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Editorial 

 
 
Ausgehend von der Infragestellung des Konzepts Religion argumentiert  
Kathy Ehrensperger, dass die Entstehung von Judentum und Christentum als 
ein multidimensionaler Prozess zu verstehen sei, bei dem in netzwerkarti-
gen Interaktionen von Institutionen, politischen, ökonomischen und wei-
teren Faktoren, nicht zuletzt unter den durch die römische Herrschaft ge-
schaffenen Bedingungen, diese Kollektive sich in Abgrenzung und Ver-
bundenheit herausdifferenziert hätten. 
 
Yuval Rubovitch stellt in seinem Artikel die komplizierte Geschichte der Be-
ziehungen zwischen der Dachgruppe unterschiedlicher orthodoxer Grup-
pierungen und den Vertretern des Zionismus bis zur Staatsgründung Isra-
els im Jahr 1948 dar. 
 
Uwe Bauer diskutiert in einem kurzen Beitrag zu dem schwierigen Text von 
2. Samuel 21,1-14, in dem den Gibeonitern die Hinrichtung von 7 Söhnen 
Sauls zugesagt wird, exegetische und ethische Aspekte. Sein Beitrag macht 
darauf aufmerksam, dass die Hinrichtung der 7 Söhne Sauls in ethischer 
Hinsicht nicht nur für gegenwärtige ethische Maßstäbe extrem ist, son-
dern auch schon in der talmudischen Interpretation anstößig war.   
 
Susanne Talabardon bietet in ihrem Beitrag eine Einführung in die Bezie-
hungen von Christentum und Islam „aus jüdischer Perspektive“. Das Be-
ziehungsgeflecht zwischen Judentum und Christentum ist enger als die 
Beziehung zwischen Christentum und Islam. Diesem Unterschied zum 
Trotz kommen alle drei Gemeinschaften darin überein, dass sie eine Plu-
ralität unterschiedlicher Strömungen umfassen und geschichtlich eine gro-
ße Wandlungsfähigkeit aufweisen.  

 
Hartmut Peltz eröffnet einen originellen Blick auf das vieldiskutierte Thema 
„Nietzsche und die Juden“. Trotz mancher Ambivalenzen in Nietzsches 
Werk und entgegen dessen antisemitischer Rezeptionsgeschichte hat 
Nietzsche philosophisch eine deutliche Nähe zu jüdischen Perspektiven 
entwickelt und insbesondere deren Bedeutung für ein neu zu konstituie-
rendes Europa hervorgehoben. 
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In der Rubrik „Klassiker der jüdischen Literatur“ stellt Gabrielle Oberhänsli-
Widmer diesmal das monumentale Gedicht Ivrith, ‚Hebräisch‘, der israeli-
schen Lyrikerin Yona Wallach (1944-1985) vor. Der Text, 1985 im Todes-
jahr der Dichterin erschienen verbreitet alles andere als grammatikalische 
Langeweile. Dafür bürgt allein schon der Refrain: Ivrith hi sexmaniaqit – 
‚Hebräisch ist süchtig nach Sex‘. Denn hinter der Maske der Sprache er-
öffnen sich unerwartete Horizonte, von der Liebe über den Tod bis hin 
zur transzendenten Spekulation.  
 
Daniel Hoffmann bringt zum ersten Todestag des amerikanisch-jüdischen 
Schriftstellers Philip Roth eine Nachbetrachtung zu dessen Werk. Roth 
stellt das Leben eines amerikanischen Juden als einen im 20. Jahrhundert 
durchgehend geführten Kampf um das Selbstverständnis dar, ebenso auf 
ganz normale Weise Amerikaner zu sein, wie es die nichtjüdischen weißen 
Amerikaner europäischer Abstammung für sich beanspruchen  
 
Lukas Kundert bietet in Gedichtform eine nachdenkliche und nachdenklich 
machende Reflexion zu Mythos und Wirklichkeit Europas. Als dessen 
„Mitte“ benennt er demonstrativ die Juden, die einmal mehr auch in unse-
rer Gegenwart aus ihr, aus Europa überhaupt, wieder vertrieben werden.  
 
Eine ausführliche Besprechung widmet Edna Brocke dem Buch von Thomas 
Sparr über „Grunewald im Orient – Das deutsch-jüdische Jerusalem“. Das 
Buch erinnert u.a. an ein historisches Treffen von Martin Buber und Ger-
shom Scholem aus Anlass des Abschlusses der Buberschen Bibelüberset-
zung. Viel berichtet es über den Jerusalemer Stadtteil Rechavia, der sehr 
weltlich geprägt ist, in dessen Bereich sich doch viele religiöse Institutionen 
finden und der besonders Menschen beherbergt, die aus Deutschland ins 
Land kamen. Die Besprechung ist keine nüchtern-distanzierte Buchbewer-
tung, sondern Ausdruck einer intimen und persönlichen Beziehung der Au-
torin zu Jerusalem. 

 

Die Herausgeberinnen und Herausgeber 
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Kathy Ehrensperger 

Gemeinsam oder einsam? Wegspuren „religiöser“  
Traditionen nach 70 u.Z.  

Kathy Ehrensperger hat eine Forschungsprofessur Neues Testament in jüdischer 
Perspektive am Abraham Geiger Kolleg, c/o Universität Potsdam. Vor ihrer Lehrtä-
tigkeit in Potsdam lehrte die evangelisch-reformierte Theologin unter anderem an der 
University of Wales, der Universität von Südafrika, dem Theologischen Seminar in 
Kuala Lumpur sowie an der Berliner Humboldt-Universität. Sie ist Herausgeberin der 
Encyclopedia of Jewish-Christian Relations. Den folgenden Text trug Prof. Ehrensper-
ger beim Thementag „‚Borderline‘. Wie 70 nach Christus zwei neue Religionen ent-
standen“ am 30. März 2019 im Haus am Dom - Katholische Akademie Rabanus 
Maurus, Frankfurt vor.  

Die Beziehung zwischen den Größen, die heute Judentum und Christentum 
genannt werden, war keine Einbahnstraße, und sie war auch keine solche im ers-
ten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Nach Jahrhunderten, in denen diese Be-
ziehung christlicherseits antagonistisch, d.h. in negativer Abgrenzung, triumpha-
listischer Überbietung oder durch eine Substitutionstheologie anti-jüdisch defi-
niert wurde, sind in den letzten Jahrzehnten Ansätze entwickelt worden, die nach 
anderen Wegen suchen, diese Beziehung zu verstehen. Nach Versuchen, diese als 
Mutter-Tochter-Beziehung zu beschrieben, wird nun vermehrt auf das Bild einer 
Geschwister-Beziehung rekurriert. Und auch hier wird die Tendenz, diese als ei-
ne zwischen älterer zu jüngerer Schwester/Bruder zu sehen, als nicht angemes-
sen kritisiert – und durch das Bild einer Zwillingsbeziehung ersetzt. Diese Be-
schreibung wurde erstmals 1986 von Alan Segal in seiner Monographie Rebecca’s 
Children: Judaism and Christianity in the Roman World1 verwendet und von Daniel 
Boyarin aufgenommen.2 Israel Yuval sieht die Beziehung auch als Geschwister-
Beziehung, ist jedoch der Ansicht, dass, da sich Ähnlichkeiten zwischen Juden-
tum und Christentum aufweisen lassen, man von einem Einfluss der christlichen 
Umwelt auf das Judentum ausgehen müsse, außer es ist erwiesen, dass die jüdi-
schen Quellen älter sind.3 In der Zwischenzeit sind weitere Zuordnungen vorge-
schlagen worden, so von Peter Schäfer, der von der Geburt des Judentums aus 
dem Geist des Christentums spricht.4 Die Frage, die alle diese Ansätze umtreibt, 
ist, wie denn im Zusammenhang von Ereignissen im ersten Jahrhundert u.Z. 
Kollektive entstehen konnten, die später Christentum und Judentum genannt 
wurden. So wird gefragt, wie und weshalb die Wege auseinandergingen,5 ob die 
Wege denn überhaupt auseinandergegangen sind6 oder ob sie denn überhaupt 
jemals gemeinsam gegangen worden sind.7 Vor 15 Jahren wurde in dieser Zeit-
schrift ein Beitrag von Ekkehard und Wolfgang Stegemann unter dem Titel „Lief 
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am Anfang etwas falsch?“ veröffentlicht.8 Darin wird deutlich, dass es bei dieser 
Frage nicht nur um die historische Frage sozialer Abgrenzung und Gruppeniden-
tität geht, sondern um die Frage des theologischen Anti-Judaismus in christli-
chem Selbstverständnis. Die Autoren weisen darauf hin, dass anstelle eines es-
sentialistischen Denkansatzes ein sich an Foucault anlehnendes Diskursmodell, 
das die kontextuelle Bedingtheit jeglicher historischen Forschung wahrnimmt, 
hilfreich ist. Die entstehenden Kollektive, die hier zur Diskussion stehen, werden 
dadurch als in einem nicht dualen, sondern in einem multiplen Beziehungsver-
hältnis befindlich verstanden, d.h. im konkreten Kontext ihrer Zeit innerhalb 
von komplexen Netzwerken von Beziehungen zwischen Institutionen, ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Prozessen, Verhaltensformen und Normsystemen.9 
Dieser Ansatz ermöglicht eine Zugangsweise, die nicht nach Ursache und Wir-
kung, nicht nach linearen Abhängigkeiten und Bestimmtheiten fragt, sondern 
versucht die netzwerkartige oder rhizomatische Verflochtenheit unterschiedlichs-
ter Dimensionen wahrzunehmen.  

Sag mir, wie Du heißt  
Mein Ansatz, der sich im Gespräch mit solchen Zuordnungen herausgebildet 

hat, ist verwurzelt in meiner Perspektive als christliche Neutestamentlerin. Das 
heißt zunächst einmal, dass mein Forschungsschwerpunkt in einem Zeitabschnitt 
liegt, in dem es die Bezeichnung Christentum für die später mit diesem Begriff 
bezeichneten Gruppen noch nicht gab. Es gab jüdische Gruppen, die überzeugt 
waren, dass ein an einem römischen Kreuz hingerichteter Mann aus Nazareth 
von den Toten auferweckt worden war und damit die messianische Zeit ange-
brochen sei. Sie bezeichneten ihn deshalb mit dem Ehrentitel Christos und be-
gannen ihre Schriften (d.h. Schriften, die später in der Hebräischen Bibel und der 
Septuaginta kanonisiert wurden) im Licht dieser Überzeugung zu lesen. Diese 
Einschätzung der Zeit, in der sie lebten, führte für diese jüdischen Gruppen da-
zu, dass gemäß ihrer Interpretation der Schriften nun auch nicht-jüdische Men-
schen, d.h. Menschen aus den Völkern (in Übersetzungen des Neuen Testaments 
ungenau ‚Heiden‘ genannt) zusammen mit dem jüdischen Volk ausschließlich 
den Gott Israels verehrten, allerdings ohne Teil des jüdischen Volkes zu werden. 
Selbstverständlich wurde diese Einschätzung der Zeit und damit der Messianität 
Jesu nicht von allen geteilt, nicht von allen Jüdinnen und Juden und schon gar 
nicht von allen nicht-jüdischen Menschen der Mehrheitsbevölkerung im Römi-
schen Reich. Im ersten und auch noch im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrech-
nung bildeten diese messianisch bewegten Menschen eine verschwindend kleine 
Minderheit im Kontext des jüdischen Volkes innerhalb des römischen Reiches 
und wurden kaum als eigenständige Größe wahrgenommen.  

Im Verlauf des zweiten Jahrhunderts finden sich Formulierungen, die darauf 
hinweisen, dass an gewissen Orten diese marginale Christus-Bewegung als eine 
Gruppe wahrgenommen wurde, die nicht in die üblichen Kategorien passte, d.h. 
als etwas Drittes bezeichnet wurde, dessen Einordnung und Einschätzung als 
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schwierig erachtet wurde. Während sie aus römischer Sicht gegen Ende des ers-
ten Jahrhunderts nicht als eine Gruppe im Unterschied zu Juden und Nicht-
Juden genannt wurden, sondern als eine Gruppe, der ein „zu viel“ an Gottesver-
ehrung zugeschrieben wurde (wenn sie überhaupt erwähnt wurde), findet sich 
z.B. bei Tertullian (um 200 u.Z.) der Hinweis, dass pagane Nachbarn die Christia-
noi als eine dritte ‚Art‘ bezeichneten. Die Bezeichnung ‚Art‘ (griech. γένος ) be-
zieht sich auf die Riten der Gottesverehrung. Gemäß dieser versuchten römi-
schen Kategorisierung war pagane Gottesverehrung die ‘erste Art’, die jüdische 
die zweite und diese der Christianoi eben eine dritte. (Tertullian, Ad nationes 1.20). 
Dieser Außenwahrnehmung entspricht eine ebenfalls auf das späte zweite Jahr-
hundert datierte Selbstreferenz in einem Fragment, genannt die „Predigt des Pet-
rus“, die in einer Schrift des Clemens von Alexandrien (Strom. 6.5.42) zitiert 
wird. Die Christianoi werden dort angemahnt, dass sie nicht – so wie die Griechen 
oder wie die Juden - Gott verehren sollten, sondern eben auf eine dritte Art und 
Weise (wieder wird hierfür der griechische Begriff γένος verwendet).10 Da sich 
dieses Dritte auf die Art und Weise des Ausdrucks der Gottesverehrung bezog, 
wurde hier der Beginn der Wahrnehmung einer „neuen“ Religion gesehen, die 
sich im Unterschied zur sogenannten „Religion“ des Judentums zu entwickeln 
begonnen habe.  

Nun kann nicht bezweifelt werden, dass diese (wenigen) schriftlichen Ver-
weise an gewissen Orten auf eine Wahrnehmung oder Selbstwahrnehmung des 
Kollektivs als eines sich von anderen unterscheidendes hinweisen. Es ist aber 
mitnichten so, dass diese unterscheidende Innen-oder Außenwahrnehmung von 
verschiedenen Gruppen, die nicht-pagane Gottesverehrung ausübten, zu dieser 
Zeit bereits überall im römischen Reich verbreitet war. In vielen Gegenden und 
über lange Zeiträume hinweg wird die Hauptunterscheidung weiterhin zwischen 
jüdischer Verehrung des einen Gottes und der damit verbundenen Abstinenz 
von paganer pietas (Gottesverehrung) und zwischen der Einbindung in die 
selbstverständliche und alle Lebensbereiche umfassende kultische Verehrung un-
terschiedlicher paganer Gottheiten bestanden haben. Die Unterschiede zwischen 
Gruppen, die überzeugt waren, die messianische Zeit sei in den Ereignissen um 
Jesus als den Christus angebrochen, und der Mehrheit jüdischer Gruppen, die 
das nicht so sahen, wurden über weite Strecken und Jahrhunderte als inner-
jüdische wahrgenommen. Die Grenzen waren fließend – oder wie Daniel Boya-
rin formulierte – „the boundaries were fuzzy“.11 Und es ist bezeichnend, dass 
selbst im späten 4. Jahrhundert der polytheistische Historiker Ammianus nicht 
wusste, in welche der Kategorien seiner Weltorientierung diese Christus-
Gruppen gehörten. Sie verübten Praktiken, die sich der normalen römischen Ka-
tegorisierung entzogen, sie passten nicht ins System, das er kannte, und so wuss-
te er nicht wie er sie nennen sollte (Ammianus Marcellinus, Res Gestarum 
21.16.18). Es ist also zunächst festzuhalten, dass in den ersten vier Jahrhunderten 
unserer Zeitrechnung zwar verschiedenste Gruppen, die nur den einen Gott Is-
raels verehrten, wahrgenommen wurden, diese Wahrnehmung aber nur langsam, 
und örtlich bedingt auch durchaus verschieden, zu einer Unterscheidung von jü-
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dischen und nicht-jüdischen Gruppen führte, und damit auch zu deutlich unter-
schiedenen Namen für diese Gruppen.  

Wenn wir jüdisch-christliche Beziehungen in der Antike betrachten, dann sind 
zwei weitere Aspekte von großer Wichtigkeit, mit denen ich mich im Folgenden 
nun auseinandersetzen werde: 

Da ist zum einen die Frage oder Anfrage an das Konzept oder die Kategorie 
von „Religion“ als solche. 

Und weiter ist da der sozio-politische und kulturelle Kontext, in dem diese 
Beziehungen und Interaktionen stattfinden, nämlich die römische Herrschaft. 
Dieser Kontext ist wesentlich mehr als ein sogenannter Hintergrund oder ein-
fach eine Kulisse, vor der sich diese Beziehungen als isolierte Interaktionen ent-
wickeln. Es ist der entscheidende und äußerst einflussreiche Kontext, innerhalb 
dessen sich schließlich die Größen herausbilden, die später als rabbinisches Ju-
dentum und als Christentum bezeichnet werden.  

Stell Dir vor, es gibt keine Religion 
Das Religionskonzept, mit dessen Hilfe die frühen Interaktionen dieser ver-

schiedenen Gruppen meist dargestellt werden, ist in letzter Zeit zunehmend brei-
ter in die Kritik geraten. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Kon-
zept der Neuzeit handelt, mit Hilfe dessen man das, was heute als religiöse Di-
mension betrachtet wird, bezeichnet.12 Entsprechend wurde die Entstehung der 
Größen „rabbinisches Judentum“ und „Christentum“ als die Entstehung zweier 
Religionen dargestellt. Dass das Konzept als analytisches Hilfsmittel klärend sein 
kann, sei damit nicht bestritten. Es ist aber zu beachten, dass es eine entspre-
chende Abstraktion in der Antike nicht gab.13 Boyarin formuliert provokativ: 
„Imagine no Religion“ (Stellt Euch vor, es gibt keine Religion). Er führt den 
Grund für den provokativen Titel dieser neueren Monographie, die er zusammen 
mit Carlin Barton veröffentlicht hat, gleich im Untertitel an: „How Modern 
Abstractions hide Ancient Realities“.14 Barton und Boyarin sind, wie erwähnt, 
keineswegs die ersten, die entsprechende Konzepte grundlegend der Kritik un-
terziehen. Sie haben aber in ihrer Publikation versucht, die Konsequenzen der 
dadurch wahrgenommenen Fremdheit antiker Lebenswelten exemplarisch zu 
verdeutlichen.15 Die Abwesenheit eines Konzeptes Religion heißt natürlich nicht, 
dass antike Menschen keine Gottesvorstellungen hatten, keine Tempel bauten, 
keine Gottheiten lobten, nicht gebetet oder keine Opfer dargebracht haben. Es 
ist nicht so, dass Menschen der Antike keine metaphysischen Fragen gestellt ha-
ben und versuchten, die Welt, in der sie lebten, zu verstehen. Selbstverständlich 
waren Vorstellungen von unsichtbaren Wesen wie Göttern, Geistern, Dämonen 
u.ä. allgegenwärtig; es wurden Gottesdienste organisiert und Feste gefeiert; man 
kannte Kosmologien und Mythologien, verteidigte Moral und Ideale oder stellte 
sich andere Welten vor als die von Menschen belebte.16 Selbstverständlich war 
dies Teil ihres Lebens, sowohl im Alltag als auch zu besonderen Zeiten und 
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Wendepunkten im öffentlichen oder persönlichen Leben. Aber im Unterschied 
zur Moderne, wo gewisse Bereiche und Handlungen als religiös bezeichnet wer-
den, isoliert von Bereichen und Handlungen, die als nicht religiös oder säkular 
bezeichnet werden, existierte eine entsprechende Unterscheidung in der Antike 
nicht. Beziehungen zum Bereich des Göttlichen durchzogen alle Lebensbereiche 
und waren unauflösbar mit ihnen vernetzt.17  

Sich den Vorstellungen dieser in mehrerer Hinsicht entfernten Welt anzunä-
hern, erfordert eine selbst-kritische Wahrnehmung der Kategorien, die in unserer 
heutigen westlichen Welterfahrung und Konzeptionalisierung begründet sind 
und mit deren Hilfe wir versuchen, eine uns fremde Zeit und Kultur zu verste-
hen. Obschon wir uns nicht anders als mit unseren eigenen, von der Gegenwart 
bestimmten Denkvoraussetzungen den Zeugnissen der Antike annähern können, 
handelt es sich bei diesen Verstehensversuchen um kulturelle Übersetzungspro-
zesse, die denen zwischen unterschiedlichen Gegenwartskulturen nicht unähnlich 
sind.18  

Soweit das überhaupt möglich ist, sollte versucht werden, die Lebensformen 
von Menschen der Antike, seien das Römer, Griechen, Galater, Juden oder Per-
ser in ihrer eigenen Sprach- und Vorstellungswelt zu verstehen. Ich kann die 
Dimension dieser Aufgabe nur andeuten – mit einem Beispiel, das auch für Tex-
te des Neuen Testaments von signifikanter Bedeutung ist. Daniel Boyarin hat 
den Gebrauch des Wortes νόμος in den Schriften von Josephus untersucht. Tra-
ditionellerweise wird dieser Begriff mit dem deutschen Wort „Gesetz“ übersetzt. 
Boyarin weist auf, dass diese Übersetzung den Bereich, der bei Josephus damit 
angesprochen ist, ungenügend oder sogar missverständlich widergibt. In Studien 
zur Mehrsprachigkeit und der Verwendung einer Sprache in verschiedenen Kul-
turen wie heute z.B. des Englischen wurde erwiesen, dass es der kulturell spezifi-
sche Gebrauch ist, der die Bedeutung eines Begriffs weitgehend bestimmt, und 
nicht umgekehrt legt die Sprache an sich schon lexikographisch eine Bedeutung 
fest.19 Im konkreten Fall hier nimmt die griechische Sprache spezifische Assoziati-
onen und Bedeutungen der Kultur (in diesem Fall der jüdischen) an. Damit drückt 
der Begriff νόμος, wenn er in diesem Kontext verwendet wird, dessen spezifischen 
Bedeutungsinhalte aus. Boyarin zeigt auf, dass, wenn Josephus von den Ideen, 
Vorstellungen, Traditionen, Praktiken der Juden spricht, er nicht von „Juden-
tum“ spricht oder von Gottesdienst, sondern all diese Aspekte des Lebensvoll-
zugs mit dem Begriff νόμος ausdrückt. Damit wird deutlich, dass die Überset-
zung „Gesetz“ zu limitiert ist – und eine Umschreibung wie die Lebensweise der 
Juden oder ähnlich angemessener wäre.20 Auch Begriffe wie „religio“ oder 
„θρησκεία“, die häufig mit „Religion“ übersetzt werden, haben bei differenzierter 
Analyse meist eine spezifischere oder ganz andere Bedeutung als mit dem heuti-
gen Konzept „Religion“ erfasst werden könnte.21 

Wenn es also eine Vorstellung von Religion im Sinne der Moderne in der An-
tike nicht gab, dann wird die Rede von der Entstehung der „Religionen“ Juden-
tum und Christentum und der Beziehungen zwischen diesen „Religionen“ 
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schwierig. Was wird denn hier womit verglichen? In meinem Titel habe ich das 
Adjektiv „religiös“ vor Traditionen gestellt. Das war eine bewusste Entschei-
dung, weil es schwierig ist auszudrücken, was gemeint ist, bei Versuchen über 
diese Prozesse in der Antike sprechen, ohne diese Begrifflichkeit zu verwenden. 
Ich hätte eine lange Umschreibung verwenden müssen. Aber eigentlich hätte ich 
meinen Beitrag in etwa so betiteln müssen „Wegspuren verschiedener Traditio-
nen und Bräuche der Antike“ – dann wäre aber der Inhalt dieses Beitrags unklar 
geblieben, weil damit im modernen Sprachgebrauch nicht unbedingt auch Tradi-
tionen und Bräuche, die sich auf Gottheiten und alle Wesen zwischen Himmel 
und Erde beziehen, mitgemeint sind, wie das in der Antike der Fall gewesen wä-
re. Aber darum geht es. Um Wegspuren von Traditionen. Judentum im moder-
nen Sinn einer Religion gab es in der Antike so wenig wie heute, so eine weitere 
provokative These von Daniel Boyarin (Judaism. The Genealogy of a Modern Notion. 
New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2019). Es gab und gibt Menschen, 
die nach jüdischer Tradition lebten und leben, in jüdischen Clans und Familien, 
und die als ein von anderen Völkern verschiedenes Volk mit seinen eigenen spe-
zifischen Traditionen und seiner eigenen spezifischen Gottesbeziehung wahrge-
nommen wurden und sich auch selbst in solcher Unterscheidung wahrgenom-
men hat und wahrnimmt. In der Antike unterschieden sich jüdische Menschen 
diesbezüglich nicht von Angehörigen mesapischer, galatischer, athenischer, spar-
tanischer oder thrakischer Gruppen. Wenn wir diese Bezeichnungen verwenden, 
athenisch, spartanisch, phrygisch usw., dann klingen damit im modernen Sprach-
gebrauch ethnische oder nationale Zugehörigkeiten an, nicht aber die damit un-
lösbar verbundene Beziehung zu entsprechenden Gottheiten. Menschen waren 
zugehörig zu Kollektiven, in die sie hineingeboren waren und diese Zugehörig-
keit verband sie selbstverständlich auch mit den entsprechenden Gottheiten. 
Diese waren sozusagen Clan- oder Familienmitglieder. Man suchte sie sich pri-
mär nicht aus. Sie waren da und wollten geehrt werden. Eine gewissen Entschei-
dungsfreiheit bestand darin, dass man wählen konnte, wem man mehr Ehre er-
weisen wollte, und wem eher nebenbei. Oder wem man zusätzlich Ehre erweisen 
wollte – wie z.B. der ägyptischen Isis, die in Rom zu großer Beliebtheit avanciert 
war. Das war alles. So konnte man als Phrygier oder Kreter durchaus auch Sym-
pathien für den Gott Israels hegen – zusätzlich zur weiteren Ehrerbietung, die 
man den angestammten Gottheiten schuldete.22 Solange man die römische Herr-
schaft akzeptierte und diese Akzeptanz auch durch die entsprechende Ehrerbie-
tung der kapitolinischen Trias, Jupiter, Juno und Minerva, und später dann ge-
genüber den Kaisern, ausdrückte, hatte man kaum grundlegende Probleme.23 
Anerkennung der Herrschaft Roms und Ehrerbietung den entsprechenden, sieg-
reichen Gottheiten gegenüber waren ein und dasselbe. Jüdinnen und Juden wa-
ren davon nicht ausgenommen. Es war ihnen aber von den römischen Machtha-
bern eine Spezialvariante zugestanden worden. Eine tägliche Darbringung (Op-
fer) im Tempel in Jerusalem und damit verbundene Gebete für das Wohlbefin-
den des kaiserlichen Haushaltes, der familia Caesaris, wurde als Ausdruck jüdi-
scher Anerkennung der Herrschaft Roms akzeptiert.  
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Damit deutet sich an, inwiefern der weitere Bereich, der bei der Frage nach 
den Wegen und deren Trennung oft unterschätzt wird, wesentlich ist. Nicht nur 
haben wir es bei den Traditionen, die später Judentum und Christentum genannt 
werden, nicht mit Religionen im modernen Sinn zu tun. Da ist, wie bereits er-
wähnt, zum mindesten noch eine weitere Größe mit im Spiel: Rom. Selbstver-
ständlich klammere ich damit die ebenso wichtige Dimension der Philosophie 
nicht aus, werde diese Dimension aber hier nicht weiter in Betracht ziehen, da 
dies bereits vielfältig geschehen ist und geschieht24 – in seiner Relevanz für die 
früheste Zeit, also das erste Jahrhundert oft überbetont nach meiner Meinung.  

Im Schatten Roms 
Die Identität und das Selbstverständnis der betroffenen Kollektive und Bewe-

gungen (die wir heute jüdisch und christlich nennen) bildeten sich nicht nur in 
multiplen Interaktionen – positiv und negativ – heraus. Diese Interaktionen fan-
den unter der allgegenwärtigen Präsenz und Einflusssphäre des römischen Rei-
ches statt. Es handelt sich also – wenn man von unterschiedlichen Größen über-
haupt sprechen will (und das ist meiner Meinung nach erst im Verlauf, ja gegen 
Ende des zweiten Jahrhunderts in Ansätzen möglich) – um eine „Dreiecksbezie-
hung“, mit allen entsprechenden Komplikationen. Die dominante Mehrheitsge-
sellschaft war kulturell, sozial und politisch geprägt von Rom, versehen mit einer 
nicht zu unterschätzenden griechischen Note. Sowohl messiasbewegte als auch 
nicht messiasbewegte Jüdinnen und Juden und mögliche Sympathisantinnen und 
Sympathisanten, d.h. Nicht-Juden, die nun auch und exklusiv den einen Gott Is-
raels verehrten, waren beinahe ausschließlich Teil der von Rom beherrschten 
Provinzialbevölkerung. Die jüdische Bevölkerung lebte vor 70 im Kontext zu-
nehmender Spannungen mit der imperialen Macht, zumindest in Judäa und Gali-
läa, mit Auswirkungen auch auf Diaspora-Zentren wie Alexandria.25 Das ist auch 
der Kontext, in welchem sich gewisse Juden und Jüdinnen, wie etwa Petrus, Ma-
ria Magdalena und Paulus und einige Nicht-Juden, wie Titus, sammelten, über-
zeugt vom Anbruch der messianischen Zeit im Christus-Ereignis. Inwiefern das 
über den unmittelbaren Kontext dieser kleinen Gruppen hinaus wahrgenommen 
wurde, ist, wie erwähnt, fraglich. Das scheint sich nach 70 u.Z., und noch drasti-
scher nach 132 u.Z. zu verändern.26 Obschon es für diese messianisch bewegten 
Gruppen gelegentliche Schwierigkeiten mit der nicht-jüdischen Welt gegeben 
hatte, wie Paulus z.B. im Philipperbrief (Phil 1.13 und 27-30) erwähnt, veränderte 
sich die Lage nach 70 u.Z. und insbesondere nach 132 u.Z. grundlegender. So-
wohl messiasbewegte wie auch nicht-messiasbewegte Jüdinnen und Juden muss-
ten Wege finden, sich mit der Herrschaftsmacht Rom zu arrangieren, geprägt 
von der Tatsache, dass der Vollzug der Gottesverehrung im Tempel in Jerusalem 
nach dem jüdisch-römischen Krieg (66-70 u.Z.) nicht mehr möglich war.  

Für Christus-Nachfolgende aus den Völkern bestand ein entsprechendes 
Problem in gewisser Weise bereits vor der Zerstörung des Tempels. Die Zuge-
hörigkeit zur Christus-Bewegung bedeutete, dass die Beteiligung an Kulten ande-
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rer Gottheiten nun gänzlich ausgeschlossen war und als Idolatrie angesehen 
wurde. In einem Kontext, in dem, wie bereits erwähnt, jeder Lebensbereich von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und darüber hinaus, zu Hause und an jeder 
Straßenecke von Kultpraktiken begleitet war, bedeutete diese Abstinenz, dass ein 
Vakuum entstand, dessen Dimensionen für uns wohl kaum nachvollziehbar sind. 
Da diese Christus-Nachfolgenden aus den Völkern aber, wie Paulus insistierte, 
auf keinen Fall jüdisch werden sollten, konnten jüdische Praktiken und auch der 
Tempel in Jerusalem dieses Vakuum nicht füllen. Paulus versuchte, durch die 
Kollekte einen Bezug zu Jerusalem und möglicherweise zum Tempel für die 
Christus-Nachfolgenden aus den Völkern herzustellen. Ein solcher Bezug war 
aber nach 70 u.Z. nicht mehr möglich und Christus-Nachfolgende, ob jüdisch 
oder nicht-jüdisch, und Jüdinnen und Juden, ob Christus-Nachfolgende oder 
nicht, sahen sich mit dem Problem konfrontiert, wie mit dieser Situation umzu-
gehen sei. Obwohl auch für viele Jüdinnen und Juden v.a. der Diaspora, der 
Tempel und der Vollzug der kultischen Verehrung Gottes durch Darbringungen 
geographisch an einem weit entfernten Ort stattfand und im praktischen Alltags-
vollzug keine Rolle spielen konnte, war die Tatsache seiner Existenz und des 
dort stattfindenden Opfer-Kult-Vollzugs nicht in Frage gestellt. Aber es spielten 
gerade in der Diaspora andere Formen und Ausdrücke der Gottesbeziehung eine 
wesentliche Rolle. Der Tempel und der Kultvollzug waren wohl primär durch 
die entsprechenden Texte der Schrift bekannt und präsent. Zudem wurde durch 
den Halb-Shekel auch eine materielle Beziehung respektive Beteiligung an den 
Vollzügen im Tempel gewährleistet.  

Das alles fällt nach 70 u.Z. dahin. Der Halb-Shekel wurde durch den Fiscus Ju-
daicus, den Vespasian allen Juden auferlegte, ersetzt.27 Er diente der Finanzierung 
des Wiederaufbaus des Tempels der kapitolinischen Trias (Jupiter, Juno und Mi-
nerva) auf dem südlichen Teil des Kapitols in Rom. 

In der Forschung wird die Frage, ob die Zerstörung des Tempels 70 u.Z. von 
einschneidender Bedeutung war, kontrovers diskutiert. Oft wird die Niederschla-
gung des Bar Kochba Aufstandes 132 u.Z. als entscheidender angesehen, da da-
mit die Hoffnung auf einen Wiederaufbau des Tempels gänzlich zerschlagen 
wurde.28 Wie dem auch sei, auch nach 70 mussten Wege gefunden werden, die 
Gottesbeziehung, wenn auch eventuell nur temporär verstanden, ohne Vollzug 
des Tempelkultes zu gestalten. In jüdischer Tradition gab es diesbezüglich ja be-
reits einen Präzedenzfall mit der Zeit des babylonischen Exils. Erinnerungen an 
diese Traditionen und die bereits erwähnte kultlose Praxis in der Diaspora bilde-
ten Bausteine aus denen entsprechende Traditionen entstehen konnten.  

Das jüdische Narrativ der Zugehörigkeit zu dem einen Gott und das entspre-
chende Welt-und Sinnverständnis hatten von jeher eine Alternative zum domi-
nanten römischen Weltverständnis gebildet. Ja, eine Alternative zu allen domi-
nierenden Mächten, mit denen sich das jüdische Volk in der Antike konfrontiert 
sah. Dieses alternative Weltverständnis war in den Schriften überliefert worden, 
lange bevor diese formell kanonisiert wurden. Das Narrativ der Christus-
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Nachfolgenden war untrennbar mit diesen Traditionen verwoben und lässt sich 
nur aus diesen heraus verstehen. Die Christus-Nachfolgenden deuteten ihre Er-
lebnisse im Lichte dieser Schriften (nicht im Lichte Homers oder Platos) und der 
reichen, diversen jüdischen Schriftdeutung der damaligen Zeit. Es ist kaum vor-
stellbar, dass Paulus und seine Kollegen nicht teilnahmen an den Diskussionen 
der Schriftdeutung ihrer Zeit. Auch die Überzeugung, dass mit dem Beginn des 
Anbruchs der messianischen Zeit nun auch Nicht-Juden, d.h. Menschen aus an-
deren Völkern, den einen Gott verehren würden, wurzelt in diesen Schriften und 
deren Deutung. Messianische Erwartungen und Hoffnungen waren mit verschiede-
nen Vorstellungen und Narrativen verbunden. Die Christus-Nachfolgenden setzten 
solche Erwartung nun mit dem Christus-Ereignis in Verbindung und waren 
überzeugt, dass sie den Anbruch eben dieser messianischen Zeit erlebten. Inso-
fern kann man sagen, dass sie diese Erwartungen konkretisierten und nun in ih-
rem Alltagsleben umzusetzen begannen. Daraus entstand die Frage, wie eine 
Gottesverehrung durch Nicht-Juden denn geschehen sollte. Wo denn außer in 
den jüdischen Schriften und Traditionen konnten entsprechende Leitlinien ge-
funden werden? Und wo außer in den jüdischen Schriften konnten Verstehens-
hilfen für Ereignisse, die unter messianischen Vorzeichen gedeutet wurden, ge-
sucht werden? Das Christus-Ereignis und die damit verbundene Deutung der 
Gegenwart als des Anbruchs der messianischen Zeit führten zu Deutungen der 
Schriften in diesem Licht. Und in den Anfängen bedeutete das nichts weiter als 
das Hinzukommen einer Variante zu den verschiedenen jüdischen Deutungen.  

Für Christus-Nachfolgende aus den Völkern bedeutete das, dass diese Schrif-
ten nun auch für sie autoritative Bedeutung erhielten. Nur indem sie sich auch an 
diesen Schriften und an jüdischen Traditionen der Zeit orientierten, konnten sie 
Wege suchen, ihre Beziehung zu dem einen Gott zu gestalten. Es gab keine an-
dere Tradition, durch die diese Christus-Nachfolgenden aus den Völkern zu-
nächst Orientierung für ihren Alltag finden konnten. Da sie diese Beziehung aber 
bewusst als nicht-jüdische Christus-Nachfolgende gestalten sollten, wie Paulus in 
seinen Argumenten gegen die Beschneidung von nicht-jüdischen Christus-
Nachfolgenden betonte, ergaben sich Fragen, die sich so vor der als Anbruch der 
messianischen Zeit gedeuteten Gegenwart nicht gestellt hatten. Die Paulus-
Briefe sind Zeugnisse des Versuchs, die jüdische Art der Gottesbeziehung, das 
heißt, den jüdischen „Way of Life“ in das Leben von nicht-jüdischen Christus-
Nachfolgenden zu übersetzen, ohne dass diese durch diesen Prozess Teil des jü-
dischen Volkes wurden. In gewisser Weise kann man sagen, dass sich hier eine 
Art jüdischer Tradition für Nicht-Juden zu bilden beginnt. Deshalb kann Paulus 
z.B. sagen „Denn alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Beleh-
rung geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schriften Hoff-
nung haben“ (Rom 15.4). Das kann im Sinn eines Substitutionsanspruches ge-
hört werden, muss aber nicht zwingend ein solcher gewesen sein. Es kann sehr 
wohl sein, dass Paulus lediglich sagte, dass dies alles „auch“ zu unserer Beleh-
rung geschrieben worden sei. Das bedeutet, dass die Adressatinnen und Adressa-
ten der Paulus-Briefe, d.h. Christus-Nachfolgende aus den Völkern, genauso wie 
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jüdische Christus-Nachfolgende und nicht Christus-Nachfolgende Jüdinnen und 
Juden aus diesen Schriften (und ihrer Deutung) Weisung für ein Leben in Bezie-
hung zum einen Gott finden konnten. Diese ersten Christus-Nachfolgenden wa-
ren überzeugt, dass ihre Deutung der Schriften nicht etwas Neues war, sondern 
diese in den Schriften verborgen gewesen war seit Beginn der Schöpfung – dies-
bezüglich dem Verständnis der mündlichen Torah im entstehenden rabbinischen 
Judentum ähnlich. Die Bedeutung war immer schon da gewesen, nur war sie erst 
jetzt geoffenbart worden, für die die „sehen“ konnten, d.h. für diejenigen, die 
überzeugt waren, dass sie im beginnenden Anbruch messianischer Zeit lebten. 
So konnten sie prophetische Texte wie z.B. Jes 11.1 als auf Christus bezogen le-
sen. Sie waren überzeugt, dass diese Bedeutung seit Beginn der Schöpfung im 
Text verborgen gewesen war.  

Unterschiedliche Deutungen derselben Texte waren wohl ein Grund für De-
batten – innerjüdisch sowieso. Auch darüber, in welchen Zeiten man nun lebte, 
konnte man Streitgespräche führen, ebenso über eine messianische Gestalt. Das 
alles führt nicht über jüdische Tradition hinaus, sondern war mit Sicherheit im 
ersten und auch noch im zweiten Jahrhundert Teil einer innerjüdischen Ausei-
nandersetzung. Diese unterschiedlichen Deutungen haben sich im Verlauf der 
Jahrhunderte verschärft bis hin zu Substitutionsansprüchen durch das, was dann 
Christentum genannt wurde. Es wurde christlicherseits der Anspruch erhoben, 
das wahre, eigentliche, spirituelle Israel zu sein, wodurch das sogenannt fleischli-
che Israel ersetzt worden sei; damit seien Christen nun wahre und damit aus-
schließliche Erben der Verheißung. Das ist aber eine spätere Geschichte. An den 
Anfängen steht die unverbrüchliche Verbundenheit der Christus-Nachfolgenden 
mit jüdischer Tradition, ja Christus-Nachfolge war jüdische Tradition. Die eine 
grundlegende Unterscheidung bestand nicht zwischen Christus-Nachfolge und 
jüdischer Tradition, sondern zwischen Christus-Nachfolgenden aus den Völkern, 
Jüdinnen und Juden (in Christus oder auch nicht) und eben den (paganen) Völ-
kern. Verbindend für erstere war, dass sie sich alle dem einen Gott zugehörig 
verstanden. Unterscheidend war, dass es nun „in Christus“ Menschen gab, die 
diese Zugehörigkeit als durch Christus begründet verstanden, ohne dass sie Teil 
des jüdischen Volkes wurden. Das drückte sich dadurch aus, dass Torah-
Observanz (was immer das genau hieß im ersten Jahrhundert) nicht für sie be-
stimmend war. Nicht weil irgendetwas am jüdischen „way of life“ oder an der 
Torah, der Weisung für Jüdinnen und Juden, verkehrt war. Sondern schlicht und 
einfach, weil die Torah Weisung für das Leben für Jüdinnen und Juden ist – und 
nicht für Nicht-Juden. Trotzdem waren diese Christus-Nachfolgenden aus den 
Völkern durch Christus untrennbar mit Jüdinnen und Juden, jüdischen Schriften 
und jüdischer Tradition verbunden. Das hat sich nicht geändert über die Jahr-
hunderte. Interaktion, Gespräche und Debatten wurden weiter geführt, auch als 
der Tempel zerstört war. Inwiefern dieses Bezogensein von Christus-
Nachfolgenden aus den Völkern auf jüdische Traditionen Auswirkungen hatte 
auf die soziale Ausdifferenzierung von Gruppen, die sich von nicht messianisch 
bewegten jüdischen Gruppen unterschieden, ist eine andere Frage. Doch selbst 
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wenn und wo eine sozial-dynamische Ausdifferenzierung stattfand, ist zu fragen, 
ob diese zwingend antagonistisch sein musste. Shaye D. Cohen sieht eine bereits 
anfängliche Unterscheidung zwischen nicht-jüdischen Christus-Nachfolgenden 
und Jüdinnen und Juden (ob Christus-Nachfolgend oder nicht), diese bestehe 
aber nicht in unterschiedlichen Überzeugungen, sondern sei in der Tatsache be-
gründet, dass diese Personen eben unterschiedlichen ethnischen Kollektiven zu-
gehörig waren und – gemäß Paulus – bleiben sollten. Die Anomalie bestand da-
rin, dass sich beide exklusiv auf den einen Gott Israel bezogen und ihre kollekti-
ve Identität darauf gründeten. Diese Unterscheidung ist, obschon abgrenzend, 
nicht inhärent antagonistisch.  

Auch als sich eine Größe herausgebildet hatte, die sich selbst als Christentum 
bezeichnete, blieb sie auf jüdische Tradition bezogen, dies aber in sich negativ 
abgrenzender Weise, indem jüdische Traditionen als negative Folien gegenüber 
einem diese überbietenden und sie ablösendem Christentum verwendet wurden. 
Jüdisch wurde zu einem Begriff, mit dem alles, was als nicht christlich angesehen 
wurde, bezeichnet wurde. So war schon Ignatius von Antiochien in der Mitte 
oder gegen Ende des zweiten Jahrhunderts der Ansicht, dass man nicht Christus 
bekennen und gemäß der Torah, also jüdisch, leben konnte.29 Und es gab solch 
scharfe Abgrenzungen, wie erwähnt, da und dort, d.h. aber nicht, dass dies die 
Situation im ganzen römischen Reich war. Ebenso gibt es historische Zeugnisse, 
die von Christus-Nachfolgenden, die nach jüdischer Tradition lebten, berichten. 
So weiß Ambrosiaster in seinem Römerbriefkommentar (ca. 375 u.Z.) von Chris-
tus-Nachfolgenden in Rom, die nach jüdischer Tradition (ritu licet Judaico) leb-
ten.30 

Der Prozess der Differenzierung fand über Jahrhunderte hinweg statt, in un-
terschiedlichen Formen an verschiedenen Orten des römischen Reiches. Die 
Differenzierung an sich ist ja auch nicht problematisch. Problematisch ist, dass 
dies auf Seiten der Christus-Nachfolgenden zunehmend durch eine Abwertung 
und Verachtung jüdischer Traditionen und Menschen geschah. In dem Moment, 
in dem das Christentum nicht nur die Mehrheit der römischen Gesellschaft stell-
te, sondern diese auch noch durch eine Armee gesichert und der Wahrheitsan-
spruch durch deren Einsatz durchgesetzt wurde, veränderte sich das Verhältnis 
grundlegend. 

Schlussgedanken 
Aber noch einmal zurück zum ersten Jahrhundert. Dass es da nun Menschen 

gab, die eben nicht mehr die traditionellen Gottheiten ihrer Familien und Volks-
gruppen und die Roms verehrten, sondern den Gott Israels, dies aber ohne Teil 
des jüdischen Volkes zu werden, war eine Anomalie im Kontext des römischen 
Reiches. Entweder war man jüdisch oder man war es nicht. Wenn man nicht Teil 
des jüdischen Volkes war, dann war man, wie bereits erwähnt, mit den Gotthei-
ten der eigenen Clans und Ethnien verbunden, und verehrte diese entsprechend 
den geltenden Traditionen. Zu diesen gehörten unter römischer Herrschaft ne-
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ben den im Alltag verankerten Laren immer auch die kapitolinische Trias. Die 
Christus-Nachfolgenden aus den Völkern sollten aber genau diese Traditionen 
aufgeben, da in Christus wie in jüdischer Tradition generell, die Verehrung des 
einen Gottes exklusiv zu geschehen hatte. Das konnte zu Problemen in der 
Nachbarschaft und auch mit lokalen römischen Autoritäten führen. Solange die-
se Gruppen von außen als Teil jüdischer Gruppen angesehen wurden (was tat-
sächlich der Fall war), standen sie unter deren Schutz, d.h. es galt für sie die Re-
gelung, dass für das Wohlbefinden der kaiserlichen Familie täglich ein Opfer in 
Jerusalem dargebracht und damit die Akzeptanz römischer Herrschaft ausge-
drückt wurde. Es war denn auch kein Zufall, dass das Einstellen dieses Opfers zu 
Beginn des jüdisch-römischen Krieges 66 d.Z. als Zeichen des Aufruhrs galt – 
das wurde sowohl von jüdischer wie auch von römischer Seite entsprechend ver-
standen.31 Damit, dass dieses Opfer verweigert wurde, wurde die Loyalität ge-
genüber der römischen Herrschaft aufgekündigt. Gerade im Kontext dieses 
Konflikts und weiterer Konflikte zwischen jüdischen Gruppen und Rom, konnte 
die Stellung von Christus-Nachfolgenden aus den Völkern schwierig werden. 
Zum einen konnten sie als Nicht-Juden, die den Loyalitätsbeweis Rom gegen-
über verweigerten, von römischer Seite als subversiv angesehen werden. Das 
musste zwar nicht zwingend zu großen Verfolgungen führen, denn es wurden 
keine Razzien gegen solche Gruppen durchgeführt. Doch bei Konflikten oder 
Streitereien in der Nachbarschaft konnte es durchaus auch zu Anzeigen bei rö-
mischen Magistraten kommen, die dann entsprechend einschritten. Für jüdische 
Gruppen konnte die Anwesenheit von Nicht-Juden unter ihnen, zumal messia-
nisch bewegten, zu Problemen führen, die man wenn möglich vermeiden wollte. 
Da die Beziehungen zu römischen Autoritäten schon vor, aber v.a. nach 70 d.Z. 
unsicher waren, und messianische Ansätze und Bewegungen aus römischer Sicht 
als subversiv eingeschätzt wurden, ist es denkbar, dass jüdische Gruppen aus 
Selbstschutz mit ihnen nichts mehr zu tun haben wollten. Diese politischen As-
pekte sollten nicht vergessen werden, wenn über die Beziehungen der verschie-
denen jüdischen und nicht-jüdischen Gruppen und die Entstehung der Traditio-
nen, die wir heute Judentum und Christentum nennen, nachgedacht wird. Diese 
Traditionen, die sich exklusiv auf den einen Gott bezogen, haben sich nicht in 
einem Vakuum theologischer Debatten, sondern im sozio-politischen Kontext 
gebildet, der maßgeblich von einer dritten Größe beeinflusst war. Diese dritte 
Größe, Rom, übte wesentlichen Einfluss auf Gruppen-Beziehungen und Ereig-
nisse aus, ebenso auf das kulturelle und soziale Milieu der Zeit.  

In der Antike wurden die sozialen, kulturellen, politischen und „religiösen“ 
Bereiche nicht voneinander getrennt. Es kann deshalb auch nicht isoliert von re-
ligiösen Traditionen gesprochen werden. Es geht um „ways of life“, in dem alle 
Lebensbereiche wie in einem Teppich untrennbar miteinander verwoben sind. 
Dass sich da Unterschiede herausbilden in Zuordnung und Abgrenzung zu- und 
voneinander, ist nicht an sich problematisch; dass aus den rhizomatischen Net-
zen, in denen Gruppen, die ihre Identität in Beziehung zum einen Gott Israels 
suchten – jüdische und nicht-jüdische, Christus-Nachfolgende und nicht Chris-
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tus-Nachfolgende – schließlich Größen entstanden, die wir heute gemeinhin mit 
Christentum und Judentum als zwei Religionen bezeichnen, war in den ersten 
Jahrhunderten nicht abzusehen. „The borders were fuzzy“. Wie Ekkehard und 
Wolfgang Stegemann in ihrem Artikel die Frage „Lief etwas falsch am Anfang?“ 
wie folgt beantworten: „Es ist ziemlich normal verlaufen insofern, als eine kol-
lektive Identität sich nur ausbildet durch Abgrenzung, nicht zuletzt auch durch 
polemische Abgrenzung. Das Tragische ist, dass diese Polemik kontinuiert und 
essentialisiert wurde, und zwar gerade auch unter den Bedingungen der Kanoni-
sierung und Historisierung der Anfänge.“32 Die Unterscheidungen wurden unter 
bestimmten historischen Bedingungen zu Gegensätzen; und das Christentum 
suchte, sich seiner selbst und seiner Einmaligkeit zu vergewissern, auf Kosten 
und unter Herabsetzung derer, die beanspruchten, anders zu sein und zu bleiben. 
Es ist ein christliches Erbe, das aus Achtung und Respekt vor den anderen, und 
um der Selbstachtung willen überwunden werden muss. Vielleicht helfen Erinne-
rungen an die „fuzzy borders“ der ersten Jahrhunderte. 

Ich bin überzeugt, dass es auch aus christlichem Selbstverständnis heraus an-
dere Möglichkeiten gibt, auch und gerade aus den Wurzeln neutestamentlicher 
Schriften. Da bleibt aber noch viel zu tun.  
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Talmud1 und Midrasch2 interpretieren 2Sam 21,1-14 zu Recht in einem juristi-
schen und nicht in einem ritualistischen Kontext (Regenritual gegen Hungers-
not).3 Ein Aspekt ist in exegetischer Hinsicht interessant, andere ausgewählte 
Aspekte sind es in ethischer Hinsicht. 

1. Der exegetische Aspekt 
In 2Sam 21,1-14 kommen in V. 12f. überraschend die Knochen Sauls und sei-

nes Sohnes Jonatan vor, die David aus Jabesch in Gilead holt. Zu erwarten wäre 
gewesen, dass David – motiviert durch das Verhalten Rizpas – nur die Knochen 
derjenigen sieben sammelt (V. 13f.), die die Gibeoniter wegen der Blutschuld des 
Hauses Sauls zur Genugtuung gefordert und anschließend getötet hatten. Ein 
Midrasch zu V. 1b lässt das Auftauchen der Knochen Sauls in V. 12f. jedoch 
ganz organisch erscheinen, aber ich greife vor. 

V. 1b lautet so: אֶמר ֹ֣ ה ַוּי ית ֶאל־ָׁשאּול֙  ְיהָו֗ ים ְוֶאל־ֵּב֣ ית ַהָּדִמ֔   יםַהִּגְבֹענִֽ ֶאת־ ַעל־ֲאֶׁשר־ֵהִמ֖
„Und der HERR sprach: Es ist wegen Saul und wegen des Hauses der 
Blutschuld, denn er hat die Gibeoniter getötet.“ Die LXX bezeugt eine 
andere Lesart, in der der Artikel ה von „Blut“ als Pronominalsuffix4 von 
„Haus“ verstanden ist,  ֹהבית : ἐπὶ σαουλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀδικία διὰ τὸ 
αὐτὸν θανάτῳ αἱμάτων περὶ οὗ ἐθανάτωσεν τοὺς γαβαωνίτας, „Auf Saul und auf 
seinem Haus liegt Ungerechtigkeit wegen Blutschuld, weil er die Gibeoni-
ter getötet hat.“5 So wird aber eine wesentliche Interpretationsmöglichkeit 
eingeschränkt, nämlich, dass sich Saul und das Haus der Blutschuld auf 
zwei verschiedene Kontexte beziehen können.6 Der Talmud nun versteht 
den Vers genauso: „Wegen Saul, weil er nicht nach Gebühr betrauert 
worden ist; wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniten getö-
tet hat.“7 Das dahinterstehende, nicht ausgesprochene exegetische Argu-
ment, ist das zweifache Vorkommen von la, das der Talmud als auf zwei 
Kontexte verweisend versteht. „Wegen Saul“ bezieht er also nicht auf die 
Schuld des Hauses Sauls gegenüber den Gibeonitern, sondern auf das Auf-
spießen des Leichnams Sauls und seiner Söhne8 an der Mauer von Bet-
Schan, deren Diebstahl und das eines Königs nicht angemessene Begräbnis 
durch die Bewohner von Jabesch in Gilead. So verstanden, ist die Erwäh-
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nung der Knochen Sauls und Jonatans in V.12f. neben den Knochen der 
sieben Getöteten in V. 13f. vorbereitet. 

2. Ethische Aspekte 
2.1.: Dass Saul nicht richtig betrauert worden ist, klagt Resch Laqisch mit die-

sen Worten an: „Es heißt [Zeph 2,3]: suchet den Herrn all ihr Demütigen des 
Landes, die nach seinem Rechte handeln; wo sein Recht, da seine Handlungen.“9 
Laqisch bezieht die beiden Wörter עלופ  auf unterschiedliche Sachverhalte מׁשפטו 
und will sagen, wenn über jemanden Recht gesprochen wird, dann nennt man 
auch seine guten Taten – ein relevantes Prinzip. Der Midrasch weiß die guten 
Taten Sauls zu benennen: „Gott sprach zu David: Ist nicht Saul mit dem heiligen 
Öl gesalbt worden? Ist es nicht Saul zu dessen Zeit kein Götzendienst in Israel 
war? Ist es nicht Saul, welcher mit dem Propheten Samuel geteilt hat [1Sam 
28,19; Saul wird das Todesreich mit Samuel teilen] und du bist im Land (auf 
heimischem Boden) und er ist außerhalb des Landes (bei den Toten).“10 

2.2.: V.1b lässt offen, in welchem Kontext Saul die Gibeoniter getötet hat. Der 
Talmud weiß Rat: „Wo finden wir, dass Saul die Gibeoniten getötet hat? Viel-
mehr, er mordete die Priesterstadt Nob, die sie mit Wasser und Nahrung ver-
sorgte, und dies rechnet ihm die Schrift an, als hätte er sie getötet.“11 Das Argu-
ment ist nach dem Prinzip Zaun um die Tora12 ein indirektes. Nach Jos 9,23 sind 
die Gibeoniter Diener, Holzfäller und Wasserträger für das Haus Gottes. Wenn 
Saul die Priester des HERRN von Nob töten lässt, entzieht er den Gibeonitern 
die Lebensgrundlage, denn sie werden arbeitslos. Das Töten beginnt schon mit 
dem Entziehen der Lebensgrundlage. 

2.3.: Leben um Leben zu fordern, wie die Gibeoniter es tun, ist berechtigt. So 
funktioniert die Rechtsform Blutrache13. Levinas zufolge „besteht die Großartig-
keit dessen, was man geläufig ,Altes Testament‘ nennt, darin, für Blutvergießen 
immer sensibel zu bleiben, demjenigen, der nach Rache schreit, diese Art der Ge-
rechtigkeit nicht versagen zu können, und Entsetzen gegenüber demjenigen zu 
empfinden, der Vergebung stellvertretend gewährt, da ja doch das Recht, zu ver-
zeihen, allein dem Opfer zusteht.“14 Letzteres ist wohl als Spitze gegen die christ-
liche Tradition zu verstehen. Die Forderung der Gibeoniter ist legitim und wird 
ja auch erfüllt. Zu Israel dazugehören, kann jedoch nicht, wer solche Forderun-
gen stellt, denn Israel ist dem Talmud zufolge durch diese drei Eigenschaften 
charakterisiert: „barmherzig, schamhaft und mildtätig. Barmherzig, denn es heißt 
[Dtn 13,18]:  

er wird dir Barmherzigkeit geben und sich deiner erbarmen und dich mehren. 
Schamhaft, denn es heißt [Ex 20,20]: damit seine Furcht15 auf eurem Angesicht 
sei. Mildtätig, denn es heißt [Gen 18,19]: damit er befehle seinen Söhnen und sei-
nem Hause [den Weg des HERRN einzuhalten und Gerechtigkeit16 und Recht zu 
üben]. Wer diese drei Eigenschaften hat, ist würdig, dieser Nation angeschlossen 
zu werden.“17 –  
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Die Zahl 7 der zur Genugtuung Geforderten wird meist symbolisch verstan-
den, eine überraschende Interpretation liefert der Midrasch: Die sieben Buchsta-
ben von  ֙ר ָהִאיׁש ֲאֶׁש֣  „der Mann, der“, in V. 5 deuteten auf sieben von Saul getöte-
te Gibeoniter, entsprechend forderten die Gibeoniter diese sieben.18 

2.4.: Das Verhalten Rizpas interpretiert R. Johanan als ein Sein zwischen 
Baum und Borke. Dass die Vögel des Himmels und die Tiere der Nacht die Lei-
chen fressen, ist ein Fluch, der einen Bundesbruch sanktioniert (vgl. Dtn 28,26; 
Jer 34,20). Der Text setzt voraus, dass ein solcher Bundesbruch des Hauses Sauls 
gegenüber den Gibeonitern vorliegt (Jos 9,15). Der Leichenfraß durch die Vögel 
und die Tiere ist folglich Teil des Gerichts und unvermeidlich. Auf der anderen 
Seite jedoch steht nach R. Johanan das Gebot, die Leiche dessen, der ein todes-
würdiges Verbrechen begangen hat, über Nacht nicht am Pfahl hängen zu lassen 
(Dtn 21,23). Rizpa kann sich folglich nicht korrekt verhalten: Begräbt sie die Lei-
chen der sieben Getöteten, hebt sie den Fluch auf; tut sie es nicht, verstößt sie 
gegen das Gebot aus Dtn 21,23. Die Lösung, die R. Johanan im Namen von R. 
Schimon b. Jehozadak weiß, lautet so: „Mag ein Buchstabe aus der Tora entwur-
zelt werden, damit der Name des Himmlischen öffentlich geheiligt werde.“19 Mit 
anderen Worten, dass in aller Öffentlichkeit Gerechtigkeit geschieht und dadurch 
der Name Gottes geheiligt wird, ist wichtiger als die Übertretung eines einzelnen 
Gebots. Das gilt auch hinsichtlich der kollektiven Strafe an den Söhnen und En-
keln Sauls und des ihr widersprechenden Gebots, die Kinder nicht wegen der 
Sünden der Väter zu bestrafen (Dtn 24,16). De facto findet Rizpa jedoch eine 
Lösung, indem sie sich ein Stück weit widersetzt.20 Sie begräbt zwar nicht die 
Leichen, lässt aber auch den schändlichen Leichenfraß der Vögel und der Tiere 
nicht zu. Gerade diese Form von Widerstand beeindruckt David und er bestattet 
die Knochen Sauls und Jonatans zusammen mit den sieben würdig. Ein Mi-
drasch interpretiert dies in einem Qal wa-chomer Schluss eindrücklich: „Wenn 
schon eine Frau solche Menschenfreundlichkeit übt, um wie viel mehr sollte ich 
es als König tun! Sofort ging er, um an ihnen Menschenfreundlichkeit zu 
üben.“21 Das ist in 2Sam 21,1-14 der springende Punkt: die Menschenfreundlich-
keit Rizpas. Im Geflecht des Bundesbruchs, der Blutrache und des Fluchs, der 
auf dem Bundesbruch liegt – eine Männergeschichte –, hebt sich Rizpas barm-
herzige Tat im patriarchalen Kontext wie ein Stern in der Nacht hervor und 
treibt David an.22 

2.5.: Dass die sieben hingerichtet werden und dass so Gerechtigkeit geschieht 
und der Name Gottes geheiligt wird, hat eine missionarische Wirkung im Kon-
text des Proselytentums. „Die Vorübergehenden erkundigten sich, welches Be-
wenden es mit diesen habe, und man sagte ihnen, es seien königliche Prinzen. – 
Was haben sie getan? – Sie vergriffen sich an eingewanderten Fremdlingen. Als-
dann sprachen jene: Es gibt keine Nation, die dieser gleich würdig ist, dass man 
sich ihr anschließe. Wenn es königlichen Prinzen so erging, um wieviel mehr 
Gemeinen; wenn wegen eingewanderten Fremdlingen, um wieviel mehr wegen 
Jisraeliten. Hierauf kamen zu Jisrael hundertfünfzigtausend23 hinzu.“24 Wir sahen, 
dass der Talmud hinsichtlich des Tötens der Priester von Nob die individuelle 
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Tat Sauls hervorhebt, hier wird die kollektive Schuld des Hauses Sauls betont. 
Individuelle und kollektive Schuld gehen ineinander über,25 je nach Akzent, den 
der Talmud setzen will, ist das Individuelle oder das Kollektive betont. Argu-
mentiert wird an dieser Stelle mit zwei Qal wa-chomer Schlüssen: Zum einen vom 
Schweren auf das Leichte: Wenn schon Prinzen wegen des Vergehens an Frem-
den hingerichtet werden, um wie viel mehr würden ganz normale Menschen in 
Israel vor Gericht gestellt. Zum anderen vom Leichten auf das Schwere: Wenn 
schon wegen der Fremden Gerechtigkeit geschieht, um wie viel mehr wegen Is-
raeliten, an denen Unrecht begangen würde.26 Der Talmud bietet eine Interpreta-
tion von V. 1b, die für das Verständnis der andernfalls unvermittelt vorkom-
menden Knochen von Saul und Jonatan in V. 12ff. wichtig ist, und trägt damit 
insgesamt zu einem vertieften Verständnis von 2Sam 21,1-14 bei. – Die dem 
Text zugrunde liegende rechtliche Situation ist nicht nur für Menschen des 21. 
Jahrhunderts extrem. Bereits der Talmud hat mit ihr gerungen und dem Text 
durch ethische Zuspitzungen neue Dimensionen gegeben. Die beispielslose Tat 
der Rizpa hebt sich in ihrer Barmherzigkeit deutlich von dem Geflecht aus Bun-
desbruch, Blutrache und Gerichtsfluch ab, an dem nur Männer beteiligt sind. 
Zur Tat Rizpas passt vielleicht ein Wort R. Akibas: „Die Welt wird in Güte ge-
richtet werden, alles wird nach der Mehrheit der Taten entschieden.“27 
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1. Avant-Propos 
Der nachfolgende Essay versteht sich als eine Zusammenfassung neuerer For-

schungen aus dem weiten Feld der Beziehungen zu Christentum und Islam „aus 
jüdischer Perspektive“. Schon diese erste Inhaltsbeschreibung lässt erkennen, 
dass es im Folgenden nur um eine orientierende Skizze gehen kann, die zu weite-
rer Lektüre und vertieftem Nachfragen anregen möge. Dieser „Versuch“ (der 
Begriff Essay wird hier beim Wort genommen) stützt sich in weiten Teilen auf 
die Forschungsarbeit Anderer – der Autorin kommt lediglich das Verdienst zu, 
gelesen, ausgewählt und systematisiert zu haben. 

2. Begriffliches: Von Abrahamiten und ihrer „Religion“ 
Begriffe entfalten ihr Eigenleben, was man feiern oder bedauern kann, in je-

dem Fall aber zur Kenntnis nehmen muss. Manches Mal haben jedoch gerade 
die „griffigen“ Bezeichnungen die unangenehme Eigenschaft, dass sie Bedeutung 
verstellen oder Verständnis behindern. Die beliebte Rede von den „abrahamiti-
schen Religionen“1 zum Beispiel suggeriert eine Gemeinsamkeit – eben die Beru-
fung auf Abraham als einer gemeinsamen Ursprungsfigur – die sich bei genaue-
rem Hinsehen jedoch als Differenz entpuppt.  

Ehrlicher wäre es in diesem Kontext vielleicht, von „biblischen Religionen“ zu 
sprechen. Bereits bei der bloßen Verwendung des Wortes „Bibel“ zeigt sich so-
wohl der gemeinsame Ursprung als auch die tiefe Kontroverse, die sich im An-
spruch der drei Religionen auf die Offenbarung Gottes manifestiert. Zugleich 
wird das bedeutend engere Beziehungsgeflecht zwischen „Judentum“ und 
„Christentum“ sichtbar, das sich, wie wir sehen werden, in einer Zeit-gleichen 
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Berufung auf teilweise unterschiedliche biblische Traditionen zeigt. Den Islam 
als „biblische Religion“ zu charakterisieren, scheint hingegen in mehrfacher Hin-
sicht sperriger, obwohl sich der Koran intensiv mit Konzepten, Personen und 
Narrativen der Heiligen Schrift auseinandersetzt. Dennoch tut er dies – gebro-
chen freilich durch das Prisma frühjüdischer und frühchristlicher Interpreten –; 
der Koran bezieht sich also auf eine Aktualisierung biblischer Texte, die sich im 
Rahmen der jüdischer und christlicher Identitätsentwicklung vollzog. 

Ein gewisses Unbehagen beschleicht einen Beobachter jener spätantiken Ent-
wicklungen auch bei der Anwendung des Begriffs „Religion“ auf spätantike Kul-
te.2 Es besteht eine gravierende Differenz zwischen ihnen und dem neuzeitlichen 
westeuropäischen Religionsbegriff, der in der Folge des sukzessive dominieren-
den christlichen Modells entstanden und durch Reformation und den nachfol-
genden Konfessionalismus durchgreifend modifiziert worden ist.  

In der Spätantike existierte die frühneuzeitlich-moderne Interpretation von 
Religion als einem gesellschaftlichen „Teilbereich“3 nicht. Religio (oder cultus) 
bezeichnete vielmehr eine Facette des öffentlichen Lebens, das politische und 
ethnische Zugehörigkeit zum Ausdruck brachte und darüber hinaus der Wohl-
fahrt des Gemeinwesens diente. Die „richtige Pflege der Götter“ (cultus deorum), 
durch öffentliche Opfer, Gebete und Riten gewährleistet, sollte den Bewohnern 
einer Stadt oder den Angehörigen eines Volkes (ethnos) das himmlische Wohlwol-
len sichern.  

Über den lokalen oder ethnischen Kulten, in die ein jeder Bewohner gewis-
sermaßen hineingeboren war, wölbte sich die imperiale religio, die sich beispiels-
weise als Verehrung römischer Kaiser oder der Göttin Roma äußern konnte. Die 
Teilnahme der Städte, Regionen und ihrer Bürger am imperialen Kult war we-
sentlich ein politischer Akt. Er diente nicht nur der Versicherung transzendenten 
Beistands, sondern war auch offizieller Ausdruck der Loyalität zum Imperium. 
Wer sich, ob Einzelner oder Gemeinwesen, dem imperialen Opfer verweigerte, 
demonstrierte damit also nicht nur eine bestimmte theologische Position, son-
dern verweigerte dem Römischen Reich darüber hinaus die geforderte politische 
Anerkennung.  

Neben dem imperialen, den lokalen und/oder ethnischen „Religionen“ konn-
ten die Bewohner des Imperiums außerdem privaten Kulten oder philosophi-
schen Schulen anhängen. Nur auf dieser Ebene war eine persönliche Wahl mög-
lich. Neben familiär geprägten Traditionen (etwa einer Form des Ahnenkults, 
den Penaten oder Laren) konnte sich der Einzelne für Mysterien, synkretistische, 
philosophische oder fremd-ethnische „Religionen“ entscheiden oder auch gar 
nichts wählen. Dieses komplexe, auf verschiedene soziale Ebenen bezogene Sys-
tem führte bei den Beteiligten nolens volens zu einem pragmatischen Polytheis-
mus. Mit einem bewussten Bekenntnis zu einem oder mehreren Göttern hatte 
dies nichts zu tun.4 Überhaupt war die spätantike religio vor allem eine Frage der 
Praxis; theoretische Konzeptionen traten demgegenüber in den Hintergrund.  
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Eine teilweise Ausnahme von diesem Gefüge wurde dem jüdischen Volk ge-
währt. Es war nicht zur direkten Beteiligung am imperialen Kult verpflichtet, 
sondern durfte im Tempel zu Jerusalem ein tägliches Opfer zugunsten Roms 
darbringen. Verweigerte es dieses allerdings – wie zu Beginn des Großen Jüdi-
schen Aufstands 66-70 CE geschehen –, so kam dies einer Rebellion gleich. In 
den Städten und Regionen außerhalb Palästinas, in denen bereits vor den großen 
antirömischen Erhebungen des ersten und zweiten Jahrhunderts viele Juden leb-
ten, begegnete man ihrer Reserve gegen lokale und regionale Kulte häufig mit 
Unverständnis und Ablehnung. Ein solches Verhalten galt als asozial und feind-
selig.5 Es steht zu vermuten, dass Teile der jüdischen Minderheit in der Diaspora 
daher bestrebt waren, solcherlei Konflikten aus dem Weg zu gehen, und freiwil-
lig an lokalen „paganen“ Kulten teilnahmen. 

Die Situation der nichtjüdischen Anhänger Jesu gestaltete sich in den ersten 
Jahrhunderten bis zur sog. Konstantinischen Wende (ab 313) ungleich schwieri-
ger. Die enge Bindung zwischen Ethnos und Kultus machte aus dem Bekenntnis 
früher Christen zum Monotheismus nicht nur einen Akt politischer Illoyalität. 
Deren Weigerung, am Kaiserkult und an den lokalen oder regionalen Zeremo-
nien teilzunehmen, stellte vielmehr einen Verrat an allem dar, was dem eigenen 
Volk und der Familie heilig war. Diese Menschen waren – wie Paulus es so tref-
fend beschreibt – „weder Jude noch Grieche“ (Gal 3,28); sie fielen buchstäblich 
aus jedem kulturell-ethnischen Rahmen. Die Zugehörigkeit zur Gruppe jener 
„ehemals heidnischen Heiden“6 konnte eben nicht mehr über Abstammung 
(γένος/génos) oder Ethnos geregelt werden, sondern erforderte ein regelrechtes 
Glaubens-Bekenntnis. Somit entstand eine völlig neue Art „Religion“, die sich 
nicht primär über gesellschaftliche Funktion und Praxis, sondern über die Zu-
stimmung zu theologischen Grundlinien definierte. 

Während sich also die israelitisch-jüdische religio – trotz Einschränkungen und 
mit Kompromissen beim imperialen Kult – noch einigermaßen in das System 
graeco-romanischer Götterpflege einfügte, sprengte das werdende Christentum 
ebendieses Gefüge spätantiker Kultur, weil es die traditionellen sozialen und ge-
sellschaftlichen Bindungen kappte: diejenigen der Abstammung, des Ethnos, die 
der kommunalen Verantwortung und der politischen Opportunität. Hinzu kam 
der quasi universale Anspruch jener neuen Gemeinschaft: Anders als ethnisch 
oder lokal definierte Entitäten ließen sich die nichtjüdischen Anhänger Jesu nicht 
kontingentieren. 

3. Grundsätzliches: Von allerlei Bindungen 
Wer die Besonderheiten „des Judentums“ hinsichtlich des Christentums und 

des Islams betrachtet, sollte stets und ständig gewärtigen, dass es „das Juden-
tum“ ebenso wenig gibt wie „das Christentum“ oder „den Islam“. Jede dieser 
Gemeinschaften umfasst eine Vielzahl von unterschiedlichen Strömungen und 
zeigt sich darüber hinaus auch als historisch äußerst wandlungsfähig. Ferner gilt 
es zu bedenken, dass die gegenseitige Verhältnisbestimmung im Verlauf der Ge-
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schichte sehr von jeweiligen Herrschaftsverhältnissen, also vom Status einer ge-
sellschaftlichen Mehrheit oder Minorität bestimmt ist. Weil sich jüdische, christ-
liche und islamische Gemeinschaften im kontinuierlichen Rekurs auf einander 
entwickelt haben, ist keine von ihnen völlig unabhängig von der anderen. ‚Jüdi-
sche‘ Identität formt sich in Reaktion auf ‚christliche‘ Ansprüche – und umge-
kehrt; der frühe Islam fußt wesentlich auf den Überzeugungen der beiden Erst-
genannten und ihren gegenseitigen Anwürfen. 

Ein bleibender und gravierender Unterschied zu den Anhängern Jesu und 
Muḥammads besteht jedoch in der klaren ethnischen Ausrichtung der jüdischen 
Gemeinschaft. Im Einklang mit der Mehrzahl der spätantiken Kulte erhebt „das 
Judentum“ keine universalen Ansprüche. Es bezieht sich als „Haus Israel“ (Bejt 
Jisra’el) auf das biblische Gottesvolk und nicht auf die Menschheit als solche. Ih-
ren prophetischen Traditionen zufolge wird die Ausweitung des exklusiven Bun-
des des Ewigen mit seinem Volk erst am Ende der Tage statthaben.7  

Das werdende Christentum hingegen meinte, u.a. unter Berufung auf Paulus, 
jene eschatologische Öffnung des Bundes bereits in Anspruch nehmen zu kön-
nen, da mit der Erweckung Jesu von den Toten die Endzeit angebrochen sei. In 
zunehmend exklusiver Vereinnahmung biblischer Überlieferung verstanden 
(nichtjüdische) Anhänger Jesu die eigene Gemeinschaft als Neues Israel. Diejeni-
gen (Juden), die den Nazarener nicht als ihren Messias anerkennen wollten, wur-
den hingegen als Judaismos (ἰουδαϊσμός)8 – Judentum – bezeichnet und somit ih-
res Anspruchs, Israel zu sein, beraubt.  

Die werdende Kirche sah sich trotz Übernahme der ethnisch orientierten, par-
tikularen Kategorie Israel nicht durch familiäre Tradition und genetische Ab-
stimmung bestimmt. Unter Bezug auf die endzeitliche Öffnung des Bundes defi-
nierte sich das werdende Christentum als einen universalen, auf die gesamte 
Menschheit bezogenen Weg zur Erlösung. Mit Blick auf eine monotheistische 
Grundstruktur – die Existenz nur eines Gottes – und den für die „Konversi-
on“ erforderlichen Bruch mit allen ethnischen und familiären Bindungen er-
scheinen diese Weichenstellungen folgerichtig. Sie hatten allerdings gravierende 
Konsequenzen. Die frühe institutionelle Eigenständigkeit der zunehmend nicht-
jüdischen Anhänger Jesu wie auch die harten theologischen und praktischen 
Brüche zwischen ihnen und „den Juden“ waren quasi unausweichlich. 

Anders als in den universal ausgerichteten christlichen und muslimischen Ge-
meinschaften hält das „Haus Israel“ seine gelebte Praxis, die Halacha9  nicht für 
allgemein „heilsrelevant“ – ebenso wenig seine theologischen Grundlinien. An die-
ser Stelle muss auf eine gern kolportierte und sehr einflussreiche Missdeutung jüdi-
scher Tradition hingewiesen werden: Im Unterschied zu „Universalreligionen“, bei 
denen es dem einzelnen Anhänger darum gehen muss, „vor Gott“ oder seinem end-
zeitlichen Gericht zu bestehen bzw. „gerechtfertigt“ zu werden, zielen partikulare 
Traditionen – wie eben die jüdische – nicht auf das Seelenheil des Einzelnen, son-
dern sorgen sich um das eschatologische Ergehen des Kollektivs.  
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Es ist daher ebenso theologisch sinnlos wie praktisch unmöglich, dass der ein-
zelne Jude resp. die einzelne Jüdin „alle Gebote erfüllen muss“, um vor Gottes 
Urteil Bestand zu haben. Die früh genannte Anzahl von 613 Geboten (Mizwot) 
wurde aus diesem Grunde auch Jahrhunderte lang nicht in ihrem Bestand festge-
legt oder als Katalog aufgeführt.10 Der Kern der Befassung mit den Geboten be-
steht eben nicht in ihrer individuellen Abarbeitung, sondern in der bewussten 
Auseinandersetzung mit ihnen. Zumal es im Alltag recht häufig vorkommt, dass 
zwei Gebote zueinander in Spannung geraten. In solchen Fällen wird man dar-
über nachdenken, welches von beiden in der konkreten Situation praktisch oder 
ethisch Priorität haben muss. In eben diesem reflektierenden Aktualisieren der 
Mizwot besteht der tiefere Sinn der Halacha. 

Auf die Akzentuierung des „Studiums der Gebote“ als entscheidender Form 
der konkreten und alltäglichen Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes deutet 
auch das Konzept der sog. noachidischen Gebote, wie es im Talmud vorgetragen 
wird. Unter Hinweis auf den Bund Gottes mit Noach (Gen 9,1-7) wird festge-
stellt, dass es sieben Mizwot gibt, die universale Gültigkeit besitzen:  

Es lehrten die Meister: Sieben Gebote wurden den Kindern Noachs geboten: 
Rechtsprechung und die Segnung des Namens [Verbot der Gotteslästerung], [Ver-
bot des] Götzendienstes, Entblößung der Nacktheit [Unzucht] und Blutvergießen 
und Raub und [das Essen] eines Teils von einem Tier [in dem noch Leben ist]. 
Rabbi Chananja ben Gamla [oder Gamli’el] pflegte zu sagen: Auch wegen des 
Blutes vom Tier [wurde ein Verbot ausgesprochen]. Rabbi Chidiqa pflegte zu sa-
gen: Auch wegen der Kastration. Rabbi Schim’on pflegte zu sagen: Auch wegen 
der Magie. (bSan 56a)11 

Die im talmudischen Traktat Sanhedrin kolportierte Liste ist die bekannteste 
von mehreren vergleichbaren Katalogen, deren mutmaßlich ältester bereits im 
Jubiläenbuch (um 150 BCE) zu finden war.12 Die im Anschluss an die sieben 
Gebote der Mehrheitsmeinung zitierten Positionen Chananjas, Chidiqas und 
Schim’ons zeigen an, dass das Thema trotz der verhältnismäßig stabilen Überlie-
ferung13 immer noch Anlass für Debatten lieferte. Neben den konkreten Inhal-
ten interessierten sich die Gelehrten dafür, wie der Ewige darauf reagierte, dass 
sich die Nichtjuden offensichtlich nicht an sie hielten: 

Sieben Gebote sind es, die ihr angenommen habt: Wie habt ihr sie gehalten? Und 
woher [wissen wir], dass sie nicht eingehalten haben? Weil Rav Josef lehrte: (Hab 
3,6) ‚Er stand und vermaß das Land/ sah, und löste die Völker‘14. Was sah Er? Er 
sah die sieben Gebote, welche die Kinder Noachs auf sich genommen hatten, 
und sie hielten sie nicht ein. Und weil sie sie nicht einhielten, ‚stand Er auf‘ und 
löste sie. (bAZ 2b) 

Die talmudische Passage verhandelt nebenbei auch eines der gravierendsten 
theologischen Probleme der jüdischen Tradition, das sich aus der Gleichzeitig-
keit von Monotheismus und Partikularismus ergibt.15 Dieser Text, der aus der 
berühmten Homilie Avoda Sara 2a-3b entstammt,16 ‚löst‘ den Widerspruch da-
hingehend, dass die „Kinder Noachs“ sich schon deshalb für die gesamte Tora 
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disqualifiziert hatten, weil sie nicht einmal die sieben Minimalstandards einhalten 
konnten oder wollten. 

Die noachidischen Gebote dürfen sicherlich als die prominenteste unter den 
wenigen universalistischen Ansprachen gelten, die in der jüdischen Tradition zu 
finden sind. Im Mischné Tora, dem berühmten talmudischen Kompendium des 
Mosche ben Maimon, findet sich die folgende Stellungnahme zur theologischen 
Reichweite der noachidischen Gebote: 

Jeder, der die sieben Gebote auf sich nimmt und sorgfältig bemüht ist, sie zu tun, 
sieh, dieser gehört zu den Frommen [Chassidim] der Weltvölker und hat Anteil an 
der kommenden Welt. [Dies gilt aber nur, wenn] er sie auf sich nimmt, und sie 
tut, weil der Heilige, Er sei gepriesen, sie in der Tora geboten und sie uns durch 
Mose, unseren Lehrer, kundgetan hat, dass sie den Kindern Noachs von alters her 
geboten worden sind. Wenn er sie aber tut, weil er durch rationale Überlegung 
[dazu gekommen ist], dieser ist kein Ger toschav17 und nicht von den Frommen der 
Weltvölker und nicht unter ihren Weisen. 

Maimonides, der im Unterschied zum Talmud ein bestimmtes Grundgerüst an 
Überzeugungen18 zur Voraussetzung eines gottgefälligen Lebens macht, dehnt 
dieses Prinzip auch auf die Gerechten unter den Nichtjuden aus. Das bloße Tun 
der Gebote aufgrund rationaler Erwägungen reicht nach Auffassung des aristote-
lischen Philosophen gerade nicht aus, um vor dem endzeitlichen Gericht Gottes 
zu bestehen. Es ist eben tatsächlich ausschlaggebend, warum man etwas tut – das 
richtige Handeln aus falschen Motiven wäre Maimonides zufolge eben keine 
fromme Unternehmung. 

Sehr kontrovers wird in der Tradition die Frage debattiert, ob sich die „Kinder 
Noachs“ auch ohne Konversionswunsch mit der Tora und den Geboten befas-
sen sollten. Nur so viel ist klar: Niemand außerhalb des Volkes Israel kann dazu 
genötigt werden.19 Während aber die einen meinen, ein Nichtjude, der die jüdi-
sche Offenbarung studiert und den Schabbat hält, mache sich des Raubes schul-
dig (bSan 58b-59a), meinen andere, es sei sehr wohl wünschenswert, wenn  alle 
Menschen die Tora studierten: 

Es wird doch gelehrt: Rabbi Me’ir pflegte zu sagen: Woher [weiß ich], dass sogar 
ein Gestirndiener, der sich mit der Tora befasst, wie ein Hohepriester [betrachtet 
wird]? Die Schrift lehrt: (Lev 18,5) ‚der Mensch der sie [die Gebote] tut, wird 
durch sie leben.‘ Es heißt nicht: Priester, Leviten oder Israeliten, sondern ‚der 
Mensch‘. Lehrt es dich, dass sogar ein Gestirndiener, der sich mit der Tora be-
fasst, wie ein Hohepriester [zu betrachten] ist!? Vielmehr sagt es dir, dass sie dafür 
keinen Lohn erhalten wie einer, dem es geboten ist und er tut es, sondern wie ei-
ner, dem es nicht geboten ist, und er tut es. Rabbi Chanina sagte nämlich: Größer 
ist der, dem es geboten ist und er tut, als der, dem es nicht geboten ist und er tut 
es. (bAZ 3a) 

Das Konzept eines Mindeststandards an Geboten, die auch Nichtjuden von 
Gott auferlegt worden seien, findet sich übrigens auch in der frühen „christli-
chen“ Tradition – prominent im Neuen Testament (Act 15,[23-]29). Die sog. Ja-
kobusklauseln, benannt nach Ja’akov, dem Bruder Jesu und Kopf der „Jerusale-
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mer Urgemeinde“, verbieten die Teilnahme am „Götzenopfer“, das Essen von 
Blut und Ersticktem20 sowie die Unzucht. 

4.   Vom Schweigen und vom Erzählen – frühjüdische Stellungnahmen zu den Anhä-
ngern Jesu 

Die kultischen Kongruenzen zwischen den Anhängern Jesu, wie sie im Neuen 
Testament geschildert werden, und der sich entwickelnden jüdisch-rabbinischen 
Gemeinschaft verlieren indessen in den Jahrhunderten nach Zerstörung des 
Tempels zunehmend an Bedeutung. Da man bei der Beschreibung der beiden 
Gruppen im Wesentlichen auf Textzeugen angewiesen ist, zeigt sich die Diffe-
renz wesentlich deutlicher, als sie sich in der gelebten Praxis vor Ort dargestellt 
haben mag.  

Während insbesondere nichtjüdische Anhänger Jesu, von denen Zeugnisse 
überliefert sind, intensiv und vor allem in brieflichen Abhandlungen, philosophi-
schen Dialogen und theologischen Traktaten ihr Verhältnis zum Volk Israel um-
rissen,21 findet man auf Seiten der Rabbinen – wenig bis nichts.22 Wie immer 
man den präzisen Umfang jener Stellungnahmen bemisst,23 es fällt auf, dass sich 
die äußere und innere Form der rabbinischen Auseinandersetzung mit den früh-
christlichen Gruppen erheblich von denen der frühchristlichen Adversus-Judaeos-
Literatur unterscheidet. Ein jüdisches Pendant dazu existiert nämlich nicht – was 
auch der politischen Situation im Imperium Romanum nach Konstantin ge-
schuldet sein mag. Die rabbinischen Gelehrten verfassten keine Traktate. Sie 
schwiegen oder erzählten. 

Sie schwiegen – indem sie tatsächlich keine Stellung bezogen. Sie schwiegen 
aber auch, indem sie bestimmte theologische Figuren, wie sie prominent in der 
biblischen und nachbiblischen Literatur enthalten waren, gewissermaßen von der 
Liste nahmen. Das prominenteste „Opfer“ dieses Verfahrens dürfte die Logos-
Lehre gewesen sein, wie sie sich beispielsweise Spr 8,22-31 im biblischen Kanon 
findet.24 Sie galt vor allem deshalb als inopportun, weil man die Mittler der 
Transzendenz als (niedere) Götter interpretieren konnte. Damit würde die theo-
logische Forderung nach einem gelebten und geglaubten Monotheismus in einen 
Di-Theismus von Gott und Mittler aufgelöst. Das Kriterium eines „reinen“ Mo-
notheismus25 entwickelte sich nach Entstehung des Islam zum entscheidenden 
Maßstab bei der Bewertung anderer Religionen seitens jüdischer und muslimi-
scher Autoren. 

Neben ihrem beredten Schweigen übten sich die rabbinischen Gelehrten im 
Erzählen. Ein sehr instruktives Beispiel für die sich wandelnden Positionen des 
werdenden Judentums zum (frühen) Christentum bietet der folgende Diskurs, 
bei dem es darum geht, ob man sich von einem Anhänger Jesu heilen lassen darf. 

Präzedenzfall des El’asar ben Damá, des Neffen des R. Jischma’el, der von einer 
Schlange gebissen wurde. Es kam Ja’aqov, der Mann aus K‘far Sikhnin, um ihn zu hei-
len. Aber R. Jischma’el ließ ihn nicht. Er sagte zu ihm: Du hast keine Erlaubnis, ben 
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Damá. Sagte er ihm: Ich werde dir einen Beweis erbringen, dass er mich heilen darf. 
Aber er kam nicht dazu, den Beweis zu erbringen bis er starb. Sagte R. Jischma’el: 
Wohl dir, ben Damá, dass du in Vollkommenheit die Welt verlassen und nicht den 
Zaun der Weisen eingerissen hast! Denn jeder, der den Zaun der Weisen einreißt, wird 
am Ende Strafen auf sich ziehen. Wie gesagt ist: [Qohelet 10, 8] ‚Wer den Zaun ein-
reißt, den wird die Schlange beißen!‘ (tChullin II, 22-23/ II,6) 

Der vorgestellte Präzedenzfall entstammt der Tosefta, einem halachischen 
Kompendium des 3. Jahrhunderts. Er widerspiegelt die älteste überlieferte Maß-
gabe des Umgangs mit den jüdischen Parteigängern Jesu: Jeglicher soziale Kon-
takt war zu meiden. Zugleich vermittelt er mit der theologischen Beurteilung von 
Rettung und Heilung ein zwischen Gegnern und Anhängern des Nazareners sehr 
kontrovers eingeschätztes Thema. Während die Anhänger Jesu dessen Machtta-
ten als wesentlichen Beleg für die Autorität ihrer Botschaft betrachteten, waren 
die Rabbinen nicht bereit, „Wunder“ als Beweis für irgendetwas anzuerkennen. 
Sie sahen in ihnen zuzeiten gar einen fragwürdigen Eingriff in die Schöpfungs-
ordnung.26 

Bevor die Parteinahme zugunsten der Kontaktverweigerung jedoch zu eindeu-
tig ausfiel, legte der Tradent der Episode einen Fallstrick aus: Das abschließende 
Belegzitat Qohelet 10,8b passt nicht recht – der am Schlangenbiss Gestorbene 
wird doch gerade dafür gelobt, dass er den Zaun nicht eingerissen hat. Dann hätte 
er doch gar nicht gebissen werden dürfen?! 

Die nächste Stufe der Debatte übermittelt der Jerusalemer Talmud (5. Jh.). Er 
befasst sich zunächst mit einer Leerstelle der kleinen Erzählung, die den Gelehr-
ten besonders virulent schien: Wie hätte das Opfer der Schlange denn argumen-
tieren können, wenn es nicht vorher gestorben wäre?  

Welche Schriftstelle hätte ben Damá beibringen können? [Lev 18,5] ‚Und beobachtet 
meine Satzungen und Rechte; der Mensch, welcher sie tut, lebt für sie.‘ (jSchab 14,3.14d) 

Mit Lev 18,5 bietet der Talmud Jeruschalmi in der Tat einen sehr gewichtigen 
Zeugen, der häufig in halachischen Diskussionen beigezogen wird: Die Gebote 
dienen der Erhaltung des Lebens, dem deshalb (fast) immer Vorrang eingeräumt 
wird – etwa vor allzu eifrigem Märtyrertum.27 Der von der Schlange gebissene 
El’asar ben Damá hätte also sehr guten Grund gehabt, sich heilen zu lassen – 
und sei es von Ja’akov, der gemeinhin als Anhänger Jesu gedeutet wird. Noch 
drastischer fällt das Urteil über den eifernden Gelehrten Jischma’el im Babyloni-
schen Talmud aus: 

Der Meister sagte: Du hast die Worte deiner Kollegen nicht übertreten, denn sie 
sagten: ‚Wer einen Zaun niederreißt, den wird eine Schlange beißen.‘ Ihn selbst hatte 
ja eine Schlange gebissen!? – Die Schlange der Rabbanan, gegen die es keine Heilung 
gibt. – Was könnte er [ben Damá] ihm sagen? – ‚er lebe durch sie, er sterbe nicht 
durch sie‘. [Lev 18,5] – Und R. Jischmàél? – Dies nur heimlich, öffentlich aber nicht. 
(bAZ 27b) 
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Die rabbinische Tradition, wie sie sich im Babylonischen Talmud (7. Jh.), der 
großen Enzyklopädie jüdischen Wissens vollendet, relativiert die Kontaktsperre 
der ersten Jahrhunderte. Selbstverständlich hätte der arme El’asar auf die Kraft 
des Ja’akov zurückgreifen müssen – egal, auf wessen Autorität der sich beruft. 
Nur, und insofern wird auch Jischma’el ein wenig rehabilitiert, man hätte die 
Heilung nicht in aller Öffentlichkeit zelebrieren dürfen. Denn ein solcher Fall 
wäre womöglich als Legitimierung der Christen missverstanden worden.  

Für die Rabbinen stellte sich das werdende Christentum nicht als eine einheit-
liche Gruppierung dar. Sie zeigten an den Auffassungen nichtjüdischer Anhänger 
Jesu kein Interesse, wohl aber an den Überzeugungen der jüdischen Parteigänger 
des Nazareners. Was hingegen Nichtjuden glaubten oder taten, war den frühjüdi-
schen Gelehrten zufolge deren Angelegenheit. Ihre Kulte waren Avoda Sara 
( זרה עבודה ; d.i. Fremd- oder Götzendienst), für die man sich überhaupt nicht zu-
ständig fühlte. Was allerdings jüdische Anhänger Jesu anbetraf, so sahen sich die 
Rabbinen in unmittelbarer Verantwortung. Sie betrachteten die frühen „Juden-
Christen“ als eine Abweichung (Minut) der von Mose am Sinai übermittelten Ha-
lacha. Sie setzten deren Interpretation der Gebote – wie sie beispielsweise in Mt 
5,12-7,12 vorgetragen wird – ihre eigene Aktualisierung der Tora entgegen. Eine 
erste eigene Positionsbestimmung, wie man sie in der Mischna (Ende des 2. Jh.) 
findet, vermittelt einen Eindruck davon.  

Beide Gemeinschaften betrachteten sich als einzig legitime Weiterführung der 
Traditionen Alt-Israels. Die jüdische Seite betrachtete die christliche als Usurpa-
toren, die christliche die jüdische als widerspenstige Rebellen gegen Gott, die 
sich nicht damit abfinden wollten, theologisch irrelevant geworden zu sein.  

5. Die Jischma’elim 
Die jüdisch-islamischen Beziehungen standen von vornherein unter völlig an-

deren Vorzeichen als diejenigen zwischen den „beiden Israels“. Dies hat natür-
lich wesentlich damit zu tun, dass die Offenbarung an Muḥammad (um 570 bis 
632) bereits auf der konsolidierten Entwicklung der jüdisch-christlichen Gemein-
schaften aufsetzt.  

Viele (durchaus disparate) jüdische und christliche Clans und Gruppen bevöl-
kerten den Ḥiǧāz, das Grenzgebiet zu Byzanz auf der arabischen Halbinsel, und 
waren kulturell überwiegend gut integriert. Muḥammad profitierte von ihren reli-
giösen Traditionen, in denen die elementaren moralisch-ethischen Überzeugun-
gen eines biblischen Monotheismus dominierten. Für die jüdischen bzw. christli-
chen Kaufleute, welche seine wichtigsten Informanten gewesen sein dürften,28 
repräsentierte ihr arabisches Gegenüber im besten Fall einen heidnischen Gott-
sucher (Hanīf), den man entweder missionieren wollte oder dem man mit freund-
lichem Desinteresse begegnete.  

Im 7. und 8. Jahrhundert erlebte die mediterrane Welt jedoch den beispiello-
sen Eroberungszug der muslimischen Araber. Bis zum Hochmittelalter lebte der 
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überwiegende Teil der jüdischen Gemeinschaft unter islamischer Herrschaft. Sie 
führte eine bedeutsame kulturelle Zäsur herauf; Juden nahmen intensiv am Auf-
schwung islamischer Kultur teil. Arabisch setzte sich als Wissenschaftssprache 
durch. Es entwickelte sich neben der arabisch-islamischen auch eine jüdische 
Autorenliteratur; die Wissenschaften spezialisierten sich. Ernsthafte theologische 
Befassung mit dem Islam seitens jüdischer Gelehrter kann man ab dem 8. Jahr-
hundert beobachten.29  

Insgesamt wogen die Dissenzen zwischen Judentum und Islam weniger 
schwer als diejenigen mit ihren christlichen „Geschwistern“: Die Muslime erho-
ben nicht den Anspruch, ein „Neues Israel“ sein zu wollen. Zwar beschuldigten 
sie Juden und Christen, die Heiligen Schriften verfälscht zu haben,30 behaupteten 
aber nicht, einer der anderen Gruppe die Hoheit über die Texte entziehen zu 
müssen.31 Selbst der Vorwurf seitens der Muslime, die Juden (Medinas) hätten 
den Propheten verraten, kann es letztlich nicht mit dem Verdikt aufnehmen, dass 
sie sich des „Gottesmordes“ schuldig gemacht hätten.32  

Insgesamt fällt jedoch auf, dass bereits die koranischen Aussagen – insbeson-
dere im Gefolge der Auseinandersetzungen Muḥammads mit den drei jüdischen 
Clans Yathrib-Medinas33 – eine negative Wendung erfahren und dabei intensiv 
auf frühchristliche Invektiven zurückgreifen: Unter einseitigem Bezug auf bibli-
sche Erzählungen und Aussagen wird „den Juden“ Ungehorsam und Abfall von 
Gott vorgeworfen (2,49-61; 4,153-162). Die Mehrzahl der Gebote wie die Spei-
segesetze oder die Schabbatruhe seien selbst auferlegt bzw. Ausdruck einer Strafe 
Gottes (6,146; 16,124). Andererseits wird behauptet, die jüdische Gemeinschaft 
stünde wegen des Bruchs ebenjener Gesetze unter dem Fluch Gottes (5,13; 4,47; 
5,60 u.ö.).  

Trotzdem erlebten die jüdischen Gemeinschaften unter islamischer Herrschaft 
eine verhältnismäßig ruhige Entwicklung, die allerdings dann und wann von 
feindseligen Episoden unterbrochen wurde. Entsprechend dialektisch gestalten 
sich auch die Aussagen der großen jüdischen Gelehrten des Mittelalters zum Is-
lam. Generell war man eher bereit, die Muslime vom Vorwurf des Götzendiens-
tes zu entlasten, weil ihre elementaren theologischen Aussagen klarer monotheis-
tisch zu deuten waren als die christliche Trinitätslehre. 

6.  Unter Kreuz und Halbmond: Glaubensgeschwister oder Götzendiener? 
Rabbi Jochanan sagte: Es gilt: Mordechai kam aus Benjamin.34 Warum aber nennt 
man ihn Jehudi? Weil er den Götzendienst zurückwies. Denn jeder, der den Göt-
zendienst zurückweist, wird Jehudi genannt – wie gesagt ist (Dan 3,12): ‚Da sind 
jehudäische Männer‘ etc.35 

Das entscheidende Kriterium dafür, ob es sich bei einer anderen Religion 
„nur“ um eine andere Religion oder um einen ausgewachsenen Frevel handelt, ist 
der Götzendienst (Avoda sara), der – wie erwähnt – unter die sieben noachidi-
schen Kriterien zählt. Im Laufe seiner Existenz haben die jüdischen Gemein-
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schaften ihre jeweiligen christlichen oder muslimischen Herrscher unterschied-
lich bewertet.36 Einen tiefen Einschnitt verursachte der Übergang zu einer sys-
tematischen Missionierung der muslimischen und jüdischen Minderheiten seitens 
der lateinischen Kirche ab dem 12. oder 13. Jahrhundert.37 Durch verordnete 
Predigten in Kirchen und Synagogen, Disputationen und andere Zwangsmaß-
nahmen gerieten die jüdischen Gemeinschaften Westeuropas in direkten Kon-
takt mit christlichen Lehrmeinungen und dem Neuen Testament.   

Von großem Einfluss waren (und sind) vor diesem Hintergrund die grund-
sätzlichen Äußerungen des Mosche Maimonides zum Thema, enthalten im hala-
chischen Kodex Mischné Tora und dem weniger bekannten Brief in den Jemen 
von 1172. 

Danach erschien eine weitere Gruppe.38[…] Sie ordnete deshalb an, das Prophe-
tentum zu propagieren und brachte ein neues religiöses Gesetz, das sich vom 
göttlichen Gesetz unterscheidet. Sie behauptete, es käme auch von Gott, wie das 
wahre Gesetz. […] Der erste, der diesen Vorsatz hatte, war Jesus, der Nazarener. 
[…] Längere Zeit nach seinem Auftreten verbreitete sich eine Religion, die von 
den Nachkommen Esaus39 auf ihn zurückgeführt wird. Dies entsprach jedoch 
weder dem Ziel, das er sich erhofft hatte, noch fügte es Israel Schaden zu. Weder 
Gruppen noch Einzelne begannen, Zweifel zu hegen, denn für sie war deutlich 
erkennbar, wie er unterlag, bezwungen wurde, in unsere Hände fiel und die Sache 
schließlich ihr wohlbekanntes Ende fand. Seinem Beispiel nacheifernd trat nach 
ihm der Besessene40 auf den Plan, dem dieser [Jesus] bereits geebnet hatte. Seine 
Ansprüche gingen jedoch weiter, denn er strebte die Herrschaft an, und begrün-
dete, was dann bekannt wurde.41 

In seiner geschichtlich orientierten Darstellung stellt Mosche ben Maimon 
Christentum und Islam unter ein gemeinsames Dach mit den biblischen Herr-
schern und Königreichen, die Alt-Israel zu zerstören suchten. Das Motiv, das 
Maimonides ihnen allen unterstellt, ist Neid auf die von Gott gegebene Tora.42 
Hintergrund dieser doch erstaunlichen Feststellung ist ein apologetischer: Er 
möchte die durch Konversionsdruck angefochtene jemenitisch-jüdische Ge-
meinschaft in ihrer Identität bestärken. Was sie gegenwärtig erlitten, sei nur ein 
weiterer Versuch, durch eine zu Unrecht beanspruchte prophetische Autorität 
ein neues Gesetz an die Stelle der Tora zu setzen. Jesus war, so Maimonides, 
damit erkennbar gescheitert – er konnte im Unterschied zu Muḥammad keine ei-
gene Herrschaft aufrichten. Die heidnische „Religion Esaus“, die im „Brief an 
den Jemen“ vom Wirken des Juden Jesus unterschieden wird, sei für die meisten 
Juden zunächst weitgehend irrelevant gewesen – eine Einschätzung, die sich als-
bald in ihr Gegenteil verkehren sollte. Ebenso auffällig wie heikel erscheint ben 
Maimons Übernahme der neutestamentlichen Auffassung (Mt 27,24-26), die Ju-
den hätten den Tod Jesu zu verantworten. 

In philosophisch-theologischer Hinsicht unterschied Maimonides klar zwi-
schen Christentum und Islam. Aufgrund der Trinitätslehre sah er die „Religion 
Esaus“ in viel größerer Nähe zum Götzendienst als den Islam.43 Andererseits 
honorierte er die gemeinsame Schrifttradition von Kirche und Israel dahinge-
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hend, dass es Juden erlaubt sein sollte, Christen in der Tora zu unterrichten. Dies 
eben galt für Muslime nicht, da sie die Bibel nicht als gültig anerkannten.44 

In seinem berühmten halachischen Kodex Mischné Tora eröffnete der große 
aristotelische Philosoph schließlich eine weitere, eine eschatologische Perspekti-
ve. Im Anschluss an eine Liste von Kriterien zur Überprüfung von Messias-
Prätendenten (vgl. Hilkhot Melakhim 11, 3-4) bekräftigt Maimonides seine An-
nahme einer grundsätzlichen Ähnlichkeit zwischen Christen und Muslimen: 

Dennoch: Der Mensch hat keine Macht, die Gedanken des Weltschöpfers zu er-
fassen, denn unsere Wege sind nicht Seine Wege und unsere Gedanken sind nicht 
Seine Gedanken. Und all diese Ereignisse des Nazareners Jeschu‘a und von die-
sem Jischma’eliten, der nach ihm erstand, sie dienen zu nichts anderem, als den 
Weg für den König Messias zu herzurichten und um die ganze Welt instand zu 
setzen dem Ewigen gemeinsam zu dienen, wie gesagt ist: ‚Denn dann will ich die 
Völker umwandeln zu einer klaren Sprache, damit sie alle den Namen des Ewigen 
ausrufen und Ihm dienen mit vereinten Kräften.‘ (Zefanja 3,9) Wie das? Die gan-
ze Welt ist bereits erfüllt von den Worten des Messias und von den Worten der 
Tora, von den Worten der Gebote. Diese Worte haben sich ausgebreitet bis zu 
den fernen Inseln und unter viele starrköpfige Völker. Sie diskutieren diese Worte 
und die Gebote der Tora. Sie sagen: Diese Gebote waren [schon] wahr, nur sind 
sie für diese Epoche suspendiert worden und können nicht für [alle] Generatio-
nen Anwendung finden.45 Und jene46 sagen, Es gibt verborgene Dinge in [den 
Geboten], so dass sie nicht sind, was sie scheinen. Doch schon sei der Messias 
gekommen und habe ihr Verborgenes enthüllt. Wenn aber der König Messias tat-
sächlich ersteht und Erfolg hat und erhaben und erhoben sein wird, dann werden 
sie alle sogleich umkehren und wissen, dass ihre Vorväter Falsches übernommen 
haben und ihre Propheten sie täuschten. 

So wird die Aufforderung von Christen und Muslimen an Israel, die soteriolo-
gische Überlegenheit des jeweils anderen anzuerkennen, an den Absender zu-
rückgeschickt – verbunden mit der Hoffnung, dass sich am Ende der Tage der 
Knoten lösen möge.  
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34  „Ein judäischer [j’hudi] Mann war in der Festung Schuschan und sein Name war Mord’khai.“ 

Est 2,5  
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35  Der Talmud bezieht sich auf die Erzählung Daniel 3, der zufolge drei judäische Männer sich 

weigern, vor den Göttern Nebukadnezars niederzufallen, weswegen der erzürnte König sie 
vergeblich in einen Feuerofen werfen lässt. 
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Rasch“i (Akronym für Rabbi Schlomo ben Jitzchaki, 1040-1105) verhandelte seine Auffassung 
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christlicher Theologie. Maimonides hingegen konnte sich außerhalb des christlichen Herr-
schaftsbereichs freier äußern und verfügte auch über weitaus profundere Einsichten in das 
Denken seiner Kontrahenten. Vgl. dazu Jacob Katz, Exclusiveness and Tolerance: Studies in 
Jewish-Gentile Relations in Medieval and Modern Times, West Orange, N.J. 1983, S. 3-36 
sowie Daniel J. Lasker, “Rashi and Maimonides on Christianity,” in: Ephraim Kanarfogel and 
Moshe Sokolow (Hg.), Between Rashi and Maimonides: Themes in Medieval Jewish Thought, 
Literature and Exegesis , New York 2010, S. 3-21. 

37  Vgl. die Diskussion bei Amos Funkenstein (Basic Types of Christian Anti-Jewish Polemics in 
the Later Middle Ages, in: Viator 2 (1971) S. 373-382) und Jeremy Cohen (The Friars and the 
Jews: The Evolution of Medieval Anti Judaism, Ithaca, London 1982). 

38  Eine Gruppe, die versuchte, Israel zu zerstören und die Tora außer Kraft zu setzen. 
39  In jüdischen Texten eine typische Chiffre für die römische Besatzungsmacht. 
40  Im hebräischen Original: m’schuga (משוגע). Ein Bezug auf dessen prophetischen Anspruch. 

Schon im Koran wird Muḥammad von seinen Gegnern als „Besessener“ bezeichnet (vgl. 15,6). 
41  Moses Maimonides, Der Brief in den Jemen. Texte zum Messias, Berlin 2002, S. 35-37. 
42  Ibid., S. 33-34. 
43  Moré Nevukhim, I,50.71; III,15; Mischné Tora, Ma’akhalot Assurot 11,7; 13,11. Vgl. Lasker, 

Rashi, S. 14-16. 
44  Lasker, ibid., S. 18. 
45  Maimonides kolportiert die christliche Auffassung vom Gebot. 
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I Friedrich Nietzsche (1844-1900) und seine Zeit – Die Krise Europas 

Friedrich Nietzsche schrieb seine zumeist aphoristischen Schriften, in denen 
er sich zum Judentum äußerte, in den späten 70er Jahren, hauptsächlich aber in 
den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Seine Reflexionen zur jüdischen Geschich-
te, zur jüdischen Religion und zur gesellschaftlichen Stellung der Juden in Euro-
pa bilden keineswegs ein Nebenthema, sondern durchziehen nahezu alle Schrif-
ten, inklusiv seiner Briefwechsel. Dabei schrieb er nicht von Deutschland aus, 
sondern aus Sils Maria, aus Sorrent, Venedig, Genua, Nizza oder Turin. Im Ge-
folge des deutsch-französischen Krieges 1870/71 beobachtet er äußerst kritisch 
den aufkommenden Nationalismus, insbesondere in Deutschland. So schrieb 
Nietzsche 1888: „Die Deutschen haben endlich, als auf der Brücke zwischen zwei 
decadence-Jahrhunderten eine force majeure von Geist und Wille sichtbar wurde, 
stark genug, aus Europa eine politische u n d  w i r t s c h a f t l i c h e  Einheit zum 
Zweck der Erdregierung zu schaffen, mit ihren ‚Freiheits-Kriegen‘ Europa um 
den Sinn, um das Wunder von Sinn in der Existenz Napoleon‘s gebracht, - sie 
haben damit Alles was kam, was heute da ist, auf dem Gewissen, diese culturwid-
rigste Krankheit und Unvernunft, die es giebt, den Nationalismus, diese n e v r o s e  
n a t i o n a l e , an der Europa krank ist, diese Verewigung der Kleinstaaterei Eu-
ropa‘s, der k l e i n e n  Politik: sie haben Europa selbst um seinen Sinn, um seine 
V e r n u n f t  – sie haben es in eine Sackgasse gebracht.“1 Im selben Aphorismus 
schrieb er zuvor: „Es giebt eine reichsdeutsche Geschichtsschreibung, es giebt, 
fürchte ich, selbst eine antisemitische.“2 Gleichsam als Gegenstück zum aufgebläh-
ten Nationalismus sah Nietzsche, dessen Positionierung Georg Brandes „aristokra-
tischen Radikalismus“3 nannte, in den demokratischen, sozialistischen und kos-
mopolitischen Strömungen seiner Zeit eine geistige Ermüdung, die er als deka-
dent und nihilistisch empfand. „Was sie (die Nivellierer d. Verf.) mit allen Kräf-
ten erstreben möchten, ist das allgemeine grüne Weide-Glück der Heerde, mit 
Sicherheit, Ungefährlichkeit, Behagen, Erleichterung des Lebens für Jedermann; 
ihre beiden am reichlichsten abgesungenen Lieder und Lehren heissen ‚Gleich-
heit der Rechte‘ und ‚Mitgefühl für alles Leidende‘ – und das Leiden selbst wird 
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ihnen zu Etwas, das man abschaffen muss.“4 Diese Ermüdung ist für Nietzsche 
nun keineswegs harmlos. Er ahnte in gewisser Weise die Katastrophen, die Eu-
ropa dann tatsächlich ereilen sollten: „Was ich erzähle, ist die Geschichte der 
nächsten zwei Jahrhunderte. Ich beschreibe, was kommt, was nicht mehr anders 
kommen kann: d i e  H e r a u f k u n f t  d e s  N i h i l i s m u s … Unsere ganze eu-
ropäische Cultur bewegt sich seit langem schon mit einer Tortur der Spannung, 
die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wächst, wie auf eine Katastrophe los…“5 Und: 
„Was zu fürchten ist, was verhängnisvoll wirkt wie kein anderes Verhängnis, das 
wäre nicht die grosse Furcht, sondern der grosse E k e l  vor dem Menschen; ins-
gleichen das grosse M i t l e i d  mit dem Menschen. Gesetzt, dass diese beiden ei-
nes Tages sich begatten, so würde unvermeidlich sofort etwas vom Unheimlichs-
ten zur Welt kommen, der ‚letzte Wille‘ des Menschen, sein Wille zum Nichts, 
der Nihilismus.“6 Das Christentum nun war für Nietzsche in allen seinen Kom-
ponenten, in seinem Gottesbegriff, in seiner Eschatologie, in seiner Moral be-
gründendes und treibendes Element der nihilistischen Bewegung. Sozialismus 
und Anarchismus begriff Nietzsche als säkulare Produkte des Christentums. In 
der Gesamtentwicklung – so Nietzsche – habe das Christentum Europa um das 
antike Erbe Roms und Athens, um das Erbe der Renaissance durch die Reforma-
tion und um das Erbe des maurischen Spaniens gebracht.7 Die konsequente Ver-
wandlung des einstmaligen Volksgottes der Juden in einen kosmopolitischen 
Sünder-, Kranken und Arme-Leute Gott, erzeugt in Nietzsches Perspektive eine 
universale Lähmung. 1888 spitzte Nietzsche seine diesbezüglichen Überlegungen 
in seiner Schrift „Der Antichrist“ zu: „Der christliche Gottesbegriff – Gott als 
Krankengott, Gott als Spinne, Gott als Geist – ist einer der korruptesten Got-
tesbegriffe, die aus Erden erreicht worden sind; er stellt vielleicht selbst den Pe-
gel des Tiefstandes in der absteigenden Entwicklung des Göttertypus dar. Gott 
zum W i d e r s p r u c h  d e s  L e b e n s  abgeartet, stattdessen Verklärung und 
ewiges J a  zu sein. In Gott dem Leben, der Natur, dem Willen zum Leben die 
Feindschaft angesagt. Gott die Formel für jede Verleumdung des ‚Diesseits‘, für 
jede Lüge vom ‚Jenseits‘! In Gott das Nichts vergöttlicht, der Wille zum Nichts 
heiliggesprochen!“8 Demgegenüber möchte Nietzsche zur Wiederherstellung des-
sen beitragen, was er „gute Europäer“ nennt, „an der Züchtung einer neuen über 
Europa regierenden Kaste.“910 

II Die Juden als „gute Europäer“ 

II 1 „Die Erfinder und Wegweiser Europas“11 
Dieser „Züchtung“ einer neuen Europa regierenden Kaste galt Nietzsches 

Hauptaugenmerk: Unablässig musterte er die geistigen Entwicklungen in Europa. 
Er rezipierte in der Literatur die Franzosen Stendhal, Taine und La Rochefoucauld, 
die Russen Dostojewski und Gogol, die Engländer Shakespeare, Thomas Carlyle 
und Herbert Spencer. Er las die Schweizer Gottfried Keller und Adalbert Stifter. 
Er verehrte den Amerikaner Ralph Waldo Emerson und erfreute sich an Mark 
Twain. Besonders fühlte sich Nietzsche Heinrich Heine verbunden.12 Er ver-
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stand sich als „Honigsammler“ des Geistes, wobei er auf nationale, rassische o-
der ständische Differenzen keine Rücksicht nahm: „Alles ist zusammenge-
sprengt… Wir haben die absurden Grenzen der Rasse, Nation und Stände über-
wunden; es giebt nur noch Rangordnung zwischen Mensch und Mensch.“13 Den-
noch haben in Nietzsches Sicht die Völker und Kulturen unterschiedliche Tradi-
tionen und Fähigkeiten. Während er den Deutschen, wiewohl seinen Erfahrun-
gen mit der „Deutschtümelei“ widersprechend, die Rolle „eines Dolmetschers 
und Vermittlers der Völker“14 zuschrieb, sah er in den europäischen Juden „zu-
künftige Wegweiser und Erfinder Europas“.15 Nietzsches positives Urteil über 
das europäische Judentum gehört zu seinen großen Bejahungen.16 

II 2 „Die stärkste, zäheste und reinste Rasse“ Europas17 
Die Juden begriff Nietzsche als notwendiges Ingrediens eines zukünftigen Eu-

ropas. Gerade ihre geschichtliche Leidensschule statte sie – so Nietzsche – mit 
erheblichen Vorzügen aus: „Die Juden sind aber ohne allen Zweifel die stärkste, 
zäheste und reinste Rasse, die jetzt in Europa lebt; sie verstehen es selbst noch 
unter den schlimmsten Bedingungen sich durchzusetzen (besser sogar, als unter 
günstigen), vermöge irgendwelcher Tugenden, die man heute gern zu Lastern 
stempeln möchte – Dank, vor Allem, einem resoluten Glauben, der sich vor den 
‚modernen Ideen‘ nicht zu schämen braucht,…“18 Ihre „entsetzliche Übungs-
zeit“, eine (Leidens) „Schule von achtzehn Jahrhunderten“19, bewirkten „Seeli-
sche und geistige Hilfsquellen“20, die nun dem einzelnen Juden zu Gute kämen: 
„Jeder Jude hat in der Geschichte seiner Väter und Grossväter eine Fundgrube 
von Beispielen kältester Besonnenheit und Beharrlichkeit in furchtbaren Lagen, 
von feinster Überlistung und Ausnützung des Unglücks und des Zufalls; ihre 
Tapferkeit unter dem Deckmantel erbärmlicher Unterwerfung, ihr Heroismus im 
spernere se sperni21 übertrifft die Tugenden aller Heiligen… Und ebenso haben 
die Tugenden aller Leidenden nie aufgehört, sie zu schmücken. Die Art, wie sie 
ihre Kinder ehren, die Vernunft ihrer Ehen und Ehesitten zeichnet sie unter al-
len Europäern aus.“22 Sogar manch unter ihnen zu beobachtende Geist der Ra-
che, den Nietzsche ansonsten verachtete, verbuchte er auf ihrer Haben-Seite, da 
„unsere Achtung vor uns selber daran gebunden (ist), dass wir Wiedervergeltung 
im Guten und Schlimmen üben können… Dabei reisst sie ihre Rache nicht leicht 
zu weit; denn sie haben alle die Freisinnigkeit, auch die der Seele, zu welcher der 
häufige Wechsel des Ortes, des Klima‘s, der Sitten von Nachbarn und Unterdrü-
ckern den Menschen erzieht, sie besitzen die bei Weitem grösste Erfahrung in al-
lem menschlichen Verkehre…“23 Dies befähige das (damalige) europäische Ju-
dentum zum Bestandteil einer europäischen Herrscherkaste zu werden, die zur 
großen Politik in Europa in der Lage wäre. Auf Deutschland bezogen schrieb er: 
„Es liegt auf der Hand, dass am unbedenklichsten noch sich die stärksten bereits 
fester geprägten Typen des neuen Deutschtums mit ihnen (den Juden/d. Verf) 
einlassen könnten, zum Beispiel der adlige Offizier aus der Mark: es wäre von 
vielfachem Interesse, zu sehen, ob sich nicht zu der erblichen Kunst des Befeh-
lens und Gehorchens – in Beidem ist das bezeichnete Land heute klassisch – das 
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Genie des Geldes und der Geduld (und vor allem etwas Geist und Geistigkeit, 
woran es reichlich an der bezeichnetet Stelle fehlt -) hinzuthun, hinzuzüchten 
liesse.“24 Verhalten optimistisch schrieb er schon 1881 den Juden eine beherr-
schende Rolle in Europa zu: „Dass sie ihren Würfel geworfen, ihren Rubikon 
überschritten haben, greift man jetzt mit beiden Händen: es bleibt ihnen nur 
noch übrig, entweder die Herren Europa‘s zu werden oder Europa zu verlieren, 
so wie sie einst Ägypten verloren, wo sie sich vor ein ähnliches Entweder-Oder 
gestellt hatten.“25 Aber Nietzsche hielt den „Austrag ihrer Sache für jetzt noch 
verfrüht! Sie wissen selber am besten, dass an eine Eroberung Europa‘s und an 
irgendwelche Gewaltsamkeit für sie nicht zu denken ist: Wohl aber, dass Europa 
irgendwann einmal wie eine völlig ‚reife Frucht‘ ihnen in die Hand fallen dürfte, 
welche sich ihr nur leicht entgegenstreckt.“26 

II3 Die Krise der christlichen Moral – oder: „Mit dem Judentum begann der Sklaven-
aufstand in der Moral“27 

Nietzsche sah bekanntlich in der christlichen Moral einen Hauptgrund für den 
geistigen Niedergang Europas, in seiner Verehrung von Ohnmacht und Schwä-
che, in der Entwertung aller Naturwerte, in seiner Polemik gegen Schönheit und 
Stolz und seiner generellen Hochschätzung des asketischen Ideals für jeder-
mann.28 Wiewohl Nietzsche in der Bewertung des Christentums auch differen-
ziertere Sichtweisen vortragen konnte, blieb sein Urteil in der Frage der christli-
chen Moral konstant: „Der christliche Glaube ist von Anfang an Opferung: Op-
ferung aller Freiheit, allen Stolzes, aller Selbstgewissheit des Geistes; zugleich 
Selbstverknechtung und Selbstverhöhnung, Selbstverstümmelung.“29 Nietzsche 
sah das christliche Dogma als widerlegt. Für ihn stand seine Generation am Beginn 
der Selbstaufhebung des Christentums, welches als Dogma schon Vergangenheit, 
als Moral noch zukünftig aufzuheben ist. Nietzsches Formel hierfür lautet: „Um-
werthung aller Werthe“.30 Ohne Zweifel stand aber nun bei der Geburt des 
Christentums, auch der christlichen Moral, das Judentum Pate. Nietzsche zufolge 
begann schon im babylonischen Exil die „Umwertung der Werte“, wie sie sich 
im Christentum endgültig entfaltete: „Ihre (der Juden/d. Verf.) Propheten haben 
‚reich‘, ‚gottlos‘, ‚böse‘, ‚gewalttätig‘, ‚sinnlich‘ in Eins geschmolzen und zum ers-
ten Mal das Wort ‚Welt‘ zum Schandwort gemünzt. In dieser Umwertung der 
Werthe (zu der es gehört, das Wort für ‚Arm‘ als Synonym mit ‚Heilig‘ und 
‚Freund‘ zu brauchen) liegt die Bedeutung des jüdischen Volkes: mit ihm beginnt 
der S k l a v e n a u f s t a n d  i n  d e r  M o r a l .“31 Nietzsche demonstrierte seine 
Sicht an der Entwicklung des Gottesbegriffes: Im alten Israel verehrte das Volk 
die Bedingungen, „durch die es obenauf ist“. Es war dankbar für Macht und 
Reichtum. „Wer reich ist, will abgeben; ein stolzes Volk braucht einen Gott, um 
zu opfern.“ „Ein solcher Gott muss nützen und schaden können, muss Freund 
und Feind sein können… Die w i d e r n a t ü r l i c h e  Kastration eines Gottes zu 
einem Gotte bloß der Guten läge hier außerhalb aller Wünschbarkeit… Was läge 
an einem Gott, der nicht Zorn, Rache, Neid, Hohn, List, Gewalttat kennte? … 
Freilich, wenn ein Volk zugrunde geht; wenn es den Glauben an Zukunft, seine 



146 Hartmut Peltz 

Hoffnung auf Freiheit endgültig schwinden fühlt; wenn ihm die Unterwerfung 
als erste Nützlichkeit, die Tugenden der Unterworfenen als Erhaltungsbedingun-
gen ins Bewusstsein treten, dann m u s s  sich auch sein Gott verändern. Er wird 
jetzt Duckmäuser, furchtsam, bescheiden, rät zum ‚Frieden der Seele‘, zum 
Nicht-mehr hassen, zur Nachsicht, zur Liebe gegen Freund und Feind… Er wird 
Gott für jedermann, wird Privatmann, wird Kosmopolit…“32 Im Christentum 
werde nun diese Metamorphose Gottes vollendet. Nach diesen Bestimmungen 
müsste das Judentum, insbesondere seine Moral, dem Verdikt Nietzsches unter-
liegen. Das Gegenteil ist der Fall. Nietzsche hebt hervor, dass man dem Juden-
tum „den edelsten Menschen (Christus), den reinsten Weisen (Spinoza), das 
mächtigste Buch und das wirkungsvollste Sittengesetz der Welt verdanke.“33 Auf 
Europa bezogen fasste er die moralische Bedeutung des Judentums in einer Elo-
ge zusammen: „Was Europa den Juden verdankt? – Vielerlei, Gutes und 
Schlimmes, und vor allem Eins, das vom Besten und Schlimmsten zugleich ist: 
den grossen Stil in der Moral, die Furchtbarkeit und Majestät unendlicher Forde-
rung, unendlicher Bedeutungen, die ganze Romantik und Erhabenheit der mora-
lischen Fragwürdigkeiten - und folglich gerade den anziehensten, verfänglichsten 
und ausgesuchtesten Theil jener Farbenspiele und Verführungen zum Leben, in 
deren Nachschimmer heute der Himmel unserer europäischen Cultur, ihr 
Abend—Himmel, glüht, - vielleicht verglüht. Wir Artisten unter den Zuschauern 
und Philosophen sind den Juden dafür – dankbar.“34 Die Frage lautet nun: Wa-
rum bekommt bei Nietzsche das Judentum, dessen Beteiligung an der Entstehung 
einer für ihn äußerst fragwürdigen Moral er so betont, eine so große Bedeutung bei 
einer geistigen Neuorientierung Europas? Die Antwort lautet: Weil das Judentum 
bei aller Weltverneinung immer eine zum Leben Ja sagenden Kraft geblieben ist, 
seine eigene Existenz immer zu sichernden Größe gewesen ist und weil dieses 
Volk schon einmal eine Umwertung der Werte in Szene setzte, also auch zu einer 
neuen Umwertung wieder imstande sei.35 Nietzsche schrieb im Antichrist: „Psy-
chologisch nachgerechnet, ist das jüdische Volk ein Volk der zähesten Lebens-
kraft, welches unter unmögliche Bedingungen versetzt, freiwillig, aus der tiefsten 
Klugheit der Selbsterhaltung, die Partei aller decadence-Instinkte übernimmt – nicht 
als von ihnen beherrscht, sondern weil es in ihnen eine Macht erriet, mit der man 
sich gegen ‚die Welt‘ durchsetzen kann. Die Juden sind das Gegenstück aller deca-
dents: sie haben sie darstellen müssen bis zur Illusion, sie haben sich, mit einem 
non-plus-ultra des schauspielerischen Genies, an die Spitze aller decadence-
Bewegungen zu stellen gewußt (– als das Christentum des Paulus –), um aus 
ihnen etwas zu schaffen, das stärker ist als jede Ja-sagende Partei des Lebens.“36 
Für Nietzsche war die temporäre Abwertung der Welt Bestandteil eines Willens 
zur Selbsterhaltung. Die von ihm so gewünschte Selbsterhaltung Europas kann 
ihm zufolge nur über die Umwertung der Werte erfolgen, zu dem das jüdische 
Volk schon einmal in der Lage war. 
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III Der Anti-Antisemit 
In einem Brief an seine Schwester Elisabeth vom 7. Februar 1886 bezeichnet 

sich Nietzsche als „unverbesserlichen Europäer“ und „Anti-Antisemiten.“37 Sei-
ne Absicht, ein gutes Europäertum zu begründen, zu dem die europäischen Ju-
den zentral mitwirken sollten, kollidierte von vornherein mit einem aggressiven 
Nationalismus und Antisemitismus, der, nicht nur, aber auch in Deutschland 
grassierte. Nietzsche beobachtete mit Spott, wie sich nach dem deutsch-
französischen Krieg 1870/71 ein kultureller Dünkel gegenüber Frankreich aus-
breitete. Er konstatierte für Deutschland „bald die antifranzösische Dummheit, 
bald die antijüdische, bald die antipolnische, bald die christlich-romantische…“.38 
Zum deutschen Nationalismus schrieb er 1888: „‚Deutsch‘ ist ein Argument, 
‚Deutschland, Deutschland über alles‘ ein Prinzip, die Germanen sind die ‚sittli-
che Weltordnung‘ in der Geschichte; im Verhältnis zum imperium romanum die 
Träger der Freiheit, im Verhältnis zum 18. Jahrhundert die Wiederhersteller der 
Moral, des ‚kategorischen Imperativs‘… Es giebt jetzt eine reichsdeutsche Ge-
schichtsschreibung, es giebt, fürchte ich, auch eine antisemitische …“39 Nietzsche 
erkennt sehr früh die enorm destruktiven Konsequenzen des Antisemitismus. 
Antisemiten „sind alles Menschen des Ressentiment, die physiologisch Verun-
glückten und Wurmstichigen, ein ganzes zitterndes Erdreich unterirdischer Ra-
che, unerschöpflich, unersetzlich in Ausbrüchen gegen die Glücklichen…“.40 In 
zahlreichen Passagen wendet er sich gegen die Protagonisten des Antisemitis-
mus: gegen Wagner: „Seitdem Wagner in Deutschland war, condescendierte er 
Schritt für Schritt zu Allem, was ich verachte – selbst zum Antisemitismus…“41, 
gegen den Berliner Hofprediger Stoecker42 oder gegen Eugen Dühring43. Nietz-
sche, der selbst konzediert, „dass auch ich bei einem kurzen Aufenthalt auf sehr 
inficiertem Gebiete, nicht völlig von der Krankheit (d.i. der Antisemitismus/d. 
Verf.) verschont blieb“,44 wandte sich etwa seit 1872 sukzessiv vom Antisemi-
tismus ab, insbesondere aber auch von Antisemiten, die ihm nahe standen. Trotz 
aller Verbundenheit, die Nietzsche mit Richard Wagner – bei aller Kritik – bis zu 
seinem Zusammenbruch verband, brach Nietzsche mit Wagner aufgrund seines 
offensichtlichen Antisemitismus. Auslöser für diesen Bruch war die ablehnende 
Reserviertheit insbesondere Cosima Wagners gegenüber dem Juden Paul Ree, 
der zusammen mit Nietzsche das Haus Wagner im April 1878 anlässlich seines 
neuen Buches „Menschliches, Allzumenschliches“ besuchte. Cosima Wagner 
schrieb an ihre Freundin Marie von Schleinitz bezüglich Nietzsches Buch: „Vie-
les hat mitgewirkt an diesem traurigen Buche! Schließlich kam noch Israel hinzu 
in Gestalt eines Dr. Ree, sehr glatt, sehr kühl, gleichsam durchaus eingenommen 
und unterjocht durch Nietzsche, aber ihn überlistend, im Kleinen das Verhältnis 
von Judäa zu Germania…“45 1885 trennte sich Nietzsche von seinem Verleger 
Ernst Schmeitzner unter erheblichen finanziellen Verlusten, weil seine Schriften 
zusammen mit antisemitischen Schriften herausgegeben wurden. An seinen 
Freund Franz Overbeck schrieb er: „Deine wie meine Schriften liegen vollstän-
dig vergraben und unausgrabbar in diesem Antisemiten-Loch…“46 Schließlich 
brach Nietzsche mit seiner Schwester Elisabeth. Am 2. April 1884 schrieb er an 
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Overbeck: „Diese verfluchte Antisemiterei verdirbt mir alle meine Rechnungen 
auf pekuniäre Unabhängigkeit, Schüler, neue Freunde, Einfluß, sie hat R. Wagner 
und mich verfeindet, sie ist die Ursache eines radikalen (Hervorhebung durch 
Nietzsche/d. Verf.) Bruchs zwischen mir und meiner Schwester…“47 Elisabeth 
Nietzsche heiratete den Wagnerianer und Antisemiten Bernhard Förster. Beide 
wollten in Paraguay eine „judenfreie“ Kolonie gründen. Friedrich Nietzsche 
verweigerte seine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit.48 

Bekanntlich favorisierte Nietzsche das alte, im Aufstieg zur Staatlichkeit be-
findliche Israel und das zeitgenössische Judentum gegenüber dem priesterlich-
prophetischen Judentum, von dem er glaubte, es habe den Aufstieg des Christen-
tums zu verantworten49. Dementsprechend schätzte er die jüdische Bibel, im 
Gegensatz zum Neuen Testament, sehr hoch: „Das a l t e  Testament ja – das ist 
etwas ganz Anderes: alle Achtung vor dem alten Testament! In ihm finde ich 
grosse Menschen, eine herrliche Landschaft und etwas vom Allerbesten auf Er-
den, die unvergleichliche Naivität des s t a r k e n  H e r z e n s , mehr noch, ich 
finde ein Volk.“50 Dabei berührte er ein klassisches Problem der Philologie des 
Christentums, das bis in unsere Gegenwart reicht: „Zuletzt aber: was soll man 
von den Nachwirkungen einer Religion erwarten, welche in den Jahrhunderten 
ihrer Begründung jenes unerhörte philologische Possenspiel um das alte Testa-
ment aufgeführt hat: ich meine den Versuch, das alte Testament den Juden unter 
dem Leibe wegzuziehen, mit der Behauptung, es enthalte nichts als christliche Leh-
ren und g e h ö r e  den Christen als dem w a h r e n  Volke Israel: während es die 
Juden sich nur angemaasst hätten…überall sollte im alten Testament von Chris-
tus und nur von Christus die Rede sein, überall namentlich von seinem Kreuze, 
und wo nur ein Holz, eine Ruthe, eine Leiter, ein Zweig, ein Baum, eine Weide, 
ein Stab genannt wird, da bedeute eine Prophezeiung auf das Kreuzesholz…“51 

IV Begegnungen – „Ah, diese Juden“52 
Nietzsche korrespondierte besonders ab Mitte der 1880er Jahre mit Juden und 

hatte mit einigen intensivere Kontakte und Begegnungen. Schon 1873 trat der 
Moralphilosoph Paul Ree (1849 -1901) in Nietzsches Gesichtskreis. Er war der 
Sohn eines jüdischen Gutsbesitzers aus Hamburg, trat später aber zum Protes-
tantismus über. Nietzsche lernte Ree im Winter 1876/77 während eines Aufent-
haltes bei Malwida von Meysenburg in Sorrent näher kennen. Ree führte Nietz-
sche in die Werke der französischen Moralphilosophen Montaigne und La Ro-
chefoucauld ein, ebenso in das literarische Werk Stendhals. Mit Ree verband 
Nietzsche eine langjährige Freundschaft, die allerdings im Sommer 1882 zer-
brach. Ree und Nietzsche hatten sich beide um Lou von Salome beworben, die 
sich zunächst für Ree entschied und Nietzsche verließ. Über diesen Bruch hinaus 
bewahrte sich Nietzsche sein positives Urteil über Ree. An Köselitz schrieb er 
am 21. April 1883: „Ree ist immer gegen mich von einer rührenden Bescheiden-
heit gewesen, dieses will ich Ihnen ausdrücklich bekennen.“53 1886 lernte Fried-
rich Nietzsche die in Hamburg geborene und in England aufgewachsene Jüdin 
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Helen Zimmern (1846 -1934) während eines mehrmonatigen Aufenthaltes von 
Helen Zimmern in Sils Maria kennen. Sie übersetzte später Nietzsches Werke 
Jenseits von Gut und Böse und Menschliches, Allzumenschliches ins Englische. Nietzsche 
bezeichnete sie als „Musterexemplar eines Literaturweibchens“54 und hebt her-
vor: „Natürlich Jüdin: es ist toll, wie sehr diese Rasse jetzt die ‚Geistigkeit‘ in Eu-
ropa in den Händen hat…“55 1888 trat der eher kosmopolitisch orientierte däni-
sche Literaturkritiker Georg Morris Cohen Brandes (1842-1927) in brieflichen 
Kontakt mit Friedrich Nietzsche. Brandes war Sohn eines jüdischen Kaufman-
nes aus Kopenhagen. Er hatte schon zuvor über Nietzsches Philosophie Vorle-
sungen in Kopenhagen gehalten und machte Nietzsche auf Sören Kierkegaard 
und August Strindberg aufmerksam. Von Brandes stammte die Bezeichnung 
„aristokratischer Radikalismus“ für Nietzsches Philosophie, die Nietzsche sehr 
gefiel.56 Brandes veröffentlichte 1890 und 1893 zwei Abhandlungen über Fried-
rich Nietzsche. Nietzsche hatte noch zu anderen Juden intensiv Kontakt aufge-
nommen, so zu dem Naturwissenschaftler Dr. Joseph Paneth (1857 -1890). 
Nietzsche hatte ihn 1883 kennengelernt. Paneth war Mitglied eines Wiener 
Nietzschekreises gewesen;57 ebenso schon 1877 zu Siegfried Lipiner (1856-1911), 
der wie Paneth zu einem Wiener Nietzschekreis gehörte und dessen Buch „Der 
entfesselte Prometheus“ Nietzsche sehr gefallen hatte. Allerdings brach Nietz-
sche 1878 den Kontakt zu Lipiner ab, da er sich taufen ließ und Gottfried Keller 
mit dem Argument angegriffen hatte, es mangele ihm an christlichem Glauben.58 
Nietzsches Biograph Curt Paul Janz kommt zu dem abschließenden Urteil: 
„Nietzsche sieht sich in weitem Maße verstanden und getragen von Juden: früher 
Lipiner, dann Paneth, neuerdings Helen Zimmern, Avenarius und nun Brandes 
(Pseudonym für Cohen).“59 

V Rückblick und Ausblick 
Nietzsches Philosophie, auch seine Reflexionen zum Judentum, wirken da-

mals wie heute wie aus der Zeit gefallen. Ihm selbst war dies bewusst. Seine Phi-
losophie weist zumindest Nähen zu jüdischen Perspektiven auf. Insbesondere 
seine Überlegungen zur Unmöglichkeit, eine generelle, für die gesamte Mensch-
heit geltende Moral zu begründen, vielmehr auf die Perspektivität jeglicher Mo-
rallehre zu beharren. Die unendliche Auslegungsfähigkeit seiner Schriften kom-
men dem niemals zu beendenden Auslegungsprozess der jüdischen Halacha na-
he, die, folgt man Emanuel Levinas, eine Moral nur vorbereitet, die dann vom 
Individuum entfaltet werden muss.60 Nietzsche Betonung der Leiblichkeit in sei-
nen anthropologischen Überlegungen liegt jüdischen Vorstellungen nicht fern.61 
Nietzsche hatte wohl wenig Kenntnis des rabbinischen Judentums. Zudem re-
flektierte er nicht die zionistischen Strömungen im europäischen Judentum. Er 
wollte die geistigen Kräfte des europäischen Judentums für ein neu zu konstituie-
rendes Europa fruchtbar machen. Geradezu enthusiastisch formulierte er schon 
1881: „Und wohin soll auch diese Fülle angesammelter Eindrücke, welche die 
jüdische Geschichte für jede jüdische Familie ausmacht, diese Fülle von Leiden-
schaften, Tugenden, Entschlüssen, Entsagungen, Kämpfen, Siegen aller Art ,- 
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wohin soll sie sich ausströmen, wenn nicht zuletzt in grosse geistige Menschen 
und Werke. Dann wenn die Juden auf solche Edelsteine und goldenen Gefässe 
als ihr Werk hinzuweisen haben, wie sie die europäischen Völker kürzerer und 
weniger tiefer Erfahrung nicht hervorzubringen vermögen und vermochten, 
wenn Israel seine ewige Rache in eine ewige Segnung Europa‘s verwandelt haben 
wird: dann wird jener siebente Tag wieder einmal da sein, an dem der alte Ju-
dengott sich seiner selber, seiner Schöpfung und seines auserwählten Volkes 
f r e u e n  darf – und wir Alle, Alle wollen uns mit ihm freuen.“62 

Die Zitate aus Nietzsches Werken sind, wenn nicht anders angegeben, entnommen: Kriti-
sche Studienausgabe (KSA), herausgegeben von Georgio Colli und Mazzino Montinari. Ber-
lin/New York, 1988, 2. Auflage. 
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Die Wahlergebnisse in Israel im April 2019 zeigten einen großen, nicht ein-
heitlichen dennoch rechtsorientierten orthodox-religiösen Block mit 21 (aus 120) 
Knesset-Mitgliedern in drei Parteien, während noch eine weitere Partei, die neue 
Rechte der ehemaligen Minister Naftali Bennet und Ayelet Shaked, knapp an der 
Sperrklausel scheiterte.1 Eine politische Krise zwischen den potenziellen Koaliti-
onsparteien führte zu Neuwahlen (am 17. September 2019). In dieser Krise be-
fanden sich, wie in den letzten Jahrzehnten, die zwei „Haredi“ (Hebräisch, „Got-
tesfürchtigen“) bzw. ultraorthodoxen Parteien klar auf der rechten Seite der is-
raelischen Politik: 

1. Die aschkenasische Haredi Liste Yahadut HaTora („Tora-Judentum“, ab 
jetzt Gimmel genannt) bestehend aus zwei Parteien (Litauische und Chassidi-
sche).  

2. Schas, die Partei der sephardischen Orthodoxen (d. h. der Nachkömmlinge 
der Juden aus Spanien und Portugal, die in den letzten Jahrhunderten vornehm-
lich in muslimischen Ländern lebten).  

Die zwei Parteien gelten als die natürlichen Partner des Ministerpräsidenten 
Benjamin Netanjahu und der rechten Likud-Regierung, obwohl zumindest Gimel 
sich gar nicht als zionistische Partei definiert. Dieser Sachverhalt steht im Mittel-
punkt dieses Artikels, nämlich: Wie entstand die Kooperation der ultraorthodo-
xen Etablierung mit dem Zionismus und dem Staat Israel, vor allem bis 1948, 
dem Jahr der Staatsgründung? 

Diese zwei Haredi Parteien, Gimmel und Schass, gelten innerhalb der säkula-
ren Gesellschaft Israels als radikal-fanatischer parlamentarischer Block, der über-
proportionalen Einfluss in der Regierung ausüben könne und damit das öffentli-
che Leben in Israel streng-religiös auszurichten drohe. Das mag richtig sein, je-
doch vertreten diese Parteien den eher pragmatischen Anteil des ultraorthodoxen 
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Judentums. Gimmel z.B. repräsentiert Haredi Strömungen, die ihre Ablehnung 
des Zionismus während der Jahrzehnte bis zur Staatsgründung Israels im Mai 
1948 und kurz danach entschärften. Schließlich duldeten diese Strömungen den 
Zionismus und anschließend den Staat Israel. Mit der zionistischen Bewegung 
kooperierten sie und zum Teil unterstützten sie diese sogar aktiv. Jahrelang nahm 
Gimmel an Regierungen Teil, ohne Ministerämter innezuhaben, da der rabbini-
sche Rat der Partei das aus religiösen Gründen verboten hatte. Mit Vizeminister-
ämtern und Vorsitzen von parlamentarischen Komitees beherrschten Gimel-
Politiker zwar wichtige Aspekte des öffentlichen Lebens in Israel, konnten je-
doch zugleich behaupten, dass sie keinen Anteil an der zionistischen Regierung 
haben. Nach einem Verfassungsgerichtsurteil von 2015, das dieses Vorgehen 
verboten hatte, erlaubte der rabbinische Rat der Partei dann auch, Ministerämter 
inne zu haben. Seitdem ist ein Gimmel-Politiker der Gesundheitsminister. Für 
die sephardische Partei Schas spielte das Verbot Ministerämter inne zu haben nie 
eine Rolle. Daher hatten Schas-Politiker seit der Gründung der Partei in den 
1980er Jahren Ministerämter inne. 

Dieser Artikel stellt die Geschichte der Beziehungen zwischen der Dachgrup-
pe „Ultraorthodoxe Juden“ bzw. „Haredim“ und dem Zionismus bis zur Staats-
gründung Israels dar: eine Geschichte von Ablehnung, von Widerstand und vom 
Kampf um die Bedeutung und die Essenz des jüdischen Volkes und der jüdi-
schen Nation – zwei Begriffe, über die man sich nie einig war. 

Zuerst muss grundsätzlich die Frage gestellt werden, welche Rolle die jüdische 
Religion innerhalb des Zionismus und später innerhalb des jüdischen Staates 
spielen sollte. Aviezer Ravitzki, der bis zu seiner Emeritierung 2012 nahezu 30 
Jahre Jüdische Philosophie an der Hebräischen Universität in Jerusalem gelehrt 
hat, deutete darauf hin, dass der Zionismus - im Unterschied zu anderen „Erwe-
ckungsbewegungen“ – seine Aktivitäten in den Reihen eines Volkes aufnahm, 
„das über Generationen sein religiöses Verständnis unauflöslich mit seiner ethni-
schen Eigenheit verbunden hatte“. Daher sei die jüdische Religion damals wie 
heutzutage „die partikuläre Religion eines einzigen Volkes.“2 

Das wirft die Frage auf, ob es keinen Unterschied zwischen der jüdischen Re-
ligion und dem jüdischen Volk bzw. der jüdischen Nation geben kann.  

Der Gründungsvater des politischen Zionismus und Vorsitzende des Zionis-
tenkongresses im Jahr 1897, Theodor Herzl (1860-1904), sah eine klare Tren-
nung zwischen Staat und Religion im zukünftigen jüdischen Staat vor: „Wir wer-
den [...] theokratische Velleitäten unserer Geistlichen gar nicht aufkommen las-
sen“ schrieb er 1896, ein Jahr vor dem ersten Zionistenkongress in Basel, in sei-
nem visionären Buch „Der Judenstaat“. „Wir werden sie in ihren Tempeln fest-
zuhalten wissen, wie wir unser Berufsheer in den Kasernen festhalten werden. 
[...] In den Staat, der sie auszeichnet, haben sie nichts dreinzureden, denn sie 
würden äußere und innere Schwierigkeiten heraufbeschwören.“3 
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Diese Haltung Herzls wurde im Staat Israel nach seiner Gründung 1948 nie 
adoptiert, da die politischen und demographischen Zustände im Land das nicht 
ermöglichten. Die jüdische Religion bzw. der jüdische Glauben waren Bestand-
teil des Staates Israels noch vor seiner Gründung, zustande gekommen mit dem 
„Status-Quo“ Abkommen (1947). Dies hatte die Beziehungen zwischen den Be-
hörden des Staates und den orthodoxen Kreisen geregelt und wurde zwischen 
der „Jewish Agency“ mit dem sozialistisch-zionistischen Vorsitzenden und späte-
ren Ministerpräsidenten David Ben-Gurion auf der einen Seite und der ultraor-
thodoxen „Agudat-Israel“ (Gimmel) auf der anderen Seite verhandelt. Damit 
wollte die amtierende Regierung eine harmonische Zusammenarbeit aller jüdi-
schen Kreise im Land verankern. Ein Kompromiss seitens der säkularen Etablie-
rung war unvermeidbar.4  

Dass die Zeit für einen solchen Kompromiss und eine Kooperation zwischen 
beiden Seiten reif war, war allerdings nicht selbstverständlich und schließlich die 
Folge eines jahrzehntelangen Prozesses der Annäherung der zionistischen Bewe-
gung und der in Palästina bzw. Eretz-Israel lebenden Ultraorthodoxen. Um die-
sen Prozess zu verstehen, muss man bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen und die 
Auseinandersetzung des orthodoxen Judentums mit der Frage der jüdischen Na-
tionalität sowie mit anderen „Gefahren“ der orthodoxen Lebensweise darlegen. 

Die Ultraorthodoxie und der Zionismus im 19. Jahrhundert 
Die jüdisch-nationale Idee erwuchs allmählich, wenn auch langsam im Laufe des 

19. Jahrhunderts. Obwohl der Begriff „Zionismus“ erst im Jahr 1890 durch 
Nathan Birnbaum geprägt wurde,5 kann man den Zionismus und die ihn ableh-
nenden Haltungen retrospektiv auch in den Jahrzehnten zuvor betrachten. Die 
Träger der jüdisch-nationalen Idee waren bis zu den letzten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts kaum ein Faktor innerhalb des europäischen Judentums im Vergleich 
zu den viel stärkeren anderen Strömungen und Weltanschauungen. Jedoch kann 
man ihre Bedeutung und ihren Einfluss auf die Dauer nicht zu gering einschätzen.  

Die jüdische Orthodoxie war und ist, wie Josef Salmon zeigt, eine Erschei-
nung des 19. Jahrhunderts. Sie ist keinesfalls einheitlich, sondern differenziert 
sich in zahlreiche Gruppen, was regional und zeitbedingt begründet ist. Diese 
Orthodoxie erwuchs aus einer Reaktion des traditionellen Judentums auf die 
Herausforderungen der Moderne und manifestierte sich sozial, ideologisch und 
halachisch bzw. religiös.6 

Sowohl die Ultraorthodoxie als auch der religiöse-Zionismus, der sich heutzu-
tage sich vor allem in der Siedlungsbewegung manifestiert, sind Zweige der jüdi-
schen Orthodoxie. Der fast überall akzeptierte Vater dieser Orthodoxie ist Rabbi 
Chatam Sofer7, der auf der einen Seite als einer der strengsten Gegner der Moder-
ne und ihrer Erscheinungen, auf der anderen Seite als Gründer einer jüdischen 
nationalen Ideologie bekannt ist. „Das Neue ist von der Tora verboten“ - mit 
diesen Worten formulierte er seine bis in die Gegenwart bekannte Feststellung. 
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Das Heiligtum, das Chatam Sofer dem Land Israel zugeschrieben haben soll, 
basierte auf seiner Trennung zwischen dem Berg „Sse‘ir“ ( שעיר הר ), den Gott 
den Nachkommen Esaus schenken sollte, und dem „oberen Land Israel“, das 
den Söhnen Jakobs bzw. dem Volke Israel geschenkt wurde.8 Als die klassische 
Orthodoxie und danach die Ultraorthodoxie diese Formulierung als eine Ableh-
nung eines Erbrechts des Heiligen Landes verstanden, da das Land nur etwas 
Metaphysisches und Heiliges bis zur Ankunft des Messias darstelle, konnten sich 
spätere Anhänger und Träger der orthodox-jüdischen nationalen Idee darauf und 
auf Chatam Sofers „Haltung gegen die Emanzipation, sein Interesse an Siedlung 
des Landes Israels und seine Verteidigung des hebräischen Sprache in seiner Ab-
lehnung der Idee einer Übersetzung der Bibel“ stützen.9 Die letzteren, wie Zwi 
Hirsch Kalischer und Jehuda Alkalay, bildeten aber während des 19. Jahrhun-
derts nur eine kleine Minderheit unter der Rabbinern in Europa.10 

Die durch Chatam Sofer geführte Orthodoxie erwuchs als Reaktion auf das Re-
formjudentum mit der Errichtung des ersten reformjüdischen „Tempels“ in Ham-
burg 1818, sowie der allmählichen Assimilation vieler Juden, wie sie vornehmlich 
durch das Judenedikt von Preußen 1812 geprägt wurde. Als die durch Jacob Ro-
senheim ein Jahrhundert später (1912) auf der Kattowitzer-Konferenz gegründe-
te orthodoxe Weltunion Agudas-Jisroel (später und auf Hebräisch Agudat-Israel 
bzw. „Israels Union“) ihre Ideologie und Ziele definierte, zielte er darauf ab: 
„Den vor hundert Jahren seiner Seele beraubten Organismus der jüdischen Ge-
samtheit zum Leben erwecken, ihm  die Seele wiedergeben und alle seine Glieder 
zu funktionsfähigen Organen der Seele machen!“.11 

In dem Referat auf der Gründungskonferenz von Agudas-Jisroel beschrieb Ro-
senheim die „Massen der thoratreuen jüdischen Gesamtheit“ bzw. die „Haredi“-
Welt als eine durch vier Gruppen konstituierte Gesellschaft: 

Erstens zeigt Rosenheim „die im eigentlichen 'התורה למוד'  [Y.R.; Tora lernen] 
im tiefgründigen, die ganze Seele erfassenden Talmudstudium großgezogenen 
Massen des Ostens, in Rußland, Ungarn, Galizien und, geistig mit ihnen zusam-
menhängend, die übers Meer Gezogenen, deren erste Generation mindestens in 
den Geistesheroen der Heimat noch immer die Führer anerkennt.“12 Diese Mas-
sengruppe, oft auch „Mitnagdim“ (Hebräisch für „Gegner“ des Chassidismus) 
und „Litauen“ genannt, bildet bis heutzutage das Vorbild der Partei „Degel Ha-
Tora“, die Teil der gemeinsame Liste Gimmel ist. 

Zweitens stellt Rosenheim die Chassidim vor: „Da sind ferner die Millionen An-
hänger des Chassidismus, jener gewaltigen Bewegung, die durch die Wärme und 
Innigkeit der religiösen Betätigung, durch die unerreichte Tiefe der Weltan-
schauung, der Gesamtheit, uns allen noch so unendlich vieles zu geben hat“13. 
Diese Gruppe sollte den Litauern gegenüberstehen, jedoch erkennt Rosenheim 
ihre Wichtigkeit und Zugehörigkeit zum orthodoxen Judentum an. 

Drittens hebt Rosenheim „die politische Orthodoxie Ungarns und zum Teil 
Deutschlands“ hervor, „die in langen Dezennien schwerer Kämpfe gelernt hat, 
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sich im öffentlichen Leben zu behaupten, im Bewusstsein ihrer Eigenart, auf der 
Hut zu sein gegenüber den mannigfachen Formen der Verdunkelung des jüdi-
schen Bewusstseins und die Sache der Thora vor Staatslenkern und Parlamenten 
zu führen“.14  

Viertens und letztendlich kommt Rosenheims eigene jüdisch-orthodoxe Gruppe 
hervor, d. h. „die westeuropäische Orthodoxie, die im Geiste S. R. Hirsch‘s die 
Auseinandersetzung mit der Kultur unter schweren Opfern vollzogen hat, und die 
dabei manche wertvolle Erfahrung und organisatorische Fähigkeit zum besten 
des Ganzen erwerben durfte“15. 

Alles, Rosenheim zufolge, schreit „nach Einheit, nach Vereinigung“. Genau 
das sollte die Aufgabe von Agudas Jisroel sein: „wie einst am Sinai '  ישראל שם ויחן

ההר נגד ' ein Geist die Hunderttausende zur Einheit zusammenschmiedete, so soll 
unter dem Banner der 'Agudas Jisroel' jede Gruppe ihr Können, ihre Leistung in 
den Dienst der allen gemeinsamen einen Aufgabe stellen, die auch heute noch 
der Boden unsrer Einheit ist“.16 Agudas Jisroel sollte also die Weltunion des or-
thodoxen Judentums sein, die politische Dachorganisation, die den Kampf um 
den Geist des Volkes Israels führen würde.  

Rosenheim wohnte noch der Staatsgründung Israels 1948 bei und konnte, wie 
gleich noch dargestellt werden wird, eine wichtige Rolle in der Formierung der 
Haltung der Ultraorthodoxen zum jüdischen Staat spielen.  

Wer war aber S. R. Hirsch, den Rosenheim als Wegbereiter der westeuropäi-
schen Orthodoxie erwähnt hatte? Was war die Rolle, die seine Ideologie in der 
Taktik und der Strategie der Agudas Jisroel in den kommenden Jahrzehnten, bis 
zur Staatsgründung Israels und danach, spielte? 

Samson Raphael Hirsch und die deutsche Neo-Orthodoxie 
Samson Raphael Hirsch (1808-1888) war der erste Rabbiner der neuen israeli-

tische Religionsgemeinschaft (IRG) in Frankfurt am Main. Diese Gemeinde war 
das Resultat eines langjähriges Kampfes von Hirsch (sowie seines Sohns, des 
Anwalts Naphtali Hirsch, 1844-1903), die Genehmigung des preußischen Staates 
für orthodoxen Juden zu erhalten, um aus den liberal-geführten jüdischen Ein-
heitsgemeinden auszutreten.17 In jenen jüdischen Gemeinden wurden die Vor-
schriften des jüdischen Religionsgesetzes (Halacha) nicht streng (oder gar nicht) 
eingehalten. Die Institutionen des traditionellen Ritus, wie das Schächtwesen, das 
Ritualbad oder die Verpflegung mit koscherer Nahrung usw. wurden abge-
schafft. Anstatt dieser liberalen Gemeinden sollten die orthodoxen Juden „sich 
orthodox geführten Separatgemeinden anschließen, die streng nach der Halacha 
geführt wurden.“18 Die Zusammenarbeit bzw. das Zusammenleben mit den libe-
ralen Juden sei für die Orthodoxen, Hirsch zufolge, nicht möglich gewesen. 
Hirsch wollte verhindern, dass die jüdische Nation zu einer individualistischen 
Religion im westeuropäischen Sinne aufgelöst werden würde. Es ging ihm um 
die „Rettung“ jeder Seele des Volkes Israels. Außerhalb der Tora gäbe es kein 
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Judentum und die Tora sei das einzige „konstituierende Grundgesetz“ des jüdi-
schen Volkes. Dazu kam für ihn, dass das Judentum keine Religion sei, die auf 
die individuelle Religionsausübung reduziert werden könne, sondern eine Religi-
on, in der die ganze Gemeinde – d. h. die israelitische Religionsgemeinschaft – 
ihre religiösen Pflichten erfüllen müsse.19 Diese Richtlinie von Hirsch ist genau 
die, die die heutige ultraorthodoxe Politik im Staat Israel erläutert: Was durch Sä-
kulare in Israel als „religiöser Zwang“ definiert wird, wie das Verbot des öffentli-
chen Personenverkehrs am Schabbat, wird aus der Sicht ultraorthodoxer Israelis 
als solidarische Pflichtaufgabe betrachtet. Die Orthodoxen würden mit der Ver-
hinderung des öffentlichen Personentransports am heiligen Tag den säkularen 
Juden helfen und sie retten sowie die gesamte jüdisch-israelische Gesellschaft.  

Nachdem der Austritt aus einheitlichen, liberal-geführten jüdischen Gemein-
den (bzw. Einheitsgemeinden) möglich geworden war, hat der Rabbiner Hirsch die-
sen zur Pflicht für alle orthodoxen Juden Deutschlands erklärt. Jedoch befolgten 
die meisten orthodoxen Juden diesen Befehl nicht.20 Es gab Rabbiner, wie den 
Würzburger Rabbiner Seligmann Bär Bamberger (1807-1878), die immer noch 
an die Zusammenarbeit mit den liberalen Juden in den Einheitsgemeinden glaub-
ten. Das war auch der Hintergrund des langjährigen Austrittsstreit zwischen den 
Anhängern von Hirsch und den Anhängern Bambergers, der jahrzehntelang das 
deutsche und westeuropäische orthodoxe Judentum beeinflusste und zersplitter-
te. Schließlich blieb die Mehrheit der orthodoxen Juden in den Einheitsgemein-
den und stand damit an der Seite Bambergers. Hirschs Ideal dagegen blieb ein 
Vorbild für viele westliche orthodoxe Gemeinden in Europa sowie in Nordame-
rika bis heute.21 Hirschs Ablehnung jeder Zusammenarbeit von Orthodoxen und 
Liberalen in den sogenannten Einheitsgemeinden kann auch erklären, warum die or-
thodoxe Etablierung im Staate Israel, z. B. das Oberrabbinat, jeden reformjüdi-
schen Aspekt vom öffentlichen Leben im Staat Israel ausschließt. 

Rabbiner Hirsch war auch dafür bekannt, dass er die Formulierung der Neo-
Orthodoxie, Tora im Derech-Eretz, d. h. „Tora mit der allgemeinen Kultur“, die ein 
Versuch einer Mischung zwischen strikter orthodoxer Erziehung einerseits und 
allgemeiner Bildung im Geiste des Westens war, geprägt hat. Hirschs Enkel, Dr. 
Isaac Breuer (1883-1946), war für die Verbreitung dieser Philosophie in zahlrei-
chen Neu-orthodoxen Gemeinden verantwortlich. Breuer war neben seiner rabbi-
nischen Ausbildung auch akademisch gebildet. So hat er u.a. Philosophie in Gie-
ßen, Straßburg, Marburg und Berlin studiert.22 Hirsch und später Breuer sprachen 
davon, dass „je mehr der Jude Jude [sei], umso universeller [seien] seine Anschau-
ungen und Bestrebungen”.23 Dennoch wurde dieses Ideal von Thora und westli-
cher Kultur später durch die mehrheitliche Orthodoxie in Agudas-Jisroel mit der 
Rückkehr zum „Tora Only“-Prinzip abgelehnt. Es blieb ein deutsch-jüdisches 
Phänomen, das durch die Mehrheit des Judentums in Osteuropa und anderswo 
nicht adoptiert wurde.24 Jedoch bekommt Hirschs deutscher Patriotismus25 noch 
heute in vielen orthodoxen Gemeinden in Nordamerika einen zum Wohnland 
passenden Widerhall. 
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Das echte Erbe Hirschs blieb also die Gründung einer klaren, getrennten jü-
disch-orthodoxen Strömung in Deutschland und Westeuropa, die ein Vorbild 
vieler orthodoxen Gemeinden in der Welt war und immer noch ist. Dieses Ideal 
schaffte auch ein wichtiges politisches Erbe: im Jahr 1885, drei Jahre vor seinem 
Tod, errichtete Hirsch eine deutsch-orthodoxe Union, die freie Vereinigung für die 
Interessen des Orthodoxen Judentums (FV).26 Zwei Jahrzehnte später, als der junge 
Rabbiner Jacob Rosenheim (1870-1965) zum Vorsitzenden der Organisation er-
nannt wurde, begann die zweite Etappe der deutschen Neo-Orthodoxie - die ei-
nen zentralen Teil an der Gründung der internationalen Agudas-Jisroel hatte.  

Der Weg zur Agudas-Jisroel 
Jacob Rosenheim war die wichtigste Person des deutsch-orthodoxen Judentums 

als er 1906 die Führung der FV bekam. Zu dieser Zeit erwuchsen in Deutschland 
liberal-jüdische orientierte Organisationen, vornehmlich der CV27 sowie der Allge-
meine Rabbiner Verband und der Deutsche-Israelitische Gemeindebund, aber auch die Zio-
nistische Vereinigung für Deutschland (ZVfD). Rosenheims Rolle war es, ein orthodo-
xes Gegengewicht zu diesen Strömungen zu errichten und zu leiten. Das Vorbild 
Rosenheims war Hirschs IRG in Frankfurt und in anderen Städten. Er sah den-
noch seine Aufgabe als weit über die Grenzen Deutschlands hinausgehend.28 

Die orthodoxe Weltorganisation Agudas-Jisroel, die 1912 in einer Konferenz in 
Kattowitz gegründet wurde, umfasste – trotz ihrer Absicht - nicht das ganze to-
ratreue Judentum. Verschiedene Rabbiner in Osteuropa, wie der Brisker Rav 
Chaim Solovejčik, der einer der Mitbegründer von Agudas-Jisroel war, widerstan-
den dem Tora im Derech-Eretz Konzept. Daher lehnten sie auch jede weitere Ko-
operation mit Agudas-Jisroel ab. Unter diesen Rabbinern herrschte die Angst, dass 
die durch Agudas-Jisroel unterstützten jüdischen Schulen in Osteuropa die westli-
che Kultur bei der ostjüdischen Jugend verbreiten würden.29  

In Kattowitz wurde 1912 ein „Rat der Großen in der Tora“ (Mauezes Chachme 
Hatauro) als oberste religiöse Autorität von Agudas-Jisroel gegründet, in den Rabbi-
ner aus Ost-, Zentral- und Westeuropa gewählt wurden. Auf dieser Konferenz 
wurden Kultur- und Erziehungsthemen heftig diskutiert, und die offenbarte Richt-
linie, die durch die Visionen des deutsch-orthodoxen Judentums unter Rosenheim 
geführt wurde, verursachte frühe Risse in der neugegründeten Organisation.30 

Agudas-Jisroel war also keine Weltorganisation aller Ultraorthodoxen der Welt- 
Dennoch war sie die größte und wichtigste. Sie war auch keinesfalls zionistisch. 
Trotzdem zeigte sie aber mehr Duldung und Toleranz dem Zionismus gegen-
über als andere ultraorthodoxe Strömungen.  

Die orthodoxe Welt und der Zionismus bis 1912 
Seit der Gründung der Zionsliebe-Bewegung als Reaktion auf die Pogrome in 

Süd-West-Russland im Jahr 1881 gab es Rabbiner, die die Förderung von Aus-
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wanderung nach Palästina als nationale Erweckung duldeten und unterstützten. 
Der Prominenteste war Samuel Mohilever (1824-1898), damals der Rabbiner von 
Radom und ab 1883 von Bialystok. Gleichzeitig nahmen Rabbiner wie Yechiel 
Michel Piness (1843-1913) an der Gründung von prae-herzlianischen Kolonien 
in Palästina Teil.31 In Galizien gab es noch andere mittel- und hochrangige Rab-
biner unter den Anhängern der frühzionistischen Initiativen. Im Jahr 1896 wurde 
eine andere Zionsliebe-Organisation gegründet, diesmal in Tarnow. Zu dieser Or-
ganisation zählten auch wichtige Admorim (Hauptrabbiner einer Chassidut). In 
Zionsliebe versuchte man, die Unterstützung von Chassidujot durch den Hinweis 
zu gewinnen, dass manche Chassidujot schon im 18. Jahrhundert nach Palästi-
na/ins Land Israel auswanderten. Die Chassidismus-Bewegung als ganze lehnte 
das Land Israel nicht ab. Sie trennte aber zwischen dem Lande Israel auf Erden 
und dem himmlischen Land Israel. Jede Chassidut – das heißt, jede hassidische 
Gemeinde, die um einen Rabbiner lebte - war ein „kleines Eretz-Israel“.   

Die Chassidujot bzw. die Chassidismus-Bewegung waren auch in der Frage des 
Zionismus nicht einig. Es gaben Admorim wie den Rabbi von Czortków, die den 
Zionismus lobten, während Rabbiner wie der Rabbi bzw. Admor von Sanz 
(Nowy Sącz), die den Zionismus scharf ablehnten. Noch ein bekanntes Beispiel 
ist der Rabbi von Munkatsch, der den Zionismus und das Kolonisationsprojekt 
als Satan der Gegenwart definierte, der im Heiligen Land seinen Sitz baue.32  

In Polen-Russland war die Haltung viel negativer. Ab Ende der 1880er Jahre 
begann man auch in Galizien den Zionismus mit den Gefahren der Haskalah-
Bewegung33 zu verbinden und damit ihn schroff abzulehnen. Auch die Nachrich-
ten über die sich ausdehnende Säkularität der jüdischen Pioniere in Palästina trug 
dazu bei, dass zentrale Rabbiner des orthodoxen Judentums in Zentral- und Ost-
europa jede Kooperation mit diesen Bewegungen, noch vor der Zeit des herzlia-
nischen Zionismus (ab 1896-1897), scharf ablehnten und verboten.34 In Russland 
versuchte man schon ab 1890 eine zentrale antizionistische Organisation zu 
gründen. Der Wendepunkt kam jedoch erst im Jahr 1900. Yaakov Lipschitz 
(1838-1921) von Kaunas war die zentrale Figur hinter dem Kampf gegen die 
Haskalah (schon in den 1870er Jahren) und den Zionismus. Mit dem Erscheinen 
der ultraorthodoxen Zeitschrift „HaPeles“ (Hebräisch für Richtwaage) und des 
Sammelbandes „Or Lejscharim“ (Hebräisch für Gerechtenlicht), in dem Rabbi-
nerbriefe gegen den Zionismus abgedruckt wurden, hatte die antizionistische 
Bewegung der Ultraorthodoxen einen festen Boden unter sich. Nach der Grün-
dung der Hamisrachi, die religiöse Partei innerhalb der zionistischen Bewegung 
(unter der Führung des Rabbiners Jizchak Jakob Reines, 1839-1915) im Jahr 
1902, war die Teilung klar: Die Mehrheit der Haredi-Welt in Osteuropa organi-
sierte sich unter Machsike Hadas (Hebräisch für Bewahrer der Religion), einer Or-
ganisation, die die traditionelle Minderheit der Orthodoxen, die den Zionismus 
unterstützte und anstrebte, die zukünftige nationale Heimstätte des jüdischen 
Volkes religiös auszurichten. Sie war ein Teil von Hamisrachi.35 
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Agudas Jisroel, Rosenheim, Breuer und der Zionismus 
Vor diesem Hintergrund wurde die Weltunion Agudas-Jisroel  1912 in Katto-

witz gegründet. In dieser Organisation hatte die deutsche Neoorthodoxie mit Ja-
cob Rosenheim und Isaac Breuer, die wie andere Strömungen den Zionismus ab-
lehnte, einen großen Einfluss. Die Reden und Schriften geben uns einen guten 
Einblick in die Gründe, weshalb eine Kooperation zwischen der zionistischen 
Bewegung bzw. dem jungen Staat Israel und der ultraorthodoxen Welt im Jahr 
1948 möglich gewesen war, obwohl starke antizionistische Haltungen in Agudas-
Jisroel und der gesamten Haredi-Welt weiterexistierten. 

Kurz nach der Gründung von Agudas-Jisroel im Jahr 1912 entstand auch in Pa-
lästina eine Landesorganisation von Agudat-Israel – erst mal für die Juden der al-
ten Gemeinde bzw. Jischuw in Palästina. Trotzdem unterstützte die Organisation 
auch ultraorthodoxe Gruppierungen, die nach Palästina umsiedelten. Diese 
Gruppierungen waren nicht unbedingt zionistisch, sondern suchten neue Orte 
für ihre Gemeinden, oder sie wollten die schon existierenden religiösen Gemein-
den in Palästina unterstützen und stärken. Ein gutes Beispiel stellt die Hohe-
Jeschiwa (jüdisch-orthodoxe Hochschule) von Słobódka, einer Vorstadt von Kau-
nas, dar, die in den 1920er Jahren nach Hebron umsiedelte. Ein paar Jahre später 
wurden mehrere Schüler der Jeschiwa in den 1929-Unruhen ermordet.36 Die Je-
schiwa zog daher nach Jerusalem – wo sie bis heutzutage ansässig und eine der 
wichtigsten Jeschiwas der Welt ist. 

Trotz der prinzipiellen Ablehnung des Zionismus errichtete die Weltorganisa-
tion von Agudas-Jisroel einen Nationalfonds für die Unterstützung einer jüdischen 
religiösen Ansiedlung in Palästina.37 Später entstand neben der vorstaatlichen 
Partei von Agudat-Israel auch eine Arbeiterpartei der Agudat-Israel, die die frommen 
jüdischen Arbeiter im Heiligen Land zu vertreten anstrebte. Die beiden bildeten 
nach der Staatsgründung einen gemeinsamen Haredi-Block in der Knesset und 
mit den Nationalreligiösen einen orthodoxen Block. 

Es entwickelte sich allmählich eine de facto Anerkennung des Zionismus, die 
nicht überall in der Weltunion akzeptiert wurde. Es kam zu einem Bruch in der 
Konferenz von Agudas-Jisroel 1937 in Marienbad zwischen den schroffen Geg-
nern und den gemäßigten, die offiziell den Zionismus ablehnten, allerdings einen 
Kampf gegen den Zionismus aus praktischen Gründen ablehnten. 

In zwei Referaten, die Jacob Rosenheim und Isaac Breuer in Frankfurt am 
Main im Juni 1934 hielten, erläutern sie ihre praktischen Begründungen dafür, 
weshalb die Ultraorthodoxie an der Kolonisation Palästinas teilnehmen soll – 
ohne sich selbst als zionistisch zu definieren.  

Breuer, der als erster redete, erkannte zwar die Problematik im säkular geführ-
ten Leben der Zionisten im Land Israel. Er bestand aber darauf, dass es nicht der 
Tatsache widerspreche, dass der Zionismus ein Emissär Gottes sei: „[…] daß 
Gott der zionistischen Bewegung Stätte gegeben und die Dinge der Welt so ge-
fügt hat, daß den Bestrebungen des Zionismus Förderung geschah, diese Er-
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kenntnis, dieses Anerkenntnis ist nicht im mindesten ein Bekenntnis zum Zio-
nismus; und die Orthodoxie und das thoratreue jüdische Volk braucht in nichts 
umzulernen, oder sich umzustellen, um die innere Kraft zu einem solchen Aner-
kenntnis zu finden“.38 Nicht der Zionismus, der viele positive Inhalte habe, sei 
der echte Feind des thoratreuen jüdischen Volkes, sondern die Neologie bzw. 
das Reformjudentum.39 Den Unterschied zwischen dem Zionismus und den Ult-
raorthodoxen sah Breuer in der Konzentrierung der Zionisten auf das Land Isra-
el und die Ablehnung des Exils: „Das thoratreue jüdische Volk wird niemals das 
Bewußtsein verlieren, daß es sich nicht nur darum handeln kann, das Land be-
reitzustellen, sondern daß die Bereitstellung des Gola, also die Sorge, daß die 
Gola für die Thauro („Tora“ in aschkenasicher Aussprache, Y.R) nicht zugrunde 
gehe. Hier darf ein Gegensatz zwischen Erez-Jisroel und Gola nicht bestehen.“40 

Rosenheim, der nach Breuer sprach, betonte auch die Wichtigkeit von „Miz-
was Jischuw Erez Jisroel“ (das Gebot zur Ansiedlung des Landes Israels), und 
definierte es als „schützendes Gebot“, dass das Gebot „in Reinheit geübt, ihre 
Schutzengel aus sich selber erzeugt, die den vollbringenden 'geleiten und be-
schirmen auf allen seinen Wegen'“.41 

Bei Breuer war die duale Haltung nicht überraschend. Seine Haltung zu Herzl 
war schon als junger Mann zweideutig. Bei der Vision Herzls handele es sich 
zwar um ein „märchenhaftes Phantasiegebilde“. Herzl selbst war aber seiner Ge-
sinnung nach „Adel“ und „ein Genie“.42 In einem Epilog zum Tode Dr. Herzls, den 
der 21-jährige Breuer im Israelit im Jahr 1904 publizierte, schrieb er auch: Wir 
werden ihn achten als einen … edlen Menschen, werden ihn bewundern als ei-
nen großen Idealisten, werden ihn einzeichnen als ein merkwürdiges Wesen, wie 
es nur selten unter uns wandelt“. Herzl habe aber nicht die notwendige Kraft, 
um Jude zu sein – und seine Geburt als Jude sei auch sein Unglück. Wäre er kein 
Jude, hätte ihn Breuer für seine Bestrebungen als einen aus den Gerechten der 
Völker gesehen.43 

Im Jahr 1914 formulierte Breuer seinen „antizionistischen Nationalismus“ in 
einem Sinne, der einen Raum für Kooperation mit der zionistischen Bewegung 
ließ. Das Judentum sei keine „private Religion“, sondern nationale, daher be-
zeichnete er sich als „Nationaljude“. Das jüdische Volk habe keine andere Kon-
stitution außer die Tora und gegenüber den Überzeugungen der Individuen habe 
die Nation mit ihrem „Gesamtheitswillen“ den Vorzug.44 Der Zionismus sei also 
falsch, das bedeutet aber nicht, dass man seine Fehler nicht korrigieren könne.  

Bei Rosenheim beruhte die Zionismuskritik darauf, dass diese das Judentum 
säkularisieren wolle. Die Grundlage des Judentums sei die Tora, der Glaube an 
Gott, und ohne diese habe das Judentum keine Basis.45 Auch wenn die Besied-
lung des Landes Israel erwünscht sei, sie könne kein Zweck sein, sondern nur ein 
Mittel zur Wiederbelebung der jüdischen Gemeinde in Eretz-Jisroel. „Die Bele-
bung des Nationalbewusstseins […], die Besiedlung des Heiligen Landes, die Er-
weckung jüdischer Eigenart und jüdischer Sitte, jüdischer Sprache und jüdischer 
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Geisteskultur – all das sind Postulate, die in dieser allgemeinen Form dem Juden-
tum und dem Zionismus gemeinsam sind“, schrieb Rosenheim schon 1904. Die 
Zionisten hatten in ihrem Zweck unrecht; sie könnten aber dem Zweck der Tora 
und der Toratreuen nützen.46 

Die Organisation der Agudat-Israel in Palästina war zwar offiziell anti-
zionistisch. Dennoch war sie im Land Israel aktiv und kooperierte immer mehr 
mit den Landesorganisationen der Zionisten (wie dem Zentralrabbinat der natio-
nalreligiösen, seit 1948 eine staatliche Behörde in Israel). Im Jahr 1942, als die 
Nachrichten vom Holocaust und der Vernichtung der jüdischen Gemeinden in 
Osteuropa Palästina erreichten, leiteten einige Rabbiner von Agudat-Israel ein 
Trauergebet und Fasten in der Hurva-Synagoge in der Jerusalemer Altstadt. Das 
Gebet fand in Kooperation mit dem zentralen Rabbinat statt. Das war der An-
lass für eine kleine Gruppe in Jerusalem, die schärfer den Zionismus ablehnte, 
Agudat-Israel zu verlassen und eine Gruppe von radikalen Chassiduiot zu grün-
den – HaEda HaCharedit, die offiziell im Jahr 1945 aus Agudat-Jisroel austrat. Ein 
Jahrzehnt früher, im Jahr 1935, entstand eine weitere radikale Gruppe, Neturey 
Karta (aramäisch, Stadtwächter), die Aguda aufgrund ihrer Mäßigkeit und Tole-
ranz dem Zionismus gegenüber verlassen hatte. Diese Gruppe gilt bis heutzutage 
als die radikalste Gegnergruppe des Zionismus und nimmt auch im Ausland an 
vielen anti-israelischen Kundgebungen und Versammlungen Teil. 

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs, mit der Erkenntnis, dass die glorreiche 
Tora-Welt in Osteuropa mit ihren zahlreichen Schülern, Rabbinern und Gelehrten 
zusammen mit Millionen Juden vernichtet wurde, war es auch der Mehrheit der 
Überlebenden, die bisher eine Umsiedlung nach Israel und jede Kooperation mit 
dem Zionismus ablehnten, klar, dass eine pragmatische Haltung nun nötig sei. 

Die Mehrheitsorthodoxie im Land Israel, die mit David Ben-Gurion das Sta-
tus-Quo Abkommen im Jahr 1947 formulierte und unterschrieb und die nach der 
Staatsgründung im Mai 1948 am politischen Alltag des Staats Israel teilzunehmen 
angefangen hat, war (und ist) nicht gemäßigt. Sie kämpft um die Gestaltung des 
öffentlichen Lebens und findet sehr selten eine gemeinsame Sprache mit der säku-
laren Gesellschaft in Israel, die keine Mehrheit bildet, sondern ca. 40% der jüdi-
schen Bevölkerung. Immer wieder finden Debatten um öffentlichen Personenver-
kehr, Freizeitmöglichkeiten und Bauarbeiten am Schabbat in Israel statt. Was für 
die Säkularen in Israel ein religiöser Zwang ist, der dem liberalen Denken unver-
ständlich sei, bedeutet für die Ultraorthodoxe etwas anderes: eine solidarische 
Pflichtaufgabe zur Rettung jeder Seele im Volk Israel, ganz im Sinne von Samson 
Raphael Hirsch. 

 



164 Yuval Rubovitch 

Anmerkungen 

1  Für die offiziellen Wahlergebnisse auf Englisch siehe: 
https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/English/Documents/final_results.pdf  

2  Aviezer Ravitzki, Religiöse und Säkulare in Israel: Ein Kulturkampf?, in: Michael Brenner und 
Yfaat Weiss (Hrsg.), Zionistische Utopie – israelische Realität. Religion und Nation in Israel, 
München, 1999, S. 148-172 (hier: S. 155). 

3  Theodor Herzl, Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage, 
Leipzig/Wien, 1896, S. 75. 

4  Über das „Status-Quo“ Abkommen (1947), das die jüdisch-religiöse Identität des Staates Israel 
in einigen Kernbereichen des öffentlichen Lebens verankert hat, siehe: Ravitzki, S. 160-161. 

5   Jess Olson, Nathan Birnbaum and Jewish Modernity. Architect of Zionism, Yiddishism, and 
Orthodoxy, Stanford University Press, 2013, S. 67-70. Birnbaum bekehrte sich später zu einem 
„Yiddischist“ und schließlich zu einem anti-zionistischen Orthodoxen, was die letzte ideologi-
sche Station in seinem wechselhaften Leben war. Siehe ibid. 

6   Yosef Salmon, Im Ta’iru ve-im Te’oreru – Orthodoxia beMezaraj HaLeumiut [Hebr.], Jerusa-
lem, 2006, S. 41. 

7   Moshe Sofer  (Schreiber), als החת"ם סופר bekannt, Frankfurt am Main 1762 – Bratislava 1839. 
8   Salmon, S. 43-44; Siehe Chatam Sofer,  על התורה , ה דברים , האזינו , עמ' קלז , ושם הערת "שער יוסף

. 
9   Jacob Katz, Towards a Biography of the Hatam Sofer, trans. David Ellenson, in Frances Ma-

lino and David Sorkin, (Hrg.), From East and West. Jews in a Changing Europe 1750-1870, 
Oxford 1991, S. 223-266 (hier: S. 225-226), Übersetzung. 

10  Über die zwei Hauptvertreter der frühen jüdischen nationalen Idee bzw. des Frühzionismus in 
der jüdischen Orthodoxen Welt des 19. Jahrhunderts, der in Sarajevo geborene Rabbiner Jehu-
da Alkalai (1798-1878) und der in Posen geborene Rabbiner Zwi Hirsch Kalischer (1895-1874), 
siehe Michael Brenner, Geschichte des Zionismus, München 2002, S. 10-12.  

11  Agudas Jisroel (von Jacob Rosenheim herausgegeben). Was ist, was will Agudas-Jisroel?, 
Frankfurt 1912/Halberstadt 1919, S. 3. 

12   Rosenheim, S. 7 
13   Ibid. 
14   Ibid. Die „Gemeindeorthodoxie“  
15   Ibid. 
16   Rosenheim, S. 7-8. 
17  Der Austritt aus den jüdischen Gemeinden sollte nach dem Vorbild des Kirchenaustrittsgesetz von 

1873 genehmigt werden, von dem die Juden erst mal ausgeschlossen wurden. Über das Ki-
AustrG siehe: Nils Petrat, Wer gehört wirklich zur katholischen Kirche?, Paderborn 2018, S. 
115-116; Über das Austrittsgesetz 1876, nach dem die orthodoxen Juden aus der liberal-
geführten Gemeinden austreten könnten, siehe: Shulamit Volkov, Die Juden in Deutschland 
1780-1918, München 2000 (2. Verbesserte Auflage), S. 57-58. 

18   Siehe Matthias Morgenstern, Isaac Breuer und die „agudistische“ Staatstheorie, in: Samuel 
Salzborn, Zionismus. Theorien des jüdischen Staates, Baden-Baden 2015, S. 188. 

19   Morgenstern, S. 188-189. 
20   Siehe Denis Maier, Isaac Breuer (1883-1946), Berlin 2015, S. 14.  
21  Über das Austrittsgesetz und den Austrittstreit siehe: Morgenstern, S. 189; Volkov, Die Juden 

in Deutschland 1780-1918, S. 30-32. 
22  Maier, S. 2-6. 
23  Mordechai Breuer, Jüdische Orthodoxie im Deutschen Reich, 1871-1918. Sozialgeschichte ei-

ner religiösen Minderheit, Frankfurt am Main 1986, S. 73. 
 



Agudas-Jisroel, die ultraorthodoxe Welt und der Zionismus  165 

 

24    Morgenstern, S. 187. 
25   In der Neo-Orthodoxie in Deutschland wurde auch das patriotische Gefühl zum Land ge-

pflegt. Siehe Tobias Grill, Der Westen im Osten. Deutsches Judentum und jüdische Bildungs-
reform, Göttingen, S. 237. 

26   Über die Ideologie und Ziele der "freien Vereinigung für die Interessen des Orthodoxen Ju-
dentums" siehe: Allan L. Mittlemann, The Politics of Thora: The Jewish political Tradition and the 
founding of Agudat Israel, State University of New-York Press, 1996, S. 104-109. 
27  Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, gegründet 1893. 
28  Alan Mittleman, Some German Jewish Orthodox attitudes toward the Land of Israel and the 

Zionist movement, in: Jewish Political Studies Review 6,3-4 (1994), S. 107-125 (hier: 117-118). 
29  Tobias Grill, S. 237-239. 
30  Matthias Morgenstern, Von Frankfurt nach Jerusalem. Isaac Breuer und die Geschichte des 

"Austrittstreites" in der deutsch-jüdischen Orthodoxie, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 
1995, S. 56-58. 

31  Yosef Salmon, „Zionismus und Antizionismus im traditionellen Judentum in Osteuropa“ 
[hebr.], in: Shmuel Almog, Yehuda Reinharz und Anita Shapira (Hrsg.), Zionismus und Religi-
on, Jerusalem 1994, S. 33-54 (hier: 34-36). 

32  Aviezer Ravitzky, „Munkatsch und Jerusalem: der radikale haredi Flügel und die Frage des 
Landes Israel“ [hebr.], in: Shmuel Almog, Yehuda Reinharz und Anita Shapira (Hrsg.), Zio-
nismus und Reigion, Jerusalem 1994, S. 81-108 (hier: 81-82). 

33  Haskalah, Hebräisch für „bildung“, war eine jüdische Aufklärungsbewegung, die in deutschen 
Städten (vornehmlich Berlin und Königsberg) in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert ge-
gründet wurde, und die Vernunft und Bildung sowie die Forderung nach jüdischer Emanzipa-
tion hervorhob. Siehe: Gerhard Lauer: Die Rückseite der Haskala. Geschichte einer kleinen 
Aufklärung. Wallstein, Göttingen 2008. 

34   Salmon, „Zionismus und Antizionismus…“, S. 35-36, 49-50. 
35  Salmon, „Zionismus und Antizionismus…“, S. 52-53. 
36  Zwischen dem 23. und dem 29. August fand in Palästina, vor allem in Jerusalem, Safed und 

Hebron, eine Terrorwelle, in der 133 Juden umgebracht wurden, statt. 67 der in dieser Welle 
ermordeten Juden wurden in einem Massaker in der Stadt Hebron, wo die Juden zu einer alten, 
nicht- bzw. antizionistischen Gemeinde gehörten, umgebracht. Siehe: Tom Segev, Es war einmal 
ein Palästina – Juden und Araber vor der Staatsgründung Israels, Pantheon-Verlag, München, 1999, S. 
343–355. 

37   Joseph Friedensohn, „A concise History of Agudat Israel“, in: Yaakov Rosenheim Memorial 
Anthology, New York, 1968, S. 24; Peter Lintl, Israelische Charedim und Politische Moderne, 
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades Dr. Phil, Elangen-Nürnberg, 2018, S. 253. 

38   Erez Jisroel und die Orthodoxie. Zwei Referate gehalten von Isaac Breuer und Jacob Rosen-
heim, Frankfurt am Main: Palästina Centrale der Agudas-Jisroel, 1934, S. 5-6. 

39   Ebda., S. 8. 
40   Ebda., S. 15. 
41  Ebda., S. 23-24. 
42  Isaac Breuer, „Epilog zum Tode Dr. Herzls“, in: Der Israelit, 1. August 1904, S. 1295-1297 

(hier: 1295). Zitiert nach: Maier, S. 155-156. 
43  Breuer, „Epilog zum Tode…“, S. 1295. 
44   Isaac Breuer, Lehre, Gesetz und Nation. Eine historisch-kritische Untersuchung über das We-

sen des Judentums, Frankfurt a. M., 1914, S. 30, 31, 37-39. Zitiert nach: Denis Maier, Isaac 
Breuer (1883-1946): Philosophie des Judentums angesichts der Krise der Moderne, Berlin, 
2015, S. 152. 

45  Lintl, S. 251. 
 



166 Yuval Rubovitch 

 
46  Jacob Rosenheim, „Kritik, Vertrauensseligkeit – oder That? Ein ernstes Wort an die Gesetzes-

treuen außerhalb und innerhalb des zionistischen Lagers“, in: Extra Blatt des Israelit, 28.07.1904, 
S. 1-4. Zitiert nach: Lintl, S. 253. 



Kirche und Israel 34: 167–178 (2019), ISSN 0179-7239 (print) 2511-8617 (online)  
© Vandenhoeck & Rupprecht GmbH & Co KG, Göttingen 2019 

Klassiker der jüdischen Literatur 

Gabrielle Oberhänsli-Widmer 

Yona Wallach, Ivrith – Hebräisch (1985) 

Dr. Gabrielle Oberhänsli-Widmer ist Professorin für Judaistik am Orientalischen Seminar 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. und Mitherausgeberin dieser Zeitschrift. 

Eine Dichterin – das klingt nach zart besaitet und leisen Tönen. Jeden und je-
de, die solches erwarten, wird die israelische Lyrikerin Yona Wallach (1941-1985) 
eines Besseren belehren. Dies eingangs als Warnung an Leserin und Leser. 

Zwar gehört Yona Wallach inzwischen als bedeutende Vertreterin der hebräi-
schen Avantgarde in jede repräsentative Anthologie moderner israelischer Litera-
tur, zu ihren Lebzeiten aber galt sie als Enfant terrible der Tel-Aviver Künstlersze-
ne: eine elektrisierende Persönlichkeit, die mit ihren Texten öffentliche Skandale 
auslöste, politische Rügen einheimste und nicht wenig gesellschaftliche Polemik 
aufrührte. Davon können heutige Poeten wohl nur noch träumen! Und tatsächlich 
war Yona Wallach – gut ein Dutzend Jahre vor der amerikanischen Pop-Ikone – 
eine Art israelische Madonna, dem amerikanischen Superstar punkto Provokation 
kaum nachstehend, mit vergleichbarem Habitus und mit identischen Attributen. 
Davon wird gleich noch die Rede sein. 

Einer der markantesten Texte Yona Wallachs ist das Gedicht Ivrith, ‚Hebrä-
isch’, aus einem Sammelband ihres Todesjahres 1985, ein Text – dafür bürgt ihr 
Name –, der alles andere als grammatikalische Langeweile verbreitet, sondern 
ebenso witzig wie geistreich, ebenso unterhaltend wie enigmatisch daherkommt. 
Ivrith lotet die Grenzen der hebräischen Sprache aus und erzählt gleichzeitig eine 
Liebesgeschichte. Und Ivrith steht durchaus repräsentativ für Yona Wallachs 
Schaffen. Der Gründe mithin genug, den Text in einer vollumfänglichen Über-
setzung vorzustellen, eingebettet zwischen wenigen Eckdaten zur Autorin und 
ein paar Anmerkungen zu ihrer originellen Sprachbetrachtung. Und schließlich 
soll das Rätsel gelöst werden, weshalb eine exzentrische Künstlerin wie Yona 
Wallach sich mit einer scheinbar so braven Sache wie einer Sprachlektion abgibt. 

Yona Wallach: mehr als ein israelischer Vamp 
Yona Wallach ist eine Kultfigur, an der sich die Geister nach wie vor scheiden. 

Zwar erhielt sie schon zu Lebzeiten mehrere namhafte Literaturpreise, vor allem 
aber posthum wuchs ihr Ruhm, ihre Texte werden nach wie vor vertont, und 
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mehr denn je würdigt man heute ihren Einfluss auf die zeitgenössische hebräi-
sche Dichtung.  

Geboren wurde Yona Wallach 1944 in Kirjat Ono, damals unweit von Tel 
Aviv, heute als Kfar Ono in der Großagglomeration der Stadt gelegen. Yona 
Wallachs Eltern waren 1932 aus Bessarabien eingewandert und gehörten zu den 
Gründern der Siedlung. Ihr Vater fiel im Unabhängigkeitskrieg 1948. Von kur-
zen Phasen abgesehen, die Yona Wallach in Tel-Aviv und Jerusalem verbrachte, 
lebte sie Zeit ihres Lebens bei ihrer Mutter in Kfar Ono und kam nie über die 
Grenzen Israels hinaus. Doch gerade ihr Leben und Schreiben zeigen eindrück-
lich, dass der Mensch keiner geographischen Eskapaden bedarf, um die ganze 
Welt zu erfahren, sondern diese aus sich selbst heraus kreativ zu schöpfen und 
künstlerisch umzusetzen vermag.  

Grenzen: Mit diesem Leitwort kommt man Yona Wallach vielleicht am nächs-
ten, denn stets sprengte sie Rahmen und Regeln. Sie schmiss die Schule und 
brach später ihr Kunststudium ab. Sie experimentierte mit Drogen und blähte ih-
re Psyche forciert bis hin zum Psychotischen auf. Sie verirrte sich gewollt in ih-
rem Seelenlabyrinth und wurde daran zuweilen irr. Sie flirtete mit der Kabbala, 
der jüdischen Mystik, und mit allen möglichen Mythen der übrigen Weltreligio-
nen. Sie inszenierte sich als flippige Bohëme und unterhielt stürmische Liebesbe-
ziehungen mit Männern und Frauen gleichermaßen. Und als sie 1981 im Alter 
von 37 Jahren mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wurde, katapultierte sie 
ihr Schicksal unvermittelt und bis zu ihrem frühen Tod 1985 an die Grenze zwi-
schen Leben und Tod. All das trug sie demonstrativ an die Öffentlichkeit, gab 
selbst von ihrem Totenbett aus noch Interviews, zu einer Zeit wohlgemerkt, als 
Phänomene wie lesbische Beziehungen oder Brustamputationen wenn nicht als 
Tabu, so doch mit Diskretion behandelt wurden.1 

Mit einem überaus treffenden Bild charakterisierte der Dichterfreund Meir 
Wieseltier Yona Wallachs Persönlichkeit in einem Artikel anlässlich ihres zwan-
zigsten Todestages vom 26. September 1985, wo er unter anderem schrieb:2  

Stets war sie darum bemüht, das Erwachsenenleben zu vermeiden, sie ging keiner 
Arbeit nach, vom Schreiben ihrer Gedichte und vom Lesen abgesehen, und nie-
mals übernahm sie irgendeine Art von Verantwortung für irgendwen oder für ir-
gendetwas, das darüber hinaus ging, auch nicht für sich selbst, wenigstens nicht 
nach dem üblichen Verständnis der Gesellschaft, in der sie lebte. Wie eine Zir-
kusartistin, die sich – seit dem Tag, als sie von zu Hause weggelaufen war und 
sich einer Wandertruppe anschloss – daran gewöhnt hatte, die Wirklichkeit durch 
das Prisma des schwebenden Trapezes zu sehen.3 

Grenzüberschreitend war Yona Wallach denn auch in ihrem Werk. Sie ließ die 
klassischen Strophenformen mit fixem Reim und Rhythmus hinter sich, schrieb 
eine Art Prosa in Versform mit Verzicht auf fast jede Interpunktion. Gegen En-
de ihres Lebens entstanden zudem immer längere, zuweilen chaotisch anmuten-
de Makrodichtungen. Inhaltlich reizte die Lyrikerin alle möglichen Themen und 
Tabus bis zur Schmerzgrenze aus, vom zärtlich Verliebtsein zum pornographisch 
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Sadistischen, vom differenziert Vergeistigten zur puren Blasphemie. Entspre-
chend flirrend lauten die Attribute, mit denen die Literaturkritik ihre zahlreichen 
Gedichtbände etikettierte: gewagt, wild, erotisch, skandalös, ekstatisch, mystisch, 
gnostisch, metaphysisch, magisch, surrealistisch, symbolistisch, existentialistisch, 
feministisch ... . Rückblickend betrachtet, liebäugelte Yona Wallach nicht nur mit 
der poetischen Avantgarde, sondern brach bereits breite Breschen in die Post-
moderne.4 

Solche Etiketten bleiben indes ohne konkrete Beispiele nichtssagend schal. 
Deshalb hier zur Veranschaulichung ein früher Text aus Yona Wallachs erstem 
Gedichtband Devarim, ‚Worte’, aus dem Jahr 1966 mit dem Titel Jonathan: 

Ich renne über den Steg 
und die Kinder hinter mir her 
Jonathan 
Jonathan rufen sie 

5 ein wenig Blut 
nur ein wenig Blut als Honig zum Nachtisch  
ich stimme zu für ein Loch von einem Reißnagel 
aber die Kinder wollen  
und sie sind Kinder  

10 und ich bin Jonathan  
sie hauen meinen Kopf ab mit dem Blatt 
einer Gladiole und binden meinen Kopf 
in zwei Gladiolenblätter und packen  
meinen Kopf in ein Papier das raschelt  

15 Jonathan  
Jonathan rufen sie 
ehrlich vergib uns  
wir haben uns nicht vorgestellt dass du so bist.5 

Ein Szenario, das eine geneigte Leserin noch heute frösteln lässt, und das in 
der israelischen Gesellschaft der Sechzigerjahre Befremden auslöste, einer auf-
blühenden Gesellschaft eines jungen Staates mit überaus hoch gesteckten Idealen 
in ihrem zwischenmenschlichen Umgang. Und da konfrontiert eine Autorin un-
vermittelt mit brutalem Kinderopfer, mit fatalem Außenseitertum, mit tödlich 
gewalttätiger Jugend, mit deren pervers anmutendem Sadismus, vielleicht auch 
mit einer homosexuell bedingten Ausgrenzung des lyrischen ‚Ich’.6 Die Kinder-
welt spiegelt die Erwachsenenwelt. Und schließlich findet sich auch hier wieder 
die Grenze im Bild des Steges, als Brücke zwischen zwei Territorien. 

Es bleibt, das Versprechen der Madonna einzulösen. Da ist zunächst dieselbe 
Liebe zur Popmusik. Auch Yona Wallach trat wie die amerikanische Ikone Ma-
donna als Sängerin in einer Band auf. Die Affinität zum Film ist den beiden ge-
meinsam, und ebenso die Inszenierung des Gesamtkunstwerkes in dem Sinn, als 
der Künstler beziehungsweise die Künstlerin sich selbst als essentiellen Teil sei-
nes oder ihres Gesamtwerkes versteht. Dann wusste Yona Wallach schon vor 
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fünfzig Jahren, wie mit religiösen Figuren und Motiven zu zündeln ist. Ver-
gleichbar wie die exzentrische Musicqueen mit viel Pomp und Glamour zum Ju-
dentum konvertierte, propagierte Yona Wallach medienwirksam ihre Affinität zu 
Jesus. In einem Interview aus dem Jahr 1984 mit Hillit Yeshurun meinte sie dazu 
nicht unprätentiös: 

Yes, I take that upon myself. There was Jesus, and after Jesus there had to be Yona. 
God wanted to be revealed again on the stage of history, and one can’t continue with-
out Him.7  

Von der Provokation abgesehen ging es Yona Wallach dabei keinesfalls um 
die Auseinandersetzung zwischen Judentum und Christentum, sondern nament-
lich um die Kluft zwischen Individuum und Kollektiv, sehr deutlich etwa formu-
liert in Zlav mi-sahav, ‚Ein Kreuz aus Gold’, ein Gedicht, das die Kreuzigung Jesu 
evoziert und wo es heißt:  

... 
Sie waren viele 

5 und er war einzig 
sie waren eine Bewegung 
und er war ein Gefühl 

 sie im Profil rückseitig 
 und er im Vordergrund frontal 
10 sie waren Menschen 

und er war Gott 
sie waren bekleidet 
und er war nackt  
... .“8 

Der Madonnenvergleich ist darüber hinaus ganz wörtlich zu verstehen. Mit 
Ani ha-betula ha-qedoscha, ‚Ich bin die heilige Jungfrau’, überschreibt Yona Wallach 
einen Sechszeiler, ebenfalls aus ihrem Frühwerk Devarim, und meint dies unum-
wunden doppeldeutig religiös-sexuell.9 Und dann ist da noch der Text Tefillin, 
‚Gebetsriemen’, welcher in den frühen achtziger Jahren einen israelischen Skan-
dal auslöste, denn da dienen dem lyrischen ‚Ich’ die Phylakterien nicht als Ge-
betsutensil, sondern vielmehr als sado-masochistisches Sexspielzeug, und was 
mit einer erotisch pikanten Szene beginnt, endet in einer – im wahrsten Sinne 
des Wortes – mörderischen Orgie on stage.10 Fotos zur Illustration grassieren nach 
wie vor im Internet, zu denen hier der Link aus Jugend- und Erwachsenenschutz-
gründen unterbleibt, zu welchen aber selbst rudimentärste Google-Kenntnisse füh-
ren würden. Dort mag man auch auf Fotos von Yona Wallach stoßen. Ihre ama-
zonenhafte selbstbewusste Schönheit vermag fraglos bis heute Surferinnen im 
Netz und dortige Voyeure zu bezirzen. 
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Ivrith: eine Liebeserklärung an ... 

Während Jonathan zum Frühwerk Yona Wallachs gehört, ist Ivrith dem Band 
Zurot, ‚Formen’, entnommen, welches im Todesjahr der Dichterin erschien. Hier 
die Übersetzung im gesamten Umfang des Originals:  

Fürwörter des Geschlechts verfügen im Englischen über alle Möglichkeiten 
Jedes Ich – beim Verb 
Hat jede Möglichkeit beim Geschlecht 
Jedes weibliche Du entspricht dem männlichen Du 

5  Jedes Ich ist neutral im Geschlecht 
Es gibt keinen Unterschied zwischen weiblichem Du und männlichem Du 

 Alle Wörter sind so – weder Mann noch Frau 
Unnötig, über das Geschlecht nachzudenken, bevor man jemanden an-
spricht 
Hebräisch ist süchtig nach Sex 

10 Hebräisch benachteiligt oder bevorzugt 
 Macht Komplimente, gibt Privilegien 
 Mit einer Rechnung, die länger ist als das Exil  
 In der Mehrzahl hat das Vorfahrtsrecht die männliche Form  
 Mit viel Finesse und einem latenten Geheimnis 
15  In der Einzahl sind die Chancen gleich 
 Wer sagt, dass es keine Hoffnung gibt 
 Hebräisch ist süchtig nach Sex 
 Es will wissen, wer da spricht 
 Beinahe ein Augenschein, beinahe ein Bild 
20  Was verboten ist in der ganzen Thora 
 Wenigstens das Geschlecht zu sehen 
 Das Hebräische späht durch das Schlüsselloch 
 So wie ich nach deiner Mutter und nach dir 
 Als ihr euch jeweils im Schuppen gewaschen habt 
25 Deine Mutter hatte einen dicken Hintern  
 Doch niemals hörte ich auf nachzudenken 
 Die Zeit zerrann wie die Tinte fließt 

Du bist ein schlankes Mädchen geblieben im Schaum von Wasser und Seife 
 Später habt ihr alle Löcher abgedichtet 
30  Habt alle Ritzen dicht gemacht 
 Das Hebräische erspäht dich durchs Schlüsselloch  
 Die Sprache sieht dich nackt 
 Mein Vater erlaubte mir nicht zu gucken  
 Er wandte den Rücken zu, wenn er pinkelte 
35 Nie hab‘ ich ihn wirklich deutlich gesehen 
 Stets versteckte er sein Geschlecht 
 So wie der Plural eine Frau versteckt 
 So wie ein Kreis von Menschen als grammatische Person männlich ist 
 So wie ein Wort männlich und weiblich ist 
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40 Nichts kommt diesen süßen Dingen gleich 
 Das Hebräische ist eine Frau im Bade 
 Das Hebräische ist Bathscheva in reiner Gestalt 
 Das Hebräische ist eine modellierte Figur, die nicht ausfiguriert 
 Sie hat Schönheitsflecken und Muttermale 
45 Je mehr sie heranreift, umso schöner ist sie 
 Ihr Regelwerk ist zuweilen prähistorisch 
 Eine solche Neurose gereicht zum Guten  
 Sag es mir männlich, sag es mir weiblich 
 Jedes Ich ist kindlich, ein Ei vor der Befruchtung 
50 Über das Geschlecht kann man hinweggehen  
 Auf das Geschlecht kann man verzichten  
 Wer spricht bei einem Küken vom Geschlecht 
 Der Mann, der die Natur schafft 
 Noch bevor ihm das flektierte Verb eingeprägt ist 
55 Erinnern ist maskulin  
 Der die Geschlechter schafft 
 Die Geschlechterfolge ist die Hauptsache  
 Denn sie ist das Leben 
 Hebräisch ist süchtig nach Sex 
60  Und was immer Feministinnen vorwurfsvoll monieren  
 Die Reize außerhalb der Sprache suchen 
 Eine Intonation, welche den Dingen eine Bedeutung gibt 
 Zeichen nur von Männlichem und Weiblichem im Satzgefüge 
 Werden eigenartige sexuelle Beziehungen ergeben 
65 Jedem Weiblichen ein Zeichen, jedem Männlichen ein anderes Zeichen 
 Auch wenn jedes Verb und jeder Verbstamm gekennzeichnet sind 
 Was tut der Mann der Frau 
 Was bekommt er im Gegenzug 
 Welche Macht übt sie über ihn aus 
70 Und welches Zeichen wird dem ganz Persönlichen gegeben 

Und dem abstrakten Substantiv und den kleinen Füllwörtern 
Wir bekommen ein Geschlecht als Spiel der Natur 
Ein seelisches Ereignis wie ein junger Wald 
Ein Spiel allgemeiner Naturgewalten  

75 Aus denen sich alle Einzelheiten ableiten 
 Allgemeine Zeichen für den Lauf der Ereignisse 
 Die sich möglicherweise in irgendeiner Zeit ereignen werden 
 Schau welch einen Körper die Sprache hat und welche Maße  
 Ich werde sie jetzt lieben, ohne die Zunge zu hüten11 

Hebräisch: mehr als Eros und Liebe 
Lyrik zu zerreden scheint der Verfasserin stets eine wissenschaftliche Sünde. 

Die Philologie sollte namentlich unabdingbare Eckdaten für eine vertiefte Lektü-
re liefern. Doch die vorliegende Dichtung fordert eine Reaktion geradezu voraus. 
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Zudem bedarf ein deutschsprachiger Leser, eine des Hebräischen nicht mächtige 
Leserin ein paar weniger Informationen zur Sprache. Und last, but not least insze-
niert der Text eine Täuschung, ein gekonntes Versteckspiel, das sich eine Aufklä-
rung ausbittet. Davon mag aber erst am Schluss die Rede sein. 

Der Refrain fährt ein: Ivrith hi sexmaniaqit, ‚Hebräisch ist süchtig nach Sex’ (V. 
9, 17, 59). Hebräisch sexbesessen? Was würden dazu die talmudischen Rabbinen 
sagen, denen Hebräisch bekanntlich als Sprache der Schöpfung galt, als Sprache 
der Offenbarung, als heilige Sprache, ja als Sprache Gottes schlechthin. Glückli-
cherweise hätten die spätantiken Weisen das adjektivische Lehnwort sexmaniaque 
nicht verstanden, sodass ihnen Erschütterung und Kummer erspart geblieben 
wären. Das ganz Komische aber ist, dass Yona Wallach grammatikalisch argu-
mentierend recht hat, denn tatsächlich gibt das Hebräische – wie die semitischen 
Sprachen allgemein – in beinahe jeder Aussage das Genus der Person preis. Dies 
im Gegensatz zum Englischen oder zum Deutschen auch in der ersten und zwei-
ten Person, zur Illustration: Während die Aussage ‚du liebst’ in den indoeuropäi-
schen Sprachen geschlechtsneutral bleibt, differenziert das Hebräische männlich 
atta ohev ‚du liebst’, gegenüber dem weiblichen Subjekt at ohevet, ‚du liebst’. Nur 
ganz wenige hebräische Formen zeigen das Geschlecht nicht an, darunter die 
erste Person im Perfekt und Futur – diese Lücke wird sich die Dichterin denn 
hier auch zu Nutze machen, Näheres dazu später.  

Provozierend ist bei weitem nicht nur der Refrain. Zwar grenzt sich die Dich-
terin einmal mehr von der Tradition ab, bedient sich ihrer aber als Grundlage, 
indem sie deren Bausteine erfrischend respektlos behaut und für ihre eigenen 
Zwecke zu einem neuen Gefüge arrangiert. ‚Das Hebräische ist eine Frau im Ba-
de / Das Hebräische ist Bathscheva in reiner Gestalt’ (V. 41, 42) – also bitte, ein 
solcher Vergleich würde über die Rabbinen hinaus auch jeden Alttestamentler auf 
den Plan rufen. Oder dann ‚der die Geschlechter schafft’ (V. 56), ein Satzfragment, 
das als Subtext einen Segensspruch verwendet: „Gesegnet seist du, Herr, unser 
Gott, König der Welt, der Arten von Speisen schafft“; da das Hebräische min, so-
wohl ‚Art’ wie ‚Geschlecht’ bedeutet, wird hier gewagt variiert beziehungsweise se-
xuell konnotiert. Und dann sind da Aussagen wie die, dass das Hebräische eine 
Rechnung ausweist, die ‚länger ist als das Exil’ (V. 12), oder dass das Hebräische 
tut, was die Thora verbietet (V. 20ff.) – ausgerechnet die heilige Offenbarungs-
sprache! Soweit nur ein paar Beispiele biblisch-rabbinischer Anspielungen.  

Mit solchen Bausteinen konstruiert die Dichterin ein aus zwei Narrativen be-
stehendes Textgebäude: einerseits eine grammatikalische Reflexion über das 
Hebräische, andererseits einen Rückblick auf eine kindlich-jugendliche Liebelei. 
Witz und Reiz gewinnt der Text dadurch, wie sich diese beiden Narrative bis zur 
Unkenntlichkeit überlagern. Die grammatikalisch präzisen Beobachtungen mit 
der nostalgisch gefärbten Retrospektive. Akteure und Sprache gehen fließend in-
einander über und werden eins: Ebenso wie das Hebräische späht das lyrische 
‚Ich’ durch das Schlüsselloch (V. 22,23); wie eine Frau von Fleisch und Blut hat 
die Sprache Schönheitsflecken und Muttermale (V. 44); der Vater versteckt sein 
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Geschlecht, wie eine vereinzelte Verbform das Genus unspezifiziert lassen kann 
(V. 33ff.). Hebräisch, Ich, Du, Es, Bathscheva, Vater und Mutter gehen ein mun-
teres Spiel austauschbarer Figuren ein. Sprache, Familie, Liebende. Allen voran 
aber richtet sich die Liebeserklärung des lyrischen ‚Ich’ gleichermaßen an das 
grazile Mädchen (V. 28) wie an die hebräische Sprache (V. 78, 79). 

Die Stoßrichtung einer solchen Interpretation lässt sich durch Einbezug der 
lyrischen Form weiter verfolgen. Der für ein Gedicht beachtlich umfangreiche 
Text verzichtet auf Zäsuren, Stropheneinteilung oder Interpunktion und kommt 
sozusagen ohne Enjambement und Reim aus. Umso mehr klingt denn auch der 
Binnenreim des Refrains: Ivrith hi sexmaniaqit. Das ganz Auffällige besteht indes 
in der Tatsache, dass beinahe jede Zeile eine autonome Aussage portiert, fast je-
der Vers eine Sentenz: ‚Die Sprache sieht dich nackt’ (V.32); ‚Über das Ge-
schlecht kann man hinweggehen’ (V. 50); ‚Erinnern ist maskulin’ (V. 55) – viele 
weitere Verse folgen diesen Beispielen. Und nicht weniger aussagekräftig: Die 
solchermaßen parataktisch als Hauptsätze aneinander gereihten Verse paaren 
sich wiederholt zu einem Parallelismus membrorum, dem die biblische Lyrik charak-
terisierenden Gedankenreim: ‚Hebräisch benachteiligt oder bevorzugt / Macht 
Komplimente, gibt Privilegien’ (V. 10, 11); ‚Später habt ihr alle Löcher abgedichtet 
/ Habt alle Ritzen dicht gemacht’ (V. 29, 30); ‚Das Hebräische ist eine Frau im Ba-
de / Das Hebräische ist Bathscheva in reiner Gestalt’ (V. 41, 42) – auch hier ist die 
Liste leicht zu verlängern. Mit einer solch alttestamentlich archaischen Formge-
bung im Zusammenspiel mit modernem Vokabular und Duktus vereinigen sich al-
tes und neues Hebräisch zu einer Familie in ihrem Generationengefüge, was sich 
wiederum in den Akteuren spiegelt: die schwerfällige Mutter mit dem ‚dicken Hin-
tern’ (V. 25) einerseits, andererseits die grazil schlanke Tochter (V. 28). 

Zum Schluss das eigentliche Sondergut Yona Wallachs, ihr ganz persönlicher 
Mythos, den sie zum Hebräischen entwirft, nämlich die Erotisierung der Sprache 
mit der These, dass diese, sexuell fixiert, jede Person nach ihrem Geschlecht be-
stimme und dementsprechend unterschiedlich behandle. Doch gerade die eigene 
These unterläuft der Text in verschmitztem Versteckspiel, denn dem lyrischen 
‚Ich’ gelingt es gekonnt, 79 Verse lang sein eigenes Geschlecht zu verbergen. Au-
tomatisch denkt man bei der Lyrikerin Yona Wallach an ein weibliches ‚Ich’, dies 
jedoch ist kein poetischer Selbstläufer. Die Szenen mit dem Schlüsselloch und 
dem pinkelnden Vater lassen eher an ein männliches ‚Ich’ denken, ebenso wie Iv-
rith, Hebräisch, als feminines Nomen eher die Liebeserklärung eines Mannes er-
warten lässt. Da aber bringt Yona Wallach ihre bisexuelle und homoerotische 
Welt einmal mehr in einen unerwarteten Kontext ein. Mögen Leserin und Leser 
auch bis zuletzt bemüht sein, das lyrische ‚Ich’ näher zu fassen, so entzieht es 
sich selbst im letzten Vers, ‚Ich werde sie jetzt lieben’ (V. 79), mit einem Futur, 
denn eben diese erste Person Singular ist genusindifferent. Das Versteckspiel 
aber, zweifelsohne geistreich gemacht, birgt und verbirgt schließlich Tragik und 
Hoffnung zugleich: So wie Geschlecht und Geschlechtliches vor der Geburt kei-
ne Rolle spielen – ‚Jedes Ich ist kindlich, ein Ei vor der Befruchtung’ (V. 49) –, 
hebt der Tod die Trennung der Geschlechter auf und überwindet deren Gren-
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zen. Nicht zu vergessen: Als Yona Wallach Ivrith schrieb, war ihre Zukunft der 
bevorstehende Tod. 

Hebräisch als Transzendenz  
Über Yona Wallachs Ivrith könnte man ohne Ende meditieren, reflektieren, 

fabulieren, diskutieren ... . Jeder Vers eine Sentenz, die zum Verifizieren oder 
Falsifizieren provoziert. Doch der Anmerkungen genug. Der Text soll sich nun 
jedem Leser auf seine Weise entfalten. Und besonders auch die vom lyrischen 
‚Ich’ auf den Plan gerufenen Feministinnen (V. 60ff.) mögen ihre eigene Stel-
lungnahme entwickeln, denn was die Dichterin in ihre drolligen Grammatikre-
geln packt, ist absolut richtig und lässt sich nicht wegdiskutieren, namentlich die 
Ausrichtung des Hebräischen auf das Maskulinum. Jede Verbwurzel gründet auf 
der männlichen Form – ahav, ‚er liebte‘ –, und ebenso maskulin ist die Grundform 
des Nomens, während feminine Nomina lediglich davon abgeleitete Derivate dar-
stellen – isch, ‚Mann‘, gegenüber ischa, ‚Frau‘, oder eben präziser: ‚Männin‘. Und 
unerschütterlich gilt das Motto: ‚In der Mehrzahl hat das Vorfahrtsrecht die 
männliche Form’ (V. 13). 

Zu klären bleibt das eingangs gestellte Rätsel, weshalb sich die exzentrische 
Yona Wallach mit einer scheinbar so braven Sache wie einer Sprachlektion ab-
gibt. Text und Analyse haben die Lösung zumindest zur Hälfte bereits gegeben: 
So wie die Dichterin das Thema angeht, ist es alles andere als brav.  

Doch das Rätsel weist weitere Facetten auf. Da ist zunächst die bei Schriftstel-
lern allgemein beliebte metasprachliche Reflexion: Sprache ist das Handwerk der 
Dichter, die Materie, welche sie formen. Dementsprechend ausladend philoso-
phieren sie in ihren Werken über Sprache, Sprechen und Schreiben an sich. Mit 
ihrer poetischen Betrachtung zum Hebräischen dokumentiert Yona Wallach 
mithin ihr spezifisches poetisches Metier. 

Weit weniger banal ist dann die Facette des Mystischen, Mythischen, Meta-
physischen, ohne die Literatur, Kunst und Musik auch heute nicht auskommen. 
Selbst zu Zeiten eines entzauberten Himmels – abseits, jenseits, nach, neben und 
ohne Gott – blühen Visionäres und Transzendentes. Und nach dem Verlust des 
Göttlichen bleiben in einer gänzlich säkularen Welt zumindest zwei Bereiche des 
Geheimnisvollen: die Liebe und der Tod. In einer Betrachtung zu Marguerite 
Duras‘ Moderato cantabile’’12 spricht der Schweizer Germanist Peter von Matt vom 
‚Mysterium tremendum et fascinosum‘ äußerster Emotionalität im Hinblick auf 
einen Roman, in dem die Liebe als Todessehnsucht unheilvoll lauert. Mit dem 
‚Mysterium tremendum‘ spielt Peter von Matt auf die berühmte Definition des 
‚Heiligen‘ nach Rudolf Otto an13 und fügt dann seiner Textanalyse etwas beinahe 
Persönliches hinzu:   

Wir reden jeweils von Liebestragödien und meinen, die Sache sei damit abgetan, 
wie beim Benennen einer Pflanzenart. Die Liebestragödien sind aber mehr als ein 
literarisches Genre. Sie sind eine grundlegende Gestalt des Nachdenkens über je-
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ne zwei Ereignisse, denen kein Mensch entgeht und denen keiner wirklich ge-
wachsen ist, die Liebe und der Tod. Man versucht sie mit Zeremonien zu ent-
schärfen, mit Gesetzen und sozialen Normen zu regulieren, mit wissenschaftli-
chen Modellen zu generalisieren, mit Zynismus zu banalisieren – vergeblich. Die 
Konflikte und Aporien schlummern in jedem Neugeborenen, sie wachen in je-
dem Menschenleben wieder auf. Die doktrinären Ordnungen und Religionen si-
chern sich ihre Macht über die Menschen, indem sie die Herrschaft über deren 
Sexualität usurpieren und über ihren Tod verfügen, als wäre er eine Verwaltungs-
angelegenheit. Auf die Licence to kill verzichtet auch der aufgeklärte Staat nicht. 
Und die Liberalisierung der Sexualität in den westlichen Zivilisationen kann so-
wenig wie ihr Gegenteil verhindern, dass irgendwo junge Frauen und Männer, be-
sessen vom Wissen um das Glück, an der Liebe sterben.14 

Zu diesen beiden Mächten, Tod und Liebe, welche auch eine wissenschaftlich 
aufgeklärte Gesellschaft nach wie vor umtreiben, gesellt sich im modernen säku-
laren Judentum eine dritte Größe von transzendentem Spannungsgehalt: die heb-
räische Sprache. Dort, wo heutige israelische Schriftsteller die Thora zwar noch 
als nationales Erbe und wertvolles Kulturgut würdigen, nicht mehr aber als heili-
ge Weisung von göttlicher Verbindlichkeit erachten, gilt vielen von ihnen gerade 
das Hebräische als das eigentliche ‚Mysterium tremendum‘. In Juden und Worte, 
einem seiner letzten Bücher, sagt dazu der inzwischen verstorbene Grandseig-
neur der israelischen Literatur Amos Oz – hier für einmal zusammen mit seiner 
Tochter, der Historikerin Fania Oz-Salzberger – über die hochmittelalterlichen 
spanisch-hebräischen Dichter:  

Die sephardischen Barden sind nun ganze tausend Jahre alt. Daß ihre Gedichte, 
die frommen wie die profanen, vertont und in Jerusalem und Tel-Aviv vor Publi-
kum gesungen werden, dabei die ganze Skala von der Synagoge zum Fernsehstu-
dio, von der Oper zum Nachtclub durchlaufen, ist für uns ein säkulares Wunder. 
Nichts weniger.  

Wir schätzen uns ganz außerordentlich glücklich, dass wir in die moderne hebräi-
sche Sprache geboren wurden, eine beziehungsweise zwei Generationen nachdem 
sie wieder ins Leben zurückgerufen worden war. (...). 

Wie schon gesagt, war sie ja niemals gänzlich tot, und es hatte immer Menschen 
gegeben, die sie in den langen Jahren ihres Scheintods schriftlich und selbst 
mündlich beherrscht hatten. Gleichwohl mutet die Meisterleistung dieser Wieder-
erweckung immer noch kaum glaublich an.15  

Ungebrochen ersinnen israelische Autoren neue Mythen über ihre Sprache, 
die weit mehr als nur die linguistische Knetmasse von Lyrikern oder das anthro-
pologische Faszinosum menschlicher Kommunikation meinen: Hebräisch als 
mehrtausendjähriges Sprachwunder, als ein der Zeitdimension entrückter Seelen-
code, als Sinnbild überwundenen Exils, als philologischer Phönix aus der Asche, 
als semitisches Dornröschen, als linguistisches Unikum schlechthin – um nur ein 
paar wenige Topoi zu nennen.16 

In diesen weiteren Kontext gehört denn auch Yona Wallachs Ivrith. Hebräisch 
ist und bleibt ein Mythos, und bedeutet auch ihr weit mehr als die Thora: ‚’Was 
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verboten ist in der ganzen Thora / Wenigstens das Geschlecht zu sehen / Das 
Hebräische späht durch das Schlüsselloch ...’ (V. 20ff.).  

Yona Wallach war keine Atheistin, alles andere aber – wie eingangs vermerkt – 
als ein frommes jüdisches Mädchen. Gott und Geister formte sie nach eigenem 
Gusto und integrierte sie in ihren individuellen Mythenkosmos. In dem monu-
mentalen Text Hithawwut – ’od schir ’al mal’ach ha-mawet ‚Entstehung – noch ein 
Gedicht über den Todesengel’, spekuliert die Dichterin darüber, wo das Erinnern 
in der kommenden Welt einen Ort finden kann, über den Todesmoment, den 
Zeitpunkt, in dem sich der Mensch von sich selbst abspaltet, und über „eben 
diesen unseren Gott, von dessen Beschaffenheit wir nichts Genaues wissen, bis 
zu diesem Augenblick“.17 Das Lebens- und Todesgeheimnis zu lüften – nichts 
weniger ist der Anspruch solchen späten Schaffens. 

Vergleichbar mythisch, transzendent und grenzüberschreitend ist Ivrith zu le-
sen. Erfrischend unkonventionell lotet Yona Wallach die Struktur der Sprache 
aus, um deren Regelwerk in einen Liebesplot zu übersetzen. Sie ertastet die Zo-
nen des Hebräischen grammatikalisch, literarisch, erotisch, sexuell, pränatal, le-
bend, liebend und sterbend. Und in der allerletzten Zeile holt sie zu einem hoff-
nungsvollen Befreiungsgestus aus, einer Liebesankündigung an das Hebräische, 
welche ihr den Schritt vom Leben in den Tod lenken möge: ‚Ich werde sie jetzt 
lieben, ohne die Zunge zu hüten’ (V. 79). Tod, Liebe und Sprache zusammenfal-
lend im letzten Akt. 
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Bücher 

Daniel Hoffmann 

Auf ganz normale Weise Amerikaner sein. Philip Roth – 
eine Nachbetrachtung anlässlich seines ersten Todestages 

Daniel Hoffmann wurde 1959 in Bielefeld geboren und ist ein deutscher Literatur-
wissenschaftler und Schriftsteller.  

Nach seinem Studium der Germanistik und Philosophie (1978 bis 1986) an der 
Universität Düsseldorf wurde er dort mit einer Arbeit über Hans Henny Jahnns Ro-
man „Fluß ohne Ufer“ promoviert. Von 1987 bis 1989 war er Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Fachbereich „Jüdische Philosophie und Geistesgeschichte“  an der Hoch-
schule für Jüdische Studien in Heidelberg. 1996 habilitierte er sich an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf mit einer Arbeit über Religion und Literatur zwischen 
den Weltkriegen. Seit 2002 ist er außerplanmäßiger Professor für Neuere deutsche Li-
teraturwissenschaft.  

Daniel Hoffmann forscht und lehrt mit den Schwerpunkten Deutsch-jüdische Litera-
tur, Religion und Literatur in der Moderne sowie Literatur des 19. Jahrhunderts.  

Man könnte es als eine Ironie des Schicksals ansehen, dass gerade in dem Jahr, 
in dem der Nobelpreis für Literatur nicht vergeben wurde, mit dem Amerikaner 
Philip Roth und dem Israeli Amos Oz zwei der „heißesten“ Anwärter auf ihn 
verstorben sind. Ist aber die Leerstelle, die in der Chronologie der Preisträger 
jetzt entstanden ist, nicht von marginaler Bedeutung gegenüber dem Vakuum, 
das zwei der bedeutendsten Schriftsteller des 20. und frühen 21. Jahrhunderts in 
der Welt der Literatur als dem noblen Medium der Selbsterkenntnis der aufge-
klärten Menschheit hinterlassen, so dass wir Überlebenden oder Hinterbliebenen 
nun ohne sie den noch ungewissen, sicherlich nicht leichten Weg durch dieses 
Jahrhundert weiter gehen müssen?  

Im Jahr nach Philip Roths Tod am 22. Mai 2018 kommt ein Nachruf auf ihn 
zu spät, jedoch sei eine Nachbetrachtung auf sein nunmehr abgeschlossenes 
Werk erlaubt, eine Nachbetrachtung, die aber auch den Blick auf die zukünftigen 
Wirkmöglichkeiten mit einschließt. Denn dass Roths Werk weiter wirken wird, 
steht außer Frage, wenn er selbst auch nicht mehr in der Lage ist, die neuen Er-
fahrungen, die wir in den elementaren Bereichen des Lebens machen werden 
und die auch ihn sein ganzes Leben umgetrieben haben, in den Bereichen Liebe, 
Familie, Sexualität, Tod und Krieg, literarisch zur Darstellung zu bringen.  

Für einen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geborenen Leser boten 
sich zwei Möglichkeiten, das Werk Philip Roths kennenzulernen. In den Jahrzehn-
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ten nach dem Zweiten Weltkrieg aufwachsend und die verschiedenen Stadien des 
Lebens durchlaufend, hätte er sich Roths Werk als beständigen Begleiter auswäh-
len können, so dass er in seinem eigenen Älterwerden die Veränderungen und 
Entwicklungen der elementaren Themen in Roths Werken hätte beobachten 
können. Als der um eine Generation Jüngere hätte er in der Pubertät den seiner 
Zeit skandalösen Roman „Portnoys Beschwerden“ (1969) mit seinen drastischen, 
obsessiven Sexanteilen lesen können und im älter werden die Ausreifungen der 
grundlegenden Motive Liebe und Sexualität z.B. in Roths genialem, aber auch anrüh-
rendem Roman „Jedermann“ (2001) durch die Ergänzung der Motive Krankheit 
und Tod kennengelernt. Wer jedoch die andere Möglichkeit wahrgenommen hat, 
Roths Werk im Gesamtüberblick zu erfassen, der erlebt bei der gedrängten Lek-
türe der Romane die allmähliche Klärung der Fragen des menschlichen Lebens 
zur einen großen Menschheitsfrage, der nach dem Sinn des Lebens, nach dem 
Sinn, der sich nicht finden lässt.  

Philip Roth, 1933 in Newark im Bundesstaat New Jersey geboren, bekennt in 
seinen autobiografischen Reflexionen „Die Tatsachen“ (1988), dass er sich als 
Jugendlicher nicht hatte vorstellen können, wie aus seinen Erlebnissen und Er-
fahrungen in seiner Heimatstadt hätte Literatur werden können. „Wie konnte 
KUNST in einem beschränkten jüdischen Viertel von Newark verwurzelt sein, 
das nichts mit dem Enigma von Zeit und Raum oder Gut und Böse oder Schein 
und Wirklichkeit zu tun hatte?“ Doch das ist ihm gerade gelungen, aus dem ameri-
kanisch-jüdischen Leben, in das er hineingeboren und in dem er aufgewachsen ist, 
große Literatur zu machen, indem er dessen Konflikte und Widersprüche immer 
wieder thematisiert hat. Viele seiner Romane variieren seine Familiengeschichte 
sowie die Erfahrungen, die er im Laufe seines Lebens als Schriftsteller gesammelt 
hat, und schlagen aus den immer gleichen Motiven eines Menschenlebens den 
Funken für bedeutendes Erzählen. Das gelingt ihm aber nur, weil er in einem 
Jahrhundert, das vergessen hat, was Menschsein bedeutet und das in dem 
zwanghaften Wunsch nach Uniformität der Menschen diese sich zu unterwerfen 
vorgenommen hat, aufgezeigt hat, worin das Menschsein letztlich besteht. Es be-
steht nicht darin, einem Herdentrieb zu gehorchen, sondern sich zu irren, etwas 
misszuverstehen, sich dessen aber gerade bewusst zu sein. „Daran merken wir, 
dass wir am Leben sind: Wir irren uns.“ (Siehe „Amerikanisches Idyll“) Unbeirr-
bar zu sein, sich nicht irren zu können, gehört zu den Attributen der gefährlichen 
oder gefährdeten Menschen, die sich ihre Welt zurechtbiegen.  

Das zweite Moment des Menschseins, das für Roth zum vorantreibenden Mo-
tiv seines Erzählens geworden ist, ist der Widerstand gegen die Gewalten, denen 
ein Menschenleben ausgesetzt ist, Widerstand gegen die Familie, gegen die Um-
welt, gegen die Mitmenschen. Wenn Roth von seiner Studienzeit oder der seiner 
Helden erzählt, erzählt er von den Überlegungen und Auseinandersetzungen, in 
die er bei der pflichtmäßigen Suche nach der geeigneten Studentenverbindung 
geraten ist. Denn auch in ihnen geschieht, wovon er oder seine Helden sich be-
freien wollen, die Unterwerfung durch ein repressives System. „Doch ich war 
misstrauisch angesichts eines Gemeinschaftsgeistes, der mich vielleicht zur Selbst-
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zensur gebracht hätte, denn das war das Letzte, um dessentwillen ich von zu Hau-
se fortgegangenen war, nämlich um mich einsperren zu lassen in anderer Leute 
Vorstellungen von dem, was ich sein sollte.“ („Die Tatsachen“)  

Es sind diese Befreiungsschläge, durch die Roths Stil etwas Explosives erhält. 
Diesen hartnäckigen Widerstand gegen Oppressionen zu verfolgen, fesselt ent-
weder den Leser oder es stößt ihn ab. Unbeeindruckt, distanziert vermag man 
ihm nicht zu folgen. Viele Erfahrungen kann ein Leser aber auch mit seinem ei-
genen Leben vergleichen. Exzeptionell ist jedoch, wie Philip Roth sein jüdisches 
bzw. sein amerikanisch-jüdisches Leben thematisiert, indem er es auf eine scho-
nungslose Weise zur Disposition stellt. Als Kind amerikanischer und Enkel osteuro-
päischer Juden prägt ihn der Gedanke des Dazugehörenwollens. In „Amerikanisches 
Idyll“ (1997) taucht die Frage nach der Identität der amerikanischen Juden und ihre 
Sehnsucht, auf „die ganz normale Weise Amerikaner“ zu sein, immer wieder auf. 
Und an dieser Frage sollte auch ein deutscher sowie ein deutsch-jüdischer Leser 
nicht einfach vorübergehen, sondern sich die Zeit zum Nachdenken geben. Ist 
dieser Wunsch, auf „die ganz normale Weise Amerikaner“ oder Deutscher zu 
sein, nicht das Selbstverständlichste von der Welt? Denn er lebt ja in dieser ganz 
normalen Weise, aber nicht, weil er sie leben will, sondern weil sie zu ihm gehört, 
weil sie sein Leben ist. Dass er auch sein jüdisches Leben lebt, also anders ist, ist 
gelebter Widerspruch, dem gegenüber sich die „WASPS“, die weißen protestan-
tischen Amerikaner (oder die weißen christlichen Abendländer) nicht überlegen 
vorkommen sollten. In „Verschwörung gegen Amerika“ (2004) stellt sich Roth 
vor, was geschehen wäre, wenn 1940 Charles Lindbergh zum Präsidenten der 
USA gewählt worden wäre. Als die jüdische Familie auf einem Urlaubstrip nach 
Washington sich verfährt und unerwartet das Lincoln Memorial erblickt, lässt 
Roth seinen Ich-Erzähler sagen: „Ohne es zu wollen, waren wir mitten im Herzen 
der amerikanischen Geschichte gelandet, und ob wir das so hätten formulieren 
können oder nicht: Es war amerikanische Geschichte in ihrer großartigsten Ge-
staltung, was uns, so hofften wir, vor Lindbergh beschützen würde.“ Lincoln, die 
Seele Amerikas und der Menschheit, und die amerikanische Geschichte sind der 
Hoffnungsanker gegen eine politische Gefahr, die bei den amerikanischen Juden 
„atavistische Gefühle der Schutzlosigkeit“, Erinnerungen an Kischinew 1903 
hervorrufen.  

Eine andere Gefahr droht einem amerikanischen Juden aus der übermäßigen 
Fürsorge seiner Eltern, die für ihn als erste und zugleich oberste Institution sei-
nes Lebens die ordnenden Elemente seines sittlichen Verhaltens vorgeben bzw. 
bestimmen wollen. In „Empörung“ (2008), einem Roman im Stil einer Novelle, 
hat Roth dieses Thema ebenso intensiv gestaltet, wie in „Amerikanisches Idyll“ 
(1997), der als fast 600 Seiten starker Roman die Abgründe des amerikanischen 
Lebens rigoros aufdeckt. Söhne oder Töchter, die das „vervollkommnete Bild“ 
(„Amerikanisches Idyll“) ihrer Eltern werden sollen, geraten auf eine Bahn der 
Rebellion, die das Idyll aufsprengt und eine desillusionierte Elterngeneration zu-
rücklässt, die doch nur das Beste für ihre Kinder wollte. In „Empörung“ entzieht 
sich der Sohn einer Ordnung, die vorgibt, würdig zu sein, jedoch – in Zeiten des 
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Koreakrieges und der Kommunistenhetze – vor allem sklavisch ergebene Men-
schen formen will. In „Amerikanisches Idyll“ enthüllt eine zur Terroristin ge-
wordene Tochter, die durchaus für den Leser keine sympathische Person ist, dass 
das angestrebte Idyll ihres Vaters jederzeit in den typischen amerikanischen 
Amoklauf umschlagen kann.  

Im „Jedermann“ (2006), der das klassische, von Hugo von Hofmannsthal zu 
Beginn des letzten Jahrhunderts für die deutsche Literatur als Mysterienspiel ge-
staltete Motiv des Sterbens des reichen Mannes aufgreift, gestaltet Roth in der 
Lebensgeschichte seines Helden die Verwüstungen, die die Liebe, die Ehe, die 
Familie im Leben des Einzelnen ausrichten bzw. die er selbst an ihnen begeht, 
bis endlich das Alter als „Massaker“ am Leben und Vorbereitung auf den Tod sein 
Werk tut. „Jedermann“ ist ein Meisterwerk, weil es die ganze Fülle des Menschenle-
bens, die Widersprüchlichkeit der Menschenexistenz nicht in der chronologischen 
Erzählung darstellt, sondern diese ineinander schachtelt, um ihre innige Zusammen-
hörigkeit aufzuzeigen.  

„Religion war eine Lüge, die er schon früh im Leben durchschaut hatte“, heißt 
es nach einem Drittel des Romans. Der Tod der Eltern bestätigt dieses Diktum. 
Der eigene Tod aber, dem zahlreiche Krankheiten und Operationen vorausge-
hen, wird dieser Ernüchterung noch einmal eine andere Wendung geben. In ei-
ner der vielen eindringlichen und eindrucksvollen Szenen seines Erzählwerks 
lässt Roth seinen Jedermann auf dem Friedhof, auf dem er beerdigt werden wird, 
ein Gespräch mit dem Totengräber führen. Dieses Gespräch ist eine Meditation, 
in der mehr Erkenntnis über Tod und Leben enthalten ist, als es die Religionen zu 
vermitteln vermöchten. Denn dieses Gespräch lebt nicht aus den Vorgaben der 
Religionen über die Deutung des Todes, sondern bei der Betrachtung der Vorbe-
reitung einer Beerdigung aus der Ahnung, was er bedeuten kann. Letzten Endes ist 
auch das unspektakuläre Sterben des Jedermanns während einer Operation gerade 
wegen des Unspektakulären ein erfülltes Sterben. Denn er gibt die Ahnung, dass 
ein Sinn des Lebens und des Sterbens in der Sinnlosigkeit des Todes aufgehoben 
oder aufbewahrt ist, an der wir eigentlich nichts zu bemängeln hätten.  

Die eindrucksvollste Figur dieses Romans ist jedoch Nancy, die Tochter des 
Jedermanns. Dieser hat das Leben genossen und dabei wenig Rücksichten auf 
seine Ehefrauen und seine Kinder genommen. Allein Nancy tritt von Beginn des 
Romans an als unerschütterliche, fürsorgliche, hilfsbereite und liebende Tochter 
auf. Mit ihrer Einstellung scheint sie in das Figurenensemble des Romans nicht 
zu passen, in dem jeder vom Jedermann hintergangen und enttäuscht worden ist. 
Deshalb wirkt Nancy eher wie eine reale Person, nicht wie eine Figurenfiktion. 
Das macht sie zu einer außergewöhnlichen, authentischen Gestalt. Vielleicht hat 
Roth dieser Figur ganz bewusst den Namen Nancy gegeben, der auf das Hebräi-
sche „Hannah“ zurückgeht und „Gnade“, „Anmut“ bedeutet. Und damit wäre 
dann Roths Figur in die Nähe von Hofmannsthals „Gnade“ gerückt, die den Je-
dermann den Weg in die Hölle erspart, und Roths eigene Version wiederum 
doch auf eine gewisse Art in die Nähe des Religiösen gerückt. 
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Lukas Kundert  

Zur Mitte  

Pfr. Prof. Dr. Lukas Kundert, Basel ist ein Schweizer Theologe und Pfarrer. Er 
studierte Theologie in Basel und Judaistik in Jerusalem. Er ist Kirchenratspräsident 
der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, Münsterpfarrer in Basel und 
Professor an der Universität Basel. 

Wir befinden uns in Basel  
und denken an Jerusalem.  
Basel liegt auf einem Kontinent,  
und dieser Kontinent leitet sich her aus einem Raub,  
aus dem Raub der Königstochter Europa.  
Europa stammt aus dem Osten.  
Aus der Levante.  
Ein Raub aus der Levante  
ist der Gründungsmythos unseres Kontinents.  
Unser Kontinent versteht sich als Raub.  
Er lässt sich nicht beschenken von dem,  
was aus der Levante kommt,  
sondern er nimmt es sich,  
verändert es, macht es europäisch.  

Der Kontinent,  
der sich auf einen Raub gründet,  
lebt von der Levante,  
von dessen Schrift, Kultur, Geschichtenschatz,  
und er raubt ihn sich und tut, als wär's der Seine.  

Dieser Kontinent, der vom Raub lebt,  
ist seit 1700 Jahren in zwei Hälften geteilt.  
Es fing an mit der Teilung in Ost- und Westrom.  
Diese Teilung gilt bis heute.  
Europa ist geteilt in einen griechisch-slawischen Osten  
und in einen lateinisch-germanischen Westen.  
Was ist aber die Mitte Europas, des geteilten Kontinents?  

Das deutsche Wort «Mitte» hat eine unübersetzbare Bedeutung.  
Gewiss, es bezeichnet einen Ort «in der Mitte zwischen» zwei Punkten.  
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Da ist es wie Französisch «rnilieu» oder Englisch «middle».  
Doch das deutsche Wort «Mitte» meint mehr, als «milieu» oder «middle».  

Wenn Deutsche von der Mitte reden, dann meinen sie auch «Essenz».  
Die «Mitte der Gesellschaft» ist das, was die Gesellschaft ausmacht.  
Die «Mitte der Kultur» ist das, was man als «Wesen der Kultur» bezeichnet.  
Die «Mitte des Alten Testaments» meint die «Essenz» des Alten Testaments.  

Wenn Deutschsprachige von Mitteleuropa sprechen,  
dann sprechen sie nicht von einem geographischen Ort,  
sondern sie sprechen von der Essenz Europas,  
von dem, was den Kontinenten im Innersten Zusammenhält.  
Sie sprechen von sich selbst.  
Damit rauben sie sich den Kontinent.  
Sie leben am westlichen Rand des Kontinents  
und sagen gleichzeitig, sie sind der Kontinent.  
Sie «rauben» sich gleich den ganzen Kontinent.  

Die geographische Mitte Europas liegt in Weißrussland.  
Die Mitte Europas liegt im slawischen Teil Europas.  
Darum berechnet man die Mitte der Europäischen Union,  
und findet eine Mitte, die wieder in Deutschland liegt.  
Doch die Mitte Europas gibt es nicht als geographischen Ort,  
und es gibt sie nicht als eine europäische Kultur.  
Denn im geteilten Kontinent wäre die Mitte  
entweder slawisch-griechisch-ostkirchlich  
oder germanisch-lateinisch westkirchlich.  
Sie wäre entweder-oder. Sie wäre ein Raub.  
Sie würde die jeweils andere Hälfte ihres Wesens berauben.  
Doch Europa ist immer Beides.  
Immer West(kirche) und Ost(kirche)  

Die Mitte Europas ist kein Ort.  
Die Mitte Europas ist kein Land.  
Die Mitte Europas ist etwas,  
was weder Ost, noch West ist.  
Die Mitte Europas ist ein Volk,  
das die Grenze überschreitet.  
Die Mitte Europas, das waren immer die Juden.  
Sie gingen hin und her  
zwischen westkirchlichem und ostkirchlichem Europa.  
Zwischen slawisch-griechischer  
und germanisch-lateinischer Kultur.  
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Zwischen der Welt des Vertrauens und Glaubens (Osten)  
und der Welt der Kontrolle und des Vertrags (Westen).  
Es ist ein Volk, das keine Nation sein darf.  
Das sind die Juden. Sie sind die personifizierte Mitte.  

Europa ist der Kontinent des Raubes und des Raubens.  
Darum raubt sich Europa auch seine Mitte,  
und beraubt sich seiner Mitte.  
Juden dürfen Eigene nicht sein.  
Sie dürfen nur in Abhängigkeit sein.  

Ich sehe einen Kontinent,  
der ist geteilt in Osten und Westen, wie vor 1500 Jahren,  
und der hat seine Mitte verloren,  
und dieser Kontinent heißt Europa.  
Der Kontinent des Raubes hat sich seiner Mitte beraubt.  
Er hat seine Mitte ermordet und vertrieben,  
die Mitte ist weg, der Kontinent ist gespalten.  
Was anderes als Ausdruck der Gespaltenheit  
ist auch der Zustand der Europäische Union,  
in der der Westen dem Osten sagt, wie er zu sein hat,  
und in der sich der Osten das nicht sagen lassen will?  

Europa hat sich seiner Mitte beraubt,  
und wer überlebt, der wandert aus.  
Die Mitte wandert zurück in die Levante,  
in ein Land im Osten, das heißt Israel.  

Ich sehe eine Stadt,  
dort lebt die Mitte Europas heute,  
und diese Stadt heißt Jerusalem.  

Ich sehe einen Kontinent, der hasst seine Mitte.  
Er tötet sie, er vertreibt sie, er schützt sie nicht,  
und auch in der Ferne kann er seine Mitte nicht ertragen,  
auch in der Ferne soll seine Mitte nicht leben können,  
es soll sie auch in der Ferne nicht geben.  

Ich sehe einen Kontinent, der ist leer.  
Die hebräische Mitte ist ihm verloren,  
und er vermisst sie nicht.  
Er preist seine innere Leere als große Freiheit.  
Kein Tag ohne Handel, kein Tag ohne Arbeit,  
kein Tag ganz für Gott - das ist diesem Kontinent Freiheit.  
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Jeder Tag Ich, Ich, Ich - das ist diesem Kontinent Freiheit.  
Und auch Christus, der Jude,  
soll nicht mehr sein in diesem Land ohne Mitte,  
denn er erinnert daran,  
dass Handel und Geschäft nicht alles ist,  
dass du nicht töten sollst  
und dass du Gott zu ehren hast.  

Es gab einmal eine Zeit,  
in der hatte Europa seine Mitte bereits in Jerusalem.  
Es war die Zeit, da predigte der Jude Paulus in Korinth.  
Er hatte gefordert:  
Sammelt Geld, zahlt es nach Jerusalem,  
für die Armenkasse des Tempels.  
Das sei euer Bekenntnis, sagte er.  
«Bekenntnis», das ist für ihn nicht nur ein Wort,  
sondern es ist ein Vertrag;  
«Bekenntnis» ist ein Vertrag, und der lautet:  
Dem, dem ich Geld zahle, unterstelle ich mich.  

Wir ordnen uns Gott unter, dem Gott der Juden.  
Aber Christentum kann es nicht geben,  
wenn man sich nicht gleichzeitig Jerusalem zuordnet.  
Wenn man nicht gleichzeitig zu Jesus sagt:  
Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.  
Wir rauben uns das Volk nicht.  
Wir rauben uns Gott nicht.  
Wir ordnen uns dem Volk Gottes zu -  
und wir ordnen uns Gott unter.  
Dein Volk und Dein Gott -  
Du und Dein Gott sind ohne Dein Volk nicht zu haben.  
Es gibt keine Mitte ohne Israel, ohne die Juden,  
ohne das Volk Gottes gibt es auch für Christen keine Mitte.  

Kirchen bekennen neu:  
Sie bekennen sich zu Israel, dem Gottesvolk - hier und überall.  
Kirchen sammeln Geld und geben es Juden weiter.  
Auch das ist ein Anfang.  
Und wir bekennen: Uns gibt es nicht ohne Euch,  
Ihr seid das Volk Gottes, und wir gehören zu euch.  
Ihr gehört zu unserer Mitte.  
Darum beten wir für Jerusalem.  
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Thomas Sparr1, Grunewald im Orient – Das deutsch-jüdische Jerusalem, 
Berenberg Verlag, Berlin 2019, 184 Seiten, ISBN 978-3-946334-32-3, 22,00 € 

Im März 2019 erschien bereits die zweite Auflage dieses besonderen Bandes, 
der mit viel historischer Neugier, innerer Anteilnahme und umfangreichem Wissen 
ausgestattet ist. Zudem scheut der Autor nicht vor schmerzlichen Themen und 
Hinweisen zurück, die sowohl im Kontext jüdischer/israelischer wie deutscher 
Geschichte ihren jeweiligen „Sitz im Leben“ haben. 

Die Welt, die Thomas Sparr beschreiben möchte, „versammelt sich in einem Je-
rusalemer Stadtteil: in Rechavia“2, wie der Autor einleitend in das Buch vermerkt. 
„Rechavia war … das deutsch-jüdische Jerusalem, Hauptstadt der Jeckes3, die auf 
ganz unterschiedlichen Wegen ins Land gekommen waren, geflohen, übersiedelt, 
besuchsweise, zeitweise von der britischen Mandatsmacht interniert…“4 wurden. 

Es gibt mindestens vier unterschiedliche Schreibweisen von »Rechavia« ebenso 
wie auch unterschiedliche Schreibungen der Straßen des Viertels, mal Deutsch, 
mal Englisch oder ans Hebräische angelehnt, die in den Quellen nicht vereinheit-
licht wurden, weil sie etwas über die Entstehungsbedingungen des Stadtteils aus-
sagen. Auch die Schreibweise von Namen (etwa Bergman, Bergmann) differiert 
im Lauf der Jahrzehnte. Lediglich bei der Umschreibung aus dem Hebräischen 
wurde Einheitlichkeit angestrebt.5 

Entstanden war dieser Stadtteil auf dem Reißbrett „eines Architekten aus 
Deutschland, Richard Kaufmann, der 1920 eingewandert war, um Pläne ... für die 
zionistische Bewegung (wie auch) Wohnviertel und Siedlungen erschloss“6 Der auf 
Seite vier, zu Beginn des Bandes abgedruckte Plan des Viertels aus dem Jahr 1936 
vermittelt einen ersten Eindruck davon. 

In diesem Stadtteil trafen sich öfters Vertreter verschiedener geistiger Richtun-
gen und Interessen zum Gedankenaustausch. Aus Anlass der Veröffentlichung des 
letzten Bandes der Bibelübersetzung ins Deutsche, die Martin Buber7 vierzig Jahre 
zuvor zusammen mit Franz Rosenzweig8 begonnen hatte, lud Buber in sein Haus 
im Nahbarviertel Talbi’e, ein. Es entspann sich ein bestechendes Gespräch zwi-
schen Gershom Scholem und dem Gastgeber, das ich hier kurz wiedergeben 
möchte. 

Kirche und Israel 34: 187–195 (2019), ISSN 0179-7239 (print) 2511-8617 (online) 
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG, Göttingen 2019 



188 Edna Brocke 

 

Bei diesem Treffen begann Gershom Scholem9 und sprach den Gastgeber an: 
„Lieber Herr Buber, wenn wir uns heute in Ihrem Hause zusammengefunden ha-
ben, um den denkwürdigen Tag des Abschlusses Ihrer Bibelübersetzung ins Deut-
sche zu feiern, … so ist das für uns eine bedeutsame Gelegenheit, auf dies, Ihr 
Werk, seine Absicht und seine Leistung zurückzublicken.“  

Gerade diese Ansprache, die eine Lobrede hätte sein sollen, hatte einen Dissens 
zwischen Gershom Scholem und Martin Buber hervortreten lassen, der nicht neu 
war, hier aber mit Macht aufbrach. Der Streit betraf alles, die überlieferte jüdische 
Tradition, die Art und Weise, sie zu lesen, die Schlüsse, die beide daraus zogen. Auf 
den ersten Blick eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gelehrten unter sich. Aber 
das war sie nicht. Im Kern betraf sie das Verhältnis von Deutschen und Juden, die 
historische Bürde, den Umgang damit, eine mögliche Annäherung der beiden Völ-
ker, das Verhältnis zweier Staaten, Deutschland und Israel. Es ist kein Zufall, son-
dern bezeugt einen ganzen historischen Zusammenhang, dass sich diese Kontro-
verse an der Bibelübersetzung entzündete. Und dass sie Anfang der sechziger Jahre 
einen Ort in der Welt hat: Rechavia.10 
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Die Kontroverse wirft ein Schlaglicht auf eine hochinteressante Kontroverse – 
mit zum Teil natürlich anderen Akzenten –, die bis heute aktuell ist. Sparr be-
schreibt feinfühlig und präzise diese Kontroverse, die innerjüdisch in verschiede-
nen Kontexten wiederholt geführt wurde und zuweilen wird. 

Eine Weile nach der Ansprache kam eine Replik von Martin Buber, bezogen so-
wohl auf den Gesamtduktus als auch auf die Aussage der Ansprache von Gershom 
Scholem. 

Lassen Sie es mich gleich freiheraus sagen, Herr Scholem, Ihr Wort vom ‚Grab-
mal‘ für meine Bibelübersetzung liegt schwer auf meinem Herzen«, hebt Buber 
sogleich an. … »Das Vorhaben, die Bibel aus dem alten Hebräisch ins Deutsche zu 
übersetzen, reicht Jahrzehnte zurück, als ich in Frankfurt zusammen mit Franz Ro-
senzweig damit begann. Es war die Geburtsstunde einer lebendigen Arbeit, nicht 
das Grabmal, als das es Ihnen nun erscheint.11 

Scholem musste seine Aussage präzisieren und seine Kritik, die er an dieser 
Übersetzung schon viel früher, noch in Deutschland geäußert hatte, wiederholen. 

Ich muss fürchten (oder hoffen?), - sagte ich in Ihrem Haus - Ihren Widerspruch 
herauszufordern, und doch drängt sich meinem Gefühl die Frage auf: Für wen 
wird diese Übersetzung nun bestimmt sein, in welchem Medium wird sie wirken? 
Historisch gesehen ist sie nicht mehr ein Gastgeschenk der Juden an die Deut-
schen, sondern - und es fällt mir nicht leicht, das zu sagen - das Grabmal einer in 
unsagbarem Grauen erloschenen Beziehung.  
... 

Die Juden, für die Sie übersetzt haben, gibt es nicht mehr. Die Kinder derer, die 
diesem Grauen entronnen sind, werden nicht mehr Deutsch lesen. Die deutsche 
Sprache selber hat sich in dieser Generation tief verwandelt, wie alle wissen, die in 
den letzten Jahren mit der neuen deutschen Sprache zu tun hatten - und nicht in 
der Richtung jener Sprachutopie, von der Ihr Unternehmen so eindrucks- voll 
Zeugnis ablegt. Der Abstand zwischen der realen Sprache von 1925 und Ihrer 
Übersetzung ist nun, 35 Jahre später, nicht kleiner, sondern größer geworden.12 
… 

Darum, lieber Herr Buber, nannte ich Ihre Übersetzung ein Gastgeschenk der 
Juden an die Deutschen im Augenblick des Scheidens, vor 1933, ein Gastge-
schenk freilich, das die Gastgeber ausgeschlagen haben.13  

* * * 

Das Jerusalem der 1920er Jahre hatte mit den großen, verrußten Industriestädten 
Englands nichts gemein. Dennoch vertrat der Architekt Kauffmann nach Rückkehr 
von einer Reise zu den Gartenstädten in Europa Ende 1922 die Meinung, dass es 
„für unser Land, sowohl unter praktischen als auch unter sozialen, gesundheitlichen, 
moralischen und künstlerischen Gesichtspunkten keine bessere Siedlungsform“ ge-
ben könne.  

Mit dieser Zielsetzung kam das Selbstverständnis des Zionismus als junger, avant-
gardistischer Bewegung zum Tragen, die an eine avancierte Form des Bauens An-
schluss sucht.  
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… 

Das Rückgrat des Plans ist eine grüne Flanierachse, die das Viertel von Nord nach 
Süd teilt. … Die Häuser sollten in großen Gärten stehen, die eine dörflich ruhige 
Atmosphäre ausstrahlen. Die Mängel des Plans, der von einem weithin eigenen, ab-
geschlossenen Viertel ausging, traten erst im Laufe der Jahre zutage. 

Gleichwohl wurde Rechavia als eine Gartenstadt geplant und auch verwirk-
licht. Von jedem Grundstück wurden zwei Drittel für Gemüse- und Blumengär-
ten, für Anpflanzungen und freien Luftzug abgenommen. Die Gartenstadt zog 
weite Kreise an, die durch ihre Geschäfte mit der Stadt verbunden sind mit Gär-
ten und viel frischer Luft.14 

Die Einwanderung der Juden, die vor dem Nationalsozialismus aus Deutschland 
flohen, ließ das Stadtviertel dramatisch anwachsen: 1933 gab es siebenundachtzig 
Häuser und siebenhundertfünf Bewohner, bereits 1936, wuchs es etwa ums Drei-
fache an: 246 Häuser und 25.520 Bewohner. 
... 

Die Liste der Familiennamen - Oppenheimer, Scholem, Herlitz, Koebner - wie der 
Vornamen - Siegfried, Arthur, Theodor, Berthold, Fritz, Paula, Rosa und anderer - 
zeugt von der Herkunft; es gibt wenige russische und polnische Namen. Die Liste 
der Berufe - Professor, Lehrer, Arzt, Beamter - bezeugt die Sozialstruktur. Nur ganz 
vereinzelt ist ein Friseur oder ein Lebensmittelhändler, ein Elektriker darunter. Die 
Handwerker in Rechavia - Schlosser, Schneider, Friseure, Bäcker, ein Blumenhänd-
ler, Polsterer - kamen in der Regel aus Polen, Litauen, Russland.  

Von den eingewanderten Juden kamen zwischen 1933 bis Anfang der 1940er 
Jahre fünfzig- bis sechzigtausend jüdische Emigranten aus Deutschland, Öster-
reich und der Tschechoslowakei. Der geringste Teil von ihnen zog nach Rech-
avia, in das »jeckenland«, wie David Kroyanker15 es nennt.  

Sparr folgt in seiner Beschreibung dieses besonderen Stadtviertels verschiedenen 
Institutionen. Nach ausführlichem Blick auf architektonische Planungen und Aus-
führungen wirft er ein Schlaglicht auf das Hebräische Gymnasium in Jerusalem. Ein 
ganz besonderer Nimbus umgibt diese Schule – bis heute. Sie hat allerdings ihren 
Namen „abgegeben“ und wird von den Jerusalemern nur noch „Leyad-ha“ ge-
nannt, „neben dem“, weil ihr späteres Gebäude neben der Universität Jerusalem 
errichtet wurde. Somit bekam die Schule den Beinamen „Neben der Universität“, 
um ihren Ruf auf diese Weise auch weiterhin zu unterstreichen. 

Es folgt nach den vielfältigen Nennungen und Beschreibungen von (meist be-
kannten) Besuchen aus Deutschland und Europa, die ihrerseits wiederum eng mit 
Rechavia verbunden waren, ein ganz besonderer Abschnitt, der sich im Grunde 
mit einem Randthema für West-Jerusalem befasst, der aber aussagekräftig ist so-
wohl im Hinblick auf „Jeckeland“ als auch auf Themen, die mit dem Anliegen 
unserer Zeitschrift verbunden sind. Es folgt ein Abschnitt über die „Synagogen 
in Rechavia“. 
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Über die Einwanderung der deutschen Juden nach Palästina ist einiges auf 
Deutsch veröffentlicht, über Rechavia gibt es nur ein einziges, ein sehr gutes 
Buch: »Aschkenas in Jerusalem«, die Doktorarbeit von Christian Kraft über »die 
religiösen Institutionen der Einwanderer aus Deutschland im Jerusalemer Stadtteil 
Rechavia (1933-2004) - Transfer und Transformation«, die 2014 erschien. Sie geht 
der Frage nach, welche Traditionen ihres Gemeindelebens Juden aus Deutschland 
um 1933 mitbrachten, orthodoxe, reformierte, und was aus diesen Traditionen in 
der neuen Umgebung und durch die Zeitläufte wurde. Es ist eine faszinierende 
Frage, wie weit sich religiöse Institutionen in dem sehr weltlichen Rechavia über 
die Jahrzehnte behaupteten, wie sich diese Institutionen begründeten, von ande-
ren abgrenzten oder integrierten.  

Auch wenn in Rechavias Nähe die Große Synagoge steht, darf man sich unter den 
nachfolgenden Synagogen nicht prachtvolle Bauten vorstellen, weit ausladend, in-
nen reich ausgestattet; es waren provisorische, bescheidene sakrale Herbergen. 
»Aschkenas« meint in diesem Zusammenhang Deutsche. Von 1937 an trafen sich in 
Rechavia regelmäßig orthodoxe Neueinwanderer - auf Hebräisch nennt man alle 
Einwanderer Olim, die Aufsteigenden - aus Deutschland, die nach dem süd-
aschkenasischen Ritus beteten, einer Variante des Ritus in süddeutschen Synagogen.  

Die hier als „Große Synagoge“ bezeichnet wird, erhielt diese Bezeichnung ne-
ben ihrem eigentlichen Namen Yeshurun Synagoge, unter dem sie bis heute bekannt 
ist... Sie wurde von 1934 bis 1936 am Rande von Rechavia erbaut. Dieser Neubau  
war eine amerikanisch-jüdische Initiative für eine moderne orthodoxe Gemeinde, 
unterstützt von verschiedenen bekannten jüdischen aktiven Persönlichkeiten, da-
runter auch Judah Leon Magnes.16 Als das Geld 1936 ausging, war die Sorge groß, 
dass der Bau nicht fertig würde. Eine wohlhabende alleinstehende Dame aus 
Kapstadt spendete einen großen Betrag für die „Synagoge in der heiligen Stadt“.  

Das von den Architekten Meir Rubin und Alexander Friedmann entworfene 
Gebäude wurde fertig. Es erhielt eine abgerundete Vorderseite, fließend im Bau-
hausstil, mit vertikalen, schmalen Fenstern in einer nüchternen Fassade. Das Grund-
stück hatte die Yeshurun-Gesellschaft vom angrenzenden Kloster Ratisbonne gekauft. 
Die Lage des Grundstücks, ganz in der Nähe zu Rechavia, erwies sich als sinnvoll.  

Wegen der kleinen Zahl von Interessierten, die anfangs keinen festen Ort fan-
den, wurden in verschiedenen privaten Wohnungen (in Rechavia, aber auch vieler-
orts außerhalb Jerusalems und Rechavia) Gottesdienste abgehalten. 

Im Februar 1940 mietete Rabbiner Unna17 eigens eine Wohnung, die über sech-
zig Jahre, bis 2004, Versammlungsraum der Gemeinde ‚Binjan Zion‘ (Aufbau Zions) 
blieb. Ihr Name bezog sich auf einen alten religiösen Buchtitel und wies zugleich in 
die Zukunft, indem der Name sowohl die Torahtreue einerseits mit der Grün-
dung des neuen Gemeinwesens verband, also Zion biblisch wie aktuell-politisch 
verstanden.  

In der kleinen Gemeinde wurden sowohl Torah als Talmud gelehrt, aber eben 
auch geistes- und naturwissenschaftliche Vorträge gehalten, religionsphilosophi-
sche Themen angeboten und Gemeindebriefe versandt.  
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Im gleichen Jahr haben Männer aus drei orthodoxen deutschsprachigen Ge-
betskreisen in einer benachbarten Straße eine Synagogengemeinde gegründet. 
Die Chorev Synagoge wurde nach dem pädagogischen Hauptwerk von Samson 
Raphael Hirsch18 benannt, der im 19. Jahrhundert die Neo-Orthodoxie in Deutsch-
land begründet hatte. Chorev pflegte andere Gottesdienste und gründete einen ortho-
doxen Jugendbund und eine gleichnamige Schule. Diese fügte ihrem Lehrplan 
auch moderne Fächer hinzu, die sie mit religiösen Studien verband. Eine andere 
weltanschauliche Ausrichtung als Binjan Zion (Aufbau Zions). 

Nicht nur säkulare oder agnostische, sondern auch fromme Familien zog es in die 
Gartenstadt Jerusalems. Der Historiker Mordechai Breuer (1918-2007), Sohn des 
Mitbegründers von Chorev, Isaac Breuer19, schildert in einem Interview die Gründe:  

Also, wir kamen hier an Anfang März 1936. Und schon nach einem oder zwei Mo-
naten hat meine Mutter die Wohnung gemietet, die wir hatten in Rechavia. Warum 
Rechavia? In Rechavia gab es, als wir kamen ’36, vielleicht zwei, drei Synagogen, da-
runter eine Privatsynagoge. Also Rechavia hatte kein orthodoxes oder religiöses 
Bild. Aber in der Nähe von Rechavia, ganz nahe, ist Scha‘arej Chessed, eine altor-
thodoxe Neighbourhood. Die Frage ist, warum meine Eltern und viele andere or-
thodoxe Juden sich gerade diese Neighbourhood von Rechavia gewählt haben. [...] 
Vielleicht ist die Wahl von Rechavia typisch für diesen Kreis. Das sagt etwas über 
die Besonderheit der Neuorthodoxie aus. Man ging nicht einfach zurück über die 
Reform nach dem 18. Jahrhundert zur Orthodoxie. Das war vorbei. Das Ghet-
tojudentum war nicht das Ideal der Neu- oder Neo-orthodoxie.  

In Rechavia entstand eine neue Verbindung von Moderne und Orthodoxie, 
eine Verbindung von weltlicher Lebensweise mit Torahtreue, Torah Im Derech Erez, 
eine Verknüpfung von Toratreue mit weltlichen Geboten des Landes. Zudem ent-
stand auch eine kleine Reformgemeinde: Emet we-Emuna, Wahrheit und Treue. Ihre 
Wurzeln stammen aus Europa, aber ihre praktische Umsetzung und Einwirkung 
auf das reale Leben fand erst in Israel ihren Einfluss auch als politische Bewegung. 

* * * 

Ein umfangreicher Abschnitt rundet den Band ab. In einer langen Reihe von 
bekannten Personen (Juden wie Nichtjuden), die aus Deutschland ins Land und 
im Besonderen nach Jerusalem kamen, wird die kulturelle Verbundenheit deut-
lich zwischen den inzwischen dort lebenden früheren Freunde und denjenigen, 
die aus dem sie trennenden Deutschland zu Besuch kamen. 

Sie alle zu nennen würde hier den Rahmen sprengen, daher nur eine kleine 
Auswahl. Erwähnt werden zum Beispiel Franziska Baruch20, die zwar nie richtig 
hebräisch gelernt hat, aber die über lange Jahre gängigste hebräische typographi-
sche Druckschrift gestaltete. Die bekannte Dichterin Mascha Kaléko, die nie 
wirklich heimisch wurde in Jerusalem, ähnlich wie Else Lasker-Schüler, die aus 
ihrer Wuppertaler Welt nicht Anschluss an das „irdische“ Jerusalem fand. 

Der oft im Band zitierte Gershom Scholem kommt in diesem Abschnitt in 
einem etwas anderen Zusammenhang erneut vor, nämlich bezogen auf seine be-
sonders enge Beziehung zu seiner Mutter Betty. 
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Der Dichter Werner Kraft,21 der in Deutschland weit bekannter wurde als in 
Israel, ist in dem Band zusammen mit seiner Tochter Alisa auf einem Foto zu 
sehen (S. 112). Er nimmt einen ähnlich bedeutenden Platz ein, wie der namhafte 
Literaturkritiker Baruch Kurzweil.22  

Die Literaturwissenschaftlerin Lea Goldberg23 und ihr Bekannter, der Lyriker 
Tuvia Rübner24 (über den oft ein Wortspiel angewandt wurde), der aus Kibbuz 
Merchavia nach Rechavia in Jerusalem öfters kam – (der Freundschaft wegen). 
sind auf S. 123 zusammen zu sehen.  

Georg Lichtheim25 war Sohn des zionistischen Politikers und Publizisten 
Richard Lichtheim, der seine ersten Lebensjahre (bis 1917) in Konstantinopel 
verbracht, wo sein Vater die Zionistische Weltorganisation vertrat. Die Familie 
lebte danach in Berlin und kurzzeitig in London. 1934 wanderten die Lichtheims 
nach Palästina aus. Er selbst lebte in Jerusalem im Stadtteil Rechavia und wurde 
ein enger Freund von Gershom Scholem. 1945 kam er über Palästina nach Eng-
land und veröffentlichte anfangs unter dem Pseudonym George L. Arnold. Er 
übersetzte große Teile von Gershom Scholem‘s ursprünglich in Deutsch ge-
schriebenem Werk Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen ins Englische (Ma-
jor Trends in Jewish Mysticism, 1941) und schrieb zahlreiche Artikel für ver-
schiedene Publikationen. 

Hannah Arendt26 fällt ein wenig aus der Reihe der Gäste/Bewohner heraus. 
In früheren Jahren war sie eine bewusste und engagierte Jüdin, die sogar noch 
vom Ort ihrer Zuflucht aus - Paris - für die Ziele der Zionistischen Organisation 
arbeitete. Später nahm sie andere politische Positionen an, blieb aber weiterhin 
mit verschiedenen Freunden – und Verwandten – in Jerusalem und in Israel eng 
verbunden. 

Martin Buber (der in diesem Band wiederholt genannt und in Deutschland 
recht bekannt ist) gehörte wie Samuel Hugo Bergmann27 zu jenem intellektuellen 
Kreis in Jerusalem – im Besonderen in Rechavia –, dessen Mitglieder sich regel-
mäßig (meist am Schabbat Vormittag) trafen und philosophischen Austausch 
pflegten. 

Im Besonderen (und ziemlich ausführlich) wird auch ein Vertreter der jünge-
ren israelischen Generation beschrieben, deren Eltern nicht aus Deutschland 
stammten und der selbst mit dieser Kultur auch nicht heranwuchs. Er und sein 
Werk werden eingehend beschrieben und besonders dargestellt; womöglich des-
halb, weil er im heutigen Deutschland besonders bekannt ist und seine Bücher 
vielfach ins Deutsche übersetzt wurde: Amos Oz.28  
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Anmerkungen 

1  Thomas Sparr war nach dem Studium der Literaturwissenschaft und Philosophie in 
Hamburg, Marburg und Paris von 1986 bis 1989 an der Hebräischen Universität in Je-
rusalem und am dortigen Leo Baeck Institut tätig. Von 1990 bis 1998 leitete er den Jü-
dischen Verlag, war von 1999 bis 2004 Cheflektor des Siedler Verlags. Er lebt heute in 
Berlin und arbeitet als Editor-at-Large für den Suhrkamp Verlag.  

2  Rechavia = Weite Gottes. Das CH wie bei Bach aussprechen. 
3  Singular: Jecke (m) Jeckit (f).  

Plural: Jeckim (m) Jeckijot (f). 
4  S. 8. 
5  Erläuterung am Ende des Buches, S. 178. 
6  S.10. 
7  Martin Buber, 8.2.1878 in Wien - 13.6.1965 in Jerusalem. 
8  Franz Rosenzweig, 25.12.1886 in Kassel - 10.12.1929 in Frankfurt a.M. 
9  Gershom Schalom, 5.12.1897 in Berlin als Gerhard Scholem - 21.2.1982 in Jerusalem. 
10  S. 15-16. 
11  S. 17. 
12  S. 18. 
13  S. 19. 
14  S. 42. 
15  David Koyanker (geboren 1939) ist in Rechavia geboren und aufgewachsen, ist ein israelischer 

Architekt und Architektur-Historiker Jerusalems. Er hat zahlreiche populäre Bücher verfasst 
über Jerusalemer Stadtteile, deren Straßen, Gebäude und Stadtentwicklung. 

16  Jehuda L. Magnes (5.7.1877 in San Francisco – 27.10.1948 in New York) war ein prominenter 
Reform-Rabbiner sowohl in den USA als auch im Mandatsgebiet Palästina. Nach dem Ersten 
Weltkrieg gehörte er zu den Anführern der pazifistischen Bewegung. Er befürwortete einen jü-
disch-arabischen bi-nationalen Staat und war eine der meist anerkannten Stimmen des US-
Amerikanischen Reformjudentums des 20ten Jahrhunderts. 

17  Rabbiner Isak Unna, 29.5.1872 in Würzburg - 19.5.1948 in Jerusalem war ein deutscher Altphi-
lologe und Rabbiner. 

18  Samson ben Raphael Hirsch (geboren am 20. 6.1808 in Hamburg; gestorben am 31.12.1888 in 
Frankfurt am Main) war ein deutscher Rabbiner. Er gilt als führender Vertreter des orthodoxen 
Judentums im Deutschland des 19. Jahrhunderts und als Begründer der Neo-Orthodoxie, einer 
Denkrichtung, die u.a. zur Gründung unabhängiger „Austrittsgemeinden“ führte.  

19  Isaac Breuer (geboren 18.9.1883 in Pápa, Österreich-Ungarn; gestorben 10.7.1946 in Jerusalem) 
war ein deutscher Philosoph und ein bedeutender Vertreter des orthodoxen Judentums. 

20  Franziska Baruch wurde am 21.11.1901 in Hamburg geboren und starb am 3. 9.1989 in Jerusa-
lem. Sie war eine deutsch-israelische Kalligrafin und Gestalterin hebräischer Schriften.  
Ein auf der Type der Haggada von Gershom Kohen basierender hebräischer Schriftentwurf 
Baruchs wurde 1928 von der Schriftgießerei H. Berthold AG unter dem Namen „Stam“ veröf-
fentlicht. Eine dünnere Version dieser Schrift schuf Baruch für den an der Hebräischen Uni-
versität Jerusalem lehrenden Orientalisten Leo A. Mayer. Ein Neuschnitt dieser Schrift wurde 
später als „Mayer-Baruch“ von Moshe Spitzers Jerusalem Type Foundry angeboten.  
Um 1927 begann eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Salman Schocken. Dieser plante eine 
Ausgabe der hebräischen Erzählungen Samuel Agnons, wofür er eine geeignete hebräische 
Druckschrift suchte.  
1933 emigrierte Franziska Baruch nach Palästina. Hier kam Baruchs Neufassung der histori-
schen Bomberg-Type als Hausschrift des 1937 von Salman Schocken gegründeten und von 
seinem Sohn Gershom geleiteten Verlags zum Einsatz. Nach der Übernahme der hebräischen 
Tageszeitung Haaretz durch die Familie Schocken 1935 wurde Baruch mit der Neugestaltung  
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des Zeitungstitels betreut. Sie war auch für die Architekten Erich Mendelsohn und Joseph 
Neufeld tätig, für die sie verschiedene Gebäudeinschriften entwarf. Daneben schuf Baruch di-
verse Exlibris, Medaillen und Signete.  

21  Werner Kraft wurde am 4. Mai 1896 in Braunschweig geboren und starb am 14. Juni 1991 in 
Jerusalem, emigrierte aus Hannover 1934. Er war ein deutsch-israelischer Bibliothekar, Litera-
turwissenschaftler und Schriftsteller.  

22  1907 in Brtnice, Mähren geboren, studierte an der Jeschiwa von Solomon Breuer in Frankfurt 
und an der Universität Frankfurt. Emigrierte 1939 ins Mandat Palästina. Kurzweil lehrte an ei-
nem Gymnasium in Haifa, gründete und leitete die Abteilung für hebräische Literatur der Bar 
Ilan Universität bis zu seinem Freitod 1972. 

23  Lea Goldberg geboren 29. Mai 1911 in Königsberg; gestorben 15. Januar 1970 in Jerusalem, 
war eine israelische Schriftstellerin, Lyrikerin und Sprachwissenschaftlerin. Sie gehörte zu den 
führenden Intellektuellen Israels ihrer Zeit. Sie sprach sieben Sprachen und übersetzte, neben 
ihrer eigenen literarischen Tätigkeit, zahlreiche Werke europäischer Autoren ins Hebräische. 

24  Tuvia Rübner (geboren als Kurt Tobias Rübner) am 30. Januar 1924 in Bratislava, Tschecho-
slowakei) änderte in Israel seinen Namen in Tuviyah Ribner, ist ein hebräisch- und deutsch-
sprachiger israelischer Lyriker, Literaturwissenschaftler und literarischer Übersetzer. 1941 
musste er nach Palästina emigrieren und lebt seither im Kibbuz Merchavia bei Afula. 

25  George Lichtheim wurde an 6.11.1912 in Berlin geboren und starb (durch Freitod) am 22.4.1973 
in London. Er war ein deutsch-britischer Schriftsteller, dessen Werke sich vor allem kritisch mit 
der Geschichte und Theorie von Sozialismus und Marxismus beschäftigten. Er legte Wert darauf, 
weder Liberaler noch Kommunist zu sein, und bezeichnete sich selbst als Sozialist. 

26  Hannah Arendt wurde am 14.10.1906 in Linden bei Hannover geboren und wuchs in Königs-
berg auf. Sie studierte Philosophie, griechische Philologie und protestantische Theologie bei 
Heidegger, Bultmann, Hartmann, Husserl und Jaspers und promovierte 1928 bei Jaspers in 
Philosophie.  
Aufgrund der politischen Lage in Deutschland begann Arendt, sich praktisch zu engagieren; 
emigrierte 1933 nach Paris und von dort aus gelang ihr 1941 eine Einwanderung in die USA. 
In 1951 erhielt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft. Arendt starb 1975 in New York. 
Ihr Bericht „von der Banalität des Bösen“ war (1963) ihre Zusammenfassung des Eichmann-
Prozesses in Jerusalem, der sie tiefgehend ergriffen hat, aber nicht dem Wunsch vieler Überle-
bender der Schoah entsprach und somit eine bis heute anhaltende Auseinandersetzung hervorrief. 

27  Samuel Hugo Bergman(n) wurde am 25.12.1883 in Prag geboren und starb am 18.6.1975 in Je-
rusalem. Er war ein deutschsprachiger Pionier der neuhebräischen Philosophie, Schriftsteller 
und Bibliothekar. 

28  Amos Oz wurde als Amos Klausner am 5.4.1939 in Jerusalem geboren. Er starb am 28. 
12.2018 in Tel-Aviv. Er war ein israelischer Schriftsteller, Journalist und Intellektueller. Sein li-
terarisches Werk umfasst eine Reihe von Romanen, Erzählungen, Essays und Kinderbüchern, 
die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Er wurde mit einer Reihe von internationalen 
Auszeichnungen geehrt. Darüber hinaus war er über viele Jahre als Professor für hebräische Li-
teratur an der Ben-Gurion-Universität des Negev in Be’er Scheva tätig.  
Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit wurde Oz auch als politischer Journalist und Akti-
vist bekannt. 
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Ausdruck politischen Willens – auseinander, um neue Perspektiven auf die 
Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart zu eröffnen. 
Sie behandelt eine Zeit, in der die jüdische Existenz in Deutschland nach dem 
Holocaust neu verhandelt werden musste. Die Gotteshäuser der jüdischen 
Gemeinden seit 1945 werden vollständig erfasst – von den ersten provisorisch 
eingerichteten Betsälen bis hin zu prächtigen Neubauten der letzten Jahre – 
und treten erstmals als zusammenhängende Quelle zur jüdischen Geschichte im 
Nachkriegsdeutschland auf.
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Die Geschichte des Judenhasses war lang, brutal und gip-
felte in der Vernichtung von über sechs Millionen Juden 
durch die Nationalsozialisten. Nach der Schoah war der 
Antisemitismus in Europa tabu, verschwand aber nicht aus 
den Denkmustern. Vielmehr zeigte er sich in seiner ste-
reotypen Gestalt recht bald wieder. Das Buch behandelt 
in chronologischer Form die verschiedenen Ausprägungen 
und Entwicklungen des Judenhasses in Europa. Sie rei-
chen von Vertreibung, Gettoisierung, Pogromen und der 
Schoah bis zum alltäglichen Antisemitismus. Die Ereignisse 
werden dabei im jeweiligen historischen, ideologischen 
und literarischen Kontext verortet.
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