilien erschien eine jüdische Figuralkunst erstmalsum 1290, einige
Jahrzehnte nach Abschluss der christlichen Reconquista (Abb. 8). Sie erfuhr
ihre Blütezeit während der 1. Hälfte des 14. Jh.s, ist reich an alttestamentli-
cher Ikonographie und bedient sich zahlreicher christlicher, vorwiegend ita-
lienischer Vorlagen. Erstmals ist in Iberien ein Austauschmit der christlichen
Kultur zu beobachten. Diese Kunst überträgt christliche Bilder des Alten Tes-
tamentes in eine spezifisch jüdische Bildsprache. Die Art und Weise dieser
Auseinandersetzung mit der christlichen Umwelt entspricht dem kulturellen
Hintergrund einer Gruppe Gelehrter, die im Gegensatz zu denrationalistischen
Kreisen der alten sefardischen Elite, auf die Wiederbelebung einer spätantiken
traditionellen Bibelauslegung abzielten. Dies gilt besonders für die exegeti-
sche Schule des Nahmanides (gest. 1270) und seiner Schüler,wie beispiels-
weise Rabbi Solomon ibn Adret in Barcelona oder Rabbi Bachjaben Ascher
in Saragossa zur Jahrhundertwende.48 Diese neue Form der jüdischen Bildkul-
tur, die sich, wenn auch kritisch, an der christlichen Kunstorientierte, vertritt
eine andere Weltanschauung als die künstlerischen Ausdrucksformen der der
jüdisch-islamischen Symbiose anhängenden Elite, die es vorzog, aus einem
islamischen Formenrepertoire zu schöpfen.

Akkulturation wurde 1979 von Thomas F. Glick49 als kultureller Prozess
definiert, in Abgrenzung zur Assimilation, die er als sozialen Prozess versteht.

46 Schubert,Buchkunst, S. 69; Narkiss,Handschriften, S. 18.
47 Metzger,Méir ben Barukh de Rothembourg, S. 57.
48 Zu den verschiedenen sephardischen Schulen der Bibelexegese vgl. Grossmann,Biblical

Exegesis in Spain; Saebo/Brekelsman/Haran,Hebrew Bible, Kap. 31, 33.
49 Glick, Islamic and Christian, S. 165-177; ders.,Convivencia.
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Als solcher führt Assimilation zwangsläufig zur Aufgabe dereigenen Religion.
Akkulturation hingegen hängt nicht von sozialer Nähe ab undist ein Vorgang,
bei dem von Geschmack und Mode bestimmtes Kulturgut des anderen über-
nommen wird, ohne dass sich die Minderheitskultur zwangsläufig die soziale
Struktur der Mehrheit aneignen muss. Außerdem ist Akkulturation ein Prozess
in dem gewisse kulturelle Werte übernommen und den eigenen kulturellen Ge-
gebenheiten angepasst werden.

Der Grad der Akkulturation variiert von Periode zu Periode je nach den
sich ändernden kulturellen und politischen Bedingungen. Während sich die
Juden im Krieg mit den Griechen und den Römern befanden, war das Ausmaß
der kulturellen Anpassung an die griechisch-römische Kultur vergleichsweise
gering. In der darauf folgenden Diasporasituation nahmen Juden verschiedenes
Kulturgut an; sie kleideten sich wie die Menschen ihrer Umgebung, benutzten
deren Sprachen oder schufen eigene Idiome, die mit denen derjeweiligen Um-
gebung eng verwandt waren, wie Ladino oder Jiddisch. Sie besaßen eine ähn-
liche Ess- oder Wohnkultur. Aber Akkulturation konnte überdiese Elemente
hinausgehen und die Kultur im weiteren Sinn betreffen; Juden benutzten bei-
spielsweise ähnliche literarische Topoi wie die Autoren ihrer Umgebung und
übertrugen diese in ihre eigene Kultur.

Mehr als jede andere Kultur und vor allem mehr als die meistenchristli-
chen Gesellschaften des Mittelalters und der frühen Neuzeit schuf der Islam
ein kulturelles Klima, das der Akkulturation der Juden besonders förderlich
war. Die jüngere Forschung macht allerdings geltend, dass es auch in den deut-
schen Ländern, Nordfrankreich und England zu einem gewissen Ausmaß an
kultureller Anpassung kam. Dies widerspricht einer früherüblichen Sicht des
aschkenasischen Judentums als einer kulturell fast gänzlich isolierten Gesell-
schaft.50

In diesem Sinn kann Akkulturation auch die Verwendung der Bildsprachen
der umgebenden Gesellschaften mit einschließen. Demzufolge übernahmen
die Juden die in ihrer Umgebung üblichen künstlerischen Ausdrucksformen
und übertrugen sie in eine spezifisch jüdische Bildsprache.Dies geschah, wie
erwähnt, unabhängig vonhalakhischenErwägungen. Von diesem Blickwinkel

50 Marcus,Rituals of Childhood, S. 1-17.
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aus betrachtet, hat die in islamischem Herrschaftsbereichgeschaffene jüdische,
anikonische Kunst nichts mit eventuellenhalakhischenEinschränkungen zu
tun, sondern vielmehr mit der kulturellen Anpassung der Juden an ihre islami-
sche Umwelt. Obwohl Maimonides flache figurative Bildwerke ausdrücklich
erlaubte, spielten diese in der jüdischen Kultur innerhalbder islamischen Welt
keine Rolle. Figuralkunst wurde im Islam fast gar nicht geübt, wenn dann nur
im Bereich der säkularen Kultur.

Der Beginn jüdischer Figuralkunst in Europa im 13. Jh.

So sehr die islamische Bildkultur das jüdische Verhalten geprägt haben mag,
in den christlichen Ländern scheint diese Art der kulturellen Anpassung blo-
ckiert gewesen zu sein. Es kam zu verschiedenen Formen der Akkulturation
in anderen Bereichen, aber die Bildkultur war bis ins frühe 13. Jh. von diesem
Prozess ausgeschlossen.

Es herrscht allgemein die Annahme, dass die rabbinischen Autoritäten Mit-
teleuropas eine strengere Haltung gegenüber demhalakhischenGesetz und
dessen Interpretationen einnahmen, als dies im Mittleren Osten und in Iberien
der Fall war. Trotzdem treten die ersten Zeugnisse einer jüdischen mittelal-
terlichen Figuralkunst in Form illuminierter Handschriften in Süddeutschland
auf, und zwar kurz nach 1230. Die Forschung ist sich darüber einig, dass eini-
ge dieser Bücher in christlichen Werkstätten in Auftrag gegeben wurden. Dies
gilt beispielsweise für eines der ältesten erhaltenen Exemplare, einer Kopie
von Raschis Bibelkommentar aus dem Jahr 1233, die sich heutein der Bayeri-
schen Staatsbibliothek in München befindet (Abb. 9).51 Möglicherweise wurde
die künstlerische Ausstattung dieser Handschrift der Werkstatt eines gewissen
Meister Hainricus pictor in Würzburg anvertraut.52 Obwohl die Beauftragung
christlicher Werkstätten mit der Bemalung hebräischer Handschriften einer-

51 Cod. heb. 5; für eine detaillierte Beschreibung aus der jüngeren Forschung, vgl. Klemm,Die
illuminierten Handschriften,S. 198-202; vgl. auch Frojmovic,Jewish Scribes; ich danke
Eva Frojmovic, die mir ihr Manuskript vor der Veröffentlichung anvertraut hat.

52 Näheres zur Werkstatt des Hainricus, vgl. Engelhart,Die Würzburger Buchmalerei; im Zu-
sammenhang mit der Raschihandschrift, vgl. Klemm,Die illuminierten Handschriften, Ein-
führung und S. 198-202; Frojmovic,Jewish Scribes.
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seits als Ausdruck jüdischer Ambivalenz der Kunst gegenüber gedeutet wer-
den könnte, stellt sie doch andererseits eine besonders eindrückliche Form des
Kulturaustausches dar. Andere Arbeiten können mit ziemlicher Sicherheit jü-
dischen Künstlern, von denen einige sogar mit Namen bekanntsind, zugespro-
chen werden.53

Aschkenasische Handschriftenmalerei lehnte sich an die christliche Bild-
kultur hauptsächlich in der Verwendung ähnlicher Stile undTechniken an.54

Was jedoch die Bildinhalte betrifft, variiert der Grad der Abhängigkeit von
christlichen Vorlagen. Während sich im 13. Jh. die jüdischeBildsprache nur
relativ eingeschränkt an christlichen Parallelen orientiert, lässt sich in späteren
Werken des 14. und 15. Jh.s eine größere Abhängigkeit von derchristlichen
Ikonographie beobachten. In den Gebieten der Krone Aragon hingegen voll-
zog sich der Kulturaustausch im Bereich der Kunst unter anderen Vorausset-
zungen. Im 14. Jh. wurde hier eine ganze Reihe vonPesachhaggadotbesonders
großzügig mit biblischen Bildthemen ausgestattet. Die Bildsprache weist hier
eine große Verwandtschaft mit vorwiegend aus Italien stammenden christli-
chen Bildzyklen alttestamentlichen Inhalts auf.55 Es soll hier eines von zahl-
reichen Beispielen vorgestellt werden. In der sog. goldenen Haggada(Abb. 8)
findet sich eine Darstellung der Träume Josefs, die in ihrer Komposition und
der Anordnung der Figuren mit einem Kapitell im Kreuzgang der Kathedrale
von Monreale verwandt ist (Abb. 10).56 Die sephardische Figuralkunst setz-

53 Vgl. Zirlin, Colophons.
54 Besonders deutlich kann dies im sog. dreibändigen Mahzor von ca. 1322 beobachtet werden.

Das Mahzor ist heute aufgeteilt zwischen London, British Library, MS Add. 22413, Oxford,
Bodleian Library, MS Mich. 619 und Budapest, Bibliothek derUngarischen Akademie der
Wissenschaften, Sammlung Kaufmann, MS A 384. Sarit Shalev-Eyni hat überzeugend ge-
zeigt, wie die in der Bodenseegegend üblichen Werkstattpraktiken auf die Ausstattung die-
ser hebräischen Handschrift wirkten, vgl. Shalev-Eyni,Mahzor.

55 Kogman-Appel,Illuminated Haggadot, Teil 1.
56 Für eine Veröffentlichung der Kapitelle von Monreale, vgl.Salvini, The Cloister of Mon-

reale. Der Kulturaustausch, der sich in solchen Parallelen niederschlägt, ist allerdings eher
für die jüdische Akkulturation in Italien symptomatisch als für die in Spanien. Während
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit war Italien ein besonders fruchtbarer Boden
für die Akkulturation der Juden, vgl. Bonfil,Renaissance Italy. Vermutlich fanden, mittels
jüdischer Händler und anderer Reisender, italienische Musterbücher ihren Weg nach Ibe-
rien. Die spanische jüdische Figuralkunst spiegelt somit auf Umwegen die Dynamik der
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te sich also vielfach mit der christlichen Ikonographie desAlten Testamentes
auseinander.

Die bisherige Forschung erklärte das Fehlen jüdischer Figuralkunst im frü-
hen Mittelalter und ihr plötzliches Auftreten im 13. Jh. damit, dass zwischen
dem 9. und dem 12. Jh. christliche Kunst vorrangig innerhalbder Klöster prak-
tiziert wurde, was besonders auf die Handschriftenmalereizutrifft. Als dieser
Kunstzweig im 13. Jh. schließlich Eingang in die aufsteigende städtische Kul-
tur fand, wurde er auch für die Juden zugänglich. Es entstanden zahlreiche
Werkstätten in den Städten, in denen, so nimmt man an, die Juden Zugang zu
den üblichen Maltechniken fanden, Musterbücher erwarben,oder auch illu-
minierte Handschriften in Auftrag geben konnten.57 Obwohl diese Umstände
sicherlich eine Rolle spielten, erscheinen sie mir nicht ausreichend, um eine
so einschneidende kulturelle Wende wie das plötzliche Auftreten einer Figu-
ralkunst nach einer Unterbrechung von fast siebenhundert Jahren zu erklären.
Selbst wenn sich die Handschriftenproduktion auch tatsächlich vorwiegend in
Klöstern vollzog, so kann kein Zweifel darüber bestehen, dass sich die Juden
der Existenz illuminierter Bücher bewusst waren. Außerdemwurden illumi-
nierte Handschriften auch von Laien verwendet. Hätte die Kenntnis von christ-
lichen Handschriften allein zu einem Interesse an diesem Kulturbereich ge-
führt, dann hätten sich sicherlich Mittel und Wege gefundendie nötigen tech-
nischen Mittel zu erwerben. Außerdem vermag die Annahme vonstädtischen
Laienwerkstätten als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer jüdischen Fi-
guralkunst auch nicht zu erklären, warum diese in Iberien sechzig Jahre später
als in Mitteleuropa auftritt.

Jüdische Akkulturation und Kontakte mit der christlichen Umgebung wa-
ren im Mittelalter besonders komplex und vielschichtig underreichten hier nie-
mals dasselbe Ausmaß wie in der islamischen Welt. Auch wenn sich zu allen
Zeiten ein gewisser Grad an kultureller Anpassung beobachten lässt, ist diese
gleichzeitig von einer immer stärker werdenden Feindseligkeit zwischen den
beiden Religionen geprägt. Die Wurzeln dieser Feindseligkeit waren religi-

kulturellen Anpassung italienischer Juden, besonders im Norden Italiens, wider.
57 Schubert,Buchkunst, S. 123; Sed-Rajna,L‘art juif ; Mann,Jewish Texts, S. 109.
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öser Natur und sie manifestierten sich daher in religiösen Praktiken, religiösen
Symbolen und anderen Arten religiöser Äußerungen.

Die christlichen Positionen58 gegenüber den Juden sind von zwei verschie-
denen Seiten der Paulinischen Theologie geprägt. Im Römerbrief werden die
Juden als legitime, wesentliche Zeugen des Christentums beschrieben, eine
Äußerung, die dann die Theologie des Augustinus und allgemein die Position
der frühmittelalterlichen Kirchenpolitik den Juden gegenüber bestimmte. Im
Galaterbrief hingegen werden sie als Gefahr für die christliche Gesellschaft
dargestellt, eine Einstellung, die seit dem 9. Jh. immer einflussreicher wurde.
Dies fand zunächst in den Anschauungen Agobards von Lyon über eine reine
christliche Gesellschaft seinen Niederschlag. Diese Entwicklung führte im ho-
hen Mittelalter zu Verfolgung in Form von Zwangstaufen, Tötung im Fall einer
Weigerung sich taufen zu lassen, und Vertreibung. Wie und warum sich diese
Situation während des Hoch- und Spätmittelalters zusehends verschlechterte,
ist Gegenstand zahlreicher Kontroversen zwischen Historikern in ihrer Suche
nach dem Hintergrund dieser Wende in der Geschichte des europäischen Ju-
dentums.59

In unserem Zusammenhang allerdings wäre eigentlich davon auszugehen,
dass das kulturelle und politische Klima während des frühenMittelalters der
Akkulturation förderlicher gewesen wäre als jenes des 13. Jh.s. Die Bereit-
schaft sich mit den künstlerischen Formen der umgebenden Gesellschaft aus-
einanderzusetzen, ist also in diesem Zeitraum nicht vom politischen Klima
geprägt, sondern muss andere Ursachen haben. Im Folgenden soll vorgeschla-
gen werden, das Phänomen der abrupten Unterbrechung der jüdischen Figu-
ralkunst um 550 einerseits und deren plötzliches Wiederauftreten im 13. Jh.
andererseits vor dem Hintergrund sich wandelnder jüdischer Auffassungen des
Christentums als Götzendienst zu betrachten.

Kontakte mit Nichtjuden wurden in der Spätantike im talmudischen Trak-
tat Aboda Zara („Fremdkult“) geregelt. Der ‚Sitz im Leben‘ dieser Gesetze
ist also die heidnische Umgebung zunächst des römischen Reiches und später
besonders in Babylonien. Das Christentum spielte in der Entwicklung dieser

58 Für einen Überblick über die christlichen Positionen und den mittelalterlichen Antijudais-
mus, vgl. z. B. Stow,Alienated Minority; Cohen,Living Letters.

59 Vgl. z.B. Cohen,The Friars; Chazan,European Jewry.
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Gesetze so gut wie keine Rolle. Seit dem 4. Jh. begann der Ikonenkult be-
sonders im Osten immer dominanter zu werden und erreichte im6. Jh. einen
Höhepunkt.60 Damit fiel einerseits das Christentum in die Kategorie des Göt-
zendienstes, andererseits büßte die übliche Unterscheidung zwischen dreidi-
mensionaler und flacher Bildsprache ihre Relevanz ein. Diese dominierte aber
weiterhin den rein theoretischenhalakhischenDiskurs um das Bilderverbot.
Angesichts dieser Situation liegt es nahe, die Unterbrechung der jüdischen Fi-
guralkunst um 550 mit dem Aufschwung des Ikonenkultes in Zusammenhang
zu bringen. Gleichzeitig kann auch das gelegentliche Auftreten eines jüdischen
Ikonoklasmus beobachtet werden.61

Die ursprünglichen Regelungen der Kontakte mit Nichtjudenentsprachen
den wirtschaftlichen Gegebenheiten des babylonischen Judentums mit seinen
relativ großen, administrativ verhältnismäßig selbstständigen und wirtschaft-
lich unabhängigen Gemeinden. Die europäischen Juden des frühen Mittelal-
ters hingegen lebten in kleinen Gemeinschaften, die wirtschaftlich von ihrer
nichtjüdischen Umgebung abhängig waren. Die erwähnten Gesetze mussten
daher den wirtschaftlichen und demographischen Bedingungen des europäi-
schen Mittelalters angepasst werden.62 In beiden Fällen – sowohl die baby-
lonische Situation in der Spätantike wie auch die christliche im Mittelalter –
bestand der Zweck dieser Gesetze vor allem darin, die jüdische Identität zu
erhalten und die jüdische Minderheit vor der Assimilation an die nichtjüdische
Umwelt zu schützen. Einerseits waren wirtschaftliche Kontakte mit Christen
unumgänglich, andererseits hatten Christen in Europa, im Gegensatz zu den
Heiden in Babylonien, ein theologisches Interesse, die Juden zur Konversion
zu bewegen und später auch zu zwingen.

60 Zum frühchristlichen Ikonenkult, vgl. Kitzinger,The Cult of Images.
61 Kitzinger, The Cult of Images, wies kurz auf die Möglichkeit hin, dass der Ikonenkult die

jüdischen Positionen gegenüber dem Bilderverbot beeinflusste. Kürzlich hat Charles Barber
diesen Gedanken wieder aufgegriffen und macht geltend, dass eine ganze Reihe von Ver-
änderungen in der Definition der jüdischen Identität zur Aufgabe der Figuralkunst geführt
haben mögen, Barber,The Truth in Painting. Zum Phänomen des jüdischen Ikonoklasmus,
vgl. Amit, Ikonoklasmus; Levine,Figural Art, S. 23-25.

62 Dieser Prozess wurde vor vielen Jahren von Jacob Katz beschrieben, vgl. Katz,Exclusiven-
ess and Tolerance; vgl. auch Soloveichik,Ihr Wein.
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Im Zuge dieses Prozesses der Anpassung der Gesetze für den Kontakt mit
Nichtjuden begann sich die Sicht vom Christentum als Götzendienst allmäh-
lich aufzulockern. Auf diese Weise konnten Kontaktmöglichkeiten zwischen
Juden und Christen als wirtschaftliche Notwendigkeit legitimiert werden. Die-
se Entwicklung fand zunächst in den jüdischen Gemeinden desdeutschen Rei-
ches und in Nordfrankreich während der 2. Hälfte des 12. und zu Beginn des
13. Jh.s statt, fällt also zeitlich mit dem Auftreten der jüdischen Figuralkunst in
Süddeutschland ungefähr zusammen. An anderer Stelle machte ich geltend,63

dass diese Entwicklung dann schließlich auch eine Änderungim jüdischen
Verhalten gegenüber der figurativen Bildkultur mit sich brachte. Gegen Ende
des 13. Jh.s schließlich, können wir beobachten, dass dieser jahrzehntelange
Prozess dazu führte, dass Rabbi Menachem Hameiri das Christentum und den
Islam bereits ganz im Sinne neuzeitlichen Denkens als monotheistische Reli-
gionen definierte. Um die gleiche Zeit setzt in Kastilien dieFiguralkunst ein,
die sich dann ab 1300 besonders in den Gebieten der Krone Aragon verbrei-
tet.64

Schlussbemerkung

Jüdische Figuralkunst wurde sowohl in der frühen Forschungals auch zuwei-
len in der jüdischen Tradition als Widerspruch zum biblischen Bilderverbot
angesehen. Die spätere Forschung hat allerdings ergeben, dass einer darstel-
lenden Kunst, solange sie im Bereich der Zweidimensionalität bleibt, nichts
im Wege steht. Trotzdem kennen wir eine jüdische Figuralkunst in verschiede-
nen Kulturbereichen, während sie in anderen völlig abgeht.Ihr Auftreten oder
Fehlen hat also nicht unbedingt mit der Interpretation des Bilderverbotes zu
tun und die Frage, ob mittelalterliche Juden figurative Kunst in ihr kulturelles
Repertoire mit einschlossen oder nicht, sollte also aus demZusammenhang
derhalakhischenDiskussion herausgelöst werden. Ob Juden eine darstellende
Kunst erzeugten bzw. verwendeten oder nicht, hing vielmehrvon der Art und
Weise ihrer Auseinandersetzung mit der nichtjüdischen Umgebung ab. Dies

63 Kogman-Appel,Figural Painting.
64 Ebd., unter Berufung besonders auf Katz,Exclusivness and Tolerance, Kap. 10 und mit

Hinweisen auf weitere Literatur über Rabbi Menachem Hameiri.
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ist allerdings nicht in dem Sinne zu verstehen, dass diese Auseinandersetzung
eine Wirkung auf ihre Gesetzesauslegung hatte, sondern vielmehr auf ihr kul-
turelles Verhalten.

Akkulturation und Kulturaustausch waren im Mittelalter von verschiede-
nen Faktoren seitens der Mehrheitskultur, aber auch von denReaktionen der
Juden selbst auf das Verhalten der Mehrheitskultur abhängig. Das jeweilige
politische Klima, das Ausmaß religiöser Spannung sowie diejeweiligen wirt-
schaftlichen Gegebenheiten prägten das kulturelle Verhalten der Juden in ih-
ren Beziehungen zur umgebenden Gesellschaft. Wenn letztere in den Augen
der Juden als götzendienerisch galt, in einem Ausmaß, das als Gefährdung
der jüdischen Identität erachtet wurde, konnte dies einen entscheidenden Ein-
fluss auf das künstlerische Verhalten der Juden ausüben. Dieser Ansatz kann
schließlich auch erklären, warum in Byzanz eine jüdische Figuralkunst wäh-
rend des Mittelalters niemals praktiziert wurde. Griechische Juden wurden mit
dem byzantinischen Ikonenkult täglich konfrontiert. Byzantinische Christen
fielen also naturgemäß immer in die Kategorie des Götzendienstes. Unter sol-
chen Bedingungen ist es verständlich, dass sich eine darstellende Kunst unter
Juden nicht entwickeln konnte.
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Abb. 1: Synagoge von Dura Europos, Syrien 244-45, Esthergeschichte (nach Goodenough,
Jewish Symbols)
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Abb. 2: Synagoge von Hamat Tiberias, 4. Jh., Mosaikboden im Mittelschiff (mit Erlaubnis der
Israel Antiquities Authority)
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Abb. 3: Leipzig Mahzor, Leipzig, Universitätsbibliothek,MS V1102/I, fol. 31v, Süddeutsch-
land, ca. 1310, Scheqalim Perikope (mit Erlaubnis der Universitätsbibliothek Leipzig)
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Abb. 4: Synagoge von Um-al-Kanatir (Golan), 5. Jh., Fragment einer Löwenskulptur (Foto:
Katrin Kogman-Appel)
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Abb. 5: Massada, Palast des Herodes, 1. Jh. n.u.Z., Mosaikboden (Foto: Katrin Kogman-
Appel)
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Abb. 6: St. Petersburg, Russische Nationalbibliothek, Sammlung Firkovich, MS II B 19a, fol.
476v, Hebräische Bibel, Ägypten 1008-1010 (nach Freedman,Leningrad Bible)
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Abb. 7: Mailand, Biblioteca Ambrosiana, cod. 30-32/inf., Bd. 1, fol. 1r, Hebräische Bibel,
Süddeutschland 1236, Beginn des Buches Genesis (mit Erlaubnis der Biblioteca Ambrosiana
Auth. No F 169/06)

CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜRJÜDISCHE KULTURGESCHICHTE· 04/2008 115



Ausdruck vom 11.3.2008

Katrin Kogman-Appel

Abb. 8: London, British Library, MS Add. 27210, fol. 5r, Pesachhaggada, Barcelona ca. 1320,
Josefsgeschichte (mit Erlaubnis der British Library)
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Abb. 9
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Abb. 10
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HANS HERMANN HENRIX · Aachen

Mehr als politische Beziehungen: Diplomatische
Beziehungen zwischen Israel und dem apostolischen
Stuhl 1

Ein Weg im Stillen

Der Grundlagenvertrag zwischen dem Staat Israel und dem Apostolischen
Stuhl vom 30. Dezember 1993 wurde als ein Meilenstein in der Geschichte der
Beziehungen zwischen dem jüdischen Volk und der katholischen Kirche be-
zeichnet. Historische Meilensteine haben in der Menschheitsgeschichte nicht
immer die Aufmerksamkeit bei der jeweiligen Generation derZeitgenossen ge-
funden, die ihnen gebührt. Dies könnte auch für den israelisch-vatikanischen
Grundlagenvertrag gelten. Das Interesse der Weltöffentlichkeit war eher be-
scheiden und blieb deutlich zurück hinter der weltweiten Anteilnahme an der
wechselseitigen Anerkennung zwischen dem Staat Israel undder PLO vom
13. September 1993 in Washington.2 Vielleicht wäre es ohne die Vorausset-
zung des so genannten „Gaza-Jericho-Abkommens“ zwischen Israel und der
PLO noch nicht im Jahr 1993 zum israelisch-vatikanischen Grundlagenvertrag

1 Im Kalender des Jahres 2008 ist der 60. Jahrestag der Proklamation des Staates Israel
durch David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 ein herausgehobenes Datum. Die Realität und
das Recht des Staates Israel anzuerkennen, war viele Jahre eine jüdische Grundforderung
gegenüber der katholischen Kirche und dem Vatikan. Erst am 30. Dezember 1993 hat die
offizielle Beziehung zwischen der katholischen Kirche und dem jüdischen Volk auf völ-
kerrechtlicher und politischer Ebene zum Grundlagenvertrag zwischen dem Apostolischen
Stuhl und dem Staat Israel geführt. Dieser Vertrag ist eine wichtige Wegemarke sowohl für
das katholisch-jüdische Verhältnis als auch für die Geschichte des Staates Israel. So sei mit
dem hier erstmals publizierten Text – ein Referat des Autorsvom Juni 1994 in Reckling-
hausen –, der wenige Monate nach Vertragsabschluss eine Würdigung dieses Grundlagen-
vertrags versucht, an das 60-jährige Jubiläum des Staates Israel erinnert.

2 Vgl. nur: Das Gaza-Jericho-Abkommen, in: Freiburger Rundbrief NF 1 (1993/1994) 9f.
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gekommen. Es gibt ohne Zweifel einen Zusammenhang zwischenbeiden Er-
eignissen. Aber der Akt von Washington ist nicht einfach dieUrsache oder
Bedingung für die Unterzeichnung vom 30. Dezember 1993 in Jerusalem. Das
Abkommen war bereits vor dem dramatischen Anerkennungsaktzwischen Is-
rael und der PLO in Vorbereitung. Entwicklungen daraufhin zeichneten sich
ab.

Zwischen der katholischen Kirche und dem jüdischen Volk gibt es ein Fo-
rum des offiziellen Dialogs: das Internationale Verbindungskomitee zwischen
der katholischen Kirche und dem Internationalen JüdischenRat für interreligi-
öse Konsultationen. Es kommt in regelmäßigen Zusammenkünften zusammen,
um Fragen von beiderseitigem Interesse zu erörtern. So fandnach einer länge-
ren Unterbrechung wegen der heftigen Kontroverse um den Konvent der Kar-
melitinnen von Auschwitz3 das 13. Jahrestreffen des Verbindungskomitees im
September 1990 in Prag statt. Das Kommunique dieses Jahrestreffens sprach
auch die Frage der Anerkennung des Staates Israel durch den Apostolischen
Stuhl an:

„Die jüdische Delegation brachte ihre Verpflichtung gegenüber dem Staat Israel zum
Ausdruck und betonte, wie notwendig es von katholischer Seite sei, den besonderen
Stellenwert zu begreifen, den Israel im Bewusstsein der Juden habe. Sie äußerte ihre
Besorgnis über das Fehlen voller diplomatischer Beziehungen zwischen dem Heiligen
Stuhl und Israel“.4

Die katholische Delegation hatte dieses Anliegen gehört und zur Kenntnis ge-
nommen, bezeichnenderweise aber selbst nicht ausdrücklich dazu Stellung ge-
nommen. Die Zeit war noch nicht so weit.

Beim nachfolgenden 14. Jahrestreffen des Internationalenkatholisch-
jüdischen Verbindungskomitees im Mai 1992 in Baltimore/USA wird dasselbe
Anliegen angesprochen. Und es findet sich eine bemerkenswerte Nuance. Das
Kommunique sagt:

3 Vgl. dazu Henrix,Schweigen.
4 Übersetzung nach: The Pontifical Council For Promoting Christian Unity, Information Ser-

vice No. 75, 1990, S. 175-177, S. 177.
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„Im Zusammenhang mit dem Tag, an dem die Juden denJom Ha-Azmaut[Israels
Unabhängigkeitstag, der im Jahr 1994 am 7. Mai gefeiert wurde] begehen, und in
Wahrnehmung dessen, dass die Frage der diplomatischen Beziehungen zwischen dem
Staat Israel und dem Heiligen Stuhl eine Angelegenheit der Kompetenz zuerst und
vor allem der Regierung des Staates Israel und des Vatikanischen Staatssekretari-
ats ist, sind sich die Konferenzteilnehmer der Bedeutung dieser Frage auch für die
jüdisch-katholischen Beziehungen im allgemeinen bewusstund geben der Hoffnung
Ausdruck, dass es in dieser Hinsicht bald zu einem signifikanten Fortschritt kommen
wird“. 5

Hier macht sich die katholische Delegation selbst den Wunsch nach Aufnah-
me voller diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und dem Vatikan zu
eigen. Als Mitglied der vatikanischen Delegation bei beiden Begegnungen ist
mir noch immer der Augenblick höchst gegenwärtig, als Kardinal Edward Idris
Cassidy, Vorsitzender der Vatikanischen Kommission für die religiösen Bezie-
hungen mit den Juden, den Entwurf des Kommuniques vortrug. Mitglieder der
katholischen Delegation schauten einander an und signalisierten ihre freudige
Überraschung und deutliche Zustimmung zu der vatikanischen Identifikation
mit dem jüdischen Wunsch nach vollen diplomatischen Beziehungen. Ihnen
war bewusst, dass innerhalb des Vatikans eine Bewegung in der Sache einge-
setzt hatte. Dieser Eindruck wurde dann bestätigt, als wenige Woche später,
nämlich am 29. Juli 1992, eine gemeinsame Arbeitskommission des Vatika-
nischen Staatssekretariates und des Staates Israel gebildet wurde. Diese Kom-
mission arbeitete im Stillen. Ab und an gab es Nachrichten über aufgetretene
Schwierigkeiten, die auf eine längere Wegstrecke der Verhandlungen schließen
ließen. Dass es dann doch zum relativ schnellen Abschluss eines Abkommens
kam, hat mit der allgemeinen politischen Entwicklung sowiedem Wunsch des
Vatikans zu tun, dieser Entwicklung seinerseits Rechnung zu tragen.

Das Abkommen vom 30. Dezember 1993: seine Aussagen und sein
Charakter

Der Titel wie aber auch die Sprache des am 30. Dezember 1993 inJerusa-
lem unterzeichneten Grundlagenvertrags trägt dem sehr besonderen Charakter

5 Übersetzung nach: ebd., No. 82, 1993, S. 34-38, S. 36.
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des Dokumentes Rechnung.6 Es finden sich feierlich, geradezu deklamatorisch
formulierte Sätze wie auch eine sehr nüchterne Sprache der staatsrechtlichen
Tradition. Bemerkenswert ist die Präambel. Sie bezieht sich auf den „einzigar-
tigen Charakter“ und die „universale Bedeutung des Heiligen Landes“, macht
auf die „einzigartige Natur der Beziehungen zwischen der katholischen Kirche
und dem jüdischen Volk“ aufmerksam und erinnert an den „historischen Pro-
zess der Versöhnung sowie des wachsenden gegenseitigen Verständnisses und
der Freundschaft zwischen Katholiken und Juden“ (81).

Artikel 1 des Abkommens präzisiert den erinnernden Hinweisauf den his-
torischen Prozess der Versöhnung, indem es das Zweite Vatikanische Kon-
zil von 1962 bis 1965 mit zwei Dokumenten zitiert, die für daskirchlich-
jüdische Verhältnis von großem Gewicht sind: die Deklaration Dignitatis hu-
manae(„Die Würde der menschlichen Person“) über die Religionsfreiheit und
die besonders wichtige ErklärungNostra Aetate(„In unserer Zeit“) über die
Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Das erste Dokument
gilt dem ausdrücklichen Schutz des „Menschenrechts der Religions- und Ge-
wissensfreiheit“. Das zweite Dokument belegt die epochaleÄnderung in der
katholischen Sicht des Judentums und des jüdischen Volkes und fordert Re-
spekt und Achtung als Grundhaltung von Katholiken gegenüber dem Juden-
tum.

Artikel 2 enthält eine klare Verurteilung aller Formen von Antisemitismus
und Rassismus und bekräftigt die kirchliche Zurückweisungvon „Hass, Ver-
folgung und alle anderen Ausdrucksformen des Antisemitismus, die sich gegen
das jüdische Volk und gegen die Juden – wo, wann und durch wen auch im-
mer – gerichtet haben“ (82). Hier ist nicht nur eine grundsätzliche Frage kirch-
licher Integrität berührt, sondern auch ein vitales Lebensinteresse des Staates
Israel und des jüdischen Volkes in Israel und der Diaspora.

In Artikel 3 erkennt der Staat Israel – und damit entspricht er einem zentra-
len Anliegen der Kirche – „das Recht der katholischen Kirche, ihre religiösen,
moralischen, erzieherischen und karitativen Funktionen auszuüben, ihre eige-
nen Einrichtungen zu haben und ihr Personal in diesen Einrichtungen oder

6 Text in: Freiburger Rundbrief NF 1 (1993/1994) S. 88-94, jetzt auch in Henrix/Kraus,Kir-
chen,S. 80-85 (Zitate im fortlaufenden Text nach dieser Fassung).
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für diese Funktionen auszubilden, zu ernennen und anzustellen“. Die nach-
folgenden Artikel behandeln die Frage des „Status quo“ der Heiligen Stätten,
der Pilgerfahrten, der Schulen und anderer Institutionen,des kulturellen und
wissenschaftlichen Austauschs. Die Gewährleistung freier Meinungsäußerung
ist ebenso angesprochen wie das Wohlfahrtswesen oder der Komplex der Ei-
gentumsrechte. Bemerkenswert ist Artikel 11 mit der feierlichen Verpflichtung
des Vatikans in Absatz 2, „gegenüber allen nur zeitlichen Konflikten ein Au-
ßenstehender zu bleiben“ (84). Hier legt sich der Vatikan eine Zurückhaltung
in der Diskussion, Verhandlung und Regelung der Fragen der „umstrittenen
Gebiete und Grenzfragen“ auf. Diese Formulierung könnte wie eine Verab-
schiedung von einem Mitspracherecht im politisch-diplomatischen Verständi-
gungsprozess zwischen dem Staat Israel und seinen arabischen Nachbarstaaten
erscheinen. Tatsächlich aber setzt diese Formulierung denVatikan eher in die
mögliche Position eines guten Maklers, wenn sie denn von ihmvon beiden
Seiten erbeten wird.

In Artikel 14 des Abkommens wird die Vereinbarung getroffen, dass der
Apostolische Stuhl und Israel besondere Vertreter austauschen werden – im
Rang eines Nuntius des Apostolischen Stuhls und eines Botschafters des Staa-
tes Israel. Diese Vertreter genießen alle Rechte, Privilegien und Immunitäten,
die der Führung diplomatischer Missionen nach internationalem Recht und all-
gemeinem Gebrauch auf der Basis der Gegenseitigkeit zukommen.7

Die Themen und Probleme, aber auch die Sprache dieses Abkommens
machen deutlich, dass es sich hier um ein Abkommen eigener Art handelt.
Dr. Yossi Beilin, damals stellvertretender AußenministerIsraels, hatte beim
Akt der offiziellen Unterzeichnung am 30. Dezember 1993 das Abkommen
als ein solches „zwischen zwei kleinen Staaten“ bezeichnetund dahingehend
näher kommentiert, dass ein kleiner Staat mit einem noch kleineren Staat ein
Abkommen geschlossen habe. Bei einem Dinner aus Anlass des 15. Jahres-
treffens des internationalen Verbindungskomitees zwischen der katholischen
Kirche und dem jüdischen Volk vom 23. bis 26. Mai 1994 in Jerusalem8 hat
Erzbischof Andrea di Montezemolo, damals Apostolischer Delegat im Nahen

7 Vgl. dazu den Bericht in: Christen und Israel Nr. 13. Jahrgang, Winter 1993/94, S. 3.
8 Vgl. das Kommunique des Treffens in: The Pontifical Council For Promoting Christian

Unity, Information Service No. 87, 1994, S. 231-236.
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Osten, am 24. Mai eine solche Kennzeichnung sehr pointiert kritisiert. Er nann-
te das Abkommen „einen praktischen Vertrag zwischen zwei juristischen Per-
sonen, Körperschaften (entities) und nicht zwischen zwei Staaten“. Einerseits
sei dies der Staat Israel, andererseits der Apostolische Stuhl, eine eigene Kör-
perschaft der Repräsentanz der katholischen Kirche. Sie habe eine Dimension
von Souveränität, die durch die Völker und Nationen anerkannt sei. Es sei aus
katholischer Sicht nicht exakt zu formulieren: ein Vertrageines kleinen Staa-
tes mit einem noch kleineren Staat. Schließlich repräsentiert der Apostolische
Stuhl etwa 900 Millionen Katholiken, während der Staat Israel etwa 5 Mil-
lionen Bürgerinnen und Bürger habe.9 Hier äußerte sich unverkennbar diplo-
matisches Selbstbewusstsein, von dem man nur wünschen kann, dass es nicht
gespeist ist von einer langen Tradition eines Triumphalismus im kirchlichen
Bewusstsein gegenüber dem jüdischen Volk und Judentum. DerGrundlagen-
vertrag vom 30. Dezember 1993, in Jerusalem unterzeichnet,gilt der vatikani-
schen Diplomatie also als ein Vertrag zwischen zwei souveränen Körperschaf-
ten.

Es ist kein Vertrag zwischen zwei Religionen und also kein Dokument der
theologischen Ebene. Es ist ein internationaler Vertrag mit dem Prozess der Ra-
tifizierung und der Ausfüllung. Er ist – weiterhin in vatikanischer Lesart nach
der Darstellung durch Erzbischof Montezemolo – nach vorne gerichtet. Sei-
ne Hauptabsicht zielt weniger auf die Errichtung diplomatischer Beziehungen
im Sinne von Artikel 2 der Vereinten Nationen. Die diplomatischen Beziehun-
gen sind gewiss ein zentrales Anliegen, aber nurein Punkt des Abkommens.
Es geht um offizielle Beziehungen mit besonderen Repräsentanten, die neue
Möglichkeiten eröffnen. Der Vertrag geht von dem Prinzip der Wechselsei-
tigkeit und Reziprozität, des gegenseitigen Respekts aus.Er meint nicht nur
Koordination, sondern auch Kooperation. Probleme des kanonischen Rechts
der katholischen Kirche sind zu lösen wie auch Fragen der Unterhaltung ka-
tholischer Schulen in Israel. Die Regelungen der Gesetzgebung Israels in ih-
ren Folgerungen für z.B. das Zoll- und Steuerwesen sind zu studieren, um zu
gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Das Abkommen hat wichtige und rea-

9 So nach persönlichen Aufzeichnungen des Autors als Augenzeuge und Mitglied der Vatika-
nischen Delegation beim Treffen des Internationalen katholisch-jüdischen Verbindungsko-
mitees vom Mai 1994 in Jerusalem.
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le Konsequenzen für den Dialog, für das Verstehen und für dieÜberwindung
praktischer Schwierigkeiten. Erzbischof Montezemolo alsApostolischer Dele-
gat schloss seine Würdigung des Abkommens bei der Begegnungmit dem In-
ternationalen katholisch-jüdischen Verbindungskomiteemit den Sätzen: „Das
Abkommen ist ein außerordentlich wichtiger Schritt. Wir haben Hoffnungen
und Befürchtungen. Wir haben noch nicht genügend Vertrauen. Wir bedürfen
eines neuen Vertrauens“.10

Der stellvertretende Außenminister Dr. Yossi Beilin hattebei seiner Kenn-
zeichnung des Abkommens als eines Vertrags „zwischen zwei kleinen Staa-
ten“ keineswegs den besonderen Charakter des Abkommens leugnen wollen.
Er sprach ausdrücklich davon, dass „seine Implikationen [ .. . ] weit über die
geographischen Grenzen hinaus(reichen) und [ . . . ] die Herzen von Millionen
Juden und etlichen Milliarden Christen in der ganzen Welt“ berühren.11 Diesen
Aspekt hat er bei seiner Entgegnung auf die Ausführungen desApostolischen
Delegaten bei der Jerusalemer Begegnung vom 24. Mai 1994 in sehr persön-
licher Weise eigens hervorgehoben. Er meinte, es habe für Israelis viele Jahre
die Mentalität geherrscht: Über Palästinenser, über den Apostolischen Stuhl
zu sprechen, heißt über etwas sprechen, was sehr entfernt ist. Dabei „sind wir
tatsächlich sehr nah zusammen. Wir leben am selben Ort. Wir haben dieselben
Träume“. Im Blick auf den Apostolischen Stuhl und die katholische Kirche sei
ihm dies bei einem diplomatischen Besuch in Japan im April 1989 deutlich
geworden. Dort habe er so etwas wie eine persönliche Offenbarung erfahren.
In einem Restaurant in Hiroshima wurden er und seine Begleitung gefragt, wo-
her sie seien. Sie hätten geantwortet. „Aus Israel“. Die nächste Frage lautete,
welcher Religion sie angehörten, was sie mit „Judentum“ beantworteten. Das
ließ die Gastgeber fragen und raten. Und auf einmal sei bei den japanischen
Gastgebern so etwas wie ein Groschen gefallen: „Ach so, sie sind Juden, von
denen Jesus Christus stammt.“ Da sagte sich der israelischePolitiker in sei-
nem Herzen: „So weit können wir also nicht voneinander entfernt sein“. Er
kommentierte diese Episode:

„Als einer, der in Tel Aviv aufgewachsen ist, hatte ich sehr selten Priester getroffen.

10 So nach persönlicher Mitschrift des Autors.
11 Zitiert nach: Christen und Israel S. 4.
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Als wir in unseren Verhandlungen die Chance hatten, mit diesen Leuten zu verhan-
deln, trafen wir Leute mit Menschlichkeit, mit gutem Humor.Diese Verhandlungen
waren eine einzigartige Erfahrung für uns. Und es gibt für Israel viele Optionen für
eine solche Beziehung. Die Reaktion in Israel, im jüdischenVolk auf das Grundlagen-
abkommen ist nicht einmütig. Einige sagen, es ist viel zu spät; andere raten: ‚Wartet.
Wir haben so lange gewartet, wir können weiter warten‘. Wir aber meinen, dass wir
nicht viel Zeit haben“.12

Eine persönliche Würdigung des Abkommens: symbolischer
Gehalt ist bedeutender als der politische

Der Referent gehört zu jenen, die seit vielen Jahren in der Kirche für eine
volle Anerkennung des Staates Israel eingetreten sind, undmeint, dass diese
Anerkennung zu spät erfolgt ist und den Vatikan und die katholische Kirche zu
wenig kostet, um eine „teure“, eine „kostbare“ Geste der Solidarität zu sein.
Und dennoch muss ich anerkennen, dass dieser Schritt – obwohl zu spät – dem
jüdischen Volk ein fundamentales Stück von Würde und Selbstachtung zurück-
erstattet, das ihm in der Geschichte einer langen christlichen Judenfeindschaft
besonders im 2. Jahrtausend genommen worden war. Die volle Anerkennung
des Staates Israel durch den Vatikan liefert konkrete rechtliche Grundlagen
für die Existenz und das Wirken kirchlicher Einrichtungen in Israel und gibt
dem Vatikan eine politische und aktive Mitwirkungsmöglichkeit als Makler im
Friedensprozess. Und doch ist der symbolische Gehalt dieser zwischenstaatli-
chen Geste noch bedeutender. Die Haltung der katholischen Kirche zur zio-
nistischen Bewegung und zur Gründung des Staates Israel warzurückhaltend
bis abweisend. Geradezu berüchtigt ist das Wort von Papst Pius X. zu Theodor
Herzl, als dieser bei einer Audienz im Januar 1904 die Bitte um Unterstützung
der zionistischen Bewegung vorgetragen hatte: Nach Tagebuchaufzeichnungen
Herzls soll der Papst zu ihm gesagt haben: „Wir sind nicht in der Lage, diese
Bewegung zu unterstützen. Wir können die Juden nicht daran hindern, nach
Jerusalem zu gehen – aber wir können dies niemals gutheißen.Als Haupt der
Kirche kann ich Ihnen nicht anders antworten. Die Juden haben unseren Herrn
nicht anerkannt. Deshalb können wir das jüdische Volk nichtanerkennen, und
so werden wir, wenn Sie nach Palästina kommen und Ihr Volk dort ansiedeln,

12 So nach persönlicher Mitschrift des Autors.
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mit unseren Kirchen und Priestern bereit sein, Sie alle zu taufen“. 13 Der his-
torischen Redlichkeit halber sei angefügt, dass der damalige „Außenminister“
des Vatikans, Kardinal Merry del Val, zwei Wochen nach der Papstaudienz
Theodor Herzl gegenüber in einem sehr freundlichen Ton antwortete:

„Wenn die Juden glauben, sie können ihr Los durch die Rückkehr in das Land ihrer
Vorfahren wesentlich erleichtern, dann betrachten wir dies als eine humanitäre Frage.
Wir werden niemals vergessen, dass wir ohne Judentum nichtswären“.14

Aber für die Wahrnehmung des überwiegenden Teils des jüdischen Volks in Is-
rael und der Diaspora war die völkerrechtliche und mehr als 45-jährige Nicht-
anerkennung des Staates Israel durch den Vatikan Ausdruck einer theologi-
schen Sicht, die nach Herzls Zitat Papst Pius X. zum Ausdruckbrachte. Mit
der Unterzeichnung des Grundvertrags zwischen dem Staat Israel und dem
Vatikan wird nun auch für die breite jüdische Öffentlichkeit eine gewandel-
te kirchliche Einstellung zum jüdischen Volk und Judentum offenkundig und
wahrnehmbar, die das Zweite Vatikanische Konzil grundgelegt hatte. An die
Stelle einer jahrhunderte langen „Lehre der Verachtung“ gegenüber dem Ju-
dentum ist eine vom Zweiten Vatikanischen Konzil angestoßene religiös gläu-
bige und neue Sicht des jüdischen Volkes und seiner Tradition getreten; dieser
neuen Sicht zufolge sind „die Juden nach dem Zeugnis der Apostel immer
noch von Gott geliebt um der Väter willen“; „die Juden (sind)nicht als von
Gott verworfen oder verflucht“ darzustellen; wer solches behauptet, steht „mit
der evangelischen Wahrheit und dem Geiste Christi nicht im Einklang“. 15

Die Wende von der Geringschätzung oder gar Verachtung zur Bejahung der
Nähe und Verwandtschaft zwischen der Kirche und dem jüdischen Volk und
Judentum ist von allen großen Kirchen – wenn man von der Zurückhaltung der
orthodoxen Kirchen einmal absieht – vollzogen worden. Für die katholische
Kirche hat Papst Johannes Paul II. diese positive Wendung verdeutlicht, vor-
angebracht und verbindlich gemacht. Es zählt zur Traditionseiner Pastoralrei-
sen, stets auch mit einer Vertretung der jüdischen Gemeinschaft im jeweiligen

13 Zitiert bzw. übersetzt nach: Fisher,The Holy See, S. 196f.
14 Ebd.
15 Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristli-

chen ReligionenNostra Aetate, zitiert nach Rendtorff/Henrix, Kirchen, S. 39-44, S. 42f.
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Land zusammenzutreffen. Seine dort gemachten Aussagen ergeben ein Grund-
verständnis des Judentums, das noch längst nicht in allen Köpfen und Herzen
der Theologen/innen und Gläubigen angekommen ist und in knappen Sätzen
wie folgt zusammengefasst werden kann: Der von Gott mit seinem Volk Israel
geschlossene Bund ist nie gekündigt worden. Es gehört zu Gottes Heilsplan,
dass das jüdische Volk nach wie vor existiert. Gott hat niemals aufgehört, sein
Volk zu lieben. Das jüdische Volk steht nach wie vor in einer unwiderruflichen
Berufung und ist noch immer Erbe jener Erwählung, der Gott treu ist. Nicht
zuletzt aufgrund der erfahrenen Leiden in der Shoah hat es eine Sendung in der
Welt von heute, vor den Völkern und Nationen, vor der ganzen Menschheit und
vor der Kirche.16

Für Christen genügt es nicht, sich von antisemitischen Einstellungen frei
zu machen; vielmehr muss man zu einem Verhältnis der Achtungund Lie-
be gelangen. Die jüdische Religion ist für Christen nicht etwas Äußerliches,
sondern gehört in gewisser Weise zum Innern der christlichen Religion, wört-
lich: „Ihr seid unsere bevorzugten Brüder und, so könnte mangewissermaßen
sagen, unsere älteren Brüder“. Diese seine vorwärts weisende Sicht hat Jo-
hannes Paul II. nicht nur in Worte gefasst, sondern auch mit Entscheidungen
und Zeichen symbolisch zum Ausdruck gebracht – etwa mit seinem Besuch
der Großen Synagoge Roms am 13. April 198617 oder eben mit der von ihm
forcierten Grundsatzvereinbarung zwischen dem Vatikan und dem Staat Israel
vom 30. Dezember 1993. Die Umkehr und Erneuerung theologischer Sicht und
ihre anfanghafte Bewährung in symbolischen Akten und politischen Entschei-
dungen treten langsam in das Bewusstsein der jüdischen Öffentlichkeit Israels
und der Diaspora. So sehr vatikanische Stellungnahmen überJahrzehnte hin
als offiziellen Grund der Nichtanerkennung des Staates Israel das Prinzip des
internationalen Rechts anführten, demzufolge keine Staaten anerkannt werden,
deren Grenzen noch nicht völkerrechtlich verbindlich bekräftigt sind, und zu-
sätzlich die Befürchtung negativer Reaktionen arabischerStaaten zuungunsten
der Christen in diesen Ländern ins Feld führten, das uneingestandene entschei-

16 Zur Israellehre von Johannes Paul II. siehe nur WilliamsEcumenism, S. 705ff.; Modras,
Pope John Paul II; Mathes,„Ihr seid unsere Lieblingsbrüder“, S. 6; Henrix,Bund, S. 204ff.

17 Johannes Paul. II., Ansprache beim Besuch der Großen Synagoge Roms am 13. April 1986
(Rendtorff/ Henrix,Kirchen, S. 106-111, S. 109.
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dende Motiv war die hartnäckige Widerständigkeit theologischer Vorurteile in
der katholischen Kirche. Das hatte die jüdische Öffentlichkeit in einer Art ge-
sunder „Hermeneutik“ des Misstrauens und Argwohns richtigerkannt. In ihrer
Blickverengung auf die Frage der Anerkennung des Staates Israel durch den
Vatikan geriet ihr aber die Wirklichkeit des christlich-jüdischen Dialogs nach
der Shoah aus dem Blick. Dieser aber zählt zu den inneren Voraussetzungen
des öffentlichen Aktes des Grundlagenvertrags vom 30. Dezember 1993.

Welche Schritte legt das Abkommen für den Dialog zwischen Juden, Jü-
dinnen und Katholiken, Katholikinnen nahe? Gemeinsam mit Eugene Fis-
her, Sekretär der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten für katholisch-
jüdische Beziehungen, sehe ich solche in folgender Richtung. 18 Nachdem das
Symbol der Nichtwahrnehmung, nämlich des Fehlens voller diplomatischer
Beziehungen zwischen dem Apostolischen Stuhl und dem StaatIsrael besei-
tigt ist, sollten wir erstens den Weg zurückgehen und die Geschichte unserer
Beziehung neu erzählen. Frei von irgendeinem Verdacht politischer Manöver
können wir nun beginnen, die langen Jahrhunderte von Entfremdung, Verfol-
gung, Tragödie und Tötung gemeinsam zu studieren. Christenkönnen ohne
falsche Apologetik das Faktum der christlicherseits gegenJuden begangenen
Verbrechen, die zu oft im Namen der Religion begangen wurden, anerkennen.
Juden und Jüdinnen mögen imstande sein anzuerkennen, dass die Geschich-
te der uns vorangegangenen Generationen recht unterschiedlich war und seine
Nuancen hatte; sie war nicht nur eine lange dunkle Wegstrecke. In vielen Jahr-
hunderten und in verschiedenen Gegenden gab es tatsächlicheinen bemerkens-
wert reichen Austausch, der geistlich und religiös wie auchkulturell war. Wäh-
rend jede unserer beiden Gemeinschaften sehr subjektiv aufdie verwickelte
Geschichte blickt, kann es seinen eigenen Sinn haben, sich der Wahrheit in un-
seren kollektiven Gedächtnissen zuzuwenden, indem wir unsere Geschichten
zusammen statt getrennt erzählen. Wir müssen unsere polemisch orientierten
Gedächtnisse durch ein dialogisches Modell von Erinnerungersetzen.

Nachdem nun der historische Durchbruch des Jerusalemer Abkommens
zwischen dem Staat Israel und dem Apostolischen Stuhl mit all seiner symbo-
lischen Bedeutung besonders für die jüdische Wahrnehmung geschafft worden

18 Das Folgende u. a. in Anlehnung an Fisher,Jewish-Catholic Relations, S. 6f.
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ist, sollten wir den Dialog stärker von politischen Interessen frei halten und ihn
auch in seiner theologisch-religiösen Dimension verstärkt führen. Hier und da
begegnete der historisch so verständliche Einwurf auf jüdischer Seite:

„Lasst uns mit dem religiösen Dialog warten. Ob die Kirche esmit dem Dialog wirk-
lich ernst meint, muss sie erst noch beweisen. Und dieser Beweis steht solange aus, bis
sie sich weigert, mit dem Staat Israel volle diplomatische Beziehungen aufzunehmen.“

Heute ist dieser „Beweis“ erbracht. Ein Hindernis für die Ernstnahme auch ei-
nes theologischen Gesprächs ist weggeräumt. Eine Situation der Bewährung ist
angeboten. Die Last der Geschichte ist nicht einfach verschwunden. Aber die
Voraussetzungen, sie zu tragen und zu ertragen, sind bessergeworden. Was im
Dialog möglich ist, kann nun eindeutiger für eine bessere Zukunft geschehen.

Der Grundlagenvertrag zwischen dem Staat Israel und dem Apostolischen
Stuhl ist wirklich ein historisches Ereignis. Er bietet geschichtlich dieser Gene-
ration von Juden, Jüdinnen und Christen, Christinnen eine Möglichkeit der Be-
gegnung, wie sie in der gesamten Geschichte von Judentum undChristentum
vielleicht nur die ersten Generationen der Kirchengeschichte vorher hatten.
Wenn wir es wollen und wagen, mögen wir heute vielleicht imstande sein, den
wahren Charakter und die von Gott gewollte Natur der Beziehung zwischen
dem jüdischen Volk und der aus den Völkern heraus berufenen Gemeinschaft
der Kirche zu erkennen – eine Beziehung von Angehörigen von Gemeinschaf-
ten, die sich durch denselben Gott zum Zeugnis des Glaubens,des Lebens und
der Solidarität voreinander und vor der Welt gerufen sehen.
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Archivierung von Oral History Interviews mit Opfern des
Nationalsozialismus aus Österreich

Laufzeit: 2005–2008
Projektleitung: Albert Lichtblau

Projektmitarbeiter: Johannes Hofinger

Während seit den 1990ern aufgrund demografischer Entwicklungen ein glo-
baler Trend zur fachgerechten Archivierung von Bild- und Tonaufnahmen von
Gesprächen mit Holocaustüberlebenden feststellbar ist, waren für das österrei-
chische Bundesgebiet derartige Unternehmungen bisher spärlich vorhanden.
Mit Ausnahme der Sammlung des Dokumentationsarchivs des österreichi-
schen Widerstandes und des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien
besitzt keine heimische Institution ein umfangreiches, öffentlich zugängliches
Archiv mit Interviews von NS-Opfern.

Diesem Desiderat einerseits und dem zeitbedingten Verlustder Informatio-
nen auf den nicht fachgerecht archivierten Tonträgern andererseits entgegenzu-
treten ist Ziel des von Albert Lichtblau bereits 2002 in Rohform konzipierten
Projektes. Im Rahmen des Unternehmens werden im Feld der Oral History täti-
ge Wissenschafterinnen und Wissenschafter kontaktiert und um ihre Koopera-
tion gebeten. Nach Übernahme der Bänder – bisher fast ausschließlich Musik-
kassetten – werden diese kopiert, woraufhin das Original der Österreichischen
Mediathek in Wien (www.mediathek.ac.at <http://www.mediathek.ac.at>) ge-
meinsam mit einer Rechts- und Nutzungserklärung zur Archivierung überge-
ben wird. Eine Kopie des Gesprächs geht an den/die InterviewerIn zurück. Das
Interview wird in den Online-Katalog der Mediathek aufgenommen und steht
ab diesem Zeitpunkt der interessierten Öffentlichkeit undder wissenschaftli-
chen Forschung in den Audioräumen der Mediathek zur Verfügung.

Durch die finanzielle Unterstützung des Nationalfonds, desBundesmi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, des Zukunftsfonds und der

CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜRJÜDISCHE KULTURGESCHICHTE· 04/2008 133



Ausdruck vom 11.3.2008

Forschungsberichte

Claims Conference konnten bisher knapp 600 Interviews auf etwa 1300 Ein-
zelkassetten gesichert und der Mediathek übergeben werden. Die Gespräche
wurden fast ausschließlich in deutscher und englischer Sprache in Österreich,
Deutschland, Israel und den Vereinigten Staaten geführt und reichen bis in das
Jahr 1984 zurück. Neben kurzen Interviews mit einer durchschnittlichen Länge
von 30 bis 120 Minuten befinden sich einige umfangreiche Einzelgespräche in
der Sammlung, etwa die in mehreren Etappen aufgezeichnete Lebensgeschich-
te des im Sommer 2007 verstorbenen Wissenschafters Ernst Federn.

Ein Sammelband, der exemplarisch etwa 15 Interviews in transkribierter
Form sowie eine kurze Einführung durch den/die InterviewerIn enthält, ist
ebenso in Vorbereitung wie ein Folgeprojekt der Österreichischen Mediathek
zur Digitalisierung des Materials.

Neben der personenbezogenen biografischen Forschung und themengelei-
teten Untersuchungen (etwa die Fragen nach Zeit, Arten und Wege der Emi-
gration oder zur Befreiung aus dem Konzentrationslager) ermöglicht die un-
komplizierte Zugänglichkeit der Sammlung unterschiedliche komparatistische
Ansätze. Bei Interviewees, die von mehreren Personen beider Geschlechter zu
unterschiedlichen Zeiten befragt wurden, lassen sich einerseits Aspekte der Er-
innerungsstruktur der Interviewten und deren Veränderungim Laufe der Jahre
sowie andererseits Unterschiede in der Interaktion zwischen InterviewerIn und
Interviewee, auch hinsichtlich der Bedeutung des Geschlechts, erarbeiten.

Sollten Sie an diesem Projekt kooperieren und Ihre Interviews langfristig
gesichert sehen wollen, würden wir uns über Ihre Kontaktaufnahme freuen!

Kontakt: Johannes Hofinger:johannes.hofinger@sbg.ac.at
Albert Lichtblau:albert.lichtblau@sbg.ac.at
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Rosenthal, Donna:Die Israelis. Leben in einem außergewöhnlichen
Land. München: Verlag C.H. Beck 2007. 409 Seiten.

Im Mai 2008 jährt sich zum 60. Mal die Gründung des Staates Israel, jenes
Staates, der flächenmäßig nur etwas größer als das österreichische Bundesland
Niederösterreich ist, aber dennoch seit seinem Bestehen aufgrund des noch im-
mer anhaltenden Konflikts mit der palästinensischen Bevölkerung sowie mit
den Nachbarstaaten gleichsam einen medialen Dauerbrennpunkt darstellt und
die Weltöffentlichkeit spaltet und polarisiert. Das Land hat trotz zahlreicher
politischer Initiativen und Vermittlungsversuche seit den 1990er Jahren auch
2008 noch keine sicheren und festen Grenzen und ist in der Region auch in
diplomatischer Hinsicht noch immer ziemlich isoliert, da bisher nur mit den
Nachbarstaaten Ägypten und Jordanien Friedensverträge abgeschlossen wur-
den.

Doch wer sind die Bewohner dieses Staates, die zumeist pauschalisierend
als die „Israelis“ bezeichnet werden? Hinter dieser „Etikette“ verbirgt sich eine
komplexe Realität, ein buntes Mosaik und Kaleidoskop von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft, Religion und Lebensweise, die oft nicht mehr als eine
Gemeinsamkeit eint: der Besitz der israelischen Staatsbürgerschaft.

Den bereits vorliegenden Israelstudien hat die amerikanische Journalistin
und TV-Produzentin, Donna Rosenthal, in ihrem feuilletonistischen Werk ei-
ne weitere – interessante – Facette hinzugefügt, indem sie die „Polyphonie“
der israelischen Gesellschaft in unzähligen, von ihr geführten Interviews mit
„normalen Menschen“ zum Erklingen bringt. Demgemäß nimmt neben all den
Brüchen und Gräben, die die israelische Gesellschaft durchziehen und zuwei-
len an den Rand eines Bürgerkriegs bringen, auch die Schilderung des Alltags
dieser „Ordinary People in an Extraordinary Land“, wie der Untertitel der eng-
lischen Originalausgabe lautet, breiten Raum ein.

Neben einer Einleitung und einem Epilog gliedert sich das Buch in vier
thematische Teile, die wiederum in Kapitel unterteilt sind: Der erste Teil trägt
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den Titel „Israeli werden“ und behandelt Themen, die den Alltag und das Ge-
meinschaftsgefühl der Menschen bestimmen: Der Bus der Linie 32A in Je-
rusalem führt am 18. Juni 2002 Menschen zusammen, die auf demWeg zum
Arbeitsplatz und in die Schule sind, und durch einen Anschlag eines Selbst-
mordattentäters jäh aus ihren Träumen und dem Leben gerissen werden. Doch
die Menschen haben bereits den Umgang mit der Anormalität des Norma-
len verinnerlicht und benutzen weiterhin den Bus der Linie 32A, denn „es
ist der einzige Bus, den wir haben“ (S. 29), argumentiert einAbteilungsleiter
der Jewish Agency. Im Kapitel „Partnersuche und Paarungsverhalten auf is-
raelisch“ wird nicht nur das breite Spektrum des postmodernen israelischen
Beziehungsanbahnungs- und Freizeitverhaltens ausgebreitet, sondern man er-
fährt auch von PilgerInnen, die sich nach Safed in den BergenGaliläas zu ei-
nem steinernen Schrein aufmachen, wo sie „um einen vom Himmel gesandten
Lebenspartner“ (S. 44) beten. Kapitel über die Armee, eine traditionelle In-
tegrationsinstitution der israelischen Gesellschaft, sowie über die High-Tech-
Branche, die zu den renommiertesten und innovativsten in der Welt zählt, run-
den den ersten Teil ab. Im zweiten Teil des Buches stehen die verschiedenen
„Stämme“ des jüdischen Volkes sowie deren untereinander ausgetragene Kon-
flikte um kulturelle Hegemonie und politischen Einfluss im Land. Zu ihnen
gehören zum einen die Ashkenasim, jene zionistische Gründergeneration aus
Osteuropa und Russland sowie Holocaustflüchtlinge, die dasLand gegründet
und ideologisch-kulturell lange Zeit bestimmt haben, und die Mizrahim, die
in den 1950er und 1960er Jahren aus Nordafrika und dem Nahen Osten immi-
griert sind und das Gepräge des Landes sowohl in demografischer als auch in
kultureller Hinsicht nachhaltig verändert haben. Lange Zeit unter Diskriminie-
rung und Stigmatisierung leidend, haben viele Mizrahim einen sozialen Auf-
stieg erlebt und ihre Scham von einst abgelegt. Über eine Million Sowjetbür-
ger, unter ihnen viele Künstler, Ärzte, Intellektuelle, sind nach der Implosion
des kommunistischen Regimes nach Israel eingewandert und haben innerhalb
der Orthodoxie wegen ihrer teils ungeklärten jüdischen Herkunft und religi-
ösen Ferne für heftige Diskussionen gesorgt. Ab Mitte der 1980er Jahre sind
im Rahmen von spektakulären Luftbrückenoperationen tausende äthiopische
Juden, deren Glaubensursprünge noch immer nicht restlos geklärt sind, nach
Israel gebracht worden, wo sie, durch den kulturellen „Clash“ entwurzelt, zu-
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nächst zu den Ärmsten der Armen zählten und auch Opfer offener rassischer
Diskriminierung wurden. Die Kapitel des dritten Teiles handeln von weiteren
Mikrokosmen innerhalb der israelischen Gesellschaft: vonden Haredim, nach
Eigendefinition die „Jüdischsten“ unter den Juden, und ihrer Parallelwelt in
Mea Sharim, einem ultraorthodoxen Viertel von Jerusalem, das an die Shtetl
Osteuropas im 18. Jahrhundert gemahnt, von den nationalreligiösen Siedlern
und ihren Enklaven in der Westbank, die zuweilen Hochsicherheitsfestungen
gleichen, und von den nichtorthodoxen Israelis, die, „wie die meisten israeli-
schen Juden, weder orthodox [. . . ] noch zu 100 Prozent säkular – eher irgend-
wo in der Mitte zwischen diesen Extremen“ (S. 270) anzusiedeln sind. Last,
but not least der vierte Teil über „Nichtjuden in einem jüdischen Staat“: Hier
erfahren die LeserInnen mehr über die christlichen und muslimischen Staats-
bürgerInnen des Landes, die über ein Fünftel der Gesamtbevölkerung ausma-
chen. Außerdem widmet die Autorin eigene Kapitel den Beduinen, die noch
sehr in ihren paternalistischen Sippen- und Stammestraditionen verhaftet sind,
sowie den Drusen, die einer vom Islam abgespaltenen Geheimreligion ange-
hören, aber im Gegensatz zu den israelischen Muslimen und ultraorthodoxen
Juden in der Armee aus Loyalität gegenüber dem Staat dienen.

Der lockere Stil, die feine, detailverliebte, mit so mancher Kuriosität „ge-
würzte“ Charakterisierung der Interviewten, die plastischen Milieuschilderun-
gen und die darin eingewobenen Erläuterungen zu historischen und religiösen
Hintergründen machen die Lektüre dieses Buches, das sich besonders gut auch
für didaktische Zwecke eignet, zu einem spannenden, wenn auch – zumeist –
zu keinem ent-spannenden Lesevergnügen.

CHRISTIAN MUCKENHUMER

Leuenberger, Stefanie:Schrift-Raum Jerusalem. Identitätsdiskurse
im Werk deutsch-jüdischer Autoren.Köln/ Weimar/ Wien: Böhlau
2007. 274 Seiten.

Diesem Buch ist Beachtung zu wünschen: Stefanie Leuenberger präsentiert,
nach Forschungsaufenthalten u. a. in Jerusalem, Berlin undMarbach, nun ihre
Studie, die untersucht, wie in der deutsch-jüdischen Literatur zwischen 1848
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und 1948 Jerusalem als Motiv für die Auseinandersetzung mitder Identitäts-
frage eingesetzt wurde. Imaginationen Jerusalems, die in der deutschsprachi-
gen Literatur jüdischer Autoren und Autorinnen existieren, sind in einer so
kompakten und zugleich weitsichtigen Monographie bisher nicht untersucht
und dargestellt worden. „Jerusalem“, so die Hauptthese, „steht in der deutsch-
jüdischen Literatur für die ‚Wunde des Ursprungs‘. Es bedeutet keine rea-
le Örtlichkeit mehr, sondern wird zum Schrift-Raum, in dem die Frage der
‚deutsch-jüdischen Identität‘ erörtert und verkörpert wird.“ (Vorwort)

Die ausgewählten Autoren und die Autorin (im Verhältnis 4:1) sind in
hohem Maß repräsentativ für die deutsch-jüdische Literatur des fokussierten
Zeitraums: Leopold Kompert, Stefan Zweig, Else Lasker-Schüler, Franz Wer-
fel, Arnold Zweig. Ihnen war Jerusalem ein zentraler Bezugspunkt von Dis-
kussionen und Gedankenspielen, Wanderungen und Umwegen. Eine zeitliche
Streuung ist hier geglückt.

Die Eingrenzung des Zeitraumes (1848 bis 1948) bleibt zwar ohne explizi-
te Begründung, ist aber sinnvoll und nahe liegend: Die gescheiterte 1848er
Revolution (en passant wird sie erwähnt) gehört zu den „Marken der Des-
illusionierung“, in der viele Juden daran zweifelten, von der deutschen und
österreichischen Gesellschaftsmehrheit jemals als ihr zugehörig akzeptiert zu
werden; das Jahr 1948 ist, statt 1945, vermutlich nicht nur in Hinblick auf eine
Hundertjahresspanne gewählt worden, es ist wohl, nach der Zäsur der Shoah,
an den israelischen Unabhängigkeitskrieg zu denken.

Lasker-Schüler, Werfel, Kompert und die beiden Zweig sind gewisserma-
ßen Kristallisationspunkte, an denen Leuenberger viele weitere Mosaiksteine,
Verästelungen und Verzweigungen jüdischer Kulturgeschichte und – auch dies
prononciert – des Projekts der Moderne arrangiert.

Jerusalem in narrativen Neudeutungen als den Ergebnissen einer fruchtba-
ren Arbeit an seinem Mythos ist das Hauptmotiv der Studie. Esverlor seine
einstige Rolle als fernes Ziel und „Ort der Erlösung“. Nun steht Jerusalem für
den „alten Ort des Judentums“, aus dem die Protagonisten zu entfliehen versu-
chen, und es bildet den Horizont der Frage nach „des Juden Vaterland“. Selbst-
verständlich sind die Funktionen, die Jerusalem erfüllt, nicht jeweils genau ei-
nem Autor oder einer Autorin zuzuordnen. Was allerdings dieSchwerpunkte
der Arbeit betrifft, erscheint Jerusalem bei Kompert als Impuls für Identitäts-
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frage und Selbsterfindung, bei Arnold Zweig als Anstoß zur Auflehnung gegen
den „Vater“ und dessen „Gesetz“, bei Stefan Zweig als Traumbild einer „kos-
mopolitischen Existenz“, bei Franz Werfel als Symbol für ewiges Leben und
bei Lasker-Schüler als Allegorie für die ursprüngliche „heilige Sprache“. Zu
den Konstituenten jüdischer Kulturgeschichte, Theologieund Mythologie, die
Leuenberger außerdem als Leitmotive ihrer Darstellung undArgumentation
dienen, gehören u. a. die Zerrissenheit des Paulus, die Fremdheit des Jeremias,
der jüdische Körper, das Selbst, die Heimat und die Wanderung. Das letzte-
re Motiv dient – neben den Sterbejahren der Autoren und der Autorin – auch
als Richtschnur des Arrangements der Teilstudien:„Wo ist des Juden Vater-
land“ – Jerusalem im Werk Leopold Komperts; Aufbruch und Wanderschaft –
Jerusalem bei Stefan Zweig; Seltene Räume der Gemeinschaft– Jerusalem im
Werk Else Lasker-Schülers; Weg der Verheissung – Jerusalembei Franz Wer-
fel; Heim nach Dameschek – Jerusalem im Werk Arnold Zweigs.

Die fünf Teilstudien können sowohl geschlossen als auch im Zusammen-
hang gelesen werden, wobei stärkere Querverweise zwischenden einzelnen
Studien wünschenswert gewesen wären. Vereinzelt gibt es auch Passagen – sie
sollten besser als Exkurse gekennzeichnet sein –, aus denenzu wenig erkenn-
bare Aufschlüsse gewonnen werden, etwa die Exkurse über Ludwig August
Frankl und Berthold Auerbach im Kapitel über Leopold Kompert.

Durchwegs ausgezeichnet gelungen ist es der Verfasserin, mikroskopische
Textanalyse mit makroskopischer Kon- und Kotextualisierung zu verweben.
Leuenberger, in der Kunstgeschichte des Fin de siècle ausgesprochen versiert,
versteht es auch, die Bildende Kunst in ihrer Wechselwirkung mit der Literatur
einzubeziehen (einige Graphiken sind in der Buchmitte abgebildet), besonders
prominent hier die Arbeiten Ephraim Moses Liliens und dessen Austausch mit
Stefan Zweig. Liliens Jerusalemer Briefe an seine Verlobtedienen, wie Theo-
dor Herzls RomanAltneuland, im Nachwort als letzte Beispiele für die The-
matisierung von Heimat und Heimatsuche.

ANDREAS FREINSCHLAG u. AMANDINE SCHNEEBICHLER
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Grinberg, Uri Zvi: Mephisto.Aus dem Jiddischen und mit einer
Einleitung von Karin Neuburger. München: Wilhelm Fink Verl ag
2007. 171 Seiten.

Mit dem 1921 in Lemberg in erster Fassung und im Jahr darauf inWarschau in
wesentlich erweiterter zweiter Auflage erschienenen GedichtzyklusMephisto
vollzog Uri Zvi Grinberg, der zuvor schon einige Bücher mit neoromantischer
Poesie herausgegeben hatte, radikal die Wendung zur literarischen Moderne.
Es ist keineswegs übertrieben, denMephistoals einen Schlüsseltext dieser Mo-
derne zu bezeichnen – und zwar nicht nur innerhalb der jüdischen und jiddi-
schen Kultur, in der er auch als eines der Dokumente der Loslösung aus dem
Traditionsgefüge betrachtet werden kann, sondern generell: als Beschreibung
und Ausdeutung der Konstituenten modernen Lebens, dessen Vertreter, Per-
sonifizierung und Triebkraft Mephisto ist. Er ist das alles desillusionierende
Wesen, das mit Parolen wie „Per aspera ad astra“ anstachelt,der Spötter, der
alte Werte und Traditionen hinwegwischt und, ein entwurzelnder Entwurzelter,
täuscht, verführt, Ablenkung und rücksichtslose Begierdepredigt, Rausch und
Verwirrung verbreitet, Zwietracht und zermürbende, ziellose Grübelei. Das
Streben von Grinbergs Mephisto scheint auf Fragmentierungvon allem und
allen aus zu sein, wobei er sich bei seinem Tun auch der (künstlerischen) Mit-
tel des Futurismus, Kubismus und Dadaismus bedient. Gott, „der Geist“, der
ihm nochentgegensteht, ist kein zu fürchtender Opponent mehr, sondern ver-
altet, zaghaft und unglücklich, „einer dünnen Stille Stimme“ (gemäß 1. Kön
19,12), die von niemandem mehr gehört wird.

Dass dieses, einer tiefen, ausgedehnten Beschäftigung früher wie heut-
zutage unvermindert würdige Werk lange in der außerjiddischen Welt un-
bekannt bleiben musste, lag daran, dass es nie übersetzt worden ist; und
dass es nie übersetzt worden ist, lag wohl an den enormen Schwierigkeiten,
die der Text bietet: Den einen zur Abschreckung, den anderenals lohnen-
de Herausforderung. Diese Schwierigkeiten beruhen nicht nur auf den übli-
chen „poetisch-bedingten“, sondern auch auf der Notwendigkeit der Kennt-
nis etwa von biblischen, talmudischen oder kabbalistischen, ostjüdischen und
europäisch-literaturhistorischen Wissenshintergründen, die im Werk präsent
und für sein Verständnis nötig sind. Gerade auf all diese diversen Dimensio-
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nen müsste in einer aktuellen Ausgabe, mehr als 85 Jahre nachdem ersten
Erscheinen, in Kommentaren ausreichend eingegangen werden. Und – von ei-
ner Übersetzung müsste höchstmögliche Verlässlichkeit zuerwarten sein.

Nun ist 2007 im Münchner Fink-Verlag eine neue Ausgabe desMephi-
stoerschienen, die neben dem jiddischen Originaltext der zweiten, Warschau-
er Fassung auch eine kommentierte Übersetzung und eine Einleitung enthält.
Prinzipiell ein Grund zur Freude, welche jedoch bei nähererBetrachtung ge-
trübt wird. Das liegt erst einmal an den zahlreichen Übersetzungsfehlern auf
lexikalischer Ebene und durch grammatikalische Missverständnisse. Man liest
etwa von „Augen grün wie Syphilis“ (S. 67), wo es „stachelbeergrüne Augen“
heißen müsste. Die Frage, „welche Frau vergibt gern ihren Schoß, / ihr höchs-
tes Gut“ (S. 73), meint mit „Schoß“ ihr vertrautes Zuhause und gefragt wird
danach, „welche Frau den Schoß verlassen würde, / der ihr gutist“. Voll selt-
samer „Poetizität“ liest sich der Vers: „Man bläst Watterosen-Rauch auf wei-
bische Figuren“ (S. 117), wo das Original einfach so zu verstehen ist: „Man
bläst Zigarettenrauch auf die Frisuren von Frauen“. Wie manvom jiddischen
„papirossn“ (= „Zigaretten“) auf „Watterosen“ kommt, könnte man nur durch
Spekulationen zu verstehen versuchen. Mehrere Fehler beruhen offensicht-
lich darauf, dass Wörter der hebräischen Komponente des Jiddischen in ei-
ner ivrithischen Bedeutung gelesen werden und nicht in der jiddischen! So
geht die Übersetzung „milchige Lichter“ (S. 129) auf ein Missverstehen des
jiddischen „chejlev’ne lichtlach“, was schlicht „Talgkerzen“ bedeutet, zurück,
wobei „chejlev“ (= „Talg“) als „ chaláv“ (hebr. „Milch“) gelesen wurde. Die
Einleitung bietet manche aufschlussreichen Informationen zu Grinberg und zu
den für seine Dichtung relevanten Hintergründen, sowie zu möglichen intertex-
tuellen Bezügen zur deutschen expressionistischen Dichtung oder zur „Wahl
des Jiddischen“ für denMephisto(S. 50f.), ist aber streckenweise redundant
und erweckt oft den Verdacht der Falsch- bzw. Überinterpretation. Besonders
bedauerlich ist das Fehlen eines kurzen Abrisses der Rezeption desMephisto
seit seinem Erscheinen.

Einige Fehler haben sich eingeschlichen, die dem Lektorat hätten auffallen
müssen; etwa die falsche Nennung des Zeichners des Porträtsam Umschlag:
Sein Name war nicht „Henrik Berlen“ (S. 4), sondern Henryk Berlewi (1894-
1967), immerhin ein nicht unbedeutender Künstler – gerade auch im Bereich

CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜRJÜDISCHE KULTURGESCHICHTE· 04/2008 141



Ausdruck vom 11.3.2008

Rezensionen

der modernen Jiddisch-Kultur. Oder wo von „trochäischem Versmaß“ (S. 24)
gesprochen wird, handelt es sich tatsächlich um ein daktylisches.

Grundlegend für denMephistowird eine „Poetik der Verrückung“ (S. 32)
konstatiert, was interpretatorisch brauchbar und aufschlussreich ist; nur wird
das Thema enorm ausgewalzt. Nicht nur kommt das Wort dutzende Male in
der Einleitung vor, seine Definition, die mehrfach unternommen wird (etwa
auf S. 29, S. 35f., S. 44f.), wird wohl einem Großteil der Leser nebulos blei-
ben. Dennoch ist diese neue Ausgabe desMephistozu begrüßen – weitgehend
abernur deswegen, muss leider gesagt werden, weil sie den Originaltext wie-
der einmal zugänglich macht. Und jenen Leserinnen und Lesern, für die er
unzugänglich ist, können die Übersetzung, so unzuverlässig sie auch teilwei-
se ist, und die Einleitung einen ersten Eindruck desMephistovermitteln. Eine
stark revidierte Neuausgabe dieser Neuausgabe wird vielleicht künftig einmal
dem gewaltigen Original gerechter werden.

ARMIN EIDHERR

Dickel, Manfred: „Ein Dilettant des Lebens will ich sein“. Felix
Salten zwischen Zionismus und Jungwiener Moderne.Heidelberg:
Universitätsverlag 2007. 526 Seiten.

Felix Salten, einer der bedeutendsten Autoren der Wiener Moderne, wurde
nach 1945 vergessen. Bis vor wenigen Jahren, als er mit einigen Publikatio-
nen rund um seinen 50. Todestag wiederentdeckt wurde, gab esüber Salten
so gut wie keine Sekundärliteratur und mit Ausnahme einer Diplomarbeit von
Gabriele Maria Reinharter über Saltens Zeit im Schweizer Exil keinerlei bio-
graphische Studien.

Die 2002 abgeschlossene, nunmehr stark gekürzt publizierte, aber noch
immer sehr umfangreiche Dissertation des deutschen Literaturwissenschaftlers
Manfred Dickel, in der Saltens zionistisches und jüdischesEngagement im
Mittelpunkt steht, schließt eine wichtige Forschungslücke.

Saltens Nachlass befindet sich weiterhin im Besitz seiner Familie. Dickel
erwähnt im Vorwort zwar, dass er Einsicht nehmen konnte, im Buch finden
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sich jedoch davon nur sehr wenige Spuren. Biographisch enthält seine Stu-
die wohl auch deswegen wenige neue Erkenntnissse. Über Saltens Großvater,
einen ungarischen Rabbiner, und über Saltens sechs Geschwister, scheinen Di-
ckel nur wenige dürftige Informationen zur Verfügung gestanden zu haben.
Saltens Vater Philipp Salzmann scheiterte als Unternehmerund starb verarmt
bereits 1905. Seine Schwester Katherine starb früh, da die Familie die medizi-
nische Hilfe nicht bezahlen konnte. Saltens kleinbürgerliche Herkunft, mit der
er sich von den meisten anderen jüdischen Autoren der WienerModerne unter-
schied, wurde damit in dem Buch von Dickel erstmals in der Sekundärliteratur
beschrieben.

Ein für die zionistische Geschichtsschreibung und Pressegeschichte beson-
ders interessantes und neues Ergebnis birgt Dickels Kapitel über Saltens Rolle
bei der Gründungsgeschichte von Herzls zionistischer Zeitschrift „Die Welt“.
Salten war der einzige Berufsschriftsteller, den Herzl fürsein Projekt gewin-
nen konnte. Er schrieb im ersten Jahr die „Wochen“-Kolumne,die er allerdings
nicht namentlich zeichnete. Die Quellen für Saltens Autorschaft befanden sich
in bisher unpublizierten Archivalien in den Central Zionist Archives in Jerusa-
lem, in denen Dickel gründlich recherchierte.

Das abschließende Kapitel über Saltens von Kontroversen und Missver-
ständnissen überschattete Rolle beim internationalen PENKongress 1933 in
Ragusa ist eine sehr gelungene und lesenswerte Zusammenfassung dieser in
der Literatur bereits mehrfach diskutierten Ereignisse.

Leider referiert Dickel in zahlreichen längeren Passagen Literatur, die mit
Salten unmittelbar nichts zu tun hat, während er, wie er schrieb, die in der
Dissertation erfolgte „Darstellung des kritischen Echos“von Saltens Palästina
Buch „Menschen auf alter Erde“ aus Raumgründen kürzen musste.

Für seine Studie hat Dickel viele wichtige und unbekannte Materialien zu-
sammengetragen und zum Beispiel Saltens zeitweise sehr umfangreiche Vor-
tragstätigkeit in jüdischen und zionistischen Belangen erstmals genau doku-
mentiert. Auf einige kleine Defizite der Arbeit soll hier dennoch verwiesen
werden. Dickel schreibt zwar, dass Salten Präsident des Vereins jüdischer For-
scher, Schriftsteller und Künstler „Haruach“ war, er zitiert oder erwähnt aber
nicht eine der wichtigsten Quellen für Saltens Rolle in diesem Zusammen-
hang, eine 1998 von Armin A. Wallas publizierte lange Eintragung aus dem
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Tagebuch von Eugen Hoeflich. Er zitiert Saltens Rezensionender Bücher von
Leopold (Ehrlich) Hichler, informiert seine Leser aber mitkeiner Zeile über
die Biografie dieses heute völlig vergessenen, im Lexikon der österreichischen
Exilliteratur jedoch beschriebenen Schriftstellers.

Dass es Autor oder Verlag verabsäumten, wenigsten die Bibliographie zu
aktualisieren und in ihr die neuesten Arbeiten über Salten aufzunehmen, bleibt
ebenfalls unverständlich. Zumindest der 2006 von Ernst Seibert und Susan-
ne Blumesberger herausgegebene Sammelband „Felix Salten. Der unbekannte
Bekannte“ oder der sehr lesenswerte Begleitband zu der 2006 gezeigten Salten
Ausstellung des Wiener jüdischen Museums, auf die Dickel imVorwort ver-
wies und zu dem er selbst beitrug, hätten eine Erwähnung verdient. Das Buch
dürfte nicht sorgfältig lektoriert worden sein, denn nur soist erklärlich, dass
sich im Text Worte wie „Assimilationsjuden“, „judenthematisch“ oder „juden-
politisch“ finden.

EVELYN ADUNKA

von Bernstorff, Wiebke: Fluchtorte. Die mexikanischen und
karibischen Erzählungen von Anna Seghers.Göttingen: Wallstein
Verlag 2006, 279 Seiten.

Anna Seghers, die große Erzählerin des 20. Jh.s, ist nach wievor für manche
Interpreten ihrer Werke eine sie irritierende Schriftstellerin. Sie ist, so Chris-
ta Wolf in dem 2002 in zweiter Auflage erschienenen BuchAnna Seghers –
Eine Biographie in Bildern: „Deutsche, Jüdin, Kommunistin, Schriftstellerin,
Frau, Mutter [ . . . ] So viele einander widersprechende, scheinbar einander aus-
schließende Identitäten.“ (S. 7) Gefragt wird vor allem, wie eine Autorin aus
bürgerlich-jüdischem Hause in die kommunistische Partei eintreten, an den so-
zialistischen Ideen festhalten konnte und im „Gemeinwesen“ DDR „in dessen
Substanz [ . . . ], wie verschüttet auch immer, menschengemäße Möglichkeiten
sehen wollte, die sich unter günstigen Bedingungen würden entfalten können.“
(Ebd., S. 7 f.)

Diese biografischen Aspekte, die sich auch in Seghers’ Schreiben spiegeln,
werden häufig als Folie den Interpretationen der Texte der Autorin unterlegt,
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um sie moralisch zu bewerten. Hinter der Unsicherheit, wie mit Seghers’ Werk
umzugehen sei, verbergen sich Schwierigkeiten im Umgang mit der deutschen
Geschichte und den ihr zugrunde liegenden Ideologien, die hier nicht erörtert
werden können. Zum Teil erwachsen sie aus dem ‚Kalten Krieg‘nach 1945
zwischen Ost und West.

Den auf das Ideologische bzw. moralisch Bewertende ausgerichteten Inter-
pretationen des Werks der Anna Seghers wollte Wiebke von Bernstorff, deren
Buch auf ihrer Dissertation basiert, widerstehen. Das ist ihr in weiten Passa-
gen der Arbeit gelungen. So kann sie resümierend feststellen, dass, erkenne
man die grundlegende „Dialogizität der Texte“ der Seghers an, sie uns „dif-
ferenzierte Einblicke in das Verhältnis von Individuum undGesellschaft und
von Kunst und Politik“ erlauben (S. 255). Um das herauszuarbeiten nutzt die
Verfasserin des vorliegenden Buches einen weiten, in vielen Teilen ‚unideo-
logischen‘ Ansatz, um sich den mexikanischen und karibischen Erzählungen
der Anna Seghers,Crisanta(als Novelle bezeichnet),Das wirkliche Blau(auch
mit dem ZusatzGeschichte aus Mexiko) undDrei Frauen aus Haiti, zu nähern.

Sie untersucht in den Texten vor allem die Frauenfiguren, deren Orte
(Grenzorte) des Erzählens, ihre Einsichten in die Welt und die narrative Funk-
tion, die ihnen in den genannten Geschichten eingeräumt wird. In diesem Kon-
text arbeitet die Verfasserin die Veränderungen im Grundmuster der Repräsen-
tationen heraus, angefangen vonCrisanta über die Frauen inDas wirkliche
Blau (Mutter, Tochter, weise Frau usw.) bis hin zu der im Schrank eingemau-
erten Claudine (Der Schlüsselin: Drei Frauen aus Haiti) als „extremes Bild
für den Ort der Frauen in der feudalen Gesellschaft und im Prozess der Revo-
lution“ (S. 252), wobei die letzte Aussage weiter zu diskutieren wäre.

Für die Analyse und Interpretation der Seghers-Texte geht von Bernstorff
von Walter Benjamins Denk- und Schreibtheorie aus. Benjamin speise sein
Verständnis von Schrift „aus der jüdischen Tradition, in welcher der in der
Diaspora zerstörte heilige Ort des Tempels in Jerusalem durch das Wort, die
Thora, ersetzt wurde“ (S. 7).

Die Schrift, das Lesen und das Erzählen bieten den Raum für das Erin-
nern ohne Verlust und ohne dass die Gegenwart des Exils verschleiert werden
würde.
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Wie tief sich dieFluchtorte, um den Titel des Buches aufzugreifen, in
die Biografie der Anna Seghers in ihrer mehrfachen Bedeutungeingegraben
haben, zeigt die Analyse. Mexiko, das Exil, war einerseits der Schutz- und
Lebensraum für Seghers’ Familie. Und dieFluchtortewaren andererseits die
Basis, das Erinnern im Schreiben zu ermöglichen, bedenkt man Entstehungs-
zeit und -ort der Erzählungen. Seghers schrieb die Geschichten in der DDR
nach ihrer Rückkehr aus dem Exil (Crisanta1951,Das wirkliche Blau1967,
Drei Frauen aus Haiti1980). Diese fast 30jährige Zeitspanne erfasst unter-
schiedliche kulturpolitische Entwicklungen in der DDR, was von Bernstorff
eher außer Acht lässt. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Texte ins Zen-
trum der Betrachtung zu rücken an Stelle einer „moralischenBewertung der
Autorin“ und unter „erzähltheoretischen Prämissen voreilige Zuschreibungen
zu hinterfragen“ (S. 11).

Auf dieser Basis überzeugen die subtilen, dem Erzählgestusder Seghers
und ihren Frauengestalten in den Texten nachforschenden Analysen. Dabei
geht es von Bernstorff darum, in die Perspektive ihrer Interpretationen sowohl
den erfahrungsgeschichtlichen Hintergrund der Seghers, eingeschlossen die
Verwendung ihrer mythologischen, christlich-jüdischen Bilder und Strukturen,
bis hin zur mexikanischen Wandmalerei einfließen zu lassen und mittels die-
ser Sichtweise auf Autorin, Werk und Wirklichkeit kulturhistorische Kontexte
differenziert reflektieren zu können. Dazu gehören auch dieErfahrungen der
Anna Seghers in der DDR nach ihrer Rückkehr aus dem Exil. Seghers erhoff-
te sich hier eine neue Gesellschaft, deren Entwicklung sie als Vorsitzende des
Schriftstellerverbandes über Jahre mitbestimmte. So bergen die Erzählungen,
z. B. Crisanta, die „Utopie einer deutschen Entwicklung, in der Erinnerung
und Zukunftserwartung keine Gegensätze bilden“ (S. 100). Vielmehr stehen
sie für ein Erzählen, gespeist aus vielfältigen historischen Quellen, das sich
nicht „stromlinienförmig an einer Heilserwartung ausrichtet“ (S. 101). Es ge-
lingt von Bernstorff, auch die Preisgabe dieser Utopie in den Texten herauszu-
arbeiten ohne moralische und ideologische Zuweisungen desWerkes der Anna
Seghers.

GUDRUN SCHULZ
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Prawer, Siegbert Salomon:Between Two Worlds. The Jewish
Presence in German and Austrian Film, 1910-1933.New
York/Oxford: Berghahn Books 2005. 228 Seiten.

Aufgrund der rassistischen NS-Politik musste der 14jährige Siegbert Salomon
Prawer 1939 mit seiner Familie aus Köln nach England emigrieren, wo er
in Coventry und Oxford studierte und seine Universitätskarriere im Feld der
Literaturwissenschaft etablierte. Der ausgewiesene Experte deutschsprachiger
Lyrik und Prosa, insbesondere jener Heinrich Heines und Rainer Maria Ril-
kes, widmet sich in seinen fortgeschrittenen Forschungs- und Lebensjahren in
verstärktem Maße der Filmwissenschaft, wobei sein Hauptaugenmerk auf der
Frühphase des deutschen Films liegt. Prawer veröffentlichte neben einer Mo-
nografie über Film und Terror (1980) zuletzt Bücher zu Josef von Sternbergs
Der blaue Engel(2002) und Friedrich Wilhelm MurnausNosferatu(2004).

In seiner jüngsten filmwissenschaftlichen Publikation nimmt sich der Wis-
senschafter der deutschen und österreichischen Filmproduktion zwischen 1910
und 1933 an, also einer Epoche, die wie kaum eine andere von politischen,
wirtschaftlichen und filmtechnischen Umbrüchen gekennzeichnet war. Als Fo-
kus seiner Analyse formuliert er „the involvement of men andwomen with Je-
wish ancestry in German and Austrian films before their expulsion“ (S. VIII),
wobei er wiederholt und nicht ohne Pathos auf die befruchtende Wirkkraft
dieser symbiotischen Zusammenarbeit zwischen jüdischen und nichtjüdischen
Filmschaffenden hinweist.

Prawer nähert sich der Zeit und den Objekten respektive Personen seiner
Untersuchung nicht anhand einer ausgefeilten filmwissenschaftlichen Metho-
dologie, sondern beschreitet den Weg der freien Assoziation unter Heranzie-
hung einschlägiger deutsch- und englischsprachiger Literatur. Dass ihm diese
zum Großteil theoriefreie Zugehensweise seitens der deutschsprachigen Film-
wissenschaft keine Meriten einbringen wird, soll der Arbeit nicht zum Nach-
teil gereichen. Das Buch versteht sich vor allem als Hinführung und kompakte
Zusammenfassung der Materie für den amerikanischen Markt,sodass Prawer
sowohl der Beschreibung des Filminhalts als auch der an der Produktion Be-
teiligten große Aufmerksamkeit schenkt.
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In neun Hauptkapiteln fasst der Autor die frühe Filmhistorie Deutschlands
und Österreichs zusammen, indem er die Tätigkeitsfelder von Jüdinnen und
Juden in dieser formativen Phase des Kinofilms herausarbeitet. Chronologisch
bahnt er sich den Weg von den beiden deutsch-jüdischen Filmpionieren Paul
Davidson und Erich Pommer über die Dramen und Melodramen derStumm-
filmzeit hin zu den Komödien und den „Sittenfilmen“. Ein eigenes Kapitel wid-
met Prawer dem Jahr 1929 als dem „year of transition“ (S. 82) vom Stumm-
zum Tonfilm, ehe er im Parcours der Filmgeschichte zum „ironic realism“ (S.
115) weitergeht, dem er anhand des seit einiger Zeit auf DVD wieder zugäng-
lichen Menschen am Sonntag(D 1930) nachspürt. Noch einmal fokussiert er
das Genre der Komödie, diesmal unter den Vorzeichen des Tonfilms, wech-
selt daraufhin die Blickrichtung zu Problemfilmen wie etwa Richard Oswalds
Dreyfusoder E.A. DupontsZwei Weltenund beendet seine Ausführungen mit
dem Genre des „Filmmusicals“. Dazu zählt er unter anderemDie Drei von der
Tankstelle(D 1930), das in der deutschsprachigen Literatur zwischen musika-
lischem Lustspiel und Operetten-Film angesiedelt wird.

Die wirklichen Höhepunkte dieses komprimierenden Buches bilden jene
kurzen Einschübe, in denen Prawer auf seine eigenen Kindheitserfahrungen
in Deutschland beziehungsweise seine frühen Erlebnisse mit dem deutschen
Kino Bezug nimmt. So lässt er uns gleich zu Beginn in das Treuhandbüro sei-
nes Vaters blicken (S. 1), räsoniert später über die seine Generation prägende
Faust-Darstellung Gustaf Gründgens’ (S. 130) und zitiert seine „cinema-going
aunts, who had driven my five-year old self round the bend withsobbing rendi-
tions of ‚Sonny Boy‘, dubbed into German from Al Jolson’s American inThe
Singing Fool“ (S. 135). Eine besondere Dimension bekommen diese Rückbli-
cke auf das eigene Leben, wenn es um die Jahre von 1933 bis zur Emigration
1939 geht. Das Durchsuchen der Häuser und das Aufschneiden von Feder-
polster in dem Pogrom-FilmDie Gezeichneten(D 1921) lässt vor Prawers
geistigem Auge ein Kapitel des eigenen Lebens wieder auferstehen, „which
recalls for me actual happenings I witnessed in my German home town during
the ‚Crystal Night‘ riots of November 1938.“ (S. 31) Ich hätte mir eine noch
stärkere Verknüpfung von Filmrezeption und eigenem Erleben aus der Feder
dieses versiertenAugen-Zeugen gewünscht, der mit dieser Arbeit einen kurz-
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weiligen und informativen Überblick zur kinematografischen Frühgeschichte
vorgelegt hat.

Dank des Verlagshauses Berghahn Books ist seit Herbst 2007 eine
Paperback-Version des Buches im leistbaren Preissegment erhältlich, wodurch
eine weite Verbreitung dieses komprimierten Blickes auf den jüdischen Bei-
trag zur deutschen und österreichischen Filmgeschichte bis 1933 ermöglicht
wird.

JOHANNES HOFINGER

Eitz, Thorsten / Stötzel, Georg:Wörterbuch der
„Vergangenheitsbewältigung“. Die NS-Vergangenheit im
öffentlichen SprachgebrauchHildesheim-Zürich-New York: Georg
Olms Verlag 2007. 786 Seiten.

Das hier besprocheneWörterbuch der „Vergangenheitsbewältigung“stieß auf
beachtliches mediales Interesse, nicht zu Unrecht, denn eszeigt, wie span-
nend und aufschlussreich Sprachgeschichte und ein genauesHinsehen auf den
Sprachgebrauch sein können. Der Nationalsozialismus hinterließ eine Sprach-
gemeinschaft, die mit dem Erbe der faschisierten Sprache und dem Sprechen
über den Nationalsozialismus einen Umgang finden musste. Dass dies alles
andere als einfach war, zeigen Thorsten Eitz und Georg Stötzel anhand von
40 ausgewählten Hauptthemen – unter ihnen der im Titel verwendete Begriff
„Vergangenheitsbewältigung“. Je nach persönlicher Interessenlage erregen die
analysierten Begriffe unterschiedliche Aufmerksamkeit.Erstaunlich ist, dass
die Autoren bei Begriffen, von denen auf den ersten Blick wenig Brisanz aus-
zugehen scheint, aufzeigen, dass die immer wieder abgerufene Referenz zur
NS-Zeit sie zu heiklen Wörtern macht. Ein Beispiel dafür istdie Wahl des
Begriffes „SA“. Wie bei anderen Begriffen geben die Autorenviele Beispie-
le, dass die Begriffe dafür verwendet werden, um politischeGegner damit in
die Nähe der NS-Zeit zu bringen und das gilt für alle politischen Lager. CSU-
Verteidigungsminister Franz Josef Strauß unterstellte beispielsweise 1961 ihn
unterbrechende Störende bei einer Wahlkundgebung, sie würden sich der Me-
thoden der SA und SS bedienen. Mit Begriffsanalogien agieren auch politisch
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Motivierte, um besonders drastisch auf das von ihnen angesprochene Problem
zu verweisen. Auschwitz- und Holocaust-Bezüge wurden und werden immer
wieder zur emotionalen Mobilisierung hergestellt. Die Autoren belegen dies
mit vielen Beispielen wie jenem der Anti-Babypille- und Abtreibungsgegner
und deren Adaption in Wortkreationen wie „Babycaust“ oder „Embryocaust“.
Mit seiner Anti-Abtreibungs-Aussage: „Das, was in unseremVolke geschieht,
ist exakt der Weg, der zurück nach Auschwitz führt“, sorgte der Vorsitzen-
de des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises der CSU, Hartwig Holzgartner,
selbst parteiintern für Empörung.

Abgesehen davon, dass viele Begriffe sprachhistorisch kontextualisiert
werden, kann das Wörterbuch der „Vergangenheitsbewältigung“ einen wich-
tigen Erkenntnisgewinn aufweisen, nämlich die Bedeutung der DDR und des
Kalten Krieges für den Sprachgebrauch. Für Österreich ist dies insbesondere
im Kontext der Analyse des Begriffes „Anschluss“ bemerkenswert, denn er
spielte im geteilten Deutschland und der Vision einer „Wiedervereinigung“ als
ein historischer Bezugspunkt eine Rolle. Der „Anschluss“-Topos findet sich in-
nerhalb Österreichs wiederum im Kontext der EU, zuletzt beiFPÖ-Chef Stra-
che, der bei der Veranstaltung zur Grazer Kommunalwahl 2008meinte, der
EU-Reformvertrag sei wie der „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland.

Geprägt vom Kalten Krieg und von der Teilung Deutschlands blieb die
Interpretation des 8. Mai 1945. Ob es sich um eine Befreiung,Besetzung, Nie-
derlage oder die „Stunde Null“ handelte, ist noch immer Thema von Ausein-
andersetzungen. Öffentlicher und privater Sprachgebrauch klaffen nach wie
vor auseinander. Nachdem sich in der DDR ab 1948 der Begriff „Befreiung“
etabliert hatte, positionierte dieser Sprachgebrauch dieDeutschen als Befreite
neben andere befreite Nationen. Damit wurde der Begriff „Befreiung“ wegen
der stereotypen DDR-Verwendung in der BRD bis in die 1970er Jahre nahe-
zu tabuisiert. Es dauerte viele Jahre und Kontroversen, bisBundespräsident
Richard von Weizsäcker anlässlich seiner Rede zum 40. Jahrestag des Kriegs-
endes vom 8. Mai 1945 als „Tag der Befreiung“ sprechen konnte.

Die 40 Hauptartikel verweisen auf weitaus mehr relevante Begriffe,
ca. 1.000 können über ein Stichwortverzeichnis lokalisiert werden. Quellen
sind vor allem bundesdeutsche Zeitungen, aber auch das DDR-OrganNeu-
es Deutschlandund Medien aus dem Politikbereich. Die Analyse würde sich
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durch die Berücksichtigung österreichischer Medien oder gar Medien aus der
Schweiz vermutlich essentiell verändern. Dennoch ist die Lektüre hilfreich, um
die sprachgeschichtliche Dimension des Sprachgebrauchs fundiert erkennen
zu können. Die zahlreichen Zitate helfen, den erinnerungsbrisanten „Sound“
der jeweiligen Zeit herauszuhören. Das Lexikon macht klar,dass diese Begrif-
fe nach wie vor Gegenstand von Auseinandersetzungen und gesellschaftlichen
Aushandlungsprozessen waren und sind.

ALBERT LICHTBLAU

Lamprecht, Gerald: Fremd in der eigenen Stadt. Die moderne
jüdische Gemeinde von Graz vor dem Ersten Weltkrieg(Schriften
des Centrums für Jüdische Studien, Bd. 8).
Innsbruck-Wien-Bozen: StudienVerlag 2007. 318 Seiten.

Der geschäftsführende Leiter desCentrums für Jüdische Studiender Karl-
Franzens-Universität Graz, Gerald Lamprecht, präsentiert mit diesem Buch ei-
ne detaillierte Studie über die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Graz
von 1848 bis 1914. Analog der „Grazer Schule jüdischer Studien“ stellt der
Autor zu Beginn der Studie hohe theoretische Ansprüche, denn das Buch be-
ginnt mit umfangreichen Überlegungen zu Fragen der Identitäten und Kon-
struktionsprozesse, bzw. zu Begriffen, etwa dem von Gedächtnis, Perfor-
manzen, Rückkoppelungen, Imaginationen, Assimilation, Akkulturation, dem
Austausch und der Ethnizität. Doch beim Weiterlesen wird ein Problem evi-
dent: Die anfänglich postulierte Theorienähe verliert sich in der von den his-
torischen Quellen vorstrukturierten Empirie und das ist schade. Wäre es ge-
lungen, beide Teile ineinander zu verschränken, hätte das Buch einen wich-
tigen Impuls für zukünftige jüdische Studien geben können.So aber tauchen
theoretisch innovative Ideen nur vereinzelt auf, beispielsweise in der Über-
schrift „Imaginationen des Jüdischen“, einem Unterkapitel zur Person des ers-
ten Grazer Rabbiners, Samuel Mühsam, in dem dessen Antrittsrede aus dem
Jahr 1877 analysiert wird. Wie sein Nachfolger David Herzogsah Mühsam die
Hauptherausforderung in der Vereinbarung der „alten Lehre“ mit den Bedürf-
nissen seiner Zeit. Vereinzelte Zugänge Lamprechts sind sehr anregend und
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sollten weitergedacht werden, vor allem jener, der die Positionierung der jü-
dischen Bevölkerung am Beispiel der Schriften und Aktivitäten von Rabbiner
Herzog in einen Ausverhandlungsprozess verortet (S. 230).Der Ausverhand-
lungsprozess wird als ein von den Ausgrenzungen des gesellschaftlich immer
wirksamer werdenden Antisemitismus in die Defensive gedrängter verstan-
den. Dennoch scheint es, als hätte der Antisemitismus bis 1914 keinen derart
massiven Keil zwischen die jüdische und nichtjüdische Bevölkerung in Graz
getrieben wie in Wien.

Abgesehen von den kritischen Vorbemerkungen ist das Buch für alle, die
an Lokalgeschichte und an Grazer Lokalgeschichte im Besonderen interessiert
sind, von Interesse, denn es bietet eine fundierte Aufarbeitung des Zeitraums
1848 bis 1914. Besonders für die Phase von 1848 bis zur Gleichberechtigung
1867 galt es, Unklarheiten zu beseitigen. Die jüdische Bevölkerung war seit
1496 „in ewige Zeit“ aus der Steiermark verbannt gewesen. Wie es ihr nach
1848 trotz fortdauernder rechtlicher Einschränkungen gelingen konnte, in Graz
zu leben und Vorbereitungen für den Aufbau einer jüdischen Gemeinde zu
treffen, zeigt Lamprechts Studie nun detailliert und schließt damit endlich eine
Forschungslücke.

Viele seiner Ansätze sind eigentlich sozialhistorisch, etwa wenn es um Be-
rufe oder die Herkunft geht. Manchmal wären Vergleiche mit anderen Orten
angebracht wie im Kapitel über die Wohnortwahl. Die Grazer jüdische Be-
völkerung lebte nämlich weitaus „integrierter“ als jene inWien oder ande-
ren Orten. An manchen Stellen wäre ein stärker geschlechterspezifischer Blick
wünschenswert gewesen, denn Frauen tauchen beinahe nur in institutionellen
Zusammenhängen des jüdischen Lebens auf, als Organisatorinnen von wohl-
tätigen und kulturell orientierten Vereinen oder im Kontext der Frage der Kon-
firmation bzw. des rituellen Bades. Institution und Religion prägen den Blick
tatsächlich sehr stark, obwohl die Zeit bereits von Säkularisierung durchsetzt
war und die Religion den Alltag immer weniger strukturierte. Ob und wie dies
konkret in Graz auch der Fall war, lässt sich nicht wirklich anhand des Buches
herausfinden, aber vielleicht liegt dies an den verwendetenQuellen, die dar-
über wenig Aussagen treffen. Auch das Zusammenleben zwischen jüdischer
und nichtjüdischer Bevölkerung ist nur ansatzweise anhanddes Buches nach-
vollziehbar. Der Blick auf die Honoratioren der Gemeinde zeigt deren Aner-
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kennung oder die zunehmende Desintegration am Ende des Untersuchungs-
zeitraumes, aber er zeigt es nicht für andere, der laut Volkszählung 1910 im-
merhin 1.971 Menschen umfassenden Personengruppe.

Zusammenfassend: Dem Buch hätte eine theoretisch-empirische Konsis-
tenz sicher gut getan, denn so werden die Lesenden zu Beginn auf falsche
Fährten geführt und schließlich mit einem flauen Gefühl zurückgelassen. Ab-
gesehen davon war es höchste Zeit, diese lokalhistorische Forschungslücke zu
schließen und das Quellenmaterial aufzubereiten. Damit sollte die Geschichte
der jüdischen Bevölkerung von Graz in Zukunft einen fundierten Eingang in
die österreichisch-jüdische Geschichte finden.

ALBERT LICHTBLAU

Hermand, Jost: Heinrich Heine. Kritisch. Solidarisch. Umstritten.
Köln: Böhlau-Verlag 2007. 250 Seiten

Das Heine-Gedenkjahr – das 150. Todesgedenkjahr – ist vorbei. Auch Heine
wurde abgehakt. Schon zuvor war ja alles gesagt worden. Was sollen jetzt noch
Veröffentlichungen über ihn? Zudem Veröffentlichungen von alten Männern
und Frauen?

Nun, sie wissen wohl, dass bald ihr eigenes Leben, das dem aufkläreri-
schen Denken verpflichtet war, in einer Zeit endet, in der dieganze alte Litanei
aller möglichen Irrationalismen wieder auflebt. Dagegen stemmen sie sich und
deshalb verkünden sie: Die Geschichte ist nicht zu Ende, eine neue Zeit der
Aufklärung wird wieder anbrechen und sich an ihre Lichtgestalten anlehnen.

Eine dieser Lichtgestalten war zweifellos H. Heine, seine „dialektische
Aneignung“ empfiehlt nun der 76jährige Jost Hermand. In dreizehn Aufsät-
zen stellt er seine eigene wie Heines „aufklärerische Sehweise“ auf den Ge-
schichtsprozess und die in ihn verwickelten Menschen und Zeitgenossen vor.
Dabei geht es ihm nicht darum, Heines Werk und dessen Inhalteals Interpre-
tationsrahmen für die Beurteilung gegenwärtiger Prozesseund Erscheinungen
zu empfehlen, sondern er will dessen „Geist“ in die Gegenwart hinüberretten.

„Hat das Werk – innerhalb der politikökonomischen und der darauf rea-
gierenden mentalitätsgeschichtlichen Dialektik – einen im progressionsbeton-
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ten Sinne rebellischen Charakter oder versucht es lediglich im Gefolge ei-
ner Status-quo-Gesinnung die Aufrechterhaltung bereits reaktionär geworde-
ner Verhältnisse zu verteidigen? Das sollte die entscheidende Frage bei der
Beurteilung aller älteren, wie auch der gegenwärtigen Werke sein.“ (S. 16).

Untersucht werden Heines Verhältnis zu Lessing (Auf einsamem Posten,
S. 18-32), den er „am meisten liebe“ und dem er „in Form einer innigen
Synthese von ästhetisch-stilistischer Finesse und philosophisch-historischem
Theoriebewußtsein nachzueifern“ (S. 21) suchte, zu J. W. v.Goethe (Der Blick
von unten, S. 33-51), dessen „politische(n) Indifferentismus“ er anklagte, zu F.
Schiller (Der überschwängliche’ Schiller, S. 52-61), dessen überhöhten Idea-
lismus er ironisierte, doch dessen Kosmopolitismus er hochschätzte, und zu G.
Büchner (Warum Heine Büchner nie erwähnt. S. 62-73) das eigentlich gar kei-
nes war, weil er „soweit wir es beurteilen können, nie von ihmgehört“ (S. 66)
habe.

Weitere Aufsätze befassen sich mit der historischen Würdigung Napoleons
in Heines Werken (Allmählich verblassender Ruhm, S. 74-84), der Freund-
schaft und intellektuellen Verwandtschaft zwischen H. Heine und K. Marx
(Das Gemeinsame im Trennenden, S. 85-103), Heines Kritik an den sog. „Fort-
schrittsmännern“ wie beispielsweise Gutzkow, Börne, Freiligrath oder Her-
wegh (Klarheit geht vor Einheit, S. 104-133), seine Amivalenz gegenüber der
„breiten Masse“ (Tribun des Volkes oder Aristokrat des Geistes, S. 134-156),
seinem dialektische Verhältnis zur Religion (Ohne Glaube keine Hoffnung,
S. 156-168) und Mehrings Heine-Bild (Ein Klassiker für die Arbeiterschaft,
S. 169-180).

Abgeschlossen wird der Sammelband mit einer Längsschnittanalyse der
Rezeption Heines Werk in den Jahren 1945-1975, wobei ein Schwerpunkt auf
den Unterschieden zwischen BRD und DDR liegt (Auswirkungen des Kalten
Krieges, S. 181-210) sowie mit einem polemischen Epilog, in dem Hermand
gegen den Zeitgeist des Relativismus argumentiert und die Begriffe „Modern“
und Avantgarde“ aus ihrer gegenwärtigen herrschaftsstabilisierenden Vernut-
zung zu befreien sucht.

Könne doch „Modernität“ einerseits „eine fortschreitendeVerfreiheitli-
chung, Fragmentierung, individuelle Vereinzelung und damit Sinnlosigkeit“
bezeichnen oder andererseits „ein wachsendes soziales Gewissen, ein Eintre-
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ten für die Rechte der Enterbten und Unterdrückten, einen Sinn für égalité et
fraternité sowie die Hoffnung auf eine neue Avantgarde“ (S.220).

Selbstverständlich plädiert Hermand für „eine ‚progressionsbestimmte‘
Haltung“ (S. 221) und ermutigt dazu sie einzunehmen, auch wenn es schwie-
riger geworden sei „aufgrund des wesentlich diffuseren Charakters der sozio-
ökonomischen Zustände und der daraus resultierenden Gesellschaftsstruktur“
(S. 220f.).

WILMA RUTH ALBRECHT
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HERMANN L ICHTENBERGER : Die Qumran-Essener bei Kurt
Schubert

Kurt Schubert hat seit der Entdeckung der Texte vom Toten Meer in doppelter
Weise zu deren Bekanntwerden beigetragen: Er hat die Öffentlichkeit präsize
informiert und selbst an der Erforschung teilgenommen. Dabei hat er an ei-
nem Konsens mitgewirkt, der bis heute Bestand hat. Das gilt im weiteren Sinn
auch für seine Gesamtdarstellung von Geschichte und Theologie und für die
Übersetzungen der Texte der Qumran-Essener ins Deutsche.

HERMANN L ICHTENBERGER : The Qumran-Essenes in Kurt
Schubert’s research

Since the discovery of the Dead Sea Scrolls Kurt Schubert hascontributed to
their knowledge: He has accurately informed the public and has contributed
himself to research. He took part in the development of a consensus which
is still valid. This is generally true for his representation of the history and
theology as well as for his translations of the texts of the Qumran-Essenes.

GERHARD L ANGER : Die rabbinische Literatur – Zentrum oder
Peripherie?

Kurt Schubert hat sowohl die Bibelwissenschaft als auch dieJudaistik mit sei-
nen Fragestellungen und Ergebnissen beeinflusst und weiterentwickelt. Dies
wird im ersten Teil des Beitrages näher ausgefaltet. Im zweiten Teil wird ein
kontextueller Ansatz für eine wissenschaftliche Analyse rabbinischer Texte
vorgestellt. Der Autor plädiert dabei für eine kontextuelle Betrachtung jüdi-
scher Identitäten, bei der Judentum nicht sozusagen im luftleeren Raum allein
aus den Binnenquellen heraus analysiert wird, sondern für eine verstärkte Ver-
bindung von nichtjüdischen und jüdischen Quellen, um eine Ausweitung des
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Quellenmaterials auf nichtschriftliche Quellen. Der Einbezug der Alltagskul-
tur, soweit sie uns zugänglich ist, spielt dabei eine zentrale Rolle. Bedeutsam
ist das Wissen um die komplexe Vielfalt der konkreten Beziehungen im öffent-
lichen und privaten Raum und die Bereitschaft, wandelbare und auch hybride
Identitäten zuzulassen.

GERHARD L ANGER : Rabbinic literature – Center or Periphery?

Kurt Schubert has influenced both biblical scholarship and Jewish Studies. The
first part of the paper unfolds the results. The second part introduces a contex-
tual approach to Rabbinic Judaism. The author asks for a contextual approach
to Jewish identities, which analyses Judaism not only from inner-Jewish textual
material, but uses also from non-Jewish, and also non scriptural sources. Eve-
ryday life in Antiquity is also a vivid element of research. Knowledge about
the complexity of concrete relationships in the public and private area of life
is very important, as well as the willingness to accept developing and hybrid
identities.

M ARTHA K EIL : Schutzkreis und Fürbitten: Geburt und Tod bei
Juden und Christen im mittelalterlichen Aschkenas

Dieser Beitrag widmet sich zwei Schlüsselzeiten menschlicher Existenz: Ge-
burt und Tod. Die besondere Verletzlichkeit zu diesen „Passagen“ machte be-
sondere Schutzmaßnahmen durch Übergangsrituale erforderlich. Dabei zeigt
sich, dass der Glaube an das Übernatürliche, an Geister, Schadenszauber und
magische Abwehrmaßnahmen religions-, geschlechter- und schichtübergrei-
fend sowohl in der jüdischen als auch in der christlichen Gesellschaft wirksam
war. Der sog. Volks- oder Aberglauben stand bei beiden Gruppen keineswegs
im Widerspruch zur Hochreligion.

Im Vordergrund der Schutzmaßnahmen rund um Geburt und Wochenbett
stand die Abwehr weiblicher Dämonen, Lamie oder Perchta in der christlichen
Variante, Lilith in der jüdischen. Amulette, Gegenstände aus Metall und das
Ziehen von magischen Kreisen waren ebenso wirksame Mittel wie die Bibel-
lesung und die Anrufung von Engeln und Heiligen.
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Verglichen mit den Zeremonien rund um die Geburt, zu denen esnur we-
nige Quellen gibt, sind zahlreiche Sterbe- und Trauerritenaus dem Mittelalter
erhalten. Gemeinsam ist beiden Religionen die Sorge um das Seelenheil der
Verstorbenen, aber auch die Angst vorWiedergängern, also Toten mit Anliegen
an die Lebenden. Die Verbindung von Memoria und Armenfürsorge sowie der
Einsatz der Toten als Fürsprecher einten mittelalterlicheJuden und Christen
ebenso wie die Struktur des Trauerjahres. In welche Richtung, durch welche
konkreten Vermittler und in welcher zeitlichen Abfolge dieserKulturtransfer
erfolgte, lässt sich allerdings nur selten feststellen.

M ARTHA K EIL : Protective Circle and Intercessions: Birth and
Death with Jews and Christians in Medieval Ashkenaz

The paper deals with two key events of human existence: birthand death. Both
Jews and Christians had to cope with vulnerability and fear.Thesuperstitious
customs concerning medical treatments, defensive measures, and rites did not
conflict with the high religion of priests and rabbis. Medieval Jews and Chris-
tians shared a lot of strategies to protect themselves against hazards, and the
parallels regarding mentality and concrete phenomena are astonishing. The di-
rection and the chronological order of this cultural transfer, however, cannot
be determined.

K ATRIN K OGMAN -APPEL: Kulturaustausch und jüdische Kunst
in der Spätantike und im Mittelalter

Die Forschung begann noch im späten 19. Jh. sich mit der jüdischen Bildkul-
tur auseinanderzusetzen. Seither stellte sich immer wieder die Frage nach dem
Verhältnis dieser Bildkultur zum biblischen Bilderverbot. Besonders die Tat-
sache, dass es während der Spätantike und des Mittelalters längere Perioden
gab, in denen das Judentum von jeglicher Figuralkunst absah, wurde mit dem
religiösen Gesetz in Zusammenhang gebracht, obwohl diesesde facto keine
Vorbehalte gegen zweidimensionale Kunst hat. Der vorliegende Aufsatz un-
tersucht die jüdische figurale Malerei daher nicht vor dem Hintergrund des jü-
dischen Religionsgesetzes, sondern betrachtet das zeitweilige Auftreten, bzw.
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das Fehlen einer Figuralkunst im Lichte verschiedener Akkulturationsprozesse
und des sich wandelnden Verhältnisses zur nichtjüdischen Umwelt.

K ATRIN K OGMAN -APPEL: Cultural Exchange and Jewish Art in
Late Antiquity and the Middle Ages

Modern Scholarship began already in the late nineteenth century to consider
Jewish visual culture. Ever since these early beginnings the question of how
this visual culture can be reconciled with the biblical prohibition to create art,
has occupied students and scholars. In particular puzzlingis the fact that late
antique and medieval Jews created figurative art during certain periods, where-
as during other times they tended to avoid any figural expression. This pheno-
menon was hitherto looked at only against the background of the religious law,
even though the latter does not prohibit two-dimensional figural art at any time.
The present paper approaches the appearance of Jewish figural painting, on the
one hand, and the lack of it at certain times, on the other, in the light of varying
degrees of acculturation and changing relations to the different Christian and
Muslim environments.

HANS HERMANN HENRIX : Mehr als politische Beziehungen:
Diplomatische Beziehungen zwischen Israel und dem
apostolischen Stuhl

Im Kalender des Jahres 2008 ist der 60. Jahrestag der Proklamation des Staates
Israel durch David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 ein herausgehobenes Datum.
Die Realität und das Recht des Staates Israel anzuerkennen,war viele Jah-
re eine jüdische Grundforderung gegenüber der katholischen Kirche und dem
Vatikan. Erst am 30. Dezember 1993 hat die offizielle Beziehung zwischen der
katholischen Kirche und dem jüdischen Volk auf völkerrechtlicher und politi-
scher Ebene zum Grundlagenvertrag zwischen dem Apostolischen Stuhl und
dem Staat Israel geführt. Dieser Vertrag ist eine wichtige Wegemarke sowohl
für das katholisch-jüdische Verhältnis als auch für die Geschichte des Staa-
tes Israel. Der Text – ein Referat vom Juni 1994 – versucht, wenige Monate
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nach Vertragsabschluss die Vorgeschichte des Grundlagenvertrags zu skizzie-
ren, seinen Inhalt vorzustellen und ihn als historisches Ereignis zu würdigen.

HANS HERMANN HENRIX : More than political relationship:
diplomatic relationship between Israel and the Holy See.

In the calendar of 2008 the 60th Anniversary of the proclamation of the State
of Israel by David Ben Gurion on 14 May 1948 is an outstanding date. During
many years it was a Jewish basic demand in the relationship with the Catholic
Church and the Holy See to acknowledge the reality and the right of the State
of Israel. Not until December 30, 1993 the official relationship between the
Catholic Church and the Jewish people has led to a Fundamental Agreement
between the Holy See and the State of Israel on the level of International Law
and Politics. This treaty is an important landmark both for the Catholic-Jewish
relations and the history of the State of Israel. The paper – alecture from
June 1994 – is an attempt shortly after the agreement to outline the previous
history of the agreement, to present its contents and to appreciate the fact of
the agreement as a historical event.
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