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BEATE MEYER 

Statt einer Laudatio 

Monika Richarz — Zum Lebensweg einer Pionierin 
der deutsch-jüdischen Geschichtsschreibung* 

»Die jüdische Geschichte ist weit mehr als Auschwitz«, pflegt Monika 
Richarz ihren Gesprächspartnern gern zu erklären, um dann weit auszu-
holen und Entwicklungslinien von der Frühen Neuzeit bis in die Gegen-
wart zu skizzieren.' Und dennoch: Auch am Anfang der Beschäftigung 
der Historikerin Monika Richarz mit deutsch-jüdischer Geschichte stand 
Auschwitz, nicht als Symbol, sondern als reale Begegnung mit der Stätte 
millionenfachen Mordes. 1958 las sie, damals frisch gebackene Ge-
schichtsstudentin in Berlin, einen Aufruf zum Studentenaustausch mit 
Polen. Viel Resonanz fand dieser nicht, und so fuhr ein Grüpplein von 
lediglich elf Studenten, die sich in den Zeiten des Kalten Krieges 
überhaupt noch gemeldet hatten, für zwei Wochen ins östliche Nachbar-
land. Diese Reise stellte die Weichen für Monika Richarz' weiteren beruf-
lichen Weg. In Warschau, Krakau und Auschwitz begegnete sie auf 
Schritt und Tritt der jüngsten deutschen Vergangenheit, den Spuren des 
Vernichtungskrieges und des Judenmords: 

Ich habe sozusagen alles gesehen, was in der Bundesrepublik immer 
unter den Teppich gekehrt wurde. 1958, das war die Zeit, als der wirt-
schaftliche Wiederaufbau sehr dynamisch zu werden begann. Nie-
mand sprach davon, auch in der Forschung nicht [...] doch in Polen 
sah man überall Kränze, frische Blumen für polnische Soldaten oder 
Zivilisten, die von Deutschen erschossen, massakriert, umgebracht, in 
Gestapokellern gefoltert worden waren; wir sahen Auschwitz, das 
noch kein Museum war, sondern wirkte, als hätte man es eben verlas-
sen. Das waren starke Eindrücke, und es war ein Schock! Als ich zu- 

* Ich danke Frank Bajohr, Annette Haller, Marion Kaplan, Uta Litz, Reinhard 
Rürup und Stefanie Schüler-Springorum herzlich für Hinweise, Korrekturen und 
Anregungen. 
Vgl. auch den Artikel von Dirk C. Fleck, »Jüdische Geschichte ist mehr als ein 
Phänomen deutscher Schuld«. Monika Richarz und das Problem, über die NS-
Zeit hinaus zu forschen, in: Die Welt v. 11.9.1998, S. 33. 
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BEATE MEYER 

rückkam, habe ich im Vorlesungsverzeichnis entdeckt, dass es einen 
Professor gab, der jüdische Geschichte lehrte, und so kam ich ins 
Seminar von Professor Adolf Leschnitzer, genannt Dolfi.z 

Im Laufe des Studiums entschied sie sich, nicht die Verfolgung der Juden 
zum Gegenstand ihrer Arbeit zu machen, sondern vor allem Beiträge zu 
einer Sozialgeschichte der jüdischen Minderheit in Deutschland zu leis-
ten, wobei sie Forschungen zum Holocaust stets aufmerksam registrierte, 
begleitete und förderte. 

Vor diesem Wendepunkt hatte es solch klare Orientierungen im Le-
bensweg von Monika Richarz nicht gegeben: 1937 in Berlin geboren, 
wuchs sie im ruhigen Stadtteil Zehlendorf auf. Ihr Vater, Maschinenbau-
ingenieur (wie sein Vater auch), wurde aus gesundheitlichen Gründen 
nicht zur Wehrmacht eingezogen, sondern sorgte als Mitarbeiter der 
Technischen Nothilfe nach den Fliegerangriffen dafür, dass Gas-, Wasser-
und Elektrizitätsversorgung wieder funktionierten. Der NSDAP war er 
nicht beigetreten. Ihre Mutter, Hauswirtschaftslehrerin, unterrichtete 
und bildete Lehrerinnen aus. Im Rückblick charakterisiert Monika 
Richarz beide Elternteile als Mitläufer des NS-Regimes, nicht in dessen 
Verbrechen involviert, aber gläubig und ohne kritische Distanz. 1943 
wurden die Mutter und Monika nach Neuruppin evakuiert, wo sie einge-
schult wurde. Später zogen beide nach Meiningen in Thüringen zur 
Großmutter. Nicht im bombenzerstörten Berlin, sondern in der Klein-
stadt erlebte die Siebenjährige die Schrecken des Luftkrieges, sah ihren 
ersten Toten unter Trümmern und ängstigte sich bei Tieffliegerangriffen 
auf dem Schulweg. 1945 holte der Vater Monika nach Berlin zurück, die 
Mutter und die inzwischen geborene Schwester folgten erst ein Jahr spä-
ter. In Berlin-Zehlendorf sammelte sie Erfahrungen mit der amerikani-
schen Besatzungsmacht, vor allem in Form von erfahrenen Wohltaten, 
die sich in einer lang anhaltenden, trotz Teilnahme an den studentischen 
Protesten gegen Ende der sechziger Jahre hindurch bewahrten positiven 
Haltung zu den USA auswirkten: Sie trug Kleidung, die von Quäkern in 
den USA bereitgestellt wurde, und nachmittags erbettelte sie zusammen 
mit anderen Kindern »Chocolate please« vor einem beschlagnahmten 
Haus, auf dem das Schild »No loitering« prangte. »Dort habe ich meine 
erste amerikanische Quelleninterpretation gemacht: Wo >no loitering< 
steht, lohnt es sich zu >loitern«<3, blickt sie zurück. Wenn auch die 

2 	Interview mit Monika Richarz, geführt am 22.8.2003 von Beate Meyer (im folgen- 
den: Interview), Transkript S. 6; in den hier zitierten Passagen leichte sprachliche 
Glatungen. 

3 Ebd., S. 3. 
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STATT EINER LAUDATIO 

Kindheitserfahrungen des häufigen Ortswechsels mit vorübergehenden 
oder dauerhaften Trennungen verbunden waren, scheint Monika Richarz 
dabei vor allem die Fähigkeit entwickelt zu haben, sich überall schnell 
einzuleben, das Besondere an einer neuen Umgebung zu registrieren, 
Kontakte und Freundschaften zu schließen und diese später aus der Ferne 
weiterzuführen — Fähigkeiten, die sie auch im Erwachsenenleben aus-
zeichnen. 

Sie wuchs in die junge Bundesrepublik hinein. Wirtschaftlich ging es 
stetig bergauf, NS-Belastete wurden integriert, unbequeme Sachverhalte 
ausgeblendet und der Kalte Krieg erlaubte es, zumal in der »Frontstadt 
Berlin«, die wenigen Kritiker des NS-Nachfolgestaates zu diskreditieren. 
Der Vater, unbelastet durch NS-Funktionen, arbeitete am Aufbau der 
Energieversorgung im Osten Berlins mit. Nach vier Jahren stieg er abrupt 
aus seinem Vertrag aus, da er sich nicht länger dem Drängen, in die SED 
bzw. die SEW einzutreten, aussetzen wollte. Später wurde er in West-
berlin Gaswerksdirektor. Monika besuchte eine private Schule. Statt mit 
Geschichtsbüchern arbeitete ihre Lehrerin mit hektographierten Blät-
tern, das zo. Jahrhundert blieb ausgespart, die Antike als sicherer Ort 
der Geschichte hingegen wurde intensiv im Unterricht behandelt. 1956 
legte Monika Richarz das Abitur ab. Da ihr Vater 1954 gestorben war, 
drängte die von Existenzsorgen erfüllte Mutter sie, Volksschullehrerin zu 
werden. Monika Richarz' weibliche Berufssozialisation folgte der Bot-
schaft: Da eine Frau Witwe werden kann, sollte sie rechtzeitig einen 
anständigen Beruf erlernen. Aber einen, der sich mit der Familie ver-
einbaren lässt, Volksschullehrerin eben. Sie wertet es heute als passiven 
Widerstand, dass es ihr gelang, durch die Aufnahmeprüfung zu fallen. 
Statt dessen immatrikulierte sie sich in Bonn und wechselte nach einem 
Orientierungssemester nach Berlin, wo sie sich an der Freien Universität 
für Geschichte einschrieb und insbesondere Mediävistik hörte. 

Diese Institution hatte einige Jahre bewegter Geschichte erlebt: Stu-
dierende der 1946 wiedereröffneten Universität Unter den Linden im so-
wjetischen Besatzungsteil hatten gegen Relegierungen aus politischen 
Gründen heftig protestiert. Mit Unterstützung engagierter Wissenschaft-
ler, Politiker und schließlich der amerikanischen Besatzungsmacht wurde 
als Gegengründung die »Freie Universität« geschaffen, die im Winter-
semester 1948/49 ihren Betrieb aufnahm. Als Monika Richarz 1957 dort 
studierte, verzeichnete die Universität bereits 10.846 Studierende. Doch 
von der Aufbruchstimmung war lediglich die viel beschworene Erin-
nerung an die Gründer übrig geblieben, die den Nachfolgenden wenig 
Raum zur eigenen Gestaltung ließ: »Irgendwie war man schon ein Epi-
gone, als man an die Uni kam«, beurteilt Monika Richarz ihre erste 
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Studienzeit.4  Wenngleich die Mehrheit der Wissenschaftler an der FU 
eher den Durchschnitt deutscher Professoren jener Zeit repräsentierte, 
war die Universität attraktiv für die jüngeren Studenten, denn dort 
lehrten auch etliche Emigranten, die bezeichnenderweise an eine mit 
amerikanischer Unterstützung gegründete Universität ohne »braune Ver-
gangenheit« strebten. Unter ihnen befanden sich Richard Löwenthal, 
Ernst Fraenkel, Wilhelm Weischedel, Otto Stamer, Hans Herzfeld, Ernst 
Heinitz und Adolf Leschnitzer, der nach einer Gastprofessur 1952 ab 1957 
als erster jüdischer Gelehrter wieder Vorlesungen in Berlin abhielt. Bis 
1972. kehrte er jeden Sommer, wenn das City College New York das Se-
mester beendete, nach Berlin zurück und nahm seine Honorarprofessur 
für die Geschichte der deutschen Juden wahr. Leschnitzer selbst verkör-
perte ein Stück deutsch-jüdischer Geschichte: Der 1899 in Posen gebore-
ne promovierte Gymnasiallehrer hatte 1933 in Berlin seine Entlassungsur-
kunde wegen seiner jüdischen Abstammung erhalten. Bis 1939 engagierte 
er sich in der neu gegründeten Reichsvertretung der deutschen Juden, wo 
er die Schulabteilung leitete. Der zunehmenden Ausgrenzung jüdischer 
Kinder aus dem staatlichen Schulwesen begegneten die Verantwortlichen 
mit der Neugründung von über 6o Schulen in wenigen Jahren. 1939 emi-
grierte Leschnitzer über Holland und England in die USA, wo er eine 
Universitätskarriere begann. Eigentlich Germanist, lehrte der Heine-
Liebhaber in Berlin vor allem die Geschichte der deutsch-jüdischen Be-
ziehungen und die des Antisemitismus. 

Zu seinen Berliner Studentinnen und Studenten gehörte nach ihrer 
Rückkehr aus Polen auch Monika Richarz, die nun bis zu ihrer Promo-
tion 197o regelmäßig seine Seminare besuchte. Die Gruppe blieb klein, 
Monika Richarz und Stefi Jersch-Wenzel waren die einzigen Frauen, die 
ihr ständig angehörten. Nicht nur der Mentor Leschnitzer, »eine Mi-
schung aus deutschem Gymnasiallehrer und amerikanischem Professor« 
(Richarz), sondern auch die neuen jüdischen Kommilitonen erschlossen 
ihr eine andere Welt: 

Das war für mein (weiteres) Leben sehr wichtig, weil ich von dieser 
Zeit an ein >normales< Verhältnis zu Juden hatte. [...] Vor allen Dingen 
hatten wir dort Studenten, die aus Emigrantenfamilien kamen, aus 
England, aus den USA und aus Israel, die von ihren Eltern die double 
message bekommen hatten: Deutschland ist das Land der Mörder und 
Deutschland ist das Land einer überlegenen Kultur. [...] Und dann 
haben sie zu ihren Eltern gesagt, wir gehen jetzt mal nach Deutschland 

4 Ebd., S. 5. 
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und gucken mal selbst, was da los ist. Die Eltern waren entsetzt, denn 
für die war das natürlich ein Tabu, und so konnten sie wunderbar ge-
gen die Eltern rebellieren.5  

Ebenso wie Monika Richarz damit gegen das Abschneiden eines histori-
schen Traditionsstranges rebellierte! »Nicht die wohletablierten Fachver-
treter, sondern die Angehörigen einer neuen Generation von Historikern 
waren es, die sich damals in ernsthafter Weise und über punktuelle Be-
mühungen hinaus der jüdischen Geschichte widmeten«6, würdigte 
Stefan Rohrbacher in der Rückschau diese ersten Ansätze der Studien-
gruppe, der auch Konrad Kwiet und Julius Schoeps angehörten. Später 
stieß Amos Funkenstein hinzu7, der den eher säkularen Leschnitzer mit 
seiner talmudischen Bildung immer wieder zu intellektuellen Gefechten 
herausforderte. 1967 kam Reinhard Rürup, noch Assistent, an die FU, 
der nach seiner Habilitation 1970 das Lehrangebot zur jüdischen Ge-
schichte und zum Antisemitismus erweiterte. 

Der Mauerbau am 13. August 1961 trieb die Studenten aus den Semi-
naren, denn der »antifaschistische Schutzwall« hinderte ihre Ostberliner 
Kommilitonen, ihr Studium an der FU fortzusetzen. Spontan betätigten 
sie sich als Fluchthelfer. Monika Richarz' Freunde, allen voran der gleich-
altrige Funkenstein, organisierten gefälschte Papiere oder schmuggelten 
Freunde, unter Autos versteckt, in den Westen. »Es war alles sehr, sehr 
dramatisch«8, erinnert sie sich heute. 1962 legte Monika Richarz ihr 
Staatsexamen ab und nahm den Vorbereitungsdienst auf ein Lehramt 
auf. Das Sicherheitsbedürfnis ihrer Mutter hatte sich durchgesetzt. Doch 
gegen die anregende Universität empfand sie den Schulalltag als todlang-
weilig, die braune Gesinnung etlicher Kollegen, die mit ihren Schülern 
Ausflüge auf den Obersalzberg machteng, als skandalös. So griff sie zu, als 
eine Kollegin, die bei der »Historischen Kommission« in Berlin arbeitete, 
ihr eine Halbtagsstelle anbot. Nun verfasste sie für die Abteilung »Ge-
schichte der Arbeiterbewegung« vormittags im Bebel-Archiv der SPD 

5 Ebd., S. 7. 
6 Vgl. Stefan Rohrbacher, Jüdische Geschichte, in: Michael Brenner/Stefan Rohr-

bacher (Hrsg.), Wissenschaft vom Judentum. Annäherungen an den Holocaust, 
Göttingen woo, S. 164-176. Vgl. auch den Beitrag von Konrad Kwiet in diesem 
Band. 

7 Amos Funkenstein, geb. 1937, gestorben am 17.H.1995, zuletzt Prof. in Berkeley/Cal. 
8 Interview, S. H. 

9 

	

	Bis 1949 war der Besuch von Hitlers Berghof auf dem Obersalzberg für Deutsche 
verboten, danach entwickelte sich dort ein Massentourismus, der selbst dann an-
hielt, als die Gebäude gesprengt und die Trümmer beseitigt wurden. 
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Regesten und finanzierte damit ihre Dissertation. Obwohl mit Arbeit 
und Promotion beschäftigt, nahm sie an den großen Teach-ins mit Her-
bert Marcuse oder Rudi Dutschke und den frühen Veranstaltungen der 
sich formierenden Frauenbewegung teil. Die Frauen- und Pfingstuniver-
sitäten mit den ersten tastenden, selbst organisierten Forschungsansätzen 
faszinierten sie, die inzwischen in einer Wohngemeinschaft (damals kurz: 
WG) lebte. Als sie später nach New York ging, fand sie dort eine sehr viel 
weiter entwickelte Frauenbewegung vor, in der zwar eine ähnliche 
Diskussionskultur herrschte, die jedoch zudem im Gegensatz zur bun-
desdeutschen auch ein Augenmerk auf die Karrieremöglichkeiten von 
Frauen richtete und dem Old Boys Network ein Women's Network ent-
gegensetzen wollte. Die Sozialisation in der Kommunikations- und Ver-
netzungskultur der alternativen Bewegungen und insbesondere der Frau-
enbewegung prägte Monika Richarz' weiteres berufliches Leben stark. 
Zwar adaptierte sie die Ziele der US-amerikanischen Frauenbewegung 
nie so weit, dass sie selbst eine zielgerichtete Karriere in der Wissenschaft 
betrieb, doch die Offenheit, mit der sie sich jedem interessanten For-
schungsansatz ungeachtet der hierarchischen Position seiner Verfechterin 
oder seines Verfechters nähert, die Kommunikationsfreude und -kompe-
tenz, mit der sie agiert, und ihr stetes Bemühen um Vernetzung liegen 
hier begründet — und zeichnen sie bis heute aus. 

Monika Richarz schloss ihre Doktorarbeit 1969 ab. Sie hatte dafür z6 
Archive besucht. Nicht immer wurde sie freundlich empfangen: Viele 
Archivare argwöhnten, wer deutsch-jüdische Geschichte betreibe, wolle 
eigentlich doch nur Belege für Antisemitismus sammeln. Dabei hatte 
Monika Richarz mit ihrer Studie, die 1974 unter dem Titel »Der Eintritt 
der Juden in die akademischen Berufe. Jüdische Studenten und Akade-
miker in Deutschland 1678-1848« erschien und noch heute zu den grund-
legenden Werken der deutsch-jüdischen Geschichte zählt, nicht das ge-
waltsame (vorläufige) Ende, sondern die frühen Anfänge des jüdischen 
Bemühens um Integration in die Mehrheitsgesellschaft als Gegenstand 
gewählt. Ihre Arbeit schloss eine Forschungslücke »über die tiefgehende 
Wandlung des jüdischen Bildungsideals, das Aufgeben der kulturellen 
Separation und die Preisgabe der Beschränkung auf das talmudische Ler-
nen einerseits und die gleichzeitige allmähliche Hinweisung zu akademi-
schen Studien und Berufen andererseits«m, wie Leschnitzer in seinem 
Geleitwort zusammenfasste. 

to Monika Richarz, Der Eintritt der Juden in die akademischen Berufe. Jüdische 
Studenten und Akademiker in Deutschland 1678-1848, Tübingen 1974, hier: 
Geleitwort Leschnitzer, S. V.; siehe auch weitere Veröffentlichungen: Monika 
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Zwar eroberte sich das Exotenfach deutsch-jüdische Geschichte ab den 
siebziger/achtziger Jahren sukzessive seinen Stellenwert innerhalb der 
Geschichtswissenschaft, doch Monika Richarz musste oft erläutern, war-
um sie ihre Studien betrieb, womit im Einzelnen sie sich befasste und vor 
allem, ob sie jüdisch sei, wenn die Rede auf ihren Forschungsgegenstand 
kam. Manchmal dessen überdrüssig, wich sie auf ihre Beschäftigung bei 
der Historischen Kommission oder dann auf die Tätigkeit als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Bundestages (1970-1972) für die 
Ausstellung »1871 — Fragen an die Deutsche Geschichte« aus. Später legte 
sie sich eine griffigere Erklärung zu. 

Die Leute fühlten sich zum Teil verunsichert und angegriffen, wenn sie 
hörten, dass man über jüdische Geschichte arbeitet [...] Ich erinnere 
mich, dass ich sehr oft mit Amos (Funkenstein) darüber gesprochen 
habe. Der sagte mir dann einmal: >Wenn wieder jemand fragt, ob du 
jüdisch bist, weil du diese Forschungen machst, dann sagst du einfach: 
Man muss kein Dreieck sein, um Mathematik zu studieren.< Das wurde 
nachher meine Standardantwort." 

Ihre Doktorarbeit bewegte sich im Schnittbereich von Geistes- und So-
zialgeschichte. Letztere entwickelte sich in den siebziger Jahren zur füh-
renden Richtung in der Geschichtswissenschaft. Auf dem Historikertag 
1972 hatten die Befürworter einer traditionellen Historiographie, die Ge-
schichte als Produkt großer Einzelner, meist Männer, sehen wollten, er-
folglos ihren letzten großen Kampf gegen überwiegend jüngere Vertreter 
der Zunft geführt, die historische Prozesse und Zusammenhänge aus den 
sozialen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der Epoche er-
klären wollten und zudem — wie Hans-Ulrich Wehler — für eine Öffnung 
des Faches zu den Nachbardisziplinen Soziologie, Ökonomie und Psy-
choanalyse plädierten.i2  1971 beriet Reinhard Rürup im Leo Baeck Institut 
in New York mit Fred Grubel und Ismar Schorsch, in welcher Form die 
dort inzwischen auf 600 Memoiren angewachsene Sammlung bearbeitet 
werden könnte. Aus diesem Treffen ging das erste große gemeinsame 

Richarz, Jewish social mobility in Germany during the time of emancipation 
(17890-1871), in: Leo Baeck Year Book >0( (1975), S. 69-77; dies., Vom Kramla-
den an die Universität. Jüdische Bürgerfamilien des späten 19. Jahrhunderts, in: 
Journal für Geschichte 2 (1985), S. 42-49; dies., Soziale Voraussetzungen des Medi-
zinstudiums von Juden im 18. und 19. Jahrhundert, in: Albrecht Scholz/Caris-Petra 
Heidel (Hrsg.), Medizinische Bildung und Judentum, Dresden 1998, S. 6-14- 

ti Interview, S. 4o. 
12 Vgl. Hans-Ulrich Wehler, Geschichte als Historische Sozialwissenschaft, Frank-

furt a. M. 1973. 
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Projekt des LBI und deutscher Wissenschaftler hervor13, als dessen Be-
arbeiterin Rürup Monika Richarz vorschlug, da diese solide Kenntnisse 
sowohl in der deutsch-jüdischen wie auch der allgemeinen deutschen 
Geschichte besaß. Die Finanzierung übernahm die Deutsche For-
schungsgemeinschaft, die formale Leitung für das LBI Ismar Schorsch, so 
dass Monika Richarz schließlich sechs Jahre als »Privatangestellte« — so 
die rechtliche Konstruktion — des inzwischen an die TU Berlin gewech-
selten Reinhard Rürup in New York arbeitete. Schon nach einer ersten 
Sichtung der Quellen lag es für Monika Richarz nahe, ein sozialge-
schichtlich orientiertes Konzept für die Edition der Erinnerungsberichte 
zu entwickeln.'4  

Sozialgeschichte war ja das Wunderschlagwort der Zeit und in der 
Bundesrepublik, immer noch heiß umkämpft, die neueste Richtung. 
[...] Wenn man sich diese Manuskripte angesehen hat, war es das Na-
heliegende, Einzige und Beste, was man damit tun konnte. [...] Ich 
merkte, die Hoffnung des LBI war dahin gegangen, dass sich einige 
bedeutende Persönlichkeiten in ihren Manuskripten befinden und 
dass man eine Art big-shot-Publikation daraus machen könnte. Ich 
strebte nun das Gegenteil an, denn ich sah, dass die Verfasser zwar alle 
mehr oder weniger Bildungsbürger waren — es ist ja auch eine Mittel-
klassenidee, seine Memoiren zu schreiben —, aber ich sah auch, dass 
man durch geschickte Auswahl verschiedene Klassen dokumentieren 
konnte» 

Fred Grubel ließ sich ebenso wie sein Vorgänger Max Kreutzberger von 
ihrem Konzept überzeugen. So übersiedelte Monika Richarz nach New 
York und integrierte sich in drei Welten, die unterschiedlicher nicht sein 
konnten: Sie lebte in der Lower East Side, »mehr oder weniger ein puer-
toricanischer Slum« (Richarz) mit leer stehenden, verfallenden Gebäu-
den, hoher Kriminalitätsrate und wachsender haitianischer Bevölkerung, 
die den Voodookult praktizierte; sie war bald Teilnehmerin an unzäh-
ligen lebhaften Diskussionen in den Zirkeln der New Yorker Frauenbe-
wegung und arbeitete täglich im familiären kleinen Leo Baeck Institut in 
der vornehmen Upper West Side. 

13 Vgl. dazu das Vorwort von Reinhard Rürup, in: Monika Richarz (Hrsg.), Jüdi-
sches Leben in Deutschland. Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte 1780-1871, New 
York 1976, S. 7-9. 

14 Heute sind es ca. 1.30o. 
15 Interview, S. 13. 
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Ich lebte am LBI jetzt vorwiegend unter älteren Emigranten. Die öff-
neten sich mir freundlich und waren sehr interessiert, weil sie mich als 
Vertreterin der jüngeren deutschen Generation betrachteten. Ich 
wiederum fand sie faszinierend, weil sie für mich absolute Vertreter der 
Weimarer Republik waren. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich lebte 
in Weimar dort im Leo Baeck Institut. Das begann bei der Sprache 
und ging bis zu historischen Perspektiven und Auffassungen.'6  

Neben vielen anderen Kollegen, die im LBI arbeiteten, erinnert sie sich 
besonders an Ilse Blumenthal-Weiss, Ernest Hamburger oder Sybil 
Milton. Neben ihr am Benutzertisch saß die Doktorandin Marion Kap-
lan, die ebenfalls die Memoirensammlung durcharbeitete. In dieser Zeit 
lernte sie auch Steven Lowenstein kennen, damals am Yivo, das sich ost-
europäischer jüdischer Geschichte widmet. Als »rabbinischen Berater« 
vermittelte ihr das LBI Robert Liberles, der bald konstatierte, dass die 
junge Deutsche über mehr religiöse Kenntnisse verfügte als zunächst an-
genommen. Zudem stellte das LBI ein Zentrum jüdischer Geschichte 
dar, in dem im Laufe der Jahre fast jede und jeder, die oder der sich mit 
deutsch-jüdischer Geschichte befasste, irgendwann vorbeischaute, »man 
saß wie die Spinne im Netz und fühlte sich da gut«'7, beschreibt Monika 
Richarz die Erfahrungen jener Jahre. Ihre dreibändige Edition der Me-
moiren »Jüdisches Leben in Deutschland«'8  erforderte neben eingehen-
den methodischen Überlegungen viel praktische Vorarbeit, die nicht aus 
den umfangreichen Einleitungen hervorgeht. Sie nahm Kontakt zu den 
Verfassern der Manuskripte oder deren Nachfahren auf, wobei sie auf die 
ihr eigene Art unkonventionelle Wege nicht scheute. So stellte sie sich 
beispielsweise gut mit dem Buchhalter eines Beerdigungsunternehmens, 
das häufig von deutsch-jüdischen Einwanderern beauftragt wurde. Der 
hilfsbereite Angestellte suchte ihr die Namen und Adressen von Hinter-
bliebenen aus den Rechnungen heraus, mit denen sie dann offene Fragen 
inhaltlicher oder rechtlicher Art klärte. Sie warb auch weitere Selbstzeug-
nisse ein, prüfte Zahlen und Daten, die in den Manuskripten angegeben 
waren. Die umfangreichen Einleitungen, die sie zu jedem Band verfasste, 

16 Ebd., S. 15. 

17 Ebd., S. 22. 

18 Bd. Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte 1780-1871 (wie Anm. 13), Stuttgart 

1976; Bd. 2: Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte im Kaiserreich, Stuttgart 1979; 

Bd. 3: Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte 1918-1945, Stuttgart 1982. Siehe auch 

Monika Richarz, Der Wandel weiblichen Selbstverständnisses in den Lebens-

zeugnissen jüdischer Frauen, in: Hans Otto Horch (Hrsg.), Jüdische Selbstwahr-

nehmung, Conditio Judaica Bd. e. 
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stellen Transparenz in ihrem methodischen Vorgehen her und geben gut 
lesbare, profunde Überblicke über drei Epochen deutsch-jüdischer Ge-
schichte, deren Lektüre sich immer noch lohnt (und die später oft wört-
lich von Studenten in ihre Seminararbeiten übernommen wurden, wie 
sie als Hochschullehrerin feststellte). Sie arbeitete die unterschiedlichen 
Motivationen heraus, die die Verfasser bewogen hatten, ihre Lebens-
oder Firmengeschichte oder die Chronik ihrer Gemeinde zu Papier zu 
bringen und wann sie dies getan hatten, und sie versuchte, geographi-
sche, soziale und religiöse Aspekte angemessen zu berücksichtigen — und 
ist sich doch bewusst, dass die anhaltende Attraktivität der drei Bände 
auch einen sehr simplen Grund hat: Ihre persönliche Auswahl nach dem 
Kriterium, welche Texte anschaulich und lebendig geschrieben sind. »Es 
bleibt einfach ein subjektiver Faktor, und den soll man nicht verleug-
nen.«I9  

Ausgerechnet in Manhattan stieß sie auf eine weitere Forschungslücke: 
In den Memoiren spielten die Landjuden eine große Rolle. 

Das Stereotyp ist ja eigentlich, Juden sind Bewohner von Großstädten. 
Diese enorme Häufung von Erinnerungen an das Landleben hat mich 
dazu gebracht, mich mehr damit zu beschäftigen: Wie kamen die 
Juden auf's Land und was haben sie da eigentlich getan? Ich habe an-
gefangen, in diesem Bereich zu forschen. Es stellte sich dann heraus, 
dass es gewisse Regionen in Deutschland gab, wo eben viel mehr Land-
juden lebten, weil sie dort aus den Städten und Territorien vertrieben 
worden waren, von Kleinadel angesiedelt usw.2° 

Zurück in Berlin, förderte Reinhard Rürup über ein Stipendium der 
Bosch-Stiftung ihre Forschungen über »Jüdischen Viehhandel«, die sich 
in Aufsätzen zum engeren Thema und zu »Landjuden« allgemein nieder-
schlugen. 1992 organisierte sie dann zusammen mit Reinhard Rürup im 
Rahmen der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Insti-
tuts in der Bundesrepublik eine viel beachtete Tagung, deren unter dem 
Titel »Jüdisches Leben auf dem Lande« veröffentlichte Ergebnisse weitere 
Arbeiten zu diesem Thema anstießen» 

19 Interview, S. 23. 
zo Ebd. 
2.1 Siehe Monika Richarz, Viehhandel und Landjuden im 19. Jahrhundert: Eine 

symbiotische Wirtschaftsbeziehung in Südwestdeutschland, in: Sandor Gyimesi 
(Hrsg.), Der Binnenhandel und die wirtschaftliche Entwicklung, Budapest 1989, 
S. 292-315; dies., Landjuden — ein bürgerliches Element im Dorf?, in: Wolfgang 
Jacobeit (Hrsg.), Idylle oder Aufbruch? Das Dorf im bürgerlichen 19. Jahrhun- 
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Die zeitliche Distanz zwischen dem Landjudenprojekt und der Tagung 
lag in einem Stellenangebot begründet, das Monika Richarz 1984 an-
nahm: Sie wechselte nach Köln und leitete bis 1994 die Germania judai-
ca, deren 1959 gegründete Bibliothek zur Geschichte des Judentums mit 
heute 62.000 Bänden, Zeitungen und Zeitschriften eine der größten ein-
schlägigen Sammlungen in der Bundesrepublik und Europa bereithält. 
Das Leben in der rheinischen Stadt entsprach ihrem Naturell, die Lei-
tung der Einrichtung mit einem hohen Anteil an Beratungstätigkeit 
ebenfalls. In den achtziger und frühen neunziger Jahren konnte sie hier 
wie unter dem Vergrößerungsglas die Expansion ihres Fachs verfolgen: 
Gehörten sie und ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen in den 
sechziger Jahren noch zu einem kleinen, exklusiven Kreis, der sich Au-
ßenstehenden gegenüber für seine Forschungen geradezu rechtfertigen 
musste, so konnte sie nun für die Bibliothekssammlung jährlich Lobb 
meist deutschsprachige Titel zum Ankauf auswählen. Dadurch immer 
auf dem Laufenden über die neuesten Forschungen und Literatur, ver-
fasste sie unter anderem einen Überblicksaufsatz über Juden in beiden 
deutschen Staaten.22  

Inzwischen hatte sich die deutsch-jüdische Geschichte einen festen 
Platz nicht nur in der westdeutschen Geschichtslandschaft erworben, 
sondern auch in einer Art »außerparlamentarischer Opposition«, die sich 
seit den achtziger Jahren gegen die etablierte Geschichtswissenschaft 
wandte: Die Geschichtswerkstättenbewegung suchte nach dem Motto 
»Grabe, wo du stehst« nach der Vergangenheit der »kleinen Leute«. 
Insbesondere wenig beachtete Aspekte der NS-Zeit rückten unter alltags-
geschichtlichen Fragestellungen in den Mittelpunkt der Bemühungen, die 

dert. Ein europäischer Vergleich, Berlin 199o, S. 181-190; dies., Jüdische Lehrer 
auf dem Lande im Kaiserreich, in: Tel Aviver Jahrbuch für Deutsche Geschichte 
zo (1991), S. 181-94; dies., Die Entdeckung der Landjuden: Stand und Probleme 
ihrer Erforschung am Beispiel Südwestdeutschlands, in: Landjudentum im süd-
deutschen und Bodenseeraum. Wissenschaftliche Tagung zur Eröffnung des jü-
dischen Museums Hohenems v. 9.-11.4.1991, Dornbirn 1992, S. 11-21; dies., Die 
soziale Stellung der jüdischen Händler auf dem Lande am Beispiel Südwest-
deutschlands, in: Werner Mosse (Hrsg.), Jüdische Unternehmer in Deutschland 
im 19. und zo. Jahrhundert, Stuttgart 1992, S. 271-283; Monika Richarz/Rein-
hard Rürup (Hrsg.), Jüdisches Leben auf dem Lande. Studien zur deutsch-jüdi-
schen Geschichte, Tübingen 1997; Monika Richarz, Vom Land in die Stadt: As-
pekte der Urbanisierung deutscher Juden im 19. Jahrhundert, in: Fritz Mayrhofer 
(Hrsg.), Juden in der Stadt, Linz 1999, S. 327-339. 

22 Monika Richarz, Jews in today's Germanies, in: Leo Baeck Institute Year Book 
>00.C. (1985), S. 265-274- 
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Geschichte einer Region, eines Ortes, Stadtteils oder einer Gruppierung 
zu erforschen. Lange Zeit dominierte die Themengruppe »Widerstand 
und Verfolgung«. Juden gerieten zunächst als Opfer der NS-Verfolgung 
in den Blick, bis später aber auch ein Interesse an der Vor-NS-Geschichte 
der jüdischen Minderheit erwachte, Gemeinden, Synagogen oder Fried-
höfe mit ihren langen Traditionen zum Gegenstand der Forschung wur-
den.23  Vielerorts nahmen »Nachgeborene« Kontakte zu jüdischen Emi-
granten auf, wenn diese auf Einladung der Kommunen ihre ehemaligen 
Heimatstädte besuchten. Die Arbeit der »Barfußhistoriker« animierte 
Lehrer, ihren Schülern projektbezogenen Geschichtsunterricht anzubie-
ten, und auch die Heimatforschung wurde wiederbelebt. Sie alle zogen 
mit Vorliebe subjektive Quellen heran oder erstellten diese per Interviews 
selbst. Monika Richarz beriet Hunderte interessierter Besucher, Wissen-
schaftler wie Heimatforscher, Lehrer, Schüler und Mitarbeiter der Medien, 
Museen und Theater.24  Obwohl sie jedem einzelnen Projekt intensive 
Unterstützung zukommen ließ, monierte sie aus professioneller Distanz 
die blinden Flecken der neuen Geschichtsbewegung in den achtziger 
Jahren, als sie in einem Artikel die Erfahrungen ihrer Lektüre und Ge-
spräche zusammenfasste: Nichtjuden, oft finanziell von den Kommunen 
unterstützt, erforschten — politisch motiviert — die Geschichte der Juden, 
um »eine Art Exorzismus am Ort vorzunehmen und gleichzeitig die 
Juden in die Heimatgeschichte zu integrieren.«25  Dabei — so ihre Kritik 
an den oft von Kenntnissen der wechselvollen deutsch-jüdischen Ge-
schichte völlig unbelasteten Forschern — wurden zwar die Opfer genau 
ausgeleuchtet, doch beinhaltete dies nur allzu oft als Kehrseite »das 
Verdunkeln der Täter«. So blieb die jüdische Geschichte in der guten 
Absicht, an den Judenmord zu erinnern, doch nur ein »Feigenblatt«, 
zumal die im Mikrokosmos stecken bleibende Forschung ihren Gegen-
stand isoliert und allzu oft voller Vorurteile betrachtete. Bedeutender als 
die so von Nichtjuden für Nichtjuden geschriebenen neuen Gemeinde- 

23 Monika Richarz, Forschungen zur Gemeindegeschichte, in: Benno Reicher 
(Hrsg.), Jüdische Geschichte und Kultur in NRW. Ein Handbuch, Essen 1993, 
S. 21-27. 

24 Monika Richarz, Bibliothek Germania Judaica in Köln, in: Uri Kaufmann 
(Hrsg.), Jüdisches Leben heute in Deutschland, Bonn 1993, S. 149-152. 

25 Monika Richarz, Luftaufnahme — oder die Schwierigkeiten der Heimatforscher 
mit der jüdischen Geschichte, in: Babylon. Beiträge zur jüdischen Geschichte 8 
(1991), S. 27-33, hier: S. 30; vgl. auch dies., Probleme der heutigen Lokal- und 
Regionalforschung zur Geschichte der deutschen Juden, in: Informationen zur 
modernen Stadtgeschichte r (1987), S. 9-12. 
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Beschichten bleibt in ihren Augen, dass diese Bemühungen vielerorts ein 
Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen der Ortsgeschichte nach 
1933 und dem Judenmord schufen, dass oftmals langjährige Kontakte zu 
jüdischen Emigranten entstanden26  — und dass viele derer, die über die-
sen Weg zur deutsch-jüdischen Geschichte gekommen waren, später an 
den Universitäten »um so begeisterter an(nehmen), was wir ihnen zum 
Thema zu bieten haben.«27  

Von ihrer Amtsvorgängerin an der Germania Judaica übernahm Moni-
ka Richarz die Geschäftsführung der 1976 gegründeten »Arbeitsgemein-
schaft jüdischer Sammlungen in der Bundesrepublik und Westberlin«.28  
Dank ihrer intensiven Bemühungen vergrößerte sich dieser lose Zusam-
menschluss von Interessierten aus Museen, Bibliotheken und anderen 
Institutionen stetig. Auf den jährlichen Sitzungen, die alle Beteiligten als 
außerordentlich fruchtbar einschätzen, stellen mittlerweile auch Gedenk-
stätten, Oral-history-Projekte wie die Hamburger »Werkstatt der Erinne-
rung« oder das US Holocaust Memorial Museum ihre Sammlungen vor. 

In Köln nahm Monika Richarz schließlich auch 1984 ihre Lehrtätigkeit 
auf — unter schwierigen Bedingungen, denn kurz zuvor war dort der Pro-
fessor Hermann Greive in seinem Hebräisch-Kurs erschossen worden.29  
Die Studenten standen immer noch unter dem Schock der Gewalttat. So 
ging es zunächst weniger um Wissensvermittlung als um die Bewältigung 
dieses traumatischen Ereignisses. Trotzdem oder gerade deshalb entdeckte 
Monika Richarz ihre pädagogischen Fähigkeiten, die sie bald auch bei 
einer Gastdozentur an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidel-
berg und an der Universität in Zürich unter Beweis stellte, wo Studenten 
ihre Berufung durchgesetzt hatten. Gleichzeitig wurde sie vorübergehend 
oder für längere Zeit in beratende Gremien berufen, denen sie teilweise 
über ihre Pensionierung hinaus angehörte. So arbeitete sie vier Jahre in 
Heidelberg im Beirat des Zentralarchivs für die Erforschung der Geschichte 
der Juden, war Mitglied der Kommission für die Geschichte der Juden in 
Frankfurt am dortigen Jüdischen Museum, unterstützte das Haus der 
Wannsee-Konferenz, das Deutsche Historische Museum und schließlich 

z6 Richarz, Luftaufnahme (wie Anm. 23), S. 33. 
27 Zitiert nach »Die jüdische Geschichte ist mehr ...« (wie Anm. r). 
z8 Vgl. Ralf Busch, zo Jahre Arbeitsgemeinschaft jüdischer Sammlungen in 

Deutschland: Über ihr Entstehen und die Frühzeit, S. 287-293, in: Aschkenas 6 
(1996) Heft I, hier: S. 289. 

29 Eine zum Judentum konvertierte Studentin erschoss Greive, weil sie es nicht 
ertrug, dass ein Nichtjude jüdische Geschichte lehrte. Vgl. Profil Nr. 1o/5. März 
1984, S. 56-6o. 
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auch das Jüdische Museum in Berlin, um nur einige zu nennen. Dem 
LBI blieb sie weiterhin verbunden: Als 1989 dessen Wissenschaftliche Ar-
beitsgemeinschafi- des Leo Baeck Instituts in der Bundesrepublik Deutschland 
gegründet wurde3°, fungierte sie als zweite Vorsitzende und gehörte spä-
ter auch deren Kommission zur »Deutsch-jüdischen Geschichte im Un-
terricht« an. Zudem erging das Angebot an sie, an der vierbändigen 
»Deutsch-Jüdischen Geschichte in der Neuzeit« mitzuarbeiten.3' Acht 
männliche und zwei weibliche Wissenschaftler (Stefi Jersch-Wenzel und 
Monika Richarz) wirkten an dem ehrgeizigen Projekt mit, das die Ent-
wicklung der deutsch-jüdischen Minderheit von 1600 bis 1945 in den 
Kontext der mitteleuropäischen Geschichte stellt. Monika Richarz konn-
te in ihren Kapiteln »Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung«, »Be-
rufliche und soziale Struktur« und »Frauen in Familie und Öffentlich-
keit« auf vielfältige Kenntnisse aus der Memoirenedition und aus ihrer 
Dissertation zurückgreifen, entwickelte aber darüber hinaus beeindru-
ckende geschlechter- und alltagsgeschichtliche Perspektiven innerhalb ei-
ner sozialgeschichtlichen Betrachtung. »Nebenbei« edierte sie eine Aus-
wahl der Memoirenbände32, rezensierte neu erschienene Studien und or-
ganisierte zusammen mit Reinhard Rürup die erwähnte Tagung über 
Landjuden. In ihrer Funktion als Leiterin der Germania Judaica konnte 
sie ihre vielseitigen Fähigkeiten ausschöpfen: Sie lehrte und forschte, vor 
allem aber — und dies ist nur aus den vielen Danksagungen in Büchern 
zur deutsch-jüdischen Geschichte ersichtlich — ermutigte und unterstütz-
te sie immer wieder Forscher, jüdische Studien zu betreiben und Qualifi-
kationen zu erwerben. Unablässig bemühte sie sich um Vernetzung von 
Forschung und Stätten der Vermittlung deutsch-jüdischer Geschichte, 
insbesondere Museen, sie stellte Kontakte zwischen Projekten, Personen 
und Institutionen, zwischen Jung und Alt und deutschen zu ausländi- 

3o Vgl. Stefanie Schüler-Springorum, The LBI in Germany, in: Christhard Hoff-
mann (Hrsg.), The History of the LBI 1955-2005, erscheint 2005. 

31 Vgl.: Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, herausgegeben von Michael 
A. Meyer unter Mitarbeit von Michael Brenner, Bd. I: Mordechai Breuer/Micha-
el Graetz, Tradition und Aufklärung 1600-1780, München 1996; Bd. II: Michael 
Brenner/Stefi Jersch-Wenzel/Michael A. Meyer, Emanzipation und Akkultura-
tion 1780-1871, München 1996; Bd. III: Steven M. Lowenstein/Paul Mendes-
Flohr/Peter Pulzer/Monika Richarz, Umstrittene Integration 1871-1918, München 
1997; Bd. IV: Avraham Barkai/Paul Mendes-Flohr, Aufbruch und Zerstörung 
1918-1945. Die Bände wurden in deutscher, englischer und hebräischer Sprache 
veröffentlicht. Monika Richarz' Kapitel befinden sich im Band III, S. 13-100. 

32 Monika Richarz, Bürger auf Widerruf: Lebenszeugnisse deutscher Juden 1780-
1945, München 1989. 
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schen Forschern her. »Ich selbst [...] bin besonders an diesem internatio-
nalen Aspekt der Arbeit interessiert«, schrieb sie in einem Bericht.33  
Dabei galt ihr besonderes Interesse weiterhin Forschungsvorhaben, die 
sich mit der Rolle der Frauen befassten. Neben den Werken, die sie hin-
terließ und die sie noch schreiben will, ist es vor allem diese auf den ers-
ten Blick wenig sichtbare, aber doch sehr erfolgreiche kommunikative 
Tätigkeit, die Monika Richarz' wissenschaftliches Wirken auszeichnet. 

Als sie sich auf Anregung von Kollegen auf die Stellenausschreibung 
für die Leitung des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in 
Hamburg bewarb, hoffte sie, in dieser kleinen, auf die Forschung ausge-
richteten Einrichtung mehr Zeit für die Wissenschaft zu finden. Das 
Gegenteil sollte der Fall sein, doch das realisierte sie erst später. Das Insti-
tut war 1966 als Stiftung bürgerlichen Rechts aus Mitteln der Freien und 
Hansestadt Hamburg gegründet worden, um die vor der Vernichtung 
durch die Gestapo geretteten umfangreichen Aktenbestände der jüdi-
schen Gemeinden Hamburgs aufzuarbeiten. Der nach dem Krieg aus 
Israel zurückgekehrte Heinz Mosche Graupe leitete die kleine For-
schungseinrichtung mit einer umfangreichen Bibliothek bis 197234, Peter 
Freimark folgte ihm bis 1992, und Monika Richarz übernahm ab i. De-
zember 1993 die Direktorinnenstelle.35  Hier musste sie sich zunächst 
mehr mit den Widrigkeiten des Alltags denn mit den Mühen wissen-
schaftlicher Arbeit plagen: Es fehlte an Geld, zeitgemäßem Mobiliar, 
technischem Gerät wie Telefonen, Computern und anderem, das nach 
und nach beschafft werden musste. Das Kuratorium war »überaltert, da 
gab es Mitglieder, die fanden den Eingang schon nicht mehr, das war 
auch ein Problem«36, scherzt sie rückblickend. Stefan Rohrbacher erwei-
terte bald den Kreis der Mitarbeiter des zeitweise nur aus Leiterin, Stell-
vertreterin und Bibliothekarin bestehenden Instituts. Auch konnte sie 
die Verfasserin dieses Artikels drittmittelfinanziert an das Institut anbin-
den, deren Doktorarbeit sie betreute.37  Später kam die polnische Kollegin 
Joanna Obruffiik mit einem DAAD-Stipendium hinzu. Unterschätzt 
hatte Monika Richarz auch die zeitintensiven Repräsentationsaufgaben, 
die es in einem Stadtstaat wie Hamburg wahrzunehmen galt. Als Insti- 

33 Monika Richarz, Germania Judaica — eine Kölner Institution, in: Geschichte in 
Köln, Heft r8 (1985), S. 137-4i, hier: S. 141. 

34 Vgl. Monika Richarz, Heinz Mosche Graupe (Nachruf), in: Uni HH, Bd. 29 
(1998), S. 64 

35 Ihr folgte am 1. Dezember zoot Stefanie Schüler-Springorum. 
36 Interview, S. 41. 
37 Beate Meyer, »Jüdische Mischlinge«. Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung 

1933-1945, Hamburg 1999. 
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tutsleiterin war sie zudem Mitherausgeberin der beiden Publikations-
reihen und konnte so wichtige Bände zur deutsch-jüdischen Geschichte 
veröffentlichen, darunter die deutsche Übersetzung von Marion Kaplans 
innovativem, aus der Geschlechterperspektive geschriebenen Buch »Jüdi-
sches Bürgertum. Frau, Familie und Identität im Kaiserreich« oder die me-
thodisches Neuland betretende Arbeit von Ulrich Baumann, »Zerstörte 
Nachbarschaften. Christen und Juden in badischen Landgemeinden«.38  

All diese Redaktionsarbeiten fielen auf mich, es war kein Geld da. Ich 
hatte immer das Gefühl, am eigenen wissenschaftlichen Arbeiten weit-
gehend verhindert zu sein, zumal ich meine überregionalen Verpflich-
tungen auch weiter wahrgenommen habe. Hinzu kam eine neue, sehr 
interessante Aufgabe, die Gründung des Simon-Dubnow-Instituts in 
Leipzig. [...] Wir haben ein wissenschaftliches Profil ausgearbeitet, das 
wir im Landtag vorgestellt haben, [...] und wir haben das Institut sehr 
groß geplant. Es ist das größte Institut für jüdische Geschichte in der 
Bundesrepublik geworden, das von Südeuropa bis zum Balkan alles 
behandelt, was jüdische Geschichte in Mittel- und Osteuropa be-
trifft39, 

beschreibt sie rückblickend die Diskrepanz zwischen der Arbeit im Ham-
burger Institut und der reizvollen Verpflichtung, als Vorsitzende des Wis-
senschaftlichen Beirats das Simon-Dubnow-Institut mit zu konzipieren, 
zu dessen Gründungsdirektorin Stefi Jersch-Wenzel bestellt wurde, bis 
Dan Diner 1999 die Leitung übernahm. In Hamburg führte sie ihre 
Lehrtätigkeit weiter und initiierte ein bis heute existierendes gemein-
sames Forschungskolloquium von Institut und Universität. 

Am 27. November 1996 ernannte die Universität Hamburg sie zur Pro-
fessorin, nun betreute sie auch Doktor- und Magisterarbeiten, die — wie 
sie sagt, »den Rest meiner Arbeitszeit schluckten«.4° Inzwischen eine viel 
gefragte Referentin, konnte sie längst nicht mehr allen Einladungen 
folgen, zumal sie weiterhin einige der von Reinhard Rürup und später 
Michael Brenner geleiteten Doktorandenkolloquien des Leo Baeck Insti-
tuts zur deutsch-jüdischen Geschichte mit durchführte.4' Ihr Tätigkeits- 

38 Ulrich Baumann, Zerstörte Nachbarschaften. Christen und Juden in badischen 
Landgemeinden 1862-194o, Hamburg z000. 

39 Interview, S. 32. 
40 Ebd., S. 33. 
41 Als Kollegen während dieser Zeit eine Festschrift für Reinhard Rürup vorbereite-

ten, ehrte sie ihren langjährigen Mentor mit einem Beitrag zur Assimilierung der 
deutschen Juden: Monika Richarz, »Der jüdische Weihnachtsbaum — Familie 
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bericht verzeichnet außer solchen Aktivitäten eine Fülle von Vorträgen in 
Israel, den USA, Luxemburg, Österreich und in Deutschland.4z Doch 
auswärtige Arbeitsverpflichtungen rangieren nur als knappe Aufzählun-
gen im hinteren Teil ihrer Hamburger Arbeitsnachweise, während der 
Punkt »Modernisierung der Ausstattung« an erster Stelle mehrerer Be-
richte steht und die Anschaffung von Computern, neuen Lampen, 
Stühlen, Tischen oder einer Jalousie ausführlich beschreibt — sichtbare 
Zeichen der unterschiedlichen Prioritätensetzung innerhalb und außer-
halb des eigenen Hauses. 

Verstärkte Lehrtätigkeit und öffentliche Präsenz nicht nur der Insti-
tutsleiterin, sondern auch der anderen Mitarbeiter, Andreas Brämer (der 
Stefan Rohrbacher nachgefolgt war), Ina Lorenz und Beate Meyer, 
erhöhten den Bekanntheitsgrad des Instituts beträchtlich. Außerdem 
nutzte Monika Richarz ihre internationalen Kontakte, um bekannte 
Wissenschaftler nach Hamburg einzuladen, so besuchten u.a. Walter Zwi 
Bacharach, Avraham Barkai, Natalie Zemon Davis, Miriam Gillis-Car-
lebach, Marion Kaplan, Michael A. Meyer, Hans Mommsen, Arnold 
Paucker, Chaim Schatzker, Roberta H. Schwartz, Rochelle Weinstein, 
Liliane Weißberg, Irmtrud Wojak oder Moshe Zimmermann das Institut, 
um nur einige zu nennen.43  

Im Juli 1996 versammelte sie zusammen mit der Wissenschaftlichen 
Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Instituts in der Bundesrepublik zi in-
ternational bekannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum 
Symposium »Die Welt der Glückel Hameln — Jüdische Existenz in der 
Frühen Neuzeit« in Hamburg. Einhundert Jahre nach der Erstpublika-
tion der Glückel-Memoiren (1896) wurde diese »einzigartige Quelle« 

und Säkularisierung im deutschen Judentum des 19. Jahrhunderts«, in: Michael 
Grüttner/Rüdiger Hachtmann/Heinz-Gerhard Haupt (Hrsg.), Geschichte und 
Emanzipation. Festschrift für Reinhard Rürup, Frankfurt/New York 1999, S. 275-
289. 

42 IGDJ, Tätigkeitsbericht L6.-30.11.1994, S. 4; siehe auch die Berichte 1.12.1994-
30.0.2001. Ein Vortrag, den sie in Mailand hielt, wurde unter dem Titel ver-
öffentlicht: Un profilo sociale degli ebrei tedeschi 1850-1933, in: Mario Toscano 
(Hrsg.), Integrazione e identita: Lesperienza ebraica in germania e Italia 
daff illuminismo al fascismo, Milano 1998, S. 73-83. 

43 In den sechziger und siebziger Jahren konzentrierten sich die Hamburger Kon-
takte jüdischer Wissenschaftler eher auf die damalige Forschungsstelle für die Ge-
schichte des Nationalsozialismus (heute: Forschungsstelle für Zeitgeschichte), 
deren Leiter Werner Jochmann sich große Verdienste um die nach Kriegsende 
keineswegs selbstverständliche Zusammenarbeit erworben hat. Vgl. Schüler-
Springorum, The LBI (wie Anm. 29). 
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(Richarz) erstmals systematisch einer interdisziplinären Betrachtung un-
terzogen. Die stark popularisierten Erinnerungen waren zwar immer 
wieder neu aufgelegt und auch fürs Theater bearbeitet worden, Wissen-
schaftler hingegen hatten eher einen Bogen um den sperrigen Text ge-
macht, dessen Erschließung vielerlei Qualifikationen erforderte. 

Dabei ging es um so unterschiedliche Bereiche wie jiddische Sprach-
und Literaturwissenschaft, Autobiografik, Geschichte der jüdisch-
christlichen Beziehungen, Frauen- und Familiengeschichte, jüdische 
Gemeindegeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Kultur-
und Religionsgeschichte", 

führt Monika Richarz in den Tagungsband ein — und umreißt damit 
zugleich ihre eigenen weitgespannten Interessengebiete. Als sie nach 
achtjähriger Tätigkeit in den »forschenden Ruhestand« trat (so ein Ver-
treter der Universität), verließ eine »engagierte national und internatio-
nal hochgeschätzte Wissenschaftlerin« ein Institut, das sich »einen festen 
Platz in der Geschichtsforschung« gesichert hatte (Staatsrätin Dürkop). 

Monika Richarz verfolgt weiterhin interessiert methodisch innovative 
Arbeiten der jüngeren (immer noch meist männlichen) Kollegen, die die 
Lehrstühle für jüdische Studien innehaben, wirkt — auch nach der Pen-
sionierung — in Evaluierungskommissionen und Beiräten mit, bei Stadt-
teilprojekten und der »Stiftung Zurückgeben«, die geraubtes oder billig 
ersteigertes jüdisches Eigentum rückerstatten will, schreibt45  und hält 
Vorträge zu Themen wie »Frauen in der deutsch-jüdischen Geschichts-
forschung. Ergebnisse und Perspektiven«.46  

Als Monika Richarz Ende der fünfziger Jahre die ersten Seminare zur 
deutsch-jüdischen Geschichte besuchte, befanden sich Studentinnen in 
der Minderzahl, Professorinnen waren kaum vorhanden. Dieser Zweig 
der Geschichtswissenschaft musste sich als Fachgebiet erst etablieren. 
Doch wie immer in neuen Feldern eröffneten sich den wenigen Frauen 
durchaus Chancen, mit ihren Forschungsarbeiten wahrgenommen und 

44 Monika Richarz (Hrsg.), Die Hamburger Kauffrau Glikl. Jüdische Existenz in 
der Frühen Neuzeit, Hamburg 2001, S. 8; siehe auch dies., Perlen, Messen und 
Kredite — die europäische Unternehmerin Glückel Hameln, in: Marlene Kück 
(Hrsg.), Macht und Ohnmacht von Geschäftsfrauen, Berlin 1998. 

45 Zuletzt: Monika Richarz, Vorwort, in: Karin H. Grimme (Hrsg.), Aus Wider-
sprüchen zusammengesetzt: Das Tagebuch der Gertrud Bleichröder aus dem Jahr 
1888, Jüdisches Museum Berlin, Köln/Berlin zooz. 

46 So auf der Tagung »Laupheimer Gespräche«, 13./14. Mai 2004- 
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anerkannt zu werden. Trotzdem ist kaum eine von ihnen auf den später 
eingerichteten, ordentlichen Lehrstühlen für jüdische Studien angelangt. 
Monika Richarz berichtete im Interview, ein Mitbewerber um die Aus-
wertung der Autobiographien im Bestand des Leo Baeck Instituts habe 
sein Interesse am Gegenstand schnell verloren, als er erkannte, dass sich 
diese Quellen nicht für eine Habilitationsschrift eigneten. Sie selbst da-
gegen war von den inhaltlichen Möglichkeiten der Texte fasziniert und 
verschwendete keinen Gedanken an deren Verwertbarkeit für eine Wis-
senschaftskarriere. Zwar hatte sie mit der selbst finanzierten Promotion 
eine aufwändige Vorleistung erbracht, um in die Wissenschaft Eingang 
zu finden und dann dort verbleiben zu können, doch ihre weibliche 
(Berufs-)Sozialisation schloss die Möglichkeit einer zielgerichteten Kar-
riereplanung aus, wie sie selbst zusammenfasst: Die Erwartungen ihrer 
Familie 

waren nicht auf eine wissenschaftliche Karriere ausgerichtet. Das ist 
etwas, das sich auf mich in vieler Weise übertragen hat. Das heißt, ich 
wäre im Traum nicht darauf gekommen, mich zu habilitieren. Die 
Promotion ja, das ergab sich durch die Möglichkeit, es selber zu finan-
zieren. Aber mich zu habilitieren, auf die Idee wäre ich niemals gekom-
men. Damals waren ja unter ein Prozent aller Professoren weiblich, das 
war minimal.47  

Zudem verbrachte sie nach eigener Aussage eine zu lange Zeit in New 
York, um eine Karriere in Deutschland zu betreiben, weil die Faszination 
der Quellen, der Zusammenarbeit mit den amerikanischen Kolleginnen 
und der Kontakt mit den emigrierten jüdischen Zeitzeugen überwog. 
Die deutsche Frauenbewegung, von der sie stark geprägt war, hielt 
ebenfalls lange am Primat der Nicht-Vereinnahmung durch Institutio-
nen fest. So zeichnet sich die berufliche Laufbahn von Monika Richarz 
dadurch aus, dass ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu jüdischen Akade-
mikern, Landjuden, Selbstzeugnissen und jüdischen Frauen zwar zu 
leuchtenden Markierungen im Feld der deutsch-jüdischen Geschichte 
wurden, sie selbst aber ihren Aufstieg so empfand, dass ihr jeweils im 
rechten Augenblick jemand eine Stelle anbot bzw. sie auf eine offene auf-
merksam machte. Was ihr wenig bewusst ist: Wenn auch die kaum zu 
überblickende Zahl von Beratungen und Vernetzungstätigkeiten, alle-
samt im kommunikativen Bereich angesiedelt und empirisch kaum 
nachweisbar, als Aktivposten für eine berufliche Qualifizierung nicht 
»zählen«, stellen sie doch mit Sicherheit einen der Gründe dar, warum 

47 Interview, S. 35. 
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verschiedenen Personen der Name Monika Richarz einfiel, wenn ein 
Projekt übernommen oder eine Stelle besetzt werden sollte. Abgesehen 
davon, dass der heutige Wissenschaftsbetrieb kaum noch offene Stellen 
anzubieten hat und die wenigen überregional ausgeschrieben werden 
müssen, fiel diese Art des Aufstiegs auch in den achtziger und neunziger 
Jahren niemandem ohne entsprechende Leistung in den Schoß. Den-
noch: Ihre männlichen Kommilitonen hatten den beruflichen Weg ziel-
gerichteter geplant, wurden nach der Habilitation auf Lehrstühle berufen 
und entschieden später in Kommissionen über andere Besetzungen. 
Immerhin fand Monika Richarz' Berufslaufbahn mit dem Professoren-
titel einen ihren Qualifikationen entsprechenden Abschluss, wenn ihr 
auch dieser wieder als »geschenkte Chance« erscheint: »Ich muss irgend-
wie dran schuld gewesen sein, ich hatte keine Karriere geplant, und doch 
habe ich irgendwie eine gemacht.«48  

48 Ebd., S. 45• 
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STEVEN M. LOWENSTEIN 

Changing housing conditions in the 
nineteenth century German rural ghetto 

Usually when we think of a Jewish ghetto, we have an image of a walled 
section of town or a walled street in a city. In German-speaking Europe 
the most famous urban ghettos were probably those in Prague and in 
Frankfurt am Main. But such walled urban ghettos were not the typical 
form of Jewish residential settlement in early modern Central Europe. In 
fact most of the crowded and (at least partially) segregated Jewish hous-
ing in Germany was to be found in villages and small towns. Speaking 
loosely we can refer to these densely Jewish settlements in the countryside 
as rural ghettos. Perhaps as many as ninety percent of the Jews in the 
myriad independent states that made up Germany before the French 
Revolution lived in rural communities. The mode of Jewish settlement in 
rural Germany varied widely, often regionally. What later became the 
provinces of West Prussia and Posen were part of the Polish common-
wealth until 1772. and 1793 respectively. Jewish communities in those re-
gions resembled Eastern European shtetls (as can be seen from the map) 
in the sense that they had a very large Jewish population in a relatively 
small market town. In West Prussia and Posen, there were 28 Jewish com-
munities with over 500 Jews but fewer than 4,000 total inhabitants. 
Towns with Jewish populations of one-third, one half, or even more of 
the total population were not unusual there.' Such dense conglomera-
tions of Jewish populations outside large cities were rare in other parts of 
Germany. Up to the present there has not been much research on Jewish 
residential segregation in Posen. We do know that many towns excluded 
their large Jewish population from certain sections of town. In some 
towns Jews were excluded from the central market square, but other 
towns allowed Jews to live there. In one Posen town, authorities ordered 
that a substantial area be left vacant on one street and dug a ditch to di-
vide Jewish from Christian sections.2  

Heinrich Silbergleit, Die Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden im 
Deutschen Reich, vol. 1, Freistaat Preussen, Berlin 1930, p. 9. 

2 Aaron Heppner/Isaak Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden 
und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, 2 vols., Koschmin/Brom- 
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Around t800 Jews made up well over 5% of the total population of the 
Posen region. In the rest of Germany, Jewish populations were much 
smaller and more scattered. This is especially true in the north central 
parts of Germany on both sides of the Elbe River where only a few scat-
tered communities existed mostly in the cities. In Southern and Western 
Germany on the other hand, a substantial Jewish population lived in the 
countryside, though not nearly as concentrated as the Jews of Posen. 
Most large South German cities (with the exception of Frankfurt) ex-
cluded Jews from residence. Instead, Jews most frequently lived in church 
territories or on the territories of minor noblemen or imperial knights 
where they provided important tax revenues. Some major communities 
were just outside the gates of cities like Wurzburg, Nuremberg, Augsburg 
and Cologne, which excluded Jewish residents. The largest rural Jewish 
communities were in the southwestern areas near the Swiss and Alsatian 
borders. In that region communities of two hundred and fifty Jewish in-
dividuals and more were the norm. As one moved north from this part of 
Germany the average size of Jewish communities dropped from 300 in 
Bavarian Swabia to about too in Lower Franconia (later northwest Bavar-
ia) and about 70 in Hesse. In the Rhine provinces west of the Rhine only 
11 of 400 communities had more than too Jews, and the average size of 
Jewish communities ranged from 25 to 35 individuals, often too small to 
sustain a prayer quorum, or minyan.3  

berg 1909. There are numerous but scattered references to Jewish segregation in 
the various small towns of Posen. In Bojanowo in 1793, Jews were permitted to 
buy houses in all parts of the town provided they received permission from the 
lord of the town and the city government. There are several references to a Jewish 
quarter [Judenviertel] but we are also informed that some Jews were given permis-
sion in the seventeenth century to live outside it. The Judengasse in Jarotschin 
bordered on the market place. Despite housing restrictions in Kempen, some Jews 
had been permitted to buy houses on the market place. Jews were also permitted 
to build houses on the Ring [market place]. In Kobylin on the other hand, Jews 
were permitted to trade on the market place but were forbidden to buy houses 
bordering the market place. Jews were excluded from living around the market place 
in Ostrowo, Pinne. There are references to fires that destroyed the Jewish quarters of 
Lissa and Meseritz. The Judenstrasse in Murowana-Goslin was later renamed Rogas-
ener Strasse and that in Nakel was renamed Posenerstrasse. In Schneidemuhl Jews 
were required to leave 15 Ruten unbuilt on the south side of Kirchstrasse to separate 
Jews from Christians and also had to dig a moat [Graben]. (Heppner, pp. 309, 431, 

432, 452, 498, 516, 529, 6o1, 619, 627, 636, 639, 667, 684, 922-23). 
3 These figures are based on my calculations using the following sources: Pinkas Ha-

kehillot. Germania. Bavaria, Jerusalem 1973; Pinkas Hakehillot. Germania. Wurttem-
berg. Hohenzollern. Baden, Jerusalem, 1985; Pinkas Hakehillot. Germania. Hessen, 
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Usually, where the Jewish communities were particularly tiny, the Jew-
ish population faced little or no segregation. But sometimes even in sub-
stantial rural Jewish communities, the Jews lived scattered among their 
neighbors. In the Hessian community of Schenklengsfeld, five of 17 Jew-
ish families lived on the market place and fewer than half the Jews had 
immediate Jewish neighbors.4  Nevertheless most of the larger rural com-
munities of South Germany were religiously segregated to various degrees, 
though walled ghettos do not seem to have existed. In Ichenhausen, the 
town did not confine the very large Jewish community to a particular 
section but excluded Jews from the inner market area. Jews lived in mi-
nor areas of concentration throughout the rest of town.5  

Often Jewish residential segregation was caused by the peculiar territo-
rial fragmentation of southern Germany. Sometimes even small villages 
were divided between different overlords. A particularly sharp case of this 
occurred in Gaukönigshofen in northern Bavaria. The bulk of the village 
belonged to the bishop of Würzburg who severely restricted the right of 
Jews to reside in the village. In the center of the village, however, there 
was a small castle [Schlösslein] owned by a minor noble family adjacent 
to which was a walled piece of land [Freihof] with 14 tiny houses. Around 
i800 Jews inhabited all these houses. Seven Jewish families lived in three 
houses outside the Freihof on the territory of the bishop.6  Five different 
territorial lords ruled the twin villages of Demmelsdorf and Zeckendorf 
near Bamberg, each with a different policy towards Jewish residence.? 

In many South German villages, Jewish settlement began in the years 
after the devastating Thirty Years War (1618-48) when many villages stood 
depopulated and many houses were left vacant. In some cases this may 
have led to a relatively unsegregated settlement pattern. On the other 
hand, quite a few territorial lords, especially in the southwest decided rel-
atively late in the eighteenth century to raise money by settling a large 
Jewish community on their territories. Often they housed these new Jew- 

Jerusalem 1985; and Übersicht der Zahl der Juden in den linksrheinischen De-
partements in den Jahren 1806-1808, in: Zur Geschichte und Kultur der Juden im 
Rheinland (2nd edition), Falk Wiesemann (ed.), Düsseldorf 1985, pp. 9o-97. 

4 Geschichte der Jüdischen Gemeinde Schenklengsfeld, Schenklengsfeld 1988, 
pp. 67, 70-71, 251-68. 

5 	Juden auf dem Lande. Beispiel Ichenhausen, Munich 1991, pp. 59-6o. 
6 Thomas Michel, Die Juden in Gaukönigshofen/Unterfranken, 1550-1942. Vol. 38 

of Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, eds. Hermann Kellenbenz/ 
Eberhard Schmitt/Jürgen Schneider, Wiesbaden 1988, pp. 32-34, 43-44, 151, 682-83. 

7 Klaus Guth/Eva Groiss-Lau, Jüdisches Leben auf dem Dorf. Annäherungen an 
die verlorene Heimat Franken, Petersberg 1999, pp. 39-42. 
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ish residents in buildings they owned, or they had new residences built 
especially for the new Jewish settlers. This often led to a very peculiar 
type of Jewish settlement pattern. The village of Talheim, for instance, 
stood in the shadows of a medieval castle, two-thirds of which belonged 
to a minor nobleman and one-third of which belonged to the Duke of 
Württemberg. In 1778 four Jewish families who had lived in a similar cas-
tle in a nearby village, settled in the Duke's third of the Talheim castle 
and were eventually joined by a number of additional families. By 1790 
their number had reached 4o individuals in nine families that increased 
to 53 in 1792. Until 1816 all Jews in Talheim lived in the Württemberg 
third of the castle. Their style of life was hardly princely. In 1792 the Jews 
were allowed to build a Back- und Waschhaus [bakery and bath] 7 meters 
long and 6 meters wide, against the wall of the castle, in which there was 
to be a room for worship as well. When the Jews tried to dedicate their 
prayer house, a mob of villagers entered the castle and procured the re-
moval of the ritual objects in the makeshift synagogue as well as the re-
moval of the door and windows. The objects were returned eleven years 
later, in 1803. In 1821 when eight families bought the section of the castle, 
which they had previously rented from the duke, their residences are de-
scribed as follows. Meyer Loew Moses lived in the lower story, Samuel 
Isaac in the second story, and the third story was divided between Ma-
nasse Hirsch's widow and Valentin Hirsch. The schoolmaster lived in the 
»worship and bath house« while three other families lived in a little house 
on the castle grounds.8  

Other Jewish settlements built by a feudal overlord were found in the 
southwestern villages of Illereichen-Altenstadt, Jebenhausen and Fell-
heim. The Jews who settled in Fellheim lived in the 0 berdorf on the up-
ward sloping half of the main street, south of the homes of the Chris-
tians. In 1780 Jews of Haigerloch who originally lived in rented quarters 
mixed in with the rest of the population were ordered to move to an area 
called the Haag on a group of streets outside the upper town. 9  In Jeben-
hausen, Baron Philipp von Liebenstein decided to found a Jewish com-
munity in 1777. The Jews were to build houses on land, which the village 
community was to offer them at a cheap price. By 1806 the Jewish corn- 

8 Theobald Nebel/Siegfried Däschler-Seiler, Geschichte der jüdischen Gemeinde in 
Talheim, Talheim 1990, pp. 23, 25-31, 37-38; Utz Jeggle, Judendörfer in Württem-
berg [znd edition] Tübingen 1999, pp. 23-24, 46. Jews also lived in the castles of 
Horkheim, Mühlen, and Nagelsberg. 

9 Illereichen-Altenstadt: Beiträge zur Geschichte der Marktgemeinde, Weissenhorn 
1965, Pinkas Hekehillot, Württemberg etc. (note 3), pp. 168-169. 
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The »Talheimer Judenschloss« 

munity had grown to 244 individuals in 48 families and it reached 44o by 
1828. All the Jewish houses were on three streets north and east of the 
main village across a brook from the town center. Few of the approxi-
mately 7o houses, which the Jews inhabited, had Christians living next 
door. One of the houses was built in 1782 to house eight poor Jewish fam-
ilies.1° 

Such multiple dwellings were a common feature of many rural com-
munities. This was caused by the fact that Jewish populations and Jewish 
home owning were often fixed by law. As Jewish populations increased 
beyond the limit, great overcrowding could occur. The town of Ichen-
hausen originally permitted Jews to possess only 35 houses and raised this 
number to 4o in 1717. Ichenhausen's Jewish population increased rapidly 

10 Aron Tanzer, Die Geschichte der Juden in Jebenhausen und Goppingen. Mit er-
weiternden Beitragen tiber Schicksal und Ende der Goppinger Judengemeinde 
1927-1945 (znd  edition), Wessenhorn 1988, pp. 4-15, 31, 48, 69-64 and photo io 
(before the numbered pages). Jeggle, Judendorfer (note 8), pp. 23, note 16 also de-
scribes multiple dwellings for Jews in Laupheim and Unterdeufstetten. In the lat-
ter town there were 13 Judenwohnungen in z buildings described as 8o feet 
(Schuhe) by 25 feet. 
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reaching 750-85o individuals and 149 families by 1770.'1  In Dettensee, a 
petition by the Jews to their overlord in 1800 describes the difficult con-
ditions facing a growing population confined within tight legal limits. 
The twenty-five Jewish families were restricted to three buildings belong-
ing to their overlord. They stated they barely had enough room to sleep. 
No family had more than two rooms. In the sensationalized picture they 
draw, father, mother, children and servants had to sleep in the same room 
and undress in front of each other.lz In Zeckendorf near Bamberg (in 
Bavaria) in 1824, 169 Jewish individuals belonging to 35 nuclear families 
lived in 21 houses. All but eleven of the families shared a house with an-
other household. In nearby Demmelsdorf 178 Jewish individuals in 33 

nuclear families lived in just it houses.i3  In Fellheim where the lord of the 
village built the residences for the Jews, he sometimes combined separate 
houses into one huge building. In 1782, 38 Jewish families had to fit into 
three buildings. As late as 1812 sixty-five of the 76 Jewish families in the 
village lived in ten multiple family dwellings, two of which held fourteen 
families each.14  

When several families shared a building they had to have written rules 
about the access of each household to the common kitchen or store-
rooms. In house number four of Demmelsdorf for instance Maier Krauss 
and his family had one-fourth share of the common kitchen and court-
yard in the lower floor as well as a heated living room, unheated room in 
the upper floor and an attic over the living room. Aron Herrmann's fam-
ily had a share in the downstairs kitchen, and an unheated downstairs 
room. Upstairs, they had a heated living room with a bedroom, side 
room and attic room as well as one-third of a common attic. Simon Herr-
mann's family had larger quarters with two heated living rooms, two bed-
rooms, four side rooms, a kitchen downstairs and a small room and attic 
room upstairs. The tenants shared the common staircase and hallway, the 
barn, stables and cellar and a storage room in the courtyard» 

11 Silvester Lechner »Juden auf dem Lande — die Geschichte der Ichenhausener 
Juden«, in: Juden auf dem Lande. Beispiel Ichenhausen (note 5), p. 19. 

12 Julius Carlebach, The Forgotten Connection. Women and Jews in the Conflict 
between Enlightenment and Romanticism, Leo Baeck Institute Year Book 24 
(1979), pp. 117-118 and appendix »Petition of the Jews of Dettensee«, pp. 137-138. 

13 

	

	Based on the 1824 Judenmatrikel of Demmelsdorf and Zeckendorf published in 
Guth/Groiss-Lau, Jüdisches Leben auf dem Dorf (note 7), pp. 254-261. 

14 Rapp, Wilhelm, Geschichte des Dorfes Fellheim an der Iller/Landkreis Mem-
mingen, Fellheim 1960, pp. 204-238. 

15 Staatsarchiv Bamberg K 232 No. 6o. Grundsteuer-Kataster Demmelsdorf. 
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Rural ghettos were much rarer in north Germany. The city-state of 
Lubeck offers an exceptional case. Jews were excluded from the city itself 
for centuries, but they settled in the nearby village of Moisling on Danish 
territory. During the Napoleonic conquest of Germany, the French 
forced Lubeck to accept a Jewish community in its midst. After Napo-
leon's defeat, the Lubeck government expelled the bulk of the city's Jews 
to Moisling, a process completed between 1822 and 1824. Thirty-four 
Jewish individuals remained within the city and 77 families settled in the 
village ghetto. By 1847 the village housed 13o Jewish families (481 individ-
uals) alongside 104 Christian families. There is no information about 
whether Jews and Christians lived in different sections of the village. In 
1826-27 the Lubeck government built a synagogue in the center of 
Moisling. Since the city government forbade Jews to own their own 
homes in Moisling, it remodeled apartments for the Jews in government-
owned buildings there and rented them to the Jews. Each small building 
generally held two apartments. The plan of a typical Jewish residence in 
Moisling shows a downstairs with two heated rooms measuring about 
6' by 15 feet each and an unheated room upstairs measuring 6 1/2  by 
13 1/2  feet.'6  Jews began to move back to Lubeck in 1849 and received legal 
equality there in 1852. By 1858 more Jews lived in Lubeck than in 
Moisling.'? The Moisling community is probably the latest case of rural 
ghettoization in Germany. 

We know considerably less about the inner layout and furnishings of 
Jewish homes in rural ghettos. Curiously most information on Jewish in-
teriors comes from Northern and Eastern Germany rather than the areas 
about which we have most of our information about residential segrega-
tion. It would seem that Jewish houses were built out of the same materi-
als as the homes of their Christian neighbors. In Southern Germany they 
were mainly built of half-timbers with plaster or clay between the timbers 
while in Eastern Germany they were mainly made of wood. Straw roofs 
or wooden shingles covered most of the houses in the east, while tile or 
slate shingles were the rule in South Germany. Because of this, devastat- 

16 	These buildings seem to resemble some of the tiny houses of Jews in south Ger- 
many. Jeggle, Judendorfer (note 8), p. 198 describes one such house which col-
lapsed in Laibach, Wurttemberg in the 1960s: »A shack with two rooms, an oven 
and fireplace in the middle and a storage area (Verschlag) under the slanting 
roof [...]«. There were no barns, stable or other outbuildings such as many 
peasants owned. 

17 Peter Guttkuhn, Die Geschichte der Juden in Moisling and Lubeck von den An-
fangen 1656 bis zur Emanzipation 1852, Lubeck 2000, pp. 114-122, 139-142, 146, 
192-194, 197, 207, 221-225. 
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ing town fires were common in the eastern provinces. In the early nine-
teenth century there are frequent mentions of four-poster beds (presum-
ably with curtains), perhaps necessary to insure privacy in the crowded 
rooms, but these became less common later. One difference between Jew-
ish and Christian homes was that Jews had much larger quantities of 
plates and kitchen utensils than non-Jews because of dietary laws 
(kashrut). In a small town near Berlin where the Jewish families had cloth 
tablecloths which they washed in soap, a Posen-born Jewish teacher was 
perplexed since he had never seen anything but an oilcloth in his home-
town.18 

Although the bulk of rural Jews lived in crowded and impoverished 
conditions, situations varied according to social class. At the same time 
that the fourteen families in the Freihof ghetto in Gaukönigshofen lived 
in tiny one-story houses, the ancestor of the later Barons de Hirsch in the 
same village built a three-story house in 1790, the only one in town with 
a balcony. In other villages, too, the richest Jews lived very well. A court 
Jew built a three-story palace in the village of Markt Breiti9, and in Har-
burg, Bavaria, the three-story neo-classical house, which Jakob Lippman 
Hechinger built in 1807, dominated its section of the marketplace.z° In 
Ichenhausen one of the forty Jewish houses was the beautiful Friedberger 
family house. Built in 1763, its third story was capped by a decorative ga-
ble imitating the nearby lower castle of the town overlord. Over its door 
was an elaborate Hebrew inscription in memory of the destruction of the 
Jerusalem Temple.zi Both mansions and hovels could be found in the ru-
ral Jewish quarters. 

In the course of the nineteenth century, German Jewry underwent a 
remarkable rise in social status and prosperity. This improved social posi-
tion, in turn, improved living conditions and reduced overcrowding. The 
reduction of Jewish overcrowding came about in two ways, by an expan-
sion of the housing available to Jews within the village, and, usually later, 
by the migration of Jewish inhabitants out of the village communities. 
Some large communities lost virtually all their Jewish inhabitants in the 
course of the nineteenth century, while others continued to have consid- 

18 Aron Hirsch Heymann, A.H. Heymann Lebenserinnerungen, ed. Heinrich 
Loewe, Berlin 1909, p. 334. 

19 Pinkas Hekehillot. Bavaria (note 3), p. 511 includes a photograph of Simon 
Wertheimer's mansion in Markt Breit. 

zo Reinhard Jakob, Die jüdische Gemeinde von Hamburg, 1671-1871, Nördlingen 
1988, pp. 119-12.1. 

zI 	Juden auf dem Lande (note 5), pp. 6o-61. 
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erable Jewish populations up to the 193os. Often the pattern by which 
overcrowding was reduced differed between these two kinds of commu-
nity. 

In many places the first change in the housing of the Jews took place 
during the Napoleonic occupation of Germany. Most of the tiny territo-
ries of the minor nobles and the larger territories of the Catholic Church 
lost their independence and were annexed to the expanding middle-sized 
states like Baden, Wurttemberg and Bavaria (as a result of the Imperial 
Resettlement of 1803, or Reichsdeputationshauptschluss). The restriction of 
the Jews to the part of town owned by their overlord came to an end. Al-
though Jews did not gain full equality till much later, this enabled Jews to 
move to new residences outside their ghettoized areas. In Ichenhausen 
the first Jew bought a house in i8o8 on the inner market (from which 
Jews had previously been excluded by law).22  

The move of Jews to previously excluded parts of town or their pur-
chase of homes formerly inhabited by Christians was probably a less im-
portant factor than the building of new housing by or for Jews.23  In 
Ichenhausen between about 1795 and 1807 the chief castle administrator 
built many new buildings in town, many of which he sold to Jews. A 
number of these buildings were on streets already inhabited by Jews, and 
one of the new houses on Annastrasse had six separate apartments for 
Jewish families. Although Jews still clustered on certain streets, they had a 
lot more living space. In contrast to 175o when Jews owned 4o of the 16z 
houses in the town, by 1819, 183 Jewish families owned a residence in 
Ichenhausen compared to zo6 Christians. Ichenhausen was one of the 
towns with a relatively stable Jewish population. Although the Jewish 
population of Ichenhausen fell considerably during the nineteenth cen-
tury, it remained a substantial community of 309 individuals when the 
Nazis came to power. In 1934 these 309 Jews owned 61 houses, only 18 of 
which had been among the forty houses inhabited by Jews in 1750.24  Jew-
ish residential segregation became less evident and overcrowding almost 
completely disappeared. 

Similar patterns occurred in other towns that retained their Jewish 
communities. In Talheim the first Jew bought a residence outside the cas- 

22 Juden auf dem Lande (note 5), p. zo. 
23 Jeggle, Judendorfer (note 8), pp. 23, 79 records Christian objections to the build-

ing of new houses by Jews and to Jews moving into houses previously owned by 
Christians. 

24 Lechner, Juden auf dem Lande (note 5), pp. 19-20, 59,  77-78,  103-104; Eugen 
Ganzmaller, Ichenhausen: Vom Dorf zum Markt zur Stadt, Ichenhausen 1970, 
pp. 165-171. 
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tle in 1816. In 1821 the Jews bought the eight apartments in the castle that 
they had been renting. In the 182os and 183os additional young Jews 
bought houses outside the castle and moved down into the town.25  In 
Gaukonigshofen in 1817, Jews owned 15 dwellings, only three of them 
outside the Freihof »ghettoo. By 1834 the same number of Jewish families 
owned 23 houses and by 1864, after the purchase of a number of houses 
from Christians, Jews owned 13 substantial houses (Hofriethe) with barns 
and outbuildings, while only nine Jewish households, consisting mostly 
of widowers and widows, still lived in the Freihof.26  

Towns from which most Jews left, saw less (and later) redistribution of 
the Jewish population within town. In Fellheim, virtually no Jew bought 
a house from a Christian, but twelve Jewish families built new homes in 
the Jewish quarter between 1812 and 185o. Jews continued to inhabit the 
apartments of the multiple Jewish dwellings till the middle of the centu-
ry. In the three buildings with the largest number of Jewish families (38 
all together) one family combined two apartments in 1849 and another 
did the same in 1857. Otherwise there were no changes until Jews moved 
out of individual apartments and were replaced by Christians. Eleven 
apartments changed hands in the 186os and nine in the 187os. Fires in 
some of the buildings in 1884 and 1893 reduced the number of inhabit-
ants, as did the demolition of two apartments by the Jewish community 
to expand its cemetery in 1867. As late as 188o the three buildings were 
home to 13 Jewish and 18 Christian families. By that date the overall Jew-
ish population of the village had declined steeply (from 211 in 1867 to io8 
in 188o and 63 in 1890).27  

Just as legal restrictions before the Napoleonic era had prevented Jews 
from living in certain parts of town, residence restrictions in many south 
German states prevented Jews from moving from villages to urban areas 
until the 186os. The restrictions were especially tight in Bavaria. Prevent-
ed from moving to urban areas, living in overcrowded housing, unable to 
make a decent living and often unable to get legal permission to marry, 
many of the poorer village Jews began to emigrate to the United States. In 
Jebenhausen where the Jewish population reached a peak of 538 in 1839, 
317 Jews eventually left for America, most of them in the 184os and 185os. 

25 Nebel/Daschler-Seiler, Talheim (note 8), pp. 37-40. 
z6 Michel, Gaulconigshofen (note 6), pp. 204-206. In many villages where the Jew-

ish population remained relatively stable, Jews began to buy or build substantial 
two and three story houses around the middle of the nineteenth century (Jeggle, 
Judenclorfer (note 8), pp. 198-199). 

27 Rapp, Fellheim (note 14), pp. 204-238. 
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Usually, it was the poorer Jews who went abroad. Wealthier Jews pursu-
ing the opportunities created by the Industrial Revolution, were much 
more likely to move to larger German cities. In towns very close to urban 
centers, this could lead to the complete disappearance of the rural com-
munity. Jebenhausen was only 3A of an hour by foot from the industrial 
center of Goppingen. The first two families moved from Jebenhausen to 
Goppingen in 1849 and another eleven families moved by 1861. By 1867 
when an independent Jewish community was formed in Goppingen, 
19 of the 32 heads of family there had originally lived in Jebenhausen. A 
number of other families moved to other cities in Wurttemberg. The 
Jewish population of Jebenhausen fell from 534 in 1854 to 136 in 1866 and 
to 51 in 1890 and at the end of the century the community there was dis-
solved and the synagogue demolished.' In Jebenhausen, as in Fellheim, 
there is little evidence of Jews buying homes previously inhabited by 
Christians. 

Much more work remains to be done on the details of Jewish residen-
tial patterns in the German countryside. The voluminous records that 
have survived should make this doable. This preliminary survey has 
shown patterns of segregation, multiple and overcrowded dwellings, as 
well as widespread local differences. These patterns changed greatly, espe-
cially around the middle of the nineteenth century as the bulk of the Jews 
left many of the communities for German cities or a new life in America. 
In villages where Jewish communities survived and flourished, Jews 
moved from their overcrowded quarters to more spacious dwellings scat-
tered more widely around the town. 

28 Tanzer, Jebenhausen and Goppingen (note to), pp. 89-92, 276-284, 392-399, 
400-401. 
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A Burial Place for Rabbi Nethanel Weil [»Korban Netanel«] 
An IffhCentury Dispute between Rural and Urban Jews* 

On May 1, 1769, Nethanel Weil, rabbi of Karlsruhe as well as Landesrab-
biner of Baden, was attending a meeting in Rastatt of leaders of the Jew-
ish communities of the Margrave of Baden-Baden, when he fell seriously 
ill. His condition worsened and his wife was called to be by his side. On 
May 3, with continued deterioration, the call went out for the communi-
ties of Baden to pray, fast, and give charity on his behalf, but on Sunday 
May 7, Rabbi Weil passed away. Baden was divided at that time into two 
provinces: that of Baden-Durlach, which included Karlsruhe, and 
Baden-Baden, which included Rastatt. A dispute now broke out between 
the smaller community of Rastatt and that of the city of Karlsruhe. Both 
sides claimed that Weil should be buried in their location, the former be-
cause he died there, the latter because he had lived in Karlsruhe and 
served as its rabbi for close to twenty years. The Rastatt petition empha-
sized as well that Weil had also served as its rabbi in his capacity as 
Landesrabbiner of all of Baden. Indeed, it was in that capacity that Weil 
had attended the Rastatt meeting. 

Eighteenth-century Germany provided fertile soil for a number of rab-
binical luminaries, some born in German lands, others who had mi-
grated from Poland. Some of the larger communities at that time were 
located in the southern lands of Baden and Bavaria. Furth, for example, 
was considered an important community with 400 Jewish households in 
1719 and also hosted a well-known yeshivah. Many of the smaller com-
munities could not afford an appropriate salary on their own, and often, 
rabbis of urban communities also served the surrounding rural region. 
Such arrangements supplemented rabbinical income while simulta-
neously providing leadership with greater qualifications for the smaller 

I am most grateful to Dr. Susanne Asche and Klaus Rump and family of Karls-
ruhe for hosting me during my visit and arranging access to the cemeteries of 
Karlsruhe and Grotzingen. Dr. Asche also provided great assistance during my 
work in the Landesarchiv in Karlsruhe and with her expertise on the smaller towns 
and Jewish communities of Baden. 
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rural communities than these could otherwise afford. However, this ar-
rangement also inherently contained the seeds of conflict between the 
different communities served by the same rabbi. More often, such con-
flicts would emerge when appointing a new rabbi or in disputes over tax-
ation and salary. This paper deals with one microscopic incident, the 
burial dispute between the communities of Karlsruhe and Rastatt, that 
illustrates these kinds of tensions. 

Nethanel Weil (1687-1769) was one of the more accomplished native 
German rabbinical figures of the 18th  century. His best-known work, the 
»Korban Netanelo, is a super-commentary on the Talmudic work by R. 
Asher b. Jehiel, known as the »Rosh.« Weil's work appears as a supple-
ment in most Talmudic editions that contain the »Rosh's« commentary.' 

Weil was born in Stithlingen in Baden in 1687. Both his father and 
uncle were murdered when Nethanel was 5 years old. Five years later his 
mother and he moved to Furth and then to Prague where his father's sur-
viving brother Lippman Weil assumed responsibility for his continued 
development. In Prague, the leading center of traditional learning in 
Central Europe, Nethanel studied with Abraham Brod, head of one of 
Prague's leading yeshivot and known as one of the outstanding teachers 
of the period. Reportedly, Brod told the young Weil that if he had a 
daughter he would make him his son-in-law, but under the circum-
stances, he would arrange for Weil to become engaged to his young niece 
Vogele. The facts actually speak for themselves: the well-known rabbi 
chose the 21-year-old Weil to join his family through marriage. Shortly 
thereafter, Weil and his wife accompanied Brod when he moved to Metz. 
When Brod became the rabbi in Frankfurt in 1713, Weil returned to 
Prague to teach Talmud.' Brod died in Frankfurt in 1717. With Maria 
Theresa's 1744 expulsion of Bohemian Jewry, Weil returned to southern 
Germany, settling first in Miihringen in the Black Forest. In 175o, he was 
appointed rabbi of Karlsruhe and the surrounding communities. 

Karl Wilhelm, Margrave of Baden-Durlach, established Karlsruhe in 
1715 when he built a castle near his hunting lodge, Karlsruhe (»Karl's re-
treat«), which became the focal point of a fan-shaped town layout. The 
Margrave moved his residence previously located in Durlach to the new 

Other lesser-known works by Weil appeared after his death. A collection of his let-
ters and other writings are located in the Rare Book Room of the Jewish Theologi-
cal Seminary in New York. 

2 The most comprehensive biography of Weil and his son, Jedidiah Tiah Weil, is 
Leopold Lowenstein, Nethanel Weil, Ober-Landesrabbiner in Karlsruhe and seine 
Familie, Frankfurt a. M. 1898. On his relations with Abraham Brod, see pp. 7-9. 
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city, and authorities soon allowed the establishment of a Jewish commu-
nity. In 1714 some wo Jews lived in Durlach, but most of these moved to 
Karlsruhe, which very quickly hosted a relatively large percentage of 
Jews, reaching approximately iz% of the total population in 174o.3  

Soon after its establishment, the community appointed its first rabbi 
Nathan Uri Kahn. The Jews of Karlsruhe and the community of Baden-
Durlach shared his salary of 5o Rtlr. Kahn was not an entirely popular 
incumbent and the periodic renewal of his contract led to some contro-
versy with the Jews of Karlsruhe leading the opposition. When Salomon 
Meyer, a communal leader from Pforzheim who himself later moved to 
Karlsruhe, sought to renew Kahn's contract in 1722, the majority of Jews 
of Durlach favored the extension. The leadership from Grötzingen in 
Baden-Durlach described Kahn as »an upright Jew«, while Isaac Königs-
bacher described him as »an honest, devout and well learned individual.« 
He continued, that as a herd of sheep could not manage without a shep-
herd, so a Jewish community could not manage without a rabbi. But the 
Jews of Karlsruhe responded quite differently to continuing Kahn's em-
ployment with one respondent castigating him: »one never sees him ex-
cept when he is asking for money; in addition, his knowledge is not very 
extensive.« Of 14 Jewish men from Karlsruhe whose opinion was sought 
by the authorities, eight opposed the proposed extension and six expres-
sed their indifference.4  Nevertheless, Kahn remained in the position for 
the rest of his life, although in 1725, he himself expressed his desire to 
leave. A petition submitted at that time to reinstate him gathered a ma-
jority of its 23 signatures from Jewish men living outside Karlsruhe.5  
Kahn died in 1749, and in 175o Nethanel Weil was appointed as rabbi of 
Karlsruhe. But, as we shall see, despite efforts to appoint Weil as Landes-
rabbiner for all of Baden, various communities especially within the ju-
risdiction of Baden-Baden opposed the appointment. 

To today's observer, it seems that in the dispute between Rastatt and 
Karlsruhe, the burden of proof was on Rastatt to justify burial in the lo-
cation where Weil just happened to be when he died. In 18th century Jew-
ish practice, however, the petition to bring the body home to Karlsruhe 
ran counter to the usual procedure. The fact that the Rastatt community 
could pursue their cause almost to a successful conclusion is steeped in 
the burial practices of the time. 

3 Heinz Schmitt (ed.), Juden in Karlsruhe, Karlsruhe 1988, p. 14; B. Rosenthal, Aus 
den Jugendjahren der jüdischen Gemeinde Karlsruhe, Monatsschrift für Ge-
schichte und Wissenschaft des Judentums, New Series, 35, 1927, esp. pp. 207-211. 

4 Juden in Karlsruhe (note. 3), pp. 50-51. 
5 Juden in Karlsruhe (note. 3), p. 51. 
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Eighteenth-century German Jews traveled. They went to distant fairs 
and to closer cities to buy and sell wares and to conduct other forms of 
business negotiations. Wealthier merchants traveled further, to Amster-
dam and London for example. During these trips, they might also nego-
tiate marriage contracts for their children as well. Younger males traveled 
to pursue Talmudic studies. Women in domestic service might accompa-
ny the families for whom they worked. Hardly alone on the roads, Jews 
traveled alongside mercenaries, entertainers, and the many non-Jewish 
peddlers and merchants who engaged in similar forms of commerce. But 
as a group, Jewish travel stood out. Rabbis and other religious functio-
naries also traveled for reasons already discussed. Smaller communities 
welcomed itinerant cantors on a short-term basis; slaughterers made the 
rounds to provide kosher meat; mohels to perform circumcisions; and 
rabbis to fulfill a variety of responsibilities including weddings, funerals, 
supervision of kosher food, and occasional preaching to the spread-out 
communities under their direction. Add to these the many Jewish beg-
gars and also criminals who wandered through the lands.6  

With travel such a central part of daily life, death away from home was 
not unusual. In her memoirs, Glikl of Hameln related a detailed account 
of one trip that her husband Haim took with three companions from 
Hamburg to the Frankfurt fair and from there to Leipzig. On the way, 
one of his companions fell ill and died a few days later. The others con-
tinued to Leipzig, where another of the friends became ill and died. After 
mourning the loss, Glikl continued her account: 

Not enough that they had to witness the tragic death of such a fine 
young man, not yet twenty-four years of age, so woefully snatched 
from life, but his father-in-law ... who was also in Leipzig, did not 
know how to give him a Jewish burial, for conditions were difficult 
and dangerous in Leipzig then. In short, after much trouble, through 
influence and much money, they managed to take the corpse from 
there to Dessau, the nearest Jewish community, about six miles distant. 
This cost more than moo Reichstaler. Nevertheless, they thanked God 
that they had been able to take the body out of Leipzig.? 

6 	For a fuller discussion of Jews on the road, see Robert Liberles, An der Schwelle 
zur Moderne, in: Marion Kaplan (ed.), Geschichte des jadischen Alltags in 
Deutschland, Munich 2003, pp. 33-37. 

7 	Beth-Zion Abrahams (trans. and ed.), The Life of Gliickel of Hameln, 1646-1724, 
Written by Herself, New York 1963, pp. 95-96. 
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Throughout the 18th  century, the long-distance transfer of bodies for 
burial was a rare event. Jewish law required that burial take place as soon 
as possible after death while other religious considerations stipulated 
proper care of the body at all times until burial took place. States imposed 
taxes and other restrictions. Thus, economic, health, and legal consider-
ations further hindered the return of a body to a distant location. The fa-
ther-in-law in Glikl's account undertook considerable efforts to bury the 
companion in Dessau because there was no Jewish cemetery at that time 
in Leipzig. But Glikl makes no reference to the idea of returning the body 
the greater distance back home to Hamburg. The death of a revered rabbi 
provoked stronger contentions on the question of a burial since this was a 
matter of honor for the community where burial took place. In these ca-
ses communities in which a renowned rabbi had died strongly objected 
to conveying his body, but home communities also fought hard to bring 
the body of their rabbi back.8  

It is not clear to what extent 18th century Christian practice differed 
from that of the Jews. Christian burials for those away from home would 
involve some of the same difficulties, especially restrictions and levies 
imposed by the states that would have to be crossed. Christian practice 
also preferred a speedy burial although there was increasing criticism out 
of fear that people might be buried alive. But in his monumental study 
The Hour of Our Death with an extensive discussion of »Place of Burial«, 
Philippe Aries made no reference to burials away from home unless the 
deceased had explicitly communicated such a preference.9  

Still, that the community of Rastatt would show no consideration to 
the community where Weil lived and flourished or to his family raises 
questions about the dispute. In fact, the journey from Rastatt to Karlsruhe 
was not far even by 18th  century standards. As we shall see, the funeral 

8 	I am grateful to Avriel Bar-Levav, Michael Brocke and Rachel Greenblatt for their 
advice on this point. Professor Brocke wrote in a private communication that pri-
or to the advent of the railroads, people were mostly buried where they had died. 
Only in the 19th century was there a trend and even a strong tendency toward 
transferring bodies back to their homes. On burials of Jews who died at fairs, see 
Avriel Bar-Levav, The Concept of Death in Sefer ha-Hayyim (The Book of Life) 
by Rabbi Shimon Frankfurt, unpublished dissertation, Hebrew University, Jerusa-
lem 1997, p. 126. For Jewish views on the cemetery at different periods, see Avriel 
Bar-Levav, We Are 'Where We Are Not: The Cemetery in Jewish Culture, in: Jew-
ish Studies, vol. 41, 2002. 

9 	Philippe Aries, The Hour of Our Death, trans. by Helen Weaver, New York 1981, 
esp. pp. 29-92. For a general consideration of death and burials, see also John Mc-
Manners, Death and the Enlightenment, Oxford 1981. 
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procession once it was allowed required only around four hours. The 
Rastatt community may have sought the honor of Weil's burial in their 
midst, but this explanation is weakened considerably by the fact that Ra-
statt itself did not actually have a Jewish cemetery of its own and burial 
would have to take place in Kuppenheim, itself an hour and a half's walk 
away.'° Other factors clearly played a role in the dispute, and their argu-
ment that Weil had not only died in their midst but had also served as 
their rabbi supports the interpretation that the burial dispute derived pri-
marily from tensions between those Jews living in the center and those on 
the periphery. Ultimately, however one chooses to explain their position, 
the petition of the Rastatt community to bury Weil under its jurisdiction 
underscores a long-standing strain in the relations between the commu-
nities of Rastatt and Karlsruhe. To begin with, while Karlsruhe was the 
capital of Baden-Durlach, Rastatt was capital of Baden's other jurisdic-
tion, that of Baden-Baden. 

Tensions between rural communities and that of the central town were 
common among 18'h century German Jews. The smaller communities of 
the hinterland faced numerous difficulties in providing educational and 
religious facilities. Insufficient financial means made it very difficult to 
hire rabbis or even teachers for their children. Moreover, positions in 
small communities did not usually attract qualified personnel. Some 
communities debated whether to invest their limited resources to bring a 
teacher with only mediocre qualifications. Finding people to read the 
Torah, to slaughter meat, and to blow the Shofar proved difficult and at 
times caused internal disagreements." Many communities did not even 
own their own Torah scroll. Synagogue facilities were often in private 
houses if the community had its own prayer room at all. Ritual baths 
would also be maintained within one of the larger private houses. Indeed, 
for many of these locations, the term »community« is misleading.'2  

The demography of 18th  century German Jewry required cooperation 
because the vast majority of Jews lived in villages or small towns. Settle-
ments that lacked a minyan, or quorum of ten men, would, if possible, 

50 Lowenstein, Weil (note. z), pp. 16-18. 
n Liberles, An der Schwelle zur Moderne (note. 6), esp. pp. 67-68 and 94-96. For 

similar problems in the 19th century, see the section by Steven Lowenstein in the 
same volume. 

12 

	

	For a comprehensive and pioneering discussion of these issues that relates prima- 
rily to the late 16th century, see Stefan Rohrbacher, Stadt und Land: Zur >inne-
ren< Situation der sad- und westdeutschen Juden in der Friihneuzeit, in Monika 
Richarz/Reinhard Riirup (eds.), Jiidisches Leben auf dem Lande, Tubingen 1977, 

pp. 37-58. 
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join resources with other settlements to form a regional structure. A near-
by urban community provided potential resources to solve at least some 
of the difficulties encountered by smaller entities, but this also opened 
the possibility of disagreements between the city center and the peripher-
al communities. 

For example, Nethanel's eldest son and eventual successor Tias Weil 
had long sought an appropriate rabbinical position. In 1759, he wrote his 
father to seek help in obtaining the vacant position in Bamberg but indi-
cated that little could be done at the time because of disagreements be-
tween the Jews of Bamberg and the smaller communities in the region.9  
Even Nethanel Weil's appointment as rabbi of the lower provinces of 
Baden-Baden met opposition, especially from the community at Min-
zesheim.i4  But the later opposition to Tias as rabbi for Baden-Baden was 
even greater. The explanation may not just be that the son lacked the stat-
ure and learning of his father. In 1771, with the death of the Margrave of 
Baden-Baden without an heir, the two districts of Baden were merged 
into one with its capital in Karlsruhe. As a result, Rastatt suffered a fur-
ther decline in prestige. This latest insult to the Rastatt community came 
two years after Nethanel's death and the burial dispute and may help ex-
plain the strengthened opposition to imposing Tias' authority on the 
communities of Baden-Baden. 

In 1771, the community of Gondelsheimer absolutely refused to recog-
nize Tias as its rabbi, causing Tias some consternation. Subsequent peti-
tions went even further as the Jewish communities of the upper region 
sought to secede and separate from the lower communities.'5  In 1775, the 
authorities reaffirmed Tias' appointment as rabbi for the entire state, a 
move that resulted in considerable concern within the more distant com-
munities.16  A petition signed by Hirschel Weil and Meyer Jacob in the 
name of the Jews of Mallheim and Sulzburg objected to the appointment 
of Tias Weil as Landesrabbiner for the Margrave of Baden-Baden. They 
argued that because of the great distance between him and their constit- 

13 Löwenstein, Weil (note. 2), p. 27. 
14 Generallandesarchiv Karlsruhe i.b. Baden-Generalia H.R.N. 2720, 4. Jan. 1751 

and H.R.N. 2652, 6 Sept. 1759. 
15 Landesarchiv, H.R.N. 4843, Nro. 821, 2. Juni 1772; B.H.R.N. 412, 3. Febr. 1772, 

Nr. 169. 
16 

	

	The appointment of Tias Weil for all of Baden followed the unification of Baden- 
Baden and Baden-Durlach in 1771. Adolf Lewin, Geschichte der badischen 
Juden, 1738-1909, Karlsruhe 1909, 52. For the objections of the Jews of Baden-Ba-
den to Tias' jurisdiction over them, see Rosenthal, Karlsruhe (note 3), pp. 212-115. 
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uency, such an appointment would cause considerable confusion and dis-
order among Jews regarding Jewish practices, especially when he would 
be required for burials, weddings and other pressing matters. His travel 
costs alone would be too great a burden for the poor Jews of the region. 

The petitioners proposed instead that Isaac Kahn, the son of the late 
Rabbi David Kahn, be appointed to succeed his father, who had held the 
position as Rabbi of Baden-Baden for 17 years. Isaac had assisted his fa-
ther and was himself well qualified. The community would be very sorry 
to see Kahn lose this position without cause.i7  Similar, but in a separate 
petition, the Jews of Naumberg argued that in those cases when a rabbi's 
services would be needed quickly, a long-distance arrangement with a 
rabbi from Karlsruhe would prove costly and ultimately futile.'8  

Following Nethanel Weil's death, the Margrave of Baden-Baden at 
first ordered that the burial take place within his realm as requested by 
the Jews of Rastatt. Karlsruher Hoffaktor Salomon Mayer petitioned the 
Margrave in the name of Weil's widow and children to allow for the buri-
al in Karlsruhe. Perhaps because both communities claimed that Weil 
had been their rabbi, Mayer petitioned for burial in Karlsruhe in the 
name of the family, thus avoiding the request that the Margrave decide in 
favor of the opposing community outside his jurisdiction.i9  

Along with permission for Weil's burial in Karlsruhe, the Margrave 
also provided a »Commando« of soldiers in Weil's honor to accompany 
the funeral procession back home. The Karlsruher Zeitung reported an 
account of the funeral procession and remarked that the return proces-
sion was completed in some three and a half hours despite the five hours 
it had taken to reach Rastatt from Karlsruhe." It is not difficult to pro- 

17 Generallandesarchiv Karlsruhe i.b. Baden-Generalia G.L.A. 74/H.R.N. 4108, Pe-
tition from Müllheim, Sept. 6, 1775. The memorandum read: » ... in das gröste 
Leidwesen versezen würde, indeme durch dessen weite Entfernung unter der 
Judenschaft alle Verwirrungen sich gleichbalden ausbreiten, Unordnungen in 
denen jüdischen Ceremonien entstehen, hauptsächlich aber, wann Er bey Erb-
theilungen, Heyraths-Abreden und Errichtungen anderer Contracten gebraucht 
würde, durch dessen Hin-und Her-Reise solche grosse Kosten auflaufen würden, 
die unsere arme Judenschaft aufzutreiben ohnvermögend ware, and alsobald in 
das gröste Verderben und Elend gestürzet würde.« 

18 H.R.N. 8498, Sept. 26, 1775. The archive contains numerous documents pertain-
ing to this dispute. 

19 

	

	Löwenstein, Weil (note 2), pp. 16-17. The official decree and expressions of grati- 
tude are found on p. 45. 

20 Reported in the Karlsruher Zeitung of May 18, 1769, zitiert in Löwenstein, Weil, 
(note 2), p. 46. 
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vide alternative explanations for the speedier return trip. The funeral pro-
cession formed by Weil's followers and led by a group of soldiers that 
probably set the pace may well have supplied enhanced momentum, or 
the bearers of the corpse may have moved with greater speed in order to 
remove the burden from their shoulders sooner. But folklore also supplies 
its own momentum and with the tale of the semi-miraculous march to 
Karlsruhe the burial of Rabbi Nethanel Weil received additional recogni-
tion in the minds of his followers. His tombstone still stands proudly 
near the entrance to the Jewish cemetery of Karlsruhe even if it is now 
impossible to say for sure that the stone marks the actual site where he 
was buried. 

This almost miniature dispute between ath century Jews who lived in 
the two regions of southern Germany, Baden-Baden and Baden-Durlach, 
opens another keyhole into one of the central elements of early modern 
Jewish life in German lands: the difficulties in sustaining a traditional 
lifestyle within unfavorable social and geographic constraints. The need 
to give more attention to the economic, religious, and social lifestyles of 
rural Jews represents one of the key elements in Monika Richarz's legacy 
to the study of German-Jewish history. 
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Schänker und Landwirte — 
Juden in Süd- und Neuostpreußen um 1800 

»Jüdisches Leben auf dem Lande« — so lautet der Titel eines von Monika 
Richarz und Reinhard Rürup herausgegebenen Tagungsbandes. Er zieht 
eine Zwischenbilanz der Forschungen zu diesem in der deutsch-jüdi-
schen Geschichtswissenschaft erst vergleichsweise spät etablierten The-
menbereich.' Dem Forschungsstand entsprechend, ist die Mehrzahl der 
Beiträge der Geschichte der Landjuden in west-, südwest- und süddeut-
schen Gegenden gewidmet. Doch wird in zwei Beiträgen aufgezeigt, dass 
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts auch östlich der Elbe in vielen Ge-
bieten bis zu 40 % der jüdischen Bevölkerung auf dem Lande lebten.2. 
Was sich hier für den Netzedistrikt und für Oberschlesien nachweisen 
ließ, galt auch für die Gebiete, die bei der zweiten und dritten Teilung 
Polens von Preußen in Besitz genommen wurden: die von 1793 bzw. 1795 
bis 1806/07 bestehenden preußischen Provinzen Südpreußen und Neu-
ostpreußen. In der bisher vorliegenden Literatur wird vor allem die Ge-
schichte der Juden in den späteren Provinzen Posen und Westpreußen 
untersucht und für die Vorgeschichte das Hauptaugenmerk auf das Be-
streben der preußischen Herrscher — weniger das der leitenden Beamten 
— gerichtet, möglichst alle armen Juden auszuweisen und die übrigen 
vom Land in die Städte umzusiedeln. Zwar wird das 1797 erlassene Gene-
ral-Juden-Reglement für Süd- und Neuostpreußen, das 1815 wieder für 

Monika Richarz/Reinhard Rürup (Hrsg.), Jüdisches Leben auf dem Lande. Studi-
en zur deutsch-jüdischen Geschichte (= Schriftenreihe wissenschaftlicher Ab-
handlungen des Leo Baeck Instituts 56), Tübingen 5997. 

z Stefi Jersch-Wenzel, Ländliche Siedlungsformen und Wirtschaftstätigkeit der Ju-
den östlich der Elbe, in: Richarz/Rürup (Hrsg.), Jüdisches Leben auf dem Lande 
(Anm. t), S. 79-90. Arno Herzig, Landjuden — Stadtjuden. Die Entwicklung in 
den preußischen Provinzen Westfalen und Schlesien im 18. und 19. Jahrhundert, 
in: dies., Jüdisches Leben auf dem Lande, S. 91-107, bes. S. 500 f.; vgl. auch Stefi 
Jersch-Wenzel, Die Juden als Bestandteil der oberschlesischen Bevölkerung in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: dies. (Hrsg.), Deutsche — Polen — Juden. 
Ihre Beziehungen von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert, Berlin 1987, S. 191-
209, bes. S. 196 f., 200, 203 ff. 
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das Großherzogtum Posen Geltung erlangte, in seinen wichtigsten Be-
stimmungen wiedergegeben und in seinen Auswirkungen beschrieben, 
doch ist offensichtlich kaum bekannt, dass die dortigen Juden einige Jah-
re lang als Kolonisten für die Urbarmachung brachliegender Ländereien 
angeworben wurden. Dieser Zielsetzung, den dabei auftretenden Pro-
blemen und den Reaktionen der Juden darauf soll hier anhand von Aus-
zügen aus dem amtlichen Schriftverkehr nachgegangen werden. 

Die Voraussetzungen für diese Bestrebungen waren bereits im Gene-
raljudenreglement von 1797 geschaffen worden3, dessen Bestimmungen 
in alle Lebensbereiche der Juden hineinreichten.4  Hier sind die Passagen 
von besonderem Interesse, die eine Wirtschaftstätigkeit auf dem Lande 
betrafen. In Kenntnis der Tatsache, dass fast alle ländlichen Krüge und 
Branntweinbrennereien in diesen Provinzen in Pacht von Juden betrie-
ben wurden und diese Betätigung nicht in kurzer Zeit von Christen 
übernommen werden konnte, sollte es ihnen gestattet sein, »kleine, mit 
eigenem Gesinde zu bearbeitende Ackerwirtschaften von Gutsherren zu 
pachten, [. ..] auch Ackerbau, Viehzucht und Fuhrwerk auf eigenen bäu-
erlichen Ländereien und Gütern zu treiben« (Kap. III, § 14). Hinsichtlich 
des Kolonistenstatus heißt es dann in Kap. III, § 15: 

Solche Ländereien und Güter aber müssen sie nicht von christlichen 
Besitzern auskaufen, sondern es sollen ihnen abzubauende, und neu zu 
etablirende Stellen, mit so viel Land und Zubehör, als zum Bestande 
einer ländlichen Bauernfamilie erforderlich ist, eingegeben, oder zu 
akquiriren nachgelassen, und die Unternehmer, welche solche Güter 
und Höfe auf ihre Kosten etabliren, mit gleichen Wohltaten und Frei-
jahren, wie christliche Kolonisten und Neubauern, begnadigt werden. 

3 Das Generalreglement ist abgedruckt bei Ludwig von Rönne/Heinrich Simon, 
Die früheren und gegenwärtigen Verhältnisse der Juden in den sämmtlichen 
Landestheilen des Preußischen Staates, Breslau 1843, S. 292-302. 

4 Sie sind je nach Themenstellung wiedergegeben z.B. bei Annegret Brammer, 
Judenpolitik und Judengesetzgebung in Preußen 1812 bis 1847, Berlin 1987, 
S. 3o ff.; Albert A. Bruer, Geschichte der Juden in Preußen (1750-1820), Frankfurt/ 
New York 1991, S. 157 ff.; Sophia Kemlein, Die Posener Juden 1815-1848. Entwick-
lungsprozesse einer polnischen Judenheit unter preußischer Herrschaft, Hamburg 
5997, S. 5o ff.; Stefi Jersch-Wenzel, Zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in 
der Provinz Posen im 19. Jahrhundert, in: Gotthold Rhode (Hrsg.), Juden in Ost-
mitteleuropa. Von der Emanzipation bis zum Ersten Weltkrieg (= Historische und 
landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien 3), Marburg/L. 1989, S. 73-84, hier 
S. 78 f. Zur älteren Literatur vgl. die Angaben bei Sophia Kemlein, Posener Juden, 
in den Anmerkungen zu S. 49-54• 
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In § 16 wird ihnen zugestanden, für drei Jahre christliches Gesinde zu 
beschäftigen, das jüdisches Gesinde anlernen soll, und nach Ablauf der 
Freijahre (§ 17) sind sie »zu allen Landesabgaben, Diensten und Pflich-
ten, wie solche christlichen Unterthanen ihrer Art zu leisten haben«, ver-
pflichtet. 

Für die ersten Jahre nach Erlass des Reglements finden sich in den 
Akten keine Vorgänge, die darauf schließen lassen, dass Juden von diesem 
Angebot Gebrauch machten. Möglicherweise sahen sie wenig Anlass 
dazu, weil sie auf der Basis des traditionellen Arrendesystems ohnehin zu 
bewirtschaftende Teile von Gütern oder auch ganze Güter von polni-
schen Adligen gepachtet hatten. Ziel der preußischen Landwirtschafts-
politik war es jedoch, die aus den früheren Starosteien, dem teilweise ein-
gezogenen Grundbesitz der katholischen Kirche und einer Reihe von 
enteigneten Adelsgütern gebildeten staatlichen Domänen mit Bauern-
stellen zu besiedeln. Daher gab es 18oi Überlegungen, das Generaljuden-
reglement in diesem Sinne zu modifizieren. Wie schon mehrmals zuvor 
wurde auch in diesem Fall David Friedländer, Seidenfabrikant, als Mit-
glied der Familie Itzig naturalisierter preußischer Staatsbürger, Assessor 
beim Manufaktur-Kollegium und wortgewandter Kämpfer für die Ju-
denemanzipation, um seinen Rat gebeten. In seiner Stellungnahme an 
das Südpreußische Kammerdepartement vom 1. September 18oi führt er 
aus: 

In dem Cap. III, § 14 u.w. ist den Juden die Acquisition abzunehmen-
der oder neu zu etablirender Güter nachgelassen, und ihnen die Wohl-
thaten und Freyjahre, wie christlichen Colonisten und Neu-Bauern 
zugesichert worden. Giebt es irgendeinen Erwerbzweig, der für den 
Staat der vortheilhafteste und für die Juden in jeder Rücksicht der 
nützlichste ist; irgend eine Beschäftigung, die im eigentlichsten Sinne 
des Worts eine Schule der Bildung für die große Anzahl dieser Re-
ligions-Verwandten werden kann, so ist es der Ackerbau. Indem der 
Besitzthum des Bodens jede einzelne Familie näher zusammenhält 
u. sie das Land liebgewinnen lehrt, das mit eigenen Händen bebaut 
wird, entfernet es sie zugleich von den Gemeindeverbindungen, der im 
Zusammenhang nichts weniger als loker geworden seyn mag. Der 
nachtheilige Geist, der jeder Zunft eigen ist, und besonders deswegen 
so nachtheilig wirkt, weil deren Vorsteher mit einer gräntzenlosen 
Eiffersucht auf das Herkömmliche wie auf alte Rechte halten, und 
durch Vermeidung aller Neuerungen alle Vortheile in einem Brenn-
punkt vereinigt ausschließend für sich allein erhalten wollen; der nem-
liche Geist webt, mit der vermehrten Kraft, die ihm Religion ertheilt, 
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über den Judengemeinden, besonders in dem vormahligen Pohlen. 
[. • d 5  

Den engen Zusammenhalt der Juden in den verkrusteten Gemeinde-
strukturen führt er auf ihre ständig gefährdete Existenz zurück, in der für 
sie das Geld den Garant für ihre Sicherheit darstellt. Da der Ertrag der 
landwirtschaftlichen Ernte nicht unmittelbaren Geldgewinn erbringe, 
scheuten sie also vor dem Ackerbau zurück. 

Der südpreußische Provinzialminister von Voss referiert in seiner Ant-
wort vom 2.9. Dezember 18o1 im Wesentlichen Friedländers Argumente 
und schließt, alles offen lassend, mit der Weitergabe des Problems an die 
zuständigen Gremien: »... wie die obwaltenden Schwierigkeiten aus dem 
Wege zu räumen sind, darüber werden die Südpreußischen Kammern 
heute befragt, um alsdann diese wichtige Angelegenheit weiter zu verfol-
gen.«6 

Eine neue oder modifizierte gesetzliche Regelung erfolgte aber daraus 
nicht. Die Diskussion wurde innerhalb der Bürokratie zum Teil vehe-
ment geführt und führte zu Einzelfallentscheidungen. 

Anders als aus Südpreußen kamen zunächst aus Neuostpreußen posi-
tive Nachrichten wie die folgende, die das Kammerdepartement an die 
Kriegs- und Domänenkammern Bialystok und Plock am 4. Dezember 
18oi weitergab: 

Bei der lezten Reise des Departements-Chefs durch Euer Departe-
ment, ist demselben von dem Kammer Praesidenten von Schimmel-
pfennig und von mehreren andern Personen angezeigt worden 
1) daß 2. Juden im Marienpolschen Kreise Schaarwerksbauerhoefe 
übernommen haetten, die selben ordentlich bewirthschafteten, u. 
gleich den übrigen Schaarwerksbauern den Hofedienst verrichteten; 
2) daß überhaupt mehrere Juden seit laengerer oder kürzerer Zeit den 
Akkerbau und zwar zum Theil als Knechte bei christlichen Akkerwir-
then, trieben; 
3) daß mehrere Juden sich mit Professionen und Beschaeftigungen ab-
geben, welche eine starke koerperliche Anstrengung erforderten, 
4) daß an mehreren Orten insbesondere auch in Bialystok die Juden 
sehr gute Lohnfuhrleute waeren, und vorzüglich an leztern Orte gegen 
maeßige Vergütung, statt der eigentlich Vorspannpflichtigen zur voll- 

5 Archiwum GlOwne Akt Dawnych (AGAD), Generaldirektorium Südpreußen I 
891, S. 32-55, hier S. 9 f. der Paginierung in Friedländers Text. 

6 Ebd., S. 56-73, hier S. 64 f. 
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kommenen Zufriedenheit der Vorspannempfaenger, den Vorspann 
leisteten, endlich daß 
5) Hierauf sich die Hoffnung gründe ganz oder zum Theil die Auf-
hebung der bisherigen Vorspanngestellung zu bewirken, und dieselbe 
gegen eine verhaeltnißmaeßige Vergütung von den Juden übernehmen 
zu lassen.? 

Es bleibt unklar, ob diese jüdischen Landwirte durch die Bestimmungen 
im Generaljudenreglement zu dieser Erwerbstätigkeit kamen oder ob sie 
sie bereits in polnischer Zeit ausübten. 

Ganz deutlich mit Bezug auf die neuen Möglichkeiten ist ein Fragen-
katalog der »alttestamentarischen Glaubensgenossen« Hirsch Kowalle, 
Joseph Radzinski und Joseph Schwarz aus Lubraniec in Masowien an den 
preußischen König vom 28. April 18o2, in dem um nähere Auskünfte zu 
den einzelnen Bestimmungen gebeten wird: 

Ew. Königliche Majestaet haben zwar in Allerhöchst dero Rescript 
vom 26ten Decbr. v.J., welches durch höchst dero Steuerräthliche In-
spection in Mieczewa als auch vom hiesigen Magistrat bekannt ge-
macht worden allergnädigst festzusetzen und zu bestimmen geruhet, 
daß uns alttestamentarischen Glaubensgenossen ebend die Colonisten 
Beneficia zu Theil werden sollen, die nur irgend einem dero getreuen 
Christlichen Colonisten zu Theil geworden sind. 
Obgleich wir nun in tiefster Ehrfurcht das Hohe Wohlwollen Ihro 
Majestaet auch für uns alttestamentarische Glaubensgenossen erken-
nen, und uns für diese hohe Gnade für dero Höchsten Thron in Staub 
und Asche hinwerfen; so geruhen Höchst dieselben uns auch aller-
huldvoll zu verzeihen, wenn uns noch zum nähern Verstande und 
Aufklärung der gantzen Sache auch selbst zur Verhütung aller fernern 
Misbräuche noch nachstehende Umstände vorgekommen sind, über 
welche wir uns Ew. Königlichen Majestaet Höchste Verhaltungs-Be-
fehle in tiefster Unterthänigkeit erbitten. 
itens Wie viel Freijahre eigentlich der Colonist zu genießen hat 
2. Was für Hülfe Sr. Majestaet höchste Person zu geben geruhen 
wollen 
3. Wie hoch sich nach Verlauf der Freijahre die Abgaben belaufen wer-
den 
4tens Ob Sr. Majestaet auch den Abzubauenden die Zehrgelder wie 
den ins Land gekommenen Colonisten, allergnädigst accordiren wer-
den; [...] 

7 AGAD, Generaldirektorium Neuostpreußen VI 463, fol. 22-23. 
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5tens Im Juden Reglement de Anno 1797 im 3ten Capitel § 16 ist zwar 
festgesetzt: 
daß uns nur 3 Jahre lang frei stehen soll Christliche Dienstboten zu 
halten. 

Geruhen Ew. Königlichen Majestaet auch diesen Punkt in Höchstgnä-
dige Erwegung zu ziehen; so dürfen wir gar nicht zweifeln, daß 
höchstdieselben nicht die vielfältigen Schwürigkeiten einzusehen ge-
ruhen werden, die mit diesem Punkt verknüpft sind. In 3 Jahren ist 
kein Ackermann so geschickt, daß er die Wirthschaft schon völlig ver-
stehet, viel weniger aber ist ihm die Pflügart und Düngung des Ack-
kers und noch so manche sonstige fast unzählige Schwürigkeiten bey 
Betreibung einer guten Ackkerbestellung so geschwinde bekannt, da-
hero Allerhöchst dieselben geruhen werden, diesen Punckt allergnä-
digst abändern zu lassen, denn wie schwer wären wir nicht gestraft, 
wenn wir unsere vor 3 Jahren erst entstandene, angefangene und doch 
immer mit vielen Unkosten verbundene Wirthschaft dieserhalb verlie-
ren sollten. 
6tens Ists bekannt daß der mehreste Theil unserer Glaubensgenossen 
eine zahlreiche Familie hat, zu denen wir uns auch Schlächter und 
Schullehrer halten müssen, wir erdreusten uns diesemnach allerun-
terthänigst anzufragen: 
ob ein jeder so viel Land zum Anbau erhalten kann als es seinen Ver-
mögens-Umständen zulässig ist? [...] 
7tens ebenfalß so ist im uten § desselben Reglements festgesetzt: 
daß sich Ein jeder gefallen lassen muss nach Verlauf der Freijahre alle 
diejenigen Onera Publica zu tragen, die die Christlichen Ackker-
Wirthe zu tragen schuldig sind. 
Ob nun hierunter auch von uns die Enrollirung unter die Soldatesse 
verstanden, bitten wir unterthänigst, uns um so mehr allerhuldvoll 
wissen zu lassen, weil dieses für uns ein Artikul der nicht nur gantz 
unserm Glauben zuwider ist, sondern auch wenn dieses statt finden 
sollte, uns von selbsten schon die Annahme einer jeden Ackker wirth-
schaft verboth, und bey allem unser besten Willen wir keine Dienst-
bothen unsers Glaubens zu irgend einer Ackker wirthschaft erhalten 
würden. Wogegen wir uns verpflichten die bisherigen festgesetzten 
Abgaben dieser Art so nach wie vor zu tragen. [...]8  

Offensichtlich waren die im Reglement genannten Starthilfen bei der 
Niederlassung für eine bisher nicht in die Kolonisationspolitik einbe- 

8 Ebd., Generaldirektorium Südpreußen I 891, S. to8-111, hier S. to8-no. 
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zogene Gruppe viel zu vage formuliert. Bemerkenswert ist in dem Schrei-
ben, dass neben der Bitte um Auskunft auch drei Forderungen formuliert 
werden. Die erste betrifft die Verlängerung der Beschäftigungszeit christ-
licher Dienstboten, die zweite die Anstellung von Schlächtern und 
Schullehrern und die dritte die Befreiung von der Kantonspflicht. Nach 
der Kantonsverfassung mussten alle ansässigen männlichen Bewohner 
eines Kantons — vergleichbar einem Landkreis — für den Dienst bei dem-
jenigen Regiment zur Verfügung stehen, dem ihr Kanton zugewiesen 
war. Ausgenommen davon waren nur Adlige, Geistliche, für die Früh-
industrialisierung unverzichtbare Gewerbetreibende und die nicht nie-
dergelassenen Juden. 

Die Stellungnahme des südpreußischen Departements an die ihm un-
tergeordnete Kriegs- und Domänenkammer zu dem Fragenkatalog lässt 
erkennen, wie unsicher auch die Behörden bei der Umsetzung der Ver-
ordnung waren. So heißt es: »Die Zahl der zu bewilligenden Freijahre 
hängt von den Lokalumständen ab, und kann nicht im allgemeinen be-
stimmt werden. [...] Ob übrigens die Punkte zu 5. und 7. nachgegeben 
werden können, wird man nur im einzelnen Fall, aber nicht allgemein zu 
entscheiden haben.«9  

Die ständig angeforderten Berichte darüber, wie viele Juden Ackerland 
erworben hätten, fielen unterschiedlich aus. Die südpreußische Kriegs-
und Domänenkammer Kalisch berichtete am 1. Februar 1803 sehr detail-
liert von Einzelerfolgen: 

Ew. Königl. Majestät zeigen wir in Verfolg unsers Berichts vom 31ten 
Dec. v.J. nunmehro allerunterthänigst an: Daß in dem Krzepicer Amts 
Dorfe Dankowice der Jude Marcus Abraham, ferner in dem Dorfe 
Truskolas die Juden Schmul, Moszik, Leibel, und Jakobowicz Selig, 
und im Dorfe Opatow der Jude David, und zwar diese sämtlichen Ju-
den schon seit mehreren Jahren auf Acker-Wirthschaften etablirt sind. 
Der Abraham besitzt neben der Propinations-Pacht eine Eintätige 
Bauern-Stelle, wovon er jährlich 56 Handtage ableisten, oder solche 
auch nach dem Verlangen des Pächters in Gelde bezahlen muss; außer-
dem muss derselbe 6'/s d an Gelde, 1 Schf. II Mz. Hafer, z 1/2  Stück 
Eier, 1/2  Huhn, und 3 1/2  Mz. Hopfen, jährlich zinsen. Die in Truskolaß 
wohnenden 4 Juden besitzen als Eigenthümer eintägige Bauer-Stellen, 
wovon jeder gleich den übrigen Bauern jährlich ebenfalls 56 Handtage 
ableisten, oder sie in Gelde bezahlen, und außerdem jeder noch 12 sg, 

Scheffel 6 '/2 Mz. Hafer, 5 Stück Eier, Vz Kapaun, 1/2  Henne, und 

9 Ebd., S. 
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I 1/2   Ellen Gespinnst zinsen muss. Der Jude David zu Opatow besitzt 
ebenfalls als Eigenthümer eine Eintägige Bauerstelle, leistet davon 56 
Handtage, entweder in natura oder in Gelde, und zinset jährlich 2 gg 2 
1/2  d, i Schf. ti Mz. Hafer, 2 1/2  Stück Eier und 1/2  Huhn. Sämmtliche 
jüdischen Wirthe sollen nach dem Bericht des Amts gut wirthschaften, 
und alle Hoffnung vorhanden seyn, daß sie sich bey diesen Acker 
Wirthschaften conserviren werden. 

Die in unserm Eingangs allegirten Bericht erwähnten Juden, welche 
im Peterkauschen Kreise auf Acker-Wirthschaften angesessen seyn sol-
len, sind nach dem Bericht des Creis-Landraths dort nicht mehr vor-
handen; dagegen befindet sich in dem zum Domänen Amte Peterkau 
gehörenden Dorfe Wielkawies noch ein jüdischer Ackerwirth, Na-
mens Chaba, der 27 Magdeburgische Morgen besitzt, davon 13 r. 8 gg 
jährlichen Zins entrichtet, alle übrigen auf dieser Stelle haftenden öf-
fentlichen Abgaben und Lasten trägt, sich neben dem Ackerbau auch 
vom Fuhrwesen nährt, und in guten Vermögens-Umständen seyn 

Die ebenfalls südpreußische Kriegs- und Domänenkammer Posen be-
schränkt sich dagegen am it. Februar 1803 auf die lapidare Feststellung: 

Im Verfolg unsers über den neben bemerkten Gegenstand erstatteten 
Berichts vom 4. v.M. verfehlen wir nicht Ew. Königliche Majestät dem 
mittelst allerhöchsten Rescripts vom 25. v. M. uns ertheilten Befehlen 
gemäß, hiermit allerunterthänigst anzuzeigen, daß in dem uns anver-
trauten Departement, wie die nochmalige sorgfältige Durchsicht der 
diesfälligen Acten ergeben, sich kein einziger jüdischer Glauben Ge-
nosse unter den im General Juden Reglement vom 17. April 1797 Cap. 
III § 14 bis 17 festgesezten Modalitaeten auf eine bäuerliche Nahrung 
bis jetzt etablirt hat." 

Die gleiche Auskunft kam am 3. Januar 1803 von der Kriegs- und Do-
mänenkammer Warschau, allerdings mit dem Zusatz, dass noch »zu 
polnischen Zeiten [...] der Hoff-Factor Samuel Jacubowicz die Colonie 
Targowa [...] zu empheteutischen Rechten an sich gebracht, dessen hin-
terbliebene Wittwe die Colonie zur Zeit bewirtschaftet [...]«'2  Man be-
ließ ihr neben dem jüdischen auch christliches Gesinde, »weil sie in dem 
Besitz des Etablissements« schon vor Erlass des Generaljudenreglements 

io Ebd., S. 264-266. 
II Ebd., S. 267 f. 
12 Ebd., S. 238. 
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vorgefunden wurden. Zwar war eine Erbpacht als solche Rechtsgrund-
lage ungewöhnlich, doch bildeten zeitlich befristete Pachtverträge die 
Existenzgrundlage für die überwiegende Mehrheit der auf dem Lande le-
benden Juden in den zuvor polnischen Gebieten. Der Provinzialminister 
für Neuostpreußen von Schroetter stellte in einem Schreiben an seinen 
Amtskollegen für Südpreußen von Voss das daraus für die Gewinnung 
von Juden für die Landwirtschaft auf noch nicht erschlossenem Boden 
entstandene Problem dar: 

Im Bialystokschen Kammerdepartement haben sich 4 Juden Familien 
jedoch schon in ältern Zeiten auf bäuerlichen Schaarwerkshöfen eta-
blirt u. sie leisten die darauf haftenden Dienste. Mehrere Juden in bei-
den Kammerdepartements besitzen zwar außerdem noch ländliche 
Grundstücke theils eigenthümlich, theils als Pächter, und die bearbei-
ten solche größtentheils selbst und ohne christliches Gesinde, doch 
können diese von den Kammern erwähnten Fälle nicht als Würkung 
der Begünstigung des General Juden Reglements angesehen werden. 
Manche haben diese Besitzungen schon vor Publikation des General 
Juden Reglements gehabt, der bei weitem größte Theil treibt aber den 
Ackerbau nicht als Haupt- sondern nur als Nebengewerbe, indem die 
Ländereien entweder zu einer gepachteten Mühle oder zu einem ge-
pachteten Kruge gehören. [...] das Etablissement auf wüsten, neu zu 
etablirenden öfters ungerohdeten Ländereien konnte dahero um so 
weniger Reitz für sie gewinnen, als solches durch den Aufbau der er-
forderlichen Wohn- und Wirthschaftsgebäude mit Kosten und das 
Ackern der Ländereien mit einem größern Kraft Aufwand verbunden 
ist. Beides scheut der Jude.'3  

Um dem Ziel, Juden als Ackerbauern anzusiedeln, dennoch näher zu 
kommen, wurden mehrere Maßnahmen teils erwogen, teils dekretiert. 
Dazu gehörte die Überlegung, von der strikten Richtlinie abzuweichen, 
ihnen nur die Bewirtschaftung unbebauter Flächen zu gestatten. Aller-
dings unterlagen die bereits bebauten Stellen der Kantonspflicht, deren 
Erfüllung die Juden strikt ablehnten24  In einem ausführlichen Bericht an 
den König zu der Problematik insgesamt schlug der Provinzialminister 
für Neuostpreußen, falls die Juden der Kantonspflicht nicht nachkom-
men wollten, folgenden Ausweg vor: 

13 AGAD, Generaldirektorium Neuostpreußen VI 464, fol. 122 f., Schreiben vom 

9. Juni 1803. 
14 Vgl. Zitat Anm. 8 (die Anfrage der Juden aus Masowien vom z8. April 18o2). 
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Ich verfehle dabey nicht, zugleich alluthgst zu bemerken, wie die au-
genblickliche Verminderung der Canton-Stellen durch das Etablisse-
ment jüdischer Schaarwerks-Bauern, bey künftig eintretendem günsti-
gen Zeitpunkte, dereinst ganz ausgeglichen werden kann, wenn E. K. 
M. alsdenn sämtliche jüdische Besitzer dieser Grundstücke, so wie es 
im Altpreußischen Departement ohnlängst mit den Mennonisten ge-
schehen ist, zur Canton-Pflicht zu berufen geruhen wollen, und soll-
ten sie auch nicht zur Einstellung bey den Regimentern annehmlich 
gehalten werden, so würden sie wenigstens als Knechte beym Train-
Fuhrwesen sehr brauchbar seyn, da die Neu-Ost-Preußische Juden 
vermöge ihrer Kenntniß in Wartung der Pferde, und als die besten 
Fuhrleute der Provinz zu einer solchen Bestimmung vorzüglich qua-
lificirt sind.' 5  

Ohne Stellungnahme zu den vielfältigen Aspekten und Überlegungen in 
dem Bericht wurde dieser Vorschlag in einer Kabinettsordre vom 3. Ja-
nuar 1803 kurz und bündig abgelehnt.'6  Der dem Bericht beigefügte 
Prämienplan zur »Aufmunterung und Belohnung« der Landwirtschafts-
willigen blieb ebenfalls unerwähnt. Er sah Prämien vor unter anderem 

für jüdische Knaben, die sich der Landwirtschaft widmen oder eine 
Profession bei einem christlichen Ackerwirt oder Meister annehmen; 
für jüdische Unterthanen, die als Knechte bei christlichen Bauern ar-
beiten; für jüdische Familien, die zuerst 4 Magdeburgische Hufen mit 
jüdischen Leuten gerodet, kultiviert und bebauet haben.'? 

Ungeachtet dieser Bemühungen erging am 9. August 1803 eine Kabi-
nettsordre, der zufolge dem Programm die Grundlage entzogen wurde. 
Mit Bezug auf die Berichte der beiden Provinzialminister hieß es: 

IS AGAD, Generaldirektorium Südpreußen I 891, S. 220 f., Bericht vom 22. De-
zember 1802. Während die Juden im Laufe des Emanzipationsprozesses in die all-
gemeine Militärpflicht einbezogen wurden, erlangten die überwiegend in West-
preußen lebenden Mennoniten bis 1868 Militärfreiheit, konnten aber nach deren 
Aufhebung den Dienst als Krankenpfleger, Trainsoldaten oder Ökonomiehand-
werker ableisten. Mit Bezug auf den Bericht von Schroetters vom 22. Dezember 
18oz erwähnt von Voss als Provinzialminister für Südpreußen in seinem Bericht 
vom 7. Juli 1803 ebenfalls die Kombination von gepachteter Mühle oder gepach-
tetem Krug mit dazugehörendem Ackerland und konstatiert: »[...1 alle diese Eta-
blissements waren schon zu polnischen Zeiten vorhanden«. Generaldirektorium 
Neuostpreußen VI 464, fol. 156 v. 

16 Ebd., S. 2.44. 
17 Ebd., S. 222-235. 
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[...] Da auch nach diesem Eurem Berichte die Erfahrung es bestätigt 
hat, daß die Bestimmungen des General Juden Reglements für Süd-
und Neu-Ostpreußen, sofern solche die Beförderung der Ansetzung 
von Juden-Familien auf bäuerliche Grundstücke bezwekken, von kei-
nem Erfolg gewesen sind, und es nunmehro nicht an Colonisten aus 
dem Reiche fehlt um wüste Stellen mit tüchtigen Wirthen zu besetzen, 
so werde ich dadurch bewogen, alle Beneficien, welche im obgenannten 
General Juden Reglement den Juden verliehen worden, die bäuerliche 
Nahrung acquiriren und nach Ablauf gewisser Jahre mit jüdischen 
Leuten bewirthschaften wollten, aufzuheben, und Euch aufzutragen 
die Kammern darnach gemessenst anzuweisen!' 

Das Programm scheiterte vor allem an dem Beharren der Regierung dar-
auf, den Juden nur »wüste Ländereien« zuzuweisen, die sie urbar machen 
und bebauen mussten. Was sollte einen Branntweinbrenner und Krug-
pächter mit einem dazugehörigen Stück Land dazu bewegen, seine 
ohnehin kargen Einkünfte in ein solches Vorhaben zu investieren? Die 
Pachtung von Brauereien und Branntweinbrennereien war ihnen zwar 
im Generaljudenreglement von 1797 zugestanden worden, doch nahm 
das Bestreben, die Anzahl dieser Pächter mit dem Scheitern des Projekts, 
sie zu Ackerbauern zu machen, zu reduzieren und sie in die Städte zu ver-
weisen, deutlich zu. Vorbedingung dafür war, dass nach dem Auslaufen 
der bestehenden Pachtverträge keine neuen Verträge mit jüdischen Päch-
tern abgeschlossen wurden. Anfänglich versuchten die mit den Verhält-
nissen vor Ort vertrauten Beamten, Argumente gegen derartige Weisun-
gen vorzubringen: 

Diesem Befehle werden wir bey allen von jetzt an abzuschließenden 
Pacht Contracten pflichtschuldigst genügen, indessen halten wir es für 
unsere Schuldigkeit Ew. Königl. Majestät den Verlust vorzustellen, 
welchen die neuen Pächter gegen die mit denen die Contracte bereits 
ohne diese Bedingung abgeschlossen sind, oder denen Prolongation 
bewilligt worden ist, dadurch leiden würden, daß sie keine Juden ein-
nehmen dürfen, die bey weiten mehr als Christen für die Pacht bezah-
len, weil ihre Bedürfnisse geringer sind, und der Verkehr bey ihnen 
stärker ist, indem der gemeine Mann wie die Erfahrung lehrt, nicht so 
gerne bey dem Christen als bey dem Juden trinkt, der ihm borgt, seine 
Producte auch in der kleinsten Quantität in Bezahlung nimmt, und 
alle Ausbrüche seines Muthwillens erträgt. Doch nicht allein im Ver- 

18 Ebd., fol. 167. 
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hältniß gegen die alten Pächter werden die neuen verlieren, sondern 
ihr größter Schaden wird dadurch entstehen, daß die Amtseinsassen zu 
den jüdischen Krügern in den benachbarten adelichen Dörfern laufen 
werden.19  

Offenbar unter dem Eindruck derartiger Stellungnahmen wurden die 
Kriegs- und Domänenkammern aufgefordert, in Erfahrung zu bringen, 
welche Krugpächter und Schänker nach Ablauf ihrer Pachtverträge bereit 
wären, sich der Landwirtschaft zuzuwenden. Aus Bialystok kam nach der 
Umfrage folgender Bericht: 

Von denen welche ihre Berichte eingeschikt haben, fügen wir vorläufig 
zu einer einstweiligen ohngefähren Übersicht, eine General Nachwei-
sung allerunterthänigst bei. Nach derselben wollen, von denen in 33 
Aemtern überhaupt vorhandenen 706 jüdischen Familien 365 in eine 
Stadt ziehen und 345 ländliche Colonisten Stellen annehmen. 
Es ist also beinahe die Hälfte dieser Familien, welche sich vom Akker-
bau nähren wollen, und die künftige General-Tabelle von sämtlichen 
53 Aemtern unsers Departements wird, hiernach zu urtheilen, auf eine 
bedeutende Anzahl solcher Familien abschließen. Nur müssen wir im 
voraus schon bedauern, daß es bei dem unbedeutenden, zugleich be-
merkten Vermögen der mehresten, nur wenigen möglich sein wird, ihr 
Vorhaben auszuführen. [...1 Uberhaupt aber lehrt hier die Erfahrung, 
daß alle die nur einigermaßen mit Mittel begabt sind, keine ländliche 
Etablissements verlangen. Es ist also nicht immer Trieb der ihnen sol-
che begehrlich macht, sondern Zwang der Noth, und unter einem sol-
chen Auspicio lässet sich für den Landbau von diesem Volke wenig 
oder nichts erwarten.2° 

Die Diskussion über die auskömmliche Unterbringung der also überwie-
gend armen Juden in den Städten beherrschte in den folgenden Monaten 
verschiedene Schriftwechsel auf allen Ebenen der Bürokratie. Nach län-
geren Ausführungen über die Nachteile, »welche den christlichen Be-
wohnern des platten Landes, sonderlich dem gemeinen Bauern aus dem 
Aufenthalte dieser Art Juden auf dem Lande entsteht«, rät die Kriegs-
und Domänenkammer Bialystok am 55. Dezember 1803: 

Das Angeführte wird, wie wir glauben hinreichend seyn, um darzu-
thun, daß wenn die nur erwaehnten Gesetze aufrecht erhalten werden 

19 So die Kriegs- und Domänenkammer Warschau an das südpreußische Departe-
ment am 3. Juni 1802., Generaldirektorium Südpreußen I 891, S. 132-135. 

20 AGAD, Generaldirektorium Neuostpreußen VI 464, fol. 6z, 1. April 1803. 
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sollen, Ewr. Königlichen Majestaet Intention, die Juden vom Lande zu 
entfernen, ohne Gefahr für den Staat wenigstens nicht gleich erfüllt 
werden kann, und daß auch hiebey wie wir in Absicht der jüdischen 
Krüger, Schänker, Brauer und Brenner vorgeschlagen haben mit Vor-
sicht, Schonung und Menschlichkeit procedirt werden müssen. 
Wenn es nun darauf ankömmt, Vorschläge zu machen, wie der Zweck, 
ohne diese Nachtheile, erreicht werden kann? So bemercken wir ehrer-
bietigst, wie wir unmaaßgeblich dafür halten, daß dieses entweder 
nicht so gleich und auf einmahl, sondern nur allgemach und nach und 
nach innerhalb eines sehr geräumigen Zeit-Verlaufs, oder wenn Ewr. 
Königliche Majestaet schlechterdings die Juden sobald wie möglich 
vom Lande geschalt wissen wollen, daß dieses nur durch eine Aller-
höchste Verordnung geschehen kann.21  

Offensichtlich bewirkte dieser Vorschlag einer allmählichen Verlagerung 
jüdischer Wirtschaftstätigkeit vom Land in die Städte einen Wandel in 
den Richtlinien auf höchster Ebene. Staatsminister von Struensee ver-
kündete am 2. Mai 1804 an Provinzialminister von Schroetter: 

Wir sind mit Eurer Excellenz in dero geehrten Anschreiben vom z6ten 
v. M. geäußerten Sentiment über die Schädlichkeit der längern Dul-
dung auf dem platten Lande der handeltreibenden Juden in Neuost-
preußen ganz einverstanden und treten daher Ew. Excellenz Vorschlag, 
daß der peremtorische Termin bis zu welchem alle jüdischen Handels-
leute das platte Land verlassen und sich in die Städte begeben müssen, 
auf den iten Juny 1806 angenommen und deshalb ein Publicandum 
erlassen werde, völlig bey, welchem zufolge Wir den fernern gefälligen 
Verfügungen dero Seits entgegen sehen wollen.22  

Diese Frist wurde »unter besonderen Umständen« bis zum i. Juni 1807 
verlängert23, also bis zu einem Zeitpunkt, als in diesen Gebieten bereits 
die französische Gesetzgebung galt. Noch im Jahr 1806 aber beschäftig-
ten Probleme der Krüger und Schänker die preußische Bürokratie. Zwar 
sollten nach Auslaufen der Pachtverträge keine neuen jüdischen Pächter 
mehr verpflichtet werden, sondern nur 

alle diejenigen possesionirten Juden, welche ihre Häuser zu pohl. Zeit 
und vor Emanirung des General Juden Reglements gekauft, in sofern 

21 Ebd., fol. 252. 

22 Ebd., fol. 267. 
23 Ebd., fol. 79-80. 

63 



STEFI JERSCH-WENZEL 

hierauf die Propination als ein Real-Recht haftet, und von ihnen bisher 
ausgeübt worden, solche auch ferner betreiben können.24  

Allerdings sollten sie nicht »die Fabrication und den Ausschank des 
Meths« betreiben, der offenbar ein in der Bevölkerung sehr beliebtes Ge-
tränk darstellte. Die Kriegs- und Domänenkammer Kalisch gab gegen 
dieses Verbot zu bedenken, dass mehrere Juden aufgrund ihrer alten Pri-
vilegien ausdrücklich zur Metherstellung berechtigt seien, die dafür »Ab-
gaben zu den verschiedenen öffentlichen Cassen zahlen müssen, die 
dadurch leiden würden«. Schwerer noch wog aus der Sicht der Kammer 
das Verbot, 

daß die Juden während ihrer Oster Ferien kein Bier und Brandtwein, 
sondern lediglich koscheren Wein genießen dürfen. Zum koscheren 
Wein langt es der dürftigen Juden Classe nicht zu, Meth ist daher noch 
und besonders in Südpreußen ihre Ressource gewesen; dieser Meth 
muss indeß lediglich von Juden in koscheren Gefäßen fabricirt wer-
den. Es würde daher auch aus diesem Grunde ein gänzliches Verbot 
der Fabrication nicht statt haben können, weil dies nothwendig die 
Einfuhr des ausländischen Meths zur Folge haben, der christlichen Fa-
brication als nicht nützen, und nur Geld außer Landes treiben würde, 
doch wäre es allenfalls genug, wenn in einer oder zwey Städten Juden 
erlaubt würde, koscheren Meth zu fabriciren, die ihn dann den andern 
Städten zuführen könnten.25  

In der Antwort des Departements wird ausschließlich denjenigen Juden, 
auf deren Grundstücken aus »polnischen Zeiten« mit der »Propination 
auch die Meth-Fabrication und dessen Ausschank als ein Real-Recht haf-
tet«, die Metherstellung weiterhin gestattet. Damit gebe es genug Mög-
lichkeiten, »durch welche sich die Juden den zu ihren Osterfesten erfor-
derlichen koscheren Meth im Lande selbst verschaffen können«.26  

24 AGAD, Generaldirektorium Südpreußen I 894, Kriegs- und Domänenkammer 
Kalisch an das südpreußische Departement, 52. März 18o6, S. 3. 

25  Ebd., S. 4 f: 
z6 Ebd., S. 6 f. In den Akten findet sich nur ein weiterer Fall, in dem von behördlicher 

Seite ausdrücklich die Erfordernisse bei der jüdischen Religionsausübung be-
rücksichtigt werden. Er betraf die Beschäftigung von christlichem Gesinde bei 
jüdischen Vieh-, insbesondere Pferdehändlern, die darauf angewiesen seien, »weil 
das jüdische Gesinde am Sabbat oder Feiertage weder die Pferde, welche die Juden 
halten, füttern, noch die Reiseanstalten, als z.B. das Pakken und Aufladen der 
Waaren, welches der Sicherheit wegen doch nur erst kurz vor der Abreise gesche-
hen kann, verrichten darf«. AGAD, Generaldirektorium Südpreußen I 889, S. 4o. 
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Betraf die Zielsetzung, die Anzahl der ländlichen Brennereien und 
Schankwirtschaften zu verringern bzw. in die Städte zu verlagern, nur die 
jüdischen Pächter, so sind die Bemühungen, Juden als Ackerbauern an-
zusiedeln, als Bestandteil der preußischen »Peuplierungspolitik« zu be-
trachten. Fast zeitgleich setzte um 1800 die allgemeine systematische Ko-
lonistenanwerbung für Süd- und Neuostpreußen ein.27  Als Ansiedlungs-
gegenden waren vor allem die nun als Domänen organisierten früheren 
Starosteien und vom Staat eingezogene Ländereien vorgesehen, die so-
wohl hinsichtlich des Ackerbodens als auch des Zustands der Wirt-
schaftsgebäude und der Bauernhütten in äußerst schlechtem Zustand 
waren. Da nur wenige der vor allem aus Süddeutschland einwandernden 
Kolonisten über ein größeres Eigenkapital verfügten, stiegen die Kosten 
für die Benefizien so stark an, dass der König jedoch 1804 die Einstellung 
jeder weiteren Kolonistenanwerbung anordnete. So sind hier aus unter-
schiedlichen Gründen diese landwirtschaftspolitischen Maßnahmen der 
preußischen Regierung in den Jahren 1803/04 nur noch sehr begrenzt 
weiterverfolgt worden. 

Für die auf dem Lande lebenden Juden bedeutete zwar die Zeit der 
preußischen Herrschaft, insbesondere nach Erlass des Generaljudenreg-
lements von 1797, in manchen Lebensbereichen eine bis dahin unbe-
kannte behördliche Kontrolle, doch blieben sie als Pächter von Brenne-
reien, Krügen, Mühlen und anderen Einrichtungen, zumeist mit kleiner 
landwirtschaftlicher Nutzfläche, als ständig beargwöhnte, aber wichtige 
Funktionen erfüllende Hausierhändler, wie auch als Vieh- und Getreide-
händler ein fester Bestandteil der ländlichen Bevölkerung. 

27 Vgl. dazu und zum Folgenden Adelheid Simsch, Die Wirtschaftspolitik des preu-
ßischen Staates in der Provinz Südpreußen 1793-1806/7 (= Schriften zur Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte 33), Berlin 1983, S. 216 ff., 222 f.; s. a. Charlotte 
Bussenius, Die Preußische Verwaltung in Süd- und Neuostpreußen 1793-1806 
(= Studien zur Geschichte Preußens 6), Heidelberg 1960, S. 285 ff. 
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DEBORAH HERTZ 

Dueling for Emancipation 
Jewish Masculinity in the Era of Napoleon 

Late one night in April of 1836 the diplomat and writer Karl August 
Varnhagen von Ense wrote out a seven-page document in his meticulous 
handwriting. The clarity of his script is remarkable, considering that at 
the top of the first page he noted that he was writing his words while ly-
ing in bed! The title of Varnhagen's short essay was »Ludwig Achim von 
Arnim and Moritz Itzig«. The real life story he recounted had taken place 
a quarter of a century before, in Berlin, in the summer of 1811. In his 
pages emerges the story of an insulted Jewish hostess and her proud 
nephew who seeks revenge in a duel. Alas, the nobleman who has insult-
ed his aunt refused to fight with him, because to his mind no Jewish man 
possessed sufficient honor to be defended in a duel.' 

In this essay we explore the conflict between Itzig and Arnim to ex-
pand our understanding of how Jews then imagined and expressed pride 
in being Jewish. To be sure, Moritz Itzig cannot simply stand in for the 
various kinds of enlightened Jews in or beyond Berlin. Yet perhaps his 
story can help us gain insight into whether Jewish men in this setting felt 
the need to change their bodies and their personal style, and whether 
their critique of traditional Jewish life included a negative assessment of 
the masculinity of traditional Jewish men. We know from recent scholar-
ship that at the end of the nineteenth century, antisemites criticized what 
they saw as the dubious masculinity of Jewish men. Hostile critics 
claimed that Jewish families suffered from role reversals, that Jewish 
women were too aggressive and men too passive.2  But we do not yet 

t 	An abridged version of the document can be found in Eric Werner, Mendelssohn: 
Leben and Werk in neucr Sicht, Zurich 1980, pp. 597-599. A copy of Varnhagen's 
original document from the Leo Baeck Institute New York City [Eric Werner Col-
lection, Box tz, Folder 12] was kindly copied for me by Dr. Maria Benjamin Baader. 
For a version in Varnhagen's collected works, see his Karl August Varnhagen, Aus-
gewahlte Schriften, vol. 18, Leipzig 1875, pp. 112-118. 

2 	See Daniel Boyarin, Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the In- 
vention of the Jewish Man, Berkeley 1997; Hillel Kieval, Imagining >Masculinity< 
in the Jewish Fin de Siecle, in Jews and Gender: The Challenge to Hierarchy, vol. 
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know how common this critique was early in the nineteenth century. 
Nor do we know how often and with what intensity real-life Jews had 
internalized such a critique. 

That night in 1836, writing in his bed, Karl worried about who might 
read his bitter indictment of Arnim. This we know because at the top of 
the document he included a note that under no condition should the es-
say be published until after his death. Karl had a variety of reasons for his 
obsession with the episode of Arnim and Itzig. He and his wife Rahel, 
who had died three years before, had been intimate with several players in 
the little drama. Arnim, who was also dead by the time Karl wrote, had 
been a leading poet and a controversial intellectual. When they were 
younger Karl and Achim had shared an enthusiasm for the romantic 
stance toward life and literature. And both became ardent Prussian patri-
ots as the French occupation of their land continued. However! Karl bore 
a longstanding grudge against Arnim, who had published a most negative 
critique of his first novel. Moreover as Jewish emancipation became more 
and more controversial among nationalists, Karl and Achim definitely 
parted ways. 

We can better grasp Karl's righteous political rage against Arnim by 
recounting how threadbare the noble Jewish alliance of the previous era 
had become by air. In the closing decades of the old regime, before 1806, 
wealthy Jewish financiers and urban educated nobles shared intellectual 
passions, gathered in the Jewish salons, and sometimes even married into 
each other's families. But the Jewish-noble alliance was all but destroyed 
during the years of French occupation. When Prussia was threatened 
with extinction during the Napoleonic wars, liberal reformers curtailed 
noble privileges. Those furious at these modernizations were all the more 
irate when many noble fortunes crashed, as grain prices plummeted. 
Many nobles down at their luck feared that a handful of Jewish financiers 

16 of Studies in Contemporary Jewry, Jonathan Frankel (ed.), Oxford, z000, and 
Gregory Caplan, Germanising the Jewish Male: Military Masculinity as the Last 
Stage of Acculturation, in: Towards Normality: Acculturation and Modern Ger-
man Jewry, Rainer Liedtke/David Rechter (ed.), Tubingen 1993, pp. 159-184, 
Amos Elon, in The Pity of It Al (note 19), pp. 113-114, cites an outline presented by 
Eduard Gans at the first meeting of the Wissenschaft des Judentums club in 
Berlin in 1819, which includes the topic »Matters in Need of Improvement Among 
Jews«. Among the items on the list were: »Effeminate children, therefore Coward-
ice« and »Shunning physical labor« and »No physical activity«. Elon's source not-
ed in note 27, p. 410, is the Leopold Zunz papers, located at the National and 
University Library, Jerusalem. 
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might be allowed to purchase their estates. They were horrified by the 
notion of »ancestry by purchase« and opposed to the innovation that 
money rather than land would determine status and even political power. 

Noble fears of Jewish land purchase obviously were somewhat justi-
fied. Indeed Arnim's antagonist Moritz Itzig and his father Isaac Daniel 
both were owners of landed estates. Moritz's father Isaac's hunting lodge 
was »adorned with elegant reliefs and stags' antlers«.3  And back in 1803 
Moritz and a state official named Reepschlager together bought an estate 
called Die Sieben DoVer for z6,000 Thaler. In 181z, Itzig paid an addi-
tional 19,000 Thaler to become the sole owner of the estate.4  

It did not take long for noble anger to become publicly visible in new 
institutions and social patterns. In 1811 Arnim and his brother-in-law 
Clemens Brentano had organized a new exclusive club called the Christ-
lich-Deutsche Tischgesellschaft (German-Christian Eating Club), which 
explicitly excluded Jews and women. They even specified that third gen-
eration converts could not join. There is good reason to suspect that the 
convert that Arnim and his friends were especially eager to exclude was 
Julius Eduard Hitzig. Hitzig was the publisher of an avant garde newspa-
per that Arnim had helped to found. Unfortunately for all involved, the 
paper lost money and ceased publication in 1811. Hitzig indeed seems to 
have made it possible for Karl to write his essay about Itzig and Arnim. 
Soon after the 1811 dispute about the duel, Hitzig became a Court Inves-
tigator in the Prussian Supreme Court. Later, some observers suspect that 
Hitzig removed the relevant file on the Itzig-Arnim controversy from the 
court records, whereby it found its way into Karl's hands.5  

In addition to his personal and political animosity toward Arnim, Karl 
also had good reasons to be preoccupied with Arnim's wife Bettina. Some 
months before the duel fracas erupted, Achim had married his friend 
Clemens' sister, Bettina Brentano. Bettina was born to wealth and cul-
ture, and eventually she made an important name for herself as a liberal 
writer. Unlike her brother and her new husband, however, Brentano was 

3 	This information on Isaac Daniel Itzig can be found in Spiel, Fanny von Arnstein, 
Daughter of the Enlightenment 1758-1818, New York/Oxford 1991, p. 109. For 
brief mention of Moritz Itzig, see Jacob Jacobson (ed.), Die Judenbiirgerbiicher 
der Stadt Berlin, Berlin 1962, note 2, p. 51. 

4 For information on the sale, see the short article »Entwurf einer Chronik des 
Dorfes Christineberg in Pommerno, located online at www.christineberg.de/ 
sieben_doerfer.html. 

5 See Reinhold Steig, Heinrich von Kleist's Berliner Kampfe, Berlin 1901, p. 632. 
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remarkably positive toward Jewish emancipation, and over the years she 
had become a close friend of Karl's wife, Rahel Levin.6  

The story that Karl left for posterity brings us into the large and ele-
gant home of Sara Levy, on Hinter dem Neuen Packhof, today the site of 
Berlin's National Gallery. Sara was one of the 15 children of Daniel and 
Miriam Itzig, long a powerful family in Jewish Berlin. Theirs was an 
amazing clan, »a family closely bound together, related by intermarriage 
many times over, they seemed to have marched in closed ranks out of the 
dark Middle Ages into modern times.«7  Back in 1791 the Itzigs had re-
ceived a naturalization patent from the Prussian state. This award of qua-
si-citizenship was a gift from state officials, to reward the loyal services 
provided by Daniel Itzig and his partner Veitel Heine Ephraim over the 
previous decades. By minting coins, sometimes debased, they financed 
wars and balanced the budget. 

Ordinary Prussians who found themselves with money worth less than 
met the eye were not so charmed by Itzig's and Ephraim's coins. The pol-
itics of debased coins were controversial at the time and remained so into 
posterity. Later Thomas Carlyle would depict Itzig and his partner 
Ephraim as »foul swollen creatures«, who were »rolling in foul wealth by 
the ruin of their neighbors«.8  Because of the 1791 naturalization, in one 
historic moment Daniel and Miriam's numerous descendents were freed 
from the taxes and restrictions borne by the other three thousand plus 
Jews living in Berlin at the time. 

Daniel and Miriam's daughter Sara, who had married the banker 
Salomon Levy, was related to several of the most fascinating figures in the 
Jewish world of early nineteenth-century Berlin and beyond. Her sister 
Fanny von Arnstein hosted a very important salon in Vienna. Another 
sister, Bliimchen, had married David Friedlander, a leader of the Jewish 
Reform movement in Berlin. Julius Eduard Hitzig, our suspected infor-
mant for Varnhagen, was her nephew. Another nephew on Sara's hus-
band's side of the family, Ferdinand Moses Levy, was ennobled, served as 

6 For an introduction to Arnim and Brentano, see Reinhold Steig, Achim von 
Arnim and die ihm nape standen, 3 vols., Stuttgart and Berlin 1904, and Fritz 
Bottger, Bettina von Arnim: Ihr Leben, ihre Begegnungen, ihre Zeit, Berlin 199o. 

7 	These are the words of Spiel, Fanny von Arnstein (note 3), p. 159. 
8 These quotes can be found in: Ebd., p. iz. Spiel cites Thomas Carlyle, History of 

Friedrich II of Prussia called Frederick the Great, London 1858-65, but does not 
provide a page number in her text. Monika Richarz kindly gave me a copy of Hil-
de Spiel's book in 1976. 
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Julius Eduard Hitzig 

a Berlin city councilman, and entertained lavishly. 9  Sara's niece Lea 
Salomon Mendelssohn Bartholdy was married to Moses Mendelssohn's 
son Abraham, and their son Felix would become an esteemed composer 
and conductor.' 

While Sara's parents were both still alive, none of her first cousins left 
Judaism. After Daniel followed Miriam into the grave in 1799, a number 

9 On Ferdinand Levy, who became Baron von Delmar, see Stefi Jersch-Wenzel, 
Jiidische Burger und Kommunale Selbstverwaltung in preugischen Stadten 
1808-1848, Berlin 1967, pp. 37 and 40-42; Hugo Rachel/Paul Wallich, Berliner 
Grogkaufleute und Kapitalisten, 3 vols., Berlin 1967, vol. 3, pp. 27-52, and Steven 
Lowenstein, The Berlin Jewish Community: Enlightenment, Family, and Crisis, 
1770-1830, New York/Oxford 1994, p. 91. 

10 For basic information on Sara Levy's life and a list of the guests at her salon, see 
Petra Wilhelmy, Der Berliner Salon im 19. Jahrhundert 1780-1914, Berlin/New 
York 1989, pp. 719-721. See also Peter Wollny, Sara Levy and the Making of Musi-
cal Taste in Berlin, Musical Quarterly 77 (1993), pp. 651-688. Sara Levy's and 
Moritz Itzig's papers can be found in the Familienarchiv Cauer. For information 
on the archive, see the listings for the Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte 
der Juden in Deutschland at the University of Heidelberg. 
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of their grandchildren did become Lutherans. These decisions demon-
strate that even those lucky enough to possess a special status as Jewish 
citizens did not consider this sufficient for their ambitions. The first Itzig 
grandchild to choose baptism was the 19 year-old Julius Eduard Hitzig, 
in August of 1799, just two months after his grandfather's death." It was 
Julius' father Elias who changed their family name to Hitzig.ii In the 
years to come, 24 of Daniel and Miriam Itzig's grandchildren converted, 
leaving only eight Itzig grandchildren to carry Judaism forward into the 
future.' 

In 1811, Sara had been a widow for five years. She was then 48, child-
less, a loyal Jew, active as a pianist and music patron. For years she had 
been hosting a regular salon. Her mastery and patronage of music made 
her quite typical of Berlin's Jewish elite, who often spent their fortunes on 
the finest training in the arts, music, and literature. Her life exemplifies 
how lavish cultivation and lavish patronage created bonds across religions 
and classes and made a sophisticated mixed society possible. Young Sara 
had received an excellent musical education. Her teacher Wilhelm 
Friedemann Bach declared her to be his favorite student. Indeed, in later 
years she and her husband Samuel had become important patrons for 
Wilhelm's brother Carl Philipp Emanuel Bach and for his widow after 
his death.14  Sara was one of a handful of Jews who had been invited to 
join the Singakademie, a prestigious choral society. She was the Choral 
Society's first harpsichord soloist, and later donated her entire music 
library to the Society.'s 

Sara Levy did not have the intellectual skills that made several of her 
contemporaries famous. She was certainly not rebellious in the style of 

On Hitzig, see Eugen Graf Breza (ed.), Gallerie der ausgezeichnetsten Israeliten, 
Stuttgart 1834, pp. 11-20. See also the contemporary entry on Hitzig in a volume 
he edited, Gelehrtes Berlin im Jahre 18z5, Berlin 1825, pp. 19-20, as well as the 
entry on him in Anon, Jadisches Athenaeum: Gallerie beriihmter Manner jadis-
cher Abfitammung and jadischen Glaubens, Leipzig 1851, pp. 96-98. 

12 Heinrich Heine later mocked the change of the name from Itzig to Hitzig in a 
poem, »Jehuda ben Halevy«, in Heinrich Heine, The Complete Poems of Hein-
rich Heine. A Modern English Version, translated by Hal Draper, Boston 1982, 
p. 674• 

13 	See Lowenstein, Berlin Jewish Community (note 9), note 6 on p. 261. 
14 See Steven Mayer, Moses Mendelssohn and the Bach Tradition, Fidelio 8, Nr. 

(1999)• 
15 See Werner Bollert (ed.), Sing-Akademie zu Berlin (Berlin, 1966) and Werner 

(note I), Mendelssohn, pp. 12-13. 
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the »frantic demoiselle« Rahel Levin or Dorothea Mendelssohn.'6  But as a 
wealthy widow, she could entertain in style, which was certainly not a 
luxury enjoyed by some of the more glittering salon women of her gener-
ation. When the women in this circle were in their teens and twenties, 
they had shared so many secular passions and so many like-minded 
friends of both faiths. But now that they were in their forties and fifties, 
two clear paths away from traditional Judaism had emerged. As time 
passed, women such as Sara and Amalia Beer chose to identify with the 
harmonious modernization of Judaism. Others, such as Rahel Levin and 
Dorothea Mendelssohn, chose the more risky solution of radical assimi-
lation, by way of conversion and intermarriage. It is noteworthy that 
some of those who chose the road of radical assimilation remained close 
with relatives who had chosen to remain Jewish. Indeed Hitzig's ardent 
support of his cousin Moritz's attempt to duel with Arnim vividly illus-
trates that baptism did not necessarily destroy family ties. 

Families such as the Levys or the Beers may have rejected baptism, but 
this did not mean they socialized only with other Jews. Their eclectic so-
cial life shows that some wealthy Jewish families did not feel they had to 
become Lutherans in order to befriend interesting and prominent Chris-
tians. Indeed it was because of her high born friends that Sara Levy's hon-
or could be insulted by Achim von Arnim in the first place. Sometime in 
the spring dart Sara had hosted an engagement party for Arnim and his 
bride Bettina.'? She had obviously known him for years, because several 
years before he had rented a room in the Levy home.i8  

But during the months since their engagement party, Madame Levy 
distanced herself from Arnim. She may well have been upset about ru-
mors of a lecture that Arnim had delivered at the new Christian-German 
Eating Club. One of his talks there included reference to the »moral de-
pravity of Jews« and their physical habits, including »distinctive body 
odors and excessive flatulence«. His fellow club members obviously 
found these critiques funny, for observers noted that many in attendance 

16 See W. Michael Blumenthal, The Invisible Wall. Germans and Jews, A Personal 
Exploration, Washington D.C. 1998, p. 141, where he cites Amalia Beer's refer-
ence to Rahel Levin as a »frantic demoiselle«. 

17 This is noted by Wilhelmy, Der Berliner Salon (note to), p. 97. According to 
Steven Lowenstein, Wilhelmy's account of the Arnim-Itzig controversy »plays 
down the antisemitic nature of the incident«. See Lowenstein, Berlin Jewish 
Community (note 9), note 25, p. 236. 

18 It is unfortunately not clear now whether he lived in their home or in a property 
they owned. See Steig, Kleist's Berliner Kampfe (note 5), p. 633. 
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that day »roared, besides themselves with enthusiasm«.'9  News of Arnim's 
lecture and its response circulated and may have been the cause of her 
alienation. So, when she sent out the invitations for the gathering set for 
that June evening, she decided to exclude Arnim, and invited Bettina 
alone. 

Although he had not been invited, Arnim decided to come anyway. He 
arrived wearing his comfortable day clothing, a pair of heavy white 
knickers. The rest of the guests were in formal dress. Madame Levy was 
»embarrassed and confused«, but tried to make the best of the situation.2° 
Arnim, who was known for his tendency to utter »tactless and frivolous« 
antisemitic witticisms, stayed for several hours, all the while making »dis-
paraging fun« of the guests. After he finally left, the other visitors were in 
an outrage. Madame Levy felt herself »insulted and ridiculed« in her own 
home by a guest she had never invited in the first place. Her nephew 
Moritz Itzig took it upon himself to demand an apology from Arnim. 

Moritz was then 24, a student of Professor Johann Fichte at the new 
University of Berlin." One of the ten children born to Isaac Daniel Itzig 
and his wife Edel, Moritz had been living at his aunt's home for five 
years, since the death of his father in 1806. Isaac Daniel had made his ca-
reer as the supervisor of road building to the court, and had been the Itzig 
son most dedicated to reforming Jewish institutions. In 1778, Isaac and 
his brother-in-law David Friedländer founded the Judische Freischule, an 
innovative elementary school open to poor Christians as well as Jews. 
During the 179os, while Prussia was officially neutral in the Napoleonic 
Wars, Isaac had begun supplying the French army with horses. But in 
1796 the French defaulted on a loan, and he went bankrupt. Isaac and 
Sara's sister Fanny and her husband Nathan von Arnstein could well have 
covered Isaac's huge shortfall at this moment. But because most of his 
well-heeled siblings were passionately opposed to Napoleon at this junc-
ture, they chose not to bail out Isaac in his time of trouble.22  We can learn 

19 	Amos Elon, The Pity of It All: A History of Jews in Germany 1743-1933, New 
York 2002, p. too. Elon relied on Clemens Brentano, Gesammelte Werke, 
Leipzig 1914, vol. 3, p. 264. 

2o All quotes from Varnhagen's document are my translation from the abridged ver-
sion published by Werner, Mendelssohn (note t), pp. 597-599. 

21 	On Jewish students at the University of Berlin in these years, see Monika Richarz, 
Der Eintritt der Juden in die Akademischen Berufe: Jiidische Studenten und 
Akademiker in Deutschland 1678-1848, Tubingen 1974- 

22 See Spiel, Fanny von Arnstein (note 3), p. 146, and Karoline Cauer, Oberhofban-
kier und Hofbaurat: Aus der Berliner Bankgeschichte des XVIII. Jahrhunderts, 
Hamburg 1994. 
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from this episode that Jewish financial aid to the French was not just con-
troversial among hostile Christians but among Jews as well. Eight years 
after his financial crash, in 1806, the same year that Sara's husband died, 
her brother Isaac also died, a penniless and broken man.23  

Moritz was appalled by Arnim's behavior that evening at his aunt's 
home. After Arnim left, Itzig sat down and, according to Varnhagen's ac-
count, wrote him a »serious and measured« letter requesting that Arnim 
»answer for his behaviors. Instead of a swift apology, Arnim responded in 
a letter full of »sarcastic derision«. It was then that Itzig challenged Arnim 
to a duel. Arnim was furious to think that a Jew would teach him about 
»decent behavior«, and especially that a Jew would take the initiative in 
challenging him, a nobleman, to a duel. 

Moritz Itzig's plan to defend his aunt's honor with a duel against a no-
bleman was at once utterly of the time and utterly avant garde. The plan 
was of its time because duels were frequent in Napoleonic times. Men of 
a certain class position could expect to challenge someone to a duel or be 
themselves challenged at one point or another. Precisely because the duel 
was just then spreading beyond the aristocracy, it became a metaphor for 
conflict in these years. Just two years after Itzig challenged Arnim, a con-
temporary would describe a battle during the 1813 War of Liberation 
against France by noting that one needed to imagine »6.000 educated, 
honorable men walking with determination to a duel of life and 
death [...]«.14  

But in choosing the duel as a response to Arnim's insult Itzig was also 
ahead of his time. By assuming that he possessed the right to fight a duel 
to defend his aunt's honor as a Jew, he was adapting a noble ritual with a 
powerful twist of pride. Looking at his story from afar it would seem that 
by the very act of challenging Arnim to a duel, Itzig had internalized a 
remarkable integration of his Jewish and his Prussian identities. Stated 
more precisely, he had integrated his Jewish identity with a noble identi-
ty. Frustratingly for him, however, the very man who insulted him utterly 
and publicly rejected this integration. And even those who sided with 
Arnim in the dispute may have found Itzig's proud gesture to be innova- 

23 See Heinrich Schnee, Die Hoffinanz und der moderne Staat, Berlin 1953, vol. I, 
p. Ili ff. and 169-176. Schnee's book is often hostile to Jews and Judaism, but can 
often be relied on for factual information. 

24 The citation is by Hermann von Boyen, Erinnerungen aus dem Leben des Ge-
neral-Feldmarschalls Hermann von Boyen, (ed.) F. Nippold, 3 vols., Leipzig 1889-
189(), vol. 3, p. 35, as quoted in Peter Paret, Yorck and the Era of Prussian Reform, 
1807-1815, Princeton 1966, p. 219. 
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tive, shocking, and difficult. But for us the historical question is not so 
much why nobles rejected Itzig's challenge but how he came to the chal-
lenge in the first place, in the year 1811. For most of our stories of Jews 
who challenged antisemites to duels come from a century into the future, 
from the late nineteenth and early twentieth centuries. 

For contemporary readers it may not at first be obvious why Itzig 
would choose the duel. To modern eyes the duel may well seem a silly 
way to risk one's life. In the United States, for example, one avenges in-
sults and injuries through the lawsuit. But we must view the duel in its 
proper historical context. When dueling became widespread among aris-
tocrats in sixteenth-century Italy, it represented significant progress be-
yond the intra-familial blood feud. As we see in various countries even 
today, a blood feud can involve large extended families and go on for gen-
erations. Because only two solitary individuals were involved in a duel, it 
was less humanly costly. 

When the practice of dueling first began three centuries before Itzig 
challenged Arnim, the individuals who were eligible to defend their hon-
or in a duel could only be men, and aristocratic men at that.25  Indeed one 
of the most important functions of the duel was its exclusivity. Only no-
bles had a distinct honor that could be insulted and needed defending. 
Certainly Arnim's refusal to fight a duel with Moritz Itzig fits this model 
exactly. Yet as with so many other once exclusively noble practices, over 
time the noble caste often lost its exclusive monopoly: so with land pur-
chase, so with bureaucratic offices, and so with the duel. 

In the early nineteenth century in the German lands, university stu-
dents were the most likely to engage in duels and thereby show that they 
too possessed the special honor that came with being duellf2ihig (worthy 
of dueling). This is hardly surprising, since much of student life was pat-
terned on the aristocratic lifestyle. But the point for someone such as 
Achim von Arnim was that nobles were clearly losing control of the ges-
ture. A contemporary estimate from the period suggests that during the 
early decades of the nineteenth century, over half of the 2.000 duels 
fought yearly in Germany were duels between two university students.26  

But let us return to our story. Arnim took Itzig's letter to his exclusive 
noble club, called the Casino, where he collected a list of signatures from 
his aristocratic friends supporting his resistance to fight a duel with a Jew. 

25 	See Victor Kiernan, The Duel in European History. Honour and the Reign of Ar- 
istocracy, Oxford 1988, p. 316. 

z6 This is noted by Ute Frevert, Men of Honor: A Social and Cultural History of the 
Duel, Cambridge 1995, p. 86. 
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He appended the signatures to a long letter of his own, rejecting Itzig's 
challenge. Itzig was not intimidated. Moritz Itzig wrote back to Arnim 
on July 16th that he who »refused the sword« in such an »ignoble and 
cowardly« fashion must expect to »meet the blow of the club«.27  

We gain insight into Moritz's decision to send the letter threatening to 
beat Arnim with the »blows of the club« from reading the memoirs of 
Carl von Roeder. Roeder was a noble patriot, an old friend of the Bren-
tano family, and now, when he was 24, Roeder was a student at the Uni-
versity of Berlin. Roeder was a passionate patriot and one of the eager 
devotees of Johann Fichte. At this juncture Fichte was perhaps Berlin's 
most charismatic patriotic intellectual. Fichte had managed to integrate a 
radical republican support for the French Revolution with a consuming 
opposition to the ongoing French occupation of Prussia. 

Carl von Roeder saw himself as very delicately poised between Itzig's 
demand to fight Arnim and Arnim's refusal to accept his challenge. In his 
memoir, Roeder discussed the fracas in quite a bit of detail, without actu-
ally naming names. But it seems obvious that the Jew was Itzig and the 
writer was Arnim. Roeder described Itzig as »a young Jewish man with a 
noble, melancholy expression«.28  Roeder was obviously trying to make 
peace with all sides in what happened next. After listening to Itzig de-
scribe »his feelings about the situation of his people«, Roeder agreed that 
»I must grant his point that no one who enjoyed social intercourse with 
Jews should insult them in the way that the writer did.« Roeder told Itzig 
that duels should be avoided whenever possible. He suggested that 
Moritz should ask his Jewish relatives who were friendly with Arnim to 
intervene. Here Roeder was undoubtedly thinking of Hitzig. Next, 
Roeder reported in his memoir that he then visited the writer to declare 
that Arnim had a »duty« to give a clear explanation to the Jew. Otherwise, 
Roeder told Arnim, he would feel obligated to defend the Jew's challenge. 
Roeder must have been somewhat unhappy after all his troubles to dis-
cover that Itzig did not in the end take his advice. Rather Itzig's letter in-
creased the stakes with his challenge about the »blows of the club«. 

Arnim responded nonchalantly to Itzig's threatening letter. He 
laughed about the incident to his friends, and considered the case closed. 

27 The date is noted in Steig, Kleist's Berliner Kampfe (note 5), p. 637. Steig, at 
p. 633, notes that Itzig's letter to Arnim has never surfaced, either in Varnhagen's 
own papers or in Arnim's papers. Steig was convinced that Varnhagen destroyed 
the letter. 

z8 Carl von Roeder's memoir was published as Erinnerungen aus seinem Leben, p. 54, 
as cited in Steig, Kleist's Berliner Kampfe (note 5), pp. 632-635. 
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In Varnhagen's subsequent summary of the incident, Itzig's response was 
a »righteous rebellion«.29  As for Itzig, he meant what he said about the 
blows of the club. One evening Arnim was visiting the public baths on 
the Ktofiirstenbriicke. Suddenly he felt powerful blows, accompanied by 
the words: »base scoundrel! dishonorable coward!« Itzig chose these 
words to shame Arnim. At the literal level he was accusing Arnim of fail-
ing to act according to the moral code which Arnim himself had argued 
was reserved for those of noble birth. Arnim called out for help, and pass-
ersby restrained Itzig. Itzig openly identified himself by name, explaining 
to anyone who would listen that Arnim was a nobleman who was ready 
enough to insult others, but not ready to defend himself on the field of 
honor. Arnim was incensed, and decided to turn to the law for his re-
venge. In his brief to the court, Arnim demanded protection from Itzig, 
whom he claimed was deranged. But the court disagreed, finding Itzig 
very rational, and meting out a light jail sentence for attacking Arnim. 

News of Itzig's troubles made its way around Berlin. Rahel Levin's 
brother Ludwig Robert shared his outrage in a letter he wrote at the time 
of the trial. Robert asked the recipient of his letter to »picture the devil as 
slave-driver and you have a feeble image of the figure Arnim cuts in the 
trial. After he has received the beating [from Itzig], he asks the Supreme 
Court to protect him from the insane Jewboy who from an early age has 
been sick and hypochrondriac — how base [and] cowardly!«3° Five years 
after Itzig challenged Arnim, Robert's tragedy, Die Macht der Verhatnisse 
(»The Power of Relationships«) began its run in German theatres. Many 
in the know were sure that the play was based on the Arnim-Itzig affair, 
although Robert himself always denied this. 

As time went on, Arnim seems to have lost the respect of some of his 
noble peers. It is fascinating to see that while some of them may have ini-
tially sympathized with his resistance to fight Itzig, once he went to court 
they began to see him as a coward. As for Moritz Itzig, Varnhagen noted 

29 See Varnhagen's summary as published by Werner, Mendelssohn (note I), p. 597. 
See also Peter Philipp Riedl, »[...1 das ist ein ewig Schachern und Zanken [...].« 
Achim von Arnims Halten zu den Juden in den Majorats-Herren und anderen 
Schriften, in: Aurora 54, 1994,  PP• 72-105. 

3o To prove that his play had been composed before the duel fracas became public 
knowledge, Ludwig Robert always emphasized that on the evening in society 
when he first heard about the Itzig-Arnim episode, he left the gathering, and 
returned with a draft of the manuscript of his play. See Heidi Tewarson, German-
Jewish Identity in the Correspondence between Rahel Levin Varnhagen and Her 
Brother, Ludwig Robert, Leo Baeck Institute Year Book 34 (1994), pp. 3-3o, at 25-
26. 
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in his essay that after his release from jail he went about Berlin »unembar-
rassed and dashing«. Indeed, some of the noble ministers who had writ-
ten him an unpleasant letter when the case first appeared on the court 
docket withdrew the original letter and distanced themselves from 
Arnim. 

What motivated Arnim to act as he did? His stance was as nuanced as 
was Itzig's, albeit over different issues altogether. His decision to come to 
the Levy home uninvited shows he was attracted to the Jewish salons. Yet 
once there he was reportedly nasty, and when challenged to a duel by a 
Jew, he acted according to strictly caste norms, which we might even call 
feudal. Only those who belong to the noble caste can determine who is 
eligible to fight a duel. Noble individuals rather than town councils or 
judges or state officials have the power to resolve quarrels. Yet, when he 
submitted his brief against Itzig to the court, Arnim showed a reliance on 
state institutions that was anything but feudal. In Arnim's willingness to 
rely on the court for justice against Itzig, we see writ small a crucial tran-
sition from caste power to state power. And it was precisely this transition 
that divided the Prussian nobility in 1811. 

The conflict between Moritz Itzig and Achim von Arnim ended in a 
most poignant fashion. Two years after the duel fracas, in the Battle of 
Liitzen, during the Prussian War of Liberation, Itzig died on the battle-
field. Indeed Itzig's death in the war would later be contrasted to Arnim's 
failure to fight in the War of Liberation. Arnim saw himself as very much 
the patriot, and he did want to fight for Prussia. But the Reserve Corps to 
which he belonged was dissolved early in the war. And so instead of fight-
ing, he retired to his landed estate at Wiepersdorf, where he lived during 
the war years. However passionately his heart beat for the defense of 
Prussia, the image from afar was that the nobleman failed to serve when 
Prussia needed him, whereas the Jewish volunteer soldier gave his life for 
Prussia. A wry observer who knew them both, the official Friedrich von 
Staegemann, contrasted the two in a quip: »Itzig and Arnim remained 
behind, Itzig on the battlefield of Liitzen, and Arnim behind the stove.«3' 

We can better understand Itzig's stance when we compare him to other 
Jews in Berlin at the time. Take, for instance, the difference between Itzig 
and Heinrich Heine. Heine was a decade younger than Itzig, but defi-
nitely born into the same wealthy educated milieu. Although when he 
lived in Berlin at the beginning of the early 182os Heine did become in-
volved in the movement to renew Judaism, he chose baptism in 1825, 

31 	Staegemann's quip is noted by Varnhagen in his summary of the Itzig incident in: 
Werner, Mendelssohn (note 1), p. 599. 
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when he was 26. Even when he wrote poetry and prose with Jewish 
themes he could scarcely be considered to have been openly proud of his 
Jewish birth. Before he arrived in Berlin in 1821, while a student at the 
University of Gottingen, Heine had been known to have fought duels, 
although not over Jewish issues. Later in his life he was challenged to a 
duel by another Jewish man, Solomon Straufg, after Heine had insulted 
Straufg's wife Jeanette Wohl in his book about Ludwig Borne.32  But like 
other leftists of Jewish descent who fought duels, including Karl Marx 
and Ferdinand Lassalle, Heine's duels had nothing to do with defending 
Jews or Jewish honor. When they challenged their contemporaries to 
duels, Heine, Marx, and Lassalle were assimilating into, or trying to as-
similate into gentile high society. Itzig, in contrast, was trying to use a 
noble ritual to publicly express a stance of proud Jewishness. 

Moritz Itzig's nuanced identity was also quite different from that of 
salon Jews such as Rahel Levin, who certainly craved membership in no-
ble society, even if the price of such relationships was to suffer humiliat-
ing insults. Because Jews and former Jews in her circle rarely even wanted 
to remain Jewish, the idea of defending Jewishness in a public gesture 
would never have occurred to them. We should not forget that being a 
Jewish woman may have made it much more difficult for Rahel and her 
women friends to integrate a Jewish and a patriotic identity. Even though 
he did not succeed in convincing Arnim that he was »worthy of satisfac-
tion« in a duel, in his own mind, Moritz Itzig could at least imagine using 
a male gesture to revenge Arnim's insult to his aunt. 

Arnim and Itzig clashed at precisely the moment when citizenship was 
becoming a new identity for men, Jewish as well as Christian. Indeed one 
of the central aims of the Prussian reformers was to grant more rights to 
male citizens and thereby to enhance their willingness to die for the Prus-
sian state. Indeed, it was only a few months after Itzig proposed the duel 
to Arnim, on March 11 of 1812, that the Edict of Emancipation was finally 
pronounced. On the very next day, the Berlin Jewish community Elders 
delivered an effusive thank you letter to Chancellor Hardenberg, express-
ing their »deepest gratitude« for his role in this »incalculable act of chari-
ty«. The Elders do not use the words »justice« or »equality«. Napoleonic 
Prussia was not revolutionary France. 

32 The literature on Heine and Judaism is immense. I rely here on Siegfried Prawer, 
Heine's Jewish Comedy, Oxford, England 1983; Jeffrey Sammons, Heinrich Hei-
ne: A Modern Biography, Princeton 1979, and Hugo Bieber, Heinrich Heine: 
Confession Judaica, Berlin 1925. 
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The arguments made by Jewish reformers and by state officials reveal 
the Realpolitik behind the decision to grant partial Jewish emancipation 
in the spring of 1812. Jewish financiers had been generous in their loans 
and donations to Prussia since 1807. The logic of the era was that money 
could buy rights, or at least that financial sacrifices could be rewarded 
with rights. That, after all, also sums up the conditions under which 
Prussian Jews had first been allowed to live officially in Prussia beginning 
in 1671. It is entirely justified to interpret the Edict as the last gasp of the 
noble-Jewish alliance. Precisely because it was based on a social alliance 
that was rapidly coming apart, few were ready to defend the Edict when 
hostility to Jewish emancipation flared up quite violently in the years 
immediately following 1812. 

A week after the Edict's proclamation, the Elders were invited to ex-
press their happiness to Hardenberg and his colleagues in person. In their 
official pronouncement they declared their thanks for receiving the »gift« 

of a Fatherland, which they felt bound to by feelings of »respect, love and 
the deepest gratitude«.33  One later historian went so far as to describe the 
struggle for emancipation as »manly«. After all, it was noted with pride, 
the peasants were granted their emancipation without any activity on 
their part, whereas for years the Jewish leaders had struggled with state 
officials for more rights.34  The Elders, moreover, described Prussia as 
their Fatherland, and not their Motherland. Becoming a citizen was obvi-
ously a status for which men fought and their new identification was 
with a masculine place. 

As we depart the crucial moment of March 12, 1812 we must decide 
whether the Elders were right to be grateful for the Edict. After World 
War II, Gershom Scholem argued that the Jews during the era of emanci-
pation had erred in trading away their historic autonomy for a very limit-
ed and partial emancipation.35  He harshly interpreted the terms of the 
Edict as a »false start« to modern Jewish life in Prussia and beyond. It is 
no easy task to evaluate Scholem's view. Against his strong critique, we 
must note that in comparative terms Prussia's new law was the most pro-
gressive Jewish legislation of the epoch across the German lands. More- 

33 Quotes are cited in Horst Fischer, Judentum, Staat und Heer in Preußen im 
frühen 19. Jahrhundert, Tübingen 1968, pp. 28-29. Fischer is citing Ludwig Gei-
ger, Geschichte der Juden in Berlin, 2 vols., Berlin 1871, vol. 1, p. 144 

34 Term used by Ismar Freund, Die Emanzipation der Juden in Preußen, 2 vols., 
Berlin 1912, vol. 1, p. 208. 

35 

	

	Gershom Scholem, Against the Myth of the German-Jewish Dialogue, and Jews 
and Germans, both reprinted in his Judaism in Crisis: Selected Essays, New York 
1976, pp. 61-64 and 71-92. 
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over there is no sign in the extant documents that community leaders 
feared that the loss of communal autonomy would lead to a too rapid as-
similation.36  

On the contrary, we see that the very same Elders who pleaded for 
more rights had for years been astonishingly eager to leave behind the 
special burdens of Jewishness. The leading spokesman for emancipation, 
Sara Levy's brother-in-law David Friedlander, was well known as the au-
thor of a notorious pamphlet published in 1799 pleading for »dry bap-
tism«. Friedlander wanted to establish a theistic sect for agnostic Jews 
under the umbrella of the Lutheran Church. After his proposal was re-
jected, he remained an Elder in good standing in the community. And 
Friedlander tried but failed during the years before the 1812, Edict to have 
his family granted the same rights as had been given to the Itzigs in 1791. 
Perhaps Gershom Scholem's harsh judgment about the »false start« is in-
deed correct over the long term. But if so that truth would definitely be 
one of hindsight rather than the discovery of the lost voice of contempo-
raries themselves. 

Readers alert to gender trouble will have already noticed that Jewish 
women gained nothing by the Edict. The wealthy salon women had cer-
tainly done their part in stimulating pressure for emancipation. Their sa-
lons and their intermarriages proved that at least at the summit of Prus-
sian society, Jews could make a contribution to high culture and were 
desired members of the highest society. Their lives vividly demonstrated 
that nobles and other prominent intellectuals valued Jewish minds and 
Jewish sociability. Wealth was of course the precondition for their culti-
vation and their lavish hospitality, but it does not explain the depth and 
rapidity of what the salon women accomplished and experienced. 

Moritz Itzig's attempt to fight for better social treatment was in a way 
more indicative of the future than his aunt's salon. As the nineteenth cen-
tury continued Jewish women lost their predominant roles as the pio-
neers of social assimilation. Jewish salons definitely revived after the Vi-
enna Congress. But the women who aspired to the social life of a Rahel 
Levin Varnhagen faced greater competition from noble and bourgeois 
women. After the era of the old regime salons, becoming a published au-
thor was an alternative way to become a public person. But as we learn 
from the life of Fanny Lewald, writing for publication turned out to be 
quite difficult. After the Edict brought social glory and civic status into 
greater harmony, we see that the rewards of citizenship were an exclusive-
ly male opportunity. The privilege of giving one's life for Prussia and even 

36 On this point, see Fischer, Judentum (note 33), p. z8. 

84 



DUELING FOR EMANCIPATION 

the dream of a civil service career meant nothing to women during the 
coming century. In this way the fight for Jewish emancipation and the 
broader fight for liberal equality were struggles fought by men for male 
rights.37  As we move forward into the nineteenth century we shall worry 
a great deal about how to balance out what many Jewish men gained by 
emancipation and what many Jewish women lost in the emerging bour-
geois society. 

And although their citizenship rights were quite limited even after the 
1812 Edict, Jewish men who advocated civil rights during the nineteenth 
century were fighting for equal rights for equal duties, as citizens. In 1811, 
Arnim chose to close out Itzig from his caste rights. As we move forward 
in time, neither noble exclusivity nor Jewish marginality entirely disap-
peared during the nineteenth century. Some proponents of the Sonder-
weg interpretation of German history would even argue that noble exclu-
sivity and Jewish marginality were uniquely strong all across the German 
past. But the point is that alongside the powerful forces constructing no-
ble exclusivity and Jewish marginality, as the nineteenth century pro-
gressed an alternative language and practice of citizenship also came into 
existence. Under the rubric of shared citizenship proud Jewish men could 
fight Itzig's battles using the arguments and the practices of the state in a 
way that was still difficult in Att. 

Knowing what we know now, it is clear that the 1812 Edict marked the 
beginning and certainly not the end of the struggle for Jewish civic equal-
ity. Jewish emancipation became detached from a wider program of so-
cial and political progress. Pamphlets poking hostile fun at assimilated 
Jews flooded the bookshops. Characters in popular plays and novels 
mocked the way emancipated Jews spoke German as well as the shapes of 
their bodies. Alas, before very many years had passed, the nobility would 
recover its hold on state power. Sadly indeed, the Edict would be hacked 
away almost into nothing. Nevertheless, the Edict's terms provided 
proud and civic-minded Jews with a language and a conceptual model 
that extended Moritz Itzig's brave campaign against Achim von Arnim. 
The Edict was a platform on which future Jews could fight the good 
fight for truly equal citizenship. Itzig's battle could go forward, not with 
the aristocratic and exclusive gesture of the duel, but with the identity 
and the privileges of citizenship. 

37 See Isabel Hull, Sexuality, State, and Civil Society in Germany, 170o-1815, Ithaca/ 
New York 1995. 
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»Based on Love« 

The Courtship of Hendele and Jochanan, 1803-1804 * 

»Immediately [after my wedding] my parents returned home and left 
me — I was a child of scarcely fourteen — alone with strangers in a 
strange world.« (Glikl of Hameln, married in 1660' 

»And, I believed that I heard your angelic voice calling to me to keep 
you company a bit longer. It was only fantasy and I consoled myself 
with the heavenly thought that in you I had a noble, faithful, beloved 
[...].« (Hendele, January 8, 1804) 

Glikl of Hameln's memoir, begun in 1690/91 and written over three de-
cades, detailed her own arranged marriage and those of her many chil-
dren. Her father agreed to her engagement when she was twelve and two 
years later she met and married the husband whom she would only get to 
know and love after the wedding.2  In the 18th  century, as romantic love 
began to influence European courtship and marital expectations, Jews, 
for the most part, continued to arrange marriages and, like Glickl, let love 
come after the wedding day. By the first years of the 19th century, however, 
ordinary Jews could not only reach out to make the acquaintance of their 
intended, but could also proclaim their love well before the wedding. 

Thirty letters written in 1803/04 between two Bavarian Jews, Jochanan 
ben Elieser and Hendele bat Itzik illustrate this transitional moment.3  

My thanks to Elisheva Carlebach and Sara Friedrichsmeyer for important advice 
early in my research. Also, I am grateful to Volker Berghahn, Lisa Grant, and my 
friends in the German Women's History Study Group, N.Y. for their careful and cri-
tical reading of an earlier version of this essay. Special thanks go to Peter Gay whose 
work has been an inspiration to me. All of these people either know Monika or 
know her work and are, therefore, also contributors in a way to this Festschrift. 
The Memoirs of Gliickl of Hameln, trans. by Marvin Lowenthal. New York 5977, 
p. Z5. 

z 	Gliickl of Hameln (note 1). 
3 	He also called himself Jochanan Leser and later took the first name Joachim and 

last name Werner. She twice signed her letters as Henriette, but in her last letter, 
after the marriage, she remained Hendele. 
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Their Brautbriefe (bridal or engagement correspondence), recently de-
posited by their great great-granddaughter at the Leo Baeck Institute, 
New York, use the vocabulary and expectation of romantic love. The fu-
ture bride pressed her fiance's very first letter to her lips and »wished that 
it was the author of the [letter] himself [...]«. Ardently, the young man 
echoed these feelings: »Instead of saying that love is blind, it should be 
said that love makes one speechless (stumm). Because the tongue is prac-
tically lame in regard to an object of love [...].«4  

Jochanan and Hendele wrote during the era of the Napoleonic Wars, 
in a lull between the wars of the Second Coalition (1798-1801) and the 
Third Coalition (18o5), an interregnum in which the old German Empire 
was reorganized and Bavaria allied with France. Like three quarters of all 
other Jews in Germany around 1800, they lived in a rural area or a small 
town. They were among 53,000 Jews living in Bavaria (between one and 
two per cent of the Bavarian population), and they needed special per-
mission to reside there.5  Aside from this general background, we know 
very little about them. We do know that Jochanan was a peddler and 
Hendele was, most probably, a housemaid in the home of foster parents. 
Both could read and write. Jochanan had probably attended a heder, a 
traditional Jewish school, often a makeshift classroom in a teacher's 
home, where he learned to read and write Hebrew and Yiddish. Involved 
in commerce, he had most likely also learned German.6  Hendele may not 
have fared as well as Jochanan, since Jewish girls, particularly those from 
poor families, received more minimal education than boys.? Perhaps 

4 Joachim and Henriette Leser Collection (AR 25063), Leo Baeck Institute, New 
York. Letters of Oct. 25, '03 and Jan. 16, '04. 

5 The reorganization was the Imperial Resettlement of 1803 or Reichsdeputations-
hauptschluss, March 24, 1803. Statistics on Jews for 1816 in: Stefi Jersch-Wenzel, 
Population Shifts and Occupational Structure in: Michael A. Meyer (ed.), Ger-
man Jewish History in Modern Times, vol. 2, New York 1997, pp.  52,  54. 

6 Around the time of the French Revolution approximately five million out of 
twenty-three million inhabitants of the Holy Roman Empire were literate, with 
some basic literacy levels in certain areas higher than eighty percent by the end of 
the century. Reinhard Nickisch, Briefkultur; Entwicklung and sozialgeschicht-
liche Bedeutung des Frauenbriefs im 18. Jahrhundert, in: Gisela Brinker-Gabler 
(ed.), Deutsche Literatur von Frauen, Munich 1988. vol. I., p. 39o; Kaspar von 
Greyerz, »Confession as a Social and Economic Factor«, in: Sheilagh Ogilvie (ed.), 
Germany: A New Social and Economic History, 1630-1800, London 1996, 
pp. 326-29. 

7 Further, school attendance became compulsory for Bavarian children between the 
ages of six and twelve only in 18o2, and Franconia was annexed to Bavaria in 1803, 
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Hendele taught herself or received some lessons. In any case, she, like 
Jochanan, corresponded in High German written in Hebrew letters.8  
While many elite women of her generation used letter writing as a con-
scious form of literary production, Hendele wrote to express her emo-
tions, paint her world for her fiance to see, and forge a relationship with 
him. 

Whether they had met before their engagement appears unclear. The 
distances between Niederwerrn (Lower Franconia, Bavaria), his village, 
and Bamberg (Upper Franconia), where she lived, are minimal by today's 
standards, about 3o minutes by autobahn, but were daunting by postal 
coach. 9  Nevertheless, the groom traveled for his business and must have 
occasionally passed through Bamberg. He may have seen or been intro-
duced to Hendele before the engagement or at a time when he and her 
foster parents had negotiated financial obligations. 

Similarly, their financial status remains a mystery. Young Jewish men 
generally had to have a livelihood before marrying. Some clues indicate 

too late, in any case, for Hendele to benefit. A decree of 1804 allowed Jews into 
higher and lower schools in order to »assimilatIel them with the Bavarian popula-
tion«. Karl Schleunes, Schooling and Society. The Politics of Education in Prussia 
and Bavaria, 1750-1900, Oxford and New York 1989, pp. 54-55- 

8 See her comments about her poor penmanship below. According to Barbara Be-
cker-Cantarino, before 1800 it would have been unlikely that a lower middle class 
or working woman would have written a letter since few could write and the pos-
tal service was expensive »Leben als Text — Briefe als Ausdrucks- und Verstandi-
gungsmittel in der Briefkultur und Literatur des i8. Jahrhunderts«, in: Hiltrud 
Gniig/Renate Mohrmann (eds.), Frauen, Literatur, Geschichte. Schreibende 
Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Stuttgart 1999, p. 131. According to 
Steven Lowenstein, the vast majority of Jews in Germany could not read or write 
German script in 1780. Until about age 13, most boys studied only Jewish texts, 
which they read in Hebrew and Aramaic, translated into the vernacular Yiddish. 
Jewish education took place either in private schools, usually at the home of the 
teacher (hadarim in Hebrew) or through private tutor. Girls received less educa-
tion than boys. Literacy rates of men and women, urban and rural Jews differed 
sharply. Eighty-five percent of Jewish men, but only 14% of women, in the area 
around Trier in 1808 could sign in some manner. In the city of Trier 63% of the 
men signed in German and 29% in Hebrew letters, while in the villages only 29% 
of the men signed in German and 54% signed in Hebrew. Women signed mainly 
in Hebrew. Lowenstein, Anfange der Integration, in: Marion Kaplan (ed.), Ge-
schichte des judischen Alltags in Deutschland. Vom 17. Jahrhundert bis 1945,  
Munich 2003, p. 554. 

9 Niederwerrn is about five minutes by car from Schweinfurt and there is an auto-
bahn between Schweinfurt and Bamberg. 
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»Kaum wurde ich mit der Edelsten ihres Geschlechtes verbunden, so mußt ich mich 
wieder von ihr trennen. Wie schwer mir diese Trennung ankommt, dies läßt sich nur 
fühlen, aber nicht mit kalten Worten ausdrücken. Lange saß ich im Wagen wie 
betäubt, empfindungslos, und der Himmel schien mir zu harmonisieren, denn es 
stürmte unaufhörlich.« (Zit. aus den Zeilen fünf bis zehn) 
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that Jochanan, the son of a deceased rabbim, had already established him-
self, possibly as a trader in textiles, and that he was rather poor." Up to 90 
percent of Jews in Bavaria around i800 earned their livelihood from some 
sort of trade, over half of these from subsistence peddling." Jochanan 
must have been among the latter group, as can be seen from the stipula-
tions of the wedding contract in which he agreed to marry Hendele with-
in a year, to dress »honorably« (presumably at the wedding), and to give 
her some (unspecified) presents. Hendele, too, had very little to offer. 
Her representative at the engagement promised that she, too, would be 
»honorably dressed«, and agreed to pay an amount of money plus bed-
ding and sheets. She would move from the city of Bamberg with its sub-
stantial Jewish community to her husband's tiny village of Niederwerrn, 
a sure sign that she lacked the substantial means necessary to have attract-
ed a suitor from Bamberg's Jewish community.i3  Among partners of small 
means, such a contract, in which she brought some assets into the mar-
riage and he agreed to support her, would have been common. 

Although their engagement affirmed the endurance of marriage con-
tracts and economic considerations, their epistolary relationship went 
well beyond these themes. While remaining within the traditional 
boundaries of separate gender roles and a patriarchal marriage, both sides 
voiced expectations of affection and companionship. They may have 
married for practical reasons, but they expressed themselves in the con-
temporary language of passionate love. 

The happiness and effusiveness with which they wrote each other 
could have resulted from having met and felt affection for each other. 
Their dialogue could also, however, have reflected the epistolary conven-
tions of their times. The eighteenth century has been called the »century 
of the letter«.'4  A growing bourgeoisie, intent upon self-expression15, in 

io 	Letter of Jan. 16, '04. 
11 	Letter of August, 1806. 
12 	Stefi Jersch-Wenzel, Population Shifts (note 5), p. 71. 
13 	According to Eckstein, in 1803 Bamberg encompassed 191 Jewish families (includ- 

ing 21 widows) previously protected by the bishop. Dr. A. Eckstein, Geschichte 
der Juden in Bamberg, Bamberg 1898, p. 296. The village of Niederwerrn had 295 
Jews (out of a population of 762) in 1838. Karl-Heinz Grossmann, Die Nieder-
werrner Juden, 1871-1945, Wiirzberg 1990, p. 14. Thus, the Jewish communities 
were relatively comparable, but, when possible, Jews chose to move toward cities. 

14 Georg Steinhausen, Geschichte des deutschen Briefes. Zur Kulturgeschichte des 
deutschen Volkes, vol. 2, Berlin 1889-1891, p. 245. 

15 Reinhard Nickisch, Die Stilprinzipien in den deutschen Briefstellern des 17. and 
18. Jahrhunderts, Gottingen 1969, pp. 238-239. 
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conjunction with the increasing speed and regularity of postal systems, 
gave rise to a »passion for letter writing» (Briefleidenschaft)." Since educa-
tion was still a luxury, books offering model letters proliferated, especially 
in the second part of the TO century. Such books, called Briefitellerl7  , 
constituted a genre dating back to antiquity. Bourgeois and aspiring 
bourgeois populations provided a growing market for such manuals but, 
according to one author (I770), »even the lowest estate in [.. .] society 
must use the Briefitellero.18  Some authors specialized in model letters for 
business people, women, and even childreni9  and others included love 
letters as well as marriage proposals. One such book, Kurze Anleitung zur 
deutschen Briefkunst (1770), became the official epistolary textbook for 
the Bavarian school system. By the late 18th century, these volumes en-
couraged writers to convey »the language of the heart and of natureow 
and to express themselves in a lively manner.21  Sentimental (empfind-
same) letters made up the main contingent of model letters between 176o 
and 1790.22  Simultaneously, authors warned that users were not to copy 

16 Becker-Cantarino, Leben als Text (note 8), p. 131. 
17 Briefsteller were first found in antiquity. Used by the popes and royalty, they later 

became popular among business people and, even later, among ordinary folk. 
They appeared in German-speaking areas in the i3th century in Latin and could 
be found in German by the 15th  century. The 18th century saw a proliferation of 
German Briefsteller. Gert Ueding (ed.), Historisches Worterbuch der Rhetorik, 
vol. 2, Tubingen 5994, pp. 76-83.The first bi-lingual (Hebrew with translation 
into Yiddish) Briefsteller intended to teach young men how to write a letter ap-
peared in 1789 in Frankfurt/Oder and went through six editions. This book also 
recommended brief salutations and closings as opposed to the more flowery style 
of earlier years, although, in general it was the Haskalah, the Jewish Enlighten-
ment of the early 19th century, that is, too late for our couple, that encouraged 
brevity. Given the sheer volume of German Briefiteller and the paucity of Heb-
rew/Yiddish ones, I suspect that the couple used a German one. I would like to 
thank Elisheva Carlebach for describing the Hebrew versions to me and for trans-
lating parts of Judith Halevi Zwick's, The Hebrew Briefsteller (I6th-2oth Centu-
ry) [in Hebrew], Tel Aviv 1990. See also: Jiidisches Lexikon, Band I, A-C, Berlin 
1927, columns 1169-1170. 

18 Theophilus, Griindliche Anweisung zum Briefschreiben, Leipzig (6th ed.) 1770, 

P. 3. 
59 Nickisch, Stilprinzipien (note 15), pp. 190-91. Nickisch found 63 published be-

fore mid-century and about 161 published thereafter, pp. 281-308. 
20 Nickisch, Stilprinzipien (note 15), pp. 194, 234. 
21 Nickisch, Stilprinzipien (note 15), p. 238. 
22 Alexandru Dutu/Edgar Hosch/Norbert Oellers (eds.), Brief und Briefwechsel in 

Mittel- und Osteuropa im 18. und 19. Jahrhundert, Essen 1989, p. 19. 
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from the Briefiteller mindlessly: »Is there any reasonable person [. ..] who 
would not prefer to hear the simple, naive peasant in his innocent speech 
than [...1 the artificial tone of urban politeness ?«23  

Some of Hendele's and Jochanan's salutations, closings and expressions 
of love may have been »borrowed« from these model books. This conjec-
ture should, however, in no way limit our appreciation of the exchanges 
between the future bride and groom. If they borrowed from the Briefitel-
ler, their letters still reflect their choices, much like picking the right greet-
ing card today. Moreover, their greetings appear to go well beyond the 
more restrained greetings of the Briefiteller. These letters are, therefore, 
not only a kind of formal or polite performance expected during an en-
gagement, but point to attitudes and ways in which individuals repre-
sented themselves and their feelings. Jochanan and Hendele selected and 
formulated letters of longing and passion common among the later 18th 
century bourgeoisie, rejecting the more formal and controlled language 
of earlier decades. Indicative of an increasing numbers of Jews interested 
in German high culture, their emotional language reveals an awareness of 
Romantic culture. In Berlin, Jews attended theater as early as the 1770s 
and many middle class families read belles-lettres aloud in the home or 
enjoyed playing and singing classical music.24  Even if Hendele and Jocha-
nan could not enjoy these luxuries, had never heard of the German poet 
Novalis' dictum that the »world must be romanticized«, (1798) or read 
the »canonical text of romantic love«, Lucinde, by Friedrich Schlegel 
(1799)25  their sentiments echo the Romantics and illustrate a »break-
through of emotions«26  not only among the German bourgeoisie, but 
also among Jews of meager means. 

A modern reader familiar with the letters of the Romantic writers 
might suppose that each individual intended to explore the future part-
ner — who was this »other?« Also, one might expect the individual to 

z3 Nickisch, Stilprinzipien (note is), p. 196. 
24 Lowenstein, Anfänge der Integration (note 8), p. 168. 
25 Novalis in: Peter Gay, The Naked Heart: The Bourgeois Experience, IV, New 

York 5995, p. 38 and Lucinde in: Gay (note 25), p. 92. 
z6 Steinhausen, Geschichte des deutschen Briefes (note 14), p. 279. He adds: «Eine 

ausserordentliche Aufgeregtheit charakterisiert die Briefe, unendlich steigern sich 
die Ausrufungs- und Fragezeichen«, p. 279. For a further discussion of the 
growing importance of love, see Katharina von Hammerstein/Sophie Mereau-
Brentano: Freiheit — Liebe — Weiblichkeit, Trikolore sozialer und individueller 
Selbstbestimmung um 1800, Heidelberg 1994, ep. pp. 213-217. 
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express her or his own personality and innermost self.27  Such »rumi-
nations on one's own state of mind and on one's self as perceived by the 
beloved,« according to Peter Gay, were typical of the Victorian bourgeoi-
sie.28  Yet Hendele and Jochanan's letters, written some decades earlier, 
scrutinize the other and reveal the self only indirectly, although their per-
sonalities manage to peek through their prose. They endorse gender ex-
pectations, she by affirming her submissiveness, her feminine skills, and 
her emotional warmth, he by focusing on his work, the marriage arrange-
ments, and financial issues. They also show themselves in relation to 
others, including family, friends or business associates, with Hendele 
describing her ability to bake for others, to bestow gifts, and to negotiate. 
The overarching theme, however, is to idealize the other and, in that way, 
shine the best light on one's self. The letters demonstrate admiration and 
love, showing full confidence in the other. They function as a means of 
negotiation, an attempt at smoothing the way toward marrying a relative 
stranger within the year. 

The couple rarely repeated a salutation, coming up with a vast variety 
of affectionate greetings, frequently more imaginative than those offered 
in a contemporary Briefiteller.29  His included (in chronological order, 
starting right after their engagement): »Beloved of my heard«, »My dear-
est!«, »Dear bride most worthy of adoration!« (Liebe anbetungswiirdigste 
Braut.), »Adored Beloved!«, »Kindest Bride!«, »Sweet Bride!«, »Dearest, 

kindest Beloved!« Closer to the wedding, he allowed himself more inti-
mate admiration: »Pretty Hendele!«, »Fairest (holdeste) Bride!«, »Bride 
worthy of kisses!« (kiissenswerte Braut). Her greetings were no less enthu-
siastic: »Dearest of my heart and soul!«, »Adored Beloved«, »Most deeply 
beloved!«, »Fairest and kindest Groom!«, »Most beloved Groom!«, 
»Groom, Most deeply loved and worthy of adoration!«(Innigst geliebter 
und anbetungswerter Brauti gam). Whether the result of courtesy, flattery, 

27 »Who was the other?« was an important theme in bourgeois, romantic letter 
writing. See: Anne-Charlott Trepp, Emotion und biirgerliche Sinnstiftung oder 
die Metaphysik des Gefiihls: Liebe am Beginn des biirgerlichen Zeitalters, in: 
Manfred Hettling/Stefan-Ludwig Hoffmann (eds.), Der bingerliche Wertehim-
mel. Innenansichten des 59. Jahrhunderts, Gottingen z000, p. 42. 

z8 

	

	For an illuminating and evocative study of Victorian love letters, see Gay, Naked 
Heart (note 20, pp. 314-324. 

29 Contemporary Briefsteller offered salutations ranging from male greetings of 
»Dearest Miss!«, »Honored Miss« and »Lovely, dear Miss!« and to female greet-
ings of »Tender, treasured friend!» and »Honored Sid« in: (No Author), Neuester 
deutscher Briefsteller, Landau 585o, pp. 18, 34, 47 and J.C.L. Adelung, J.C.L. 
Adelungs allgemeiner teutscher Briefsteller, Nurnberg (8th  ed.) 5834,  pp. 303, 314- 
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or the influence of Romanticism at the grassroots — or, most likely, a 
combination of all three — their greetings reflected their emotional and, 
possibly, erotic excitement and set the mood for the content of the letters. 

The letters ended as they had commenced, with demonstrations of af-
fection that consistently went beyond the more perfunctory »yours« or 
»yours truly« of the Briefiteller. The very first letter from the groom con-
cluded with »your ever loving groom,« to which she responded with 
»your ever faithful and obedient (ergebene) Hendele«.3° She repeated the 
theme of submission frequently, with slight variations that stressed fidel-
ity. »Your completely obedient bride«3' became »your completely and 
forever faithful Hendele«32  or »Truly yours forever.«33  Not required by 
convention to show submission, he remained rather adamantly »your 
ever loving groom.« 

Writing as such presented a challenge to both. Somewhat embarrassed, 
Hendele apologized for her »poor writing« in her very first letter and 
complained about the quality of the paper she was using. Displaying a 
sense of humor, she added: »In general, if the writer is incompetent, it's 
the pen's fault.o34  Later, she worried that she was transforming her »warm 
feelings into cold, lifeless letters [...].«35  Jochanan, too, wrote about the 
difficulties of writing: 

Here I sit by now almost a half an hour in order to write you my angel! 
and would like to describe my feelings nicely and appropriately, but for 
nought. I did not find words that could express my feelings sufficient-
ly. In my enthusiasm, I even threw my pen away and believed that 
pressing your hand warmly would say more than all the high-flown 
words. But then it finally occurred to me that I, unfortunately! can not 
enjoy this ethereal pleasure right now. I, thus, had to resort to my 
pen.36  

3o Letters of Oct. 22 and 25, '03. 
31 	Letter of Nov. 24 and letter 12, no date. 
32 	Letter of Jan. 8, '04. 
33 	Letter of Jan. 22, '04 

34 	Letter of Oct. 25, '03. 

35 	Letter of Jan. 22, '04. In this letter she added that she had to lean on the creator of 
the art of fine writing [Schopfir der schonen Schreibkunst]. This may be an allusion 
to a Briefiteller. Moreover, Georg Steinhausen noted that correspondents fre-
quently reported their frustration with the medium of letter writing, since they 
felt the impossibility of expressing all their feelings in words. Steinhausen, Ge-
schichte des deutschen Briefes (note 14), p. 289. 

36 	Letter of Jan. 16, '04. 
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Although espousing their love, the correspondents maintained a re-
spectful distance by using the formal »Sie«. This was customary for the 
times. For example, in the love letters sent by Caroline Flachsland, to the 
writer, J. G. Herder, she wrote: »If it is possible, I love you (Sie) even 
more strongly than you (Sie) love me [...].«37  Even married couples used 
this form of address until the end of the eighteenth century, but one can 
see that custom beginning to break down in these letters.38  Hendele and 
Jochanan used the more intimate »Du« intermittently in eight of the let-
ters, switching right back to the more formal »Sie«. Once, the »Du« ap-
peared in Hendele's letter of frustration and bewilderment, when she 
momentarily cast aside some rules of politesse. In the last two letters be-
fore the wedding, both switched to »Du«, a sign of growing emotional 
intimacy, and Hendele's one letter remaining from two years after the 
marriage used »Du«. 

The content of the letters — usually one page long — fit perfectly be-
tween the salutation and the conclusion. In love with each other, they 
were also in love with love. The fiance set the tone in his very first letter. 
Love struck, he bemoaned having had to part from the »noblest of her 
sex« immediately after the engagement. Echoing the Sturm and Drang of 
a previous generation, he sat in the carriage »as if anaesthetized, without 
feelings, and the sky seemed in harmony with me as it stormed without 
ceasing«.39  Her response set a standard of relative directness for her future 
expressions of feelings: »It never used to be the custom that a bride an-
swered the first letter from her beloved,« she noted, adding how grateful 
she was to have been favored with a noble-minded young man who was 
not guided by »old fashioned [ideas] where one felt ashamed to have 
feeling[s]«. Proudly taking a modern stance, she assured him that her 
pain at their separation made her feel as if they would be apart for years, 
not months. She described the sheer delight she had felt upon receipt of 
his letter: »Oh heavens! Who could have portrayed my joy, the bliss that 
I felt,« she enthused.4° 

After an encounter during the winter holiday season, their epistolary 
yearnings began anew. Hendele shared her feelings upon his departure: 
»[...] I stood as if rooted to the place where we parted, because my eyes, 

37 In Nickisch, Briefkultur (note 6), p. 40,1-- 
38 Becker-Cantarino, Leben als Text (note 8), p. 134. 
39 Letter of Oct. 22, '03. Steinhausen noted that allusions to nature — and strong 

feelings about nature — played an important role in romantic letter writing. Ge-
schichte des deutschen Briefes (note 14), p. 285. 

40 Letter of Oct. 25, '03. 
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accompanied by my sighs, stared after the post coach.«4' A few weeks 
later, she again »delighted« in one of his letters. Jochanan enthused: »Al-
most no second passes when I am not thinking of you. Your fair picture is 
always present for me. Both waking and in dreams and — my angel! — I 
almost prefer dreaming [because] when I waken the disappointment is all 
the greater [...].«4  Moreover, he, too, pressed his lips to her letters, assur-
ing her that every word of hers was »balsam for my pining (liebes-
schmachtendes) heart.«43  Begging her to write more often, he pleaded: »It 
is therefore your duty, since you are the cause of these flames and ardor 
that rage within me, to refresh, if not quell, them more often with your 
sweet, irreplaceable writing.«44  Writing somewhat later, at midnight, he 
even fantasized kissing her directly: »If I could press a kiss to your lovely 
mouth, Oh, I would be sufficiently rewarded.«45  

Jochanan chose to express his love with great fervor. In the era between 
177o and 1840, the concept of Liebesehe, or love marriage, became an 
»ideal of unusual attraction«,46  the »central postulate« of popular authors 
who insisted that a harmony between bride and groom, based on love, 
made the best marriage.47  Moreover, it was at this moment that bour-
geois German males — and in Jochanan's case aspiring-bourgeois males —
not only expressed their love in emotional language, but also understood 
emotionality and love to be central aspects of their conception of them-
selves.48  

Thus, a romantic, passionate epistolary love emerged, rather than a 
more rational, »enlightened« love rooted in a »well-tempered intellectual 
friendship«, such as that seen over a generation earlier in Moses Men-
delssohn's letters to his bride. Whereas the great scholar Mendelssohn 
advised his fiancee as to her reading, paid for her French lessons, and told 
her that he would not concern himself with the household, Jochanan 

41 	Letter of Jan. 8, '04. 
42 	Letter of Jan. 30, '04. 
43 Letter 14, no date. 
44 Letter 14, no date. 
45 Letter 19, no date. 
46 Anne-Charlotte Trepp, Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit. 

Frauen und Männer im Hamburger Bürgertum zwischen 5770 und 1840, Göttin-
gen 1996, pp. 16-17. 

47 Karin Hausen, ,[...] eine Ulme für das schwanke Efeu. Ehepaare im Bildungs-
bürgertum. Ideale und Wirklichkeiten im späten 18. und 59. Jahrhundert, in: Ute 
Frevert (ed.), Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 59. Jahrhun-
dert, Göttingen 1988, p. 9o. 

48  Trepp, Sanfte Männlichkeit (note 46), pp. 24-25, 400. 
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expressed his passionate desire to be with Hendele. If the Mendelssohns' 
model for marriage, in one scholar's words, was an »affectionate friend-
ship in which <tenderness< and not >passion< was the key word«49, forty 
years later two ordinary Jews expressed passion, even physical desire. 

Their main source of contention in an era of letter-writing »mania«5° 
was the frequency of the mail between them. The demand to get more 
letters and the promise to write more became a main topic of conversa-
tion.5' Laments about pining for letters enlivened the courtship, serving 
to reinforce claims of how much each missed and loved the other.52  Let-
ters were part of the courtship process itself, tokens of affection. Even 
when there seemed to be nothing to say, the correspondents felt com-
pelled to write. In the tradition of Charlotte in Goethe's Elective Affini-
ties, who wrote that it is »better to write nothing than not to write at 
all053, Hendele put pen to paper: 

Today I really have nothing to write about, except that your pleasant 
letters make me very happy. [...] Thus this letter is being written only 
so that I do not owe you, my love, a response. [.. .] If you would give 
me the gift of another of your incomparable letters before our mar-
riage, I would be delighted.54  

Moreover, letters were used to shrink the distance between two lovers. 
Hendele and Jochanan used letters to continue and extend a crucial con-
versation. They expressed loneliness and neediness, covering their de-
mands to write more often in flattery. These are, in fact, the first de-
mands each individual made of the other. Their language offers a glimpse 
into the ways in which they articulated their needs and longings. In his 
first letter in October, Jochanan wrote that he was frustrated that he 
could not be with his bride: »No sooner had I been joined with the 

49 Maria Baader, unpublished Master's essay, Columbia University, on Moses 
Mendelssohn's Brautbriefe. 

5o Steinhausen, Geschichte des deutschen Briefes (note 14), p. 306. 
51 	Olaf Briese, Auf Leben und Tod. Briefwelt als Gegenwelt, in: Bernd Rillner (ed.), 

Briefkultur im Vormärz, Bielefeld 2001, p. 25. For a similar example in the 185os, 
see: Gay, Naked Heart (note 25), pp. 318-32o. 

52 Elke Clauss, Liebeskunst: Untersuchungen zum Liebesbrief im 18. Jahrhundert, 
Stuttgart 1993, p. 271. 

53 	Quoted in Peter Bürger, Der Privatbrief. Entwurf eines heuristischen Modells, in: 
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, vol. 
5o (1976), p. z86. 

54 	Letter of July 9, '04. 
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noblest of her sex than I had to separate from her.« But he consoled him-
self that he could write and that she would respond.55  

Hendele, especially, insisted that her future partner write more. De-
spite her explicit submissiveness towards her fiance and her attempts to 
please him, she was not shy about either expressing her love or insisting 
on her needs. On November 24, she delighted at his »kissable writing« 
but added that he had made her pine for his love »a terribly long time, 
without receiving a syllable from you — my second self!« At most, it had 
been a month. She added that during her long wait she preferred night-
time when she could »cry herself to sleep« but found new hope at dawn 
when she could wait for the mail. She admitted that he had warned her 
that he was »no friend of writing frequently«. Still, »inexperienced re-
garding love and much more inexperienced regarding the hearts of meno, 
she thought that Cupid (Amor) would encourage him to write.56  Now 
she saw that he was »from the dear, strong sex that was not easily wound-
ed by Cupid's arrow«. A few letters later, Hendele again reflected on the 
connection between love and letters: » [...] writing to you, who have my 
heart and soul, is my biggest joy. I can not be happier with any material 
object at hand as I am with you in my mind!« She concluded with: »I beg 
you [...] to write me of your well-being, as often as possible.«57  On the 
defensive, her groom tried to mollify her by reminding her, »as negligent 
as I am about writing, I would like to write you a letter every hour, and 
also receive one.«58  

Jochanan, too, hoped for more letters and reprimanded Hendele on 
occasion. Although we actually have 17 letters from him and 12 from her 
(she wrote a thirteenth after the marriage), we do not know who wrote 
more. Some of hers may have been lost, or she may have saved more of 
his than he of hers. In any case, she believed that she was the more regular 
correspondent and his apologies may indicate that, indeed, this was the 
case. Hendele's letter of February 1804 focused on their correspondence. 
Her groom had complained of her irregular communication. She apolo-
gized for having caused him disquiet ( Unruh) or even annoyance (Arger-
nis) but noted that she had only been eight days late »which may have 
cost me more effort than [.. .] caused you anguish«. She worried that he 
might use this incident to call off his promise to write every two weeks. 

55 	Letter of Oct. 22, '03. 

56 Steinhausen points out that many letter writers tended to invoke the Greek my-
thological figures in the 18th century. Geschichte des deutschen Briefes (note 14), 
p. 262. 

57 	Letter of Jan. 22, '04. 

58 	Letter of Feb. 21, '04. 
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She would be unhappy about this, she added, because his letters gave her 
inexpressible joy.59  She may have written another letter soon thereafter, 
again urging him to write but using stronger language and even irony, as 
inferred from his response. He noted that he had discovered new »attrac-
tions and perfections« (Reize and Vollkommenheiten) in her personality. 
He praised her »satirical side« that »suits a young woman better than sul-
lenly hanging her head«. But, he insisted: »in matters of [letter] writing, I 
have always been the more punctual.«6° 

Once, in fact, real annoyance, even anger, crept into the letters, possi-
bly after a letter in which Hendele criticized him for not writing or loving 
her enough. He reacted to what he took to be her »distrust of his love«: 
»That hurts me, one should not interpret a stranger's behavior in an ugly 
fashion, much less [the behavior] of someone that you love.« He forgave 
her however because of the pain he believed she had felt when his letter 
did not appear punctually. Then he explained that he had delayed writing 
in order to make wedding arrangements. Moreover, he claimed to have 
had a terrible toothache, no small matter in 1803. He ended on a concilia-
tory note, hoping they would have »happier days«.6' 

Letters not only bound the partners to each other, they demonstrated 
links between the generations, underlining the need for kinship and fa-
milial solidarity. Families provided economic life support from business 
networks and advice to financial buttressing. The correspondents regu-
larly sent respectful greetings from their relatives beginning the process of 
tying families together. Hendele also tried to endear herself to her future 
mother-in-law by sending homemade ginger bread back with Jochanan 
when he visited.62  Both bride and groom acknowledged the importance 
of past and future kin. Kinship was also »very much about identity«63  and 
both sides gave the impression that they were embedded among loving 
relatives. Jochanan sent greetings from his mother and brother (his 
closest relatives, although he had a sister) and sent compliments to Hen-
dele's father, sister, aunt, foster parents and foster sibling, acknowledging 
her many ties.64  

Hendele's greetings from her »father, sister and aunt no less than [her] 
foster parents« probably represented less than meets the eye.65  Hendele 

59 Letter 2. of Feb. '04. 
6o Letter of March 8, '04. 
61 Letter 20, no date. 
62 Letter of Oct. 22, '03. 

63 David Sabean, Kinship in Neckarhausen, 1700-1870, Cambridge 1998, XXV. 
64 Letter of Feb. 21, '04. 
65 	Letter of Jan. 8, '04. 
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lived with foster parents, doubtless as a household helper. Motherless, 
and perhaps feeling more alone in the world than she let on, Hendele cre-
ated a »self« ensconced within family. She frequently reported that her 
biological family sent greetings, underlining their presence as testimony 
that her own people cared about her, maybe even that there were family 
members who would provide a counterweight to the husband's power in 
the marriage. She wrote that her grandmother, (male) cousin, aunt, and 
brother were »very worried [...] if I was getting a good husband«66  and 
asked, on other occasions, that Jochanan write her grandmother and her 
father. That it was a matter of honor to have a biological father at impor-
tant occasions no matter what her situation can be seen in her despair 
when he decided not to attend the wedding. She confided to Jochanan: 
»People will talk and, naturally, no one can consider it a good thing if a 
father doesn't lead his child to the marriage canopy.« She reported argu-
ing with her father and, eventually, he »let himself be convinced« [to at-
tend the wedding]. 67  

Because Jochanan traveled to fairs, the couple saw each other at least 
three times between the engagement and the wedding. Each of the 
groom's visits came after Hendele beseeched him to call on her. Her very 
first letter suggested that it was only a »short trip« and that she hoped 
Cupid (Amor) would give him wings to come.68  A month later, she 
begged him to visit during »our Christmas« (she meant Hanukkah as she 
explained further on in the letter), promising that they could converse by 
the fireplace »or better yet, by the fire of pure love«. Similar to other Ro-
mantic couples, Hendele and Jochanan took pleasure in intimations of 
love as a combination of the emotional and the physical. She counted 
»every second that would bring his loving embrace closer to her« and as-
sured him that if etiquette had not forbidden a woman from visiting a 
man, she would have come to him.69  He consented to visit, playfully not-
ing that his »chaste (keusche) Diana or alluring (reizende) Venus« had won 
a victory over him and that »the beautiful sex claims that we men and 
[our] hearts are made of harder material in order that they can consider 
their victory, when they conquer us, that much more glorious and splen-
did.« He could not visit at Hanukkah, since that was when business (he 

66 Letter of Nov. 24, '03. 
67 It appears her father felt obliged to stay home, perhaps due to business? When he 

agreed to come, her sister stayed home instead. Letter 3o, no date. 
68 Letter of Oct. 25, '03. 
69 Letter of Nov. 24, '03. 
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meant pre-Christmas shopping, since Hanukkah was not a gift-giving 
holiday) was at its best, but would come during Christmas.7° 

In January, shortly after his visit, she began counting the days until the 
next fair, in hope that he would attend it and visit her again.7' She begged 
him to visit her during the second week of the fair.72  The visit took place 
and Jochanan reported that upon his return home the weather was cold but 
that his heart was full. He admonished himself to be patient: »With god's 
will, I will soon have the indescribable pleasure of always being with you.« 

Material issues, particularly those concerning the goods that had been 
promised in the engagement contract, interrupted the lovers' exchanges 
only a few times. Each correspondent alluded to gift exchanges, but min-
imized their importance. Hendele, for example, noted in a postscript that 
one of his friends had mentioned something about [his] gifts [to her] but 
she assured her fiance that she was »without flattering« herself, »not one 
of those dumb girls« who didn't see the real diamond [him].73  A few 
months later, again as a postscript, she added that her brother would not 
demand a watch from Jochanan and she hoped that he would be able to 
sell it at a good price.74  A short exchange about a Purim present followed. 
The gift concerned Jochanan enough that he asked his friends' advice. 
One friend thought that Purim gifts were not »in fashion« anymore, 
whereas another thought he should consult with Hendele. In general, the 
material excesses of Purim caused enough concern in the Bamberg Jewish 
community that it had passed a resolution only five years earlier forbid-
ding individuals from sending gifts to more than three families during 
the holiday.75  Jochanan decided on the traditional small gift, »Schloach 
Manot«, (the exchange of gifts or gifts to the poor, popularly known as 
Shlachmones today).76  He promised to bring the gift when he visited 
her.77  She, in turn, apologized for not sending him some ginger bread 
since the costs of postage would have been exorbitant.78  

70 Letter of Dec. 4, '03. 
71 	Letter of Jan. 22, '04. 

72 Letter 12, no date. 
73 	Letter of Oct. 25, '03. 
74 	Letter of Jan. 8, '04. According to Briefsteller, the P.S. could only be used in inti- 

mate letters. Edouard Froment, Deutsch-franzosischer Briefsteller, Stuttgart (4th 
ed.) 5837, p. 33. 

75 Eckstein, Bamberg (note 13), p. 292. 
76 Letter of March 8, '04. 
77 Letter of Feb. 21, '04. 
78 Letter of Feb. 21, '04 and letter z of Feb. '04. The Thurn and Taxis' imperial pos-

tal monopoly expedited the post. Bavaria took over the Thurn and Taxis mono- 
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The observance of a traditional Jewish holiday, such as Purim, raises 
the issue of the role of Judaism for this couple. Although they did not 
discuss Judaism as such, it was the context in which they lived their lives. 
Jews in their area spoke a form of Yiddish (specifically, Western Yiddish 
or Judeo-German) that was closer to the regional dialect of Franconia 
than, for example, the Yiddish spoken in other parts of Germany (espe-
cially in the eastern areas, which resembled Eastern European Yiddish).79  
As already mentioned, Hendele and Jochanan wrote in High German in 
Hebrew characters.8° Occasionally they interspersed words and phrases 
in Yiddish and Hebrew. For example, they regularly referred to their up-
coming wedding as »Chassene machen« not as »Hochzeit«; the word they 
used for the matchmaker was »Schadchen« not »Heiratsvermittler«; and 
they alluded to someone's » Chuzpe« instead of »Frechheito (insolence) •8i 
Their lives also circled around the Jewish holiday calendar. Besides Pu-
rim, they made note of other holidays and dated their letters with Jewish 
and Christian dates, sometimes both, sometimes one or the other. Be-
yond these references, and the occasional »God willing« (also quite typi-
cal of Bavaria), their correspondence paid little attention to religion per 
se. Moreover, each showed some interest in the world of secular imagery, 
if we recall their references to Cupid, Venus and other gods of love. Such 
allusions notwithstanding, daily religiosity was simply taken for granted. 

Closer to the wedding date a crisis arose. An agitated Hendele — so 
upset that she used the »Du« form for the first time in addressing her fi-
ance — wrote Jochanan complaining that her foster mother was refusing 
to provide parts of her trousseau. She blamed herself, noting that she had 
expected trouble from »her people« and that she had even mentioned this 
to him during his last visit: »You, whom I adore, told me yourself that I 
was too good, I should not let things slide with regard to my trousseau, 
and that was the same opinion held by others whom I asked.« She had 

poly in 1808 after making a separate arrangement with it in 1805. Wilhelm Eisen-
beiss, Bayrische Post und Briefkunde, Regensburg, 1962, p. 29 and Wolfgang 
Behringer, Thurn und Taxis: Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, 
Munich 199o, pp. 150-51. See also: Anton Heut, Die Obernahme der Taxisschen 
Reichsposten in Bayern durch den Staat, Munich 1925, pp. 17-31. 

79 Lowenstein, Anfange der Integration (note 8), p. 165-68. 
8o 	Rachel Doron transposed these Yiddish letters of her grandmother's grandparents 

from German words in Hebrew letters into German words in Roman letters in 
zoos and gave them to the Leo Baeck Inst., NY. I want to give special thanks to 
Steven Lowenstein for examining some letters and explaining the difference 
between High German in Hebrew letters and Yiddish to me. 

81 	Letters of June to, '04 and June 25, '04, and letters 18 and 3o, no date. 
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remained silent however hoping that as her wedding drew near the situa-
tion would improve. She blamed her »selfish« foster mother for reneging 
on the promise of a bed, two quilt covers, a pair of boots, fine shoes, and 
money for the dressmaker, perhaps Hendele's promised pay for having 
worked in the household.8z She reported on a terrible quarrel she had had 
with the older woman who was unwilling to fulfill her promises. When 
Hendele cried and complained, the woman retorted she should »sue her«. 
Hendele protested that she had not even received money for workday 
shoes. 

In despair, she asked her fiance if they could move the wedding date 
up since she could not stand her surroundings anymore. She ended, sad-
ly, »I swear to you, those who see me and know my current situation say 
that if my fiance knew about this, he would not leave me in this condi-
tion for even an hour [...1.«83  He responded kindly, using the »Du«, and 
promising that God would be good to them in the future for all that they 
were suffering at the moment. Nevertheless, he suggested that they pro-
ceed as planned and asked her to confirm whether she wanted a one- or 
two-day event. He also urged that she have her foster parents send the 
promised »marriage bed« as soon as possible.84  Hendele must have ulti-
mately acquired much of her trousseau if her reference, in June, to her 
»dear foster parents« is indicative of a positive change in her mood and 
her situation.85  

The groom's legal status also prompted concern. Hendele worried 
whether he had legitimate permission to reside in his town, something all 
Jews needed.86  Some acquaintances (possibly the matchmaker?) had told 

8z In Bavaria, non-Jewish maids expected to receive some money and contributions 
toward their trousseaus, like linens and cloth. It is possible that Hendele and her 
father agreed to her situation for the goods she listed. On Bavarian maids in the 
later 19th  century, see: Regina Schulte, The Village in Court: Arson, Infanticide, 
and Poaching in the Court Records of Upper Bavaria, 1848-1910, trans. by Barrie 
Selman, New York 1994,  P. 92. 

83 	Letter of June 10, '04. 
84 Letter 18, no date. 
85 	Letter of June 23, '04. 
86 It was often difficult for the groom to get a residence permit. The wait for gov-

ernment permission forced one couple (Bockenheim, Kurhessen) to wait seven 
years and a couple in Harburg (Bavaria) to wait six years, from 1837 until 1843, 
before they got married. Steven Lowenstein, Anfange der Integration (note 8), 
p. 148. Becker-Cantarino notes that censors often read the mail during the Na-
poleonic years leading to self-censorship in letters. Hendele, obviously, was not 
aware of this danger or she would not have written about legal difficulties. Leben 
als Text (note 8), p. 133. 

103 



MARION KAPLAN 

her to postpone the wedding because Jochanan might not have the cor-
rect papers and she asked him directly, since »[You] would surely not de-
ceive me [...].«87  He assured her that he had no legal problems and that 
she should not worry. But she repeated her question regarding the re-
quired certificate of protection, the second time phrasing it more posi-
tively: an acquaintance had assured her that »he would certainly have tol-
erance-protection, [...] very many [of these] were distributed recently.<<88  

Finally, the wedding location caused minor problems. Hendele had as-
sumed it would take place in the small town of Hassfurt whose rabbi her 
foster father had already paid. The rabbi's wife, however, refused to host a 
wedding involving 16 or 17 people. Jochanan had to pay extra for new ar-
rangements in Wanfurt but suggested keeping that a secret so that her 
relatives, who were urging them to delay the wedding, would raise no 
further issues.89  Despite her family, bride and groom insisted on marry-
ing in August after he wrote: »one does not postpone a happy occa-
sion.«9° 

Except for Hendele's concern about Jochanan's certificate of protec-
tion, these love letters, probably not surprisingly, did not reflect upon 
national or local events.9' In part, they mirror the isolation of individuals 
living in a fragmented polity without immediate access to news or a sense 
of participation in their society — Jewish or non-Jewish. More obviously, 
they mirror the innermost emotions of their writers. Nevertheless, these 
were tumultuous times. Not only was there a major reorganization of 
Germany early in 1803 but the Jews of Bamberg also lost the protection of 
the city's bishop and became subjects of the Bavarian king. This meant, 
among other things, that Jewish men could be drafted into the Bavarian 
army.92  The Jewish community of the area reorganized as well, meeting 

87 	Letter of June 10, 1804. 
88 	Letter 19, no date and letter of July 12, '04. 
89 	Letters of June 23, '04, June 25, '04, and July 15, '04. 
90 »Man schiebt eine Mizwe nicht auf « More technically, »mizweo means a good 

deed or religious commandment. 
91 	In general, men's letters of the 18th century focused on their work and more gene- 

ral surroundings, whereas women's letters focused on their work, their roles in 
their families, households and social circles. Becker-Cantarino, Leben als Text 
(note 8), p. 133. For samples of other love letters, see: Julius Zeitler (ed.), Deut-
sche Liebesbriefe aus neun Jahrhunderten, Vienna (ist ed.) 8905; (6th ed.) 8964, as 
well as love letters in a variety of Briefsteller such as J.C.L. Adelungs allgemeiner 
teutscher Briefsteller flit alle Falk des menschlichen Lebens, Nuremberg 1834; 
Amalie Schoppe, Briefsteller far Damen, Leipzig 1851. 

92 Heide Friedrich-Brettinger, Die Juden in Bamberg, Bamberg 8962, p. 85. 
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twice in Bamberg between November and December 1803 to form an or-
ganization uniting them.93  Reflecting the moods and concerns of two 
young lovers, these letters take no notice. They look inward, focusing on 
the relationship. 

The late eighteenth century saw two simultaneous processes emerge 
among bourgeois and aspiring-bourgeois Germans: the historical trans-
formation of what love meant and the genesis of the popular love letter.94  
»Love« was not at all new, of course; Peter Gay has written that the »ideal 
of joining attachment to lust was as old as the scriptures.«95  Moreover, 
love had a »subterranean career« in the traditional Jewish world, and no-
tions of love circulated in Jewish culture in the Middle Ages as wel1.96  In 
addition, ideas of companionship and affection in marriage could be 
found in Reformation Germany among Christians.97  The novelty at the 
end of the Ad' century was threefold. First, a new hierarchy emerged both 
in language and in expectations. As Anne-Charlotte Trepp noted for Ger-
many, love had climbed to the »top of the bourgeois emotional and value 
scale«, a way of expressing bourgeois individualism and of justifying 
bourgeois family life.98  At a time when writers described the perfect rela-
tionship as one in which »marriage was always love and love always mar-
riage«99, this Jewish couple adopted the language and expectations of ro-
mantic love. Second, »love« before and after marriage implied more than 
affection and respect, even more than physical attraction. Modern love 
included the written (and possibly verbal) affirmation of and obsession 
with passion, even physical craving. Two years after the marriage, Hen-
dele, at home with a baby, wrote Jochanan of her »indescribable love« and 
her desire to kiss him. Third and finally, these individuals asserted that 

93 Eckstein, Bamberg (note 13), p. 8z. 
94 Clauss, Liebeskunst (note 52), p. u. 
95 Peter Gay, The Tender Passion: The Bourgeois Experience, II, New York 1986, 

p. 45. 
96 David Biale, Eros and the Jews, New York 1992, pp. 166-67. 
97 M.E.Wiesener, Women and Gender in Early Modern Europe, Cambridge 1993, 

p. 6o and Lyndal Roper, The Holy Household: Women and Morals in Reforma-
tion Augsburg, Oxford 1989, p. 165. 

98 Trepp, Emotion (note 27), p. 24. See also: Karin Hausen, >eine Ulme fur das 
schwanke Efeu<. Ehepaare im deutschen Bildungsburgenum, in: Frevert (ed.), 
Biirgerinnen (note 47), pp. 89-92. 

99 Jacob Mauvillon, Mann and Weib nach ihren gegenseitigen Verhaltnissen ge-
schildert, Leipzig 1791, p. 342 discussed by NiklasLuhm. I4  an7n, Love as Passion: 
The Codification of Intimacy, Cambridge, Mass. 1986, p  
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love — before and after marriage — was necessary to their full humanity. 
Thus, Hendele and Jochanan stood at the threshold of modern expecta-
tions and declarations of romantic love in courtship and marriage. 

Letters, whether copied from Briefiteller or reflecting the contempo-
rary language of subjective feeling, played a crucial role in setting the 
stage for modern expressions of romantic love. The correspondents, dem-
onstrating a right to their own feelings, communicated »from heart to 
heart«m° in spite of — or maybe because of — an arranged marriage. Using 
what may have been formulaic prose (e.g. »Venus« or »Cupid«) on occa-
sion, these individuals articulated their momentary mind-set and desires. 
They expressed their gendered expectations and articulated their mutual 
attraction. They let their demands be known, Hendele no less than 
Jochanan.'m From her »submissively« assertive manner and his good-na-
tured, accommodating tone, these letters offer a glimpse into the ways in 
which some Jews at the grassroots negotiated courtship and marriage. 
Creating an epistolary romance, Hendele and Jochanan entered an inti-
mate, loving partnership through letter writing well before the formal 
marriage 

Their engagement illustrates a transitional stage among Jews, some-
where between a traditional, arranged marriage organized by parents and 
a modern, love marriage initiated by individual choice. No matter who 
chose the spouse or for what material reasons, Hendele proclaimed, that 
it had »always been a matter of principle to create a foundation for my 
happiness based on love« [emphasis added] .'°Z This does not mean that 
love trumped all. Peter Gay has cautioned that it »is unwise to see the tri-
umph of love as total. In the heady flush of romantic infatuation [...] 
most lovers retained their heads.«'°3  Nor does the discovery of these love 
letters imply that before Moo all Jewish courtships were affectionless. 
Young people's acceptance of traditional social strictures still left room 
for maneuver and affections. Further, this young couple's joyousness does 
not suggest that hereafter all Jews engaged in courtship romances or 
»lived happily ever after«. Finally, even a loving courtship does not make 
a trend: Jews were not in the vanguard of modern love relationships. 
Comparative research, in fact, may find them lagging. Particularly in the 
area of nineteenth century parental control, non-Jewish families may 

loo Clauss, Liebeskunst (note 52), p. 12. 
WI Olaf Briese, Auf Leben and Tod (note 5i), p. z6. Briese also contends that this 

language of subjectivity expresses bourgeois individualism. 
102 Letter of Nov. 24, '03. 
103 Gay, Passion (note 95), p. 103. 
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have relented earlier to their children's choices.1O4  Still, Hendele's and 
Jochanan's relationship points to the diffusion of romantic love into the 
daily lives ()flews of meager means. 

Their engagement correspondence also exemplifies a momentary 
phase between what European historians have called the »traditional 
family«, closely integrated into a kin network, and the »individualistic« 
modern bourgeois family, setting a high value on romantic love. Al-
though Jewish families maintained strong kinship links well into the 
twentieth century, the emphasis on love and attraction in courtship is 
new. Hendele and Jochanan insisted on a right to their individual senti-
ments, even more, to their passion. Using Romantic imagery and going 
well beyond the language of the Briefiteller of their day, they pushed the 
limits of the arranged marriage, expressing their erotic attraction to and 
their love for each other during their courtship. Ordinary Jews had 
adopted the notions of passion and love and the language of Romanti-
cism. Despite financial stipulations and wedding contracts, they antici-
pated a meeting of the hearts. 

104 On non-Jews, see: Trepp, Emotion (note 27), p. 34. 
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Kein Beruf für Israels Töchter? 
Jüdische Frauen im niederen preußischen Schulwesen (1800-1914) 

Der vorliegende Beitrag setzt sich mit der Arbeitswelt preußisch-jüdi-
scher Lehrerinnen im (langen) 19. Jahrhundert auseinander. Zwar teilten 
die jüdischen Schulpädagoginnen spezifische Berufserfahrungen mit ih-
ren christlichen Standesgenossinnen ebenso wie mit ihren männlichen 
jüdischen Kollegen, jedoch konnten sie sich vorbehaltlos weder in dem 
einen noch dem anderen Kollektiv verorten, an deren jeweiligen Institu-
tionen, Soziabilität, Privilegien und Errungenschaften sie nicht von 
vornherein und vor allem nicht uneingeschränkt partizipierten.' In zwei-
facher Hinsicht mit einem Sonderstatus versehen, ist für die weiblichen 
jüdischen Lehrkräfte mithin eine partiell eigene Berufsgeschichte zu 
schreiben, deren Spezifika erst vor dem Hintergrund der beiden Refe-
renzgruppen deutlich wird. Im Folgenden soll es nun darum gehen, den 
Beschäftigungsmöglichkeiten und -bedingungen dieser Pädagoginnen 
>mosaischen Glaubens< in den unterschiedlichen Einrichtungen des nie-
deren preußischen Schulwesens nachzuspüren und deren diachrone Ent-
wicklungslinien zu skizzieren. 

Sieht man ab von der Beschäftigung der Ordensschwestern in ka-
tholischen Mädchenschulen, dann galt die Unterrichtstätigkeit von 
christlichen Frauen noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts als 
unüblich. Das männliche Lehrmonopol wird unter anderem in den zeit-
genössischen Normierungen der beruflichen Zugangskriterien und Rol-
lenerwartungen an das Schulpersonal greifbar: Denn obwohl auch Lehr-
amtsaspirantinnen in Preußen prinzipiell der Konzessionierungspflicht 
unterstanden, existierten anfangs keinerlei allgemeine administrative 
Bestimmungen zur Ausbildung und Prüfung von Lehrerinnen. Erst seit 
den 186oer Jahren und vor allem während des Kaiserreichs, als der Bil- 

Vgl. vor allem Marion Kaplan, Jüdisches Bürgertum. Frau, Familie und Identität 
im Kaiserreich (Studien zur jüdischen Geschichte, Bd. 3), Hamburg 1996, S. 243; 
sowie Monika Richarz, Frauen in Familie und Öffentlichkeit, in: Michael A. 
Meyer (Hrsg.), Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit. Band III: Umstrit-
tene Integration 1871-1918, München 5997, S. 87. 
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dungssektor expandierte, vermochten sich Frauen auf nahezu sämtlichen 
Ebenen des Lehrberufs zu etablieren. Die Obrigkeit griff diese Entwick-
lung auf, indem sie den rechtlichen Status der Lehrerin sukzessive auf-
wertete. Seit 1863 konnten Frauen in den öffentlichen Schuldienst treten. 
Regelte die Prüfungsordnung von 1874 erstmals einheitlich für das ge-
samte Königreich Anforderungen und Modalitäten des Lehrerinnenexa-
mens, so folgte 1883 die Anerkennung weiblicher Volksschullehrkräfte als 
Beamtinnen, denen durch das Pensionsgesetz von 1885 auch eine Alters-
versorgung zustand sowie durch das Diensteinkommensgesetz von 1897 
weitere ökonomische Mindestgarantien gewährt wurden. Dennoch ver-
dienten die an den öffentlichen preußischen Volksschulen tätigen, dem 
Eheverbot unterliegenden Lehrerinnen im Durchschnitt weiterhin deut-
lich weniger als ihre Kollegen männlichen Geschlechts, sodass ihre Be-
schäftigung stets zu einer Entlastung der Schuletats beitrug. Aus staat-
licher Sicht sprach zudem die soziale Herkunft für die Anstellung von 
Frauen: Denn im Unterschied zu den männlichen Standesgenossen, die 
zumeist kleinbürgerlicher Herkunft waren, stammten die Elementar-
schullehrerinnen im Regelfall aus bildungsorientierten Elternhäusern der 
Mittelschicht und galten daher als zuverlässigere Trägerinnen konserva-
tiver gesellschaftspolitischer Gesinnungen.2  

Eine flächendeckende Reglementierung des jüdischen Schulwesens in 
Preußen hatte erst 1823/24 eingesetzt, als Ministerialerlasse zum einen die 
allgemeine Unterrichtspflicht auf die jüdischen Kinder übertrugen und 
zum anderen das jüdische Lehrpersonal mit normativen Qualifikations-
erwartungen konfrontierten, indem zwar die religiösen Wissensbestände 
ausdrücklich keiner Prüfung unterliegen sollten, es jedoch die »Tüchtig-
keit zum Elementarlehramt« nachzuweisen galt. Bis zur Reichsgründung 
verschwand das traditionelle jüdische Bildungswesen, das sich auf die 
Aneignung und Weitergabe einer als normativ begriffenen Überlieferung 
beschränkt hatte, nahezu vollständig von der Bildfläche. Während ein 
großer Anteil der jüdischen Kinder im schulpflichtigen Alter die christ-
lichen Volksschulen besuchte, wuchs zugleich die Zahl der jüdischen Ele-
mentarschulen, an denen die Mädchen und Jungen neben den allgemein 
bildenden Lektionen auch jüdischen Religionsunterricht erhielten. Lehrer 
jüdischer Konfession blieben bei der Ausübung ihrer Berufstätigkeit weit-
gehend auf diese zumeist von den Synagogengemeinden unterhaltenen 

2 Vgl. Ilse Brehmer (Hrsg.), Lehrerinnen. Zur Geschichte eines Frauenberufes. Texte 
aus dem Lehrerinnenalltag, München/Wien/Baltimore 1980; Ilse Gahlings/Elle 
Moering (Hrsg.), Die Volksschullehrerin. Sozialgeschichte und Gegenwartslage 
(Beiträge zur Soziologie des Bildungswesens, z), Heidelberg 1961. 
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und »Christenkindern« nicht zugänglichen Volksschulen beschränkt, an 
denen sie aber, sofern es sich um Anstalten mit dem Status öffentlicher 
Einrichtungen handelte, nach und nach in den Genuss der ursprünglich 
nur christlichen Volksschullehrern zustehenden Beamtenprivilegien 
kamen (im Wesentlichen definitive Anstellung, Alterszulagen, Pension, 
Hinterbliebenenversorgung). Lediglich an den vereinzelt unter dem Mi-
nisterium Falk (1872-79) entstandenen jüdisch-christlichen Simultan-
schulen sowie an einigen privaten Mittelschulen ergaben sich weitere 
Einsatzmöglichkeiten. Viele der als Elementarlehrer ausgebildeten jüdi-
schen Pädagogen blieben jedoch darauf angewiesen, sich mit befristeten 
Privatverträgen als Religionslehrer und Kultusbeamte in den Kehillot 
(Synagogengemeinden) zu verdingen, zumal mehr und mehr jüdische 
Eltern nach höherer Schulbildung für ihre Kinder strebten und infolge-
dessen auch die Zahl der Schulstellen an jüdischen Erziehungsanstalten 
seit etwa Mitte der sechziger Jahre signifikant abnahm.3  

Jüdische Frauen im Schuldienst vor 187o 

Über die Lehrtätigkeit jüdischer Frauen in der traditionellen jüdischen 
Gesellschaft wissen wir verhältnismäßig wenig, doch lässt sich so viel sa-
gen, dass das religiös begründete Verbot, Junggesellen oder weibliche 
Lehrkräfte in der Kindererziehung zu beschäftigen, vor 1800 in den meis-
ten Fällen, doch nicht zu allen Zeiten und überall eingehalten wurde.4  
Ein Blick auf die offizielle preußische Volksschulstatistik der 186oer Jahre 
bestätigt den Eindruck, dass Frauen im modernisierten jüdischen Schul-
wesen der Emanzipationszeit weiterhin eine Ausnahmeerscheinung dar- 

3 Der Verfasser hat unlängst eine Habilitationsschrift zum Thema vorgelegt: Jüdi-
sche Religions- und Elementarlehrer in Preußen 1823/24 bis 1872 (Universität 
Hamburg 2004); vgl. Mordechai Eliav, Jüdische Erziehung in Deutschland im 
Zeitalter der Aufklärung und der Emanzipation (Jüdische Bildungsgeschichte in 
Deutschland, 2), Münster u.a. 2001, S. 372-400; siehe auch den Aufsatz von 
Monika Richarz, Jüdische Lehrer auf dem Lande im Kaiserreich, in: Tel Aviver 
Jahrbuch für Deutsche Geschichte 20 (1991), S. 181-194. 

4 Alvin I. Schiff, Re-introducing the Melamed to His Community. Jewish Teacher 
Personnel Practices in European Countries 16-18th Centuries, in: Morris Casriel 
Katz (Hrsg.), The Jacob Dolnitzky Memorial Volume. Studies in Jewish Law, Phi-
losophy, Literature and Language, Skokie 1982, S. 176 f.; siehe auch die Eintra-
gungen des Neuwieder Lehrers und Kantors Daniel Einstein in die lokale Schul-
chronik, in: Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem 
(CAHJP), D/Rh/Nw Nr. 63 Neuwied; Schulchronik, 1864-1938. 
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stellten. 1859/61 listen die amtlichen Tabellen nur drei jüdische Lehre-
rinnen an öffentlichen (städtischen) jüdischen Volksschulen auf, die 
insgesamt 247 jüdischen Lehrern sowie 1.752 weiblichen Lehrkräften 
eines christlichen Bekenntnisses gegenüberstanden. Dies änderte sich 
kaum bis 1862/64, während die Zahl der jüdischen Volksschullehrer auf 
376 anstieg und 2.012 Volksschullehrerinnen an den allgemeinen Ele-
mentarschulen registriert wurden.5  

Allerdings berücksichtigen diese Zahlen die Handarbeitslehrerinnen 
nicht. Wie in den christlichen Volksschulen waren aber auch an jüdi-
schen Elementaranstalten so genannte Industrielehrerinnen im Einsatz. 
Obwohl exakte Zahlenschätzungen nicht möglich sind, erlauben die 
Quellen die Schlussfolgerung, dass an zahlreichen jüdischen Elementar-
schulen jüdische — mitunter aber auch christliche — Frauen die schul-
pflichtigen Mädchen in den diversen >weiblichen< Handarbeitstechniken 
unterwiesen, um sie auf ihre spätere Hausfrauenrolle vorzubereiten.6  Wo 
die Kultusgemeinden keinen Unterricht solcher Fertigkeiten vorsahen, 
intervenierten zuweilen die Behörden und drängten auf Einstellung einer 
Lehrkraft, wenngleich Nähen, Stopfen, Stricken, Spinnen und Häkeln in 
den meisten Regierungsbezirken nicht zu den obligatorischen Gegen-
ständen des Mädchenelementarunterrichts gehörten.? Bei den Hand-
arbeitslehrerinnen handelte es sich im Regelfall um noch im Elternhaus 
lebende ledige oder aber um verheiratete Frauen, die ihre Befähigung 
allerhöchstens ad hoc unter Beweis gestellt hatten und ihr Schulamt stets 
in Nebentätigkeit ausübten. Für ihre Dienste bezogen sie eine bescheide-
ne jährliche Entschädigung von wenigen Talern, die in keinem Fall aus-
gereicht hätte, um den Lebensunterhalt einer allein stehenden Person zu 
bestreiten. Bisweilen erteilten auch Lehrergattinnen den Unterricht im 
Handarbeiten. So legte der Schulvorstand der jüdischen Gemeinde Birn-
baum (Posen) Protest beim Kultusministerium ein, nachdem die Bezirks- 

5 Statistische Nachrichten über das Elementar-Schulwesen in Preußen für die Jahre 
1859 bis 1861, Berlin 1864; Statistische Nachrichten ... 1862 bis 1864, Berlin 1867. 

6 Archiv der Stiftung Neue Synagoge Berlin — Centrum Judaicum (CJA), 1, 75 A Cz 
Nr. 48; ebd., 1, 75 A Her Nr. 15; Tableau über das jüdische Schulwesen im Lieg-

nitzschen Regierungs-Departement (1812), in: Geheimes Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz, Berlin (GStA PK), I. HA Rep. 76 III Sekt. I Tit. XIII a Nr. 1 Bd. 
1809-1812, fol. 199-204; vgl. auch mo. Jahresbericht über die Industrieschule für is-
raelitische Mädchen, Breslau 1901, S. 28-30. 

7 Landrat an den Korporations-Vorstand der jüdischen Gemeinde Krotoschin, 
13.08.1836, in: CJA, 1, 75 A Kr 4 Nr. 2, fol. 6; H. Lepper, Von der Emanzipation 
zum Holocaust. Die Israelitische Synagogengemeinde zu Aachen 1801-1942 (Ver-
öffentlichungen des Stadtarchivs Aachen, Bd. 7), Aachen 1994, Bd. 1, S. 44, 882 f. 
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regierung 1859 eine Gehaltserhöhung für den Elementarlehrer an der öf-
fentlichen jüdischen Schule verlangt hatte. In seiner Beschwerde argu-
mentierte er, der Elementarlehrer benötige keine Zulage, da dessen Ehe-
frau als Industrielehrerin 16 Taler zum Jahreseinkommen beitrage. Als 
sich 1836 Dorothea Blum um die vakante Stelle der Handarbeitslehrerin 
in Krotoschin (Posen) bewarb, versah sie ihr Anschreiben mit dem Hin-
weis: 

Da mein Mann als Lehrer an dieser Anstalt [d. h. der jüdischen Ele-
mentarschule] fungirt, und nur ein sehr geringes Gehalt hat so hege 
ich das feste Vertrauen, dass wohl derselbe [Gemeindevorstand] bei 
Besetzung der fraglichen Stelle besonders Rücksicht nehmen wird.8  

Die Beschäftigung zahlreicher jüdischer Elementarlehrer im Kultusbe-
reich machte es vereinzelt notwendig, dass die Ehefrauen vorübergehend 
die Klasse beaufsichtigten, wenn ihre Männer etwa in der Synagoge be-
nötigt wurden oder das Vieh schächteten. Von einer qualifizierten pä-
dagogischen Unterrichtstätigkeit konnte in diesen Fällen wohl nicht die 
Rede sein. Aufschlussreich ist jedoch das Beispiel der Lehrergattin Nord-
haus, die um 1870 einen Anstellungsvertrag als Hilfslehrerin an der Pa-
derborner (Westfalen) jüdischen Gemeindeschule erhielt und fortan an 
der Seite ihres Ehegatten Jacob arbeitete. Frau Nordhaus, die sich 
überdies als Privatlehrerin für Englisch und Französisch weitere Einnah-
men sicherte, hatte bereits Jahre zuvor die Lehrberechtigung an höheren 
Töchterschulen erworben. Obwohl die Bezirksregierung in Minden 
ihren Antrag, ein Pensionat für schulentlassene jüdische Mädchen zu 
gründen, 1865 positiv beschieden hatte, war das Projekt infolge der zu ge-
ringen Schülerinnenzahl gescheitert. Zwar genoss sie mit ihrem späteren 
Unterkommen an der von der Kehilla unterhaltenen Elementarschule ein 
jüdischen Frauen selten gewährtes >Privileg<, doch blieben ihre Möglich-
keiten zur autonomen Gestaltung des Unterrichts de jure beschränkt, da 
sie zunächst der Aufsicht und Kontrolle ihres Mannes unterstand.9  

8 Dorothea Blum an den Korporations-Vorstand der jüdischen Gemeinde Kroto-
schin, 13.08.1836, in: CJA, 1, 75 A Kr 4 Nr. 2, fol. 9; Beschwerde des jüdischen 
Schulvorstands in Birnbaum an das Ministerium der geistlichen Unterrichts- und 
Medicinal-Angelegenheiten, 25.02.1859, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 III Sekt. 7 
Tit. XVI Nr. 1 Bd. 9 1854-1861, ohne Paginierung. 

9 Margit Naarmann, Die Paderborner Juden 1802-1945. Emanzipation, Integration 
und Vernichtung. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Westfalen im 19. und 
20. Jahrhundert, Paderborn 1988, S. 148 f.; vgl. Vorstand der Synagogengemeinde 
Bochum an den Lehrer Lewinger, 18.11.1868, in: CJA, 1, 75 A Bo 2 Nr. 24, fol. 71. 
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Ein wichtiger — wenn auch nicht der einzige — Grund für die anhalten-
de Zurückhaltung jüdischer Gemeinden, Frauen als reguläre Lehrkräfte 
zu verwenden, mag die Tatsache gewesen sein, dass Lehrerinnen erst seit 
1876 in gemischten Klassen Unterricht erteilen durften. An jüdischen 
Schulen nämlich war die Koedukation beider Geschlechter die Regel, 
während nur an wenigen Orten die Schülerinnen getrennt von den 
Knaben lernten oder gar separate jüdische Mädchenschulen gegründet 
wurden. Als vergleichsweise fortschrittlich präsentierte sich die 1804 
eröffnete Bürger- und Realschule (Philanthropin) der israelitischen Ge-
meinde in Frankfurt a. M. (seit 1866 preußisch), deren 1810 gegründete 
Mädchenabteilung bereits von Anfang an nicht nur Industrielehrerin-
nen — zum Teil Lehrerfrauen und -töchter — verpflichtete, sondern 
gelegentlich auch auf die Unterstützung von Pädagoginnen für den 
Deutsch-, Französisch- und Rechenunterricht zurückgriff. Weniger pro-
gressiv hingegen gestaltete sich die Bildungspolitik der Berliner jüdischen 
Gemeinde: An der Mädchenmittelschule, die 1835 ihren Unterrichts-
betrieb aufnahm, waren Frauen nur für die Vermittlung von Kenntnissen 
in den Handarbeiten vorgesehen; zudem genossen sie so geringes Ver-
trauen, dass sie unter die ständige Aufsicht von »geachteten Damen aus 
der Gemeinde« gestellt wurden." 

Die besten Erfolgsaussichten boten sich jüdischen Lehrerinnen im pri-
vaten Mädchenschulsektor. Wie viele Jüdinnen vor 1870 an christlichen 
privaten Töchterschulen in Lohn und Brot standen, lässt sich infolge der 
fehlenden Datenerhebungen nicht bestimmen. 1859 beschäftigte sich 
erstmals das Kultusministerium mit diesem >Problem<, nachdem das Pro-
vinzialschulkollegium zu N. die Beschäftigung der jüdischen Lehrerin 
M. an der privaten mittleren Töchterschule in E. untersagt hatte. 
Entgegen der Auffassung der Regionalbehörde, dass »die Juden allgemein 
von der Leitung und Beaufsichtigung christlicher Kultus- und Unter-
richts-Angelegenheiten« auszuschließen seien, vertrat das Ministerium 
den Standpunkt, es könne »dem Inhaber einer Privatschule nicht unter- 

Do Vgl. Festschrift zur Jahrhundertfeier der Realschule der israelitischen Gemeinde 
(Philanthropin) zu Frankfurt am Main 1804-1904, Frankfurt a. M. 1904, S. 41, 48, 
196-199; Michael Hess, Die Bürger- und Realschule der israelitischen Gemeinde 
von ihrer Entstehung im Jahre 1804 bis zu meinem Abtreten von derselben im Juli 
1855, Frankfurt a. M. 1857, S. 39; Jörg H. Fehrs, Von der Heidereutergasse zum 
Roseneck. Jüdische Schulen in Berlin 1712-1942 (Reihe Deutsche Vergangenheit, 
9o), Berlin 1993, S. 111-113; allgemein: M. Eliav, Die Mädchenerziehung im Zeit-
alter der Aufklärung und der Emanzipation, in: Julius Carlebach (Hrsg.), Zur 
Geschichte der jüdischen Frau in Deutschland, Berlin 1993, S. 97-111. 
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sagt werden, für seine Schule jüdische Privatlehrer zu engagiren, wenn er 
dadurch nicht das öffentliche Vertrauen zu seiner Anstalt zu gefährden 
glaubt«. Allerdings sei es nicht zulässig, jüdische Lehrer und Lehrerinnen 
mit der Behandlung des deutschen Lesebuchs zu betrauen — teils auf-
grund der generellen christlich-ethischen und nationalen Ausrichtung 
des Unterrichts, teils wegen des zu vermittelnden, spezifisch christlichen 
Lernstoffs." 

Weder rechtlichen noch von den Synagogengemeinden ausgehenden 
Lehrbeschränkungen unterlagen jüdische Erzieherinnen an den privaten, 
d. h. »von Personen des einen oder anderen Geschlechts auf eigene Rech-
nung«'2  betriebenen jüdischen Mädchenschulen, die sich ausschließlich 
in den größeren Städten der preußischen Monarchie eine Nische im Bil-
dungswesen schufen. Als sich die Bürokratie 1825 daranmachte, sämtliche 
jüdischen >Winkelschulen< der Stadt Posen einer Überprüfung zu un-
terziehen, wurden neben 19 Melammdim (Kleinkindlehrer) auch sechs 
Schulleiterinnen erfasst, die ebenso wie ihre männlichen Kollegen die 
Aufforderung erhielten, sich der örtlichen Examenskommission zu prä-
sentieren. Während sämtliche Männer an der Prüfungshürde scheiterten, 
weil es ihnen an den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten für das 
Elementarlehramt fehlte, liegen keine Informationen über das weitere 
Schicksal dieser Lehrerinnen vor, doch steht zu vermuten, dass auch sie 
über keine solide allgemeine Bildung verfügten, ihren Unterricht deshalb 
auf Grundkenntnisse der jüdischen Religion und eventuell auf die Ver-
mittlung praktischer Fertigkeiten für den Haushalt beschränkten» Auch 
außerhalb des traditionellen Milieus der östlichen Provinz Posen existier-
ten wahrscheinlich ähnliche Lehreinrichtungen für das weibliche Ge-
schlecht, die aber infolge der obrigkeitlich erzwungenen Reform des jüdi- 

Ministerialreskript, 20.07.1859, in: C. Zander (Hrsg.), Handbuch, enthaltend die 
sämmtlichen Bestimmungen über die Verhältnisse der Juden im Preussischen Staate, 
Leipzig 1881, S. 83 f.; vgl. auch § 2, Gesetz über die Verhältnisse der Juden, 
23.07.1847, in: Ismar Freund, Die Emanzipation der Juden in Preußen unter be-
sonderer Berücksichtigung des Gesetzes vom ir. März au. Ein Beitrag zur Rechts-
geschichte der Juden in Preußen, Zweiter Band: Urkunden, Berlin 1912, S. 501 f. 

12 Offizielle Definition von 1812, zitiert bei Frank-Michael Kuhlemann, Moderni-
sierung und Disziplinierung. Sozialgeschichte des preußischen Volksschulwesens 
1794-1872, Göttingen 1992, S. 165. 

13 Vgl. Aaron Heppner/Isaak Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Ju-
den und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin 1909, 
Bd. 2, S. 8z6 f.; Sophia Kemlein, Die Juden in Posen 1815-1848. Entwicklungs-
prozesse einer polnischen Judenheit unter preußischer Herrschaft, Hamburg 
1997, S. 85. 



KEIN BERUF FÜR ISRAELS TÖCHTER? 

schen Bildungswesens entweder ersatzlos von der Bildfläche verschwan-
den oder an deren Stelle solche Privatinstitute traten, deren Lehrpläne 
auch den gewandelten Erwartungen Rechnung trugen. Zuweilen moch-
ten bereits vor 1824 einzelne Schulen existiert haben, in denen sich die 
beginnenden Akkulturationsbestrebungen der jüdischen Minderheit in 
vorsichtigen Modifikationen des Curriculums niederschlugen. So wusste 
ein Mitglied der behördlichen Schuldeputation in Frankfurt a.d.O. 1812 
über ein Institut zu berichten, dessen Leiterin den Lehrplan zumindest 
ansatzweise reformiert hatte: 

[...1 Außerdem existirt nun noch eine Privatanstalt für Töchter unter 
der Leitung einer gewißen Nanette Samson, einer Frau, der man einige 
Bildung nicht absprechen kann, und welche auch in ihrem Wirkungs-
kreise wirklich nützlich ist. Sie unterrichtet ihre Zöglinge täglich 6 
Stunden in weiblichen Arbeiten, und auch im deutschen Lesen, in lez-
tern freilich nicht nach der besten Methode, indes geht es noch an. 
Aber im Schreiben, Rechnen und vielen andern der Jugend nothwen-
digen Kenntnißen, weiß man auch hier nichts.'4  

Moderne jüdische Privatmädchenschulen oder -pensionate unter der Lei-
tung von Frauen entstanden z.B. in Paderborn (1832), Köln (1838) und 
vermutlich in weiteren Städten.r5  In Berlin berichten die Aktenüberliefe-
rungen über die frühe Existenz jüdischer Töchterinstitute, an welchen 
zum Teil auch nichtjüdische Schülerinnen lernten, bis die Regierung 1819 
ein generelles Verbot dieser Aufnahmepraxis erließ. Nach einem Revi-
sionsbericht des Oberkonsistorialrats Johann Heinrich Wilhelm Nolte 
existierten an in Berlin insgesamt 17 jüdische Schulen, immerhin drei 
davon unterstanden der Leitung von Frauen. Auch in den nachfolgenden 
Jahren traten Jüdinnen als Schulgründerinnen hervor, ohne dass ihren 
Unternehmungen jedoch ein langfristiger Erfolg beschert gewesen wäre. 
Als besonderer Einschnitt für die Berliner jüdische Schulgeschichte ist 
die Eröffnung der bereits erwähnten, von der Gemeinde unterhaltenen 
Mädchenschule zu werten. Sie stellte vermutlich eine übermächtige Kon-
kurrenz zu den privaten Mädchenschulen dar, denn nach 1835 wurden 

14 Bericht des Rectors Friederich, 03.09.1812, in: Ingrid Lohmann (Hrsg.), Chevrat 
Chinuch Nearim. Die jüdische Freischule in Berlin (1778-1825) im Umfeld preu-
ßischer Bildungspolitik und jüdischer Kultusreform. Eine Quellensammlung, 
Münster u.a. 2000, Bd. 2, S. 762. 

15 Vgl. Margit Naarmann, Fanny Nathan 1803-1877. Gründerin des jüdischen Wai-
senhauses in Paderborn, in: Ann Bruenink (Hrsg.), Was für eine Frau! Porträts 
aus Ostwestfalen-Lippe, Bielefeld 1992, S. 4o f. 
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vorübergehend keine jüdischen Privatschulen für das weibliche Ge-
schlecht mehr eröffnet.'6  

Dennoch galt die schulerzieherische Berufstätigkeit von jüdischen 
Frauen durchaus nicht nur als kuriose Ausnahmeerscheinung. So be-
stimmte das Statut des Vereins zur Pensionirung jüdischer Lehrer in Preußen, 
der sich 1853 offiziell in Berlin konstituierte, dass neben den Elementar-
Lehrern auch Lehrerinnen, »wenn dieselben durch Alter oder Krankheit 
nahrungslos und hülfsbedürftig geworden«, in den Genuss von finanziel-
len Beihilfen gelangen konnten. Dabei wurde lediglich vorausgesetzt, 
dass sie »die letzten fünf Jahre mit Genehmigung der Behörden fungirt« 
hatten. Bedauerlicherweise lässt die im Manuskript erhaltene Vereins-
chronik keine Schlussfolgerungen zu, ob und wie viele Unterstützungen 
tatsächlich an weibliche Schullehrkräfte gezahlt worden sind.'7  

Indes strebten nicht alle Frauen, die einer bezahlten Tätigkeit auf dem 
Gebiete der Kindererziehung nachgehen wollten, nach der Anstellung an 
einer Schule. Rabbiner Ludwig Philippson in Magdeburg beobachtete 
1853 den neuen Trend, dass sich junge Jüdinnen in wachsender Zahl der 
Pädagogik widmeten. Der Herausgeber der Allgemeinen Zeitung des Ju-
denthums begrüßte diese Entwicklung, weil er die Hoffnung hegte, dass 
jüdische Eltern dort, wo es an Anstalten zu angemessener Erziehung 
fehlte, nicht länger auf die Dienste christlicher Gouvernanten zurück-
greifen würden, deren angeblich missionarische Tendenz er als Gefahr für 
den Fortbestand des jüdischen Glaubens ausmachte. Bis 1866 wandelte 
sich das Bild in zweifacher Hinsicht: So konnte Philippson feststellen, 
dass die Zahl Arbeit suchender jüdischer Erzieherinnen zwischenzeitlich 
angestiegen war, sodass er selbst zuweilen eine informelle Vermittlungs-
funktion erfüllte, wenn er Anfragen von Familien erhielt, deren Töchter 
unterrichtet werden sollten. Freilich bemängelte er nun die unzureichen-
de Qualifikation der neuen Gouvernanten, da diese zwar in der Regel 
über eine gute Allgemeinbildung verfügten und mehrere Fremdsprachen 
beherrschten, jedoch kein systematisches pädagogisches, methodisches 
oder didaktisches Wissen besäßen und zudem im Religionsfach nicht 
über Grundkenntnisse hinausgelangt seien. Seine Warnungen, denen 

16 Vgl. Moritz Stern, Gutachten und Briefe David Friedländers, in: Zeitschrift für 
die Geschichte der Juden in Deutschland 6 (1936), S. 117 f.; Fehrs, Von der Hei-
dereutergasse (wie Anm. so), S. 68-74-- 

17 (Gedrucktes) Statut für den Verein zur Pensionirung jüdischer Lehrer in Preu-
ßen, 15.09.1847, in: CJA, 1, 75 C Ve 12 Nr. 2, fol. 2; Statut für den Verein zur 
Unterstützung jüdischer Lehrer in Preußen, 1853, in: Allgemeine Zeitung des Ju-
denthums (AZJ) 20 (1856), S. 70-72; die Vereinschronik bis 1897 befindet sich in: 
CJA, 1, 75 C Ve 12 Nr. 3 (Allgemeines, 1894-1897), fol. 325-338. 
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sich 1868 auch das Berufsorgan Der Israelitische Lehrer anschloss, erzielten 
jedoch keine Wirkung — deutsch-jüdische Gouvernanten genossen große 
Popularität über die Grenzen Deutschlands hinaus.18  

Statistische Daten zu jüdischen Lehrerinnen 
im Kaiserreich (1871-1911) 

Genauere Zahlenangaben über die Unterrichtstätigkeit jüdischer Lehre-
rinnen erlaubt die amtliche preußische Statistik in den Jahrzehnten des 
Kaiserreichs, als das niedere Schulwesen zum Gegenstand akribischer 
Datenerhebungen gemacht wurde. Aus dem zusammengetragenen Mate-
rial ergibt sich, dass es sich bei den Schulstellen für jüdische Frauen um 
ein ausschließlich urbanes Phänomen handelte. Jüdische Schullehrer-
innen waren auf dem Land praktisch nicht vorhanden.'9  In den Städten 
konnten Jüdinnen unter anderem an den Elementarschulen unterkom-
men. Die Gruppe der an Volksschulen lehrenden Frauen vergrößerte sich 
anfänglich nur langsam. 1875 arbeiteten gerade tz jüdische Lehrerinnen 
an öffentlichen Volksschulen, während 412 jüdische Männer und 3.869 
christliche Volksschullehrerinnen im Einsatz waren. An den privaten 
Anstalten bestand noch weniger Aussicht auf eine Beschäftigung. 1871 
lehrten dort nur sechs jüdische Pädagoginnen, im Vergleich zu 48 männ-
lichen jüdischen Kollegen und immerhin 2.684 katholischen und protes-
tantischen Frauen. 

Während sich die Beschäftigungsmöglichkeiten an den privaten Volks-
schulen auch in den nachfolgenden Jahrzehnten nicht grundlegend 
veränderten — hier unterrichteten 1891 13 vollbeschäftigte jüdische Lehre-
rinnen sowie zwei Hilfslehrerinnen —, vollzog sich an den öffentlichen 
Anstalten eine auffällige Verbesserung. Die Zahl weiblicher jüdischer 
Lehrkräfte stieg von 32 (1881) auf 58 (1891). Zur gleichen Zeit sank 
allerdings der Anteil der jüdischen Lehrkräfte an öffentlichen Volksschu-
len insgesamt: Von 537 (1871) auf 62 Jüdinnen und 311 Juden (1911). 

18 Ludwig Philippson, Die jüdischen Gouvernanten, in: AZJ 17 (1853), S. 604 f.; 
ders., Die jüdischen Gouvernanten, in: AZJ 3o (1866), S. 419 f.; vgl. außerdem 
Anton L..., Die israelitischen Lehrerinnen und Gouvernanten, in: Der Israeliti-
sche Lehrer 8 (1868), S. 225-227. 

19 Zu den folgenden statistischen Angaben siehe vor allem die Tabelle im Anhang, 
die auf den amtlichen Statistiken des preußischen Staates beruht, für die Zeit 
zwischen 1886 und 1901, vgl. außerdem (mit zum Teil unterschiedlichen Zahlen) 
Jakob Thon/Arthur Ruppin, Der Anteil der Juden am Unterrichtswesen in Preu-
ßen, Berlin 5905, S. 47-50; Kaplan, Jüdisches Bürgertum (wie Anm. I), S. 243 f. 
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Demgegenüber hatte sich die Zahl ihrer christlichen Kollegen in diesen 
4o Jahren mit einem Anstieg von 47.687 auf 91.338 nahezu verdoppelt, 
die Gruppe der Volksschullehrerinnen war im selben Zeitraum sogar auf 
mehr als das Fünffache gewachsen — von 3.835 auf 21.994. 

Das öffentliche Mittel- und höhere Mädchenschulwesen bot — so viel 
kann trotz mangelhafter statistischer Daten gefolgert werden — sowohl 
jüdischen Männern als auch jüdischen Frauen vergleichsweise selten eine 
berufliche Perspektive." 1906 wirkten dort i6 Juden und 19 Jüdinnen als 
vollbeschäftigte Lehrkräfte.m Im selben Jahr unterrichteten an diesen 
Schultypen 4.601 christliche Lehrer und 2.886 Lehrerinnen.' Größeren 
Anteil hatten jüdische Pädagoginnen und Pädagogen an den privaten 
Bildungsanstalten. Zwischen 1886 und 1906 erhöhte sich die Zahl von 
deren jüdischen Lehrern immerhin von 13 auf 26 und die der jüdischen 
Lehrerinnen von 3o auf 66.'3  Während dieser zwei Jahrzehnte stieg 
aber auch die Zahl der protestantischen und katholischen Lehrkräfte, 
insbesondere der Frauen unter ihnen: 1886 bekannten sich 691 Lehrer 
und 2.392 Lehrerinnen an privaten Mittel- und höheren Mädchenschu-
len zum christlichen Glauben, 1906 waren es 804 Lehrer sowie 4.690 
Lehrerinnen.24  

Die vorliegenden Daten erlauben Schätzungen der Gesamtzahl der im 
niederen Schulwesen beschäftigten jüdischen Lehrerinnen. Diese dürfte 
für die Jahre vor Kriegsausbruch bei etwa 15o vollbeschäftigten jüdischen 
Lehrerinnen und weiteren 25 Hilfslehrerinnen gelegen haben, die sich auf 

zo Im Folgenden werden lediglich die Zahlen bis 1906 herangezogen, da in der Sta-
tistik von 1911 Angaben zum höheren Mädchenschulwesen fehlen. 1908 war eine 
Neuordnung der höheren Mädchenbildung erfolgt, und Frauen konnten 
nunmehr die zum Universitätsstudium erforderliche Reifeprüfung an den höhe-
ren Mädchenschulen ablegen, soweit diese den strengeren Anforderungen genüg-
ten. Solche reorganisierten höheren Mädchenschulen waren den höheren Kna-
benanstalten gleichgestellt und wurden fortan nicht mehr von der Statistik des 
niederen Schulwesens erfasst, während die übrigen höheren Mädchenschulen als 
Mittelschulen fortbestanden; vgl. Michael Sauer, Volksschullehrerbildung in 
Preußen. Die Seminare und Präparandenanstalten vom i8. Jahrhundert bis zur 
Weimarer Republik, Köln/Wien 1987, S. 176. 

21 Ihnen zur Seite standen weitere 31 Männer und fünf Frauen, die als Hilfslehr-
kräfte an den öffentlichen Mittelschulen fungierten. 

22 Des weiteren gab es 301 Hilfslehrer und 49 Hilfslehrerinnen. 
23 Zugleich verringerte sich die Zahl der nicht voll beschäftigten Lehrkräfte: 1886 

gab es 6z jüdische Hilfslehrer sowie 15 Hilfslehrerinnen, 1906 waren es nur noch 
20 bzw. 8. 

24 Zahl der christlichen Hilfslehrkräfte: 1886 2.228 Männer und 689 Frauen, 1906 
540 Männer und 32 Frauen. 
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die unterschiedlichen Schultypen verteilten.25  Zieht man jedoch die in 
der »Statistik des Deutschen Reichs« niedergelegten Ergebnisse der Be-
rufszählung von 1907 heran, dann wird deutlich, dass nur eine Min-
derheit der jüdischen Pädagoginnen sich tatsächlich Zutritt zu den 
Schulanstalten verschaffte. Nach der auf den Ergebnissen der Berufs-
zählung beruhenden Arbeit von Jakob Segall über Die beruflichen und so-
zialen Verhältnisse der Juden in Deutschland gab es 19071.18z weibliche jü-
dische Erwerbstätige im Bereich Bildung, Erziehung und Unterricht.26  
Lässt man die Argumente beiseite, die gegen eine unkritische Benutzung 
dieser Zahl sprechen27, und geht überdies von insgesamt knapp 800 (d. h. 
2/3  der Gesamtgruppe) jüdischen Frauen auf dem Bildungssektor aus, die 
in Preußen arbeiteten, dann waren mithin ungefähr 65o von ihnen au-
ßerhalb von privaten oder öffentlichen Erziehungsanstalten tätig. 

Berufshindernisse 

Autobiografische Zeugnisse vermitteln einen Einblick in die Arbeitswelt 
jener jüdischen Erzieherinnen, die Privatunterricht erteilten, als Gouver-
nanten in wohlhabenden Familien wirkten oder den Versuch unternah-
men, schulähnliche Lernkreise zu gründen, welche einer weniger stren-
gen Aufsicht der Obrigkeit unterstanden.28  Exemplarisch sei hier über 

25 Hinzu kamen im höheren Schulwesen drei jüdische promovierte Oberlehrerin-
nen, von denen zwei an Privatschulen unterrichteten; vgl. Kunzes Kalender für 
das höhere Schulwesen Preußens 21 (1914), II. Teil, Anhang, S. io8 f. 

26 Zahlenangaben nach Jakob Segall, Die beruflichen und sozialen Verhältnisse der 
Juden in Deutschland, Berlin 1912, S. 85; vgl. Henriette Fürth, Erwerbstätigkeit 
und Berufswahl der jüdischen Frau, in: ZDSJ 15 (1919), S. 4; siehe zudem Kap-
lan, Jüdisches Bürgertum (wie Anm. I), S. 247. 

27 Problematisch sind vor allem die Aussagen über die Zusammensetzung der Ge-
samtzahl. So führt Segall an, dass nicht mehr als 24 Frauen eine Anstellung hat-
ten, während 3o Frauen in der Rubrik der mithelfenden Familienangehörigen 
auftauchten und die übrigen 1.128 als Selbständige bezeichnet wurden. 

28 Henriette Hirsch (geb. 1884), die aus einer streng orthodoxen Berliner Familie 
stammte und selbst den Berufsweg der Lehrerin einschlug, berichtet kritisch über 
ihren Besuch einer solchen Anstalt in den 189oer Jahren: »Man kann —
wenigstens nach heutigen Begriffen — dieses Institut nur mit einiger Phantasie 
eine Schule nennen. Die Damen Wittelshöfer waren zwei ältere Fräulein. Sie 
müssen, als wir eintraten, die >Schule< schon lange geführt haben, denn unsere 
Tante Jenny hatte sie schon besucht. Die Schule bestand aus zwei Zimmern. In 
jedem Zimmer wurden gleichzeitig zwei >Klassen< unterrichtet. In dem Zimmer 
stand ein langer Tisch mit Stühlen, an dem wir sassen. Zu jeder Klasse gehörten 
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Anna Peltesohn berichtet, deren Berufskarriere die Schwierigkeiten erah-
nen lässt, denen jüdische Frauen begegneten, wenn sie im Bildungssektor 
Fuß zu fassen suchten. Peltesohn, als Tochter eines Kaufmanns 1868 in 
Posen geboren, legte 1886 die Prüfung als Lehrerin für mittlere und hö-
here Mädchenschulen ab. Zunächst arbeitete sie danach als Erzieherin 
bei einer Londoner Familie, zog aber bereits 1887 nach Berlin, wo sie sich 
als Privatlehrerin betätigte und zugleich Sprachunterricht an jüdische 
Frauen erteilte. 1891 kehrte sie für sechs Jahre nach England zurück, be-
vor sie in der preußischen Hauptstadt im Alter von 3o Jahren ein Institut 
zur Beaufsichtigung und Erziehung von Schulmädchen außerhalb ihrer 
Schulzeit eröffnete. Trotz des guten Zuspruchs war sie darauf angewie-
sen, hauswirtschaftliche Kurse anzubieten, durch die sie sich weitere Ein-
nahmen sicherte. Um 1900 begann sie, gemeinsam mit einer Cousine 
private Schulzirkel für alle Klassen der höheren Mädchenschule einzu-
richten, denen aber infolge behördlicher Auflagen — die Schülerinnen-
zahl war auf zo Kinder begrenzt und es durften keine weiteren Lehrkräfte 
beschäftigt werden — ein vorzeitiges Ende drohte. Aufgrund einer Aus-
nahmeregelung gelang es ihr jedoch im Jahr 1901, sich mit Erfolg der 
Prüfung für Schulvorsteherinnen zu unterziehen, sodass ihr eine Konzes-
sion ausgestellt werden konnte, die sie zur Einrichtung einer »Familien-
schule« mit zehn Zirkeln ä 6 Schülerinnen berechtigte. 1903 konvertierte 
Peltesohn zum evangelisch-lutherischen Glauben und erwarb dadurch 
die Berechtigung, neben den jüdischen auch christliche Mädchen in ih-
rem Schulzirkel unterrichten zu lassen.29  

Ein Religionsübertritt war sicher ein sehr radikaler Schritt, berufliche 
Hemmnisse aus dem Weg zu schaffen. Doch die meisten Lehrerinnen 
hatten einen harten Kampf ums Dasein zu führen, um ihren Lebens- 

vier Kinder, — da waren also immer acht Kinder an einem Tisch. Während die 
eine Klasse schriftliche Arbeiten machte, mussten die anderen aufpassen, weil sie 
irgendwie mündlich unterrichtet wurden. Das war natürlich für die Kinder nicht 
so einfach; es wurden an ihre Konzentrationsfähigkeit grosse Anforderungen ge-
stellt. Die Lehrerinnen waren diese Art des Unterrichts nach so langjähriger Pra-
xis ganz gewohnt; viel gelernt haben wir wohl nicht, aber Lesen, Schreiben, 
Rechnen haben sie uns beigebracht; es war ja damals bei Mädchen nicht so wich-
tig«, Henriette Hirsch, Erinnerungen an meine Jugend, in: Archiv des Leo Baeck 
Institute New York, ME 304; Auszüge aus den Memoiren bei Monika Richarz, 
Jüdisches Leben in Deutschland. Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte im Kaiser-
reich, Stuttgart 1979, S. 77-86. 

29 >Hier ist kein Bleiben länger<. Jüdische Schulgründerinnen in Wilmersdorf: Anna 
Pelteson, Toni Lessler, Lotte Kaliski, Dr. Vera Lachmann, Dr. Leonore Gold-
schmidt, Berlin 1992, S. 8-so; Fehrs, Von der Heidereutergasse (wie Anm. so), 
S. 294 € 
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unterhalt zu sichern. Flexibilität und Ideenreichtum waren deshalb in je-
dem Falle hilfreiche Eigenschaften, wenn Frauen sich in ökonomisch 
auskömmlicher Stellung etablieren wollten.3° Sieht man ab von jener 
Gruppe, die ihre pädagogische Arbeit eher als Interim bis zu einer Ehe-
schließung denn als wirtschaftliche Notwendigkeit begriffen, dann er-
strebten wohl die meisten jüdischen Lehrerinnen, in öffentlichen und 
privaten Bildungseinrichtungen des niederen Schulwesens angestellt zu 
werden und, wenn möglich, in ein definitives, also dauerhaftes Beschäfti-
gungsverhältnis zu treten.31  Doch Benachteiligungen unterschiedlicher 
Art hinderten viele, dieses Ziel zu erreichen. 

An den nichtjüdischen öffentlichen Schulen unterlagen die jüdischen 
Lehrerinnen (und Lehrer) Restriktionen, die vor allem im Zusammen-
hang mit dem (antijüdisch ausgelegten) Konfessionalitätsprinzip stan-
den. Zunächst gilt es zu beachten, dass die am christlichen Kalender aus-
gerichteten Lernzeiten (Ruhe- und Feiertage) israelitische Lehrkräfte vor 
schwerwiegende Gewissenskonflikte stellen mussten, solange sie an or-
thopraxen Frömmigkeitsmustern festhielten. Noch negativer wirkte sich 
jedoch der Ausschluss von Nichtchristen aus dem Lehrkörper (öffent-
licher) christlicher Schulanstalten aus. Das Gesetz über die Verhältnisse 
der Juden von 1847 legte fest, dass jüdische Staatsbürger nominell zur Er-
teilung des Unterrichts an Kunst-, Gewerbe-, Handels- und Navigations-
schulen zugelassen werden konnten, da diese als Ausbildungsanstalten, 
nicht aber als Erziehungsinstitutionen im engeren Sinne betrachtet wur-
den. Ansonsten jedoch blieb »die Anstellung der Juden als Lehrer auf jü-
dische Unterrichtsanstalten beschränkt«.32  

Ein liberalerer Standpunkt setzte sich vorübergehend während der 
siebziger Jahre durch, als das Kultusministerium unter Adalbert Falk 
erstmals die Eröffnung von so genannten paritätischen oder Simultan- 

3o Vgl. die übrigen Kurzbiographien in: >Hier ist kein Bleiben länger< (wie 
Anm. z9); Winfried Böhm u. a. (Hrsg.), Clara Grunwald. Ihr Leben und Wirken 
für die Montessori-Pädagogik in Deutschland, Würzburg 1995, S. 21 ff.; Anna 
Ettlinger, Lebenserinnerungen für ihre Familie verfaßt, Leipzig o.J. [1915]; sowie 
die Bewerbungen um die Religionslehrerinnenstelle in Königsberg (1903), in: 
CAHJP, D/Koi Nr. 132, ohne Paginierung; in Breslau kamen einige geprüfte jü-
dische Lehrerinnen als Bibliothekarinnen unter; Ein antisemitischer Vorstoß ge-
gen jüdische Damen, in: Israelitisches Familienblatt (IFB) iz (1909) Nr. 17, S. u. 

31 Vgl. Adele Kronenberg, Stellung und Aussichten der israelitischen Lehrerin, in: 
AZJ 56 (1892), S. 474-76; Jüdische Lehrerinnen (von einer Lehrerin verfaßt), in: 
Im Deutschen Reich (IDR) u (1905), S. 248-251. 

32 § 2, Gesetz über die Verhältnisse der Juden, 23.07.1847, in: Freund, Die Eman-
zipation (wie Anm. 0), Bd. 2, S. 502. 
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schulen förderte, die aus dem Zusammenschluss christlicher und jüdi-
scher Schulsozietäten resultierten und an denen sich Elementarpädago-
gen beider Religionen den Unterricht teilten.33  Dennoch wurden 1911 in 
der preußischen Statistik neben 37 jüdischen Lehrern nur drei jüdische 
Lehrerinnen an solchen Einrichtungen nachgewiesen. Einen etwas grö-
ßeren Vorteil zogen diese aus der Tatsache, dass Falk auch den Zahlen 
jüdischer Mädchen und Jungen an den allgemeinen Volksschulen Rech-
nung getragen wissen wollte, die ihren Religionsunterricht bis dato 
außerhalb der Schulzeit (oder überhaupt nicht) erhielten. Im Juli 1875 
gestattete er dem Berliner Magistrat, 

je nach den lokalen Bedürfnissen an den Gemeindeschulen [...] neben 
dem evangelischen auch katholischen oder jüdischen Religionsunter-
richt von Lehrern des diesbezüglichen Bekenntnisses ertheilen zu lassen 
und solche Lehrer als ordentliche Lehrer dieser Schulen zu berufen.34  

Warum es in der Folgezeit jüdischen Lehrerinnen viel häufiger als ihren 
männlichen Kollegen gelang, in ein festes Anstellungsverhältnis an einer 
Berliner allgemeinen Volksschule zu gelangen, wird sich ohne Einsicht-
nahme in die Personalakten einzelner Elementaranstalten nicht zweifels-
frei klären lassen. Tatsache ist, dass 1895 46 Jüdinnen und acht Juden als 
ordentliche Lehrkräfte an insgesamt 42 Schulen der preußischen Haupt-
stadt Religionskurse für jüdische Kinder abhielten wie auch anderen Un-
terricht in den gemischtkonfessionellen Klassen erteilten und sogar als 
Klassenlehrer(innen) im Einsatz waren. 

Die neunziger Jahre bezeichneten zugleich den Höhe- und Wende-
punkt dieser bemerkenswerten Entwicklung im Berliner Volksschulwe-
sen. Das wachsende Unbehagen breiter Bevölkerungsschichten an einer 
Beteiligung jüdischer Pädagoginnen und Pädagogen im Bildungs- und 
Erziehungswesen verschaffte sich nicht nur Ausdruck in den Parolen aus-
drücklich antisemitischer Gruppierungen, sondern schlug sich ebenso im 

33 Preußische Statistik 231. Das niedere Schulwesen in Preußen, 1911. I. Teil. Die nie-
deren Schulen nach Provinzen und Regierungsbezirken, Berlin 5953, S. 40 f.; 
Chaim Schatzker, Jüdische Jugend im zweiten Kaiserreich. Sozialisations- und Er-
ziehungsprozesse der jüdischen Jugend in Deutschland, 1870-1917 (Studien zur Er-
ziehungswissenschaft, Bd. 24), Frankfurt a. M. 1988, S. 59-65; Wilhelm Baehr, 
Konfessions- und Simultanschulen nach preußischem Volksschulrecht, Diss. 
Greifswald 1914, S. 74 f: 

34 Ministerialerlass vom 8.07.1875, in: I. Freund, Die Rechtsstellung der Juden im 
preußischen Volksschulrecht nebst den bezüglichen Gesetzen, Verordnungen 
und Entscheidungen (im Auftr. des Verbandes der deutschen Juden systematisch 
dargest.), Berlin 1908, S. 308 f. 
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1892 verabschiedeten Tivoliprogramm der Konservativen Partei nieder, 
das ausdrücklich nach »christliche[n] Lehrer[n] für christliche Schüler« 
verlangte.35  Das Kultusministerium, dessen Schulpolitik sich bereits seit 
dem Rücktritt Falks von liberalen Positionen verabschiedet hatte, betrieb 
seit 1895 die Rekonfessionalisierung der Berliner Elementarschulen, bei 
der es sich die Tatsache zunutze machte, dass auch jene Anstalten, an de-
nen jüdische Lehrerinnen (und Lehrer) Beschäftigung gefunden hatten, 
de jure nicht als paritätische Einrichtungen umgewidmet worden waren. 
Bemühungen von Seiten der Stadtverordneten, des Magistrats, des Ver-
eins Berliner Volksschullehrerinnen sowie der Synagogengemeinde und 
des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens um eine 
Fortsetzung der bisherigen Praxis blieben erfolglos. 

Fortan durften jüdische Hilfslehrkräfte zwar weiterhin Religionsunter-
richt erteilen, sollten jedoch nur noch dann an den Gemeindeschulen der 
Stadt fest angestellt werden, wenn jüdische Kinder einen erheblichen Teil 
der Schülerschaft bildeten und bereits angestellte jüdische Lehrkräfte 
mindestens zwölf wöchentliche Religionsstunden bestritten. Die Einstel-
lung jüdischer Volksschullehrer und -lehrerinnen bedurfte künftig der 
Genehmigung des Provinzialschulkollegiums. Für Klassen, in denen sich 
keine oder nur wenige jüdische Kinder befanden, wurde diese nicht er-
teilt. Außerdem galt es strikt zu vermeiden, dass solche Betreuungen von 
Schulklassen, die unter anderem die Verantwortlichkeit für die Disziplin 
und das Betragen der Kinder sowie den Verkehr mit den Eltern ein-
schlossen, länger als ein Schuljahr dauerten. Auf diese Weise wurde selbst 
fest angestellten Jüdinnen und Juden ein im Vergleich zur übrigen Leh-
rerschaft inferiorer Status zugewiesen. Das Schulunterhaltungsgesetz von 
1906, das auf eine einheitliche Normierung des gesamten preußischen 
Volksschulwesens zielte, übertrug letztlich die bisherige Berliner Rechts-
praxis auf das übrige Preußen, indem es lediglich in Ausnahmefällen die 
Möglichkeit vorsah, dass jüdische Lehrkräfte an den christlichen Schulen 
beschäftigt wurden und dann — abgesehen von dem jüdischen Religions-
unterricht — »auch mit solchem anderem Unterricht betraut [werden], 
dessen Erteilung an christliche Kinder durch jüdische Lehrer keine Be-
denken hervorruft0.36  

35 Felix Salomon, Die deutschen Parteiprogramme, Heft 2: Von der Reichsgrün-
dung bis zur Gegenwart 1871-1912, 2. Aufl., Leipzig/Berlin 1912, S. 72; vgl. auch 
Geoffrey G. Field, Religion in the German Volksschule, 1890-5928, in: Leo Baeck 
Institute Year Book (LBIYB) 25 (5980), S. 45• 

36 Ausführlich zu den Vorgängen in Berlin: Hugo Preuss, Die Maßregelung jüdi-
scher Lehrerinnen an den Berliner Gemeindeschulen. Rede des Stadtverordneten 
Dr. Preuß, gehalten in der Sitzung der Stadtverordneten am t. Dezember 1898 
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Betrachtet man die für 1911 erhobenen Zahlen zum niederen Schulwe-
sen, dann blieben die neuen Richtlinien scheinbar ohne große Auswir-
kungen auf die Beschäftigungssituation der Berliner jüdischen Gemein-
delehrkräfte. So weist die Statistik in dem bezeichneten Jahr noch 44 
Lehrerinnen und fünf Lehrer nach, bei denen es sich freilich beinahe aus-
schließlich um solche Lehrpersonen handelte, die vor dem schulpoliti-
schen Kurswechsel in ein kommunales Dienstverhältnis getreten waren. 
Hugo Preuss hat den Nachweis geführt, dass zwischen 1891 und 1894 
noch elf Junglehrerinnen an Berliner Gemeindeschulen definitive Ar-
beitskontrakte erhalten hatten, während in den Jahren 1895 bis 1898 nur 
eine einzige Hospitantin übernommen wurde.37  De facto schieden die 
Berliner allgemeinen Volksschulen als dauerhafte Arbeitsplätze für jüdi-
sche Nachwuchslehrerinnen aus, während die christlichen Elementar-
anstalten in der restlichen Monarchie ihnen ohnehin verschlossen blie-
ben.38  Lediglich in der liberalen Atmosphäre der schlesischen Metropole 
Breslau zeichnete sich ein gegenläufiger Trend ab, als 1911 gegen starke 
christliche Widerstände erstmalig die Einstellung von vier jüdischen 
Volksschullehrkräften — neben drei Männern auch eine Frau — beschlos-
sen wurde." 

(Stenographischer Bericht nebst einer orientirenden Vorbemerkung), Berlin 
1898; siehe auch Salo Adler, Das Schulunterhaltungsgesetz und die preußischen 
Bürger jüdischen Glaubens, Frankfurt a. M. 1905, S. 9-11; ders., Für und wider 
die jüdische Volksschule in Preußen, Frankfurt a. M. 1913, S. 3-5; Irmgard Maya 
Fassmann, Jüdinnen in der deutschen Frauenbewegung 1865-1919 (Haskala, 6), 
Hildesheim/Zürich/New York 1996, S. 289; Henriette Fürth, Schulverwaltung, 
Kirchentum und Volksmoral, in: Ethische Kultur 6 (1898), S. 301; dies., Die kon-
fessionelle Unabhängigkeit der Schule, in: Ethische Kultur 7 (1899), S. 341-343; 
Das Provinzialschulkollegium und die jüdischen Lehrerinnen, in: AZJ 59 (1895), 
S. 313 f.; Die Debatte über die jüdischen Lehrkräfte, in: AZJ 63 (1899), 5. 49 f.; 
Die jüdischen Lehrkräfte an den Berliner Gemeindeschulen, in: AZJ 63 (1899), 
S. 122 f.; IDR 1 (1895), S. 86 f., 135, 185, 255; IDR 2 (1896), S. 232-240; siehe au-
ßerdem Egon von Bremen, Das Schulunterhaltungsgesetz vom 28. Juli 1906 aus 
den amtlichen Materialien und aus dem bisherigen Recht, Stuttgart/Berlin 1906, 
S. 102-109; Marjorie Lamberti, Jewish Activism in Imperial Germany. The 
Struggle for Civil Equality (Yale Historical Publications, Miscellany, 119), New 
Haven/London 1978, S. 557 und passim. 

37 Preuss, Die Maßregelung (wie Anm. 36), S. 26; vgl. auch Vorstand der jüdischen 
Gemeinde zu Berlin an die städtische Schuldeputation, 2.11.1911, in: CJA, t, 75 C 
Ve Nr. 331, fol. 119; IDR 2 (1896), S. 286. 

38 	Vgl. Die Jüdin als Lehrerin in Preußen, in: IFB 13 (19I0) Nr. 17, S. 13. 
39 	Dazu ausführlich Till van Rahden, Juden und andere Breslauer. Die Beziehungen 

zwischen Juden, Protestanten und Katholiken in einer deutschen Großstadt 1860 
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Während jüdische Erzieherinnen an den christlichen Schulen vor al-
lem als Nichtchristinnen unter Diskriminierungen litten, hatten sie im 
jüdischen Erziehungswesen eher den zeitgenössischen geschlechtlichen 
Zuschreibungen und Rollenerwartungen Tribut zu zollen. Geht man der 
Frage nach, warum sich so wenige Frauen unter den im Dienst der Syna-
gogengemeinden stehenden Lehrern befanden, so ist zunächst auf den 
bemerkenswerten Umstand zu verweisen, dass die Verwendung von 
Frauen in der schulischen Erziehung innerhalb der jüdischen Öffentlich-
keit während des Kaiserreichs kaum mehr Kontroversen ausgelöst hat. 
Selbst das gesetzestreue Judentum vertrat einen pragmatischen Stand-
punkt: Es riet zwar den Eltern dazu, ihre Töchter von einer erzieheri-
schen Berufstätigkeit fern zu halten, implizit erkannte es aber die Unab-
wendbarkeit dieser Entwicklung an. Eine orthodoxe jüdische Lehrerin 
brachte 1888 die gewandelten Verhältnisse auf den Punkt, als sie in der 
Wochenschrift Der Israelit (Central-Organ fair das orthodoxe Judentum) 
konstatierte: 

Fern liegt es uns, der Emancipation der Frauen das Wort zu reden, ihr 
eigentlicher Beruf ist, war und wird sein, der der Gattin, der Mutter. 
Doch da die Bedürfnisse sich immer mehr steigern, der Verdienst 
schwerer wird, immer mehr Mädchen nicht geheirathet werden, so 
gibt es nur einen Beruf für sie, der sie entschädigt für ein liebeleeres 
Leben, der ihnen treue Anhänglichkeit, Familienschutz sichert — das 
ist der der Lehrerin.4° 

Doch trotz dieser Vereinbarkeit von Lehrerinnenberuf und Familie stan-
den andere religiöse Vorbehalte der pädagogischen Betätigung entgegen. 
Denn nach der preußischen Statistik von 1886 waren immerhin 197 von 
insgesamt 432 mit Männern besetzten Schulstellen an den öffentlichen 
jüdischen Elementaranstalten mit einem so genannten »Kirchenamt« 
verbunden.'" Hierbei handelte es sich üblicherweise um die Tätigkeiten 
als Kantor und Schächter, die selbst nach liberaler religiöser Auffassung 
ausschließlich von männlichen Juden ausgeübt werden durften. Nicht in 

bis 1925, Göttingen z000, S. 233-242; vgl. Handbuch der jüdischen Gemeinde-
verwaltung (Statistisches Jahrbuch) 20 (19II), S. 227 f. 

4o Der Lehrerinnenberuf »ein« Beruf für Israels Töchter. Entgegnung, in: Israelit 29 
(1888), Pädagogische Beilage zu Nr. 52, S. 924; vgl. dazu: Der Lehrberuf kein Be-
ruf für Israels Töchter, in: Israelit 29 (1888), Pädagogische Beilage zu Nr. 6, S. 97- 
wo; siehe auch Kaplan, Jüdisches Bürgertum (wie Anm. 	S. 225, 235. 

41 Preußische Statistik tot. Das gesammte Volksschulwesen im preußischen Staate 
im Jahre 1886, Berlin 1889, S. 26 f., 28-31. 
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der Tabelle enthalten waren überdies die mit einem Kultusdienst verbun-
denen Schulstellen an den privaten jüdischen Volksschulen sowie jene 
Gemeinden, in denen die (als Lehrer konzessionierten) Kultusbeamten 
zwar keinen Elementarunterricht erteilten, sie aber die jüdischen schul-
pflichtigen Mädchen und Jungen in den Grundlagen der jüdischen Re-
ligion sowie der hebräischen Sprache unterwiesen. Das Gros der im Um-
feld der jüdischen Gemeinschaft eingerichteten Unterrichtsstellen blieb 
den israelitischen Lehrerinnen also durch die von der Glaubenstradition 
gesetzten Barrieren sowie infolge der geringen Personaletats kleiner und 
mittlerer Gemeinden verwehrt. 

Bei der Exklusion von weiblichen Lehrkräften aus dem Gemeinde-
schuldienst spielten — abgesehen von den beschriebenen >Sachzwängen( —
auch Besorgnisse bzw. Mutmaßungen eine wichtige Rolle, dass der von 
Frauen erteilte Religionsunterricht weder hinsichtlich der Form noch des 
Inhalts den Anforderungen entspreche, sondern dass die Lehrerinnen 
»mit mehr oder weniger ausreichenden jüdischen Kenntnissen« und 
ohne innere Anteilnahme ihr Wissen weitergaben.42  Der preußische 
Staat versuchte zwar die Ausrichtung des niederen Schulwesens am Glau-
bensbekenntnis zu bewahren und wandte zu diesem Zweck erhebliche 
Finanzmittel auf, erklärte aber lediglich den christlichen Religionsunter-
richt zum obligatorischen Teil des Schulcurriculums. Die Einrichtung 
von Ausbildungsstätten für jüdische Lehrkräfte förderte er weder noch 
prüfte er deren religionspädagogische Qualifikation.43  Immerhin exis-
tierten zum Zeitpunkt der Reichsgründung fünf preußisch-jüdische 
Lehrerbildungsanstalten (Berlin, Hannover, Kassel, Düsseldorf/Köln, 
Münster), an denen jedoch Frauen keine Aufnahme fanden. Im Regelfall 
waren diese deshalb darauf verwiesen, ihre für den Schuldienst not-
wendigen Qualifikationen an privaten oder öffentlichen Lehrerinnen-
seminaren zu erwerben, die an die höheren christlichen Mädchenschulen 
angegliedert waren. Wissen über die jüdische Religion sowie hebräische 
Sprachkenntnisse konnten sie sich an diesen Instituten freilich nicht an-
eignen. Bescheinigungen über die Befähigung als Religionslehrerinnen 
mussten sie sich im Bedarfsfall bei einem Rabbiner oder Leiter einer Reli- 

42 Vgl. etwa: Die Jüdin als Lehrerin (wie Anm. 38), S. 13; Vorstand der jüdischen 
Gemeinde Essen an den Verband der Deutschen Juden, 27.11.1912, in: CJA, 1, 75 
C Ve 1 Nr. 33o, fol. 47; siehe auch das nachdrücklich positive Votum von Gott-
hard Deutsch, Die Verwendung von Frauen zum Religionsunterrichte, in: Der 
jüdische Kantor io (1888), S. 122 f. 

43 

	

	1. Freund, Staat, Kirche und Judentum in Preussen, in: Jahrbuch für jüdische Ge- 
schichte und Literatur 14 (19n), S. 130 f. 
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gionsschule verschaffen, ohne dass solche Zeugnisse als amtliche Patente 
galten.« 

In der jüdischen Öffentlichkeit kam die Ausbildungsfrage verschie-
dentlich zur Sprache, ohne dass den Lehrerinnen prinzipiell ihr Platz im 
Erziehungswesen streitig gemacht wurde. Vorschläge zur Einrichtung jü-
discher Lehrerinnenseminare allerdings blieben ohne praktische Konse-
quenzen, weil weder die Synagogengemeinden noch private Mäzene die 
notwendigen Finanzmittel bereitstellten.45  Trotzdem vollzogen sich signi-
fikante Verbesserungen: Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in 
Berlin spezielle Lehrgänge offeriert, in den sich jüdische Lehramtskan-
didatinnen zur Religionslehrerin ausbilden lassen konnten. Auf diese 
Weise vollzog sich eine Systematisierung des Wissenserwerbs, so dass die 
Absolventinnen ihr Kenntnisniveau auf dem Gebiet der jüdischen Tra-
ditionsliteratur deutlich erhöhten.46  

44 Karin Ehrich, Städtische Lehrerinnenausbildung in Preußen. Eine Studie zu Ent-
wicklung, Struktur und Funktionen am Beispiel der Lehrerinnen-Bildungs-
anstalt Hannover 1856-1926, Frankfurt a. M. u.a. 5995, S. 259-62; Kronenberg, 
Stellung und Aussichten (wie Anm. 35), S. 474; H. Hirsch, Erinnerungen an mei-
ne Jugend, in: Archiv des Leo Baeck Institute New York, ME 304; Jahrbuch für 
die amtliche Statistik des preussischen Staates 5 (5883), S. 576 f.; Preußische Sta-
tistik 120. Das gesammte Volksschulwesen im preussischen Staate im Jahre 1891. 
I. Theil. Die öffentlichen Volks- und Mittelschulen, die Privatschulen und die 
sonstigen niederen Schulen im Staate, in den Provinzen und Regierungsbezirken, 
mit Unterscheidung der Stadt- und Landschulen, Berlin 1893, S. 90 f.; Statisti-
sches Handbuch für den preussischen Staat 3 (1898), S. 470 f.; W. Lexis (Hrsg.), 
Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich. III. Band: Das Volksschulwesen und 
das Lehrerbildungswesen im Deutschen Reich, Berlin 1904, S. 33o. 
1911 existierten in Preußen zwei Stiftungen, die die Ausbildung jüdischer Lehre-
rinnen förderten: I. Die Julius Bleichröder-Stiftung für angehende Lehrerinnen 
(Berlin) sowie 2. die Jacob und Fanny Hamburger-Stiftung zur Ausbildung von 
Lehrern und Lehrerinnen (Hanau); Handbuch der jüdischen Gemeindeverwal-
tung und Wohlfahrtspflege (Statistisches Jahrbuch) 20 (1911), S. 210. 

45 Vgl. etwa: Jüdische Lehrerinnenseminare, in:  AZ).  61  (1897), S. 49 f.; Eine jüdische 
Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Berlin (Von einem jüdischen Lehrer), in: AZJ 61 
(1897), S. 76 f., 89 f.; Jüdische Lehrerinnen, in: Der jüdische Kantor 15 (1893), S. 201. 

46 Joseph Gutmann, Von Westfalen nach Berlin. Lebensweg und Werk eines jüdi-
schen Pädagogen, Haifa 1978, S. 88; Ernst L. Loewenberg, Meier Spanier. Leben 
und Wirken eines deutschen Juden, in: Bulletin des Leo Baeck Instituts 45 (5968), 
S. 27; Deutsch-Israelitischer Gemeindebund an den Vorstand der jüdischen Ge-
meinde Dresden, 16.01.1906, in: CJA, 1, 75 C Ge 1 Nr. 743, fol. 503-505; vgl. auch 
Bewerbungsschreiben von Selma Selka um die Stelle der Religionslehrerin bei der 
jüdischen Gemeinde Königsberg, 30.08.1903, in: CAHJP, D/Koi Nr. 132, ohne 
Paginierung. 
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Parallel zu den Bemühungen um eine Ausbildungsverbesserung richte-
ten sich die Bestrebungen der Berliner jüdischen Kultusgemeinde darauf, 
auch eine religionspädagogische Befragung in den Prüfungskanon jüdi-
scher Lehrerinnen zu integrieren. Zöglinge der 1859 gegründeten israeliti-
schen Lehrerbildungsanstalt in Berlin konnten bereits seit der Mitte der 
sechziger Jahre nur dann ihr Elementarlehrerexamen ablegen, wenn sie 
zuvor ihre Religionslehrerprüfung bestanden hatten. Im Februar 1897 
entschied die staatliche Unterrichtsverwaltung, dass auch die Zulassung 
jüdischer Bewerber, die kein Seminar besucht hatten, sowie die von Frau-
en zur Lehramtsprüfung von dem vorherigen Erfolg bei einer (nichtstaat-
lichen) Religionsprüfung abhängig zu machen sei.47  Doch eine Instanz, 
»an welcher die verlangte Befähigung geprüft werden kann«, existierte 
bislang nicht. Zu einer wirklichen Neuregelung kam es erst 1909, nach-
dem die jüdische Gemeinde zu Berlin den Antrag gestellt hatte, »daß den 
staatlichen Lehrerinnenprüfungen an den Seminarien bezüglich der jüdi-
schen Kandidatinnen die jüdische Religion als Prüfungsgegenstand hin-
zugefügt und zu diesem Zwecke ein jüdischer Fachmann zugezogen wer-
de«. Das Kultusministerium wollte zwar von einer Berücksichtigung der 
jüdischen Religionswissenschaften in der staatlichen Schulaufsicht nichts 
wissen, konzedierte aber, dass künftig »jüdische Kandidatinnen zur Leh-
rerinnenprüfung für die Volksschule nur zugelassen werden [sollten], 
wenn sie sich einer Prüfung in der jüdischen Religion vor einer jüdischen 
Kommission mit Erfolg unterzogen« hatten.48  

Ein solches Gremium, an dem sich unter anderem Dozenten der Lehr-
anstalt für die Wissenschaft des Judentums sowie der israelitischen Leh-
rerbildungsanstalt beteiligten, konstituierte sich nur wenig später auf 
Geheiß der Gemeindeführung. Darüber hinaus trat eine — ebenfalls von 
der Gemeinde in Auftrag gegebene — Prüfungsordnung in Kraft, in der 
die Mindestanforderungen zur Ausübung eines Religionslehramts (an 
Volksschulen) festgeschrieben wurden. An eine strenge Gleichbehand-
lung von männlichen und weiblichen Lehrkräften war jedoch trotz allem 
nicht gedacht. Vielmehr mussten Lehrerinnen deutlich geringere Kennt-
nisse der hebräischen Sprache und jüdischen Literatur unter Beweis 
stellen, wenn sie die der Lehrprobe vorausgehende theoretische Prüfung 

47 Der Gemeindebote 08.05.1908 (Beilage zur AZJ), S. r; Adler, Die Unterrichts-
verwaltung (wie Anm. 36), S. too; Statistisches Jahrbuch des Deutsch-Israeliti-
schen Gemeindebundes 13 (1898), S. 175 f. 

48 Der Gemeindebote 19.02.1909 (Beilage zur AZJ), S. 2; vgl. Handbuch der jüdi-
schen Gemeindeverwaltung (Statistisches Jahrbuch) 19 (1909), S. 212 f.; Israeliti-
scher Lehrer und Cantor. Beilage zur Jüdischen Presse 39 (1908), Nr. r, S. 1. 
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bestehen wollten. Auf diese Weise wurde allerdings auch das Vorurteil 
von den Befähigungsdefiziten der Frauen fortgeschrieben. Erst die 1912 
erlassene Prüfungsordnungj9,ir Lehrer und Lehrerinnen, welche die Lehrbe-
fiihigungfiir den jüdischen Religionsunterricht an höheren Schulen erwerben 
wollen, traf hinsichtlich des Geschlechts keinerlei Unterscheidungen 
mehr, sah also keine Erleichterungen für Frauen vor.49  

Zur Frage, unter welchen geschlechtsspezifischen Bedingungen jüdi-
sche Lehrerinnen arbeiteten, gehört auch ein Blick auf deren ökonomi-
sche Situation. So verdienten Lehrerinnen im jüdischen Schulwesen 
weiterhin deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Am Frankfur-
ter Philanthropin blieben 1903 die obersten fünf Gehaltsklassen den Leh-
rern vorbehalten, während die fest angestellten Lehrerinnen sich mit der 
VI. und VII. Gehaltsstufe zufrieden zu geben hatten, selbst wenn sie sich 
als geprüfte Oberlehrerinnen ausweisen konnten. Nur die Hilfslehrer 
und außerordentlichen Fachlehrer erhielten noch geringere Vergütun-
gen.5° Zudem verloren Lehrerinnen ihre Stellung, sobald sie heirateten, 
und zwar nicht nur, weil die gesetzlichen Regelungen diesen Ablauf vor-
sahen, sondern weil auch im jüdischen Bürgertum, dem die Pädagogin-
nen entstammten, die weibliche Berufstätigkeit als unvereinbar mit dem 
Ehestand galt. Die Statistiken zum Familienstand der jüdischen Lehr-
kräfte weisen nach, dass die Lehrerinnen jüdischer Konfession — wie ihre 
katholischen und protestantischen Berufsgenossinnen auch — entweder 
allein stehend blieben oder aus dem Berufsleben ausschieden. Die zwei 
(von 67) 1906 statistisch erfassten verheirateten jüdischen Volksschulleh-
rerinnen befanden sich 1911 nicht mehr in der Tabelle.5' Auch in den 
Quellen zu einzelnen jüdischen Schulen spiegelt sich dieser (erzwungene) 
Automatismus wider. So vermerkt der 1907 veröffentlichte Bericht der 

49 Prüfungsordnungen der jüdischen Gemeinde zu Berlin für jüdische Religionsleh-
rer und -lehrerinnen, o.J. [1909?]; Prüfungsordnung für Lehrer und Lehrerinnen, 
welche die Lehrbefähigung für den jüdischen Religionsunterricht an höheren 
Schulen erwerben wollen, 1912, in: CJA, s, 75 A Be 2 Nr. 124, fol. 39, 55-58. 

5o § 27, Gesetz und Ordnung für die Realschule der israel. Gemeinde (Philanthro-
pin). Revidierte Schulordnung vom 4. Februar 1903, Frankfurt a. M. 1910, S. 
vgl. auch Fehrs, Von der Heidereutergasse (wie Anm. so), S. 116. 

51 Preußische Statistik 206. Das gesamte niedere Schulwesen im preußischen Staate 
im Jahre 1901. II. Theil. (s. Abteilung) A. Die öffentlichen Volksschulen im Staate, 
in den Provinzen und in den Regierungsbezirken mit Unterscheidung der Schu-
len in den Städten und auf dem Lande, Berlin 1908, S. 222; Preußische Statistik 
231 (wie Anm. 33), S. 258. Ein Erlass des Kultusministeriums von 1907 sah vor, 
dass verheiratete Lehrerinnen in Ausnahmefällen in ihrer Stellung verbleiben 
durften; Gahlings/Moering, Die Volksschullehrerin (wie Anm. 2), S. 79. 
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jüdischen Gemeinde Berlin über die Mädchenschule, an der zu diesem 
Zeitpunkt 12 von 19 Stellen von Frauen besetzt wurden: »Im Herbst 1901 
trat Fräulein Ginsberg infolge ihrer Verlobung aus dem Lehrerkollegium 
aus.«52  

Jene Lehrerinnen, die unverheiratet blieben und nicht den Vorzug ge-
nossen, dauerhaft an einer öffentlichen Schule beschäftigt zu werden, sa-
hen häufig auch deshalb einer ungewissen Zukunft entgegen, weil sie im 
Falle alters- oder krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit keine Unter-
haltsansprüche geltend machen konnten. Sie waren dann zwangsläufig 
auf Wohltätigkeit angewiesen, sofern sie keine verwandtschaftliche Hilfe 
erwarten konnten oder in den Jahren ihrer Berufstätigkeit finanzielle 
Rücklagen gebildet hatten. Immerhin setzte in einigen jüdischen Schulen 
der Großstädte ein Umdenken ein, und die Gemeinden leisteten freiwil-
lige Ruhegeldzahlungen, die Lehrern und Pädagoginnen gleichberechtigt 
zugute kam.53  Adele Kronenberg monierte freilich noch 1892, dass jüdi-
sche Lehrerinnen benachteiligt seien, weil sie sich nicht an den konfessio-
nellen Selbsthilfeorganisationen beteiligen dürften. Aber auch hier voll-
zogen sich positive Veränderungen, da zumindest einige der jüdischen 
Lehrerunterstützungskassen Frauen als Mitglieder begrüßten. Zudem 
subventionierte der Deutsch-Israelitische Gemeindebund Lebensversi-
cherungen für das Gemeindelehrpersonal beiderlei Geschlechts.54  Jüdi-
sche Lehrerinnenheime, die seit der Jahrhundertwende in Berlin, Breslau 
und Frankfurt a. M. eingerichtet wurden und großzügige Spenden so-
wohl von Privatpersonen als auch von Synagogengemeinden erhielten, 

52  Bericht über die Lehranstalten der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, hrsg. vom 
Vorstande der jüdischen Gemeinde, Teil I, Berlin 5907, S. 42; vgl. auch z.B. § 66, 
Gesetz und Ordnung (wie Anm. 50), S. 22; Gisela Wilbertz, Synagogen und jüdi-
sche Volksschulen in Bochum und Wattenscheid. Ein Quellen- und Lesebuch, 
Bochum 1988, S. 21. 

53 Vgl. etwa § I, Statuten des Pensions-Fonds für die Lehrer der Unterrichtsanstal-
ten der Israelitischen Religions-Gesellschaft zu Frankfurt am Main, Frankfurt 
a. M. o.J., S. 3; Satzungen der Pensions-Zuschußkasse an der Realschule der is-
raelitischen Gemeinde (Philanthropin) zu Frankfurt am Main, Frankfurt a. M. 
1907; Realschule der israelitischen Gemeinde (Philanthropin). Statuten der 
Creizenach-Stiftung, Frankfurt a. M. 1890. 

54 Kronenberg, Stellung und Aussichten (wie Anm. 31), S. 475 E; vgl. Statut der 
Unterstützung-Kasse des Vereins israelitischer Lehrer in Schlesien und Posen, 
Breslau 1880, S. 3; § 2, Satzungen der Pensions-, Witwen- und Waisenkasse des 
»Verbandes der jüdischen Lehrervereine im deutschen Reiche«, in: Bericht über 
die Thätigkeit des Verbandes der jüdischen Lehrer-Vereine im Deutschen Reich 
1896-1898, 	5. 54. 
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kennzeichnen einen weiteren essenziellen Fortschritt, denn dort konnte 
zumindest eine begrenzte Zahl von Erzieherinnen ihren Lebensabend 
ohne finanzielle Sorgen verbringen.55  Doch trotz aller (Selbst-)Hilfemaß-
nahmen harrte das Pensionsproblem jüdischer Lehrerinnen bis 1918 und 
darüber hinaus einer umfassenden Regelung. 

Abschließende Bemerkungen 

Das Resümee zur Geschichte der Lehrtätigkeit von Jüdinnen im niede-
ren Schulwesen fällt zwiespältig aus. Auf der einen Seite markierte das 
antijüdische Vorurteil als kultureller Code eine Konstante, die das Be-
rufsleben jüdischer Lehrerinnen prägte und beeinträchtigte. Deren Inte-
gration in die allgemeinen öffentlichen Lehranstalten traf so auf massive 
Widerstände, die auch langfristig keiner duldenden Haltung wichen, 
sondern die im Gegenteil insbesondere zur Mitte der neunziger Jahre 
wieder zunahmen, wie das Beispiel der rekonfessionalisierten Berliner 
Gemeindeschulen anschaulich verdeutlicht. Zumindest aber an einer 
Anzahl von privaten Mittel- und höheren Mädchenschulen fanden jüdi-
sche Erzieherinnen weiterhin Beschäftigung — trotz der Forderung einer 
wachsenden Zahl von Eltern, dass ihre Kinder nur von christlichen Lehr-
kräften unterrichtet werden sollten.56  

Auch im jüdischen Schulwesen, wo die religiös-ethnischen Anfein-
dungen wegfielen, verdienten nur relativ wenige Frauen ihren Lebensun-
terhalt. Dennoch lassen sich ungeachtet solcher quantitativen Gesichts-
punkte bis 1914 auch deutlich positive Entwicklungstendenzen erkennen. 
Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg stellten Lehrerinnen im Umfeld 
der Kultusgemeinden eine zwar kleine Gruppe dar, die sich aber 
inzwischen strukturell fest im jüdischen Bildungswesen hatte integrieren 
können. Die meisten männlichen Berufsinhaber nahmen ihre Kollegin-
nen nicht als lästige Konkurrenz wahr, sondern stellten sich ihnen wie-
derholt solidarisch zur Seite, wenn auch diese Verbundenheit mitunter 
paternalistische Züge trug. Da Jüdinnen bald in einigen ursprünglich 
von Männern gegründeten jüdischen Lehrervereinen Aufnahme fanden, 
entwickelte sich eine separate berufliche Selbstorganisation eher zöger- 

55 1899-1929. Dreißig Jahre Verein Israelitisches Lehrerinnenheim, Berlin [1930]; 
Satzungen des Vereins Israelitisches Lehrerinnenheim zu Frankfurt a. M., Frank- 
furt a. M. 5908; vgl. auch Kaplan, Jüdisches Bürgertum (wie Anm. 1), S. 2.47. 

56 Fürth, Die konfessionelle Unabhängigkeit (wie Anm. 36), S. 342. 

131 



ANDREAS BRÄMER 

lich.57  Bis zur vollständigen Gleichstellung weiblicher jüdischer Lehrkräf-
te, sowohl gegenüber den männlichen jüdischen Lehrern als auch gegen-
über dem Lehrpersonal christlicher Konfession, war es aber in jedem Fall 
noch ein weiter Weg. 

57 Bericht über die Thätigkeit des Verbandes der jüdischen Lehrervereine im Deut-
schen Reiche für das Jahr 1899, Berlin o.J., S. 10-20; Handbuch 1911 (wie 
Anm. 39), S. 211 f.; Jahresbericht 1910 des Vereins israelitischer Lehrer der Rhein-
provinz und Westfalens und der Pensionskasse derselben, o.O.u.J. [Essen 1911], 
S. 7-9; Statuten der Vereinigung israelitischer Religionslehrer und -lehrerinnen in 
Frankfurt a. M., Frankfurt a. M. 1904; Martha Goetzel, Die jüdische Lehrerin, 
ein Stiefkind der Versorgung, eine Anklägerin der herrschenden Verhältnisse, in: 
AZJ 75 (1911), S. 414; Verein jüdischer Lehrer und Lehrerinnen in Königsberg 
i. Pr., in: Blätter für Erziehung und Unterricht (Beilage zum Israelitischen Fami-
lienblatt) (BEU) 6:io (1902), S. 5; M. Friegel, Geschichte der »Wissenschaft-
lichen Vereinigung jüdischer Lehrer und Lehrerinnen zu Berlin«, in: BEU 23:1 

S. 9; Israel Nussbaum, »Gut Schabbes!« Jüdisches Leben auf dem Lande. 
Aufzeichnungen eines Lehrers (1869-1942) (hrsg. und mit einem Nachwort ver-
sehen von Michael Philipp), Berlin 2002, S. 119; vgl. auch Kaplan, Jüdisches Bür-
gertum (wie Anm. 1), S. 247- 
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Angaben nach: Jahrbuch für die amtliche Statistik des preussischen Staates 4:2 
(1876); Die öffentlichen Volksschulen im preußischen Staate (XIII. Ergänzungs-
heft zur Zeitschrift des Königl. preuß. statistischen Bureau's), Berlin 1883; Preu-
ßische Statistik tot. Das gesammte Volksschulwesen im preußischen Staate im 
Jahre 1886, Berlin 1889; Preußische Statistik 12.0 ... 1891 ..., Berlin 1893; Preußi-
sche Statistik 151 ... 1896 ..., Berlin 1898; Preußische Statistik 176. Das gesamte 
niedere Schulwesen ... 1901 ..., Berlin 1903; Preußische Statistik zo6 	1906 ..., 
Berlin 1908; Preußische Statistik 231. Das niedere Schulwesen ... 1911 ..., Berlin 
1913; Preußische Statistik 272. Das Schulwesen ... 1921 ..., Berlin 1924; vgl. auch 
Jakob Thon/Arthur Ruppin, Der Anteil der Juden am Unterrichtswesen in Preu-
ßen, Berlin 5905, S. 48. 
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Die »Mädelfrage« 

Zu den Geschlechterbeziehungen 
in der deutsch-jüdischen Jugendbewegung 

Die deutsche Jugendbewegung gilt gemeinhin als klassisch männerbün-
disches Phänomen des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts, obgleich dort 
Frauen bzw. Mädchen fast von Anfang an präsent waren.' Man könnte 
sogar argumentieren, dass das eigentlich Revolutionäre an der Jugend-
bewegung gerade die Partizipation der Mädchen gewesen sei: Nichtvoll-
jährige »Töchter des Bürgertums«2  begannen, gruppenweise und mehr 
oder weniger unbeaufsichtigt die Wälder zu durchstreifen und auf Heu-
böden oder in Zelten zu schlafen; hier und da forderten sie sogar ihren 
spezifisch weiblichen Ort in der so männerdominierten jugendbewegten 
Öffentlichkeit explizit ein. Und so findet man unter der mittlerweile 
mehrere tausend Titel umfassenden Literatur zur Jugendbewegung auch 
einige Monographien, die sich mit der Rolle und dem Selbstverständnis 
der Mädchen und Frauen dort auseinander setzen. Dabei geht es den von 
den feministischen Debatten der letzten zwanzig Jahre geprägten Auto-
rinnen meist um die Diskussion von Gleichheit und Differenz bzw. um  
die Frage nach der emanzipatorischen Schubkraft der Jugendbewegung 
für die von ihr geprägten Frauengenerationen.3  Als Quellen dienen ihnen 

In der Analyse hier immer noch unübertroffen: die nun in einem Sammelband 
vorliegenden Aufsätze von Jürgen Reulecke, »Ich möchte einer werden so wie 
die ...«. Männerbünde im zo. Jahrhundert, Frankfurt a. M. zool. 
In Anlehnung an den Titel der Monographie von Reinhard Preuß, Verlorene Söh-
ne des Bürgertums. Linke Strömungen in der deutschen Jugendbewegung 1913-
1919, Köln 1991. 

3 Marion de Ras, Körper, Eros und weibliche Kultur. Mädchen im Wandervogel 
und in der Bündischen Jugend 1900-1933, Pfaffenweiler 1988; Irmgard Klönne, 
»Ich spring' in diesem Ringe«. Mädchen und Frauen in der deutschen Jugendbe-
wegung, Pfaffenweiler 1990; Rosemarie Schade, Ein weibliches Utopia. Organisa-
tionen und Ideologien der Mädchen und Frauen in der bürgerlichen Jugendbewe-
gung 1905-1933, Witzenhausen 1996; Sabine Andresen, Mädchen und Frauen in 
der bürgerlichen Jugendbewegung. Soziale Konstruktion von Mädchenjugend, 
Berlin 1997. 
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vorwiegend die Veröffentlichungen aus den weiblichen Gruppen und 
Bünden, ergänzt durch manche aus lebensgeschichtlichen Interviews ge-
wonnene Information und Einschätzung. Damit steht die Erforschung 
des weiblichen Anteils vor demselben Dilemma wie alle wissenschaft-
lichen Annäherungen an die Jugendbewegung überhaupt: Denn es gibt 
wohl kaum eine Abhandlung zum Thema, in der nicht eingangs betont 
wird, dass sich dieses Phänomen organisations-, ereignis- oder ideen-
geschichtlich im Grunde nicht adäquat erfassen ließe, da sich gerade sein 
Kern, das »innere Erlebnis« der Bünde, einer nachträglichen, rational-
historiographischen Analyse eo ipso versperre.4  Was auf diese Weise in 
den Blick gerät, ist letztlich der schriftliche Verständigungsprozess einiger 
mehr oder weniger schreibgewandter Protagonisten, und es erscheint fast 
überflüssig zu erwähnen, dass diese in allen Bünden überwiegend männ-
lich waren. Über das interne Gruppenleben, die Beziehungen zueinander 
und die Diskussionen miteinander, lässt sich dagegen so gut wie gar 
nichts in Erfahrung bringen, zumal die Zeit für oral history-Interviews 
bald abgelaufen sein wird.5  

All dies gilt ohne Einschränkung auch für die jüdische Jugendbewe-
gung in Deutschland, die ohnehin von der Historiographie bis heute 
recht stiefmütterlich behandelt worden ist. Dies steht, wie Shulamit 
Volkov schon vor einiger Zeit angemerkt hat, im eklatanten Widerspruch 
zur großen Bedeutung der Jugendbewegung und Jugendkultur für das 
»deutsch-jüdische Milieu« gerade der zwanziger Jahre — und, so wäre hin-
zuzufügen, für so viele individuelle Biographien, die von dieser Lebens-
phase nachhaltig geprägt wurden.6  Sowohl die frühen Aufsätze zur Ge- 

4 Vgl. als ein Beispiel für viele Walter Laqueur, Die deutsche Jugendbewegung, 
Köln 1978, Si 249-253. 

5 Die wenigen Oral-History-Projekte zur jüdischen Jugendbewegung haben nicht 
explizit nach den Geschlechterbeziehungen gefragt, so dass die indirekte Analyse 
sehr bruchstückhaft bleiben muss, vgl. z.B. Jutta Hetkamp, Die jüdische Jugend-
bewegung in Deutschland von 1913 bis 1933, Bd. z: Ausgewählte Interviews von 
Ehemaligen der jüdischen Jugendbewegung in Deutschland von 1913-1933, Müns-
ter 1994; oder die Interviews mit ehemaligen »Kameraden« in Walter B. Goden-
schweger/Fritz Vilmar, Die rettende Kraft der Utopie. Deutsche Juden gründen 
den Kibbuz Hasorea, Frankfurt a. M. 1990. 

6 Shulamit Volkov, Die Juden in Deutschland 1780-1918, München 1994, S. 130; 
vgl. auch die kursorischen Bemerkungen von Moshe Zimmermann, Die deut-
schen Juden 1914-1945, München 1997, S. 19 f.; und die knappe Seite, die dem 
Phänomen im letzten Band der Deutsch-Jüdischen Geschichte in der Neuzeit 
(Bd. 4: Aufbruch und Zerstörung, 1918-1945, München 1997, S. 134) gewidmet 
ist. 
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schichte einzelner Bünde als auch die jüngeren Monographien zu den 
zionistischen und nichtzionistischen Gruppierungen innerhalb der jüdi-
schen Jugendbewegung kommen mehr oder weniger ohne Mädchen 
aus.7  Zumindest dies soll im folgenden Beitrag anders werden, auch 
wenn die eben skizzierten Probleme der Jugendbewegungshistoriogra-
phie grundsätzlich dieselben bleiben: Im Zentrum stehen wiederum vor-
wiegend veröffentlichte Debattenbeiträge zur so genannten »Mädelfrage« 
in der deutsch-jüdischen Jugendbewegung. Allerdings erlauben einige 
bisher kaum genutzte Briefbestände und das Fahrtenbuch einer Berliner 
Mädchengruppe einen Blick hinter die publizierte Kulisse und ermög-
lichen so eine Annäherung an die Selbstverständigungsprozesse der Mäd-
chen untereinander, und zwar im Hinblick sowohl auf ihre weibliche als 
auch auf ihre jugendbewegte Rollenerwartung und Identitätsfindung. 

Dass sich die Analyse der »Mädelfrage« dabei auf die deutsch-jüdische 
Jugendbewegung Kameraden beschränkt, hat einen einfachen Grund: 
Nur hier wurde sie so ausgiebig diskutiert. Bei den orthodoxen Bünden 

7 Vgl. Eliyahu Maoz, The Werkleute, in: Leo Baeck Institute Year Book IV (1959), 
S. 165-182; Chanoch Rinott, Major Trends in the Jewish Youth Movements in 
Germany, in: Leo Baeck Institute Year Book 19 (1974), S. 77-95;  Werner Rosen-
stock, The Jewish Youth Movement, ebd., S. 97-102; George Günther Eckstein, 
The Freie Deutsch-Jüdische Jugend (FDJJ) 1932-1933, in: Leo Baeck Institute Year 
Book 26 (1981), S. 231-239; folgende Aufsätze von Chaim Schatzker, die auf seiner 
hebräischen Dissertation von 1969 basieren: Die jüdische Jugendbewegung in 
Deutschland (1919-1933), in: Werner Kindt (Hrsg.), Die deutsche Jugendbewe-
gung, Bd. 3  (1920-1933): Die bündische Zeit, Düsseldorf/Köln 1974, S. 769-794; 
ders., Martin Buber's Influence an the Jewish Youth Movement in Germany, in: 
Leo Baeck Institute Year Book 23 (1978), S. 151-163; die Lokalstudie von Suska 
Döpp, Jüdische Jugendbewegung in Köln 1906-1938, Münster 1997; zum Blau-
Weiss vgl. Jörg Hackeschmidt, Von Kurt Blumenfeld zu Norbert Elias. Die Erfin-
dung einer jüdischen Nation, Hamburg 1997; zu den Kameraden: Bernhard Trefz, 
Jugendbewegung und Juden in Deutschland. Eine historische Untersuchung mit 
besonderer Berücksichtigung des »Deutsch-jüdischen Wanderbundes >Kamera-
dem«, Frankfurt a. M. 1999. Immer noch beeindruckend ist die Synthese von 
Hermann Meier-Cronemeyer, Jüdische Jugendbewegung, Teil ih, in: Germania 
Judaica 8, N.F. 27/28 (1969), der die »Mädelfrage« immerhin am Rande erwähnt. 
Lediglich zwei Historikerinnen (darunter die Autorin), die sich schon vorher mit 
geschlechtergeschichtlichen Fragen auseinander gesetzt hatten, haben diesen As-
pekt in einen Überblick bzw. eine Einzeluntersuchung zu den jüdischen Bünden 
miteinbezogen, vgl. Irmgard Klönne, Deutsch, Jüdisch, Bündisch. Erinnerung an 
die aus Deutschland vertriebene jüdische Jugendbewegung (= puls, Dokumentati- 
onsschrift der Jugendbewegung, H. 	Witzenhausen 1993; Stefanie Schüler- 
Springorum, Jugendbewegung und Politik. Die jüdische Jugendgruppe »Schwar-
zer Haufen«, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 28, 1999, S. 159-200. 
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war die Rolle der Frau — und damit auch der Mädchen in den derart 
ausgerichteten Jugendgruppen — aus religiösen Gründen festgeschrieben 
und erschien somit nicht weiter diskussionswürdig. Die jugendlichen 
Zionisten im Blau-Weiss dagegen machten sich anfangs durchaus Gedan-
ken über den weiblichen Beitrag zum nationaljüdischen Projekt, 
allerdings fielen ihre Vorstellungen nicht besonders originell aus: Die 
Mädchen sollten, so hatte z.B. Walter Preuss, einer der Gründer des 
Blau-Weiss, noch in der Vorkriegszeit gefordert, ihre »Mutteraufgabe als 
jüdische Aufgabe erfassen lernen« und »ihre soziale Aufgabe in der natio-
naljüdischen Gemeinschaft erkennen«, wobei die bevorzugten Objekte 
dieser »nationaljüdischen Aufgabe«, wie Irmgard Klönne ironisch an-
merkt, vor allem die eigenen Ehemänner sein sollten, die, von weiblicher 
Hand gelenkt, nicht vom zionistischen Weg abkommen durften.8  Nach 
dem Krieg wurden die Mädchen und jungen Frauen, die in der Abwesen-
heit ihrer »Bundesbrüder« den Blau-Weiss allerorten am Leben erhalten 
hatten, von den Rückkehrern als satt und selbstgenügsam, antriebs- und 
ideenlos kritisiert und, um einer weiteren »Verweiblichung« des Bundes 
zuvorzukommen, aus der Führerschaft ausgeschlossen — wie übrigens zur 
gleichen Zeit die Mädchen aus fast allen nichtjüdischen Wandervogel-
gruppen. Fortan existierte der Blau-Weiss als zweizügiger Jungen- und 
Mädchenbund, und diese Geschlechtertrennung wurde auch von seinen 
Nachfolgeorganisationen aufrechterhalten.9  

Die deutsch-jüdischen Kameraden dagegen waren zeit ihrer Existenz 
ein ideologisch offenes Projekt, was sich schon daran zeigt, dass ein 
Gründungsdatum nicht eindeutig bestimmbar ist: Zwischen 1916 und 
1921 schlossen sich verschiedene jüdische Wander-, Jugend- und Sport-
bünde nach und nach zusammen, motiviert einzig und allein von dem 
Wunsch, einen eigenen Weg außerhalb des »Spannungsverhältnisses zwi-
schen Antisemitismus und Nationaljudentum« zu finden!' Die sich in 

8 Vgl. Klönne, Deutsch, Jüdisch, Bündisch (wie Anm. 7), S. 53, dort auch Zitat 

von Walter Preuss. 
9 Vgl. ebd., S. 53 f.; auch Meier-Cronemeyer, Jüdische Jugendbewegung (wie 

Anm. 7), S. 63. Zur weiblichen Rollenzuschreibung im deutschen Zionismus 

auch Claudia Prestel, »Zionist Rhetoric and Women's Equality (5897-5933): Myth 

and Reality,» in: San Jose Studies, 20 (5994), S. 4-28; und Alison Rose, Die »Neue 

jüdische Familie«. Frauen, Geschlecht und Nation im österreichischen Zionis-

mus, in: Kirsten Heinsohn/Stefanie Schüler-Springorum (Hrsg.), Jüdische Ge-

schichte als Geschlechtergeschichte. Themen, Thesen, Diskussionen, Göttingen 

zoos (im Druck). 
io Vgl. zur komplizierten Gründungsphase ausführlich Trefz, Jugendbewegung (wie 

Anm 7.), S. 93-105. 

139 



STEFANIE SCHÜLER-SPRINGORUM 

den zwanziger Jahren unter dem Dach der Kameraden tummelnden un-
terschiedlichen, ja z.T. widersprüchlichen Interessen kämpften zwar nach 
außen immer um die »Einheit des Bundes«, im Grunde aber vor allem 
um die Durchsetzung ihrer jeweiligen Vorstellungen von Jugendbewe-
gung. Dies hatte zur Folge, dass sich — neben den endlosen Diskussionen 
um »Deutschtum« und »Judentum« — hier, in deutsch-jüdischer Perspek-
tive, das ganze Spektrum all jener Fragen widerspiegelte, die die Jugend 
während der Weimarer Republik allgemein beschäftigten: Politik und 
Psychologie, Sexualität und Schulreform, Kunst und Kleidung. Nicht zu 
Unrecht hat schon Hermann Meier-Cronemeyer darauf hingewiesen, 
dass »in keinem anderen Bund, auch dem Blau-Weiss nicht, [...] das in-
tellektuelle Interesse so weit gespannt gewesen zu sein [scheint] wie bei 
den Kameraden«." 

Angesichts dieser Bandbreite konnte, wen wundert es, die allseits, in 
den jüdischen Gemeinden wie in der deutschen Gesellschaft, heiß disku-
tierte »Frauenfrage« — in Form der »Mädelfrage« — nicht fehlen, zumal 
weibliche Mitglieder aus der Nachkriegsgründung Kameraden nicht nur 
nicht ausgeschlossen wurden, sondern ungefähr ein Drittel aller Mitglie-
der stellten. Gewandert und diskutiert wurde meist in gemischten Grup-
pen — 1920 gab es 3o Ortsgruppen mit 3.000 Mitgliedern —, allerdings 
gab es in Hinblick auf die Koedukation durchaus regionale und ideolo-
gische Unterschiede. So war z.B. eine Fraktion der Kameraden, der eher 
deutsch-national ausgerichtete Ring um Ernst Wolff, ein klassisch ju-
gendbewegter Männerbund mit Zentren vor allem im Rhein-Main-
Gebiet und in Breslau, während der »linksradikale«, vor allem in 
Ostpreußen und Berlin starke Schwarze Haufen stolz auf das auch von 
Außenstehenden oft hervorgehobene »gute Verhältnis zwischen Jungen 
und Mädchen« in seinen gemischten Gruppen war.12  Dementsprechend 
unterschiedlich wurde auch die »Mädelfrage«, zunächst nur unter den 
Jungen, diskutiert: Für Walter Lephene aus Königsberg z.B. wurde 1921 
der Ostpreußische Freideutschentag in Balga erst vollkommen, als die 
Mädchen dazukamen, denn »ihr Gefühlsreichtum macht sie zum eigent- 

II 	Jüdische Jugendbewegung (wie Anm. 7), S. 78. Selbst der 
zionistische Rivale konzedierte, die Auseinandersetzungen innerhalb der Ka-
meraden seien »sachlich und nicht ohne Niveau«, vgl. Rundschreiben des Jung-
Jüdischen Wanderbundes vom 30.11.1926, in: »Neue Synagoge Berlin — Centrum 
Judaicum«-Archiv (= CJA) I, 75 C Wa I, Nr. 7, BI. 193. 

12 Günther Kuznitzki, Stimmen über Ostpreußen, in: Kameraden-Gau Nordost 1 
(1923), Nr. 1; vgl. zum Schwarzen Haufen Schüler-Springorum, Jugendbewegung 
(wie Anm. 7), S. 177-179; zum Ring: Trefz, Jugendbewegung (wie Anm. 7), 
S. 115 f.; allg. Meier-Cronemeyer, Jüdische Jugendbewegung (wie Anm. 7), S. 52. 
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Berliner Mädchengruppe des »Schwarzen Haufens« 

lich gemeinschaftsbildenden Element«. »Echte Gemeinschaft«, so fügte 
er hinzu, könne eben nur durch das Zusammenwirken beider Geschlech-
ter entstehen: 

Geistig unschöpferisch, ist die Frau doch von Natur aus nicht unfähig 
zum geistigen Nacherleben. Hier gilt es, den schädlichen Einfluss jahr-
tausendelanger Knechtschaft des weiblichen Geistes zu beseitigen, hier 
liegt des Jungen Aufgabe dem Mädchen gegenüber. Das Mädchen aber 
muss den Jungen in das Reich des Gefühls führen, das sie beherrscht, 
muss sein Gefühlsleben [...] wecken und vertiefen» 

Während man also auch in koedukativen Kameradengruppen von der 
Existenz sich ergänzender, polarer »Geschlechtscharaktere«i4  ausging, 
diese aber positiv zu interpretieren versuchte, empfanden manche Jungen 
die vorgeblich mangelnden intellektuellen Fähigkeiten der Mädchen 

13 Walter Lephene, Gedanken im Anschluss an Ostpreußens Freideutschentag, in: 
Kameraden-Bundeszeitung 2 (1921), H. 11/12, 7 f. 

14 Zum bürgerlichen Konstrukt der polaren »Geschlechtscharaktere« immer noch: 
Karin Hausen, Die Polarisierung der »Geschlechtscharaktere«. Eine Spiegelung 
der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in: Werner Conze (Hrsg.), 
Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart 1976, S. 367-393. 
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beim gemeinschaftlichen Wandern und Diskutieren als hinderlich: »Die 
Mädels tun alles ungefähr, eignen sich nur ungefähres Wissen an, denken 
sich nur ungefähr in eine Sache hinein, es fehlt ihnen an Tiefe.«'5  Wieder 
andere, wie der Gauleiter für Mitteldeutschland, Max Fränkel, ließen die 
Mädchen ihre Verachtung so deutlich spüren, dass diese sich sogar 
darüber in einem Brief an den neuen Bundesleiter, Jakob (Jak) Kohn-
stamm, beklagten: »Er hat gesagt >liebe Mädels und liebe Jungs<, obgleich 
er uns Mädels hinwünscht, wo der Pfeffer wächst.«16  Kohnstamm war im 
Frühjahr 1924 nach einer der vielen »Krisen des Bundes« zum Bundes-
leiter der Kameraden gewählt worden und nahm die Sorgen der Mäd-
chen, die sich von solchen »Bundesbrüdern« hinausgedrängt fühlten, 
sehr ernst. So betonte er in seinem ersten programmatischen Artikel als 
Bundesleiter, die Mitarbeit beider Geschlechter werde zur Schaffung der 
ersehnten »Einheit des Bundes« benötigt.'? Zwar sah auch der von Kohn-
stamm vorgelegte »Verfassungsentwurf des Deutsch-Jüdischen Wander-
bundes Kameraden« vor, dass »die Stellung des Bundesleiters nur von 
einem Jungen bekleidet werden« könne, grundsätzlich aber würden »Jun-
gen und Mädel im Bunde die gleichen Rechte« genießen. Gleichzeitig 
regte er an, die Mädchen sollten sich »zur Wahrung ihrer besonderen In-
teressen in einer Gruppe« zusammenschließen, was den Auftakt zu einer 
ersten schriftlichen Selbstverständigung der Mädchen untereinander 
gab.'s 

Die Notwendigkeit eines besseren Kennenlernens hatte schon die 
»Mädelversammlung« auf dem Bundestag in Sudershausen im Jahr zuvor 
gezeigt, als manche Teilnehmerinnen bemerkten, »dass wir uns alle doch 
noch recht fremd vorkamen und nicht wie Kameradinnen«.'9  Nun über-
nahm Lisa Freund aus Hannover die Kohnstamm'sche Initiative und 
schrieb »die Mädels im Bund« an, um einen Gedankenaustausch über die 
eigene, weibliche Rolle im Bund in Gang zu setzen. Dabei bat sie um 

15 So kolportiert von Margret Thilo, Die Mädels im Bund, in: Kameraden-Mit-
teilungsblatt, Nr. 34 (1928), S. 12-14, Zitat S. 14- 

16 Else Frank, Halle, an Jak Kohnstamm, 23.9.24, in: CJA I, 75 C WA 1, Nr. 4, 
Bl. 38 f. 

17 Vgl. Jak Kohnstamm, Von Jugend und Staat, in: Kameraden-Bundesblatt 
(1924), S. 1 f.; allg. Trefz, Jugendbewegung (wie Anm. 7), S. 105-109; zu Kohn-
stamms positiver Rolle innerhalb der Kameraden auch die Erinnerung von Rose 
Harburger, in: Hetkamp, Interviews (wie Anm. 5), S. 33. 

18 Entwurf einer Verfassung für den Deutsch-Jüdischen Wanderbund Kameraden, 
undat. (1924) in: CJA I, 75 C Wa I, Nr. 4, Bl. 82. 

19 Eva Dworetzki, Unsere Eindrücke vom Bundestag, in: Kameraden-Gau Nordost 
(1923), Nr. I. 
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»rücksichtslose Ehrlichkeit« und fügte hinzu, dass man sich vor den Jun-
gen nicht »zu genieren« bräuchte, denn diese sollten von dem internen 
Mädchen-Briefwechsel nichts erfahren.' Man schuf sich also zunächst 
einen eigenen, geschützten Raum, um dort dann sofort sehr kritisch 
miteinander ins Gericht zu gehen: An ihrer untergeordneten Rolle im 
Bund seien in erster Linie die Mädchen mit ihrer Passivität selbst schuld, 
gab Lisa Freund den Ton vor, da sie an dem »Kampf um die Idee des 
Bundes [...] kaum innerlich« teilnehmen würden. Folglich sei auch eine 
Besserung dieser Situation die »Sache der Mädels«. Da diese jedoch nur 
selten eigene Ideen entwickeln würden — wie man ja in der Kunst, Wirt-
schaft und Politik leicht erkennen könne —, bräuchte man zunächst eine 
engere Zusammenarbeit mit den Jungen in Form von gemeinsamen 
Heimabenden, die bisher an vielen Orten so nicht gegeben seien: 

Dort ist es möglich, dass die Jungen den Mädels, die sich nun mal 
leicht von ihnen beeinflussen lassen, mitteilen [...] von ihrer Liebe 
zum Bund und von ihrer Bundesidee. Wenn die Mädels dann auch 
vom Bund erfüllt sind, dann haben sie ihre ganze Lebenseinstellung 
mit den Jungens gemeinsam. 

Nur auf dieser Basis würde schließlich wirkliche Kameradschaft' und 
damit wirkliche Gemeinschaft von Mädchen und Jungen im Bund ent-
stehen können, meinte Freund. Dass der Weg der Koedukation prinzipi-
ell richtig sei, wurde von der nächsten Schreiberin, Lilli Lassar-Cohn, 
bestätigt, die jedoch zugleich bemerkte, dass man in ihrer Heimatstadt 
Königsberg da schon viel weiter sei: Dort würden die Heimabende seit 
jeher gemeinsam mit den Jungen stattfinden — zur Diskussion der »Mä-
delbriefe« habe man erstmals einen eigenen Abend einberufen —, und es 
herrsche »vollständig freie Aussprache zwischen Jungen und Mädels«, 
und zwar über alles: »Nikotin u. Alkohol, Vegetarismus, Kleidung, Tanz, 
Siedlung, franz. Revolution, Entstehung des Proletariats usw.« Allerdings 
betonte Lassar-Cohn, ganz auf der Linie ihres Gruppenleiters Lephene, 

20 Diese und alle weiteren Zitate in: Den Mädels im Bund. Zusammenstellung von 
Briefen zur Mädelfrage, undat. (1924), in: CJA I, 75 C Wa I, Nr. 2, S. 128-130. 

21 Zum Konzept der Kameradschaft in der Jugendbewegung vgl. Klönne, Mädchen 
und Frauen (wie Anm. 3), S. 258-264; allg. für seine Relevanz im Geschlechter-
diskurs der Weimarer Republik Birthe Kundrus, Geschlechterkriege. Der Erste 
Weltkrieg und die Deutung der Geschlechterverhältnisse in der Weimarer Repu-
blik, in: Karen Hagemann/Stefanie Schüler-Springorum (Hrsg.), Heimat-Front. 
Militär und Geschlechterverhältnisse im Zeitalter der Weltkriege, Frankfurt 
a. M./New York 2002, S. 171-187. 
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dass das Voneinanderlernen nicht einseitig sei und der Bund in klarer ge-
schlechtsspezifischer Arbeitsteilung auch die Mädchen bräuchte, und 
zwar für den emotionalen Zusammenhalt der einzelnen Gruppen: 

Der Junge vertritt nach außen hin den Bund, während das Mädchen 
die Innenarbeit zu leisten hat. Sie hat jeden einzelnen in O-G [Orts-
gruppe] und Gau durch ihr Wesen zum Menschen zu erziehen und so 
wird ihre Arbeit zur Bundesarbeit. 

Zwei andere Schreiberinnen, Eva Segall aus Allenstein und Irma Gins-
berg aus Minden, verstanden dagegen das ganze Problem überhaupt 
nicht: Selbstverständlich, meinte Segall, seien die »Mädels ein wesent-
licher Bestandteil des Bundes«, und als solche würden sie sich doch 
selbstverständlich auch für dessen Inhalte interessieren. Wer das nicht 
tue, den könne man nicht zwingen, ebenso wenig wie man »Kamerad-
schaft« zwischen Jungen und Mädchen herbeireden könne. Diese sei in 
den Gruppen einfach da, und zwar auf der gemeinsamen Basis des Juden-
tums: 

[...] auf den Heimabenden kann man doch schließlich nicht immer 
über >das jüd. Körpergefühl<, der >Wille zum Judentum< etc. sprechen. 
Es ist eben etwas Gemeinsames da, und nach meiner Ansicht bedingt 
durch das Judentum, eben durch das Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Wenn bei Euch das Gemeinsame zu fehlen scheint, das doch die 
Grundlage sein sollte, dann fürchte ich, werdet Ihr es auch nicht durch 
Willen herbeizwingen können. 

Und Irma Ginsberg, für die ebenfalls das »Gemeinschaftsgefühl« aller 
Kameraden im Vordergrund stand, fügte lakonisch hinzu, dass es in ihrer 
Heimatstadt die Jungen seien, die sich nicht für die »Idee des Bundes« in-
teressierten, weshalb die Mindener Gruppe nur aus Mädchen bestünde. 

Alle Schreiberinnen gingen also von sich ergänzenden »Geschlechts-
charakteren« aus — passiv und emotional die Mädchen, aktiv und intel-
lektuell die Jungen —, doch empfanden es nur einige als problematisch, 
was daraus für die eigene Rolle innerhalb der Kameraden folgte. Auf 
jeden Fall erschienen die koedukativen Gruppen als die einzig richtige 
Lösung, um Mädchen wirklich in den Bund zu integrieren, unabhängig 
davon, wie weit man auf diesem Weg nach eigenem Ermessen schon fort-
geschritten war. Dies wurde allerdings von anderer, männerbündischer 
oder »mädelfeindlicher«22  Seite im Gesamtbund ganz anders gesehen: 

22 Thea Meyerowitz/Eva Eichelbaum, An die Mädels im Bund, in: Kameraden-
Mitteilungsblatt, Nr. 19 (1926), to E, Zitat, S. to. 
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Ein Jahr später, auf dem Bundestag am Steinhuder Meer im Sommer 1925, 
stellte die Berliner Ortsgruppe den Antrag auf »Trennung der Kameraden 
in einen Mädel- und einen Jungenbund«. Zwar wurde dieser Vorschlag 
vom Bundesleiter Kohnstamm rundweg abgelehnt, viele Mädchen je-
doch empfanden ihn als Schlag ins Gesicht, als deutliche Ablehnung 
ihrer jahrelangen Bemühungen um Anerkennung und Integration als 
gleichberechtigte Kameraden. Auf Initiative der Mädchen und jungen 
Frauen aus dem Rhein-Ruhrgau, die schon länger den Kontakt unterein-
ander intensiviert hatten, wurde eine »Führerinnenrunde« und eine all-
gemeine »Mädelsaussprache« einberufen, um zu beraten, wie man die-
sem Affront begegnen sollte. Der Vorschlag, einen eigenen »Kreis« als 
»Zusammenhang aller Mädels im Bunde« ins Leben zu rufen, wurde je-
doch schließlich u.a. mit der ungewöhnlich hellsichtigen Begründung 
abgelehnt, dass man damit den sie ausgrenzenden Jungen ja geradezu in die 
Hände spielen würde. Einigen konnte man sich lediglich auf die Grün-
dung einer »Zentralstelle« zur informellen Vernetzung und auf die Heraus-
gabe von »Ausspracheheften«, in denen weiter diskutiert werden sollte.23  

Beide Projekte stießen, so scheint es, unter den »Mädels im Bund« nur 
auf verhaltenes Echo, denn schon ein Jahr später lösten die federführen-
den Berliner Mädchen die »Zentralstelle« mangels Interesse wieder auf 
und das »viel versprochene und viel besprochene Mädelsheft« war auch 
drei Jahre später noch nicht zustande gekommen.24  Ein Jahr nach dem 
konfliktreichen Bundestag am Steinhuder Meer übernahmen zwei Kö-
nigsbergerinnen, Thea Meyerowitz und die mittlerweile in Hannover 
studierende Eva Eichelbaum, nochmals die Initiative: Da sie selbst in ih-
ren Gruppen eine »Gemeinschaft kennen«, in der »Jungen und Mädels in 
völlig kameradschaftlichen Beziehungen leben, einander helfen und er-
gänzen«, sahen sie sich moralisch verpflichtet, denjenigen zu helfen, de-
nen es »nicht so gut geht«. In manchen Gruppen herrschten »unhaltbare 
Zustände«, und dies sei z.T. eindeutig die »Schuld der Jungen, die sich 
von ihrer mädelfeindlichen Erziehung nicht freimachen können«. Diese 
Mädchen bräuchten »einen Rat für ihre Arbeit«, und Segall und Meyero-
witz benannten dabei ein klares Ziel ihrer angestrebten »Mädelarbeit«: 
»Sie müssen sicherer werden und das Gefühl, den Jungen unterlegen zu 
sein, verlieren.«25  Allerdings habe es sich in der Vergangenheit zur Genü-
ge erwiesen, dass es keinen Sinn mache, alle Mädchen qua Geschlecht zu 
einer engeren Kooperation zu zwingen. Stattdessen sollten sich fortan 

23 Vgl. Klönne, Deutsch, Jüdisch, Bündisch (wie Anm. 7), S. 32 f. 

24 Thilo, Mädels (wie Anm. i5), S. 
25 Meyerowitz/Eichelbaum, Mädels (wie Anm. 22), S. 10 f. 
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nur jene miteinander vernetzen, bei denen auch eine wirkliche »persön-
liche Bereitschaft« zur Mitarbeit bestünde. Und dass »in vielen Kreisen 
des Bundes das Bedürfnis und der Wille zur Zusammenarbeit« vorhan-
den sei, daran hatten die beiden jungen Frauen keinen Zweifel. 
Schließlich ging es ihnen ja gerade nicht um weiblichen Separatismus, 
sondern vielmehr darum, die Mädchen untereinander zu bestärken und 
in die Lage zu versetzen, dass sie in ihren Gruppen selbstbewusst An-
spruch auf Integration und Gleichberechtigung erheben konnten. 

In der konkreten Arbeit vor Ort scheinen sich dagegen immer häufiger 
gerade ältere Gruppenleiterinnen von sich aus für die Gründung reiner 
Mädchengruppen entschieden zu haben, da ihnen entweder die männli-
chen Mitkameraden vor Ort nicht zusagten oder aber bestimmte Themen 
sich ihrer Meinung nach besser in getrennten und geschützten Räumen 
bearbeiten ließen. So leitete z.B. Lilli Salm eine Kölner Mädchengruppe 
an und führte sie durch Besuche im Waisenhaus und im Frauengefängnis 
langsam, aber sicher hin zur Frage, die ihr persönlich am Herzen lag: 
»Warum die Einen es besser hätten, als die Anderen — und somit auf den 
Sozialismus«.26  In Leipzig hatte Irma Ginsberg Ende 1925 damit begon-
nen, eine Gruppe aus »schwierigen« Mädchen aufzubauen, die sich schon 
auf dem »gewöhnlichen Weg in die Gesellschaft« befanden (»d. h. sie 
tanzten schon«).27  Aus Sicht des Gauleiters Hans Oesterreicher, der dem 
männerbündischen Ring nahe stand, waren diese Mädchen eher »Balast« 
(sic), denn sie vertraten »den oft zu beobachtenden Typus [...] der so-
wohl in den Kameraden als auch in der Gesellschaft oder wo sonst eine 
Abwechslung sucht, in Ermangelung eigener geistiger Triebhaftigkeit«.28  
Ginsberg dagegen, die die Gauleitung ohnehin nicht für »unbedingt 
kompetent« hielt, verteidigte »ihre« Mädchen und beklagte sich beim 
neuen Bundesleiter Julius Freund darüber, dass die »feinen Leipziger Jun-
gens eine Auffassung an den Tag legen, die geradezu skandalös« sei:29  
Kaum einer von ihnen würde je auf den Gedanken kommen, »die Mä-
dels als etwas anderes als sie — aber Gleichwertiges anzusprechen«.3° Nach 
einigem Hin und Her beschloss sie, den Kontakt zu den lokalen Jungen-
gruppen konsequenterweise völlig zu vermeiden und sich stattdessen dem 

z6 Lilli Salm, Köln, an Jak Kohnstamm, Dezember 1924, in: CJA I, 75 C Wa 
Nr. 5, BI. 4o f. 

27 Hans Oesterreicher, Leipzig, an Julius Freund, 7.5.1926, in: ebd., Nr. 14, Bl. 152. 
z8 Ebd., 15.8.1926, in: ebd., BI. 140. 
29 Irma Ginsberg, Leipzig, an Julius Freund, 26.1.1926, in: ebd., Bl. 168. 
3o Ebd., 2.6.1925, in: ebd., BI. 227; ähnlich auch ihr Brief vom 2.2.1926, ebd., 

Bl. 167. 
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Schwarzen Haufen anzuschließen. Darin war sie sich mit Edith Herzen-
berg einig, die etwas freundlicher formulierend zu dem gleichen Ergebnis 
gekommen war: 

Mit den Jungen will ich nicht zusammen arbeiten, denn es ist für mich 
ziemlich zwecklos. Mir liegen die Probleme der Jungen fern, ihnen lie-
gen meine fern, ein Mädel muss ganz anders genommen werden, als 
ein Junge gleichen Alters, dann haben wir Mädels auch viel mehr psy-
chologisches und pädagogisches Talent einen Menschen zu erziehen, 
als unsere Jungens, die auf ihre Art ja fein mit ihren Jungen fertig wer-
den, die uns aber nicht helfen kann.3' 

Die Praxis der geschlechtergetrennten Gruppen traf also vielerorts 
durchaus auf ein weibliches Bedürfnis und schien sich in der täglichen 
»Mädelarbeit« zu bewähren — kein Wunder also, dass ihre Vorzüge bald 
nicht mehr nur in privaten Briefen ausgetauscht wurden, sondern dass 
sie, entgegen der ursprünglichen Haltung im Bund, nach und nach zur 
offiziellen, d. h. zur veröffentlichten Position der Kameraden in dieser 
Frage wurde. Dabei mussten die Mädchen und jungen Frauen auch nach 
Jahren der Diskussion immer noch ihre bloße, selbst die separate Exis-
tenz im Jugendbund legitimieren, denn viele männliche Mitglieder wa-
ren der tiefen Überzeugung, »Mädels gehören nicht in den Bund hinein, 
es ist den Mädels nicht gemäß, in einem Bund, in einer Gemeinschaft zu 
leben«. So fühlte sich die Berlinerin Rose Ballin 1928 genötigt, in einem 
Beitrag zum internen Selbstverständigungsheft »Der Bund« die weibliche 
Zugehörigkeit zu den Kameraden ausdrücklich zu verteidigen, wenn-
gleich sie die grundsätzliche weibliche Andersartigkeit und damit auch 
die Notwendigkeit getrennter Gruppen konzedieren musste: 

Das Mädel ist fähig, sich eine ihm gemäße Gemeinschaft zu schaffen: 
die Mädelgruppe, die trotz vieler übereinstimmender Einzelheiten 
(Kluft, Fahrtenbetrieb usw.) doch etwa ganz anderes ist als eine Jun-
gengruppe: wenn man es auf ein Wort bringen will, kann man wohl 
sagen, dass die Jungengruppe auf Führertum, die Mädelgruppe auf 
Freundschaft aufgebaut ist.32  

Inwieweit der Autorin und ihren Leserinnen und Lesern bewusst war, 
dass sie damit fast wortwörtlich die Argumentation für reine Mädchen- 

31 Edith Herzenberg, Leipzig, an Julius Freund, undat. (Herbst 1925), in: ebd., 
Nr. 14, BI. 122 f. 

32 Beitrag Rose Ballin in: Kameraden-Bundesblatt, N.E, H. 7 (1928), »Der Bund«, 
S. 16. 
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bünde wiederholte, wie sie schon einige Jahre zuvor im Wandervogel und 
bei den Freideutschen diskutiert worden waren, sei dahingestellt.33  Auf 
jeden Fall ging es ihr wie auch ihrer Mitstreiterin Margret Thilo in erster 
Linie darum, »dass Jungen und Mädels einmal lernen, dass das Mädel 
kein minderwertiger Junge ist«, sondern ein Mensch anderer, aber gleich 
wertvoller Art: »Warum wollen denn so viele Mädels lieber Jungen sein? 
Weil sie sich und ihre Werte noch nicht erkannt haben«, konstatierte Bal-
lin, und gerade hier müsste man beim Selbstbewusstsein der Mädchen 
ansetzen, um sie »dahin zu bringen, dass sie ihre Werte erkennen und 
damit zur Ausgeglichenheit und produktiven Arbeit« kämen.34  Denn so, 
wie sich viele Mädchen in den Gruppen benähmen, sei es auch kein 
Wunder, dass die Jungen ihre Anwesenheit für verzichtbar hielten: Ihnen 
mangele es an »logischer Denkfähigkeit« und an »rein sachlichem Wis-
sen«, sie könnten selten »klar und sachlich sprechen« und seien »ge-
hemmt und haben zu wenig Selbstvertrauen«, kritisierte die sehr viel 
strengere Thilo: »Bei Führersitzungen, Arbeitsgemeinschaften usw. sind 
viele Mädels, die Wesentliches sagen könnten, aus zu viel Hemmungen 
es aber unterlassen.« Schuld daran sei neben der »jahrhundertelangen fal-
schen Erziehung der Frau« aber vor allem deren eigene Trägheit, obgleich 
sie konzedierte, »dass es den Mädels durch das mangelnde Ernstnehmen 
und durch Resignation seitens der Jungen [nicht] leicht gemacht wird«.35  

Beide Tendenzen, die misogynen Ressentiments auf männlicher und 
der Wunsch nach geschützten Gruppen auf weiblicher Seite, drängten 
also letztlich in die gleiche Richtung, so dass sich gegen Ende der zwanzi-
ger Jahre auch bei den Kameraden getrennte Gruppen allgemein durch-
gesetzt hatten: Im Jahre 1928 existierten nur noch 15 gemischte Gruppen, 
dafür aber 49 Mädchengruppen und 96 Jungengruppen.36  Den Eltern 
und Gemeindeinstitutionen gegenüber, auf deren Wohlwollen sich die 
neue Bundesleitung angewiesen glaubte, eignete sich die bewusste Ge-
schlechtertrennung natürlich vorzüglich, um sie vom pädagogischen 
Wert des Bundeslebens zu überzeugen. So warb der Leiter Rudi Baer auf 
einem Elternabend in Barmen-Elberfeld im April 1928 gerade mit der 
Betonung der Geschlechterdifferenz und den geschlechtsspezifischen 
Charaktereigenschaften, die sich bei den Kameraden auf »natürliche Weise« 
und in ungefährlichen Bahnen entwickeln könnten: 

33 Vgl. z.B. Schade, Utopia (wie Anm. 3), S. 103-108. 
34 Ballin, Bund (wie Anm. 22), S. 16. 
35 Thilo, Mädels (wie Anm. 15), S. 13 f. 
36 Zahlen nach: Kameraden-Bundesblatt, N.F., H. 7 (1928), »Der Bund«. 
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Er (der Junge) erprobt seine Männlichkeit nicht so früh wie möglich 
an einer Zigarette, sondern im Kampfspiel. Und wie er hat auch das 
Mädel im gläubigen Erwandern seiner Heimat eine neue Welt in sich 
erstehen gefühlt und verschmäht im Bewusstsein dieser Reichtümer so 
manchen äußeren Genuss. [...] wir glauben, dass ein kraftvoll herbes 
Jungentum und eine feine Mädchenart sich langsam unvermischt und 
voneinander ungestört in der Stille entwickeln muss. [...] wir haben zu 
oft gesehen, dass nicht ritterliche Haltung, sondern plumpe Vertrau-
lichkeit und der Verlust gegenseitiger Achtung die Folge allzu früher 
Bekanntschaft waren. [...] Unsere Jungen und Mädel gehen heraus 
aus der Stadt, heraus aus Tingeltangel, Variete, Diele und Kino, hinaus 
in die Wälder, wo sie ohne fremde Reize und Triebe, ohne viele Sta-
cheln früh entwickelter Sinnlichkeit und früh verdorbener Künstlich-
keit aufwachsen.37  

Mit dieser, mit bürgerlichen Geschlechterbildern und Moralvorstellun-
gen voll und ganz korrespondierenden Absage an die vieldiskutierte Koe-
dukation war der einstige jugendbewegte Aufbruch im Grunde wieder 
bei seinem Ursprung angekommen: dem Schoß der Familie, dem Dach 
der Gemeinde. Ohnehin entwickelten sich die einst so wortgewaltig auf 
ihrer Autonomie beharrenden jüdischen Jugendbünde, Nichtzionisten 
wie Zionisten, gegen Ende der zwanziger Jahre immer mehr in Richtung 
einer mit der Erwachsenenwelt durchaus kompatiblen, ja von ihr ge-
wünschten und geförderten Jugendarbeit, die kaum noch von traditio-
neller Jugendpflege zu unterscheiden war.38  Gleichzeitig war dieser Pro-
zess des »Erwachsenwerdens« bei den Kameraden, hier nun wiederum 
den nichtjüdischen deutschen Bünden ähnlich, gekennzeichnet von ei-
ner verschärften Polarisierung und Politisierung, die schließlich im Mai 
1932 zur Auflösung des Gesamtbundes führte.39  Die schon länger inner-
halb der Kameraden existierenden unterschiedlichen Strömungen for-
mierten sich zu drei eigenständigen Bünden mit spezifischen geschlech-
terpolitischen Vorstellungen: Aus dem männerbündischen Ring ging das 
betont militärisch auftretende Schwarze Fähnlein hervor, in dem Mäd-
chen keine Rolle spielten.4° Die größte Gruppe, der Kreis um Hermann 

37 Rudi Baer, Redemanuskript, 28.4.1928, in: CJA I, 75 C Wa t, Nr. 15, Bl. 195-199, 
Zitat BI. 198. 

38 Vgl. exemplarisch hierzu: Stefanie Schüler-Springorum, Die jüdische Minderheit 
in Königsberg/Pr. 1871-1945, Göttingen 1996, S. 274-281. 

39 Vgl. Meier-Cronemeyer, Jüdische Jugendbewegung (wie Anm. 7), S. 84-86; 
Trefz, Jugendbewegung (wie Anm. 7), S. 147-150. 

40 Vgl. ebd., S. 154-156. 
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Gerson, nannte sich nun Werkleute und rückte durch eine intensive Be-
schäftigung mit jüdischen Themen immer weiter in die Nähe des Zionis-
mus, beharrte aber auf seiner Eigenständigkeit. Im Frühjahr 1934 gründe-
ten die Werkleute den heute noch bestehenden Kibbuz Hazorea, in den 
ein großer Teil der Mitglieder geschlossen übersiedelte. Der den Werkleu-
ten eigene Kult um die charismatische Führerfigur Gersons war deutlich 
geschlechtsspezifisch aufgeladen, wobei vor allem Gerson selbst geschickt 
mit den Geschlechterhierarchien und -spannungen zu spielen wusste. So 
adressierte er seine öffentlichen Rundbriefe mit Vorliebe an Mädchen 
(»Dir, Lo!«, »Für Ursel!«) oder inszenierte ein ebenfalls veröffentlichtes, 
pädagogisierendes Zwiegespräch zwischen »dem Führer« und »dem 
Mädchen«.41  Dass dies auf viele, wenngleich nicht auf alle, eine unge-
heure Wirkung entfaltete, belegen die Erinnerungen von Gersons ehe-
maligen, männlichen wie weiblichen Gruppenmitgliedern. Abgesehen 
davon scheinen sich die Geschlechterbilder und -beziehungen bei den 
Werkleuten nicht wesentlich von denen der späten Phase der Kameraden 
oder auch der gemäßigten zionistischen Jugendbünde unterschieden zu 
haben, die alle eine Trennung und ausgesprochene Hierarchisierung der 
Geschlechter mit deren Differenz begründeten.42  Bei der politisch deut-
lich links stehenden Abspaltung, der Freien Deutsch-Jüdischen Jugend da-
gegen folgte aus der grundsätzlichen Gleichwertigkeit die Forderung 
nach Gleichberechtigung der Geschlechter, deren Verwirklichung Teil 
der sozialistischen Gesellschaftsutopie war, ganz im Sinne der marxisti-
schen Vorstellung von Haupt- und Nebenwidersprüchen. 

Die Freie Deutsch-Jüdische Jugend war der ideelle Nachfolger des 
Schwarzen Haufens, der früheren linksradikalen Strömung innerhalb der 
Kameraden, die 1927 aufgrund vielfacher Konflikte ausgeschlossen wor-
den war. Der Schwarze Haufen, ursprünglich hervorgegangen aus den 
koedukativen Königsberger Gruppen, bezog einen Großteil seiner At-
traktivität für Mädchen und Jungen gerade aus der Tatsache, dass hier der 
weibliche Anteil überdurchschnittlich groß war. Die jungen Mädchen 
prägten, folgt man den Erinnerungen der ehemaligen Mitglieder, den Stil 
und die Umgangsformen, kurz: die Geschlechterbeziehungen innerhalb 
der Gruppe deutlich mit, so dass dort ein im Vergleich zu anderen jüdi-
schen Jugendbünden relativ hohes Maß an — unausgesprochener — 

41 Abgedruckt bei Klönne, Deutsch, Jüdisch, Bündisch (wie Anm. 7), S. 36-39. 
4z Dieser Eindruck ergibt sich zumindest nach einer kursorischen Durchsicht der 

Schriften und der Erinnerungen ehemaliger Mitglieder, vgl. Trefz, Jugendbewe-
gung (wie Anm. 7), S. 151-154; Hetkamp, Jugendbewegung (wie Anm. 5), S. zo-
38, 71-77, 88-95, 121-127; Godeschwenger/Vilmar, Utopie (wie Anm. 5), S. 23-71. 
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Gleichberechtigung praktiziert wurde.43  Dass dies sich auch in einem 
gesteigerten Selbst-Bewusstsein der Mädchen widerspiegelte, belegt das 
interne Tagebuch einer Berliner Gruppe aus dem Jahre 1917. Auf die 
Schilderung einer gemischten Wandertour folgt dort die ausführliche 
Wiedergabe mehrerer Diskussionen, bei denen sich die dreizehn- bis 
fünfzehnjährigen Mädchen, die aus liberalen wie orthodoxen Mittel-
standsfamilien stammten, anhand der Lektüre von Otto Rühles »Sozia-
lisierung der Frau« über ihre Haltung zur »sexuellen Frage« verständig-
ten, und zwar nicht lediglich theoretisch, sondern mit recht konkretem 
Bezug auf die Jungen ihrer Gruppe: 

Rühle schreibt, dass der Geschlechtstrieb beim Manne stärker ist als 
bei der Frau. Ob das natürlich oder auch etwas Anerzogenes ist, haben 
wir nicht feststellen können. Gisa warf die Frage auf, was mit unseren 
älteren Jungen geschehen soll, die jetzt den Geschlechtsverkehr so nö-
tig brauchen. Wir könnten uns ihnen nicht hingeben, weil wir keinem 
ungeliebten Manne unseren Körper geben können und Onanie ist kei-
ne Lösung auf die Dauer. Da bleibt nur noch die Prostitution. Damit 
tun wir auch nichts anderes als die bürgerliche Gesellschaft, nur mit 
dem Unterschied, dass wir uns nichts dabei vormachen. Beim Mädel 
ist es noch viel schwieriger, da es die Konsequenzen jetzt wirtschaftlich 
unmöglich tragen kann. Zur Prostitution kann es ebenfalls nicht grei-
fen, da ein Mann, der es nicht liebt, die Schutzmittel nicht mit der 
nötigen Sorgfalt benutzen würde." 

Das Thema scheint die Mädchen außerordentlich beschäftigt zu haben. 
Da es ihnen jedoch explizit »nicht auf eine Lösung« ankam, »die ein ein-
zelner für sich findet, wenn sie nicht zugleich eine für die Gemeinschaft 
ist«, musste es eine Woche später wieder aufgegriffen werden: 

Noch mal die Frage besprochen, ob wir auch geschlechtlich mitein-
ander verkehren sollen, wenn dies nur der eine Mensch benötigt, also 
ohne nähere geistige Bindung. Gisa lehnt es ab, selbstverständlich 
nicht allgemein, für ihre augenblickliche Entwicklungsstufe. Margot 

43 Vgl. Schüler-Springorum, Jugendbewegung; vgl. zur ausgiebig diskutierten »Ge-
schlechterfrage« bei den Freideutschen Klönne, Mädchen und Frauen (wie 
Anm. 3), S. 108-127; allg. Ulrich Linse, »Geschlechtsnot der Jugend«. Über Ju-
gendbewegung und Sexualität, in: Thomas Koebner/Rolf-Peter Janz/Frank 
Trommler (Hrsg.): »Mit uns zieht die neue Zeit«. Der Mythos Jugend, Frankfurt 
a. M. 1985, S. 245-309. 

44 Gruppe des Schwarzen Haufens, Berlin, Fahrtenbuch, Eintrag vom 25.4.1927, 
Nachlass Margot Fürst, Privatbesitz. 
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u. ich meinten, dass wir uns von einer übertriebenen Heiligsprechung 
des Geschlechtsverkehrs freimachen müssten.45  

Sie einigten sich schließlich auf den Grundsatz: »Der Geschlechtsverkehr 
unter uns ist selbstverständlich zu bejahen, aber nur, wenn beide Men-
schen ihn wollen, da wir jede Art von Vergewaltigung ablehnen.« Offen 
blieb dabei allerdings die nicht unwichtige Frage: »Von welcher Zeit an 
Befriedigung des Geschlechtstriebes? Bewusst wird er im Menschen 
spätestens mit etwa 12-13 Jahren. Fordern wir außer der körperlichen 
auch eine bestimmte geistige Reife ?«46  Bei aller [Verbal-]Radikalität 
scheint den Mädchen aber eine gewisse Selbstüberforderung durchaus 
bewusst gewesen zu sein, denn abschließend wird nach der zweiten Dis-
kussion noch bemerkt: 

Auch unsere Unsicherheit und Unklarheit in diesen sexuellen Fragen 
hängt aufs engste zusammen mit der allgemeinen — vorläufig notwen-
digen — Unklarheit in allen Fragen. Wir sehen nur immer, wie wir 
nicht  mehr sein können, was wir ablehnen und bekämpfen (bürger-
liche Gesellschaft, Prostitution u.a.), auch, was wir noch nicht sind. 
[...], aber wir wissen nicht klar, wie wir als Gesamtheit sein sollten 
(Übergangsgeneration).47  

Wie auch immer das Verhältnis von Anspruch und Wirklichkeit in die-
sem speziellen Fall zu werten ist, auf jeden Fall stellt das Beispiel der Ber-
liner Gruppe des Schwarzen Haufens die gängige These von der Funktion 
der »Kameradschaft« als asexuellem Freiraum in der Jugendbewegung 
deutlich in Frage.48  Denn obgleich auch hier sicher viel »Maulhelden-
tum« mit im Spiel war, wie ein männliches Gruppenmitglied in der 
Rückschau konzedierte49, so blieb es doch nicht nur bei grauer Sexual-
Theorie: Ein Jahr später gründete eine kleine, aus dem Schwarzen Haufen 
hervorgegangene Gruppe, unter der sich auch Teilnehmerinnen der 
zitierten Heimabende befanden, eine autonome Jugendberatungsstelle 

45 Ebd., Eintrag vom 2.5.1927. 
46 Ebd. 
47 Ebd. 
48 So schon die frühe Analyse (1925) der den Freideutschen nahe stehenden Elisa-

beth Busse-Wilson, Liebe und Kameradschaft, abgedruckt bei Schade, Utopia 
(wie Anm. 3), S. 246-252; vgl. auch ebd., S. 7I-80; Klönne, Mädchen und Frauen 
(wie Anm. 3), S. 258-264; Andresen, Mädchen und Frauen (wie Anm. 3), S. 189-

203. 

49 Max Fürst, zitiert bei Meier-Cronemeyer, Jüdische Jugendbewegung (wie 
Anm. 7), S. 81. 
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»Jugend berät Jugend«, die sich in enger Absprache mit ihnen wohlge-
sonnenen Ärzten und Anwälten hauptsächlich um Verhütungsmittel, 
Abtreibungen und die Opfer von [meist familiärem] sexuellem Miss-
brauch kümmerte.5° Auf der privaten Ebene gestalteten sich die realen 
Beziehungen innerhalb der Gruppe so unterschiedlich, wie sie diskutiert 
wurden: Während das Mädchen, das für sich persönlich damals die »freie 
Liebe« als Leitbild ablehnte, auch retrospektiv das keusche Verhältnis der 
Geschlechter zueinander betonte, zog eine der forscheren Diskutan-
tinnen kurz darauf mit ihrem Freund zusammen und bekam mit 17, ge-
plant, ihr erstes Kind.5' 

Die Mädchen und Jungen des Schwarzen Haufens waren in ihrer theo-
retischen und praktischen Radikalität sicher eine am äußersten Rand des 
linken Spektrums anzusiedelnde Ausnahme innerhalb der jüdischen Ju-
gendbewegung, die sich nicht zufällig mehr und mehr an den Jugend-
organisationen der Arbeiterbewegung orientierte. Für den mainstream 
innerhalb der Kameraden jedoch lässt sich bei der »Mädelfrage« eine ähn-
liche Ambivalenz beobachten, wie sie auch für die nichtjüdischen Bünde 
beschrieben wurde: Während einerseits die traditionellen Geschlechter-
bilder und -hierarchien nicht in Frage gestellt wurden, führte die weib-
liche Forderung nach Partizipation an der jugendbewegten Lebensweise 
zu einem permanenten geschlechterpolitischen Definitions- und Selbst-
verortungsprozess innerhalb der Kameraden, der anfangs eher in Rich-
tung Koedukation, später zunehmend zu getrennten Gruppen tendierte 
— im Gegensatz zu vielen anderen, auch zionistischen Bünden verblieb 
man aber immer unter einem gemeinsamen Dach. Andererseits verhalf 
das Engagement in der Jugendbewegung den Mädchen und jungen Frau-
en zweifellos, wie Sabine Andresen allgemein formuliert hat, durch »die 
Aneignung neuer Räume, die freiere Gestaltung des Alltags und die 
Partizipation am Geschlechterdiskurs [...] zu einem kraftvollen Selbst-
bewusstsein.«52  Noch stärker als in den Texten, Briefen und Fahrten-
büchern von weiblichen Mitgliedern der Kameraden wird dies in der 
fotografischen Überlieferung der Gruppen deutlich, bei der die außeror-
dentliche Präsenz von selbstsicheren, aktiven und engagierten Mädchen 

5o Vgl. Max Fürst, Talisman Scheherezade. Die schwierigen zwanziger Jahre, Mün-
chen 1976, S. 247-255- 

51 Vgl. Gisela Konopka, Mit Mut und Liebe. Eine Jugend im Kampf gegen Unge-
rechtigkeit und Terror, Weinheim 1996, S. 48-52; Interview mit Margot Fürst, 
Stuttgart, 2.10.1996. 

52 Andresen, Mädchen und Frauen (wie Anm. 3), S. 241. 
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sofort ins Auge fällt und die auf sehr sinnliche Weise klar macht, warum 
diese Phase ihres Lebens für viele aus der jüdischen Jugendbewegung her-
vorgegangene Frauen so prägend gewesen ist.53  

53 Um so mehr ist das groß angelegte Forschungsprojekt zur fotografischen Präsen-
tation der deutsch-jüdischen Jugendbewegung zu begrüßen, das Ulrike Pilarczyk 
und Ulrike Mietzner am Lehrstuhl für Historische Pädagogik und Sozialisations-
forschung der Universität Potsdam unter der Leitung von Juliane Jacobi durch-
führen, vgl. auch die website des Projekts: www.fotoundgeschichte.de. 

154 



Biographische Miniaturen 
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Moses Mendelssohn und seine Ärzte 

Der französische Arzt und Schriftsteller Franwis Rabelais (1494-1553) ver-
glich einmal die ärztliche Praxis mit einem Kampf und einer Posse, die 
von drei Personen gespielt werde: dem Kranken, dem Arzt und der 
Krankheit.' Das folgende Stück hat jedoch einige dramatis personae 
mehr. Moses Mendelssohn, die Hauptfigur, hatte nämlich während sei-
ner Krankheit nicht nur einen, sondern mehrere Ärzte, die ihm alle 
freundschaftlich verbunden waren. Zwei von ihnen waren — wie der Pa-
tient — aufklärerisch gesinnte Juden, der andere Christ und Schüler des 
berühmten Schweizer Arztes Albrecht von Haller (1708-1777). Die Rede 
ist von Marcus Elieser Bloch (1723-1799), Marcus Herz (1747-1803) und 
Johann Georg Zimmermann (1728-1795). Doch wenden wir uns zu-
nächst dem Kranken zu, der erst im besten Mannesalter von einer lang-
wierigen Krankheit heimgesucht wurde, die ihn über Jahre seiner Schaf-
fenskraft beraubte. 

Der Kranke 

Bis zu seinem 42. Lebensjahr haben wir keinerlei Zeugnis, dass Mendels-
sohn ernstlich krank war. Eher beiläufig wird in einem Briefwechsel mit 
seinem Freund und Verleger Friedrich Nicolai (1733-1811) erwähnt, dass 
der »kleine Moses aus Dessau«, wie er sich zumeist in seinen Briefen 
nannte, 1763 an einem Augenleiden litt, das ihm vorübergehend das Le-
sen unmöglich machte!. Einige Jahre zuvor, so berichtet uns sein späterer 
Arzt Marcus Elieser Bloch, müssen sich allerdings bei Mendelssohn 
bereits Vorzeichen des späteren Nervenleidens gezeigt haben.3  Von ande- 

Franwis Rabelais, Gargantua und Pantagruel, hrsg. v. H. u. E. Heintze, Frankfurt 
a. M. 5974, Bd. 2, S. II. 

2 Neuerschlossene Briefe Moses Mendelssohns an Friedrich Nicolai in Gemein-
schaft mit Werner Vogel, hrsg. von Alexander Altmann, Stuttgart-Bad Cannstatt 
5973, Nr. To, S. 57. 

3 Vgl. Marcus Elieser Bloch, Medicinische Bemerkungen nebst einer Abhandlung 
vom Pyrmonter-Augenbrunnen. Berlin 1774, S. 6o. 
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ren Krankheiten erfahren wir aus der frühen Korrespondenz nichts. Erst 
1771 befiel ihn mit einer bis dahin nie gekannten Heftigkeit ein schweres 
Nervenleiden, das ihn für längere Zeit in die Krankenrolle drängte. Die 
Erkrankung war offenbar so schwer, dass alsbald das Gerücht die Runde 
machte, Mendelssohn sei verstorben, wie der Göttinger Student Nicolai 
Boie (1744-1806) in einem Brief an Friedrich Nicolai vom 20. Juni 1771 
berichtete.4  Doch seine Freunde und Bekannten schätzten Mendelssohns 
Gesundheitszustand keinesfalls dramatisch ein, wie ein weiteres Brief-
zeugnis belegt. »Der gute Moses ist auch nicht gesund«, schrieb Karl Les-
sing (1740-1812) an seinen Bruder Gotthold Ephraim Lessing und fügte 
hinzu: »So lange er nichts thut, fehlt ihm zwar nichts, sobald er aber lesen 
will, fühlt er seine Krankheit. Doch der Arzt macht zu seiner baldigen 
Wiederherstellung viele Hoffnung.«5  Mendelssohn fühlte sich also offen-
bar nicht nur krank, er hatte seit Frühjahr 1771 — wenn auch nur äußerst 
widerwillig — die ihm kaum Vorteile bringende »Krankenrolle« ange-
nommen. Ja, er war der Überzeugung, dass die Krankheit ihn aus der 
Bahn geworfen habe und fortan seinen Alltag bestimmen werde, wie er 
in einem Brief an den Orientalisten Johann David Michaelis (1717-1791) 
vom to. April 1771 schrieb — übrigens das früheste Zeugnis, das wir über 
den Ausbruch der rätselhaften Krankheit haben. So klagte er seinem 
Briefpartner, dass ihn die Krankheit vom Lesen und Schreiben abhalte. 
Die Krankheit beschränkte also seine körperliche Funktionsfähigkeit in 
einem Bereich, der den in einem regen Briefwechsel mit der gelehrten 
Welt stehenden jüdischen Philosophen existentiell berührte. Seine Kom-
munikationsfähigkeit war offenbar erheblich eingeschränkt, wie Men-
delssohn in eindringlichen Worten schilderte: 

Ich wurde allsofort von einem Schwindel überfallen, der nicht ohne 
Gefahr gewesen, so oft ich nur eine Seite zu lesen oder zu schreiben 
mich unterstund. Noch bin ich nicht völlig davon befreyet; es läßt sich 
aber nach und nach zur Besserung an, und ich hoffe, daß es mir nicht 
auf immer untersagt seyn wird, mein Leben zu genießen.6  

Kein Zweifel: Leben hieß für Mendelssohn nicht nur Arbeit, sondern vor 
allem intellektueller Austausch. Nur widerwillig fügte er sich den Anwei- 

4 Moses Mendelssohn, Gesammelte Schriften Jubiläumsausgabe (fortan zitiert als 
Juba), hrsg. von F. Bamberger u.a., Stuttgart-Bad Cannstatt 1971 ff., Bd. 21.1, 
Nr. 97. Ich danke Prof. Dr. Eva Engel-Holland (Wolfenbüttel) für die Möglich-
keit, auch die noch im Druck befindlichen Ausgaben der Mendelssohn-Jubi-
läumsausgabe einsehen zu dürfen. 

5 Ebd., 	Nr. 99. 
6 Ebd., 12.2., Nr. 362. 
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sungen der Ärzte, geistige Anstrengungen zu vermeiden und auch keine 
weiten Reisen zu unternehmen. Mendelssohns Freunde konnten sich 
sehr gut in dessen bedauerliche Situation hineinversetzen, wie ein Brief 
Friedrich Nicolais an Isaak Iselin belegt: 

Hr. Moses ist leider auch sehr krank. Bey einem äußerlich gesunden 
Ansehen darf er nicht ein paar Seiten lesen, oder ein paar Zeilen schrei-
ben, so bekommt er Kopfweh und Schwindel. [...] Er ist in einem 
Landhause 1/2  Meile vor Berlin, wo ich ihn zuweilen besuche. Er hat d. 
Hrn Leib. [medicus] Zimmermann consulirt, und man hat Hoffnung, 
daß er zur gänzlichen Beßerung gelangen wird, aber es wird Zeit dazu 
gehören. Vielleicht wird er ein paar Jahre gar keine gelehrte Arbeiten 
verrichten können. Welch ein Schade dis für die gelehrte Welt ist, weiß 
ich am besten.? 

Nicolai sollte mit seinem Pessimismus Recht behalten. Die Nerven-
krankheit erwies sich als langwierig und beeinträchtigte über mehrere 
Jahre Mendelssohns literarisches Schaffen und blieb auch nicht ohne 
Auswirkungen auf seine Korrespondenz. So entschuldigte sich Mendels-
sohn am 15. November 1771 brieflich bei seinem Verwandten Elkan Herz 
dafür, dass er ihm so lange nicht geantwortet habe. Als Grund führte er 
an: »[...] weil meine Unpäßlichkeit mich zum Nach Denken immer 
noch unfähig macht«.8  Da Mendelssohn als verlässlicher Korrespondenz-
partner bekannt war, befürchtete er nicht ganz zu Unrecht, dass seine 
Freunde und Bekannten ihm das lange Schweigen als »Geringschä[t]-
zung« auslegen könnten. 

Doch auch anregende Unterhaltungen musste Mendelssohn meiden, 
was ihm sicherlich nicht weniger schwer gefallen sein dürfte als die er-
wähnten Einschränkungen des Schriftverkehrs und der täglichen Lek-
türe. So berichtet uns Nicolai, dass er bei den wenigen Krankenbesuchen, 
die er sich erlaubte, mit seinem Freund nur über belanglose Dinge 
sprach, weil jede intellektuell anspruchsvolle Unterhaltung Mendels-
sohns Gehirn allzu stark angegriffen habe. 9  Diese krankheitsbedingten 
Einschränkungen machten dem einst so produktiven und schreib-
freudigen Berliner Philosophen offenbar sehr zu schaffen. Johann Georg 
Zimmermann berichtet uns die folgende Anekdote: Der Arzt, der ihn 
damals behandelte, habe Mendelssohn gefragt, was er denn mache, wenn 
er in seiner Stube säße und nicht denken dürfe, worauf dieser geantwor- 

7 Ebd., 21.1., Nr. 98. 
8 Ebd., zo.2., Nr. 129. 
9 Vgl. ebd., 21.1., Nr. 98. 
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tet haben soll: »Ich gehe ans Fenster und zähle die Ziegel auf meines 
Nachbarn Dache.«'° 

Wie die erhaltenen Quellenzeugnisse andeuten, sah Mendelssohns 
häusliches Krankenlager so aus, wie man es in der zeitgenössischen Rat-
geberliteratur empfahl. In der von Dr. Johann Daniel Longolius (1677-
1740) verfassten Aufklärungsschrift für den medizinischen Laien mit 
dem schönen Namen »Der galante Patiente« heißt es beispielsweise: »Je-
der Patiente leget mit seiner Niederlage gleichsam eine neue Oeconomie 
an, welche mehr oder weniger nett und weitlaeufftig ist.«" So solle der 
Kranke in einem gut temperierten Raum auf einem richtigen Bett liegen 
und nicht etwa auf Matratzen, die man auf dem Fußboden ausgebreitet 
hat, oder gar auf losem Stroh gebettet werden. Mendelssohn saß, so wird 
uns berichtet, aufrecht im Bett, auf hartem Kissen. An weiterer Ausstat-
tung des Krankenzimmers nennt Longolius: ein Tischlein, um die Arznei 
darauf zu stellen, einen Besuchersessel (!) und einen Stuhl für die »natür-
lichen Unreinigkeiten des Leibes«, der allerdings möglichst unauffällig 
platziert werden sollte, damit er den Besuchern nicht gleich ins Auge 
springe. Ein dezenter Ort war gleichfalls für den Nachttopf und das ob-
ligatorische Uringefäß zu finden. Bildschmuck in der Krankenstube er-
achtete Longolius als überflüssig. Kein Luxus dagegen sei eigenes Ge-
schirr für den Kranken, insbesondere wenn dieser an einer ansteckenden 
Krankheit litt. Aus dem gleichen Grund empfahl er einen eigenen Kamm 
und Zahnstocher für den Kranken. Solange der Kranke nicht die ganze 
Zeit das Bett hüten müsse, solle er normale, aber warme Kleidung tragen. 
Falls er im Bett liege, solle zumindest der Oberkörper gut gegen Kälte 
geschützt sein. Im Falle von entstellenden und ekelerregenden Krankhei-
ten schien es Longolius angebracht, dass der Kranke eine Maske oder 
Handschuhe trug, um zarte Gemüter unter den Besuchern nicht durch 
seinen Anblick zu erschrecken. Das war bei Mendelssohn nicht der Fall, 
dafür dürften sich aber die wenigen Besucher, die er 1771 empfing, über 
seinen kahl geschorenen Kopf gewundert haben; denn so ließen sich die 
von ärztlicher Seite verordneten kalten Umschläge leichter verabrei-
chen." 

10 Bertha Badt-Strauss (Hrsg.), Moses Mendelssohn, Der Mensch und das Werk. 
Zeugnisse, Briefe, Gespräche. Berlin 1929, S. 96. Vgl. den Bericht des Urhebers 
dieser Anekdote: Bloch, Bemerkungen (wie Anm. 3), S. 68. 

11 Johann David Longolius, Galanter Patiente oder philosophischer Unterricht wie 
sich ein Kranker so wohl gegen sich selbst als gegen andere nett und galant auf-
führen soll. Bautzen 1727, S. 24. 
Vgl. Bloch, Bemerkungen (wie Anm. 3), S. 66. 
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Als es ihm wieder besser ging, verließ Mendelssohn das Krankenlager, 
mied aber lange Zeit, wie sein Sohn Joseph später berichtete, die Studier-
stube. Als ihn ein Zufall eines Tages wieder dort hineinführte, so erfahren 
wir weiter, sei der Philosoph zu Tode erschrocken darüber gewesen, sei-
nen Schreibtisch in Unordnung zu sehen und auf den Bücherregalen 
Einmachgläser, die seine Frau in der Zwischenzeit dort deponiert hatte. 
»Er glaubte«, so sein Sohn, »lebendig tot zu sein und zu sehen, wie es in 
seinem Studierzimmer nach seinem Tode aussehen würde.«'3  Später habe 
er jedoch diesen Raum wieder für seine Studien genutzt, aber nur in den 
Morgenstunden, da ihm seit seiner schweren Nervenkrankheit abends 
das geistige Arbeiten schwer gefallen sei. Als Moses Mendelssohn Mitte 
der 177oer Jahre wieder seinen Handelsgeschäften nachgehen konnte, 
wenngleich ihm das geistige Arbeiten weiterhin schwer fiel, so signalisier-
te er damit seiner Umgebung, dass er nicht mehr die Krankenrolle für 
sich in Anspruch nahm. Und insofern war es für die Familie und seine 
Freunde ein schlechtes Omen, als ihn der herbeigerufene Arzt 1786 an 
einem Dienstagvormittag »in Pelz gehüllt, auf dem Sofa unter seines Les-
sings Büste«14  sitzend antraf. Abends lag er nach einem Fieberanfall 
bereits auf dem besagten Sofa und ließ sich von Marcus Herz und Mar-
cus Elieser Bloch untersuchen. Als die beiden behandelnden Ärzte über 
die große Zahl der im häuslichen Krankenzimmer anwesenden Personen 
Klage führten, kam Mendelssohn sogar ein Scherz über die Lippen: »[...] 
nach Achards [gemeint ist der Chemiker und Physiker Karl Franz Ar-
chard, 1753-1821, d. Verf.] Versuchen ist ja diese Luft die gesündeste.«15  

War Mendelssohn also ein »galanter Patiente« im Sinne der zeitgenös-
sischen Vorstellung vom idealen Arzt-Patient-Verhältnis? Die Frage ist, 
soweit es die Quellen zulassen, zu bejahen. Die Art und Weise, wie der 
berühmte Kranke sein langwieriges Leiden ertrug, bezeichnete sein 
Freund Nicolai einmal treffend als »philosophische Entäußerung«.'6  

Auch in seiner letzten Krankheit zeigte Mendelssohn nicht nur eine stoi-
sche Haltung, sondern war sogar, wie Marcus Herz schildert, fast bis 
zuletzt »bei ziemlicher Heiterkeit«.'? Auch scheint ihm in den langen 
Phasen des Krankseins seit den 177oer Jahren das Gottvertrauen nie 
abhanden gekommen zu sein. Vereinzelt finden sich in seinen Briefen 

13 	Badt-Strauss Mendelssohn, Moses Mendelssohn (wie Anm. to), S. 96. 
14 Juba (wie Anm. 4), 3,2, S. 182. 

15 Ebd., 3.2, S. 183. 

16 Ebd., 2.1.1., Nr. 103, Anm. 
17 Ebd., 3.2, S. 183. 
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Hinweise darauf, dass er Gott um die Wiedererlangung der Gesundheit 
bat.I8  

Insbesondere scheint Mendelssohn ein folgsamer Patient gewesen zu 
sein. Aus Bad Pyrmont, wo er sich auf Anraten seiner behandelnden Ärzte 
1773 zur Kur begeben hatte, schrieb er kurz nach seiner Ankunft an seine 
Frau Fromet: »Heute sehn wir uns herum, ich werde Hem Zimer Man, 
der mich schon besucht hat, consultiren, und dessen Raht folgen..19  Ein 
Jahr später, als er wiederum zur Kur dort weilte, berichtete er nach Ber-
lin, dass er fest entschlossen sei, täglich zu baden, wozu ihm offenbar der 
mit ihm befreundete Arzt Johann Georg Zimmermann geraten hatte.' 
Gleichwohl klingt gelegentlich ein wenig Kritik an dem strikten ärztli-
chen Regiment durch, wie z. B. in einem Brief an Johann David Michae-
lis vom 1o. April 1771: »Die Aerzte glauben, daß mir eine weite Reise 
schädlich seyn könnte, und man ist elend genug, wenn man nach dieser 
Herren Glauben sein Leben einrichten mufg.«2' Nur einmal widersetzte 
sich Mendelssohn offenkundig dem Rat seiner Ärzte. Als diese ihm 1772 
eine Kur in Pyrmont nahe legten, lehnte er ab und rechtfertigte sein Ver-
halten einem Briefpartner gegenüber mit »privaten Umständen.", wo-
mit offensichtlich seine starke Inanspruchnahme durch das tagtägliche 
Geschäft gemeint war. 

Auch die damals übliche heroische Therapie, die aus dem Dreigestirn 
von Aderlass, Abführ- und Brechmitteln bestand23, ließ Mendelssohn ge-
duldig über sich ergehen. So wurden während seiner letzten Krankheit 
von den Ärzten sowohl die Verabreichung eines Klistiers als auch Ader-
lass in Erwägung gezogen, ohne dass der Patient offenkundig dagegen 
protestierte. Nur mit der Einnahme von Arzneien schien Mendelssohn 
Probleme zu haben; denn diese verursachten bei ihm offenbar nicht nur 
Blähungen, sondern führten auch zu Angstzuständen.24  

In einer Zeit, in der es noch keine gesetzliche Krankenversicherung 
gab, konnten langwierige Krankheiten einen buchstäblich teuer zu ste-
hen kommen. Das bekam auch Moses Mendelssohn zu spüren. Die Be- 

18 Ebd., 20, Nr. 129. 
19 Ebd., 2o, Nr. 151. 
20 Ebd., 20, Nr. 170. 

21 Ebd., 12.2, Nr. 362. 

22 Ebd., 12.2, Nr. 379. 
23 Vgl. dazu Robert Jiitte, Medizin, Krankheit und Gesundheit um 1800. In: Ho-

möopathie 1796-1996. Eine Heilkunde und ihre Geschichte. Katalog zur Ausstel-
lung Deutsches Hygiene Museum Dresden 17.5.-20.10.1996. Hrsg. von Sigrid 
Heinze, Berlin 1996, S. 13-26. 

24 Juba (wie Anm. 4), 3.2, S. 183 1. 
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handlungskosten hatten sich in den Jahren 1771 bis 1774 zu einem so 
stattlichen Betrag summiert, dass der Philosoph seinen Verleger um ei-
nen Vorschuss in Höhe von 800 Talern bitten musste.25  Ein Blick in die 
offizielle Berliner Medizinaltaxe von 1725, die auch zu Mendelssohns 
Zeiten noch gültig war, belegt, wie teuer die Konsultation eines Arztes im 
Krankheitsfall werden konnte.26  Allein ein Hausbesuch schlug mit einem 
Taler zu Buche — das waren immerhin 5 Wochenlöhne einer Köchin. Ein 
Rezept kostete 8 Groschen (= 2 Wochenlöhne einer Köchin). Das Hono-
rar für ein schriftliches Konsilium betrug z Taler. Wenn man annimmt, 
dass Dr. Bloch über mehrere Jahre von Mendelssohn wegen des langwie-
rigen Nervenleidens konsultiert wurde, dann kann man sich leicht vor-
stellen, welche Gesamthöhe die Honorarforderungen schließlich erreich-
ten. Im Übrigen war es damals nicht ungewöhnlich, Arztschulden erst 
nach einiger Zeit zu begleichen. Wie aus einer Studie zu einer badischen 
Wundarztpraxis des späten 18. Jahrhunderts hervorgeht, zahlten viele 
Patienten das Honorar in Raten oder mit einer erheblichen zeitlichen 
Verzögerung, die bis zu mehreren Jahren betragen konnte.27  

Die Ärzte 

Am 5. Dezember 1776 schrieb Moses Mendelssohn an seinen Schwager 
Joseph Meyer in Schmalkalden, der ihm brieflich von seinem schlechten 
Gesundheitszustand berichtet hatte: 

Dass Sie sich unpass befinden [A tuht uns vom Herzen leid, warum 
bedihnen Sie sich aber eines Doktors, zu dem Sie selbst gewiß kein Zu 
Trauen haben. So wenig gefährlich Ihre Krankheit auch immer sein 
mag, so kann ein unerfahrner Arzt schon vil daran verderben.28  

Wenige Jahre zuvor hatte sich Mendelssohn selbst mit dem Problem kon-
frontiert gesehen, einen erfahrenen Arzt für die Behandlung seines Ner-
venleidens zu finden, das ihn aufs Krankenlager geworfen hatte. Aus- 

25 Ebd., iz, Nr. 399, Nr. 408. Vgl. auch die Briefe Moses Mendelssohns an Friedrich 
Nicolai, Nr. 29. 

26 Abgedruckt bei Manfred Stürzbecher, Beiträge zur Berliner Medizingeschichte. 
Quellen und Studien zur Geschichte des Gesundheitswesens vom 17. bis zum 
19. Jahrhundert, Berlin 1966, S. 148, Tab. IV. 

27 Francisca Loetz, Vom Kranken zum Patienten. »Medikalisierung« und medizini-
sche Vergesellschaftung am Beispiel Badens 1750-1850, Stuttgart 1993, S. 360, 
Abb. 15. 

28 Juba (wie Anm. 4), 20.2, Nr. 96. 
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weislich des Adresskalenders gab es in Berlin damals z8 akademische Ärzte 
und 4o Handwerkschirurgen.29  Außerdem praktizierten damals mindes-
tens drei jüdische Ärzte in der Stadt, darunter Dr. Marcus Elieser Bloch, 
der sich auch als Ichtyologe oder »Fischdoktor«3°, wie ihn der Hambur-
ger Arzt Phöbus Philippson (1807-1870) in seiner biografischen Novelle 
»Der unbekannte Rabbi« (1859) nannte, hohes Ansehen erworben hat. 
Mendelssohn scheint diesen gelehrten jüdischen Arzt schon früh kennen 
gelernt zu haben. Bereits 1762 ist in einem Brief an seine Frau davon die 
Rede, Bloch zum Essen einzuladen.3' So lag es nahe, dass Mendelssohn 
ihn konsultierte, als ihn 1771 gesundheitliche Probleme plagten. 

Bloch stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Er wurde 1723 in Ansbach 
geboren. Im Alter von 19 Jahren fand er eine Anstellung als Hauslehrer 
(nach einer anderen Quelle als Lehrling) bei einem jüdischen Wundarzt 
in Berlin. Dort erwachte sein Interesse am Arztberuf. Er verbesserte auch 
seine Kenntnisse der deutschen Sprache und lernte außerdem bei einem 
böhmischen Katholiken Latein. Weil er nicht Wundarzt, sondern ein ge-
lehrter Mediziner werden wollte, begab er sich nach Berlin, wechselte 
kurze Zeit später aber an die Universität in Halle/Saale, wo bereits zu 
Anfang des i8. Jahrhunderts einige wenige Juden zum Doctor medicinae 
promovieren konnten.32  Einer der Mentoren des jungen Moses Mendels-
sohn, Aron Emmerich Gumpertz (1723-1769), hatte dagegen 1751 in 
Frankfurt an der Oder seine medizinische Doktorprüfung abgelegt.33  
Nach seiner Promotion im Jahre 1747 kehrte Bloch nach Berlin zurück. 
Über seine medizinische Praxis ist wenig bekannt. In den biografischen 
Lexika werden meist nur seine naturkundlichen Forschungen erwähnt.34  

29 Vgl. Stürzbecher, Beiträge (wie Anm. 26), S. 146 Tab. II. 1793 gab es bereits fünf 
»approbierte Ärzte jüdischer Nation«: M. E. Bloch, Marcus Herz, J. J. Wolff, D. 
Oppenheimer und D. Böhme jun.; vgl. Dominique Bourel, Die verweigerte Auf-
nahme des Markus Herz in die Berliner Akademie der Wissenschaften, in: Bulle-
tin des Leo Baeck Instituts 1984, H. 1, 3-11, hier: S. 12, Anm. 34. 

3o Phöbus Philippson, Der unbekannte Rabbi. Biographische Novelle. Leipzig 1859, 
S. 211. Für den Hinweis sowie für weitere Hilfe danke ich Dr. Eberhard Wolff 
(Stuttgart, Zürich). 

31 Juba (wie Anm. 4), 20.2, Nr. 84. 
3z Vgl. dazu Monika Richarz, Der Eintritt der Juden in die akademischen Berufe: 

jüdische Studenten und Akademiker in Deutschland 1678-1848. Tübingen 5974, 
S. 50. 

33 Vgl. ebd., S. 55. 
34 Vgl. die Zusammenstellung in: Deutsches Biographisches Archiv (Mikrofiche-

Edition), sowie Julius Hirschberg, Marcus Elieser Bloch (1723-1799), in: Deut-
sche Medizinische Wochenschrift vom 8. Mai 1913, S. 900. 
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Dass Bloch aber auch ein erfahrener und beliebter Arzt gewesen sein 
muss, belegt seine 1774 in Berlin erschienene Schrift mit dem Titel »Me-
dicinische Bemerkungen«. Sie enthält 2.4. Abhandlungen zu unterschied-
lichen Themen. Das therapeutische Spektrum reicht vom »Nutzen des 
Eises bei Nasenbluten« bis zum »Nutzen metallener Kugeln bei hartnäki-
gen Verstopfungen des Leibes«. Außerdem finden sich dort eine Reihe 
medizinischer Fallgeschichten, darunter auch die von Moses Mendels-
sohn. Die Kasuistik trägt die Überschrift »Nutzen des Kalten Wassers bei 
Konvulsionen, Krämpfen, Glieder- und Nervenschwäche«. Mit dem Da-
tenschutz hielt man es damals zwar noch nicht so genau, doch nannte 
Bloch gleichwohl aus leicht nachvollziehbaren Gründen keinen Namen. 
Dennoch war für die meisten seiner Leser wohl unschwer zu erkennen, 
wer gemeint war; denn die dritte Krankengeschichte, die im Kapitel 7 

abgehandelt wird, beginnt mit dem Satz: 

Ein hiesiger großer Gelehrte, dessen Namen durch ganz Europa 
ruehmlichst bekannt ist, hatte von Jugend an seine Seelenkraefte stark 
angestrenget. Seine weitlaeuftigen Kenntnisse hatte er sich durch das 
naechtliche Studiren erworben, indem er am Tag ein von den Wissen-
schaften ganz entferntes Ammt gebunden war.35  

Wer hätte da nicht sogleich an Moses Mendelssohn, den Verfasser des 
»Phädon«, gedacht, der im Hauptberuf Kaufmann und auf dem Gebiet 
der Philosophie ein Autodidakt war? 

Auf diese Weise sind wir über Mendelssohns medizinische Behandlung 
Anfang der 177oer Jahre gut unterrichtet. Wir erfahren beispielsweise, 
dass Bloch dem Kranken anfangs fast täglich einen Aderlass verordnete. 
Dazu kamen kalte Umschläge für den Kopf sowie kalte Fußbäder. 
Abends erhielt der Patient, der nur in aufrecht sitzender Position schlafen 
durfte, eine Arzneimischung aus Weinstein und Salpeter. Auch musste 
Mendelssohn auf Anweisung von Dr. Bloch eine strenge Diät einhalten: 
Kein Fleisch, keine Gewürze, kein Kaffee, kein Tabak, und vor allem, was 
den Patienten wohl am meisten betrübt haben dürfte, ein Verbot jeder 
intellektuellen Beschäftigung, sei es nun Lesen oder Diskutieren.36  

Was an dieser Therapie auffällt, ist die Anwendung des kalten Wassers. 
Auf die Heilkraft der Kaltwasseranwendung zu vertrauen, war damals 
unter den gelehrten Medizinern noch eine Ausnahme. Das Verdienst, die 
lange Zeit in Vergessenheit geratene Kur mit kaltem Wasser wieder in die 

35 Bloch, Bemerkungen, (wie Anm. 3), S. Go. 

36 Ebd., S. 66 f. Vgl. dazu Alexander Altmann (1973), Moses Mendelssohn: a bio-
graphical study, Alabama 1973, S. 269. 
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Medizin eingeführt zu haben, gebührt dem Schweidnitzer Stadtphysikus 
Siegmund Hahn (1664-1742), dessen an Typhus und »Nervenfieber« er-
krankter Sohn Gottfried nach einem Versuch mit einer Kaltwasserkur 
genas.37  Daraufhin wandte Hahn diese Therapie auch bei anderen Pa-
tienten mit fieberhaften Erkrankungen an, und zwar sowohl in Form von 
kalten Bädern wie auch durch Trinken kalten Wassers. Hahns Sohn, 
Johann Siegmund (1696-1773), der ebenfalls Medizin studiert hatte, 
machte die therapeutischen Erfolge seines Vaters durch ein Buch mit 
dem Titel »Unterricht von Krafft und Würckung des Frischen Wassers 
bey dessen innerlichen und äusserlichen Gebrauch« (1738) weit über die 
Grenzen Schlesiens hinaus bekannt. 

Dr. Bloch hielt ebenfalls viel von solchen Wasserkuren, und zwar nicht 
nur bei Krampfleiden, sondern auch bei Glieder- und Nervenschwäche, 
wie im Falle Moses Mendelssohns. Sogar bei Augenleiden empfahl der 
angesehene Berliner jüdische Arzt eine Kaltwasser-Badekur, und zwar im 
»Augenbrunnen« von Bad Pyrmont, wie wir einer seiner zahlreichen 
kleineren medizinischen Abhandlungen entnehmen können.38  Bloch war 
nicht der einzige gelehrte Arzt im i8. Jahrhundert, der große Stücke auf 
die Heilkraft des Pyrmonter Wassers hielt. Auch seine berühmten Kol-
legen Georg Ernst Stahl (1659-1734) sowie Friedrich Hoffmann (1660-
1742), der Leibarzt des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. und 
Namensgeber für die heute noch bekannten »Hoffmanns Tropfen«, emp-
fahlen für die unterschiedlichsten Leiden eine Kur in Pyrmont.39  

Bloch, der Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Göttingen, Erfurt und Berlin war und der Kaiserlichen Akademie der 
Naturforscher sowie weiteren gelehrten Sozietäten im In- und Ausland 
angehörte, behandelte Mendelssohn auch kurz vor dessen Tod im Jahre 
1786. Er hatte dann allerdings einen zweiten Arzt an seiner Seite, der 
Moses Mendelssohn damals noch ein wenig näher stand, nämlich Mar-
cus Herz. Von ihm wird später noch die Rede sein. Jedenfalls scheinen 
beide in der Diagnose und Therapie von Mendelssohns Krankheit, die 
schließlich zum Tode führte, einer Meinung gewesen zu sein. Sie einigten 
sich auf die damalige Standardtherapie in aussichtslosen Fällen: ein 

37 Zu den »Wasser-Hähnen«, wie sie genannt wurden, vgl. u. a. Alfred Brauchle, 
Naturheilkunde in Lebensbildern. Leipzig 1937, S. 64 ff. 

38 Vgl. Bloch, Bemerkungen (wie Anm. 3), Nr. 24, über den .Pyrmonter Augen-
brunnen«. 

39 Vgl. Zedlers Universal-Lexicon 29 (1740, Sp. 1824- 
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Klistier zu verabreichen und es notfalls auch noch einmal mit einem 
Aderlass zu versuchen.4° 

Bloch, der sechs Jahre älter als Mendelssohn war, überlebte seinen be-
rühmten Patienten um etliche Jahre. Er starb 5799 bei einem Aufenthalt 
in Karlsbad. 

Als Dr. Bloch im April 1771 die Behandlung von Mendelssohns Ner-
venleiden übernahm, war er nicht die einzige medizinische Autorität, die 
dem Kranken Ratschläge gab. Aus Hannover meldete sich alsbald der 
Leibarzt des Königs von Hannover, Dr. Johann Georg Zimmermann, 
brieflich zu Wort. Dessen vielfach aufgelegtes Werk »Vom Nationalstol-
ze« (1758) hatte Mendelssohn 1761 wohlwollend in einer Literaturzeit-
schrift rezensiert.41  Darin ist wohl der äußere Anlass für die spätere Brief-
freundschaft zu suchen, die seit den 177oer Jahren dokumentiert ist. 

Zimmermann stammte ursprünglich aus der Schweiz, hatte aber in 
Göttingen bei dem berühmten Arzt und Naturforscher Albrecht von 
Haller studiert, dessen Biografie er später schrieb.42  1751 wurde er mit 
einer Dissertation über die Physiologie der Nervenreizung promoviert. 
Es folgten einige Jahre ärztlicher Praxis in seiner schweizerischen Heimat, 
zuerst in Bern, dann in Brugg. In dieser Zeit begann er mit der Arbeit an 
seinem wohl berühmtesten Werk (»Über die Einsamkeit«, 4 Bde., 1784), 
das Moses Mendelssohn ebenfalls in höchsten Tönen (»das herrliche Ge-
schenke«) lobte» Doch auch in der Medizin machte sich Zimmermann, 
der 1767 als Leibarzt an den Hof in Hannover wechselte, schon früh ei-
nen Namen. Seine dreibändige Abhandlung »Von der Erfahrung in der 
Heilkunst« (zuerst 1763) erlebte bis ins 19. Jahrhundert zahlreiche Aufla-
gen. Darin findet sich unter anderem der Lobpreis auf den gelehrten 
Arzt: »Die Gelehrsamkeit des Arztes ist der Inbegriff von dem, was ande-
re Aerzte den Menschen vor Krankheiten zu bewahren, und diese zu ken-
nen, zu lindern und zu heilen, gesehen und erzählt haben.«44  Diesem 

4o Zum Klistier als »letztes Mittel« vgl. Robert Jütte, Das Zepter der heroischen 
Medizin: Das Klistier in der medikalen Alltagskultur des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit. In: Symbole des Alltags — Alltag der Symbole. Festschrift für 
Harry Kühnel zum 65. Geburtstag, Graz 1992, S. 777-803. 

41  Vgl. Altmann, Mendelssohn (wie Anm. 36), S. 103. 
42 Zu Leben und Werk vgl. die Auszüge aus den wichtigsten Schriften von Andreas 

Langenbacher (Hrsg.), Johann Georg Zimmermann. Mit Skalpell und Federkiel 
— ein Lesebuch. Bern 1995. 

43 Juba (wie Anm. 4), 13, Nr. 655. 
44 Johann Georg Zimmermann, Von der Erfahrung in der Arzneykunst (Ausgabe 

Wien 5832), S. 50. 
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Diktum hätte Mendelssohn zweifellos zustimmen können, entsprachen 
doch alle ihn behandelnden und zum Teil mit ihm freundschaftlich ver-
bundenen Ärzte diesem Typus. Noch auf dem Sterbebett sprach er mit 
Marcus Herz über den »Zustand der Medicin, von dem er eine sehr gro-
ße Idee hatte, und von den Geistesfähigkeiten und Nebenwissenschaften, 
die zum großen, praktischen Arzt erfordert werden«.45  

Von Zimmermann, der offenbar von Mendelssohns Krankheit schon 
früh erfahren hatte, erhielt der Verfasser des »Phädon« im Frühjahr 1771 
den Rat, »keine Feilspäne, keine kalten Bäder« anzuwenden, denn 
dadurch würde sich die Krankheit nur verschlimmern. Stattdessen emp-
fahl er Standardtherapien, wie sie damals bei einer Vielzahl unterschied-
lichster Krankheiten üblich waren: »Aderlaßen am Fuße, Blutigel eins 
um die Ohren, Clistire, Fuß Bäder aus Wasser mit Senfsamen abgekocht, 
Senfpflaster unter die Fußsolen, der täglich anhaltende Gebrauch von 
Crimor Tartari mit Limonade zum beständigen Getränke.«46  

Letzteres Mittel, reiner Weinstein, war ein altes, bewährtes Abführ-
mittel und diente bis weit ins i8. Jahrhundert zur Wiederherstellung des 
Säftegleichgewichts. Erst zu einem späteren Zeitpunkt des Krankheits-
verlaufs kam nach Zimmermanns Meinung eine Therapie mit der dama-
ligen Wunderdroge Chinarinde (Cinchona) in Frage, die aufgrund der 
Hauptindikation auch als »Fieberrinde« bekannt war. Man denke in 
diesem Zusammenhang an den berühmten Chinarindenversuch von 
Samuel Hahnemann im Jahre 179o, der als die Geburtsstunde der Ho-
möopathie gilt.47  Mit diesen Ratschlägen kritisierte Zimmermann 
allerdings indirekt Dr. Blochs Therapieplan, so dass der Kranke hin und 
her gerissen war und schließlich auf Anraten eines dritten Arztes zu-
nächst für die auf die Stärkung der Nerven abzielende Therapie des 
Hannoveraner Leibarztes entschied. Als diese Mittel wenig halfen, war er 
bereit, sich Dr. Blochs Kur anzuvertrauen.48  

Wie wir bereits wissen, schlugen sowohl Blochs als auch Zimmer-
manns Therapieversuche, die zum Teil gegensätzlich waren und auf un-
terschiedlichen Interpretationen der Krankheitsursache beruhten, nur 
bedingt an. Obwohl Mendelssohn nur langsam wieder gesund wurde, 
betrachtete er die Behandlung, die er durch beide Ärzte erfahren hatte, 

45 Juba (wie Anm. 4), 3.2., S. 182. 
46 Ebd., 12,2, Nr. 365. 
47 Vgl. dazu Georg Bayr, Hahnemanns Selbstversuch mit Chinarinde im Jahre 

1790. Heidelberg 1989. 
48  Vgl. Bloch, Bemerkungen (wie Anm. 3), S. 66. 
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als durchaus erfolgreich. So schrieb er am 25. Juni 1772, also immerhin 
mehr als ein Jahr nach Ausbruch seines Leidens, an Zimmermann: 

Ich bin kein Kranker mehr, der Ihrer schleunigen Hülfe bedarf. Ich 
bin, Gottlob! größtentheils wieder hergestellt, und wenn Ew. Hoche-
delgebohren nun die Geneigtheit haben wollen, meinem Arzt, wie 
bisher geschehen, von Zeit zur Zeit einen kleinen Wink zu geben, wie 
er mich ferner zu führen habe; so habe ich die beste Hoffnung, als da 
ich das letzte Mal das Vergnügen hatte, Ihnen zu schreiben; denn ich 
merke seit der Zeit eine tägliche Zunahme an Munterkeit und Kräf-
ten." 

Mendelssohns Berliner Arzt, Dr. Bloch, hatte offenbar keine Probleme 
mit einem solchen Konsilium, das zweifellos auf ausdrücklichen Wunsch 
des Patienten zustande gekommen war. Er spricht in diesem Zusammen-
hang in seinen Medicinische[n] Bemerkungen von einem »würklich sehr 
geschickten Arzt, der meine größte Hochachtung hat«.5° Wenn wir Men-
delssohns Brief richtig interpretieren, dann kam dem behandelnden Arzt 
vor Ort vor allem die Rolle zu, den Verlauf der Zimmermann'schen Fern-
behandlung zu kontrollieren und gegebenenfalls die jeweilige Therapie 
auf den Patienten abzustimmen. Da Mendelssohn beispielsweise Pillen 
offenbar nicht gut vertragen konnte, bekam er Baldrianwurzeln, die ihm 
Zimmermann als Beruhigungsmittel verordnet hatte, von Dr. Bloch in 
anderer Gestalt (vermutlich Pulverform) verabreicht. 

Immerhin war Mendelssohn 1773 wieder so weit gesundheitlich herge-
stellt, dass er die von Zimmermann angeratene und schon länger geplan-
te Kur in Bad Pyrmont antreten konnte. Der angesehene Leibarzt betreu-
te ihn während des knapp zehntägigen Aufenthaltes dort auch medizi-
nisch.51  Das erste Zusammentreffen dürfte dagegen bereits 1771 in Berlin 
stattgefunden haben, als sich Zimmermann bei dem bekannten preußi-
schen Militärarzt Johann Leberecht Schmucker (1712-1786) einer riskan-
ten Bruchoperation unterzog.52  Erst im Zusammenhang mit der heftigen 
Auseinandersetzung um Lavaters »Physiognomische Fragmente« (1775-

78 erschienen), in die Zimmermann Mendelssohn hineingezogen hatte, 
dürfte sich das freundschaftliche Verhältnis zwischen den beiden philo- 

49 Juba (wie Anm. 4), 12.2., Nr. 378. 
5o Bloch, Bemerkungen (wie Anm. 3), S. 65. 
51 Juba (wie Anm. 4), 20, Nr. 151. 
52 Vgl. Sigrid Habersaat, Zimmermann und die Berliner Aufklärung. In: Hans-Peter 

Schramm (Hrsg.), Johann Georg Zimmermann, königlich großbritannischer 
Leibarzt (1728-1795),  Wiesbaden 1998, S. 179-184, hier: S. 180. 
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sophisch interessierten Männern abgekühlt haben. Nach Mendelssohns 
Tod verwendete Zimmermann im Streit mit den Anhängern der Aufklä-
rung in Berlin, darunter Friedrich Nicolai, das auf Marcus Herz, aber 
auch auf Mendelssohn gemünzte Wort der »Aufklärungssynagoge«, die 
durch das preußische Religionsedikt vom 9. Juli 1788 den verdienten 
»Stoß in den Hintern« erhalten hätte.53  

Der dritte Arzt, von dem sich Mendelssohn behandeln ließ, war wie 
Bloch Mitglied der jüdischen Gemeinde zu Berlin und gehörte dem 
Kreis der Aufklärer an. Nach dem Abbruch einer Kaufmannslehre stu-
dierte Marcus Herz zunächst Philosophie bei Kant in Königsberg, kehrte 
dann kurzzeitig nach Berlin zurück, ging dann aber schon alsbald nach 
Halle, wo er ein Medizinstudium absolvierte. Im Dezember 1770 schrieb 
Mendelssohn über den jungen Mann, mit dem er damals schon freund-
schaftlich-väterlich verbunden war, an Kant: 

Herr Marcus Herz, der sich durch Ihren Unterricht, und wie er mir 
selbst versichert, noch mehr durch Ihren weisen Umgang zum Welt-
weisen gebildet hat, fährt rühmlich auf der Laufbahn fort, die er unter 
Ihren Augen zu betreten angefangen.54  

Einige Jahre später, als Herz sein Medizinstudium in Halle mit einer Dis-
sertation über die Naturenergie in akuten und chronischen Krankheiten 
bereits mit Erfolg abgeschlossen hatte, empfahl ihn Mendelssohn an den 
ordentlichen Professor der Medizin in Leipzig Ernst Platner (1744-1818), 
der sich durch sein Buch »Anthropologie für Ärzte und Weltweise« (1772) 
als philosophischer Arzt zu erkennen gegeben hatte.55 1784 schickte Men-
delssohn dann seinen Sohn Joseph, von dem er sich vergeblich wünschte, 
dass dieser den Arztberuf ergreife, in die Physik-Vorlesungen, die Herz 
damals in seiner Wohnung in Berlin abhielt.56  

Während über Marcus Herz als Philosophen schon viel geschrieben 
worden ist, fand seine Tätigkeit als Arzt in Berlin bislang wenig Aufmerk-
samkeit in der Forschung.57  Dabei hat er ein durchaus beachtliches me- 

53 Vgl. Habersaat (wie Anm. 5z), S. 17. 
54 Juba (wie Anm. 4), 12.1., Nr. 355• 
55 Ebd., 12.2., Nr. 441. 
56 Ebd., 13, Nr. 663. 
57 Vgl. Brigitte Ibing, Markus Herz. Arzt und Weltweiser im Berlin der Aufklärung. 

Lebens- und Werkbeschreibung. Med. Diss. Universität Münster 1984; Martin L. 
Davies, Identity or History? Marcus Herz and the End of the Enlightenment. 
Detroit 1995, S. 72 ff.; vgl. Auch Hans-Uwe Lammel, Versuch und Experiment 
bei Marcus Herz, in: Medizingeschichte und Gesellschaftskritik. Festschrift für 
Gerhard Baader, hrsg. von Michael Hubenstorf [u.a.], Husum 1997, S. 101-122. 
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dizinisch-naturwissenschaftliches Werk hinterlassen. Neben seiner Dis-
sertation in Halle, die sich im Wesentlichen auf die ältere medizinische 
Literatur (insbesondere auf die Autoritäten Sydenham und Boerhaave) 
stützt, ist hier vor allem seine Veröffentlichung »Briefe an Aerzte« (1777) 
zu nennen. Diese enthält zahlreiche Fallbeschreibungen, die den damals 
nicht nur von Marcus Herz so geschätzten Begriff »Erfahrung« verdeut-
lichen. Einer dieser Ärzte-Briefe ist an seinen früheren Hallenser Kom-
militonen Markus Jacob Marx (1743-1789) in Hannover gerichtet und 
handelt von der langen Tradition des therapeutischen Gebrauchs von 
Eicheln. Einer befasst sich mit den Erfolgen einer Kaltwasserbehand-
lung.58  Noch bekannter wurde Herz in Ärztekreisen durch den »Grund-
riss aller medizinischen Wissenschaft«, der 1782 erschien und auf seinen 
Berliner Privatvorlesungen über Medizin faßte. In diesem Lehrbuch, das 
auch an medizinischen Fakultäten Anklang fand, beschreibt Herz den 
philosophischen Charakter der Medizin, die einerseits Wissenschaft und 
andererseits Kunst sei. Interessant auch für heutige Diskussionen ist der 
relative Gesundheitsbegriff, den Herz in seinen Ausführungen über die 
Pathologie verwendet: 

Der Vollkommenheitsgrad der Funktion an sich, kann den Personen 
und Zeiten nach sehr verschieden, und die Gesundheit dennoch, 
wenn nur das Verhältnis der Funktionen gegeneinander das gehörige 
ist, überall die vollständigste seyn. Dieselbe Gesundheit würde bei 
einem anderen Subjekt, oder bey demselben, unter anderen Umstän-
den, aufhören es zu seyn; daher hat, jedes Temperament, Geschlecht, 
Alter, jeder Mensch seine eigene.59  

Nicht zuletzt in Hinblick auf Mendelssohns Krankengeschichte ist die 
Abhandlung mit dem Titel »Versuch über den Schwindel« (1786) von 
Bedeutung. Herz zeigt darin anhand zahlreicher Beobachtungen und 
Fallbeschreibungen die Ursachen des Schwindels und macht die Wirkun-
gen der Seele auf das Nervensystem deutlich. Ausführliche therapeuti-
sche Ratschläge enthält aber erst die zweite Auflage, die 1791 erschien. 

Eine Verbindung zu Mendelssohn hat auch die Schrift »Über die frühe 
Beerdigung der Juden« (1786), nicht nur wegen des Frontispiz der zwei-
ten Auflage, das Herz meditierend vor dem Grabstein Mendelssohns 
zeigt.6° Während der Verfasser des »Phädon« 1772 in einem Gutachten 

58 Marcus Herz, Briefe an Ärzte, erste Sammlung. z. Aufl., Berlin 1784, S. 47 ff. 
59 Marcus Herz, Grundriß aller medicinischen Wissenschaften, Berlin 1782, S. 22.1. 
6o Marcus Herz, Über die frühe Beerdigung der Juden, 2., verb. Aufl. Berlin 1788. 

Der Stich stammt von W. Chodowiecki. 
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für die Schweriner jüdische Gemeinde' die Ansicht vertrat, dass eine 
frühzeitige Bestattung der Halacha, dem jüdischen Gesetz, widerspreche, 
trat der aufgeklärte Mediziner dafür ein, den Ärzten die Kompetenz in 
Fragen über Leben und Tod zu übertragen und die »unter uns noch 
immer herrschende Unsitte, die Todten so früh zu beerdigen« abzuschaf-
fen. Über den Streit über die frühe Beerdigung zwischen den Maskilim, 
den jüdischen Aufklärern, und den Vertretern der Tradition, darunter 
insbesondere der Altonaer Rabbiner Jacob Emden (1697-1776), der Men-
delssohn vorwarf, Ärzten in dieser Frage ein Mitspracherecht einzuräu-
men62, ist bereits viel geschrieben worden, so dass in diesem Zusammen-
hang nicht näher darauf eingegangen werden muss.63  Bemerkenswert ist 
jedoch, dass ungeachtet ihrer Meinungsverschiedenheiten in dieser Frage 
sowohl Moses Mendelssohn als auch Marcus Herz noch nach altem jüdi-
schem Brauch beerdigt wurden, also innerhalb 24 Stunden nach Eintritt 
des Todes. 

Neben den genannten Monographien hat Herz auch zahlreiche Auf-
sätze medizinisch-therapeutischen Inhalts in den damals führenden 
Fachzeitschriften veröffentlicht. Ein Beitrag über die Wirkung von Bald-
rian in einem krampfhaften »Zufall« erschien 1782 in »Neue Beyträge zur 
Natur- und Arzneywissenschaft« (Herausgeber: sein akademischer Leh-
rer Christian Gottlieb Selle). Wir erinnern uns: Auch Mendelssohn be-
kam anfangs während seines Nervenleidens von Johann Georg Zimmer-
mann Baldrianwurzel verabreicht. Der von Herz geschilderte Fall handelt 
allerdings von einer fünfundzwanzigjährigen Frau, bei der ein Schreck 
ein krampfartiges Anfallsleiden ausgelöst hatte und die durch Baldrian 
geheilt werden konnte. 1798 veröffentlichte der Lieblingsschüler Kants in 
Hufelands Journal eine Abhandlung mit dem Titel »Etwas Psycholo-
gisch-Medicinisches«. Es ist die Krankengeschichte von Karl Philipp 
Moritz (1756-1793), dem Verfasser des Bildungsromans »Anton Reiser«. 
Der Schriftsteller litt nach der Rückkehr von einer Englandreise an »Eng-
brüstigkeit« und war fortan fest davon überzeugt, dass er daran bald 

61 Vgl. Juba (wie Anm. 4), 20.2., Nr. 131 und Nr. 133- 
62. Ebd., 20.2., Nr. 137. 
63 Vgl. dazu L. Geiger, Marcus Herz über die frühe Beerdigung der Juden, in: 

ZGJD 4 (1890), S. 55-57; Daniel Krochmalnik, Scheintod und Emanzipation. 
Der Beerdigungsstreit in seinem historischen Kontext, in: Trumah. Zeitschrift 
der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg 6 (1997), S. 107-149; Falk Wie-
semann, Jewish Burials in Germany. Between Tradition, the Enlightenment and 
the Authorities, in: Leo Baeck Institute Year Book 37 (1992), S. 17-31, Davies, 
Identity (wie Anm. 57), S. 201 
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sterben würde. Keiner der angewandten Behandlungen war Erfolg be-
schieden. Erst als Marcus Herz einen psychologischen Trick anwandte, 
konnte der Kranke von seinem psychosomatischen Leiden geheilt wer-
den. Für den »weltweisen« Arzt war diese Krankengeschichte, wie er in 
der Einleitung schrieb, für den »Einfluß der verschiedenen Gemüths-
zustände, und besonders des schwankenden zwischen Furcht und Hoff-
nung, auf den Gesundheitszustand des Körpers«64  exemplarisch. 

Als behandelnder Arzt trat Herz, soweit wir wissen, erst kurz vor Men-
delssohns Tod in Erscheinung. 1771, als der Verfasser des »Phädon« von 
einem schweren Nervenleiden aufs Krankenlager geworfen wurde, hatte 
Herz sein Medizinstudium noch nicht abgeschlossen. Wie aus einem 
Brief an seinen Lehrer Kant vom 9. Juli 1771 hervorgeht, war Herz mit 
den diätetischen Anweisungen, die Mendelssohns behandelnde Ärzte, 
Bloch und Zimmermann, gegeben hatten, durchaus einverstanden, da 
sie seiner Meinung nach sowohl auf den Leib als auch auf die Seele ziel-
ten.65  Auch 1786, als Herz zur Behandlung hinzugezogen wurde, gab es 
offenbar eine grundsätzliche Übereinstimmung zwischen ihm und sei-
nem älteren Kollegen Marcus Elieser Bloch, was die Therapie anbetrifft. 
Dass nicht viel Hoffnung auf eine Genesung bestand, war beiden erfah-
renen Ärzten wohl von Anfang an bewusst. Dennoch traf insbesondere 
Marcus Herz als Freund der Tod Mendelssohns wie ein Schlag. Seine 
Gefühle in der Todesstunde fasste er in die ergreifenden Worte: »Da ne-
ben ihm hinzusinken und mit ihm zu entschlafen, das war der heißeste 
Wunsch, den ich je gehabt und je haben werde.«66  

Die Krankheit 

Der Historiker Alexander Altmann hat den Versuch unternommen, der 
Krankheit, an der Mendelssohn in den 177oer Jahren litt, einen moder-
nen Namen zu geben: Er vermutet eine paroxysmale Tachykardie, also 
eine anfallsweise auftretende Herzrhythmusstörung, zu deren auffälligs-
ten Symptomen subjektive Atemnot (Dyspnoe) und Schwindel zählen. 
In der Medizingeschichte hat man allerdings die Phase der retrospektiven 
Diagnostik inzwischen weitgehend überwunden, denn auch heute kom-
men falsche Diagnosen trotz modernster Untersuchungstechniken im- 

64 Marcus Herz, Philosophisch-medizinische Aufsätze. Mit einem Nachw. hrsg. von 
Martin L. Davies, St. Ingbert 1997, S. 6o. 

65 Vgl. Altmann, Mendelssohn (wie Anm. 36), S. 274. 
66 Juba (wie Anm. 4), 3.2., 5. 184- 
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mer wieder vor, wie Nachprüfungen durch klinische Sektionen bele-
gen.67  Halten wir uns also daher an die zeitgenössische Terminologie, die 
im Falle von Moses Mendelssohn von einer »Nerven Schwachheit«68  (so 
der behandelnde Arzt Johann Georg Zimmermann) spricht. Diese Diag-
nose wird von dem Patienten offenbar übernommen. So schreibt dieser 
im März 1774 an Bibliothekar Johann Jacob Spieß (1730-1814): 

In der That trieb ich es [das Selbststudium, der Verf.] zu weit, und 
habe mir endlich durch Unmäßigkeit im Studium seit drei Jahren eine 
Nervenschwäche zugezogen, die mich zu aller gelehrten Beschäftigung 
schlechterdings unfähig macht.69  

Doch ansonsten hielten sich sowohl der Kranke selbst als auch seine 
Freunde eher zurück, wenn es um eine Benennung des Übels geht — stell-
te sie die Krankheit, die so heftige Auswirkungen bei Mendelssohn zeigte, 
doch offenbar vor Rätsel. Nur später ist gelegentlich von »kaltem Fieber« 
die Rede, das aber nicht das Grundübel war, an dem der Kranke litt, son-
dern erst später als Komplikation hinzugekommen sein muss, wie Fried-
rich Nicolai 1773 in einem Brief an Lessing bemerkte.7° Fieber war 
damals kein Symptom, sondern eine eigenständige Krankheit. Eine an-
dere zeitgenössische Bezeichnung für »kaltes Fieber« war übrigens Wech-
selfieber, das heute häufig als Malariaanfall gedeutet wird.7' 

Die Symptome, über die Mendelssohn am häufigsten klagte, waren 
recht unspezifisch: Kopfweh und Schwindel sowie Unfähigkeit zu jeg-
licher Form geistigen Arbeitens. Die ausführlichste Symptombeschrei-
bung verdanken wir nicht den behandelnden Ärzten, sondern dem Kran-
ken selbst. In seiner in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Abhandlung 
»Psychologische Betrachtungen« von 1783 findet sich folgende Schilde-
rung der Symptomatik: 

Im Anfalle, der mich beim ersten Erwachen aus einem unruhigen 
Schlafe anzuwandeln pflegte, hatte ich mein völliges Bewußtseyn, war 
im Stande, jede Gedankenreihe, die ich mir vornahm, mit Ordnung 
und Deutlichkeit zu verfolgen; nur daß ich aller willkührlichen Bewe- 

67 Vgl. dazu Karl-Heinz Leven, Krankheiten: Historische Deutungen versus retros-
pektive Diagnose, in: Norbert Paul/Thomas Schlich (Hrsg.), Medizingeschichte, 
Aufgaben, Probleme, Perspektiven. Frankfurt a. M./New York 1998, S. 153-185. 

68 Juba (wie Anm. 4), 12.2., Nr. 365. 
69 Ebd., I2.., Nr. 393. 
7o Ebd., 	Nr. 1o3; vgl. auch ebd., Nr. 104. 
71 Vgl. u. a. Max Höfler, Deutsches Krankheitsnamen-Buch. München 1899, S. 141. 
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gung schlechterdings unfähig war; weder ein Glied am Leibe regen, 
noch einen Laut von mir geben, oder die Augen aufthun konnte, und 
jede Bemühung, die ich anwandte, irgend ein Glied zu bewegen, war 
völlig fruchtlos, und vermehrt nur die sehr widrige Empfindung, von 
welcher dieser Zustand begleitet war. Es war mir nehmlich dabei, als 
wenn jemand mit glühenden Ruthen mir den Nacken geiselte. Ich 
mußte mich also vollkommen ruhig halten, bis ein Eindruck von 
außenher den Lebensgeistern gleichsam die Schleusen öfnete, daß sie 
freien Einfluß hatten, und nunmehr war auch ich in dem selben Au-
genblick alles wieder hergestellt, und ich wieder völlig Herr über meine 
freiwilligen Bewegungen.72  

In dieser Aufzählung ist von Schwindel nicht die Rede, stattdessen kon-
zentriert sich der Blick aus der Rückschau auf die Lähmungserscheinun-
gen, die den gesamten Körper in Mitleidenschaft zogen. Dennoch ist in 
derselben Abhandlung an anderer Stelle auch vom Schwindel als Symp-
tom die Rede, allerdings ohne Bezug auf die eigene Krankheitserfahrung. 
Den Schwindel erklärt sich der an psychologischen Dingen interessierte 
Moses Mendelssohn als 

das Durchkreutzen und Ineinanderlaufen verschiedener Reihen von 
unwürksamen Begriffen, die sich mit einer solchen Lebhaftigkeit 
ineinander verlieren, daß die Seele zu schwach ist, sie dem Bewußtseyn 
unterzuordnen, und sich derselben zu bemeistern.73  

Weiter will Mendelssohn aber auf den Schwindel, der offenbar nicht nur 
von ihm als Krankheitsentität gesehen wird, nicht eingehen, weil ein 
»philosophischer Arzt« unter seinen Freunden sich mit der Absicht trage, 
eine eigene Abhandlung darüber zu veröffentlichen. Gemeint ist also das 
1786 von Marcus Herz publizierte Werk »Versuch über den Schwindel«. 

Wenn man schon — wie im Falle Moses Mendelssohns — die Krankheit 
nicht genau benennen konnte, dann war eine Ursachenforschung gleich-
wohl nicht unmöglich — jedenfalls nicht in den Augen der Zeitgenossen. 
Während der Patient, wie wir gesehen haben, der geistigen Überanstren-
gung durch das langjährige und intensive Selbststudium Schuld an seiner 
Krankheit gab, stellten Freunde und Bekannte zum Teil andere Ursa-
chenhypothesen auf. So schrieb beispielsweise 1773 der Philosoph Johann 
Georg Hamann (1730-1788) aus Königsberg an Friedrich Nicolai: »Kin-
dermachen erschöpft die animalische Haushaltung mehr als Predigen 

72 Juba (wie Anm. 4), 6.i., S. 177. 
73 Ebd., 6.1., S. 173 f. 
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und Bücherschreiben.«74  Für Mendelssohns Verleger und Freund stand 
dagegen ähnlich wie für den Kranken selbst die Ursache fest: »zu viel 
Anstrengung«.75  

Starb Moses Mendelssohn also an der langwierigen Nervenschwäche? 
Zwar werden von Marcus Herz als Auslöser für die Krankheit, die 
schließlich zum Tode führte, auch seelische Ursachen verantwortlich ge-
macht (vor allem der unselige Streit mit Jacobi über Lessings religiöse 
Haltung). Als eigentliche Todesursache wird von Herz, der ja bekannt-
lich am Sterbebett saß, »Schlagfluß aus Schwäche«76  angegeben. Nach 
den damaligen Verhältnissen zu urteilen, war Mendelssohn mit 57 Jahren 
bereits ah. »Die Lampe verlosch, weil es ihr an Öl gebrach«, wie Herz sich 
ausdrückte und dabei auf die aristotelische Metapher vom menschlichen 
Leben als eines sich verzehrenden Öllämpchens zurückgriff. Fünfzig 
Jahre alt wurde zur Zeit Mendelssohns nur knapp ein Drittel aller Men-
schen, heute sind es rund neun Zehnte1.77  Ausweislich der Berliner 
Medizinalstatistik für das Jahr 1786 war Mendelssohn einer von 202 Er-
wachsenen, bei denen die Ärzte als Todesursache »Schlagfluß« angegeben 
hatten.78  Die Gesamtzahl der in diesem Jahr Verstorbenen betrug 2.620. 
Neben »Brustkrankheit« (648), Schwindsucht (2.08) und »Alters halben« 
(242), war »Schlagfluß« damit die vierthäufigste Todesursache unter Er-
wachsenen im Berlin des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Dieser statisti-
sche Befund ändert nichts daran, dass Mendelssohns Freunde den plötz-
lichen, wenngleich nach damaligen demographischen Maßstäben nicht 
allzu frühen Heimgang des bedeutenden Philosophen und Aufklärers als 
Schock empfanden und den großen Verlust beklagten. Unter ihnen war 
Johann Georg Hamann, der bereits am 19. Januar 1786 an Johann Gott-
fried Herder schrieb, dass ihm von der Nachricht über den »plötz[lichen] 
Todesfall« der »Kopf gantz benommen«79  sei. Hamann starb zwei Jahre 
später. Er wurde nur knapp ein Jahr älter als Moses Mendelssohn. 

74 Ebd., 21.1, Nr. 105. 
75 Ebd., 21.1, Nr. 103 Anm. 
76 Ebd., 3.2, S. 184- 
.77 Vgl. dazu Arthur E. Imhof, Die gewonnenen Jahre. Von der Zunahme unserer 

Lebensspanne seit dreihundert Jahren oder von der Notwendigkeit einer neuen 
Einstellung zu Leben und Sterben. München 1981, S. 83, Figur n. 

78 Vgl. die Tabelle II bei Stürzbecher, Beiträge (wie Anm. 26), S. 146 ff. 
79 Juba (wie Anm. 4), 21.1., Nr. 142- 
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»Un des meilleurs violons d'Allemagne« 
Der Violinvirtuose Edmund Singer — ein Beitrag zur 

deutsch jüdischen Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 

Der Aufstieg der jüdischen Minderheit in die bürgerlichen Gesellschaf-
ten Westeuropas vollzog sich im 19. Jahrhundert besonders auf dem Ge-
biet der Musik. Mehr als andere Professionen, seien sie administrativer, 
akademischer oder künstlerischer Natur, bot die Musik Juden die Mög-
lichkeit, durch Leistung und vergleichsweise unbehindert von konfes-
sionellen Schranken Anerkennung in ihrer nichtjüdischen Umgebung zu 
finden. Inwieweit eine genuin jüdische Musiktradition zur Herausbil-
dung einer jüdischen Musikerelite im 19. Jahrhundert beigetragen hat, 
steht dahin. Der überdurchschnittliche Anteil von Juden an den Musik-
konservatorien' ist jedenfalls ebenso wie die bedeutende Anzahl jüdischer 
Instrumentalvirtuosen dieser Epoche primär ein sozioökonomisches 
Phänomen. Die prägnante Rolle jüdischer Musiker im 19. Jahrhundert 
trat in keiner anderen Instrumentalsparte so deutlich hervor wie unter 
den Geigern. Virtuosen jüdischer Herkunft wie Joseph Joachim, Leopold 
Auer und Ferdinand David zählen bis heute zu den Koryphäen der 
Musikgeschichte. In Vergessenheit ist indes der aus Ungarn stammende 
Violinvirtuose Ödön (Edmund) Singer geraten, den Franz Liszt einst als 
»un des meilleurs violons d'Allemagne« lobte.' Der vorliegende Aufsatz 
versteht sich daher zum einen als biographische Rekonstruktion, zum an-
deren aber auch als Beitrag zur deutsch-jüdischen Musikgeschichte des 
19. Jahrhunderts. Für Letztere ist Edmund Singers Karriere umso bedeu-
tender, als daran deutlich wird, dass jüdische Musiker im Zeitalter der 
Assimilation auch ohne Religionsübertritt und Taufe durchaus Erfolg 
haben konnten. Im Gegensatz zu anderen jüdischen Musikern seiner 
Zeit — das Spektrum reicht von Felix Mendelssohn-Bartholdy über Joseph 

Vgl. dazu z.B. Leon Botstein, Sozialgeschichte und die Politik des Ästhetischen. 
Juden und Musik in Wien 1870-1938, in: Ders./Werner Hanak (Hrsg.), quasi una 
fantasia. Juden und die Musikstadt Wien, Wien 2003, S• 45 B. 

2 Franz Liszt an Jules Armingaud, Brief vom 28.52.5858, abgedruckt bei La Mara 
[d.i.: Marie Lipsius] (Hrsg.), Franz Liszts Briefe, Leipzig 1905, Bd. 8, S. 143- 
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Joachim bis hin zu Gustav Mahler — hielt Edmund Singer zeit seines Le-
bens zumindest formal an seiner jüdischen Konfession fest.3  

Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass Singer in weitaus stärke-
rem Maße als die drei oben genannten Musiker dem jüdischen Milieu 
seit seiner Kindheit verbunden war. Geboren wurde er am 14. Oktober 
18304  als Sohn des »Centralcassiers der israelitischen Gemeinde«5  in Totis, 
unweit von Budapest. Sein Vater, Moritz Singer, blieb auch während der 
Karriere seines Sohnes »in Diensten der israelitischen Gemeinde, zuletzt 
als Centralcassier derselben in Pesth«.6  Es ist anzunehmen, dass Singer 
nicht zuletzt durch den Beruf seines Vaters mit dem jüdischen Ritus ver-
traut war. Damit ist zugleich der mögliche Einfluss der synagogalen Mu-
sikliturgie auf seine musikalische Frühentwicklung angedeutet. Singer 
selbst, der in seiner Autobiografie den Beruf des Vaters lediglich als 
»Kaufmann« angab, macht hingegen eine andere Einflusssphäre geltend: 
»das Wirtshaus [...] wo Zigeuner musizierten«.7  Ein zeitgenössischer Le-
xikonartikel über Edmund Singer hebt dies ebenfalls hervor: »Frühzeitig 

3 Vgl. Singers Stuttgarter Personalakte mit seinem eigenhändigen Vermerk »mosa-
isch« unter der Frage nach der Konfession. StA Ludwigsburg E 18 VI Bü 430. 

4 Unterschiedliche Datierungen des Geburtsdatums finden sich in einschlägigen 
Lexika: Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Öster-
reich, 35. Theil, Wien 1877, S. 4-6; S. Winiger, Große jüdische National-Biogra-
phie, Bd. 2, Reprint Nendeln 1979, S. 537; Brockhaus Enzyklopädie, Leipzig 1895, 
Bd. 14, S. 994, sowie — einzig korrekt — Walther Killy/Rudolf Vierhaus, Deutsche 
Biographische Enzyklopädie, Bd. 9, München 1999, S. 338. Bereits Singers Zeit-
genossen gaben unterschiedliche Geburtsdaten an. Eine Erklärung des Miss-
verständnisses gibt Singer in seiner Autobiografie Aus meiner Künstlerlaufbahn. 
Biographisches — Anekdotisches —Aphoristisches [im folgenden Autobiografie Singer: 
ABS sowie Jahrgangs- und Seitenangabe], die er im hohen Alter für die Neue 
Musik-Zeitung (Stuttgart) verfasste. Sie erschien in den Jahrgängen 1911 und 1912 
als umfangreiche Fortsetzungsgeschichte. Durch Singers Tod 1912 blieb die Auto-
biografie unvollendet, nachgelassene Kapitel wurden 1915 sowie 1917 gedruckt. 
Der in dieser Form unübersichtliche Textbestand ist der musikgeschichtlichen 
Forschung bislang fast gänzlich unbekannt geblieben, obgleich es sich um ein 
Quellendokument ersten Ranges, vor allem zur Musikgeschichte der Städte Wei-
mar und Stuttgart sowie zur Lebensgeschichte Franz Liszts handelt. Der vorlie-
gende Aufsatz kann den Wert des Textes zu diesen Fragestellungen nur teilweise 
ausschöpfen. Weitere Forschungen sind allerdings geplant. Zu Singers Geburts-
datum: ABS, 1911, S. 8. 

5 Zitiert nach Vita Edmund Singers in: Wurzbach, Biographisches Lexikon (wie 
Anm. 4), S. 4. 

6 Ebd. 
7 ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 7. 
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»UN DES MEILLEURS VIOLONS D'ALLEMAGNE« 

Das Singer-Quartett (links: Edmund Singer) 

verrieth sich im Kindesalter das ungewöhnliche Musiktalent des Knaben, 
der, den Melodien der Zigeunerbanden lauschend, es versuchte, diesel-
ben auf seiner Kindergeige nachzuahmen.«8  Es ist ratsam, die Rede von 
»Melodien der Zigeunerbanden« aus heutiger Sicht kritisch zu hinter-
fragen. Die neuere Musikwissenschaft hat verschiedentlich darauf hin-
gewiesen, dass der Topos »Zigeunermusik« vor allem im Kontext der 
österreichisch-ungarischen Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts ein un-
zutreffender Begriff ist, und wenn überhaupt, dann als eine diffuse Sam-
melbezeichnung für eine Vielzahl musikalischer Strömungen gelten 
kann.9  Epochentypische Satzbezeichnungen wie »alla tsingarese« waren 
fast immer nur Ausdruck einer ebenso stereotypen wie idealisierten Vor-
stellung von so genannter »Zigeunermusik«. 

Zweifellos hat das volkstümlich-ungarische Musikgut ebensolchen 
Einfluss auf den jungen Edmund Singer ausgeübt wie die Melodien jener 

8 Wurzbach (wie Anm. 4). 
9 Vgl. dazu auch Läsz16 Dobszay, Abriß der ungarischen Musikgeschichte, Buda-

pest 1993, S. 156 ff. 
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»fahrenden Gesellen«. In diese von Lokalkolorit geprägte Musikkultur 
mag auch das Melos der jüdischen Liturgie hineingespielt haben, zumal 
der Anteil der Juden an der Bevölkerung von Totis zeitweise knapp to % 
betrug." Singers Affinität zur heterogenen Musikkultur seiner Kindheit 
spiegelt sich später — ebenso wie bei seinem Landsmann Franz Liszt — in 
einer Reihe von Kompositionen mit »ungarischem Charakter« wider, von 
denen vor allem seine »Ungarische Rhapsodie«, das »Adieu a la Patrie. 
Impromptu hongrois avec pianoforte« sowie »Carneval hongrois. Variati-
ons burlesques« zu nennen sind. 

Zeitgenössische Berichte über Edmund Singers musikalische Bega-
bung lassen die Bezeichnung »Wunderkind« als gerechtfertigt erscheinen. 
Nach der Übersiedlung der Familie nach Pest im Jahre 1837 erhielt der 
Siebenjährige Violinunterricht. Sein erster Lehrer erklärte allerdings nach 
wenigen Wochen dem Vater: »Herr Singer, der kleine Junge verdient ei-
nen besseren Lehrer als ich es bin.«" Diesen fand er zunächst im Pester 
Violinpädagogen Ellinger. Als Singer neun Jahre zählte, unterrichtete ihn 
der Orchesterdirektor der ungarischen Nationalbühne, Ridley-Kohne. 
Im selben Jahr, 1839, trat Singer erstmals in einem Konzert auf. Bereits 
drei Jahre später, im Alter von zwölf Jahren, unternahm er gemeinsam 
mit seinem Lehrer eine Tournee durch Siebenbürgen, von der er als Eh-
renmitglied des Hermannstädter Musikvereins und des Klausenburger 
Konservatoriums zurückkehrte. Um sein Violinspiel zu vervollkomm-
nen, übersiedelte er nach Wien, das weithin als musikalisches Zentrum 
der k.u.k. Monarchie galt. Dort nahm er fortan beim renommierten 
jüdischen Violinprofessor Joseph Böhm Unterricht.12  Nebenher erlernte 
Singer am Konservatorium auch Komposition. Die konsequente För-
derung des jungen Talents trotz finanzieller Engpässe ist vor allem dem 
Vater zuzuschreiben. Nicht ohne Neid schrieb Singer rückblickend über 
die Jugend seines Freundes Joseph Joachims, mit dem er jahrelang im sel-
ben Haus in Pest wohnte: 

Io Für diesen Hinweis auf die Größe der Judenschaft in Totis danken die Verf. 
Herrn Rabbiner Dr. Joel Berger, Stuttgart. 
ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 8. 

12 Joseph Böhm war auch der Lehrer Joseph Joachims. Singers Unterricht bei ihm 
endete, als er »die Etudes von Paganini mit technischer Vollendung« spielen 
konnte, so berichtet bei Hermann Mendel (Hrsg.), Musikalisches Conversations-
Lexikon, Bd. 9, Berlin 1878, S. 266. Zur Bedeutung Joseph Böhms für die Violin-
pädagogik des 19. Jahrhunderts vgl. Joseph Wilhelm von Wasielewski, Die Vio-
line und ihre Meister, Leipzig 1869, 346 f. Zu Singer vgl. ebd., S. 351. 
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Er hatte mehrere Oheime, die steinreich waren und ihren genialen 
Neffen in liberalster Weise unterstützten. Leider kann ich von mir 
nicht das gleiche berichten. Ich hatte zwar auch zwei Oheime, die 
steinreich waren, aber wie es scheint, hatten diese von meiner Bega-
bung keine sonderlich hohe Meinung. '3  

Auf Veranlassung des Vaters bewarb sich der 14-jährige Edmund Singer 
1844 am Pariser Konservatorium, konnte aber aufgrund der knappen fi-
nanziellen Mittel der Familie nicht offiziell aufgenommen werden. Eine 
Bitte um Förderung durch die in Paris ansässige Bankiersfamilie Roth-
schild scheiterte trotz eines »in hebräischer Sprache«14  verfassten Empfeh-
lungsschreibens. Singer musste während seines Pariser Jahrs sogar »für 5 
Francs Tanzmusik spielen« und mitunter machte er seine »Kompositions-
aufgaben im Bett, wo es wenigstens hübsch warm war«25  

Erst durch die Vermittlung seines Landsmanns Stephen Heller gelang 
es ihm, in den bedeutenden Pariser Salons aufzutreten: »Hier sah ich 
auch zum ersten Mal die schöne Frau Pleyel [...] und hier lernte ich auch 
Chopin kennen.«'6  In den Salons vervollkommnete Singer nicht nur sei-
ne Violintechnik, sondern erlernte auch das standesgemäße Auftreten 
eines Virtuosen: »Noch heute, nach vielen, vielen Jahren ist mir der ge-
waltige Eindruck unvergeßlich, den das Spiel dieses gottbegnadeten 
Mannes [Chopin] auf mich machte.« Zeitgenössische Berichte betonen, 
dass Singer das Publikum nicht nur durch sein makelloses Spiel, sondern 
auch durch virtuoses Auftreten begeisterte. Giacomo Meyerbeer, damals 
einer der angesehensten Komponisten, zeigte sich Jahre später fasziniert 
von Singers Auftreten: »Markiger, großer, voller, klingender Ton, groß-
artiges Spiel, kurz ein bedeutender Künstler.«'? 

13 ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 8. 
14 Ebd., S. 9. 
15 Ebd. 
16 Ebd. 
17 Giacomo Meyerbeer, Briefwechsel und Tagebücher, hrsg. und kommentiert von 

Sabine Henze-Döhring unter Mitarbeit von Hans Moeller, Bd. 5, Berlin 1999, 
S. 555•  Ähnlich enthusiastische Berichte über Singer, zugleich die frühesten uns 
bekannten, aus der Pariser Zeit finden sich im »Journal de Theatres« und »La 
France theatrale«. In Letzterem heißt es: »Wir hatten vor einigen Tagen Gelegen-
heit, einen vierzehnjährigen Virtuosen zu hören, dessen Ruf bald seinem Ver-
dienst entsprechen dürfte. [...1 Seine Bogenführung ist ebenso kräftig als sanft; 
Schwierigkeiten überwindet er mit staunenerregender Kühnheit, neigt sich aber 
mehr der Lieblichkeit des Gesangs hin.« Zitiert nach Ignaz Reich, Beth El. 
Ehrentempel verdienter ungarischer Israeliten (zweite, verbesserte Auflage), Pest 
1867, S. 164 f. Dort allgemein zu Singer vgl. S. 161-168. 
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Es ist verständlich, dass Singer nach seiner Rückkehr aus Paris mit 
seinem Engagement als Solospieler und Orchesterdirektor am Pester 
Deutschen Theater nicht zufrieden sein konnte. Er nahm die Stellung an, 
nur »der Not, nicht dem eigenen Triebe gehorchend«.'8  Nach Streitigkei-
ten mit der Orchesterdirektion warf Singer nach knapp zwei Jahren das 
Handtuch. Um seinem Vater aber »nicht auf der Tasche zu liegen«19, 
drängte es ihn nun zur internationalen Virtuosenlaufbahn. Der Abschied 
von Pest fiel ihm nicht leicht: Er war der dortigen Musikkultur und ihren 
führenden Köpfen, darunter dem Komponisten Robert Volkmann, 
freundschaftlich zugetan. Einigen Kompositionen Volkmanns verhalf 
Singer mit seinen Kammermusikkollegen zur Uraufführung, darunter 
vor allem dem heute zu Unrecht vergessenen b-uroll-Trio, das Singer 
noch Jahrzehnte später als »eine der bedeutendsten Schöpfungen der 
Nachbeethovenschen Zeit« ansah.' 1864 war es Singer, der Richard Wag-
ner mit dieser Komposition Volkmanns bekannt machte, mit Erfolg: Das 
harmonisch reizvolle Werk »gefiel ihm [Wagner] ganz besonders«.22  
Volkmann komponierte für Singer sogar ein unvollendetes, wohl vor der 
Fertigstellung vernichtetes Violinkonzert — eine Tatsache, die der Volk-
mann-Forschung unseres Wissens bislang unbekannt geblieben ist. Trotz 
der Bekanntschaften mit Volkmann und Ferenc Erkel sowie »einer zarten 
Bande«, die er in seiner Autobiografie erwähnt, kam Singer zu der Ein-
sicht, dass »sich dort [in Pest] künstlerische Aussichten kaum eröffnen 
würden.«22  1848 sagte er sein »Adieu ä la Patrie«, so auch der Titel eines 
impromptu hongroise für Violine aus Singers Feder. Bis 1853 unternahm 
er zahlreiche Kunstreisen durch Europa und feierte dabei seine größten 
Erfolge.23  Denkwürdig war vor allem sein Konzert im Leipziger Gewand-
haus im Jahre 1851, bei dem Singer so viel Applaus erhielt, so die Leipziger 
Illustrierte Zeitung, »wie es in den Annalen der Gewandhausconcerte sel- 

18 ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 46. 
19 Ebd., S. 47. 
20 Ebd., S. 106. 
21 Ebd., S. 274. 
22 Ebd., S. 107. 
23 

	

	Singer spielte in diesen Jahren auch an den europäischen Höfen, namentlich zwei 
Mal vor dem Erzherzog Albrecht, dem Generalgouverneur Ungarns sowie vor 
dem österreichischen Kaiser und dem König von Hannover. Vgl. Wurzbach, 
Österreichisches Lexikon (wie Anm. 4), S. 5. Auch zum russischen und rumä-
nischen Hof müssen Kontakte bestanden haben: Singer wurde 1903 mit dem rus-
sischen St. Annenorden und bereits 1897 mit dem Offizierskreuz des Ordens der 
rumänischen Krone ausgezeichnet. 
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ten ist«.24  Ebenfalls wurde berichtet, dass »Rietz [der Dirigent] [...] den 
jungen Geiger am Schlusse seines Konzertes [Singer spielte das Militär-
konzert von Lipinsky, d. Verf.] vor dem ganzen Publikum begeistert in 
die Arme schloss«. Die zeitgenössische Musikwelt war sich einig in der 
Tatsache, dass dieser Abend ihn »mit einem Schlag zu einem der ersten 
Geiger seiner Zeit [stempelte]«.25  In diesem Sinne stellte auch das hoch 
angesehene Universal-Lexikon der Tonkunst fest, dass Singers eigentlicher 
Ruf »vom Jahre 1851 her [datiert], wo er im Gewandhaus zu Leipzig spiel-
te und wahrhaftes Entzücken hervorrief«.26  

»Edmund Singer zündete«, so beschreibt der renommierte Komponist 
Ignaz Moscheles seinen Eindruck dieses Konzertes.27  Der Protagonist 
selbst schildert den denkwürdigen Abend rückblickend: 

Mit welchen bangen Gefühlen ich den Saal mit der Inschrift >Res seve-
ra magnum gaudium< betrat, kann nur der nachempfinden, der weiß 
von welcher Bedeutung damals ein öffentliches Auftreten in Leipzig 
war und welche verhängnisvolle Folgen ein etwaiger Mißerfolg nach 
sich ziehen konnte. Schon der Gedanke, daß hier Mendelssohn ge-
wirkt hatte, erfüllte mich mit heiliger Scheu. Mit Todesverachtung 
nahm ich meine Geige, und nachdem das Tutti vorüber war, setzte ich 
dann mit einem Stoßgebet zu meinem Schutzpatron (welchem?) zum 
ersten Solo an. Wer beschreibt mein Erstaunen als nach Vollendung 
des ersten Teiles des ersten Satzes Julius Rietz den Taktstock hinlegte 
und das ganze Orchester statt weiterzuspielen, aufhörte und stürmisch 
applaudierte. Ich glaubte zu träumen, und wie im Rausche spielte ich 
weiter bis zu Ende, worauf wieder eine ganz stürmische Ovation er-
folgte, die mich fast bis zu Tränen rührte.18  

In die Zeit seiner Tourneen fällt auch die Bekanntschaft mit den ange-
sehensten Musikern und Komponisten der damaligen Zeit. 185z lernte 
Singer den deutsch-jüdischen Opernkomponisten Meyerbeer kennen, 
der seine Karriere fortan nach Kräften förderte. »Besuch von dem unga- 

24 Zitiert nach Wurzbach, Biographisches Lexikon (wie Anm. 4), S. 5. 
25 Zitiert aus Eintrag »Edmund Singer« in Mendel, Musikalisches Conversations-

Lexikon (wie Anm. 12), S. z66. Zu Singers Auftritt im Gewandhaus vgl. auch Al-
fred Dörffel, Geschichte der Gewandhausconcerte zu Leipzig, Leipzig 1884, 
S. 142. 

z6 Zitiert aus Eintrag »Edmund Singer« in: Eduard Bernstein (Hrsg.), Neues Uni-
versal-Lexikon der Tonkunst, Bd. 3, Offenbach 1861, S. 579. 

27 Charlotte Moscheles, Aus Moscheles' Leben. Nach Briefen und Tagebüchern, 
Leipzig 1872/73, Bd. 2, S. 226. 

28 ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 129. 
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rischen Violinisten Singer (ein Schmaus)«, notierte Meyerbeer nach der 
ersten Begegnung.29  Zwei Monate später findet sich der in Berlin ent-
standene Tagebucheintrag: »Musikalische Gesellschaft bei Bock3°, wo 
u.a. der ungarische Violinist Singer (ein Jude) spielte.«3' Meyerbeer 
schenkte der Tatsache, dass Singer Jude war, sichtlich besondere Auf-
merksamkeit und mochte in dessen offenem Bekenntnis zum Judentum 
eine gewisse Geistesverwandtschaft sehen. Meyerbeers eigener Erfolg 
wurde hingegen nicht selten Anlass für antisemitisch gefärbte Schmä-
hungen, vor allem in der 185o von Richard Wagner verfassten, aber ano-
nym veröffentlichten Schrift Das Judentum in der Musik.32  Singers Be-
wunderung für Wagner fand hier ihre Grenzen. In seiner Autobiografie 
stellt er fest, dass 

Wagner ungerecht [...] namentlich gegen Meyerbeer war. Der Letztere 
war ein Kind seiner Zeit, und wenn auch nicht zu leugnen ist, dass er 
dem Geschmack des Publikums Konzessionen machte, die sich vom 
höheren künstlerischen Standpunkt nicht immer rechtfertigen lassen, 
hat er doch in seinen Opern Partien geschaffen, die unvergänglich 
bleiben und seinen Namen denjenigen der größten Meister würdig 
anreihen.33  

Auch Edmund Singer wurde als jüdischer Musiker wahrgenommen. Der 
Stuttgarter Theaterkritiker Adolf Müller-Palm lobte bei Singer »als Gei-
ger die Glut und das Temperament seiner Rasse [sic!], dabei eine vollen-
dete virtuose Technik, edlen Vortrag und großen sangvollen Ton«.34  

z9 Meyerbeer, Briefwechsel und Tagebücher (wie Anm. 17), S. 517. 
3o Vgl. ebd. S. 96z Kommentarteil: »Diese Matinee wurde, wie es in der Neuen Ber-

liner Musikzeitungheißt, von Künstlern, Kunstkennern, literarischen Persönlich-
keiten und einer der höchsten und gebildetsten Kreisen angehörenden Zuhörer-
schaft besucht. [Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand] Edmund Singer [...], 
der ein Concert militair von Lipinsky spielte sowie ein Capriccio über ein ungari-
sches Thema mit zwei Variationen, in denen sich >nicht allein die unglaublichsten 
Schwierigkeiten (vereinigten), die mit einer Ruhe und Besonnenheit in der Bogen-
führung zum Ausdruck gelangten, sondern der Virtuose und Componist trug sie 
mit einem so fein poetischen Geschmack vor, dass die Zuhörer staunten und 
zugleich von dem trefflichen Spiel in ächt künstlerischem Sinne ergriffen wurden.« 

31 Ebd., S. 555• 
32 Vgl. dazu Jens Malte Fischer, Richard Wagners >Das Judentum in der Musik>, 

Frankfurt 2000. Zu Wagner und Meyerbeer siehe v.a. S. 58-80. 
33 ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 354- 
34 Adolf Müller-Palm, Briefe aus der Bretterwelt, Stuttgart 1881, S. 172. Ausführlich 

zu den Musikkritiken Müller-Palms als Spiegel der Diskussion über »das Juden-
tum in der Musik« vgl. Daniel Jütte, Der jüdische Tenor Heinrich Sontheim. 
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Besonders bezeichnend sind die fast beiläufig getätigten Bemerkungen 
Hans von Bülows in seinem Briefwechsel mit Franz Liszt: »Cependant 
comme il occupe et absorbe en ce moment le coin rdserve dans mon ami-
tie aux juifs, je ne saurais sympathiser encore pour Rubinstein [...].«35  
Bülow bediente sich trotz seiner erklärten Freundschaft zu Singer 
mitunter antisemitisch getönter Stereotype. Am Ende einer an Liszt ge-
richteten brieflichen Wehklage über seine finanziellen Nöte findet sich 
der Zusatz: »Encore — si j'avais le nez de Singer.«36  Bülow verschränkt da-
mit die umgangssprachliche Redensart mit dem klassischen Stereotypen 
von der »jüdischer Nase«37  und Geschäftssinn und macht deutlich, dass 
er Singer maßgeblich unter dem Aspekt seines Judentums wahrnahm. 
Singer war sich dessen durchaus bewusst. In seiner Autobiografie schreibt 
er: »Franz Liszt war der toleranteste Mensch von der Welt und zeigte 
namentlich im Gegensatze zu Wagner und Bülow (der allerdings später 
davon abkam) keine Spur von Antisemitismus.«38  In diesem Kontext 
wird ersichtlich, dass die Förderung, die Meyerbeer dem 39 Jahre jünge-
ren Singer angedeihen ließ, nicht nur musikalisch begründet, sondern —
nicht untypisch für Meyerbeer — auch Ausdruck jener innerjüdischen 
Solidarität war, über die der ebenfalls in Paris lebende Heinrich Heine 
gerne spottete. Noch ein halbes Jahrhundert später bekräftigte Singer, dass 
Meyerbeer ihm »stets ein wohlwollender Gönner« gewesen sei.39  

1853 war es eine andere, landsmannschaftlich getönte Protektion, die 
Edmund Singer zugute kam: Franz Liszt, wie Singer gebürtiger Ungar, 
wirkte seit 1848 in Weimar an der Hoftheaterreform mit und bekleidete 
dort seit 1851 den Posten des Hofkapellmeisters. Nachdem er zwei Jahr-
zehnte Europa als Virtuose bereist hatte, gelang es Liszt, die herzogliche 
Residenzstadt für einige Jahre zu einem der bedeutendesten kulturellen 
Zentren Deutschlands zu machen, bis er 1861 fortzog.4° 

Unter besonderer Berücksichtigung der Rezeption als Eleazar in F. Halevys Oper 

La Juive. Buchpublikation im Rahmen eines Sammelbandes über Juden auf der 

Bühne des 19. Jahrhunderts — Jens Malte Fischer (Hrsg.). 

35 	Bülow an Liszt, Brief vom 29.06.1854, abgedruckt bei La Mara, Briefwechsel (wie 

Anm. z), S. 93. 
36 	Bülow an Liszt, Brief vom 03.01.1857, ebd., S. 187. 
37 Zum Topos der jüdischen Nase vgl. v.a. Sander Gilman, Der schöne und der häß-

liche Jude, in: Ders./Robert Jütte/Gabriele Kohlbauer-Fritz, >Der Schejne Jid<. 

Das Bild des jüdischen Körpers in Mythos und Ritual, Wien 1998, S. 57-75. 

38 ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 315. 
39 Ebd., 5.198. 
4o Vgl. Wolfgang Marggraf, Franz Liszt in Weimar. Tradition und Gegenwart. Wei-

marer Schriften 18 (1985), S. 5. 
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Liszt widmete sich nicht nur dem Schaffen Wagners, zu dessen Ehren 
er 1853 eine Wagner-Woche ausrichtete, sondern bemühte sich auch in-
tensiv um die Vorstellung zeitgenössischer Komponisten wie Robert 
Schumann und Hector Berlioz. In dieser Zeit, die Liszt Anfeindungen 
einbrachte, scharte er zugleich eine Gruppe getreuer Schüler und Gleich-
gesinnter um sich: die Komponisten Peter Cornelius, Joachim Raff und 
Eduard Lassen, die Pianisten Karl Tausig, Karl Klindworth und Hans 
von Bronsart sowie anfangs den Geiger Joseph Joachim. Zu diesem Kreis, 
der sich seit 1854 im Neu-Weimar-Verein formierte, stieß im Oktober des-
selben Jahres auch Edmund Singer. Singer hatte bereits 1851 in Weimar 
ein Hofkonzert gegeben, nachdem ihn sein Jugendfreund Joseph Joachim 
bei Liszt eingeführt hatte. 

Im Laufe des August 1853 kam es zu einer intensiven kammermusika-
lischen Zusammenarbeit zwischen dem Pianisten und Liszt-Schüler 
Hans von Bülow und dem Geiger Singer. Gemeinsam komponierten bei-
de ein »Duo sur de motifs de Tannhäuser«, das sie Liszt widmeten.41  Im 
Juni 1854 berichtet Bülow an Liszt: »Singer s'est dtabli depuis quelques se-
maines ä Dresde, oü an est mieux pour travailler qu'ä Pesth; je ne suis pas 
fäche de jouir de sa socidtd, que je preüere ä beaucoup d'autres.«42  Bereits 
im November 1853 hatte Bülow Singers Wunsch, sich in Weimar als 
Kammervirtuose niederzulassen, gegenüber Liszt angedeutet: »Son enga-
gement lä-bas [Weimar] [...] le rendrait fort heureux.«43  Eine Rückkehr 
nach Ungarn war wohl keine Option für Singer: Nur mit Mühe hatte er 
1853 seine Einberufung in die österreichisch-ungarische Armee verhin-
dern können. Der Kriegsrat, der ihn mustern sollte, hatte ihn am Abend 
zuvor bei einem Konzert in Anwesenheit des Kaisers von Österreich ge-
hört und am nächsten Tag von einer militärischen Laufbahn Singers ab-
gesehen." Singers Bemühungen um eine geregelte Existenz als Virtuose 
hatten zudem nicht nur finanzielle, sondern auch gesundheitliche Grün- 

41 	Vgl. Bülow an Liszt, Brief vom 19.09.1854 (wie Anm. z), S. 96 f. Liszt nahm die 
Widmung wohlwollend auf: »Votre ikdicace en collaboration de Singer me fait 
grand plaisir et je vous en remercie bien cordialement.« Liszt an Bülow, Brief vom 
30.9.1854, S. 103. Liszt spielte den anspruchsvollen Klavierpart bei der Auffüh-
rung im Weimarer Hofkonzert übrigens vom Blatt, vgl. ABS (wie Anm. 4), 1911, 
S. 27,1-- 

42 Bülow an Liszt, Brief vom 29.06.1854, abgedruckt bei La Mara, Briefwechsel (wie 
Anm. z), S. 93. 

43 	Ebd., Bülow an Liszt, Brief vom 05.11.1853 (wie Anm. 	S. 42. 
44 ABS (wie Anm. 4), 1912, S. 256. 
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de.45  Erneut ist es Hans von Bülow, der in seiner Korrespondenz Hin-
weise gibt: »Mr. Singer est reparti pour Pesth, pour tächer de s'y guerir 
radicalement de sa maladie qui l'a fait beaucoup souffrire. II reviendra 
probablement dans quatre semaines et fera alors une tournee dans le nord 
d'Allemagne.«46  Zu dieser Zeit hatte Liszt bereits sondiert, ob eine An-
stellung Singers am Weimarer Hoftheater möglich sei. Einstweilen schei-
terte dies an den finanziellen Engpässen des herzoglichen Hoftheaters: 

II n'y a vraiment pas de ma faute si jusqu'ä present la caisse theätrale n'a 
pas eu 35o ecus de disponible pour engager un aussi excellent Violon 
que Singer et dans ma derniere conference administrative avec Mr. 
Beaulieu [der stellvertretende Hoftheaterintendant, d. Verf.] je lui ai 
recommande de nouveau de ne pas ajourner indefinitement cet en-
gagement. 

Mit makabrer Sachlichkeit setzt Liszt hinzu: 

Je compte un peu sur une mort qui aurait de 1%-propos, ou bien aussi 
sur un depart d'un de nos premiers Violons dont il a ete question, et 
l'un de ces deux cas echeants, vous pouvez etre certain qu'on ecrira 
d'abord ä Singer. Quant au titre Kammer-Virtuos pour Singer, dont 
vous me parlez dans votre lettre, il sera assez difficile d'arranger conve-
nablement la chose.47  

Der »cas echeant«, auf den Liszt spekuliert hatte, trat bereits Anfang Ok-
tober 1854 ein, nachdem der Hofkonzertmeister Ferdinand Laub — in 
diesem Amt übrigens der Nachfolger Joseph Joachims — Weimar den 
Rücken gekehrt hatte.48  Die Tradition der Berufung erstklassiger Solisten 
ins Orchester wurde von Liszt fortgesetzt: »Singer war der dritte in der 
Reihe der von auswärts kommenden, sich also nicht im Orchester 
emporgedient habenden Konzertmeister der Weimarer Hofkapelle [...] 

45 Zudem betonte Singer später, dass »das Reisen als Virtuose [. ..] nie einen beson-
deren Reiz für mich gehabt [hat]. Wenn ich es trotzdem eine Reihe von Jahren 
fortsetzte, gehorchte ich dabei der Not — nicht dem eigenen Triebe. Ich mußte 
mich zunächst bekannt zu machen und Geld zu verdienen suchen.« ABS (wie 
Anm. 4), 1911, S. 156. 

46 Bülow an Liszt, Brief vom 06.10.1854, abgedruckt bei La Mara, Briefwechsel (wie 
Anm. 2), S. 106. 

47 Liszt an Bülow, Brief vom 30.09.1854, ebd., S. 103. 
48 Laub, ein jüdischer Geiger, quittierte den Dienst wegen »seinen schwachen 

Gesundheits-Umstände[n]«, s. Hauptstaatsarchiv Weimar (HstAWe), Akten der 
Generalintendanz des Deutschen Nationaltheaters (DNT), Nr. 183, hier: BI. 44v. 
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unter Liszts Leitung.«49  Sein Anspruch auf die Stellung war unumstrit-
ten, zumal sein 1851 in Weimar gegebenes Debüt noch in bester Erinne-
rung war: Geheimrat von Waldungen argumentierte in diesem Sinne für 
die Einstellung Singers und erklärte, 

daß an die Stelle Laub der Violinspieler Edmund Singer aus Pest enga-
giert werde. Derselbe hat am 14. Dezember 1851 in einem Konzert im 
Großherzogl. Hoftheater sich hören lassen, und sich dabei als Künstler 
ersten Ranges zu erkennen gegeben, als solcher ist er auch auf einer 
größeren Kunstreise durch Deutschland überall anerkannt worden.5° 

Singer erhielt das Angebot aus Weimar in Pest und antwortete von dort 
aus umgehend, dass er »keinen Augenblick zögere, dem Ruf zu folgen«.5' 
Die Einstellung wurde auf den 6. November 1854 festgesetzt52, zudem 
ordnete Staatsminister Watzdorf an, Singer »den Dienstrang >Kammer-
virtuos< und ein Gehalt von 400 TIr. Jährlich«53  zu zahlen. 

Die im Weimarer Lexikon zur Stadtgeschichte aufgestellte Behauptung, 
Singers Weimarer Gehalt sei zu gering gewesen und er sei nur »Liszt 
zuliebe«54  geblieben, vereinfacht zu sehr. Spricht Liszt in seinem bereits 
zitierten Brief von »350 ecus disponible« als angestrebte Besoldung für 
Singer, so lag diese zum Zeitpunkt seiner Einstellung bereits bei 40o Ta-
lern. Bezeichnenderweise beschwerte sich Singer im März 1855 nicht über 
sein Gehalt, sondern über die Konditionen: In einem Schreiben nimmt 
er Anstoß an seinem Anstellungsvertrag, der zwar eine Lebenszeitstellung 
und Pension vorsah, aber die Klausel enthielt, dass er im Falle »der Unzu-
friedenheit mit seinem Dienste oder des nicht mehr bedurften Dienstes« 
entlassen werden könne. Singers Eingabe lässt den Schluss zu, dass er 
seine Anstellung in Weimar beibehalten und daher auf eine langfristige 
Grundlage stellen wollte.55  Dies wird verständlich, wenn man berück- 

49 Gitta Günther u.a. (Hrsg.), Weimar. Lexikon zur Stadtgeschichte, Weimar 1993, 
S. 4oz. Singer wurde allerdings erst 1856 der Rang des Hofkonzertmeisters verlie-
hen, vgl. HstAWe, Akten der Generalintendanz des DNT, BI. 6,1.- 

50 Ebd. 
51 

	

	Singer an die Hoforchesterintendanz, Brief vom 18.10.1854 aus Pest, ebd., Nr. 183, 
BI. 48. 

5z Ebd., BI. 49. 
53 Staatsminister Watzdorf an das Hofmarschallamt, Brief vom 01.11.1854, ebd., 

BI. 50- 
54 Günter/Huschke, Lexikon (wie Anm. 49), S. 402. 
55 Der ganze vom Hofmarschallamt abschlägig beschiedene Vorgang dokumentiert 

in: HstAWe Akten der Generalintendanz des DNT, Nr. 183, BI. 62 sowie der 
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sichtigt, dass er in Weimar Constanze Martini, die Tochter des Großher-
zoglichen Hofrates Carl Martini, geheiratet hatte56, »die Enkelin des be-
rühmten Chemiker J. W. Döbereiner in Jena, des Freundes von Goethe 
und Karl August«57, eine literarisch interessierte58  und musikalisch talen-
tierte Frau.59  

Wolfram Huschke betont in seiner Darstellung der Weimarer Musik-
geschichte, dass Singer ebenso wie der Cellist Bernhard Coßmann, der 
ebenfalls den Titel eines Kammervirtuosen führte, dank Liszts Interven-
tion eine »außerordentliche Stellung« innehatte. Tatsächlich gelang es 
Liszt seit 1857 nicht mehr, solistisch qualifizierten Musikern vergleichbar 
attraktive Bedingungen zu bieten: 

Das Argument des [...] interimistischen Intendanten von Beaulieu-
Marconnay, es sei aus Finanzgründen und wegen der Orchesterhierar-
chie nicht günstig, mehr als zwei >exceptionelle< Künstler [gemeint: 
Singer und Coßmann, d. Verf.] in der Hofkapelle zu haben, überzeug-
te den Großherzog, der zunächst anders entschieden hatte. Der hohe 
kulturelle Anspruch einerseits und die Beschränktheit der finanziellen 
Mittel und alten Organisationsstrukturen andererseits bildeten in je-
ner Zeit einen besonders krassen Gegensatz.6° 

Zweifellos war Singers finanzielle Versorgung mit 400 Talern im über-
regionalen Vergleich eher durchschnittlich, allerdings konnte er durch 
die Ernennung zum Hofkonzertmeister 1856 ebenso wie durch die Ge-
haltsaufstockung auf 44o Taler im Jahre 186o eine Verbesserung seiner 

revidierte Anstellungsvertrag von 1858 in den Beständen des Hofmarschallamtes, 
Akte Nr. 3257. 

56 Eine Erwähnung der Heirat findet sich außer in ABS nur bei A. Ehrlich (Hrsg.), 
Berühmte Geiger der Vergangenheit und Gegenwart. Eine Sammlung von 88 
Biographien und Portraits, Leipzig 1893. Zu Singer: S. 215-218. »In Weimar ver-
mähe [sic] er sich 1859 und befand sich in den glücklichsten Verhältnissen [...].« 

57 ABS (wie Anm. 4), 1912, S. 14. 
58 Ein ihr von Hans Christian Andersen gewidmetes Gedicht ist abgedruckt bei 

ABS (wie Anm. 4), 1911, 5. 497. 
59 In der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, Leipzig 1880, 15. Jg., Nr. 40 

(o6.10.1880), S. 633 findet sich folgende Annonce: »Constanze Singer. Romanze 
für Violine mit Begleitung des Pianoforte, Pr. 1 M 5o Pf. Berlin und Posen, Ed. 
Bote und G. Bock.« Der Rezensent lobte die Komposition als »ein gefälliges und 
nicht sehr schwer zu spielendes Stückchen, das sich ohne Affectation giebt und 
deshalb freundlich aufgenommen werden wird«. 

6o Wolfram Huschke, Musik im klassischen und nachklassischen Weimar 1756-1861, 
Weimar 1982, S. 154- 
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Einkünfte erreichen.61  Zudem schätzte Singer seine Zugehörigkeit zu je-
ner kunstsinnigen, in ganz Europa berühmten Atmosphäre, deren Zen-
trum Liszts Wohnhaus, die Altenburg, bildete: »Wenn ich auf meine 
Weimarer Zeit zurückblicke, welche Fülle von idealen Künstlergestalten 
ziehen an meinem geistigen Auge vorüber.«62  

Singer selber stand verschiedentlich im Mittelpunkt der von Liszt aus-
gerichteten Musikveranstaltungen. Am 20. April 1855 war er Solist in Die 
Liebesfee, einem Charakterstück für Solovioline und Orchester, das von 
Joachim Raff komponiert und bei dieser Gelegenheit vom Komponisten 
selbst im Weimarer Hoftheater dirigiert wurde. Raff, der heute weit-
gehend in Vergessenheit geraten ist, pflegte zeitweise eine enge Zusam-
menarbeit mit Singer, die im erhaltenen, unveröffentlichten Briefwechsel 
dokumentiert ist.63  Singer führte auch während seiner Stuttgarter Zeit 
Raffs Werke auf, darunter namentlich die A-Dur-Sonate, der er einen 
»colossalen Erfolg« bescheinigte64, sowie Die Liebesfee, an deren Druckle-
gung er später mitwirkte.65  Letzteres Werk hatte Raff ihm bereits 1856 
zugeeignet. Singer versprach ihm daraufhin: »[...] es soll meine eifrigste 
Sorge sein diesem ausgezeichneten Werke durch möglichst vollendete 
Reproduzierung die Anerkennung im Publikum zu verschaffen welche es 
im reichsten Maasze [sic] verdient.«66  

In diesem Zusammenhang ist die Frage berechtigt, wie Singers solisti-
sches Repertoire sich gestaltete.67  Ausweislich erhaltener Programmzettel 

6r Ausdrückliche Erwähnung von »Geldverlegenheiten« finden sich lediglich in 
einem Brief Singers an Raff vom 15.09.1855. Offensichtlich sind Schulden bei Raff 
gemeint, die er »sobald als möglich« zurückzahlen will. In: Bayerische Staatsbibli-
othek München, Raffiana I. 

6z ABS (wie Anm. 4), 1911, 5. 314. 
63 Korrespondenz Singer — Raff, Bayerische Staatsbibliothek München, Raffiana I. 
64 Singer an Raff, Brief vom 22.02.1877, ebd. 
65 Vgl. Singer an Raff, Brief vom 22.02.1877, ebd.: Vom Schott-Verlag hatte Singer 

den Violinpart zur Korrektur erhalten. Änderungsvorschläge und Kritikpunkte 
(»Tempo noch ungenügend«) sowie Notenauszüge dokumentieren Singers Kor-
rekturen. Gleichwohl stand Singer Raffs Werken mit Hochachtung gegenüber: 
»Seine Kompositionen, die sich nicht nur durch vollendete Form, sondern auch 
durch große Erfindungsgabe auszeichnen, überragen weitaus vieles, was heute 
dem Publikum geboten wird.« ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 394. 

66 Singer an Raff, Brief vom 25.12.1856, ebd. 
67 Singers Instrument war seit Ende der 1840er Jahre eine wertvolle Maggini-Geige. 

Dazu Ehrlich, Berühmte Geiger (wie Anm. 56), S. 218: »Singer besitzt eine der 
schönsten Maggini-Geigen, die es überhaupt giebt [sic]. Er hat sie von seinem 
Lehrer Ridley-Kohne gekauft und dieser hatte sie aus einer Venetianischen Fa- 
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spielte er bei seinen Konzerten oft eigene Kompositionen, die mit magya-
risierenden Elementen und virtuosen Einlagen ganz dem Geschmack der 
Zeit entsprachen." Die auf Singer gemünzte Bezeichnung »Salon-
musik«69  trifft freilich nur auf den Anspruch, nicht auf die technischen 
Anforderungen zu. Liszt, dessen Klavierstück »Au bord d'une source« 
Singer für drei Violinen setzte, nannte diese Bearbeitung eine »geniale 
Künstlergabe«.7° Bei Singers virtuoser Beherrschung der Violine lag eine 
Bevorzugung des iEuvres Niccolö Paganinis nahe. Bei einem Auftritt im 
Königssaal des Kroll'schen Konzertsaals in Berlin brachte Singer unter 
anderem Paganinis Violinkonzert Es-Dur, bei dem die Solovioline mit 
um einen Halbton heraufgezogenen Saiten in D-Dur spielt, zu Gehör. 
Einen Monat später gab er es bei seinem Berliner Abschiedskonzert in 
Anwesenheit Meyerbeers erneut.7' Die Königlich Privilegierte Berline-
rische Zeitung berichtet vom Zuspruch des Publikums: 

[Singen] hat [...1 das Seinige beigetragen, jenes Volkslokal extra muros 
zu einem Kunsttempel umzuschaffen, nach dem sich eine zahlreiche 
Gesellschaft gebildeter Kunstfreunde hindrängt, um in gemüthlichem 
Beisammensein Theil zu nehmen an den reichen Gaben musikalischer 
Kunst.72.  

Zu Singers virtuosen Glanzstücken gehörte auch Tartinis »Teufelstriller«-
Sonate. Doch als Interpret war er nicht nur wegen der Virtuosität, son-
dern vor allem — wie aus zeitgenössischen Musikkritiken hervorgeht —
wegen seiner edlen musikalischen Darbietung geschätzt. Die Allgemeine 
Musikalische Zeitung lobte die Interpretation von Mendelssohns e-moll-
Konzert des bereits 50-jährigen Singer in diesem Sinne: 

milie. Sie hat im Gegensatz zu allen sonst bekannten Maggini einen silberhellen 
Ton, der der schönsten Stradivari nicht nachgiebt [sic].« Zur Ankaufgeschichte 
vgl. ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 47 f 

68 Singers Werke für Orchester und Solovioline wurden wohl meist nur von ihm 
selbst öffentlich aufgeführt. Die Statistik der Leipziger Gewandhauskonzerte 
belegt dies beispielhaft. Vgl. dazu Alfred Dörffel, Geschichte der Gewandhaus-
konzerte zu Leipzig, Leipzig 1884 (Ausgabe Imp.fol. mit Anhang »Statistik der 
Concerte im Saale des Gewandhauses zu Leipzig«). Eine recht umfassende Dar-
stellung von »Edmund Singer als Geigenkomponist« in: Neue Musik-Zeitung, 
23. Jg., 1912, S. 203-204- 

69 Wurzbach, Österreichisches Lexikon (wie Anm. 4), S. 5. 
70 Liszts Brief an Singer, abgedruckt bei ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 398. 
71 Meyerbeer, Tagebücher und Briefe, Bd. 6, Kommentaranhang, S. 691. 
72 Zitiert nach ebd. 
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Wir haben schon öfters Gelegenheit gehabt, auf die grossen Vorzüge 
dieses trefflichen Künstlers hinzuweisen. Singer darf ohne Uebertrei-
bung den bedeutendsten Geigern der Gegenwart beigezählt werden. 
Mit einer ausserordentlichen und fein ausgebildeten Technik verbin-
det er eine unfehlbare Reinheit des Tons. Er gehört nicht zu jenen Gei-
gern, die durch ihr Spiel sofort mitreissen und mit dem ersten Tone 
schon einen fascinirenden Eindruck auf den Hörer ausüben; Singer 
gehört vielmehr zu jenen seltenen Künstlern, deren Hauptbestreben 
dahin geht, uns den Geist des Kunstwerks objectiv zu vermitteln, und 
hierin liegt Singer's Hauptbedeutung.73  

Mendelssohns Violinkonzert e-moll führte Singer noch 1897, also im Alter 
von 67 Jahren, mit der Königlichen Hofkapelle in Stuttgart auf.74  Singer 
zählte natürlich auch Beethovens Violinwerke zu seinem Repertoire: Sei-
ne Kadenzen zum Violinkonzert D-Dur, das er als »unsterbliches Violin-
konzert« bezeichnete75, haben sich bis heute erhalten. Ebenso ist Singers 
Aufführung der Romanze F-Dur aus Anlass einer von Liszt am 17. De-
zember 1858 ausgerichteten Beethoven-Gedächtnisfeier in Weimar be-
legt. Schuberts A-Dur-Rondo für Violine und Orchester gehörte 
zumindest in den 185oer Jahren zu Singers Repertoire.76  Zu dieser Zeit 
setzte Singer auch Werke von J. S. Bach auf seine Konzertprogramme, 
obgleich Bachs Soloviolinliteratur in den 185oer Jahren vergleichsweise 
selten aufgeführt wurde, in Weimar laut Huschke nur bei einem Konzert 
des Geigers Leopold Damrosch im Jahr 185527  Nachweislich hat sich 
Singer jedoch zeitgenössischen Kompositionen besonders häufig gewid-
met, wovon nicht nur seine Zusammenarbeit mit den Komponisten 
Raff, von Bülow und Bronsart zeugt. Um die Aufführung der Violinkon- 

73 Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig 1882, Nr. 17 vom 26.04.1882 (17. Jg.), 
S. z68. 

74 Die Aufführung fand im Rahmen eines Mendelssohn-Abends aus Anlass des 
50-jährigen Todestags des Komponisten statt. Eine Abbildung des Konzertzettels 
bei Reiner Nägele, »Zuviel Mendelssohns würde uns ermüden.« Anmerkungen 
zur Mendelssohn-Rezeption in Stuttgart 1874-1947, in: Otto Borst (Hrsg.), Ge-
schichte als Musik. Stuttgarter Symposion (7), Tübingen 1999. S. 163-180, Abb. 
S. 170. 

75 ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 198. 
76 Vgl. dazu Liszt an Carolyne von Sayn-Wittgenstein, Brief vom 03.02.1861, abge-

druckt bei Adrian Williams (Hrsg.), Franz Liszt. Selected Letters, Oxford 1998, 

S. 532. 
77 Singer selbst hatte wenige Jahre zuvor in einem Berliner Salon nach dem Vortrag 

von Bachs Chaconne von der Dame des Hauses hören müssen: »Herr Singer, 
jetzt spielen Sie uns aber etwas Hübsches.« ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 199. 
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zerte von Joseph Joachim sowie Robert Schumann bemühte sich Singer 
bereits 1854, auch wenn er dabei — wie Brahms in einem Brief berichtet —
»aber sehr [klagt], wie entsetzlich schwer sie seien«.78  

Dass Singer heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist, hängt wohl 
vor allem damit zusammen, dass er seine Virtuosenkarriere jedoch 
letztlich nicht in solch enger Weise mit dem Schaffen eines bedeutenden 
Komponisten verknüpfte wie manch anderer seiner Zeitgenossen: Bei-
spielhaft seien hier der Geiger Ferdinand David genannt, der an Felix 
Mendelssohn-Bartholdys Nachruhm teilhat, sowie der bereits erwähnte 
Joseph Joachim, der als enger Freund von Brahms und Widmungsträger 
des Violinkonzertes in die Musikgeschichte eingegangen ist. Dabei fehlte 
es Singer nicht an Gelegenheiten, eine solche intensive Zusammenarbeit 
mit einem Komponisten zu etablieren. Liszt, der naturgemäß das Klavier 
als Solo-Instrument bevorzugte, kam dafür nicht in Frage. Allerdings 
machte Singer im November 1855 in Weimar die Bekanntschaft mit Hector 
Berlioz. Einen Brief an Liszt schließt Berlioz noch drei Jahre später mit 
den Worten: »Adieu, cher ami, rappelle-moi au souvenir de nos amis 
de Weimar Singer, Steur, Kaussmann [sic! Gemeint ist Coßmann, 
d. Verf.].«79  Singer hatte Berlioz 1855 Raffs Liebesfee vorgespielt, obgleich 
er kurz vorher bei einem Sturz auf dem Glatteis seine Hand verstaucht 
hatte. Dennoch geigte er, seinen »Schmerz tapfer verbeißend«.8° Singer 
spricht in seiner Autobiografie von diesen »Tagen, wo ich das Glück hat-
te viel mit ihm [Berlioz] zusammen zu sein«.8' Musikhistorisch interes-
sant ist Singers Bericht von Berlioz' Entrüstung über Wagners Musik, die 
dem französischen Komponisten in einer Weimarer Probe von Lohengrin 
zu Gehör kam.8z 

Auch zu Johannes Brahms, den Singer bereits 1852 in Hamburg ken-
nen lernte, entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis. Singer 
spielte bei dieser ersten Begegnung gemeinsam mit dem Cellisten Ave 
l'Allemand und dem damals noch weitgehend unbekannten Brahms am 
Klavier dessen H-Dur-Trio »nach dem Manuskript«.83  Viele Jahre später 

78 Brahms an Joseph Joachim, Brief vom 16.12.1854, abgedruckt bei Andreas Moser 
(Hrsg.), Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, Berlin 1908, 
Bd. I, S. 77. 

79 Berlioz an Liszt, Brief vom 28.9.1858, abgedruckt bei Pierre Citron (Hrsg.), Hec- 
tor Berlioz. Correspondance generale, Paris 1989, Bd. 5, S. 598. 

8o ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 355- 
81 Ebd., S. 356. 
8z Ebd., S. 356. 
83 

	

	Ebd., S. 394. Auf diese wohl erste Begegnung in Hamburg nimmt Brahms Bezug 
in seinem bereits erwähnten Brief an Joseph Joachim vom 16.12.1854: »Singer war 
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führte er dieses Werk mit Coßmann am Cello und Brahms am Klavier in 
der vom Komponisten revidierten Fassung in Baden-Baden auf. Von der 
freundschaftlichen Bekanntschaft legt eine Widmung Zeugnis ab: Im 
Autograph seines Kanons »Spruch: In dieser Welt des Trugs« (WoO post-
hum 27) für Singstimme und Bratsche findet sich der handschriftliche 
Vermerk »An Edmund Singer/zu freundlichem Gedenken/Johannes 
Brahms«.84  Dass die Freundschaft zu Brahms anfangs nicht vertieft wur-
de, ist wohl nicht den beiden Protagonisten, sondern den Umständen 
zuzuschreiben: Brahms ging seit Mitte der 185oer Jahre auf Distanz zum 
Weimarer Kreis um Liszt, dessen musikalische Programmatik er nicht 
teilte. In Singers spätere Stuttgarter Zeit fallen allerdings zwei Besuche 
von Brahms, darunter ein »denkwürdiger Nachmittag« im Hause Singer 
mit den Gästen Brahms, Hermann Levi und Ferdinand David.85  

Weiterhin lernte Singer bekannte Komponisten kennen wie Anton 
Bruckner, Louis Spohr, Carl Goldmark sowie Ignaz Brü1186, den er als 
Kompositionsschüler Eckerts sogar in Stuttgart beherbergte.87  Wenn-
gleich sich aufgrund der erhaltenen Tage- und Haushaltsbücher aus-
schließen lässt, dass Robert Schumann am 18. Dezember 1851 Singers 
erfolgreichem Auftritt im Leipziger Gewandhaus beiwohnte, dürfte der 
bekanntlich auch als Musikschriftsteller tätige Komponist von der steilen 
Karriere des ungarischen Violinvirtuosen durchaus Kenntnis genommen 
haben. In einem Brief an Schumann vom 25. August 1853 bittet Singers 
Musikverleger Kistner um eine erneute Einladung des jungen Geigers zu 
den Leipziger Abonnementkonzerten.88  

Von besonderem Interesse, nicht zuletzt aufgrund seiner Freundschaft 
mit Meyerbeer, ist die Frage, wie Singer zu Richard Wagner stand. In sei-
ner Autobiografie berichtet der Geiger enthusiastisch von einer Auffüh-
rung des Fliegenden Holländers in Weimar 1851: »Den Eindruck, den [...] 

hier, zum Konzert in voriger Woche und in diesen Tagen zum Besuch. Er läßt 
Dich sehr grüßen, sich auch Frau [Clara] Schumann bestens empfehlen.« Abge-
druckt bei Moser, Brahms im Briefwechsel (wie Anm. 77), Bd. I, S. 77. 

84 Das Original befindet sich heute in der Pierpont Morgan Library (The Dannie 
and Hettie Heineman Collection), New York. Vgl. auch Margit L. McCorckle, 
Thematisch-bibliographisches Brahms-Werkeverzeichnis, München 1984, S. 544 f. 

85 ABS (wie Anm. 4), 1917, S. z88. 
86 Vgl. dazu auch Hartmut Wecker, Der Epigone. Ignaz Brüll. Ein jüdischer Kom-

ponist im Brahms-Kreis. Pfaffenweiler 1994, S. 165 ff. 
87 Vgl. dazu v.a. ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 314- 
88 Für den Hinweis auf diesen heute in Krakau befindlichen Brief danken die Ver-

fasser Herrn Dr. Gerd Nauhaus, Zwickau. 
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das genialische Wagnersche Werk auf mich machte, kann ich kaum be-
schreiben.«89  Durch seine Freundschaft mit Liszt hatte Singer fortan Ge-
legenheit, das Schaffen Wagners in besonderer Weise zu begleiten: »Ich 
glaube ich war einer der ersten, der die Partitur des >Rheingold< gesehen 
hat. Wagner hatte sie an Liszt gesandt und ich erinnere mich noch, welch 
tiefen Eindruck das Werk und namentlich das Göttermotiv auf uns 
machte, als Liszt es uns vorspielte.«9° In Singers Weimarer Zeit fällt hin-
gegen kein Besuch Wagners, da dieser seit seiner Flucht aus Dresden die 
angrenzenden Bundesstaaten mied. Singer traf den Komponisten zu 
einem Zeitpunkt, der zu den bedeutendsten in Wagners Leben zählt. 
Vom z8. April bis zum 3. Mai weilte Wagner auf der Flucht vor seinen 
Gläubigern beim Stuttgarter Hofkapellmeister Karl Eckert. Singer war 
zu diesem Zeitpunkt bereits Hofkonzertmeister in Stuttgart. Am Mor-
gen des 3. Mai erhielt Wagner, der Selbstmordgedanken hegte, in seinem 
Stuttgarter Hotelzimmer die überraschende Botschaft des bayerischen 
Königs Ludwig II., dass er beabsichtige ihn fortan in jeder Weise, vor al-
lem aber finanziell, zu fördern. Singer war Zeuge dieser Ereignisse 

in den verhängnisvollen Tagen, als sich das Schicksal, das in so drü-
ckender Weise auf ihm [Wagner] lastete, plötzlich, wie mit einem Zau-
berschlage, zu seinen Gunsten wenden sollte. Ich traf häufig mit ihm 
bei Hofkapellmeister Eckerts sowie in der Familie Aberts zusammen.9' 

Singers bedauerlicherweise allzu knapper Bericht über Wagners Stutt-
garter Aufenthalt ist von großer Bedeutung für die Rekonstruktion der 
Ereignisse.91  Zum einen widerlegt er in einigen Punkten die tradierte 
Schilderung des Augenzeugen Wendelin Weißheimers, zum anderen ent-
hält er unbekannte Details: Nicht unbedeutend ist die Tatsache, dass 
Wagner in Stuttgart und durch Vermittlung Singers das b-moll-Trio 
Robert Volkmanns kennen lernte. Vor allem wird durch Singers Anwe-
senheit im Hause der Hofkapellmeister Eckert und Abert die bislang 
ungeklärte Passage in einem Brief Wagners an Eckert erhellt.93  

89 ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 129. 
90 Ebd., S. 399. 
91 Ebd., S. 275. 
92 Ausführlich dazu Daniel Jütte, Richard Wagner in Stuttgart. Neues zur Biogra-

phie und Rezeption des Komponisten. In: Musik in Württemberg, Jahrbuch der 
Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg e.V., hrsg. von Reiner 
Nägele/Georg Günther, München 2005. 

93 

	

	Wagner an Eckert, Brief vom 29.05.1864: 'Grüßen Sie [...] meine werthen Stutt- 
garter Freunde, die ich bald wiederzusehen hoffe.« Abgedruckt bei Walter Beck, 
Richard Wagner. Neue Dokumente zur Biographie. Die Spiritualität im Drama 
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Singer traf Wagner noch ein weiteres Mal bei einer Soiree in Mainz, wo 
er in Gegenwart des Komponisten gemeinsam mit der Gattin des Musik-
verlegers Schott die Kreutzer-Sonate spielte. Besonders bemerkenswert ist 
aber, dass Singer »in Bayreuth gelegentlich der Grundsteinlegung des dor-
tigen Festspielhauses« und zweifellos auf Wagners persönliche Einladung 
hin mitwirkte.94  Singers Ankündigung, in seiner Autobiografie über diese 
denkwürdige Begebenheit ausführlich zu berichten, konnte er nicht 
mehr einlösen. Gleichwohl ist die Tatsache, dass Wagner einen jüdischen 
Geiger an prominenter Stelle, nämlich als Konzertmeister95, an der Bay-
reuther Grundsteinlegung mitwirken ließ, nicht unerheblich für das 
Verständnis von Wagners durchaus >pragmatischem< Antisemitismus. 

Auffallend ist jedoch, dass Singer, der in den 187oer und 188oer Jahren 
gewiss als einer der profiliertesten Konzertmeister Deutschlands gelten 
konnte, nach einer Einladung zu den ersten Bayreuther Festspielen 
187696  in den darauf folgenden Jahren kein Angebot für ein Engagement 
auf dem Grünen Hügel erhielt und sich selber offensichtlich auch nicht 
darum bemühte. 

Wenn sich in Singers künstlerischer Karriere ein Vorbild ausmachen 
lässt, dürfte dies Franz Liszt gewesen sein. Neben der gemeinsam mit 
Hans von Billow komponierten Tannhäuser-Variation widmete Singer 
seinem Mentor Liszt auch eine »Tarantella pour Violon avec Accom-
pagnement d'Orchestre ou de Piano«.97  Singer bewunderte den zo Jahre 
älteren Landsmann nicht nur als virtuosen Pianisten und Dirigenten, 
sondern vor allem als Komponisten. Die Korrekturen an der Tarantella 
übernahm er ohne Einschränkungen vom »hochverehrten Meister« 
Liszt.98  Liszts Anerkennung zeigt sich wiederum an der Tatsache, dass 

seines Lebens, Tutzing 1998, S. 146 F. Damit erschließt sich, wen Wagner als 
»Stuttgarter Freunde« bezeichnet hat: Singer zählte offenbar dazu. Vgl. Jiitte, 
Wagner (wie Anm. 89). 

94 ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 275- 
95 So der Nachruf auf Singer in: Neue Musik-Zeitung, Stuttgart 1912 (23. Jg.), 

S. 203. 
96 Singer an die Stuttgarter Hoftheaterintendanz vom 13.07.1876: »Der ergebenst 

Unterzeichnete, welcher zu der ersten Serie der >Wagner-Aufführungen> in Bay-
reuth eine Einladung erhalten hat, erbittet sich Urlaub vom 13. bis einschließlich 
17. August [5876]«. Zusatz der Intendanz: »Bewilligt«, in: StA Ludwigsburg, E 18 
VI Bü 430. 

97 Edmund Singer, Tarantella pour Violon avec Accompagnement d'Orchestre ou 
de Piano, op. 6, verlegt bei Fr. Kistner Leipzig. Eine Ausgabe befindet sich im 
Goethe-Schiller-Archiv Weimar (GSA), GSA 6o/Z 121. 

98 Vgl. Singer an Liszt, Brief vom 12.03.1869, in: GSA Weimar 59/29, S. 16. 

196 



»UN DES MEILLEURS VIOLONS D'ALLEMAGNE« 

er Singer die Solopartie in der Uraufführung der »Graner Messe« (1856) 
antrug.99  

Mit Liszts Rückzug vom Weimarer Hoftheater 18591" verlor die Re-
sidenzstadt auch für Singer an Attraktivität. Obgleich er mit Carl Stör, 
Johann Waldbrül und Bernhard Coßmann im Oktober 1860 ein Streich-
quartett gründete, trug er sich in dieser Zeit wohl schon mit Plänen, 
Weimar zu verlassen.'°' Seit Dezember 186o verhandelte er mit dem 
Stuttgarter Hoftheaterintendanten Ferdinand von Gall, der ihm ein 
Jahresgehalt von 800 Tlr. in Aussicht stellte. Giacomo Meyerbeer hatte 
Singer gern in Stuttgart empfohlen. Mehrere Versuche des Weimarer 
Intendanten Franz Dingelstedt, den Hofkonzertmeister mit einer Ge-
haltserhöhung zum Bleiben zu bewegen, scheiterten verständlicherweise: 
Er konnte nur 500 Tlr. bieten.'°2  

Am t. Mai 1861 trat Edmund Singer als Konzertmeister offiziell in die 
Dienste des Stuttgarter Hoftheaters ein, dessen musikalische Leitung zu 
diesem Zeitpunkt dem bereits erwähnten Karl Eckert noch nicht unein-
geschränkt oblag. Singer hatte sich jene »außergewöhnliche Stellung«, 
die er in der Weimarer Orchesterhierarchie innegehabt hatte, auch in 
Stuttgart ausbedungen. Von Weimar aus hatte er zu verstehen gegeben, 
dass er seine »Dienstverpflichtung ausdrücklich auf Opern, Konzert und 
Solis im Ballett beschränkt wissen« wolle und für Melodramen, Sing-
spiele, Operette und Posse nicht zur Verfügung stehe.1O3  Umso größer 
war Singers Empörung, als er — kaum in Stuttgart angekommen — seinen 

99 Vgl. Ehrlich, Berühmte Geiger (wie Anm. 56), S. 2.17. Liszts hohe Meinung von 
Singer geht beispielhaft aus einem Brief an den Hofkapellmeister in Sonders- 
hausen hervor: »Singer bedarf keiner weiteren Empfehlung meinerseits, da er 
Ihnen bereits als eminenter Virtuos bekannt ist. Insbesondere treten seine feinen 
und glänzenden Eigenschaften bei Hofconzerten in ihr vorteilhaftestes Licht.« 
Liszt an Stein, Brief vom 6.12.1857, in: La Mara, Briefe (wie Anm. 2.), Bd. 2, 

S. 288. 
ioo Zu den Hintergründen der Querelen um die Uraufführung von Peter Cornelius' 

Oper »Der Barbier von Bagdad« und dem damit verbundenen Rücktritt Liszts 
finden sich einige überaus erhellende Details in Singers Autobiografie. 

Ex Vgl. Eingabe Singers vom 4.10.1860 an die Hoftheaterintendanz mit der Bitte, 
einen Quartett-Zyklus von 6 Abenden durchzuführen, HstAWe Akten der Ge-
neralintendanz des DNT, Nr. 183, BI. 84- 

102. Zu Singers Entlassung in Weimar vgl. ebd. v.a. Bl. 94, 98, 99r/v, ioir/v sowie 
ebenfalls in HstAWe die Akten des Großherzoglichen Hauses, hier: Nr. 8, Bl. 72. 

103 

	

	Singer an die Stuttgarter Hoftheaterintendanz, Brief vom 25.3.1861, in StA Lud- 
wigsburg, E 18 VI Bü 430. 
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künstlerischen Rang in Frage gestellt sah. In einem Brief an Hofkapell-
meister Kücken machte er deutlich, dass 

meine Stellung in der K. Capelle [...1 unmöglich so bleiben kann wie 
bisher. Ich habe bereits die Ehre gehabt, Ihnen zu erklären und muss es 
nun wiederholen, dass hätte mir die [...1 Hofth.-Intendanz mitgeteilt, 
dass die Musikdirektoren das erste Pult inne haben, ich unter keiner 
Bedingung meine pekuniär vielleicht etwas geringere doch in dieser 
Beziehung jedenfalls ehrenvollere Stellung in Weymar verlassen hätte. 
Ich ziehe es vor in Pompeji der erste als in Rom der zweite zu sein. Ich 
appelire an Sie [...], auf den es ein falsches Licht werfen wird, wenn er 
seinen Koncertmeister am zden] Pulte mitgeigen lässt wie es auch auf 
mich fiele, acceptirte ich eine solche Stellung dritten Ranges. Es ist mir 
ein unbeschreibliches greuliches Gefühl gewesen als ich gestern [An-
ton, d. Verf.] Rubinstein in der Oper sah, weil ich wusste, es würde 
ihm auffallen und in der That sein erstes Wort zu mir als er mich sah, 
war: >Wie kommen Sie ans zweite Pult? Sind Sie Koncertmeister oder 
Orchestergeiger?< Ich würde in tödlichste Verlegenheit kommen, sähe 
mich Liszt oder Joachim in einer solchen Stellung.1O4  

Zweifellos verfügte Stuttgart in jener Zeit kulturell und musikalisch 
nicht über die Mittel, mit dem Weimar des »Silbernen Zeitalters« zu kon-
kurrieren. Spätestens seit dem Weggang Eckerts 1867 konnte das Stutt-
garter Hoftheater allenfalls Mittelmäßigkeit für sich beanspruchen. Dies 
hing einerseits mit dem restaurativen Kunstverständnis des Hofes unter 
König Karl zusammen, andererseits auch mit der »konservativen Rezep-
tionshaltung« (R. Nägele) des Stuttgarter Publikums.1°5  Paradigmatisch 
hierfür ist die Stuttgarter Wagner-Rezeption: Die Aufführung von Wag-
ners Nibelungen-Tetralogie wurde erst 1885 mit der Walküre aufgenom-
men, Die Meistersinger von Nürnberg— längst überregional zur Festoper par 
exellence aufgestiegen — standen in Stuttgart erst 1887 auf dem Spielplan.m6  

104 Singer an den Hofkapellmeister, Brief vom lo.o6.1861, in StA Ludwigsburg, E 18 
VI Bü 43o. Das Schreiben enthält den handschriftlichen Vermerk des Hofka-
pellmeisters: »Ich bitte ergebens[t], dem H. Singer nicht zuzugestehen, was sich 
nicht durch später zu treffende Arrangements zu seinen Gunsten von selbst erge-
ben wird.« Offensichtlich wollte er Singer also eine Weile hinhalten, was aber 
langfristig nicht gelang, da der ihm wohlgesonnene Karl Eckert zum alleinigen 
Hofkapellmeister berufen wurde. 

105 Ausführlich dazu Reiner Nägele (Hrsg.), Musik und Musiker am Stuttgarter 
Hoftheater 1718-1918. Studien und Quellen, Stuttgart 2000. 

io6 Zur Stuttgarter Wagner-Rezeption im 19. Jahrhundert lütte, Wagner (wie 
Anm. 89). 
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Nicht nur in Hinblick auf Wagners Musik war die Stuttgarter Spielplan-
gestaltung seit den 187oer Jahren rückständig: 

Nie in der langen Geschichte der Stuttgarter Hofmusik ist sie dem seß-
haft-behäbigen Zug im schwäbischen Wesen so sehr entgegengekom-
men. Die großen musikalischen Ereignisse jener Jahrzehnte gingen 
nicht von Stuttgart aus, sondern haben Stuttgart erst in ihren Auswir-
kungen und oft recht spät erreicht.'°7  

Edmund Singer spürte die Mittelmäßigkeit des Stuttgarter Hoftheaters 
von Anfang an deutlich. In einem Brief an Franz Liszt aus dem Jahre 1869 
schließt er resigniert seine Ausführungen über die Stuttgarter Hofkapelle 
und ihre Kapellmeister: »Es geht mir wie einem alten Krieger, wenn er 
von den gewonnenen Schlachten seiner Feldherren spricht.«'°8  Es er-
staunt daher nicht, dass Singer seine Aktivitäten seit Mitte der 186oer 
Jahre zunehmend auf die Kammermusik verlagerte: »Welche reiche Tä-
tigkeit bot sich hier! Denn was war damals von bedeutenden Werken der 
Kammermusikliteratur für Stuttgart nicht neu?«, wie Singer später 
schrieb.1O9  Die Hoftheaterintendanz sah dies anfangs mit Wohlwollen, 
1864 wurde ihm der Rang des »Kammervirtuosen seiner Majestät des 
Königs« zuteil. Seit den 187oer Jahren war das Orchesterspiel für Singer 
allenfalls eine Pflichtübung, nicht selten eine lästige. Eine Eingabe 
Singers, bei kleineren Opern auf Mitwirkung verzichten zu dürfen und 
anderen Kollegen den Vortritt zu lassen — »wie dies in anderen Opern 
üblich ist« —, lehnte die Intendanz offensichtlich ab."° Zudem fehlte Sin-
ger immer öfter unter Berufung auf seine Gesundheit. 1873 beklagte er 
ein Nervenleiden am rechten Arm'', seit den 188oer Jahren traten regel-
mäßige Ausfälle durch eine Bindegewebsentzündung beider Augen sowie 
Beschwerden am linken Handgelenk hinzu. Die von Singer genannten 
Beschwerden dürften berufsbedingter Natur gewesen sein. Die Arbeits-
bedingungen der Orchestermusiker waren Singers Gesundheit zweifellos 
abträglich, wie ein Brief von ihm aus dem Jahre 1879 anschaulich be-
schreibt: »Ich habe mich bei der letzten Aufführung der >Flugenotten< 

107 Jürgen-Dieter Waidelich, Die Entwicklung des württembergischen Staatsor-
chesters, in: Württembergisches Staatstheater (Hrsg.), Festschrift 35o Jahre 
Württembergisches Staatsorchester, Stuttgart 1967, S. 48. 

108 Singer an Liszt, Brief vom 12.03.1869 (wie Anm. 94). 
109 ABS (wie Anm. 4), 1912, S. no. 
no Eingabe Singers vom 19.08.1875, StA Ludwigsburg E 18 VI Bü 43o. 
in Singer spricht in seiner Autobiografie von einem »chronischen Armleiden«, 

ABS, 1911, S. 156. 
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[Grand Opera von Meyerbeer, d. Verf ], wo es wieder entsetzlich zog, 
dermassen erkältet, dass ich gestern ganz elend war und auch noch heute 
keinen Dienst thun kann.02  Die Beschwerden am Arm besserten sich 
schließlich, aber für mehrere Jahre hatte Singer seine solistischen Kon-
zertreisen ruhen lassen: 

Ich zögerte nicht lange, mich [. ..] [dafür] zu entscheiden, wenn ich 
auch dadurch für die junge Generation nach und nach anfing, nicht 
mehr zu existieren und als Violonvirtuose gewissermaßen von dem 
früher mir erworbenen Rufe zehren mußte. Ich bereue es aber nicht, 
denn ich habe doch die Befriedigung in meiner Eigenschaft als Kon-
zertmeister, als Kammermusikspieler und als Lehrer mehr für unsere 
unsterbliche Kunst getan zu haben, als so mancher berühmte Virtuose, 
der immer dieselben Stückchen herunterleiert."3  

Die gesundheitlichen Probleme hinderten Singer nicht, sein kammermu-
sikalisches Engagement zu intensivieren. Seit den 188oer Jahren war das 
von ihm geführte »Singer-Quartetto"4  eine Institution in der Musikkul-
tur der Residenzstadt. Der Stuttgarter Geiger Alexander Eisenmann resü-
mierte rückblickend: »Was Singer [...] für das Konzertleben Stuttgarts 
getan hat, spielt in der Konzertgeschichte von Stuttgart eine der wichtigs-
ten Rollen. Seine Verdienste dürfen in dieser Richtung hin als bekannt 
und wohlgewürdigt angenommen werden.0"5  Dies ist zweifellos ein we-
nig euphemistisch, immerhin hatte Singers Quartett vor allem in den 
Anfangsjahren kaum Resonanz beim Stuttgarter Publikum: »[...] Es ge-
lang allen unseren Bemühungen und Opfern an Zeit und Mühen nicht, 
mehr als ein verschwindend kleines Häuflein von Kunstfreunden für uns 
zu interessieren und ein gefüllter Saal gehörte zu den seltensten Vor-
kommnissen.« Hingegen war »von großer Bedeutung [...] das Interesse 
der [württembergischen] Königin Olga.o"6  

112 	Singer [vermutlich an den Hofkapellmeister, d.Verf.l, Brief vom 10.06.1879, StA 
Ludwigsburg E 18 VI Bü 43o. 

113 	ABS (wie Anm. 4), 1911, S. 156. 
114 Zur changierenden Besetzung des Singer-Quartetts gehörten seit den 1870er 

Jahren u.a. die Hofkapellmitglieder: Richard Künzl, Richard Seitz, Karl Wien, 
Wilhelm Seyboth, Theodor Krumbholz, Hugo Wehrle und Julius Cabisius 
sowie der Hofpianist Dionys Pruckner. 

115 Alexander Eisenmann, Festschrift zur Feier des 5ojährigen Bestehens des König-
lichen Konservatoriums für Musik in Stuttgart 1857-1907, Stuttgart 1907, S. 18. 

116 ABS (wie Anm. 4), 1912, S. HO. 
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Singers kammermusikalisches Engagement blieb immer eine Balance 
zwischen den Maßgaben der Hoftheaterintendanz, die jeden Auftritt au-
ßerhalb des Hoftheaters genehmigen musste, und seinem eigenen 
Wunsch nach künstlerischer Entfaltung. Singers Personalakte dokumen-
tiert dies eindrücklich, zumal das Quartett eine besondere Reisetätigkeit 
an den Tag legte: Nicht nur im süddeutschen Raum"7, sondern 
beispielsweise auch in Mailand (Februar 1876) trat er mit seinen Quar-
tett-Kollegen auf. Bis in die 187oer Jahre pflegte Singer weiterhin seine 
solistische Karriere, die ihn — ebenfalls nach Genehmigung durch die In-
tendanz — nach Wien (unter dem Dirigat von Otto Dessoff), Pest, Ham-
burg, Köln und Amsterdam führte."8  

Der Geiger Alexander Eisenmann charakterisierte Singer mit den 
Worten: »Seine virtuosen Eigenschaften waren nicht weniger ausgeprägt, 
als es alle übrigen Seiten seiner künstlerischen Persönlichkeit waren.«"9  
Singer ist z.B. »die Begründung des Stuttgarter Tonkünstler-Vereins 
(1878) wesentlich mit zu verdanken«"°, außerdem zählte er zu den Mit-
gliedern der Stuttgarter Künstlergesellschaft Bergwerk.' Zum künstleri-
schen Selbstverständnis gehörte für Singer die Aufgabe, seine Erfahrung 
als Pädagoge weiterzugeben. Seit 1861 wirkte er an der Stuttgarter Musik-
schule. 1865 wurde die Musikschule, unter deren Lehrkräften sich bedeu-
tende Instrumentalpädagogen wie z.B. der Pianist Sigmund Lebert (ur-
sprünglich Levi) befanden, als »Königliches Konservatorium für Musik« 
anerkannt. Singer zählte zu den profiliertesten Professoren: 

Singers Klasse brachte Schüler hervor, die der Anstalt wohl Ehre zu 
machen wussten. Bei seinem Unterricht durchweg in der instruktivs-
ten Weise vorgehend, auf die Grundelemente des Violinspiels den 
allergrößten Wert legend, neben der technischen Erziehung immer im 
Einklang die musikalische Erziehung einhergehen lassend, dabei nie 

117 Hier v.a. in Friedrichshafen, Tübingen, Reutlingen und Baden-Baden. 
118 Am 1.10.1874 trat Singer als Solist in einem Konzert zu Ehren des Kaisers und 

der Kaiserin in Baden-Baden auf. Schreiben Singers und Genehmigung der In-
tendanz in: StA Ludwigsburg E 18 VI Bü 43o. 

119 Eisenmann, Festschrift (wie Anm. 115), S. 18. 
no Ehrlich, Berühmte Geiger (wie Anm. 56), S. 2.17. 
121 

	

	Interessante Details über den Tonkünstlerverein und das Bergwerk finden sich in 
einem nachgelassenen Kapitel von ABS (wie Anm. 4), 1915, S. 178-180. Eine Er-
wähnung von Singers Mitgliedschaft als »Knappe Frosch« im Bergwerk bei Gisela 
Hengstenberg, Rübezahl im Königsbau. Die Stuttgarter Künstlergesellschaft 
Das Strahlendes Bergwerk. Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Stuttgart, 
Bd. 96, Stuttgart 2003, S. 81-84. 
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sprungweise, sondern Schritt vor Schritt weitergehend, so schuf sich 
Singer, um nur die Grundzüge seiner Schule darzulegen, eine systema-
tische Methode, deren Vorzüge in der Folge sich glänzend bewähren 
sollten.'" 

Singer fasste seine seit 1861 angewandte pädagogische Methode zwanzig 
Jahre später gemeinsam mit seinem Kollegen Max Seifritz in einer zwei-
bändigen »Große[n] theoretisch-praktische[n] Violinschule« zusammen. 
Diese Violinschule, die Eisenmann als »die vollkommenste ihrer Art« 
bezeichnete, erhielt — wie Singers Vorwort bemerkt — Zuspruch von 
sämtlichen großen Violinpädagogen der damaligen Zeit und galt inter-
national als Standardwerk. 

Singers Klassen waren zweifellos renommiert'23, auch wenn im Stutt-
garter Konservatorium gewisse menschliche Schwächen des Violinpro-
fessors allseits bekannt waren. Hermann Keller, später selbst Dozent an 
der Musikhochschule, berichtet über Singer: »Über seine — sagen wir —
Sparsamkeit war eine Reihe von Anekdoten im Umlauf!«1~4 Inwieweit 
dies zutrifft, lässt sich heute nicht mehr beurteilen. Ausweislich der erhal-
tenen Korrespondenz seiner letzten Lebensjahre kann man sich Singer 
allerdings als einen durchaus verbitterten Mann vorstellen. Die Umstän-
de seines Ausscheidens aus der Hofkapelle 1902 waren demütigend, 
zumal ihnen langwierige Streitigkeiten vorausgegangen waren. Im März 
1900 rügte der Intendant den Hofkonzertmeister, nachdem ihm zu Oh-
ren gekommen war, dass dieser zu den »Orchesterproben zu Tannhäuser 
und Fidelio gelegentlich des Probedirigierens von Herrn Hofkapell-
meister Pohlig« nicht erschienen sei. Singer begründete seine sporadische 
Anwesenheit bei den Proben offensichtlich mit seinem zu niedrigen Ge-
halt12s, worauf ihm der Intendant eine Woche später unmissverständlich 
antwortete: »Wie es aber den Anschein hat, wollen Sie die Entlastung, 

122 Eisenmann, Festschrift (wie Anm. 115), S. 18 f. 
123 Eine Liste seiner zu Ehren und Erfolg gelangten Schüler gibt Singer in ABS (wie 

Anm. 4), 1912, S. 160. 
124 Hermann Keller, Zur Hundertjahrfeier der Staatlichen Hochschule für Musik 

Stuttgart 1857-1957, Stuttgart 1957, S. 13. 
125 

	

	Bereits im März 1880 kam es zu einem Streit über Singers Verpflichtung zur Teil- 
nahme an den Abonnementskonzerten. Singers dreiseitige Darlegung seines 
Standpunkts in: StA Ludwigsburg E 18 VI Bü 430. Ebenfalls dort ein Schreiben 
Singers vom 28.04.1899, in dem er erklärt, fortan nicht an den Prüfungen der 
Probespiele der Streicher teilzunehmen. Die Intendanz lehnte dieses allerdings 
ab. 
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welche Sie im Dienst erfahren haben, mit Ihrer kleinen Gage begründen: 
das ist naturgemäß ein absolutes Unding.«126 

Die Differenzen zwischen der Intendanz und Singer dauerten an und 
führten im Oktober 1902 wohl zu einem Eklat während einer gemeinsa-
men Aussprache.u7  Singer, mittlerweile 72 Jahre alt, reichte hierauf seine 
Bitte um Pensionierung ein. Der Intendant dürfte diesen Schritt mit Er-
leichterung aufgenommen haben, zumal seine Meinung über Singer nun 
auch von der Kapelldirektion gestützt wurde. Diese äußerte sich in dieser 
Angelegenheit wie folgt: 

Die Kapelldirektion anerkennt die hervorragenden solistischen Leis-
tungen des Herrn Professor Singer und seine vortrefflichen Dienste, 
welche er durch seine langjährige Thätigkeit im Königlichen Hofor-
chester dem Institut geleistet hat. Sie ist aber der Ansicht, dass, so hoch 
diese Dienste auch anzuschlagen sind, sich im Laufe der Jahre naturge-
mäß durch das Zunehmen des Alters des Herrn Singer in quantitativer 
Beziehung seine Leistungen allmählig [sic] auf ein Maass beschränkt 
haben und zwar gleichmässig in Aufführung, wie in Proben, dass 
dadurch der führende Einfluss des I. Konzertmeisters auf den gesam-
ten Streichkörper nicht mehr in dem Maasse vorhanden war, wie es im 

126 Der ganze Vorgang ausführlich dokumentiert in der Personalakte Singers, StA 
Ludwigsburg E 18 VI Bü 430. In seiner Autobiografie bleibt diese Angelegenheit 
unerwähnt, da Singer vor Fertigstellung der abschließenden Kapitel verstarb. 

127 Laut Singer hatte der Intendant ihn »ohne jede Veranlassung meinerseits [,] vor 
der ganzen Hofcapelle, u. einer Menge gänzlich unbeteiligter Personen, in einer 
Weise [behandelt], welche ich mir weder als Künstler noch als Conzertmeister 
gefallen lassen [...] will« (Singer an den Intendanten, Brief vom 01.10.1902). 
Einen Tag später erläuterte er ausführlich: »Ich habe in keiner Weise Ihren An-
ordnungen wiedersprochen; ich habe nicht ein Wort mehr oder weniger gesagt, 
als jeder andere der Herrn im Orchester, sondern ganz bescheiden u. sachlich im 
Interesse der Sache meine Meinung so geäußert, wie es sich der Achtung die 
man Ihnen, u. Ihren Anordnungen schuldig, ist, ziemt.« (Singer an den Inten-
danten, Brief vom 02.10.1902). Der Intendant rechtfertigte seinen Wutausbruch 
diplomatisch: »Sie selbst, mein sehr geehrter Herr Professor, sind ja so lange im 
Theaterbetrieb thätig gewesen, dass Sie wissen, dass es bei demselben ohne die 
grössten Nervenanspannungen nicht abgeht und dass dadurch ab und zu eine 
Explosion erfolgt, die anscheinend einen grösseren Knall verursacht, ist wohl 
selbstverständlich. [...] Glauben Sie nicht, dass die Wertschätzung, welche ich 
für Sie als Künstler und als Mitglied unseres Hoforchesters habe, dadurch in ihr-
gend einer Weise tangiert wird, dass ich bei ganz acuten Gelegenheit, heftiger 
geworden bin, als es mir selbst angenehm war [...]« (Intendant an Singer, Brief 
vom 07.10.1902). Alles in: StA Ludwigsburg E 18 VI Bü 43o. 
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Interesse der künstlerischen Leistungsfähigkeit dringend erwünscht 
wäre.12-8  

Singers eigenwillige, nachlassende Probendisziplin ist einerseits sicherlich 
seinem Alter und seiner Gesundheit geschuldet. Andererseits war ihm 
zweifellos ein gewisses Maß an Eitelkeit und Kapriziosität eigen. Im Ge-
gensatz zu den meisten Orchestermusikern konnte Singer auf eine »glän-
zende Virtuosenlaufbahn«I29  zurückblicken. Weit mehr als in Weimar 
musste er in Stuttgart den Eindruck haben, im Orchesterbetrieb un-
terfordert zu sein. Daher mag sein Schaffensdrang auf dem Gebiet der 
Kammermusik und der Pädagogik rühren, aber auch seine übertriebenen 
Bemühungen um Anerkennung und Ehrungen. Bezeichnend ist ein 
Brief des Direktors des Hofmarschall-Amtes an den Intendanten aus dem 
Jahre 1897: 

[...] Ich glaube aber, dass er [Singer, d. Verf.] dieses Mal [...] zum lang 
ersehnten Ziele kommen wird [...] Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich 
auch, dass Singer schon länger die Hofdamen Ihrer M.[ajestät] der 
Königin mit Briefen um einen Orden bombadirt hat (aber dies vertrau-
lich bemerkt ). [...] Ich habe mit Singer seine Wünsche resp. Aussichten 
nicht gesprochen, glaube aber, wie gesagt, dass jetzt wohl Chance hat. 
Die Sache muß ja dann durch die Auswärtigen Ämter gehen.I3° 

Tatsächlich erhielt Singer im Laufe seiner Stuttgarter Zeit eine Anzahl 
in- und ausländischer Auszeichnungen.I31  

128 Stellungnahme der Kapelldirektion zum Pensionierungsgesuch Edmund Sin-
gers, 08.10.1902, in: StA Ludwigsburg E 18 VI Bü 43o. 

129 Keller, Hundertjahrfeier (wie Anm. 124), S. 12. 
13o Hofdomänenkammer an die Intendanz, Brief vom 23.09.1897, StA Ludwigsburg 

E 18 VI Bü 430. 
131 Nach seiner Personalakte (StA Ludwigsburg E 18 VI Bü 430) erhielt Singer 

während seiner Stuttgarter Zeit folgende Ehrungen: Ernennung zum Kammer-
virtuosen des Königs (1864), große goldene Medaille für Kunst und Wissen-
schaft am Bande (1871), Ernennung zum Professor am Konservatorium (1874), 
Ritterkreuz r. Klasse des Friedrichsordens (1886), Ritterkreuz des Ordens der 
württembergischen Krone (1897), Ehrenmitgliedschaft in der Königlichen Hof-
kapelle (1902, nach der Pensionierung), Verdienstkreuz des Ernestinischen 
Hausordens verliehen vom Herzog von Sachsen-Meiningen (1869), Ernennung 
zum stellvertretenden musikalischen Sachverständigen für Württemberg, Baden 
und Hessen (1886), Offizierskreuz des Ordens der rumänischen Krone (1897), 
St. Annenorden 3. Klasse, verliehen von der russischen Kaiserin (1903). Ferner zu 
nennen sind die Festveranstaltung, die Singer aus Anlass seines 40-jährigen 
Dienstjubiläums am Musikkonservatorium (1901) zuteil wurden, sowie die Feier 
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Die Streitigkeiten mit der Intendanz dauerten auch nach der Pensio-
nierung Singers an.'31  Das gekränkte Ehrgefühl des nunmehr ehemaligen 
Hofkonzertmeisters dürfte dabei ebenso sehr eine Rolle gespielt haben 
wie sein Anspruch, bestimmte Privilegien im Ruhestand beizubehalten. 
Dazu gehörte vor allem die Leitung der Kammermusik- und Quartett-
abende. Vergebens bemühte sich die Intendanz, die Kammermusiksaison 
1903 zwischen Singer und dem neuen Hofkonzertmeister Wendling pari-
tätisch aufzuteilen. Singer widersetzte sich dieser Regelung, indem er 
»gar keine Antwort in der Angelegenheit gegeben« hatte. Der Intendant 
appellierte daraufhin an Singer, dem »Nachfolger in der Konzertmeister-
stelle seine künstlerische Position zu erleichtern«, und drohte damit, »den 
Mitgliedern des Kgl. Hoforchesters den erforderlichen Urlaub zur Mit-
wirkung in Ihren Kammermusik- und Quartettabenden [zu] verwei-
gern«233  Obgleich sich schließlich eine Regelung fand, markiert Singers 
Pensionierung eine Zäsur in seiner Karriere. Fortan widmete er sich vor 
allem der Lehre am Konservatorium, zu der inzwischen auch »die Füh-
rung einer Ensemblemusikklasse« gehörte. Eine gewisse Genugtuung 
mag Singer darin gefunden haben: »In den Geist der Kammermusik 
jüngere Talente einzuführen, ist Singer wie nicht leicht einem anderen 
gegeben, und so hat er auch hier Erfolge erreicht, die sich seinen anderen 
pädagogischen oder überhaupt künstlerischen Erfolgen würdig anrei-
hen.«'34  Im Jahr 1906 »verabschiedete sich der Künstler vom öffentlichen 
Musikleben mit dem Vortrag sämtlicher Beethovenscher Violinsona-
ten.«'35  

zur 25-jährigen Mitgliedschaft in der Hofkapelle. Bei Letzterer wurde »Meister 
Singer« ein Lorbeerkranz überreicht. Ein zu diesem Anlass entstandenes Gedicht 
zu seinen Ehren charakterisiert Singer mit den Worten: »Die Musen lächelten 
und verschwanden // Und so ist Meister Singer entstanden. // Musik fuhr Ihm 
[sic] vom Scheitel zur Sohle // Elektrisch gleichsam, von Pol zu Pole; // Sie wurde 
Sein Lebens-Element, // Und deshalb die Welt Ihn als Meister erkennt [...1.« Zi-
tiert nach StA Ludwigsburg E 18 VI Bü 43o. 

132 Bezeichnend ist der Vorwurf der Intendanz aus dem Jahre 1907, Singer habe 
Herrn Eisenmann [gemeint ist wohl Alexander Eisenmann] zu einer ungünsti-
gen Besprechung über das Hoftheater »angestachelt«. Singer wies dies in einem 
Schreiben an die Intendanz vom 09.06.1907 zurück. Vgl. StA Ludwigsburg E 18 
VI Bü 430- 

133 	Intendanz an Singer, Brief vom 17.09.1903, in: StA Ludwigsburg E 18 VI Bü 43o. 
134 Eisenmann, Festschrift (wie Anm. 115), S. 41. 
135 Ein 70jähriges Künstlerjubiläum, in: Schwäbische Kronik vom 3.04.1910, S. 7. 
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Edmund Singer starb am 23. Januar 1912 in Stuttgart. Über seine fami-
liären Verhältnisse sind ebenso wie über seine letzten Lebensjahre nur 
Bruchstücke überliefert. Sein Sohn, Paul Singer (geb. ca. 186o), lebte 
wohl seit der Jahrhundertwende als Architekt in Mannheim. Ob er jü-
disch erzogen wurde, wissen wir ebenso wenig wie, ob sein Vater sich 
überhaupt als Jude im religiösen Sinne verstand oder gar Mitglied der jü-
dischen Gemeinde war. Da Edmund Singers Ehefrau Constanze Nicht-
jüdin war, ist durchaus denkbar, dass der Sohn christlich erzogen wurde. 
Die Tatsache, dass Singer im Mai 1877 Urlaub erbat, da »an diesem Tage 
sein Sohn konfirmiert wird«, ist indes wenig aussagekräftig: In den Ver-
waltungsstuben des Hoftheaters wäre eine Bar Mitzwa wohl der Einfach-
heit halber unter »Konfirmation« subsumiert worden. 

Nach den überlieferten Quellen hob Singer sein Judentum zu keinem 
Zeitpunkt besonders hervor. Seine Zeitgenossen — zumindest, wenn auch 
freilich in ganz unterschiedlicher Weise, Meyerbeer oder Bülow — maßen 
jedoch Singers Judentum eine durchaus wesentliche Bedeutung zu. Sin-
ger dürfte indes zu jener Mehrheit der Stuttgarter Juden gehört haben, 
die heute pauschal als »assimiliert« bezeichnet wird.136  Wieviel die würt-
tembergische Residenzstadt ihren jüdischen Bürgern auf musikalischem 
Gebiet zu verdanken hat, ist lokalgeschichtlich bislang nicht umfassend 
dargestellt worden.'37  Die vorliegende Biografie möchte zugleich über 
den lokalgeschichtlichen Horizont hinaus Edmund Singer wieder die 
Stellung in der Musikgeschichte zuweisen, die ihm als einem bedeuten-
den Virtuosen des 19. Jahrhunderts zukommt. 

136 Dem widerspricht nicht, dass jüdische wie antisemitische Publikationen Singers 
Religionszugehörigkeit für ihre Zwecke vereinnahmten. Ersteres anschaulich bei 
Reich, Beth-El (wie Anm. 17), wo stolz hervorgehoben wird, dass »der Direktor 
des Gewandhauses den jüdischen Jüngling mitten in diesem Beifalle küssend 
umarmte« (S. 166). Ähnlich bei Adolph Kohut, Berühmte israelitische Männer 
und Frauen in der Kulturgeschichte der Menschheit 1. Lebens- u. Charakterbil-
der aus Vergangenheit und Gegenwart, Berlin 1913, S. Ito f. Letzteres in ein-
schlägigen antisemitischen Lexika, darunter Philipp Stauff (Hrsg.), Semi-
Kürschner, Berlin 1913, S. 68, sowie noch Jahrzehnte später bei Theo Stengl/ 
Herbert Gerigk, Lexikon der Juden in der Musik. Mit einem Titelverzeichnis 
jüdischer Werke. (Veröffentlichungen des Instituts der NSDAP zur Erforschung 
der Judenfrage 2), Berlin 194o. 

137 Eine biografische Würdigung der Gebrüder Sigmund und Jacob Levi, die mit 
Singer zu den Mitbegründern des Stuttgarter Konservatoriums gehörten, im 
Kontext einer Sozialgeschichte jüdischer Musiker in Süddeutschland ist gegen-
wärtig in Vorbereitung. 
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Heinrich Zirndorf (1829-1893): 
Writer, Rabbi, Historian 

In a note to his teacher from the year 1885, a young student at the Hebrew 
Union College wrote: »Honored and respected Sir: I hereby beg pardon 
for every offense you have suffered at my hands and ask you to forgive 
and forget the past. Yours respectfully, A. Geismar.« Scattered among the 
papers of this teacher, Heinrich Zirndorf, are half a dozen such notes of 
apology for acts of disrespect. It was not, however, the students who were 
expelled from the school for their misbehavior. It was rather their teacher, 
the first professor of Jewish history at the school, who was dismissed 
from his position for lacking the ability to control his classes. For the 
hapless Zirndorf it was but one more act of rejection in a life filled with 
such reversals. 

The biography of Heinrich Zirndorf is virtually unknown today. No 
critical articles have been devoted to him. Although earlier reference 
works contain brief sketches, he is not mentioned, even in passing, in the 
Encyclopedia Judaica. Yet not only is his career significant as reflecting the 
lot of other German-Jewish intellectuals frustrated in their quest for rec-
ognition, in some respects Zirndorf was a genuine innovator. Not only 
was he a dramatist and poet of some merit, he was a master of the literary 
feuilleton. He had a critical grasp of Jewish history and put forward an 
approach to its study that was ahead of its time. He was especially inter-
ested in the history of Jewish women, publishing the second book on the 
subject, shortly after Kayserling's Die Judischen Frauen, and the first in 
English. At the same time his career can only be described as a series of 
professional failures. By all accounts, he was not a very likeable man, yet 
even those who derided his personal qualities, were forced to acknow-
ledge his extraordinary breadth of knowledge and uncommon literary 
talents.' 

i See especially the unusual, almost abusive eulogy by Zirndorf's successor in 
Detroit, Rabbi Louis Grossman in: Central Conference of American Rabbis Year 
Book 5 (1895), pp. 112-117. 
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Heinrich Zirndorf was born as Heymann Zirndorfer in Furth, Bavaria, 
on May 7, 1829. According to one source, his father was a functionary 
(Kultusdiener) in the local Jewish community. In an autobiographical 
sketch, Zirndorf himself speaks of having had the good fortune to be 
raised by noble parents, who were upright and honorable as human be-
ings and, as believing and enthusiastic Jews, early guided him toward the 
great mission of the Jewish faith. In Furth, a center of Jewish learning 
famed for its Talmudic academy, Zirndorf received the first elements of 
his Jewish education. However, his professional future long remained 
undetermined. Without any inclination for a business career, but simply 
to make a living, he began to work as a clerk in the office of a local busi-
ness. He had, however, early discovered his genuine passion in life: his 
love of literature which, in the fashion of an autodidact, he managed to 
devour at every opportunity. He eagerly studied the classics of German, 
French and English literature, as well as historical works. At length, he 
rejected a business career completely and at the age of nineteen began to 
seek a formal literary education, first privately in Nuremberg and then at 
the Gymnasium in Munich. Now »the early awakened love for the beau-
tiful, for art and its structures, was nourished by a careful study of its laws 
and rules, and the sense for beautiful forms, upon such fertile soil, pro-
duced a most fruitful yield.«2  Though he did not complete his formal 
studies at the Gymnasium, in 1852 Zirndorf went on to the university in 
Munich where he was granted the status of »special auditor« (aufkrordent-
licher Zuhorer) on account of the classical education that he had attained. 
Here he was especially attracted to the study of antiquity and to classical 
philology. He continued his voracious reading until he was familiar with 
all of the major Greek and Roman writers. Contemporaries would later 
testify to his extraordinarily wide knowledge of world literatures from 
classical times onward. Yet even as he did not formally complete the 
Gymnasium, so he received no university degree. Clearly, the young 
Zirndorf had difficulty fitting himself into formal patterns. 

According to his own account, all of his studies in Munich were in-
tended to prepare him for a career as a Jewish theologian, i. e. as a rabbi 
or preacher. He probably continued to pursue religious studies while in 

2 Letter presenting candidacy for a position in the Jewish community of Strelitz, 
manuscript in Archiv der Stiftung Neue Synagoge Berlin — Centrum Judaicum: 
CJA 1, 75A Str. 3 (Strelitz), Nr. 22, #8206. 
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Munich when he was not engaged in secular ones.3  In his Lebenslauf 
from the year 1858 he writes of his undiminished piety, of devoting the 
most earnest attention to Talmud, Midrash, religious philosophy and the 
entire scope of Jewish writings, and of following all the spiritual trends in 
contemporary Judaism, especially as they relate to the spirit of the time. 
But he makes no mention of receiving a rabbinical degree.4  What does 
emerge from the account of his life is that his passion was consistently for 
literature, not for the study of Jewish law. In Munich he developed much 
more into a literary personality, a Schongeist, than into a rabbi. 

This trend continued after Zirndorf moved to Vienna in 1855, where 
he became an assistant teacher and librarian in the Jewish community's 
religious school. Occasionally, he also preached in one of the synagogues. 
But it seems that these vocational activities, required in order to sustain 
himself, brought him far less satisfaction than the literary endeavors 
upon which he now embarked. In Vienna, he made the acquaintance of 
prominent Jewish and non-Jewish literary figures, some of whose signa-
tures he gathered in an autograph book — among them, Varnhagen von 
Ense, Karl Gutzkow, Moritz Saphir, and Ignatz Kuranda.3  A year after his 
arrival in the Austrian capital, he published Kassandra, a tragedy in five 
acts. Written in unrhymed verse in the style of Greek tragedy, it retells the 
sad story of the noble heroine Kassandra who, bearing the vision of a 
glorious future for the Hellenes, meets a violent, tragic death. Though 
publication of the play indicated a degree of recognition, Zirndorf's 
repeated efforts to have it staged met with failure. The director of the 
Hofburgtheater in Vienna claimed that it was not suitable for their stage. 
An attempt to have it produced in Berlin likewise met with rejection.6  
Like Zirndorf's writings in general, Kassandra was a good piece of litera- 

3 According to an anonymous eulogy in the Reform Advocate for December 3o, 
1893, Zirndorf studied for the rabbinate at the »Theological Seminary in Munich«. 
It is not clear what institution is meant and whether the reference can be trusted at 
all. More likely, Zirndorf studied with the Munich rabbi, Hirsch Aub. 

4 The only source explicitly to state otherwise is the statement by Isaac Mayer Wise, 
made upon proposing Zirndorf as prospective faculty member to the Hebrew 
Union College Board of Governors, to the effect that the candidate had received 
two rabbinical diplomas, from Rabbi E. H. Hirschfeld of Augsburg and Rabbi 
Israel Schwarz of Cologne. Union of American Hebrew Congregations Proceed-
ings, Twelfth Annual Report ( July 1885), p. 1692. Wise does not state when these 
diplomas were granted nor are they to be found among Zirndorf's papers. 

5 	Zirndorf Papers, American Jewish Archives, Cincinnati, MSS COL 321, 1/7. 
6 Ibid. 
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ture, but not outstanding, insufficient to win its author either fame or 
significant income. 

However, Zirndorf's talents did suffice for access to Jewish and non-
Jewish periodicals. He wrote German fluently and well, and occasionally 
showed remarkable insight. Following Heinrich Heine's death in 1856, it 
was Zirndorf who wrote the eulogy for the Allgemeine Zeitung des Juden-
tums (AZJ). Its editor, Ludwig Philippson, who himself wrote poetry, had 
in his reviews of Heine's works written in condemnatory fashion of the 
talented apostate's treatment of Jewish subjects. Zirndorf's evaluation 
was quite different. He argued that Heine's writings were deeply rooted 
in Jewish soil and that the Jewish people had every right to claim a por-
tion of his fame. Heine had never really abandoned Judaism, indeed he 
had all along remained true to the »most noble gifts of the Jewish mis-
sion, as well as the worldview and manner of the Jewish people«. Unlike 
Philippson, Zirndorf could also genuinely admire Heine's wit, a refresh-
ing element that he could fully appreciate as a valuable specifically Jewish 
trait although his own writings lacked it completely. As a poet himself, 
Zirndorf was drawn to Heine, who had gained the fame of which he 
himself would consistently fall short. His admiration for Heine and argu-
ment for the Jewish character of his work presaged an attitude and advo-
cacy that would only later — but with far greater resonance — be repeated 
and expanded upon by the historian Heinrich Graetz.7  

Shortly after his words of remembrance for Heinrich Heine, Zirndorf 
published a very different sort of article, in fact a series of articles, in the 
AZJ Entitled »Wiener Briefe«, its author took it upon himself to provide 
a critical analysis of the trial sermons then being delivered in Vienna by 
candidates seeking the position of the community's preacher. This was a 
daring undertaking for a young writer who had not yet himself given 
written evidence of homiletical talents. Philippson, as the journal's edi-
tor, found it necessary to note at the outset that the periodical was not 
responsible for the author's opinions. Zirndorf used the occasion not 
only to evaluate each of the candidates, only some of whose sermons he 

7 Allgemeine Zeitung des Judentums (AZJ) 20 (1856), pp. 211-215; Heinrich Graetz, 
Geschichte der Juden, vol. II, Leipzig 1870, pp. 368-407. Cf. Hans Otto Horch, 
Auf der Suche nach der jüdischen Erzählliteratur. Die Literaturkritik der «Allge-
meinen Zeitung des Judentums« (1837-1922), Frankfurt a. M. 1985, pp. 109-11o; 
Michael A. Meyer, »The Imagined Jew: Heinrich Heine's >Prinzessin Sabbath<,« 
in: William Cutter/David C. Jacobson (eds.), History and Literature: New Read-
ings of Jewish Texts in Honor of Arnold J. Band, Providence, RI 2002, pp. 218-
219. 
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heard himself, he also used the occasion to present a quite original and 
interesting categorization of Jewish homiletics in his day. In Zirndorf's 
view, one school, represented especially by the well-known preacher of 
the Reform temple in Hamburg, Gotthold Salomon, tended to subvert 
Jewish preaching to the Protestant model, a tendency prevalent only in 
Protestant northern Germany. This school forsook Jewish national tradi-
tions, was more intent upon edifying than teaching, rarely engaged in 
exegesis, and generally neglected rabbinic texts. Another school, repre-
sented among others by Abraham Geiger, drew upon the rich treasures of 
classical Jewish literature, but lacked the ability to inspire. A third ten-
dency, to be found among modern Orthodox preachers like Hirsch Fassel 
and Solomon Plessner, simply presented the old entertaining, ingenious 
exegesis (Magidim-Weise) in modern language. Only the last category, 
which involved the use of Midrash to develop new concepts and ideas, 
represented, in Zirndorf's view, »a genuine Jewish spirit«. Represented by 
preachers across the Jewish religious spectrum from Samson Raphael 
Hirsch to Michael Sachs, Isaac Noah Mannheimer, Adolph Jellinek, and 
Ludwig Philippson, this direction alone would lead to a higher level of 
Jewish homiletics.8  

In the same series of articles Zirndorf also revealed his own attitude to 
the Jewish religion in general. It is clear from them that he opposed radi-
cal religious reform. He defends the ceremonial law, whose preservation 
he regards as more important than emancipation, and he expresses his 
belief that Jewish tradition is of divine origin. The customs of the Jewish 
people are inherently valuable for they reflect the piety of the average 
Jew; they should not be sacrificed for worldly comfort.9  

Although specific evidence is lacking, it seems that Zirndorf was dis-
satisfied with his paid position in the Vienna community and, judging 
from documented later experiences, may well have fallen out with his 
employers. A possible hint is contained in his evaluation of another 
preacher, Wolf Meisel, whom he praises for inserting into a sermon de-
voted to the biblical Amalekites his insistence on the right to hate one's 
enemies. Other candidates had babbled superficially about tolerance and 
love, in keeping with the soft-headed spirit of the age. It was refreshing to 

8 AZJ 20 (1856), pp. 347 ff. 
9 

	

	Ibid., p. 422. Here he also attacks one of the candidates for the Vienna position, 
Julius Landsberger, for allegedly hinting in his trial sermon that the ceremonial 
law could be cast off like an old mantle. Landsberger, in turn, replied to what he 
regarded as Zirndorf's unjustified charges in the preface to his Die Glaubens-
Flamme, Posen 1856, which was a printed version of his Vienna trial sermon. 
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hear someone refer positively to the path of hatred. This was a theme that 
would reappear in Zirndorf 's writings as he repeatedly encountered what 
he believed to be enmity. 

Whatever the reason for his departure from Vienna after a period of 
only two years, Zirndorf in 1857 accepted a position as preacher, teacher 
of religion, and school principal in the north Hungarian Jewish commu-
nity of Lipto-Szent-Miklos. Later he would claim that he had brought 
glory to the fine school that had been given to his charge and likewise 
honor to the community's pulpit through his sermons. He also managed 
to find time for his literary activities, including well-written feuilletons, 
historical sketches and poetry in Der Freitagabenc4 which began to appear 
in 1859 in Frankfurt am Main under the editorship of Rabbi Leopold 
Stein. In Lipto-Szent-Miklos Zirndorf was graciously welcomed by the 
Hebrew poet Simon Bacher, who then lived in the city and to whom he 
would gratefully dedicate one of his poems.'° However, in fact, things did 
not go well for Zirndorf in Hungary. After only a few months in his posi-
tion, he was summarily asked to resign. The board of the community 
claimed that he lacked sufficient mastery of the Hebrew language for the 
purpose of teaching it. Moreover, he was unacquainted with Jewish cus-
toms and often violated them in his own practice." 

Needless to say, Zirndorf himself saw matters quite differently. 
Throughout his life his Hungarian experience continued to haunt him. 
Recalling his time in the »Hungarian Siberia«, he wrote of the injustice 
he had suffered, of the fanaticism and Geldstolz that characterized the 
community and how his »north Hungarian enemies« had brought about 
his departure. An act of treason had been committed, he believed, 

on a young man unacquainted with the way of the world, who by the 
sweat of his brow taught and preached and broke his meager bread 
with those near and far. Yes, I taught and I suffered, and suffered and 
taught, while my persecutors either feasted or prayed a great deal; until 

so See Heinrich Zirndorf, An Simon Bacher, in: Gedichte, Leipzig 1860, pp. 186-
187. 
Letter from the Board of the Liptauer isr. Kultusgemeinde to the board of the 
Jewish community in Strelitz, January 23, 1859, CJA I, 75A Str. 3 (Strelitz), Nr. 22, 

#8zo6. Partly printed in Andreas Brämer, Rabbiner und Vorstand. Zur Geschichte 
der jüdischen Gemeinde in Deutschland und Österreich 1808-1971, Vienna 1999, 
p. 107; and in Carsten Wilke, Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 1, 
Band 2, Munich 2004, p. 928. 
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they were gradually overtaken by the certain recompense [of death], 
one after the other.u.  

Like his fellow German Jews, Samson Raphael Hirsch and Esriel 
Hildesheimer, Zirndorf could not feel at home in a Hungarian Jewry that 
was still far removed from the openness to Western culture that charac-
terized the German-Jewish milieu in which he was raised. He was eager, 
he now wrote, to return to his German fatherland. 

Was the charge of lack of Hebrew knowledge valid or merely an ex-
cuse? Although it is likely that Zirndorf erred on grammatical points and 
was surely very weak in his knowledge of Talmud by Hungarian stand-
ards, he was by no means Hebraically illiterate. While still in Vienna, he 
had copied kabbalistic manuscripts in the royal library of Munich for 
Adolph Jellinek, who publicly expressed appreciation to the »valiant 
young man« who had performed an important service for his own schol-
arship.'3  Later Zirndorf would freely translate into German the difficult 
poetry of the medieval Judah ben Solomon Al-harizi and even write an 
occasional Hebrew poem on his own:4  It was apparently less a question 
of knowledge than of attitude — and perhaps personality — that brought 
about his dismissal. 

Toward the end of 1858 Zirndorf left Lipto-Szent-Miklos for Strelitz in 
Mecklenburg where he had applied for a position and where he gave a 
trial sermon on January 9, 1859. In addressing the community, Zirndorf 
stressed his yearning for »genuinely German manners and culture«. He 
spoke in praise of the Jewish teaching profession; indeed, teaching was 
the principal mission of the people of Israel among the nations. Once 
again, he expressed his belief in the ongoing significance of the Jewish 
ceremonial as well as moral laws. The sermon — one of only three pub-
lished during his lifetime — was a bit bombastic and repetitious, but 
appropriate for the occasion since the office Zirndorf was seeking was 

tz Heinrich Zirndorf, Isaak Markus Jost und seine Freunde. Ein Beitrag zur Kul-
turgeschichte der Gegenwart, Cincinnati 1886, pp. 6, 83, 206-207; Die Deborah, 
May t, 189o, pp. 4-6. 

13 See Adolph Jellinek, Philosophie und Kabbala, Erstes Heft, Leipzig 1854, p. viii, 
n. 7. Jellinek retained his high regard for Zirndorf's talents. In view of his up-
coming seventieth birthday, he requested Zirndorf to use his »artistic pen« for an 
essay on Jellinek's achievements as preacher and writer. Jellinek to Zirndorf, April 
6, 1891, Zirndorf Papers (note 5), 01/7. 

14 

	

	Upon the death of Ludwig Philippson, Zirndorf published a Hebrew poetic eulo- 
gy in the American Israelite, January 16, 189o. There are, however, some minor 
grammatical errors in the Hebrew. 
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principally an educational one.'5  However, the community board had 
sought evaluations from its counterpart in Hungary and from leading 
liberal Jewish preachers. When these proved to be negative, Zirndorf 
failed to get the position. 

Continuing his travels westward, Zirndorf arrived in Frankfurt am 
Main in April 1859 to begin a year and a half in that city, which must have 
been the happiest period of his life. In Frankfurt Zirndorf held no official 
position in the Jewish community and was able to devote himself com-
pletely to literary endeavors. During the winter of 1859/60 he presented a 
series of lectures on contemporary literature, which were very well re-
garded, with attendance rising from session to session.'6  In 186o a volume 
containing nearly two hundred of his poems appeared in Leipzig. Ama-
teur poetry was a common pastime in contemporary Germany, where 
many rabbis, too, engaged in it regularly and printed their poetic compo-
sitions in Jewish periodicals. But publishing an entire volume of poetry 
was a bit unusual and bespoke a certain pretension with regard to the 
poems' lasting value. In fact, Zirndorf was not without literary sensitivity. 
His verse reveals its author to be the virtuoso of a variety of rhyme 
schemes, a literary adept quite skilled in the German language. But few 
of the poems are truly memorable. Not only do they lack wit and humor, 
their romanticism is usually more decorative than deeply felt. Most of the 
poems have general themes: love itself, classical antiquity, and exotic 
landscapes. Only a few poems are devoted to Jewish subjects. One —
among his most successful — describes a group of Jews, driven from their 
»enlightened home« in Germany observing Yom Kippur on a vessel 
bound for Australia.'? Others, perhaps influenced by Ludwig Wihl's 
widely read Westöstliche Schwalben, focus nostalgically on the ruins of the 
ancient Holy Land of Israel. In one of them he writes: »Dort führt der 
Geist der Klarheit / Die Völker einst ans Ziel, / Das Heiligthum der 
Wahrheit, / Hier stand es und verfiel« (»There the spirit of clarity shall 
lead/the nations one day to the goal, / the sanctuary of truth, / here it 
stood and fell into ruino).'8  In another he compares the Jordan river, 
flowing as an unpolluted stream, with the people of Israel, flowing 

15 	H. Zirndorf, Der Lehrberuf in Israel. Predigt gehalten am 9. Januar 1859 in der 
Synagoge zu Alt-Strelitz, Frankfurt a. M. 1859. 

16 Zirndorf, Isaak Markus Jost (note 12), pp. 59-60. 
17 	Heinrich Zirndorf, Auf dem Meere, in: Gedichte (note to), pp. 57-58. 
18 Zirndorf, Gedichte (note to), p. 92, and cf. Der Pilgrim, pp. 154-159; »An Ludwig 

August Frankl. Vor seiner Reise nach Jerusalem,« pp. 18o-184. 
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historically among the nations, preserving its message of religious truth.i9  
In fact, his poems of ancient Israel are among the best in the volume. 

While in Frankfurt, Zirndorf seems also to have enjoyed a rich social 
life within its Jewish community. He was especially drawn to the Jewish 
historian Isaac Marcus Jost, about whom and his circle he would much 
later publish an entire volume. However, it was not possible to support 
oneself for very long from literary activity alone. On September 19, 186o 
he left Frankfurt, this time for England, where he spent more than a doz-
en years, teaching first in »the boring seaside city of Hull« for slightly 
more than a year, then, beginning in 1863, at the Jews' School in 
Manchester, and finally, apparently privately, in London. There is every 
reason to believe that once again, in England, Zirndorf went from failure 
to failure. During the first four years of his stay there he wrote nothing, 
finding it hard to write German on British soil and as yet insufficiently 
adept in English. Much later he described his entire English experience as 
»an unassuming inner life«, a quiet preparation for the future.z° 

At length, Zirndorf, now well into his forties and still unmarried, de-
cided to cast about once more for a position in his native Germany. In 
1873 he found one in Munster as rector of the teachers' institute there. 
Clearly desiring to succeed in this new position, he approached it with 
vigor and determination. He wrote an expose of his views on Jewish edu-
cation, which stressed the role of Bible, especially Prophets, in the curric-
ulum, as well as the ability to write Hebrew properly. What makes this 
document unusual is its emphasis upon aesthetics. Jewish teachers are 
not to teach for content alone, but rather to develop, as well, in their stu-
dents an appreciation for stylistic peculiarities and poetic beauty. Zirn-
dorf is convinced that attachment to the text will result only if the teacher 
can awaken warm enthusiasm for »the eternal beauty of Judaism« as well 
as for its moral, religious, national and humanitarian ideals.2' Notewor-
thy too is the fact that Zirndorf himself taught Jewish theology, a field 

19 »Jordan and Israel«, Gedichte (note io), pp. z66-z68. 
zo Zirndorf, Isaak Markus Jost (note 12), pp. 2, 221; »Memorandum of Agreement 

between Zirndorf and Isaac A. Franklin of the Manchester Jews' School, May 13, 
1863, Zirndorf Papers (note 5), 1/2; Die Deborah, July 3, 1890, p. 5. On Zirndorf 
and Manchester, where he may have served briefly already in the 185os as Hebrew 
teacher at the Jews' School in Cheetham Hill and where he was a founding mem-
ber of the South Manchester Synagogue in 1872, see Bill Williams, The Making 
of Manchester Jewry, 1740-1875, Manchester and New York 1876, pp. 311, 319, 333. 

21 Heinrich Zirndorf, Ueber jiidisch-religiose Bildung im Seminare der Gegenwart, 
Munster 1875, pp. 7, 10. 
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not generally included in teachers' seminaries at the time.22  Once again, 
however, Zirndorf managed to make the position untenable for himself 
after only a short period of time. In a sermon that he delivered on Yom 
Kippur 1874 in the Munster synagogue, he hinted at his situation when 
he chose to dwell on his contention that Jews everywhere tended to treat 
non-Jews with extraordinary kindness, but were harsh and rude when 
dealing with one another.23  Zirndorf was proud of some of the students 
who had received their diplomas from the school during his time, but 
later, in retrospect, Munster seemed to him like a repetition of his expe-
rience in Hungary.24  When his applications for positions in Pleschen (in 
Posen) and in Bonn bore no fruit, he turned to the United States. With a 
young wife he had married in Cassel in 1875 and infant daughter, he ar-
rived in Detroit, Michigan in the summer of 1876 to become the rabbi of 
Congregation Beth El. 

By the time Zirndorf was called to its pulpit, Beth El had become a 
Reform congregation. Men and women sat together, men did not cover 
their heads, there was an organist and a paid choir. However, the prayer 
book used was Isaac Mayer Wise's Minhag America, not David Einhorn's 
more radical Olat TamieZ and the principal service was held on Saturday 
morning, not Sunday. The rabbi was expected to give sermons every 
week, alternately in German and in English as well as taking charge of the 
Sabbath school. For two years, from 1869 to 1871, its rabbi was the theolo-
gian Kaufmann Kohler, who would become one of the principal figures 
in the American Reform movement. As they had called Kohler from Ger-
many sight unseen, so now, being favorably impressed with his published 
sermon and educational program from Munster and also because he had 
spent time in an English-speaking country, they had reached out to Zirn-
dorf to serve their ninety members, most of whom were immigrants from 
southern Germany. The vote of the congregation was unanimous.25  

Initially, at least, Zirndorf seems to have done well in this position. He 
greatly appreciated the free atmosphere of America, to which he paid 

22 J. Gossel to Zirndorf, November 16, 189o, Zirndorf Papers (note 5), 1/2. 
23 	Heinrich Zirndorf, Mehr Licht! Predigt gehalten am Jom hakippurim 5635 in der 

Synagoge zu Munster, Leipzig 1876, p. 12. 
24 »What the Hungarian city did to the bold young traveler through life, the West-

phalian metropolis grossly repeated upon the matured man and upon all of the 
precious life that he had planted there round about him.» Zirndorf, Isaak Markus 
Jost (note 12), p. 207. 

25 	Letters of the president of the congregation to Zirndorf, March 22, 1876 and June 
9, 1876, Zirndorf Papers (note 5), 1/8. 
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tribute in a highly appreciative and optimistic Thanksgiving Day sermon 
delivered the year of his arrival.26  He quickly adopted the name Henry, 
rather than Heinrich, for all matters pertaining to the American context. 
Asked to speak at a dedicatory service for the more traditional Shaarey 
Zedek Temple six years later, he declared in rhetoric typical for nine-
teenth-century American Judaism: »The best of Israelites, it may be ex-
pected, will at the same time be also the best of American citizens, ably 
prepared by his religious standard to pay the great obligation imposed on 
him by a rule of freedom and rare culture.«27  In terms of religious out-
look, Zirndorf fitted well into the moderately Reform congregation. He 
was not a religious radical and could easily identify with the Midwestern 
religious compromises as against the more revolutionary tendencies of 
Eastern Reform. He personally opposed Sunday services while favoring 
such reforms as would aesthetically enhance the service. He was able to 
remain on terms of close friendship with religious conservatives like Ben-
jamin Szold, in whose home he spent more than a week during a visit to 
Baltimore in 1887, as well as Marcus Jastrow in Philadelphia.28  

American rabbis graciously welcomed their new colleague. Solomon 
Sonneschein of St. Louis, who was himself interested in literature, be-
came a genuine friend.29  So did Moses Mielziner, the first faculty mem-
ber at Hebrew Union College to enjoy a substantial scholarly reputation. 
In 1879 Emil G. Hirsch invited Zirndorf to give a guest sermon at his 
congregation in Louisville, which presented him with a scroll of appreci-
ation. The leading rabbi of the Midwest, Isaac Mayer Wise, was especially 
cordial, visiting Zirndorf in Detroit and inviting him to Cincinnati. Wise 
was eager that Zirndorf write for his German periodical, Die Deborah, 
which Zirndorf in fact did increasingly during his years in the United 
States. Zirndorf 's home in Detroit became a literary gathering place, vis-
ited by prominent writers on trips to the city.3° The birth of a second 
daughter brought domestic joy to husband and wife. 

Nonetheless, once again, Zirndorf was not able to hold on to the posi-
tion. This time, fortunately, Isaac Mayer Wise came to his rescue. As the 

26 Henry Zirndorf, The Thanksgiving of the Patriot, Cincinnati 1877. 
27 The unprinted sermon, delivered February 5, 1882, was entitled »How Can Con-

gregations Grow?« and is contained in Zirndorf Papers (note 5), Box 2. 

z8 	Zirndorf to his wife Emma, July 23, 1887 and July z6, 1887, Zirndorf Papers (note 

5), 1/5. 
29 See the letters from Sonneschein to Zirndorf in Zirndorf Papers (note 5), 5/4. 
3o Franz Briimer, Lexikon der deutschen Dichter des 19. Jahrhunderts, vo1. 8, 

Leipzig n.d., p. 104. 
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president of the faculty of the newly established Hebrew Union College, 
which had come into existence in 1875, Wise was looking for appropriate 
faculty members and Zirndorf, although he had not published in schol-
arly journals, had in numerous articles in popular Jewish journals and 
newspapers proven his extensive knowledge in the area of Jewish history, 
a subject which until then Wise had had to teach himself in addition to 
courses in Jewish theology. Moreover, Wise claimed to the College's 
Board of Governors, Zirndorf not only had two rabbinical diplomas, but 
also an L.L.D. from the »College of Philadelphia«.3' Elected Professor of 
History and Literature in 1884, Zirndorf thereupon became one of three 
members of the faculty, teaching a variety of courses that, in addition to 
history and literature, also included homiletics and Bible. 

It was during his years at the College that Zirndorf published in Ger-
man a work that allows of no easy categorization. Entitled Isaak Markus 
Jost and seine Freunde. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Gegenwart 
(»Isaac Marcus Jost and His Friends. A Contribution to Contemporary 
Cultural History«), it consisted in part of feuilleton-like accounts of the 
personality and activities of the historian Jost, with whom Zirndorf had 
spent much time during his year and a half in Frankfurt. Written in 
stages, beginning during his years in England, it was not published until 
1886. In addition to the deftly executed portrait of Jost, which was more 
impressionistic than biographical, the book also contained accounts of 
life in the Frankfurt Jewish milieu and of its leading figures. Most inter-
estingly, it presented Zirndorf's own critical views on historiography, 
demonstrating that although he never succeeded in writing a scholarly 
monograph, he possessed critical and novel ideas with regard to the prop-
er writing of Jewish history, some of which were distinctly ahead of his 
time. 

Although he had been the first Jew in modern times to write a compre-
hensive history of the Jews, Jost's work had soon been overshadowed by 
the more dramatic writing of Heinrich Graetz. In defending Jost as a his-
torian of greater objectivity than his successor and one whose works were 
still worth reading, Zirndorf sought to revive interest in Jost's extensive 
oeuvre. Yet despite his admiration, Zirndorf does not omit criticism 
either of the man or of his work. Jost's sobriety, integrity and objective 
judgment, he recognized, did not appeal, as did Graetz's writings, to the 

31 	Investigation has not revealed the existence of such an institution. If the Univer- 
sity of Pennsylvania was intended, there is no record of such a degree there. If 
he received a doctorate at all it must have been simply on the basis of published 
articles. 
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youth who »read with their hearts«.32  It was also regrettable that Jost 
lacked a sense of historical progress, an enthusiasm for the progressive 
march of freedom, which Zirndorf believed characterized modern histo-
ry in general and Jewish history in particular. That feature gave Jewish 
history its coherence and it was the task of the historian to make it his 
theme. In Zirndorf's words: 

The Jewish history that a future age and a nobler taste require is not a 
series of inessential accidents that are not held together by any unifying 
idea. On the contrary, it is the history of the progressive idea itself [.. .] 
It is precisely in this ideal unity, in this regular reference to the leading 
central ideas that genuine historical truth is to be found, which is what 
matters above all in such a book of history.33  

In other words, Zirndorf was suggesting that Jewish historiography 
lacked dynamism and power unless it was tied to a narrative strand that 
characterized its essence. 

For Graetz the external history of the Jews was a history of suffering, a 
history of tears. In the twentieth century the historian Salo Baron would 
frequently be cited for branding such historiography as lachrymose. It is 
noteworthy that Zirndorf had already done the same years earlier. In his 
Jost book he deplores the then still prevalent tendency: »Israel's march 
through history is still today reeled off like the old sentimental Book of 
Lamentations.« He then goes on to suggest that perhaps American Jewry, 
not itself victim of suffering, will finally succeed in breaking through the 
bounds that an unfree European Jewry has set for its historiography.34  

Within the covers of this potpourri volume, Zirndorf has also inserted 
another proposal, which links him more to the historiography of the late 
twentieth century than to the late nineteenth. The appeal of Graetz's 
work had lain in large measure in his elaboration of biographies of prom-
inent personages, of heroes and of villains. Zirndorf criticizes this ap-
proach, which he connects with the British historian Thomas Carlyle, 
and argues that Jewish history must become the history of the Jewish 
people, not of selected individuals. The older principle of »Heros«, he ar-
gues, should be replaced by the new principle of »Demos« both in general 
historiography and in Jewish: 

Less saber rattling, more of the nurturing work of the plowshare; less 
famous poets, but more of the wisdom of the alleyways and huts. [...1 

32 Heinrich Zirndorf, Isaak Markus Jost (note rz), p. 7. 

33 Ibid., pp. 218-219. 

34 Ibid. 
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The hero-principle creates messiahs, demigods, the Demos recognizes 
only the messianic vocation of humanity.35  

Zirndorf believed that modern history gave evidence of the victory of the 
Demos over the Heros and argued therefore that history should con-
centrate more on the average person than on the dominant figures. 
Although Zirndorf here combines historiographical reflection with polit-
ical ideology, one can see the beginnings of a line forward to the Alltags-
geschichte that will gain prominence only long after his death.36  

Zirndorf was no less ahead of his time when a few years later, in a dif-
ferent context, he anticipated the historian Simon Dubnow in criticizing 
contemporary Jewish historiography for its excessively intellectualist 
bent. Ancient Jewish history, he argued, should not simply be an account 
of Jewish sages and scholars. For »the Jews were also a nation, with a na-
tional existence [...] and a social life.« Yet more remarkable is the follow-
ing sentence: »Moreover, the history of the Talmudic age is in no small 
degree the history of Jewish women — women such as Israel may be proud 
of.«37  As we shall see, Zirndorf devoted his second book entirely to the 
role of women in early Jewish history. 

Zirndorf's book on Jost and his friends, reprinted a year later, was at 
least a moderate success. Reviewing it in the Allgemeine Zeitung des Juden-
tums, Philippson criticized the author for trying to do a bit too much, but 
praised its correct and elegant style and concluded by recommending it 
especially to younger teachers who might otherwise be led to neglect 
Jost's still valuable writings.38  But if Zirndorf could draw satisfaction 
from his book, his work at the College was a continuing source of frustra-
tion. The student body of the fledgling Hebrew Union College consisted 
of youngsters of high school or college age, mainly from poor families or 
orphans, who lacked maturity. Other teachers besides Zirndorf, includ-
ing Wise himself, had difficulty keeping them in line. Although at first 
Zirndorf's teaching received accolades from a panel of independent ex-
aminers, he was soon singled out as the butt of student jokes, pranks and 

35 Ibid., p. 191. 

36 In an article recalling Graetz after his death, Zirndorf wrote of Graetz's history: 
«Missing, above all, is the life and deeds of the people, its loves and its hatreds, its 
thriving and its suffering; missing are the details of cultural history.o By the latter 
Zirndorf meant particularly the folk customs of the people. Die Deborah, Janu-
ary 28, 1892, p. 4; cf. March 19, 1891: »Der Purim des Volkes«. 

37 Henry Zirndorf, Some Jewish Women, trans. from the German, Philadelphia 
1892, pp. 141-142. 

38 AZJ 50 (1886), pp. 678-679. 
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generally bad behavior. Later one of them would claim it was because of 
his »exaggerated sense of self-importance«, but it must also have been due 
to the immense gap between the American boys and the European intel-
lectual, who was more writer than pedagogue. Six years after his appoint-
ment, and over his strong objections, the Board of Governors removed 
Zirndorf as an inadequate teacher. Wise apparently tried to save him, but 
to no avail. The best he could do was to propose Zirndorf for an honor-
ary degree and find him a rabbinical position in Cincinnati at Congrega-
tion Ahavath Achim.39  Bitterly, the ex-faculty member now referred to 
himself as Ex-Historicus.4° 

Yet Zirndorf was not done with historical writing. His second and last 
book was a history of Jewish women in ancient times, published in 1892. 
On the one hand, it would be misleading to term Zirndorf a feminist as 
that term has been understood since the mid-nineteenth century. Where-
as feminists of his day desired women's educational and professional 
equality and inched toward political equality, he made no arguments 
along such lines. He accepted nineteenth-century notions about the 
unique character of »womanhood« and felt free to generalize about it. On 
one occasion he wrote of the »subtle borderline of femininity«, which he 
believed should not be crossed.'" But, on the other hand, he believed that 
women had played and should continue to play a significant role in Jew-
ish history. In an undated confirmation address, devoted entirely to the 
role of women in Jewish history, he assembled historical models of Jewish 
leaders and scholars who had been women and noted that »amongst the 
many superior features of modern life may be reckoned the fact that 
woman too occupies a more honored and more beneficial position within 
the fold of our religious society.«42  

39 Shortly after he obtained the position he was already looking for another in Balti-
more, but it was not available. Alexander Kohut to Zirndorf, October 2, 189o, 
Zirndorf Papers (note 5), 1/2. 

40 For Zirndorf's travails as a professor at Hebrew Union College, see: Union of 
American Hebrew Congregations Proceedings, vol. 2, July 1885, pp. 1734-1735, 
1769; vol. 3, July 1886, pp. 2720-2721, July 1891, pp. 2708, 2716-2717, 2720-2721; 
Wise to Zirndorf, September 27, 189o, Wise Papers, American Jewish Archives, 
MSS COL 436, 1/12; Stanley R. Brav (ed.), Telling Tales Out Of School: Seminary 
Memories of the Hebrew Union College — Jewish Institute of Religion, Cincin-
nati 1965, pp. 5, 13; Clifton Harby Levy, »How Well I Remember«, Liberal Juda-
ism, June 195o, p. 33. 

41 »Zwei Wochen in Nord-Texas«, Die Deborah, December 19, 1889. 
42 Confirmation Address, Zirndorf Papers (note 5), Box 2. Emphasis Zirndorf's. 
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Some Jewish Women was based, in part, on articles written over the 
years for Die Deborah, Wise's German weekly intended especially for fe-
male readers.43  Intended to be only the first volume of a series, it contains 
the portraits of Jewish women from Hellenistic through Talmudic times. 
In keeping with Zirndorf's predisposition against heroes, it does not ide-
alize but rather, especially in dealing with the Hasmonean women, con-
textualizes and considers faults (usually ascribed to the environment) as 
well as virtues. Some of the chapters are historical sketches in which the 
focus is more on events than the women themselves; others, like the lives 
of the Herodians, Mariamne and Berenice, are cast into the mold of 
Greek tragedy. For the Talmudic period, the portraits concentrate on 
learned Jewish women, like Beruryah, the wife of Rabbi Meir. Drawing 
upon his cultural knowledge, Zirndorf not only builds his biographies on 
critically analyzed sources, but presents the afterlives of his characters in 
art and poetry. On the one hand, he attributes what he sees as particular 
female qualities to his subjects, such as »feminine tenderness«, and makes 
gross generalizations such as »intellectual women are always quick tem-
pered«. But he also admires the fact that in the Galilean academy »scarce-
ly any discrimination was made between the sexes«. 

Zirndorf had long been a champion of Jewish educational and re-
ligious equality for women. Early on, he had deplored the fact that the 
education of girls in general, and within Judaism to an even greater 
degree, lagged behind that of boys. Gathering historical precedents for 
educated Jewish women, he welcomed recent efforts for better female ed-
ucation among Jews.44  In one of his sermons he argued that Judaism 
could not manage without the participation of women, noting that 
already in early antiquity »our sisters« had been included in the circle of 
those making pilgrimages to Jerusalem.45  Though he did not specifically 
advocate for women in leadership roles, he believed that one of the great-
est virtues of the Reform movement was its creation of »the spiritually 
emancipated woman«, by which he meant a woman who came to her 
own conclusions regarding matters of religion. 

Zirndorf's book was published by the recently formed Jewish Publi-
cation Society of America, which was eager to have a work on Jewish 
women that could refute the notion that women were more valued by 

43 They appeared under the rubric »Gallerie israelitischer Frauengestalten». 
44 Zirndorf, Isaak Markus Jost (note 12), pp. 23-25. 
45 Die Deborah, October 17, 1889, pp. 5-6. 
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Christians than by Jews.46  Its publication was one of the few bright spots 
in Zirndorf's last years. In 188z his older daughter had died in Detroit; 
during the last decade of his life he suffered from kidney disease. After his 
dismissal from Hebrew Union College, he was a severely embittered 
man.47  His one reliable source of strength was his wife Emma. Whenever 
he was away, he wrote her daily, highly affectionate German letters. In 
one he confided poignantly: »What do all my professional setbacks mat-
ter in view of our love.« In his book on Jewish women he had declared it 
a profound truth that the »arm of a loving woman« was the best safeguard 
against the evils of life.48  And in a poem written many years earlier he had 
confessed that he found among women »Was ich bei Mannern selten 
fand, / Ein inniger VerstandniS« (»what among men I seldom found, / a 
heartfelt understanding«).49  

Men did judge him harshly, none more so than his successor in the 
chair of history at Hebrew Union College. Two days after Zirndorf's 
death, on December 17, 1893, Gotthard Deutsch wrote of Zirndorf in his 
private diary: 

He was my enemy because I was his successor, but on account of his 
many failures he was, in fact, on the outs with the entire world. Now 
all the newspapers will eulogize him. But nowhere will you read the 
truth.5° 

Most of the published eulogies were indeed kinder. Isaac Mayer Wise 
told a local newspaper reporter — truthfully, I believe — that he possessed 
great respect for Zirndorf's breadth of learning and literary talent. »It is a 
fact«, Wise noted, »that he was my living encyclopedia.« Less certain is 

46 Jonathan D. Sarna, JPS: The Americanization of Jewish Culture, 1888-1988, Phil-
adelphia 1989, pp. 42-43. 

47 Rabbi Max Heller of New Orleans describes his visit to Zirndorf in a sympathetic 
German letter: »It was impossible to divert you from the theme of your misfor-
tune; my inept defense, beloved friend, only provoked you even more, and when 
finally, from deep in my heart and with the most genuine feeling of friendship, I 
expressed my sorrow at your situation, when I warned you against overly hasty 
actions — so it now seems — my concern insulted you and my apprehensions 
injured your pride.» Heller to Zirndorf, March I, 1892, Zirndorf Papers (note 5), 
I/2. 

48 Zirndorf, Some Jewish Women (note 37), P. 247. 
49 Zirndorf, Gedichte (note Jo), p. no. 
5o Gotthard Deutsch Diary, American Jewish Archives, Manuscript Collection 123, 

Box 7, December 19, 1893. 
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Wise's claim that he was »a social, kind-hearted man«, though he was cer-
tainly right about his strict morality and empirically accurate when he 
noted honestly that »he was never a marked success in any office that he 
filled.051  But perhaps the most profound comment came from a writer 
who called himself pseudonymously by the name of the Greek poet 
»Philemon«. The Muses had smiled richly upon Zirndorf, he suggested, 
but the same could not be said for the Graces. It was indeed for that rea-
son that Zirndorf, a talented writer, had been unable to win the respect 
and admiration that he craved so desperately. Going from failure to fail-
ure, he became embittered and mistrustful, an attitude that only served 
to insure yet another failure in the future. The gap between his own self-
conception and that of others created a sense of martyrdom and made his 
life into a personal tragedy. Yet to unearth his memory now, more than a 
century after his death, is not only to recall his failures and frustrations 
but also his genuine accomplishments as critical thinker and writer. 
Heinrich Zirndorf was buried in the Jewish cemetery in Clifton, the sub-
urb of Cincinnati to which Hebrew Union College would only later be 
transferred. Chiseled into his memorial in the Hebrew language is an ap-
propriate verse from the Book of Daniel (12:3): »And the knowledgeable 
(hamaskilim) will be radiant like the bright expanse of the sky, and those 
who lead the many to righteousness will be like the stars for ever and 
ever. « 

51 Reform Advocate, December 3o, 1893, p. 327. 
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N. 0. Body und kein Ende 

Lange habe ich darüber nachgedacht, wann ich Monika Richarz eigent-
lich kennen gelernt habe. Ein genaues Datum lässt sich nicht feststellen. 
Spätestens aber war das 1984. Meine Kalendersammlung setzt leider erst 
in diesem Jahr ein. Mehrere Treffen hat es demnach mit ihr 1984 ge-
geben; der Adressenteil des Kalenders verzeichnet sowohl eine (West-) 
Berliner als auch eine im Laufe des Jahres ergänzte Kölner Adresse. 

In diesem Jahr hat Monika Richarz Berlin verlassen, um ihre Stelle bei 
der Germania Judaica, der Kölner Bibliothek zur Geschichte des deut-
schen Judentums, anzutreten. 

Es ist fast auf den Tag zo Jahre her, dass sie mir am 4. Mai 1984 schrieb: 
»Ich werde [...] in der letzten Juniwoche hier noch mal in Berlin sein 
zum Packen. Es ist schon traurig, alle seine alten Freunde verlassen zu 
müssen, obgleich natürlich die Welt potentiell voll neuer ist.« Monika 
Richarz schreibt weiter, dass sie den »Abstand Berlin—Köln wenigstens 
emotional etwas verringern« möchte, »und dazu wäre ein gutes Mittel, 
wenn wir endlich mal das Sie aufgeben. Hoffentlich stimmst Du mir zu.« 

Wir trafen uns länger in Köln, als dort die Arbeitsgemeinschaft Jüdischer 
Sammlungen Mitte Juni 1984 tagte, an der die Noch-Berlinerin Monika 
Richarz als designierte Leiterin der Germania Judaica teilnahm. In dieser 
Bibliothek fand ich dank ihrer Hilfe einige Mosaiksteine zu N 0. Body, 
über den ich hier noch einmal schreiben möchte. 

Spätestens damals, im Juni 1984, habe ich Monika Richarz davon er-
zählt, von einem Thema, das mich nun schon über dreißig Jahre verfolgt 
und mich nicht mehr loslässt', seitdem mir meine Mutter, Marie Simon 

Vgl. hierzu folgende Arbeiten: N. 0. Body, Aus eines Mannes Mädchenjahren, 
Reprint der Ausgabe 1907 mit einem Beitrag von Hermann Simon, »Wer war 
N. 0. Body?«, Berlin 5993; S. 167-246; Ders., N. 0. Body — Aus eines Mannes 
Mädchenjahren, Protokollband der Konferenz »Der Sexualforscher Magnus 
Hirschfeld 1868-1935. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft«, 0. bis 13. Mai 2003 Potsdam (im Druck); Ders., »Aus eines Mannes 
Mädchenzeit« — »Aus eines Mannes Mädchenjahren«. Wer war der Mann und wer 
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geb. Jalowicz (4. April 1922 bis 16. September 1998) etwa im Sommer 1973 

eine Geschichte über die Freunde ihrer Eltern, und zwar Karl M. Baer 
und seine damalige Ehefrau Elza geb. Max, berichtet hat. 

Eintragungen in erst vor einigen Jahren aufgefundenen Tagebüchern 
meines Großvaters, des Berliner Anwalts Hermann Jalowicz, legen von 
dieser Freundschaft Zeugnis ab. Auch von der Anwesenheit meiner Mut-
ter bei vielen Begegnungen mit den Eheleuten Baer ist die Rede. 

Die Geschichte von Karl M. Baer habe ich wiederholt in den vergange-
nen Jahren erzählt und auch aufgeschrieben. Es ist das tragische Schicksal 
eines Menschen, dessen wahrer Geschlechtscharakter bei der Geburt im 
Jahre 1885 verkannt wurde und der daher zunächst als Mädchen (Martha) 
aufgewachsen ist. Erst Ende 1906 konnte eine Geschlechtsberichtigung 
vorgenommen werden, die dann auch im Geburtenbuch seiner Geburts-
stadt Arolsen ihren Niederschlag fand: Aus Martha Baer wurde Karl Baer. 
Er selbst nannte sich immer Karl M. Baer, wobei der Buchstabe M. an 
die einstige Identität erinnerte, in gewisser Weise ein Andenken an 
Martha darstellte. 

Unmittelbar nach der Umwandlung hat sich Baer unter dem Pseudo-
nym N 0. Body (nobody = niemand) seine tragische Lebensgeschichte von 
der Seele geschrieben. Body wollte dem Lesepublikum keine Sensations-
geschichte unterbreiten. In seiner Autobiographie schildert er, welche 
Schwierigkeiten Martha — im Buch Nora — hatte, bis aus ihr Karl — im 
Buch Norbert — wurde. Es ging dem Autor vor allem darum aufzuklären, 
damit künftig anderen Menschen Leid erspart bleibt, Leid, das aus 
falscher Scham entspringt. Insofern ist das Buch auch heute noch von 
Bedeutung, was mir Ulla Fröhling mehrfach bestätigt hat.2  

Sowohl Martha als auch Karl M. Baer haben eine Rolle in der jüdi-
schen Gemeinschaft gespielt; Martha in Hamburg sowie Osteuropa und 
Karl in Berlin. Das soll hier nicht noch einmal erörtert werden. 

Im Internet fand ich einen Hinweis auf ein Exemplar der Autobiogra-
phie von Body, das vom Autor signiert worden ist. Die Geschichte trug 
sich folgendermaßen zu: Ende Oktober gab ich — ohne jegliche Hoff-
nung auf Erfolg — die Stichworte N. 0. Body und Karl M. Baer über 
Google ins Internet ein und wollte meinen Augen nicht trauen. Das im 
Zentrum Jerusalems gelegene Antiquariat The Book Gallery bot Bodys 

das Mädchen?, in: Pioniere in Celluloid. Juden und der frühe Film, Begleitband 
zur gleichnamigen Ausstellung des Centrum Judaicum Berlin, hrsg. von Irene 
Stratenwerth/Hermann Simon, Berlin 2004; S. 207-213. 

2 Vgl. auch Ulla Fröhling, Leben zwischen den Geschlechtern. Intersexualität — Er-
fahrungen in einem Tabubereich, Berlin 2003, S. 77. 
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Buch mit dem Zusatz »signed by the author« an, ohne allerdings die 
Paraphe des Signierenden entziffern zu können. 

Meine Bemühungen, das Buch zu erwerben, führten zu keinem Er-
folg. Es sei, so erfuhr ich, schon verkauft. Mehr als die sich als falsch 
erweisende Auskunft, dass der Käufer in Deutschland lebe, konnte oder 
wollte mir der Jerusalemer Antiquar nicht sagen. 

Das Buch, das nicht nur signiert ist, sondern eine längere Widmung 
aufweist, befindet sich seit wenigen Wochen in meinem Besitz. Eine erste 
Vermutung, dass das Exemplar etwas mit Martha Baers Wirken in Ham-
burg zu tun hat, bestätigte sich nicht. 

Die Widmung zeigt uns deutlich, wie sein Verfasser mit dem eigenen 
Schicksal umgegangen ist, kurz nachdem aus Martha Karl geworden war. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es offenbar einen engen 
Kreis gegeben hat, dem sich Martha bzw. später Karl M. Baer anvertraut 
hat und in dem er ganz offen über seine Probleme geredet hat, ohne die 
Prüderie, die die folgenden Generationen auszeichnet. 

Baer stellt seinen autobiographischen Erinnerungen ein Gedicht 
voran, dem ich zu keiner Zeit irgendeine Bedeutung beigemessen hatte: 

Über meiner Kindheit 
Lag eine drohende Faust. 
Alle stillen Freuden 
Wurden mir zerzaust. 

Das gab so tiefe Wunden, 
Wie nie ein Dolch sie sticht, 
Man kann sie vergessen, verträumen ..., 
Heilen — kann man sie nicht. 

Dass dieses Gedicht eine literarische Vorlage haben könnte, auf diese Idee 
bin ich nicht gekommen, aber es hat sie, wie wir gleich sehen werden. 

Marita Keilson-Lauritz aus Bussum in den Niederlanden, mit der ich 
seit längerer Zeit über Nobody-Baer korrespondiere, fragte mich genau 
zu der Zeit, als ich die Fehlinformation des Jerusalemer Antiquars erhielt, 
ziemlich unvermittelt: »Haben Sie eigentlich den Autor der Verse auf S. 7 

Ihrer N. 0. Body-Ausgabe ermitteln können?«, um mich dann am 17. 
November 2003 wissen zu lassen: »Ein kluger Kollege [...] hat herausge-
funden, dass der Autor Theodor Zlocisti ist, mit dem Baer befreundet 
gewesen zu sein scheint.«3  

3 E-Mail Marita Keilson-Lauritz vom 17. November 2003. 
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Zu Recht vermutete Marita Keilson, dass mir dieser einstige Berliner 
Augenarzt und Zionist Theodor Zlocisti (geboren 1874 in Borchestowa, 
einem Gut bei Danzig4  — gestorben 1943 in Palästina) bekannt ist. Viel 
wusste ich über ihn nicht, aber ich kannte seine Arbeiten über Moses 
Hess, vor allem aber die Studie, die sich mit den Befreiungskriegen 
beschäftigt.5  Auch fand ich den Namen in den bereits erwähnten Tage-
büchern meines Großvaters Hermann Jalowicz, der demnach Zlocisti am 
14. September 1898 kennen gelernt hatte. Dies teilte ich Keilson sogleich 
mit und erwähnte in diesem Zusammenhang nichts ahnend mein Miss-
geschick, dass ich Baers Autobiographie, »signed by the author«, verpasst 
hatte. 

Daraufhin kam von meiner Korrespondenzpartnerin noch am selben 
Tag die mich vollkommen überraschende Mitteilung: »Vermutlich weiß 
ich, wo das Buch sich befindet.« Wo es genau ist, könne sie mir nicht 
verraten, aber sie werde ihr Bestes tun, es zu beschaffen. Das von mir ge-
suchte Buch habe ein niederländischer Kollege erstanden. »Darin befin-
det sich«, schrieb Keilson weiter, »eine Widmung von Baer an Zlocisti 
(daher die Weisheit).« 

Marita Keilson-Lauritz schickte mir bald eine Kopie der Widmungs-
seite und teilte mir auch mit, dass das Baersche Gedicht eine Vorlage hat, 
und zwar »Das Judenkind«, ein Gedicht von Theodor Zlocisti, veröffent-
licht in seinem Buch »Vom Heimweg«. 

Der Text, der sich nur geringfügig von dem unterscheidet, den Body 
seinem Buch vorangestellt hat, lautet: 

Über meiner Kindheit 
Da lag eine drohende Faust. 
Ach! unsere stillen Freuden 
Haben sie zerzaust. 

Das gab so tiefe Wunden, 
Wie nie ein Dolch sie sticht. 
Man kann sie vergessen ... verträumen 
Heilen kann man sie nicht.6  

4 	Vgl. Zlocistis handschriftliche biographische Skizze in The Central Zionist Archives 
(CZA A 48/34). Gabriel Alexander ( Jerusalem) danke ich für diesen Hinweis. 

5 	Theodor Zlocisti, Mitwirkung der Juden an der freiwilligen Krankenpflege in den 
Befreiungskriegen, Berlin 1898 (Sonderabdruck aus den Mitteilungen aus dem 
Verein zur Abwehr des Antisemitismus 1898). 

6 Theodor Zlocisti, Vom Heimweg. Verse eines Juden, Brünn 1903, S. z4. Vgl. auch 
die Rezension des Gedichtbandes von Adolph Donath, Die Welt, Jg. 6 (1902), S. 9. 
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/Leber meiner Kinbbeit 

affe füllen Sreuben 

Wurben mir 3er3auft. 
/1/1/.• 

Das gab fo tiefe Wunben, 
Die nie ein Dorrt? fie [tickt, 

man kann fie vergeffen, verträumen . . 
fjeiren — kann man fie 

Lag eine brobertbe Sauft. 

N.O. BODY UND KEIN ENDE 

Am 20. November 2003 hat mir Marita Keilson dankenswerterweise aus-
drücklich gestattet, diesen Fund zu veröffentlichen, weil man »manchmal 
Dinge und Informationen einfach weiterleiten [muss], ohne sich daran 
festzuklammern.« 

Wenn wir den Weg dieses Buches betrachten, dann ist man geneigt, an 
das Wort des Terentius Maurus zu denken: »Habent sua fata libelli.« 

Aus Jerusalem hat es das Antiquariat »Fokas Holthuis (Paulbooks), 
Pauls Snijders & Fokas Holthuis« in Den Haag erworben und in einen 
Katalog aufgenommen; das Pseudonym Body, N. 0. ist korrekt mit Karl 
Baer aufgelöst.? 

Auf der zweiten Seite der nun in meinem Besitz befindlichen Autobio-
graphie von Body ist die Signatur »Z.III.38« eingetragen, was der Anti-
quariatskatalog nicht vermerkt. Wichtiger als dies ist aber, dass in dem 
Katalog die hier abgebildete handschriftliche Widmung wiedergegeben 
ist. Sie lautet: »Mit schönsten Grüßen vom Autor dieses Buches das er 
um Ihre schönen und ihm lieben Verse herumgeschrieben hat.« 

7 Antiquariaat Fokas Holthuis, Catalogue 39, Nr. 22. 
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Es folgt die relativ schwer lesbare Paraphe »B« sowie 21.11.[I9]10. Die 
Handschrift, die ich aus anderen Dokumenten kenne, ist eindeutig die 
von Baer. 

Im November 1911 lebte Karl M. Baer mit seiner Frau Elza in Berlin. 
Im Berliner Adressbuch ist »Schriftsteller« angegeben. Nach eigenen, spa-
teren Angaben war er zu jener Zeit bei der Lebensversicherung Victoria 
angestellt bzw. far sie tatig. Wenige Monate sparer, und zwar zum 1. Januar 
1911, trat er in die Dienste der Berliner Jiidischen Gemeinde. 

Dass es sich bei dem Adressaten der Widmung um Theodor Zlocisti 
handelt, wird aus dem Text nicht unmittelbar deutlich. Klar ist ja nur, 
dass der Autor seine Verse um die eines anderen herumgeschrieben hat. 
Auf dem Titelblatt findet sich die vermutlich vom Jerusalemer Antiquar 
stammende Bleistift-Eintragung: »(Aus Lieder vom Heimweg von Theo-
dor Zlocisti)«. Es konnte sein, dass der Verkaufer diese Information ge-
liefert hat. 

Baer und Theodor Zlocisti waren nicher befreundet; leider konnte ich 
weitere Zeugnisse dieser Freundschaft nicht finden. Einen Brief Martha 
Baers und auch einen von Karl M. Baer an Theodor Zlocisti zu ent-
decken, bleibt mein Traum. 

Ganz zum Spag gab ich vor einigen Monaten den Namen meines 
Grofivaters, Hermann Jalowciz, aber Google ins Internet ein, so wie ich 
dies mit N. 0. Body und Karl M. Baer kurz zuvor getan hatte. Dabei 
stieg ich auf einen mir bis dato unbekannten Brief von Jalowicz an Max 
Bodenheimer vom 2.5. Januar 1900. »Hermann Jalowicz, cand. iur.« teilte 
darin mit, dass er sein Amt als Vertrauensmann der Ortsgruppe I der Ber-
liner Zionistischen Vereinigung niedergelegt hat.' 

Als N[ach] S [atz] fugte er hinzu: »Der neugewahlte Vertrauensmann 
ist Herr Dr. med. Theodor Zlocisti, Berlin N., Stragburgerstr. 34.« 

Damit hat sich wieder einmal ein Kreis geschlossen. 

8 	Hermann Jalowicz (Berlin 12.6.1877-18.3.1941 Berlin) an Max Bodenheimer 25. Ja- 
nuar 1900, The Society for the Commemoration of Max I. Bodenheimer and 
Henriette Hannah Bodenheimer, CZA ( Jerusalem). 
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»Ich habe mich durchs Leben geboxt!« 
Die unglaubliche Geschichte des Bully Salem Schott 

Seit ich Monika Richarz kenne — und das sind mehr als vier Jahrzehnte 
hat sie sich an der Geschichte der deutschen Juden abgearbeitet. Ent-
scheidende Impulse für sie wie für mich gingen von historischen Semina-
ren aus, die, wenn ich mich richtig erinnere, im Vorlesungsverzeichnis 
mit dem Vermerk »nach besonderer Vereinbarung« ankündigt wurden. 
Sie fanden Mitte der sechziger Jahre im Friedrich-Meinecke-Institut der 
Freien Universität Berlin statt, gelegentlich auch in der privaten Atmos-
phäre eines Gästehauses. Adolf Leschnitzer dozierte über die »deutsch-
jüdischen Beziehungen«. Die Lehrveranstaltungen des Zeitzeugen, der in 
den Vorkriegsjahren ins amerikanische Exil vertrieben worden war, bra-
chen die Tabuisierung auf, die an den Universitäten nach dem millionen-
fachen Judenmord die Auseinandersetzung mit dem alten Thema »Juden 
und Deutsche« versperrte. Der kleine Teilnehmerkreis setzte sich aus 
Deutschen und Juden zusammen. Später zerstreuten sich die »Leschnit-
zer Schüler« und erforschten die Entstehung und den Zusammenbruch 
der deutsch-jüdischen »Lebensgemeinschaft«. Als ich 1976 nach Austra-
lien auswanderte, lernte ich — am Rand der Diaspora — unter den Über-
lebenden des Holocaust einen Zeitzeugen kennen, der, in Polen geboren, 
in der Umgebung des Berliner Scheunenviertels aufgewachsen, die »End-
lösung der Judenfrage« in Konzentrationslagern und — nach der Flucht 
aus Auschwitz — im Berliner Untergrund überlebt hatte. Bully Salem 
(auch: Salam) Schott begann 1981, seine unglaubliche Geschichte zu er-
zählen. In allen Gesprächen tauchte immer wieder der Kernsatz auf: »Ich 
habe mich durchs Leben geboxt!«' 

Mein Beitrag basiert auf den Erlebnisberichten Bully Schotts sowie auf Doku-
menten, die aus Archiven und dem Familiennachlass stammen. Ich habe — über 
viele Jahre hinweg — unzählige Gespräche mit Bully geführt. 1981 hat Sophie 
Caplan, meine damalige Forschungsassistentin, im Rahmen ihres großen Oral 
History-Projekts »Testimonies of Migrants«, Gerda und Bully Schott interviewt. 
Die Gespräche wurden auf Tonband aufgenommen. Bullys Aussagen befinden 
sich in den Kassetten C z8. Sie sind Bestandteil der Caplan Collection, die mehr als 
ioo Interviews enthält. Diese Sammlung war das erste große Oral History-Projekt, 
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Im verstreuten Familien- und Freundeskreis des Exils sprach Bully 
immer Deutsch, gemischt mit jiddischen und englischen Brocken. Un-
verkennbar blieb der Berliner Akzent, den er im proletarischen Milieu 
des Berliner Ostens erlernt hatte. Er hielt nicht viel vom Lesen und 
Schreiben. Er verließ sich auf seinen »hellen Kopf« und seine geschickten 
Hände, vor allem auf seine Linke, die dominierte. Er war ein Handwer-
ker par excellence, ein »Bastler« und »Tüftler« von Kindheit an. Er liebte 
es, Karten zu spielen. Er liebte es auch, am Schabbat-Abend die Kerzen 
anzuzünden. Nie vergaß er, an den Gedenktagen das Kaddisch für die 
verstorbenen Eltern zu sprechen. Bully fühlte sich in der Welt des Boxens 
zu Hause. Er kannte sich auch — seit der Ankunft in Australien — beim 
Pferderennen aus, wobei er die Angewohnheit hatte, auf den Wettschei-
nen die Zahlen einzutragen, die auf seinen linken Unterarm tätowiert 
waren: Seine Auschwitzer Häftlingsnummer 70 212_ 

Bully gehörte zu den »kleinen Leuten« der deutsch-jüdischen Geschich-
te, des Holocaust und Exils. Er war 163 cm groß, untersetzt, von kräftiger 
Statur. Blaue Augen, hellbraune Haare und eine »typische Boxernase« 
widersprachen den »typisch jüdischen Rassemerkmalen«. Hinzu kam die 
»Schlagfertigkeit«, die sich in verbalen wie körperlichen Gesten aus-
drückte. Im Alter von 16 Jahren verschrieb er sich als Mitglied des jüdi-
schen Sportklubs Makkabi dem Kampfsport Boxen. Den Höhepunkt 
seiner sportlichen Karriere erreichte er, als er sich den Titel eines bran-
denburgischen Landesmeisters im Bantamgewicht erkämpfte. Statur und 
Auftreten brachten ihm schon in der Jugendzeit den Spitznamen Bully 
ein, den er später als Zweitnamen übernahm und — ohne Genehmigungs-
verfahren — in allen amtlichen Schriftstücken benutzte. 

Einfache, ärmliche Verhältnisse und ein ostjüdisches Elternhaus präg-
ten seine Kindheit und Jugend. Bully stammte aus einer frommen, kin-
derreichen Familie, in der der Vater ein strenges Regiment führte und die 
Mutter sich um den Haushalt und die acht Kinder kümmerte. Die Fami- 

das in Australien mit Überlebenden des Holocaust durchgeführt wurde. Sie befin-
det sich noch im Besitz der australischen Historikerin und soll demnächst der For-
schung zugänglich gemacht werden. Kopien sollen dem Sydney Jewish Museum 
und dem US Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C., überlassen 
werden. Sophie Caplan beabsichtigt, eine Biographie Bully Schotts zu schreiben. 
Eine Vorstudie liegt bereits vor, ein unveröffentlichtes Manuskript, das den Titel 
trägt: »A Unique Case of Survival during the Holocaust.. Kurz vor seinem Tod hat 
Bully seine Überlebensgeschichte vor einer Videokamera erzählt. Sie ist in zwei 
Kassetten der Spielberg Foundation überliefert worden. Ich bedanke mich an die-
ser Stelle bei Martin Schott, dass er mir Dokumente, Fotos und andere Materia-
lien aus dem Familiennachlass zur Auswertung überlassen hat. 
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Bully Schott 1946/47 

lie war — seit Generationen — in Chrzanow ansässig, einer galizischen 
Ortschaft, die nur wenige Kilometer von Auschwitz entfernt liegt. Kleine 
jüdische Werkstätten und Geschäfte boten Arbeit. Unter den Familien-
berufen dominierten die Handwerker: Schlosser und Mechaniker, 
Schneider und Kürschner. Bully wurde am 24. Februar 1914 geboren — als 
sechstes Kind. 1919, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem 
Aufflammen des polnischen Judenhasses, zog die Familie nach Berlin. 
Wie viele Ostjuden quartierte sie sich in den schäbigen Mietskasernen 
um den Alexanderplatz, im Prenzlauer Berg und in Friedrichshain ein, am 
Anfang in winzige, dunkle und kalte Kellerräume, später in etwas größe-
re und hellere Etagenwohnungen. Wie seine Geschwister wurde Bully 
nach dem Besuch der Volksschule in die Lehre geschickt und angehalten, 
für Kost und Logis aufzukommen. In der Werkstatt des Leo Friedmann 
wurde er zum Schlosser und Elektromechaniker ausgebildet. Mit Stolz 
erinnerte er sich daran, dass er schon als kleiner Junge nicht nur Roller 
und Fahrräder reparieren, sondern auch »ausleihen« konnte und damit 
sein erstes Taschengeld selbst verdiente. Zu den Kindheitserinnerungen 
gehören allerdings auch die Schläge, die er einstecken musste. Der Vater 
bestrafte Ungehorsam so, selbst am Schabbat, wenn er den Sohn dabei 
ertappte, Süßigkeiten zu verteilen und zu verzehren. Stockhiebe gab es 
ebenfalls im privaten jüdischen Religionsunterricht. Wiederholt wurde 

233 



KONRAD KWIET 

Bully in der kleinen Cheder in der Grenadierstraße von einem ortho-
doxen Rabbiner — nach alter Sitte — für störendes Verhalten und man-
gelndes Wissen gezüchtigt. Als Mitglied der Makkabi-Boxabteilung er-
warb er sich ab 1930 schnell einen Namen als »drahtiger«, »harter« und 
»kampferprobter« Boxer. Er trat im In- und Ausland auf, am liebsten im 
Berliner Sportpalast, wurde mit Beifall und Urkunden, Medaillen, Poka-
len, Anstecknadeln und einer goldenen Taschenuhr belohnt. Über 5o 
Wettkämpfe hatte er bestritten, als die nationalsozialistischen Rassege-
setze seiner sportlichen Karriere ein Ende setzten. Doch Kontakte und 
Freundschaften blieben erhalten. Bully fand später deutsche Boxer, auf 
die er sich verlassen konnte. Sie waren bereit, ihr Leben zu riskieren, als es 
darum ging, den jüdischen Kameraden nach seiner Flucht aus Auschwitz 
zu verstecken. 

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten vertrieb Bully noch 
nicht aus dem Berufsleben. Nachdem er die Lehre im Jahre 1933 absol-
viert hatte, beschäftigte sein jüdischer Lehrherr ihn als Elektromechani-
ker weiter. In den Anfangsjahren der NS-Herrschaft gelang es Bully sogar 
noch, sich durch harte Arbeit und Überstunden kleine Besitztümer zu 
erwerben. Mit einem Boot paddelte er an Wochenenden durch die Ber-
liner Seen und Wasserstraßen. Es fiel ihm nicht schwer, einen Außen-
bordmotor einzubauen, der die Geschwindigkeit entscheidend erhöhte. 
Besonders stolz war er auf sein Motorrad, an dem er ständig herumbas-
telte. Als 1937 der »Judenbetrieb« Friedmanns im Zuge der »Arisierung« 
liquidiert wurde, erhielt Bully eine kleine Abschlagszahlung, die er in den 
Kauf eines kompletten Satzes Motorradfahrer-Bekleidung investierte. 
Die Lederstiefel, -hose und -jacke gingen später in den Besitz eines Hel-
fers über, der aus der Hamburger Unterwelt kam und im Konzentra-
tionslager Sachsenhausen zum »Lagerältesten« aufgestiegen war. 

Vor dem Novemberpogrom von 1938 lernte Bully ein junges Mädchen 
kennen. Sie ging mit ihm, wie er es ausdrückte, »durch dick und dünn«.2  
Gerda Lewinnek war eine Schneiderin, die von den Nationalsozialisten 
als »Geltungsjüdin« kategorisiert wurde. Die Eltern lebten in einer 
»Mischehe«.3  Der Vater war ein jüdischer Schlachter, die Mutter eine 
Christin, die ihrem lutherischen Glauben treu geblieben war. Sie hatte 
keine Einwände erhoben, als ihre Tochter in die jüdische Gemeinde auf-
genommen wurde. Zeitgleich mit Bullys Aufnahme in den »halbjüdisch/ 
gemischten« Lewinnekschen Familien- und Freundeskreis löste sich die 

2 Caplan Collection, Tonaufnahme C z8. 
3 Grundlegend Beate Meyer, »Jüdische Mischlinge«. Rassenpolitik und Verfol-

gungserfahrung 1933-1945, Hamburg 1999. 
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jüdische Schott'sche Familienstruktur auf. Die älteren Geschwister ent-
zogen sich der nationalsozialistischen Verfolgung und emigrierten nach 
Palästina und Shanghai, Südafrika und in die Vereinigten Staaten. Die 
beiden jüngeren Schwestern blieben in Berlin, um sich um die Eltern zu 
kümmern. Sabine wurde später nach Auschwitz deportiert und dort er-
mordet. Fanny lebte ein Jahr illegal in Berlin, wurde im Dezember 1944 

denunziert, verhaftet, in das Konzentrationslager Ravensbrück und von 
dort nach Bergen-Belsen gebracht. Im November 1945 kehrte sie zurück.4  
Der Vater war bereits am Vorabend des Judenmords verstorben und wur-
de 1939 in Weißensee beigesetzt, dem jüdischen Friedhof, auf dem er als 
Handwerker beschäftigt gewesen war. Die Mutter musste im November 
1943 ihre Wohnung in der Landsberger Straße verlassen und wurde ins 
»Altersghetto« Theresienstadt deportiert, von dort weiter nach Ausch-
witz.5  Als sie in Birkenau vergast wurde, kämpfte Bully — nur wenige 
Kilometer entfernt — in Auschwitz-Monowitz um sein Überleben. 

Bereits vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte Bully mit dem Ge-
danken einer Auswanderung nach Palästina gespielt, die er jedoch nicht 
in die Tat umsetzte. Im Zuge der »Polenaktion« wurde er im Oktober 
1938 in sein Geburtsland abgeschoben. Wenige Monate später tauchte er 
in Berlin wieder auf, um mit Gerda die Auswanderung voranzutreiben. 
Am 8. September 1939, eine Woche nach dem deutschen Überfall auf 
Polen, ordnete das SS-Reichssicherheitshauptamt (RSHA) an, alle polni-
schen und staatenlosen Juden als »Geiseln« einzusperren.6  Mehrere Tau-
send Ostjuden wurden verhaftet, unter ihnen viele, die früher einmal die 
polnische Staatsangehörigkeit besessen hatten. Am 13. September stellte 
sich Bully freiwillig den Polizeibehörden am Alexanderplatz. Er nahm an, 
er würde wieder abgeschoben. Doch drei Tage später traf er in Sachsen-
hausen ein. Unvergessen blieben die Rituale der Begrüßung. 

Die »Neuzugänge« wurden »grün und blau« geschlagen oder zu Tode 
geprügelt — mit Fäusten und Fußtritten, Peitschen und Hämmern oder 

4 Archiv Centrum Judaicum (CJA), Fragebogen der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, 
Fanny Schott v. 22.11.1945- 

5 

	

	Gedenkbuch der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, hrsg. v. Zentralinstitut 

für sozialwissenschaftliche Forschung der FU Berlin, Berlin 1995, S. 1157. 

6 Vgl. dazu Kathrin Kühlow, »Jüdische Häftlinge im KZ-Sachsenhausen 1939 bis 

1942«, in: Günter Morsch/Susanne zur Nieden (Hrsg.), Jüdische Häftlinge im 

Konzentrationslager Sachsenhausen 1936 bis 1945, Berlin 2004, S. 180. Siehe auch 

Yfaat Weiss, Deutsche und polnische Juden vor dem Holocaust. Jüdische Identi-

tät zwischen Staatsbürgerschaft und Ethnizität 1933-1940, München 2000, S. zu ff. 
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anderen Gegenständen.? Bully passte sich schnell der Lagerordnung an, 
gewöhnte sich an die Brutalisierung und den Anblick von Leichen. 194o 
betrug die Belegstärke in den überfüllten »Judenbaracken« 3.892 Perso-
nen. Im Einwohnermeldeamt wurden 6oi Verstorbene registriert. Bully 
beobachtete, dass SS-Wachmannschaften und Kapos mit Vorliebe »ganz 
bestimmte Häftlingstypen fertigmachten«8, nämlich jüdische Intellek-
tuelle und Akademiker, solche, die Brillen trugen oder durch ihre Kör-
pergröße auffielen. Er nahm an, dass die Körperstatur den Entschluss 
zur Misshandlung mit auslöste. Zu großen Häftlingen, so erklärte er, 
mussten die Aufseher »hinaufschauen«, auf die kleinen konnten sie »her-
unterschauen« — und auf Schläge verzichten, mit denen sie ihre Autorität 
demonstrierten. Auch Bully wurde wiederholt geschlagen. Er brachte die 
Fähigkeit mit, Schläge einzustecken und sich nicht mit den Fäusten zu 
wehren. Er revanchierte sich in der Regel erst später, wenn der Gegenan-
griff keine lebensbedrohlichen Sanktionen mehr nach sich zog. Es fiel 
ihm leichter als anderen Häftlingen, mit der harten Zwangsarbeit fertig 
zu werden, die auf die totale physische Erschöpfung und Brechung des 
Lebenswillens abzielte. Als er zum Aufbau des berüchtigten Klinkerwerks 
abkommandiert wurde, überstand er auch diese Strapazen der Erd- und 
Betonarbeiten sowie das stundenlange- Schleppen von Sandkisten und 
Tonsäcken. Es dauerte nicht lange, bis seine beruflichen Qualifikationen 
nachgefragt wurden. Als Installateur von sanitären und elektrischen Ein-
richtungen stieg er in die Gruppe der privilegierten »Funktionshäftlinge« 
auf. Seit seiner Einlieferung wusste er, was Hunger bedeutete, und dass er 
Nahrungsmittel auftreiben musste, um am Leben zu bleiben. Wo immer 
sich auf den Arbeitswegen und Arbeitsstätten Möglichkeiten boten, 
suchte und fand er Essbares wie andere Raritäten. Lebhaft erinnert er sich 
an die »Kämpfe«, die um Brotstücke ausgetragen wurden. In der Rück-
schau erklärt er: »Sachsenhausen war viel schlimmer als Auschwitz. In 
Sachsenhausen wusste ich nicht, ob ich noch ein Mensch war. Ich habe 
nichts mehr gefühlt, ich hatte nur Hunger.«9  

In Sachsenhausen verbrachte Bully auch ein paar »gute Stunden«. Die 
»schöne Zeit«, von der er sprach'°, erlebte er nicht nur beim Kartenspie-
len oder wenn er musikalische, kabarettistische bunte Abende besuchte, 
die in die »organisatorische Grauzone« des KZ-Betriebs fielen und im 
Rahmen eines »Kulturprogramms« angeboten wurden. Die Teilnahme an 

7 Caplan Collection, Tonaufnahme C 28. 
8 Ebd. 
9 Ebd. 

to Ebd. 
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solchen Veranstaltungen — in Sachsenhausen wie in anderen Lagern —
war meist das Privileg von SS und Häftlingsprominenz", eine willkom-
mene Gelegenheit, die Monotonie des Lageralltags zu unterbrechen. Für 
Gefangene, die als Darsteller auftraten oder denen der Besuch gestattet 
wurde, waren es Momente, die die Vereinsamung und Demoralisierung 
zurückdrängten und den Überlebenswillen stärkten. In den Unterhal-
tungsprogrammen nahmen die Sportwettkämpfe einen besonderen Platz 
ein. Sie wurden in der Regel an Wochenenden oder Feiertagen durchge-
führt. Die Boxkämpfe erfreuten sich großer Beliebtheit. Bully zeichnete 
sich auch in diesen Ringschlachten aus, die mit Applaus und »Essens-
zulagen« belohnt wurden. 

Obgleich Bully auf seinem gestreiften Häftlingsanzug einen sechs-
zackigen Davidstern trug, der sich aus einem gelben und einem roten 
Winkel zusammensetzte und ihn somit als politischen »Schutzhäftling« 
jüdischer Herkunft auswies, sah er keinen Anlass, sich den »Politischen« 
anzuschließen, den roten Winkelträgern, die sich weitgehend aus den 
Angehörigen der organisierten Arbeiterbewegung rekrutierten, allen 
voran den Kommunisten. Er war — und blieb — ein Einzelgänger, der 
Bindungen an Ideologien und Gruppen verweigerte. Zu seinen Freunden 
gehörten ostjüdische Mitgefangene, mit denen er in Berlin aufgewachsen 
war. Unter den Grüne-Winkel-Trägern, den »Gewohnheits«- oder »Be-
rufsverbrechern«, fand er einen Freund, der sich in der Häftlingshierar-
chie den Spitzenplatz erkämpft hatte. Als »Lagerältester« hielt der »große 
Fiete Granopol« (phonetische Schreibweise/vermutlich Kranepuhl) seine 
»schützende Hand« über den »kleinen Juden« und sein »jüdisches 
Arbeitskommando«. Er tat das auch weiter, als er, aus der Haft entlassen, 
von der SS-Lagerkommandantur zum »zivilen Arbeitsführer« ernannt 
worden war. Die Beziehung zahlte sich aus: Granopol offerierte seine 
Dienste, Kontakte zu Gerda in Berlin herzustellen, Nahrungsmittel ins 
Lager zu schmuggeln und — so unglaublich es auch klingt — ein geheimes 
Treffen mit Gerda zu arrangieren. Das kurze Wiedersehen fand in einer 
Werkstatt außerhalb des Lagers statt. Der »Judenfreund« ließ sich die 
Dienste bezahlen. Bully honorierte sie mit der Motorradfahrer-Lederbe-
kleidung, die er Gerda zur Aufbewahrung hinterlassen hatte. Im Herbst 
1942 brachen die Außenwelt-Kontakte wieder ab. 

Am 5. Oktober 1942 ordnete der Reichsführer-SS Heinrich Himmler 
an, im Zuge der »Endlösung der Judenfrage« alle jüdischen Häftlinge aus 
den Konzentrationslagern und Zuchthäusern im Reichsgebiet in Lager 

II 	Vgl. dazu Wolfgang Sofsky, Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager. 

Frankfurt a. M. 1993, S. 175. 
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im Osten zu deportieren» Bully gehörte nicht zu der Gruppe von 18 jun-
gen Gefangenen, die sich am 22. Oktober 1942 in Sachsenhausen dem 
Befehl widersetzten, zum Abendappell anzutreten. Laut schreiend: »Wir 
lassen uns nicht abschlachten!«, »Wir wollen im Kampf sterben!«, »Schießt 
doch, ihr Hunde!« stürmten sie durch die Lagerstraße. Sie wurden rasch 
eingefangen und zur Räson gebracht. Die Meuterei, ein spontaner Ver-
zweiflungsakt, ging als heroische, einzigartige Widerstandshandlung in 
die Geschichte des KZs Sachsenhausen und in die Geschichte des 
deutsch-jüdischen Antifaschismus ein.'3  Sie blieb ohne Folgen. 

Am nächsten Morgen wurden 459 jüdische Häftlinge nach Auschwitz 
deportiert. Eine Episode prägte sich tief in Bullys Gedächtnis ein. Sie 
zeigt die Grenze des solidarischen Verhaltens und den Grad der Bruta-
lisierung, den KZ-Häftlinge erreicht hatten. In dem voll gepferchten, 
verschlossenen Viehwaggon erregten sich einige über das Röcheln eines 
Mitgefangenen. Bully berichtet im Interview, dass man den Ruhestörer 
festgehalten und gewaltsam die Luftröhre aus seinem Hals entfernt habe. 
Der Häftling sei daran gestorben.'4  

Am 25. Oktober traf der Transport in Auschwitz ein. 454 »Neuzugän-
ge« wurden registriert» Knapp io Prozent von ihnen überlebten. Auf 
dem Appellplatz von Auschwitz I — dem Stammlager — wurde Bully als 
junger, kräftiger und gesunder Häftling für die Zwangsarbeit selektiert, 
einem Brausebad unterzogen, tätowiert, registriert und — zusammen mit 
anderen arbeitsfähigen »Sachsenhausenern« — zum Aufbau des Buna-
Werkes der IG Farben nach Auschwitz III gebracht. 

Die dreijährige Lagererfahrung von Sachsenhausen erleichterte es Bully, 
sich rasch der Lagerordnung von Auschwitz-Monowitz zu unterwerfen. 
Wieder waren seine Qualifikationen als Facharbeiter, seine besonderen 
Fähigkeiten beim »Organisieren« und sein öffentliches Auftreten als Bo-
xer gefragt. Die Kontakte und Privilegien halfen ihm beim Überleben 
und bei der Fluchtplanung. Die Mainzer Privatfirma Käufer & Söhne, 
die den Zuschlag für die Installation und Wartung der Heizungssysteme 
erhalten hatte, lieh sich von der SS den jüdischen »Schutzhäftling« als 
Schlosser und Elektriker aus. Im Besitz einer Sondergenehmigung und 

12 Kühlow, Jüdische Häftlinge (wie Anm. 6), S. 197. 
13 Vgl. dazu Konrad Kwiet/Helmut Eschwege, Selbstbehauptung und Widerstand. 

Deutsche Juden im Kampf um Existenz und Menschenwürde 1933-1945, Ham-
burg 1984, S. 285. 

14 Caplan Collection, Tonaufnahme C 28. 
15 Auschwitz Kalendarium, in: Hefte von Auschwitz 3 (196o), S. 98. Vgl. auch 

Danuta Czech, Auschwitz Chronicle, New York 599o, S. 258. 
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ausgestattet mit einem Handkarren, auf dem Schweißgerät, andere 
Werkzeuge und Materialien transportiert wurden, konnte sich Bully frei 
in den großen Lagerkomplexen bewegen. Wie in Sachsenhausen nutzte 
er die Arbeitswege, -stellen und -geräte, um Nahrungsmittel und andere 
Gegenstände aufzutreiben, zu verstecken und zu verteilen. Brot und Kar-
toffeln waren begehrte Tauschobjekte. Bully entwickelte eine besondere 
Technik, Kartoffelstücke und -schalen auf Heißwasserrohren »schmoren« 
zu lassen. Sie ließen sich schnell absetzen. Akribisch beschreibt er den 
»blühenden Handel«, der sich trotz der drakonischen Strafen im Unter-
grund von Auschwitz entfaltete. Die »Waren« kamen aus vier Quellen: 
Da gab es die Gaben aus Paketen, die vom Roten Kreuz an britische 
Kriegsgefangene geschickt und von den Empfängern zum Tausch an-
geboten wurden. Hinzu kamen die Sendungen des Roten Kreuzes an 
Empfänger, die »unbekannt« oder »unauffindbar« waren, d. h., die schon 
ermordet worden waren. Aus »Kleiderkammern«, »Schuhkammern« und 
anderen Depots stammten die Besitztümer, die nach Ankunft der Opfer 
konfisziert und in der »Kanada«-Baracke von jüdischen Arbeitskomman-
dos aussortiert oder von jüdischen Sonderkommandos nach der Ermor-
dung in den Gaskammern im Zuge der industriellen »Leichenfledderei« 
gefunden worden waren. Das Sortiment wurde durch die Güter ergänzt, 
die von polnischer Seite ins Lager geschmuggelt worden waren. 

Wie in Sachsenhausen fand Bully auch in Auschwitz einen deutschen 
Zivilarbeiter, der sich als »Judenfreund« erwies. Richard Sommerlad 
(phonetische Schreibweise), ein Angestellter der Mainzer Firma, bot sich 
an, Kontakte zu Gerda herzustellen und mit ihr zusammen die Flucht aus 
Auschwitz vorzubereiten. Diese Unternehmung musste finanziert wer-
den. Bully brachte das Kunststück fertig, mehrere neue Schuhe, eine 
stattliche Summe an Bargeld — Scheine in deutscher und amerikanischer 
Währung — sowie einige Ringe aufzutreiben. Die Flucht wurde sorgfältig 
geplant. Gerda reiste nach Auschwitz und übergab Richard Sommerlad 
Zivilkleidung und Fahrkarten, die in der Werkstatt eines Außenkom-
mandos des Buna-Werkes versteckt wurden. Am 16. August 1944, einem 
Samstag, ließ sich Bully in der Werkstatt einsperren. Nach Anbruch der 
Dunkelheit kleidete er sich um, zerschnitt einen Drahtverhau und machte 
sich auf den Weg zum Bahnhof. Die Nachtfahrt im voll besetzten Zug 
Richtung Berlin unterbrach er in Fürstenwalde. Bully tauchte in einem 
Landhaus der Sommerlads unter. Am 17. August wurde in Auschwitz die 
Flucht entdeckt. An alle Gestapo-Stellen erging ein Rundschreiben, nach 
dem entflohenen jüdischen Häftling »Salam Schott (70 212)« zu fahnden.16  

16 Ebd., S. 1157. 
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Die Fahndung verlief erfolglos. Bully Salam Schott zählt zu den 76 Ju-
den, denen die Flucht aus Auschwitz — dem Epicenter des Holocaust —
gelungen ist. Insgesamt wurden 667 Fluchten registriert. 270 Flüchtlinge 
wurden wieder eingefangen und in der Regel unverzüglich umgebracht.'? 

Bully wartete einige Wochen, ehe er die Reise in den Berliner Unter-
grund fortsetzte. Freunde halfen ihm, alte Sportskameraden aus der Welt 
des Boxens und Bekannte aus dem Milieu der deutsch-jüdischen Misch-
ehen. Sie versorgten ihn mit gefälschten Papieren, Lebensmittelkarten 
und »sicheren Adressen«, Unterkünften, die ständig gewechselt wurden. 
Luftangriffe und Denunziationen reduzierten die Verstecke und Netz-
werke der Helfer. Im Herbst 1944 gab es in Berlin vermutlich noch knapp 
2.000 Juden, die sich den Deportationen entzogen hatten. Ein Jahr zuvor 
waren es mehr als 5.000 gewesen. Auf seinem Fluchtweg stieß Bully auf 
die »Greifer«, die jüdischen Gestapoagenten, die sich um Stella Kübler-
Goldschlag geschart und bei der Jagd nach den untergetauchten Juden 
ausgezeichnet hatten.'8  Auf dem Schwarzmarkt besorgte er sich einen 
Revolver, den er ein einziges Mal benutzte: Als er in einer Wohnung auf-
gespürt wurde, schoss er auf die jüdischen Verräter, die allerdings nur ver-
letzt wurden. Bully fand in der Illegalität Arbeitgeber, die Arbeitssuchen-
de einstellten, Ausweise ausstellten und Löhne auszahlten. Paul Noack, 
ein renommierter Box-Champion, besaß eine Kohlenhandlung, in der 
Bully vorübergehend untertauchte und mit dem Aufstapeln und Auslie-
fern von Briketts und Holz beschäftigt wurde. Der letzte Arbeitsplatz lag 
in einer Metallwerkstatt, die der OT (Organisation Todt) unterstand und 
die angesichts des katastrophalen Arbeitskräftemangels nur noch von 
Zwangsarbeitern und Flüchtlingen betrieben wurde. Bully verrichtete 
Galvanisierungsarbeiten für die deutsche Rüstungsindustrie. In der 
»Freizeit« unternahm er Spaziergänge und Fahrradtouren — vorbei an 
hungernden Menschenkolonnen, Soldaten und SS-Streifen. Woran er 
sich schon in den Konzentrations- und Todeslagern gewöhnt hatte, sah er 
auf seinen Streifzügen durch das ausgebombte Berlin wieder: Tote — Op-
fer der alliierten Luftangriffe oder von den Nationalsozialisten Gehenkte, 
die in den letzten Kriegstagen wegen »Fahnenflucht« oder »Defätismus« 
umgebracht worden waren. Auf einer Fahrt entdeckte er einen ausge-
bombten Fleischerladen. In der Räucherkammer lagen noch drei große 

17 T. Iwasko, Häftlingsfluchten aus dem Lager, in: Hefte von Auschwitz 7 (1964), 
S. 3-57- 

18 Vgl. Peter Wyden, Stella, New York 1992; siehe auch Christian Dirks, »Greifer«. 
Der Fahndungsdienst der Berliner Gestapo, in Beate Meyer/Hermann Simon 
(Hrsg.), Juden in Berlin 1938-1945, Berlin 2000, S. 233-257- 
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Schinkenstücke. Bully nahm sie mit und verteilte sie unter den versteck-
ten jüdischen Freunden. 

Nach der Befreiung machte sich Bully — wie alle Überlebenden des 
Holocaust — auf die Suche nach vermissten Familienangehörigen. Er 
bemühte sich auch sofort, untergetauchte deutsche Judenmörder und 
jüdische Verräter ausfindig zu machen. Offiziere des NKWD, des sow-
jetischen Geheimdienstes, begleiteten ihn auf der Suche. SS-Hauptschar-
führer Walter Dobberke war der erste »große Fisch«, der mit seiner Hilfe 
eingefangen wurde.' 9  Als Sammellagerleiter hatte Dobberke nicht nur die 
jüdischen »Greifer« geführt, sondern auch die jüdischen Opfer einge-
sperrt und misshandelt, unter ihnen Gerda, die Ende Dezember 1944 

zusammen mit ihrem Bruder wegen »Judenbegünstigung und Hilfe für 
KZ-Leute«" verhaftet worden war. Sie begleitete Bully: »Eine Woche 
nach Kriegsende habe ich mit meinem Bräutigam, der K.Z[-Überleben-
der, K.W.] ist, den Hauptsturmführer Dobberke der G.P.U. gestellt und 
auch vier jüdische Spitzel, die im Dienste der Gestapo gearbeitet ha-
ben.«2' Im Jüdischen Krankenhaus in der Iranischen Straße wurde 
Dr. Dr. Walter Lustig zur Rechenschaft gezogen, der letzte Chefarzt und 
»Vertrauensmann« der Reichsvereinigung der Juden, dem der Ruf anhaf-
tete, eng mit der Gestapo zusammengearbeitet zu haben.' Bully warf 
dem Arzt vor, für die Deportation und Ermordung seiner Mutter verant-
wortlich gewesen zu sein. Nach einem kurzen, heftigen Wortwechsel 
schlug er Lustig mit den Fäusten zu Boden — im Beisein hoher russischer 
Offiziere. »Zu dieser Zeit«, so erklärte er später, »habe ich nur an Rache 
gedacht.«z3  Dobberke soll später in einem sowjetischen Arbeitslager um-
gekommen sein, Lustig wurde vermutlich in Berlin erschossen. 

19 Wyden, Stella (wie Anm. 18), S. 219-222. 

20 CJA, Fragebogen der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gerda Schott v. 6.8.1945 
und Norbert Lewinnek v. 13.8.1945- 

21 Ebd., Fragebogen Gerda Schott, handschriftlicher Vermerk. Gerda Schott nennt 
hier den NKWD noch GPU, wie der Sowjetische Geheimdienst bis 1934 hieß. 
Der ursprünglich im Zitat falsch angegebene Rang Hauptscharführer wurde in 
Hauptsturmführer korrigiert. 

22, Vgl. dazu den Erlebnisbericht von Bruno Blau, abgedruckt in: Monika Richarz 
(Hrsg.), Jüdisches Leben in Deutschland, Bd. 3, Stuttgart 1982, S. 459-475.  Zu 
Lustig siehe auch Beate Meyer, Gratwanderung zwischen Verantwortung und 
Verstrickung — Die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland und die Jüdi-
sche Gemeinde zu Berlin 1938-1945, in: Meyer/Simon (Hrsg.), Juden in Berlin 
(wie Anm. 18), S. 291-337, hier: S. 325-330. 

23 Caplan Collection, Tonaufnahme C z8. 
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Der sowjetische Geheimdienst half beim Aufbau einer neuer Existenz. 
Bully erhielt unverzüglich eine Lizenz für den Handel mit Waren und 
Wertsachen. Für dieses Geschäft brachte er einschlägige Erfahrungen 
mit. Schnell kannte er sich auf den blühenden Schwarzmärkten aus, wo 
sich im Nachkriegsberlin begehrte Güter auftreiben und absetzen ließen. 
Er eröffnete zwei Gebrauchtwarengeschäfte. »Wir Kaufen Alles!« lautete 
die Aufschrift auf den Ladenschildern und den kleinen Visitenkarten. 
Bullys Warenangebot reichte von Schmuckstücken und Gemälden über 
Uhren und Fotoapparate bis zu Pelzen und Perserteppichen. Bully wuss-
te, dass ein Teil der Waren aus den »Judennachlässen« stammte, an denen 
sich so viele Deutsche bereichert hatten. Auf die Frage, wie er die schnel-
len Sprünge vom KZ-Häftling zum Geschäftsmann und vom Handwer-
ker zum Antiquitätenhändler geschafft habe, gab er zur Antwort: »Einem 
Elefanten kann man beibringen zu tanzen. Mir hat man beigebracht, mit 
Antiquitäten zu handeln.«24  Der Handel war lukrativ. Nach wenigen 
Tagen konnte er das Fahrrad durch ein Motorrad und dieses schon bald 
durch ein Auto ersetzen. Der wirtschaftliche und soziale Aufstieg schlugen 
sich in Kleidung und Wohnungseinrichtung nieder. Als 1952 die Frage 
der »Wiedergutmachung« akut wurde, schickte er Anträge und Unter-
lagen an das zuständige Entschädigungsamt Berlin. In einer eidesstatt-
lichen Erklärung hieß es: »Ich bin im September 195o nach Sydney, 
Australien, ausgewandert [...j und habe meine mit Stilmöbeln, echten 
Teppichen, echten Porzellanen, Silber, kostbaren Bildern usw. ausgestat-
tete Wohnung im Stich lassen müssen.«25  

Gerda und Bully heirateten — wie viele allein stehende Überlebende 
des Holocaust — gleich nach der Befreiung. Liebe und Lebenswille, die 
gemeinsamen Erinnerungen an die Schicksale der Familienangehörigen 
und die Erfahrungen des langen Überlebenskampfes zementierten die 
Bindung. Am 16. Juni 1945 fand die zivile Trauung im Standesamt von 
Pankow statt — ohne Vorlage amtlicher Ausweise. »Vorläufige« Bescheini-
gungen reichten aus, die Ehepartner zu identifizieren. Eine kleine Hoch-
zeitsfeier im Kreis von Überlebenden schloss sich an. Bully schaffte es 
sogar, koscheren Wein für den Segensspruch zu besorgen. Er legte Wert 
darauf, bestimmte Traditionen jüdischen Lebens zu pflegen. Bully und 
Gerda waren unter den Ersten, die sich 1945 der neuen Berliner jüdischen 
Gemeinde anschlossen. 1947 trat Gerda zum orthodoxen Judentum über. 
Ein Jahr später, kurz vor der Geburt des ersten und einzigen Kindes, holte 

24 Ebd. 
25 Entschädigungsamt Berlin. Reg.Nr. 77 456. Akte Bully Salam Schott. Kopien 

befinden sich in meinem Besitz. 
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das Paar die religiöse Trauung unter der Chuppa nach. Martin Riesenbur-
ger, der letzte Berliner Seelsorger, der im Untergrund noch Überreste der 
jüdischen Gemeinde betreut hatte, vollzog die Zeremonie.26  Am 19. Ja-
nuar 195o wurde Martin Schott geboren. Er wuchs bei Eltern auf, die sich 
nach der Zertrümmerung der deutsch-jüdischen Lebenszusammenhän-
ge, den Verfolgungserfahrungen, dem Überlebenskampf im Holocaust 
und dem »Neubeginn« im Nachkriegsberlin entschieden hatten, eine 
neue Heimat in Australien zu suchen. 

Der Ausbruch des Kalten Krieges, die Spaltung Berlins, das Aufflammen 
des Judenhasses und die Aufhebung rigider Einwanderungsquoten be-
wirkten, dass die Schotts sich dem Heer der jüdischen »Displaced Per-
sons« anschlossen und Europa den Rücken kehrten. 1948 erwogen sie 
kurz die Auswanderung nach Israel und verwarfen diese Idee wieder, wie 
sie es bereits in den Vorkriegsjahren getan hatten. Ausschlaggebend dafür 
dürfte ein Ansinnen des sowjetischen Geheimdienstes gewesen sein: Als 
der NKWD von der Auswanderungsabsicht erfuhr, so versicherte Bully 
später an Eides statt, sei er unter Druck gesetzt worden, in Israel Spio-
nagedienste zu leisten.27  Um sich dieser Verpflichtung zu entziehen und 
seine »persönliche Sicherheit nicht weiter zu gefährden«, habe er die Aus-
wanderung nach Australien vorgezogen. 

Über das Lewinnek'sche Familiennetz fand sich in Sydney ein Sponsor, 
der sich für landing permits und Visa einsetzte. Als Überlebende des Ho-
locaust erfüllten die Schotts die Bedingungen für die Aufnahme in das 
Auswanderungsprogramm der International Refugee Organisation (IRO) 
der Vereinten Nationen und in das Unterstützungsprogramm des JOINT 
(American Jewish Distribution Committee)? Wochen verstrichen, ehe das 
bürokratische Verfahren beendet war, das sich in einer Fülle von Anträ-
gen und Ausweisen, Korrespondenzen, Zertifikaten und Reisedokumen-
ten niederschlug. Medizinische Untersuchungen bestätigten einen guten 
Gesundheitszustand und polizeiliche Führungszeugnisse das bisher straf-
freie Leben der Antragsteller. Schotts lösten Geschäft und Wohnung auf, 

z6 Vgl. dazu Martin Riesenburger, Das Licht verlöschte nicht, Berlin 196o; siehe 
auch Neuauflage in der Reihe Jüdische Memoiren, hrsg. von Hermann Simon 
mit Beiträgen von Andreas Nachama und Hermann Simon, Teetz 2003. 
Entschädigungsamt Berlin, Akte Schott. Handgeschriebener Lebenslauf v. 
10.8.1952 und eidesstattliche Erklärung vom August 1953. 

z8 Australian National Archives, Sydney, SP 1122/1  N 58 /62980, Certificate of IRO 
Eligibility, 28.3.1949. In diesem Konvolut befinden sich die amtlichen Einwan-
derungs- und Einbürgerungsunterlagen der Familie Schott. 
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verkauften Waren, Mobel und Auto, trennten sich von zwei Hunden und 
nahmen Abschied von Verwandten, Freunden und auf dem Friedhof von 
Weigensee. 

Am 29. September 1950 begann die Reise, die zunachst mit dem Flug-
zeug nach Munchen, mit der Bahn fiber den Brenner-Pass nach Genua 
fiihrte. Am 4. Oktober verlieg das Auswandererschiff Cyrenia den italie-
nischen Hafen. Die Reisekosten von 757 US-Dollar bezahlten Schotts 
aus den Verkaufserlosen. Der Betrag entsprach dem Jahresgehalt eines 
australischen Arbeiters. Als Gerda und Bully am 6. November in Mel-
bourne an Land gingen, kritzelten sie mit der Hilfe eines Obersetzers in 
die Spalte der Passenger Cards als Dauer und Zweck ihres Aufenthaltes 
»For Ever« und »For Work«.29  Von Melbourne ging die Reise mit dem 
Flugzeug nach Sydney weiter. Ein Eisenbahnerstreik hatte den Zugver-
kehr lahmgelegt. 

Integration und Akkulturation der »New Arrivals« zogen sich ither 
Jahre hin.3° So wie fast alien Immigranten fiel es auch den Schotts an-
fangs schwer, sich in dem fremden und grogen Asylland zurechtzufinden 
und heimisch zu werden. Die ersten sozialen Kontakte knupften sie zu 
deutsch-jUdischen Emigranten, die in den Vorkriegsjahren aus Deutsch-
land vertrieben worden waren, und mit eberlebenden des Holocaust, die 
weitgehend aus Osteuropa stammten. Mehr als 30.000 judische Flucht-
linge aus Europa fanden in Australien eine neue Heimat. Mit dieser 
Quote nahm Australien — gemessen an der Einwohnerzahl — mehr Holo-
caust-Opfer auf als irgendein anderes Land mit Ausnahme von Israel. Die 
Einwanderungswellen veranderten die demographischen und religiosen 
Strukturen des australischen Judentums, dem heute knapp mo.000 Per-
sonen angehoren.3' Integration und Akkulturation der Holocaust-Opfer 
wurden erfolgreich abgeschlossen. Der Erfolg rief ein starkes Geftihl der 
Loyalitat und der Identifizierung mit Australien hervor. Ausschlagge-
bend fur diesen Prozess waren nicht nur die Aufstiegsenergien der 
Fliichtlinge, sondern auch die Bedingungen, unter denen diese sich ent-
falten konnten: die Offenheit und Bereitschaft einer demokratischen 

29 Ebd., Passenger Card, 6.11.195o. 
3o Vgl. dazu Konrad Kwiet, »The Second Time Around: Re-Acculturation of Germ-

an-Jewish Refugees in Australia«, in: The Journal of Holocaust Education to 
(zoos), S. 34-49• 

31 Grundlegend: Suzanne Rutland, Edge of Diaspora: Two Centuries of Jewish 
Settlement in Australia, Sydney: Brandl & Schlesinger 1997, sowie Suzanne Rut-
land, Subtle Exclusions: Postwar Jewish Experience Education to Australia and 
the Impact of the IRO Scheme, in: The Journal of Holocaust to (zoos), S. 50-6o. 
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Gesellschaft, die Integration und Akkulturation erlaubte und nach den 
massiven Einwanderungsschüben der Nachkriegszeit ihre traditionelle 
White Australia Policy aufgab und das Modell einer multikulturellen Ge-
sellschaft entwarf und in die Praxis umsetzte. In diesem Modell löste sich 
die alte, kleine deutsch-jüdische Diaspora-Gemeinde auf. Fast alle ehe-
maligen deutsch-jüdischen Flüchtlinge verstehen sich heute als Australier 
und Juden, für die es keinen Grund mehr gibt, sich mit den überholten 
deutsch-jüdischen Identitätsproblemen auseinander zu setzen. Für Bully 
hatte es diese weitgehend intellektuellen oder literarischen Debatten 
ohnehin nie gegeben. Er verstand sich immer als Jude, und wenn es noch 
ein zweites Identitätsgefühl gab, dann war es das Bewusstsein, ein Ber-
liner Jude zu sein. 

Gerda und Bully zogen mit ihrem Sohn nach der Ankunft in Sydney 
in die Eastern Suburbs, eine gute Wohngegend, nicht weit vom Stadtzen-
trum entfernt, direkt am Pazifikstrand, wo fast die Hälfte der Sydneyer 
Juden lebte. Im Bezirk von Maroubra schlossen sie sich der lokalen or-
thodoxen Synagogengemeinde an und kauften ein Haus. Bully hatte eine 
beträchtliche Summe an Bargeld mitgebracht, die zur Anzahlung aus-
reichte. Er hatte die Geldscheine illegal eingeführt. Sie waren im Gestell 
des Kinderwagens versteckt gewesen. Mit Schrecken stellte er nach der 
Ankunft in Melbourne fest, dass der Wagen und anderes Reisegepäck 
abhanden gekommen waren. Es fand sich später im Zollhof von Sydney 
wieder und wurde dem Besitzer ohne Inspektion übergeben. Beim Um-
tausch der Währung musste Bully allerdings Verluste hinnehmen. Er 
konnte es sich nie verzeihen, dass er das Bargeld in Berlin in amerikani-
sche Dollars und nicht in englische Pfund umgetauscht hatte. 

Die Anfangsjahre standen im Zeichen harter Arbeit. Sprachliche Bar-
rieren und das Fehlen australischer Berufszertifikate erschwerten den 
Aufbau der wirtschaftlichen Existenz. Gerda nähte auf ihrer alten Singer-
Maschine über Jahre in »Heimarbeit«. Die ersten Kunden kamen aus 
Einwandererkreisen. Auch Bully erhielt Starthilfe von jüdischen Immi-
granten. Für kurze Zeit fand er eine Anstellung als Handwerker und Auf-
seher in einem Bar- und Hotelbetrieb. Ein Fotoladen, den er mit einem 
Geschäftspartner eröffnete, musste Konkurs anmelden. Als ebenso kurz-
zeitig erwies sich eine Beschäftigung auf einer chicken farm. Bully belie-
ferte deren Kunden mit einem Kleinlastwagen, wechselte dann zu einer 
Kurierfirma, für die er Waren transportierte. Bald fiel die Entscheidung, 
sich als selbständiger Unternehmer zu etablieren. Inzwischen kundig im 
ausgedehnten Straßen- und Ortsnetz der australischen Metropole, kaufte 
er sich mit dem verdienten Geld eine Taxilizenz und einen PKW, einen 
australischen Holden, den er pflegte, reparierte und viele Jahre benutzte. 
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Wiederholt sprachen Kunden ihn auf die blaue Tätowierung auf dem 
linken Unterarm an. Unter den Fahrgästen gab es auch Deutsche und 
Österreicher, die nach dem Wort Auschwitz das Gespräch abrupt abbra-
chen. 

Nach acht Jahren lief die Wartezeit auf die »Naturalisierung« aus. 1958 
stellten die Schotts Anträge auf Einbürgerung.32  Sie konnten vortreffliche 
Leumundszeugnisse australischer Nachbarn und makellose Führungszeug-
nisse der Polizei- und Sicherheitsbehörden beibringen. Am 1. Juni 1959 

legten Gerda und Bully in einer Feierstunde im Rathaus von Randwick 
den Treueeid auf Queen Elizabeth II als australisches Staatsoberhaupt ab. 
Mit Freude und Dankbarkeit nahmen sie die Zertifikate der austra-
lischen Staatsangehörigkeit entgegen. 

Zwei Jahre später erlitt Bully bei einem Arbeitsunfall schwere Ver-
letzungen. Als er sein Taxi reparierte, lösten sich die Wagenheber, das 
Fahrzeug quetschte Beine und Hüfte ein. Die Verletzungen zogen Opera-
tionen und langjährige Rehabilitation nach sich und führten schließlich 
zum Ausscheiden aus dem Berufsleben. Taxi und Haus wurden verkauft. 
Das neue Wohnapartment am Strand von Coogee hatte Meerblick. Nach 
dem Umzug verschlechterte sich Gerdas Gesundheitszustand. 1993 wurde 
sie von dem langen Leiden erlöst. Bully überwand den Verlust nie. 

Bully kehrte an die Stätten der Vergangenheit zurück. Die Besuche in 
Berlin führten durch die vertrauten Straßen, zu den Ausbildungs- und 
Arbeitsstätten, zum Sportpalast, den »Judenbaracken« in Sachsenhausen 
und zum Friedhof in Weißensee. Anfang 1995 wurde er von der Stiftung 
Brandenburger Gedenkstätten eingeladen, an der Gedenkfeier anlässlich 
des 5o. Jahrestages der Befreiung des KZs Sachsenhausen teilzunehmen. 
Ich half ihm bei der Abfassung eines Briefes, der an den Ministerprä-
sidenten von Brandenburg adressiert war. In diesem Schreiben vom 
10. Februar 1995 kündigte er sein Kommen an und ließ wissen, dass sein 
Sohn und seine Enkeltochter ihn begleiten würden.33  Der Besuch fand 
nicht mehr statt. Bully zog sich in das Montefiore-Altersheim zurück, in 
dem zahlreiche Überlebende des Holocaust ihren Lebensabend verbrin-
gen. Wann immer es etwas in diesem feinen, idyllischen jüdischen 
Wohnstift zu reparieren oder zu befestigen gab, war er zur Stelle. Wachte 
er nachts auf und verspürte Heißhunger nach Süßigkeiten, tastete er sich 
im Dunkeln langsam an die Stellen, wo Kuchen, Kekse und Konfekt auf-
bewahrt wurden. Noch zu Lebzeiten übergab er Memorabilia an zwei 
Museen. Sie befinden sich heute in der »Judenbaracke« der Gedenkstätte 

32 Australian National Archives, SP 1122/1 N 58 /62980. 
33 Kopie des Briefes befindet sich in meinem Besitz. 
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Sachsenhausen und im Sydney Jewish Museum. So symbolisieren die Aus-
stellungsstätten zugleich den langen Weg, der von Sachsenhausen nach 
Sydney führt. 

Bully starb am 21. Dezember z000 im Alter von 86 Jahren. Er wurde 
im jüdischen Teil des städtischen Friedhofs von Rookwood neben Gerda 
beigesetzt. An den Gedenktagen folgt Martin der Tradition seines Vaters 
und seiner Vorfahren und spricht das Kaddisch. Das Gebet unterstreicht 
die Kontinuität jüdischen Lebens. 
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Otto Busse: Ein deutscher »Gerechter« in Bialystok 

Ein Sonntagmorgen Anfang September 1943 gegen Mittag: Chaika 
und ich ruhen auf dem Bett. Gerade läuten die Glocken der nahen 
Kirche, als plötzlich Missja an die Tür klopft: >HaEnka, Halinka! Ein 
Deutscher!< Wir waren beide >Halinka<, aber hatten die Rollen so ver-
teilt, dass ich die Deutschsprechende bin. Ich arbeite bei Deutschen, 
das erklärt, dass ich ein wenig Deutsch kann. Im Korridor steht ein 
hochgewachsener Mann in Zivil, schwarze Haare, er sieht etwas jü-
disch aus: Herr Busse, auf der Suche nach einer Wohnung für einen 
polnischen Arbeiter. Das macht mir Angst. Deutsche können jede 
Wohnung beschlagnahmen und sie, wem sie wollen, übergeben. >Hier 
ist kein Platz<, sage ich, >eine Familie mit Kind wohnt hier, und im 
Nachbarzimmer wohne ich mit meiner Cousine, und mehr Platz gibt 
es hier nicht.< Ich stehe in der Tür, aber er will weiter ins Haus. [...] 
>Ich habe noch nie gesehen, wie Polen wohnen<, sagt er, >aber ich werde 
doch niemanden aus seiner Wohnung verjagen, um meinen Arbeiter 
einzuquartieren. Wie können Sie so was von mir denken! Ich bin nur 
neugierig.< Und geht weiter ins Haus, durch die Küche in unser Zim-
mer, wo Chaika auf dem Sofa sitzt. Er stellt sich höflich vor: >Otto 
Busse, Ihr Nachbar [...] Malermeister. Wieso sind Sie nicht in der 
Kirche?< Ich setze mein Untergrund-Gesicht auf und lache: >Wir waren 
zu faul so früh aufzustehen.< Er lächelt, verabschiedet sich und geht.' 

Eine Jüdin gibt sich zu erkennen 

Die »zwei Halinkas« waren Chaika Grossman und Chasia Bielicka, zwei 
junge Frauen der jüdischen Widerstandsgruppe in Bialystok, über die 
schon manches bekannt ist.2  Diese große, als Textilzentrum bekannte 

Chasia Bornstein-Bielicka, Achat Mimeätim (One of the Few), Hebr. Tel Aviv 
2003, S. 203 f (folgend: Bornstein-Bielicka). 

2. Vgl. Chaika Grossman, Die Untergrundarmee, Der jüdische Widerstand in Bia-
lystok. Ein autographischer Bericht, Frankfurt a. M. 1995 (Hebr. Originalausgabe 
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Stadt im Osten Polens gehörte von 1939 bis zum Einmarsch der Deut-
schen zur sowjetischen Besatzungszone. 1941 lebten dort ca. Izo.oco Ein-
wohner. Etwa die Hälfte davon waren Juden, die Ende Juli in ein Ghetto 
gezwängt wurden, in das später auch Flüchtlinge aus der Umgebung, aus 
Wilna und Grodno eingewiesen wurden. Einige Monate vor der Liquida-
tion des Ghettos im August 1943 hatte der von zionistischen und kom-
munistischen Jugendbünden gegründete Antifaschistische Kampfblock 
eine Partisaneneinheit in den umliegenden Wäldern gebildet. Eine aus 
jungen Frauen bestehende Verbindungsgruppe wurde beauftragt, auf der 
»arischen« Seite der Stadt unterzutauchen, um von dort die Widerständ-
1er im Ghetto und die Partisanen mit Waffen, Ausrüstung und Informa-
tionen zu versorgen.3  Zu dieser Gruppe gehörten die beiden »Halinkas«. 
In beider Erinnerungen nimmt Otto Busse, dem sie sich nach einiger 
Zeit als Jüdinnen und Widerstandskämpferinnen offenbarten, eine wich-
tige Stellung ein. Chasia Bielicka hatte bei ihm Arbeit gefunden, zuerst 
im Haushalt, in dem Busse mit seiner Frau und seinem 5-jährigen Sohn 
lebte, und dann als Kontoristin im Betriebsbüro. In ihren jüngst erschie-
nenen Erinnerungen erzählt sie, wie dies zustande kam. Nachdem Busse 
an jenem Sonntag fortgegangen war, erinnerte sich Chaika Grossman, 
dass sie schon von diesem Deutschen gehört hatte, der als ziviler Unter-
nehmer für die Wehrmacht produzierte. Solange das Ghetto bestand, ar-
beiteten bei ihm vierzig jüdische Arbeiter und Arbeiterinnen, darunter 
Bluma Ehrenkranz, die Schwester einer ihrer Freundinnen, in seinem 
Büro. Diese hatte einmal berichtet, Busse pflege Esswaren zu kaufen und 
sie seinen Arbeitern über den Zaun ins Ghetto zu werfen. 

Am nächsten Nachmittag sehe ich ihn plötzlich auf der Straße entge-
genkommen. Verzeihung, sage ich, können Sie sich an mich erinnern? 
Gestern waren Sie bei uns in der Wohnung. Vielleicht brauchen Sie 
eine Hausgehilfin? Er schaut mich einen Moment schweigend an und 
sagt dann: Kommen Sie heute Abend zu mir und sprechen Sie mit 
meiner Frau. 

Nachdem Frau Busse sie eingestellt hatte, bat er Bielicka am nächsten 
Morgen in sein Büro, um die Dokumente auszustellen. 

1965, folgend: Grossman, Untergrund) schildert dasselbe Treffen ähnlich auf 
S. 470 ff.; Über die Widerstandsgruppe in Bialystok siehe Ingrid Strobl, Die 
Angst kam erst danach. Jüdische Frauen im Widerstand 1939-1945, Frankfurt 
a. M. 1998, 287 ff. (folgend: Strobl, Frauen) 

3 Strobl, ebd. (wie Anm. 2), 293 f. 
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Er füllt die Formulare aus und sagt plötzlich: >Auf diesem Stuhl saß 
früher eine Sekretärin, wie ich sie noch nie hatte und nie wieder haben 
werde. Bluma Ehrenkranz. Jüdin, intelligent, eine ganz besondere 
Frau.< Wie er fortfährt sie zu loben, sage ich: >Ich glaube der Name ist 
mir bekannt. Ich habe mit ihr zusammen in der Grundschule gelernt, 
und schon damals war sie eine hervorragende Schülerin.< Monate nach 
diesem Gespräch, nachdem ich mich ihm schon als Jüdin offenbart 
hatte, sagte er mir: >Dieser Satz über Bluma hat Ihr Schicksal be-
stimmt.< Das sei das erste Mal gewesen, dass er von einer Polin ein gu-
tes Wort über Juden gehört hätte.4  

Wie kam es, dass die beiden »Halinkas« ihr Leben aufs Spiel setzten und 
Busse ihre wahre Identität wissen ließen? Sie hatten ihn gebeten, für eine 
der Verbindungsfrauen eine Reiseerlaubnis nach Majdanek zu beschaf-
fen, um dort ihren jüdischen Freund aus dem »Arbeitslager« zu befreien. 
Daraufhin hatte er sich erboten, selbst mit ihr dorthin zu fahren. Die 
wochenlangen Vorbereitungen, während deren er durch »Gefälligkeiten« 
für verschiedene Gestapobeamte alle nötigen Papiere besorgte, wurden in 
der Wohnung der »zwei Halinkas« besprochen. Busse wurde immer mit-
teilsamer, erzählte über seinen Pazifismus, seine Gegnerschaft als gläubi-
ger Christ zur etablierten Kirche und über seinen Bruder, der wegen 
Anti-Nazi-Propaganda in Tilsit im Gefängnis sitze. Als er eines Abends 
spät fortging, sagte sie zu Chaika: 

Er hat einen Verdacht. Chaika sagte, dies sei auch ihr Gefühl. Ich be-
schloss, diesen Mann, der sein Leben für Juden gefährdet, nicht mehr 
zu belügen [...] Ein kalter klarer Herbstmorgen. Mit noch dampfen-
dem Atem und der Kälte im Gesicht öffne ich die Tür zum Büro. Ganz 
gegen seine Gewohnheit ist Busse da. Steht mit dem Rücken am wei-
ßen Kachelofen und wärmt sich. Das Herzklopfen. Todeskälte. Die 
Angst, alles könne nur eine Falle sein. Wortlos setze ich mich an mei-
nen Tisch mit dem Rücken zu ihm und tue, als ob ich arbeite. Schiebe 
Papiere, Bleistifte, Federhalter hin und her. Wir sind allein im Haus. 
Seine Frau und sein Sohn sind nach Tilsit in die Winterferien ge-
fahren. Ich fühle seinen Blick brennend im Rücken, fürchte die zu-
klappende Falle. An Arbeit ist nicht zu denken. >Fräulein Halinka, ich 
habe eine Frage, aber möchte Sie nicht beleidigen. Bitte seien Sie nicht 
betroffen von meiner Frage.< Ich wende ihm meinen Oberkörper zu, 
die Beine wie angenagelt am Platz, und sage mit meiner alltäglichsten 

4 Bornstein-Bielicka (wie Anm. i), S. 204. 
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Stimme: >Bitte, Herr Busse, fragen Sie nur.< Er: >Was bewegt Sie zu 
helfen, Juden zu retten ?< Ich fühle, wie der Moment gefriert, der Lauf 
der Zeit sich wendet. Das unbeherrschte Zittern des ganzen Körpers. 
Meine Bewegung beim Aufstehen vom Tisch, als sollte jeder Augen-
blick für immer bewahrt bleiben, der tiefe Schreck, der schon die Wor-
te hört, die bald im Raum stehen werden: >Herr Busse, weil ich Jüdin 
bin!< [...] In meiner Erinnerung leben diese Sekunden fort. Ein begna-
deter Lichtblick in einer Welt voller Heuchelei, Lügen und Verstel-
lung. Wir spielten unser Leben als Fremde, als die Anderen, wie auf 
einer Bühne, die wir nicht gewählt hatten. Immer, wenn etwas passier-
te, mussten wir in die am weitesten von unseren wahren Gefühlen ent-
fernte Seelenecke gehen. Lachen, lächeln, frech sein, um unser Leben 
zu retten. Wir durften nicht richtig weinen, nicht richtig trauern, 
konnten unseren Gefühlen keinen Lauf lassen. Wir spielten in einer 
Vorstellung, die keinen Moment aufhörte, in einem ununterbroche-
nen Drama, Schauspielerinnen ohne Pausen. [...] Und plötzlich —
Enthüllung! Laut sagen, dass ich Jüdin bin. Plötzlich ein Platz in der 
Welt, wo ich Ich sein durfte! [...] Busse begann zu stottern. Fand keine 
Worte, um einen richtigen Satz zusammenzubringen. >Sie sind Jüdin? 
Und Ihre Cousine Halina auch?< >Ja<, sagte ich, >wir sind beide Jüdin-
nen.< [...] Busse beruhigte sich nicht: >Lebt Ihre Familie? Wie leben 
Sie? Wie wurden Sie gerettet? Gibt es noch Juden, die Hilfe brauchen? 
Wissen die Polen in der Wohnung, wer Sie sind?< [...] Die Erschütte-
rung der Enthüllung ließ mich versteinern, als wäre ich anderswo. 
>Nein, Herr Busse, ich kenne sonst keine Juden. Und wie wir leben, 
haben Sie ja gesehen.<5  

Wer war Otto Busse? 

Wir werden noch sehen, wie Busse reagierte, wie er die Partisanen-»Meij-
dalach«6  (Mädchen) liebevoll umsorgte und wie er nach und nach aktives 
Mitglied einer jüdisch-russischen Widerstandsgruppe wurde. Vorher 
aber wollen wir ihn und seinen Lebenslauf etwas näher kennen lernen. 
Glücklicherweise hat er selbst viel darüber geschrieben, und nach seinem 
Tode pflegte die Familie sein Vermächtnis. Erinnerungen, Notizen und 
Briefe wurden aufbewahrt und mir für diese Studie zur Verfügung ge- 

5 Ebd., S. 207 f. 
6 Strobl, Frauen (wie Anm. 2), S. 297 f. 
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stellt. Ich konnte Busse auch einige Male in Israel treffen und in längeren 
Gesprächen einen Eindruck von seiner Persönlichkeit gewinnen.? 

Otto war das jüngste von sechs Kindern einer Bauernfamilie, die in der 
Nähe von Tilsit in Ostpreußen lebte. Auf sein Erbteil verzichtete er, um 
der Schwester die Heirat zu ermöglichen. Nach verschiedenen, oft wech-
selnden Arbeitsplätzen erlernte er das Malerhandwerk und konnte 
schließlich, nach einigen Misserfolgen, einen gut gehenden Betrieb in 
Tilsit aufbauen und heiraten. Über sein Verhältnis zum Nationalsozialis-
mus schrieb er später: 

Nachdem Hitler 1933 mit seiner NSDAP zur Macht kam und die Re-
gierung in Deutschland übernahm, trat auch ich, als selbständiger und 
bekannter Geschäftsmann in Tilsit in die Partei ein. [...] Es war soweit 
alles ganz ruhig gegangen und man hatte auch nichts Unrechtes von 
mir zu tun verlangt. Bis eines Tages — es war im Jahre 1935 — die Juden-
hetze durch die Partei einsetzte. Das war für mich ein Mahnruf. [...] 
Ich überlegte wie ich hier wohl herauskommen könnte.8  

Eines Tages übertrug das Radio eine Vereidigung neuer Parteigenossen, 
bei der der »Stellvertreter des Führers« den Vereidigten fünf Minuten Be-
denkzeit ließ und den Zurücktretenden versprach, es solle ihnen daraus 
»kein wirtschaftlicher noch sonstiger Schaden [...] erwachsen. Wehe 
aber, wer den Schwur leiste und ihn nachher bricht!« Daraufhin schrieb 
Busse seine Austrittserklärung. 

Denn ich war bis dahin noch nicht offiziell vereidigt. Man nahm mei-
ne Austrittserklärung stillschweigend an, holte meine Uniform ab und 
— ich wurde beschattet. [...] Von öffentlichen Aufträgen wurde ich als 
Handwerksmeister ausgeschlossen. Eine von mir versuchte Auswande-
rung nach USA wurde unterbunden und dergleichen. Im Juni 1939 
[...] hatte sich meine Partei-Angelegenheit so zugespitzt, daß ich vor 
die Alternative gestellt wurde, Partei oder KZ. Ich entschied mich zum 

7 Das Folgende entnehme ich, wenn nicht anders angeführt, den Aufzeichnungen 
seiner zweiten Frau Erna Busse, betitelt, »Otto Busse, Dies war mein Leben«, die 
sie ihm zum 80. Geburtstag, am 23. September 1981, schenken wollte. (folgend: 
Erna Busse) Otto Busse hat diesen Geburtstag nicht erreicht: Er starb am 6. März 
198o nach schwerer Krankheit. 

8 Otto Busse, Meine Israelreise, unpublizierte maschinenschriftl. Folio-Broschüre 
(z8 unpaginierte Seiten, folgend: Busse, Israelreise). Das von mir zitierte Exemplar 
trägt seine handschriftliche Widmung: »Der Familie Chasia Bielicka-Bornstein 
zum bleibendem Andenken auch für ihre Kinder und Kindeskinder gewidmet. 
Ihr Freund aus trauriger Zeit in Bialystok 1943/44, Otto Busse.« 

252 



OTTO BUSSE 

Verleihung des Titels »Gerechter unter den Völkern« durch Yad Vashem; v. li.: Bronja 
Klebanski, Chasia Bielicka, Otto Busse, Chaika Grossmann, Dr. A. Kubovi (Yad 

Vashem) 

Wiedereintritt in die Partei und zwar, um in der NSV aktiv mitzu-
arbeiten. Diese Entscheidung war für mich und später für andere eine 
gute Schicksalsfügung. Als dann am 1.9.1939 der Krieg ausbrach, zog 
man mich statt zur Wehrmacht zur Polizei-Reserve ein.9  

Busse schildert dann, wie er auf Betreiben seines Vorgesetzten in Tilsit, 
der zum Chef der Zivilverwaltung in Bialystok ernannt worden war, im 
März 1943 aus der Gendarmerie entlassen wurde und »zum Wirtschafts-
aufbau« als Malermeister nach Bialystok kam. Dort konnte er sich als 
Parteigenosse, der vom Chef der Zivilverwaltung persönlich berufen 
worden war, »unbespitzelt und großzügig« im Ghetto bewegen. 

9 Ebd. Die Daten, die in der Korrespondenz der NSDAP-Parteikanzlei festgehalten 
sind, weichen etwas von diesen späteren Angaben ab: Aus dem Schriftwechsel 
geht hervor, dass Busse am 1.7.194o wieder eintrat und die NSDAP-Mitgliedsnr. 
8479145 erhielt (vorher: 2388182). Im Fragebogen bejahte er eine frühere Mitglied-
schaft in der NSDAP und gab die Gründe der Nichtaufrechterhaltung mit »selbst 
durch Krankheit und religiöse Hemmungen ausgeschieden« an. Vgl. Bundes-
archiv Berlin, BDC, PK/B-173/2141. 
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Als ich dann aus nächster Nähe das Schicksal der Juden kennenlernte 
(denn ich durfte selbst noch Juden in meinem Betrieb beschäftigen), 
wurde ich von einem Schauder (vor den) Nazi Methoden, die gegen 
die Juden und auch zum Teil gegen Polen angewandt wurden, ergriffen 
und zugleich erfaßte mich ein unsagbares tiefes Mitleid mit diesen Ver-
folgten. Da waren die Würfel für mich gefallen. Der Auftrag, den mir 
mein Herz und Verstand gab (ich hatte sonst keinen Helfer und Bera-
ter, ich war auf mich alleine gestellt), hieß: Kampf dem Verderber und 
Hilfe den Verfolgten! Auf die dann folgenden Einzelheiten meiner 
Handlungen will ich hier nicht näher eingehen. Sie sind im Buch [...] 
von Chaika Grossman ausführlich geschildert.i° 

Jüdischer Widerstand in Bialystok 

Busses Schilderungen werden durch die vor kurzem veröffentlichten 
Ausführungen von Chasia Bornstein-Bielicka ergänzt, die mit Busse eng 
zusammenarbeitete und auch nach dem Krieg und seiner Rückkehr aus 
der Kriegsgefangenschaft mit ihm bis zu seinem Tode im Kontakt war. 
Diese beiden schriftlichen Erinnerungen und meine vielen Gespräche 
mit Frau Bornstein-Bielicka sind die Hauptquellen der folgenden Dar-
stellung. Busse selbst hat über seine eigene Tätigkeit in Bialystok wenig 
hinterlassen und offenbar seiner zweiten Frau Erna, die er im August 1951 
heiratete, wenig davon erzählt. Jedenfalls verweist auch sie in der erwähn-
ten Lebensbeschreibung auf das Buch von Chaika Grossman, ohne auf 
die Tätigkeit der deutschen Widerstandszelle in Bialystok näher einzu-
gehen." 

Zu dieser Zelle gehörte Arthur Schade, der Direktor eines der größten 
Textilbetriebe in Bialystok. Der Kontakt zu ihm entstand eher zufällig: 
Chaika Grossman war im Februar 1943 vom Antifaschistischen Kampf-
block im Ghetto Bialystok beauftragt worden, auf der »arischen« Seite der 
Stadt Unterkünfte für Flüchtlinge aus dem Bialystoker und anderen 
Ghettos zu besorgen. Dazu benötigte sie eine Arbeitskarte, die sie aber 
nicht auf dem Arbeitsamt beantragen konnte. Durch Vermittlung einer 

I0 Busse, Israelreise (wie Anm. 8). 
tt 

	

	Erna Busse (wie Anm. 7), S.14. Frau Bornstein vermutet aufgrund ihrer Gesprä- 
che mit Erna und Otto Busse, dass sie nach früheren unangenehmen Erfahrun-
gen mit der Reaktion ihrer Nachbarn und Bekannten auf die »kriegsverrä-
terischelnl« Aktivitäten ihres Mannes diese nicht hervorheben wollte. In den 
Aufzeichnungen sind derartige Erfahrungen nicht erwähnt. 
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Bekannten, Mina Kieselstein, die bei Schade als Hausgehilfin arbeitete, 
empfing er sie zu einem Gespräch in seinem Büro. 

Unser Treffen fiel knapp und kühl aus. [...] Wer konnte schon ahnen, 
daß dieser stämmige Deutsche mit den wäßrigen Augen und dem 
schütteren Haar [...] ein wichtiger Faktor in der Entwicklung des anti-
faschistischen Komitees des ganzen Bezirks Bialystok werden würde? 
Wer konnte ahnen, daß wir hinter dieser typisch deutschen Strenge, 
dieser kalten Maske und diesem Hakenkreuz am Revers einen tapferen 
Mann entdecken würden, der den Faschismus haßte? [...] Mina wuß-
te, daß ich Jüdin war und Schade wußte es auch. Mina wußte auch, 
daß ich zum Untergrund gehörte. [...] Vielleicht hatte sie Schade et-
was erzählt, vielleicht auch nicht. Er verhielt sich jedenfalls, als habe er 
nicht die geringste Ahnung.'2  

Grossman erhielt drei Tage danach die Arbeitskarte, ohne in der Fabrik 
zur Arbeit antreten zu müssen, und konnte auf Wohnungssuche gehen. 

Nachdem Chaika Grossman in der Stadt Unterkunft für Flüchtlinge 
und Durchreisende auf dem Weg zu den Partisanen besorgt hatte, kehrte 
sie ins Ghetto zurück und beteiligte sich aktiv am Widerstandskampf ge-
gen die Massendeportationen, der im August 1943, mit der Liquidation 
des Ghettos, sein Ende fand. Die wenigen noch lebenden Kämpfer ver-
suchten den Wald zu erreichen, um sich der schon vorher durch den An-
tifaschistischen Kampfblock gebildeten jüdischen Partisanengruppe Forois 
( jiddisch für Vorwärts) anzuschließen. Grossman sollte als Mitglied der 
Verbindungsgruppe in der Stadt bleiben. Wieder wandte sie sich an 
Arthur Schade, der ihr eine weitere Arbeitskarte unter einem anderen 
Namen besorgte, aber darauf bestand, dass sie diesmal, um ihrer eigenen 
Sicherheit willen, zumindest einige Stunden täglich in der Fabrik arbeite. 

Dabei hatte sie Gelegenheit, ihn zu beobachten, doch es fiel ihr 
schwer, sich seinen Charakter und seine Motive zu erschließen. Als sie 
ihn nach der Liquidation des Ghettos wieder aufsuchte, schien er sie 
zuerst nicht zu erkennen, begann sich jedoch langsam zu erinnern. »Wie 
sind Sie rausgekommen? [...] Haben Sie etwas von Mina gehört ?« Als 
Grossman ihm antwortete, sie hätte gedacht, dass er Mina geholfen hätte 
wegzukommen, 

12 Grossman, Untergrundarmee (wie Anm. 2), S. 262. ff. Mina Kieselstein war die 

Tochter des ehemaligen jüdischen Besitzers der von Arthur Schade geleiteten 

Textilfabrik. 
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wurde er plötzlich kantig. Ich hatte scheinbar eine wunde Stelle getrof-
fen. Ja, aus ganzem Herzen hätte er ihr helfen wollen, aber was konnte 
er machen? [...] Er mache sich Sorgen um sie und ihre Familie. Erst 
viel später erfuhr ich, daß er Mina tatsächlich gerettet hatte, und daß, 
während ich in seinem Büro saß, Mina sich in seiner Wohnung im 
selben Gebäude versteckt hielt. Er log, und ich glaubte ihm. Er war ge-
rissen und ein hervorragender Schauspieler:3  

In der Fabrik gab sich Schade streng und achtete auf eiserne Disziplin. 

Die Arbeiter hatten tödliche Angst vor ihm. Niemand wagte es, sich 
mit einer Bitte oder Beschwerde an ihn zu wenden. [...] Ich wunderte 
mich darüber, wie Schade sich in der Fabrik benahm. Vielleicht tut er 
nur so, dachte ich bei mir. Aber wie erstaunt war ich, als ich sah, wie er 
einem polnischen Arbeiter eine Ohrfeige gab. [...] Ich versuchte den 
Charakter dieses typischen Deutschen zu verstehen, der sein Leben ris-
kiert hatte, um Opfer der Nazis zu retten. [...] Ich verstand das nicht. 
Er schlug die Arbeiter des versklavten Volkes, und gleichzeitig half er 
ihnen. Wie konnte ich die komplizierte Natur des Direktor Schade 
verstehen, der Mitglied der Nationalsozialistischen Partei war?14  

Im Gegensatz zu ihrer Beurteilung von Busse stimmen die Ansichten 
Chaika Grossmanns und Chasia Bielickas über Schades Motive nicht 
völlig überein. Grossman vermutete, 

daß seine Hilfe für die Juden und sein Antifaschismus wohl kalkuliert 
waren, er hatte die Realität erkannt, daß die Sowjetunion schließlich 
triumphieren würde, und daß man sich auf die Realität einstellen 
mußte, solange man noch Zeit dazu hatte. Aber das war nicht weiter 
wichtig. Wir brauchten Schade für unsere Arbeit:5  

Chasia Bielicka ist dagegen überzeugt, dass Schade noch in Deutschland 
ein mit den Kommunisten sympathisierender, überzeugter Anti-Nazi 
war, was auch sein späteres Verhalten beim Rückzug der Deutschen aus 
Bialystok erkläre. 

Ein kalt rationaler Mann, sehr pedantisch. Genau berechnend. [...] Er 
war ein ideologisch motivierter Nazigegner, der einen Weg zum Über-
leben gefunden hatte. Schade stand im Kontakt zu zwei ähnlich ge-
sinnten Deutschen in Bialystok, Benescheck und Bolle. So beschlossen 

13 Ebd. 
14 Ebd., S. 44o ff. 
15 Ebd., S. 478. 
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wir, ihn mit Busse bekannt zu machen. Ihre Bereitschaft zu helfen war 
groß, mindestens ebenso groß aber war ihre Angst und ihr Misstrauen. 
Es brauchte wochenlanges Sondieren, Gespräche, Nachprüfungen und 
Verhandeln, bis wir die beiden zusammenbringen konnten und sie ge-
meinsam die antifaschistische deutsche Zelle gründeten.16  

Die deutsche Zelle der Bialystoker Partisanen 

Das war im Winter 1943/44. Im Frühjahr erhielten die bisher in den Wäl-
dern verstreuten Partisanengruppen Verstärkung von der Roten Armee, 
die mit Fallschirmen landete. Die Gruppen wurden umorganisiert. Die 
jüdische Gruppe Forois wurde unter dem russsifizierten Namen Vpjerod 
in die neu gebildete Partisanenbrigade eines General Kapusta einge-
gliedert. Ihr Befehlshaber war Oberst Nicolaj Wojciechowski, über den 
Chasia Bielicka mit großer Hochachtung berichtet: 

Wir wussten, dass in anderen Gruppen den Juden die Waffen wegge-
nommen wurden und man sie nur zu Arbeiten im Lager einteilte. In 
vielen Einheiten gab es antisemitische Vorfälle. Bei uns wurde die Lage 
nur besser. Die Kameraden im Wald und wir, die Mädchen in der 
Stadt, waren als vollkommen gleiche Mitkämpfer geachtet. Nun woll-
ten wir Busse und Schade mit den Partisanen im Wald bekannt ma-
chen. Den enthusiastischen Busse und den vorsichtigen Schade. Sie 
fürchteten das Treffen mit den Russen fast so, wie sie sich vor ihrer ers-
ten Zusammenkunft gefürchtet hatten. Sie brauchten viel Zeit, um 
unter Zweifeln und Zögern zu beschließen, ihre Ängste und Befürch-
tungen zu überwinden. Nachdem sie zugestimmt hatten, wurde der 
Termin des Treffens bestimmt. Wojciechowski stellte die Partisanen, 
pedantisch wie immer, im Wald zu einem musterhaften Appell auf. Als 
Schade und Busse ankamen, legten die Partisanen demonstrativ ihre 
Waffen beiseite. [...] Bei der Rückkehr in die Stadt sagte Busse, er sei 
angenehm überrascht gewesen: Er hätte gedacht, er würde russische 
Barbaren vorfinden.'? 

Von da an wurde die deutsche Zelle in das von der Partisanenbrigade ge-
bildete Antifaschistische Komitee fir Bialystok integriert. Ihre Hauptauf-
gabe war der Nachrichtendienst. 

16 Bornstein-Bielicka (wie Anm. i), S. 209. 
17 Ebd., S. 225 f. 
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Wir überzeugten (Busse), dass er als Antifaschist kein ruhiges Gewissen 
haben könne, solange er nicht aktiv gegen den Faschismus kämpfte. Er 
fing damit an, dass er uns Geld spendete und Leute bei sich versteckte. 
Er half auch einer deutschen Frau, deren jüdischer Mann im Ghetto 
getötet worden war. Sie war mit ihrem halbjüdischen Sohn zurückge-
blieben. [...] Busse stellte die Mutter als Haushälterin ein und adop-
tierte das Kind. Uns brachte er Pläne und Kompasse. Er brachte auch 
Haska eine Pistole. Es war unser aller Traum, das Zyankali mit einer 
Pistole austauschen zu können. [...] Wir forderten ihn nie auf, zu den 
Partisanen zu gehen und Brücken und Schienen zu sprengen. Er war 
ein Militanter, den wir in der Stadt brauchten, unter seinen deutschen 
>Brüdern<, der Gestapo, der Polizei, unter den Industriellen und Ge-
schäftsleuten, für die er sich so schämte. Wir bemühten uns dauernd, 
seinen Enthusiasmus zu dämpfen. Wir drängten ihn, sich wieder in die 
Parteizirkel zu begeben, sich in ihren Klubs sehen zu lassen. Wir ermu-
tigten ihn, seine Mitgliedsbeiträge zu zahlen, Freundschaften mit 
Deutschen, die er hasste, aufrechtzuerhalten. Wir beruhigten seinen 
stürmischen Charakter und überzeugten ihn, dass er auf das Nazigeha-
be seiner Kameraden nicht negativ reagieren dürfte, sondern ihren 
Ansichten zustimmen, sich eben wie ein loyales Mitglied des Unter-
grundes verhalten musste. Wir lernten auch wichtige Sachen von ihm. 
Mit seiner Hilfe schmuggelten wir alles Mögliche in den Wald, von 
geheimen militärischen Karten bis zu den genauen Plänen der Luftab-
wehr in der Stadt.'8  

Chasia Bornstein-Bielicka erinnert sich mit Schaudern daran, wie Busse 
eines Tages um Mitternacht an ihr Fenster klopfte, um ihr die erwähnte 
Pistole zu bringen. Er schien sich der Gefahr für sich selbst und andere 
nicht bewusst zu sein. Sie wundert sich noch heute darüber, dass sein 
naiver Enthusiasmus nicht zur Entdeckung der ganzen Organisation 
führte» Nachdem er durch den Besuch bei den Partisanen im Wald 
seine Zweifel überwunden hatte, setzte er sich, ebenso wie Schade, ohne 
weitere Bedenken ein. 

Wir mussten einmal Gewehre, die wir in einem der Dörfer gekauft 
hatten, in den Wald schaffen. Schade brachte einen Pferdewagen aus 
seinem Betrieb und versteckte die Gewehre unter einer großen Ladung 
Stroh. Er und Busse saßen auf dem Kutschersitz, Lisa oben auf dem 
Stroh. Vor einem Dorf, nicht weit vom Lager, wurden sie von einer 

18 Grossmann, Untergrundarmee (wie Anm. 2), S. 475 f-
t9 Gespräch vom 12. August 2003. 
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Militärwache aufgehalten: >Wohin ?!< >Ins Dorf, um Lebensmittel von 
den Bauern zu kaufen.< >Und wer ist die auf dem Strohhaufen ?< >Unsere 
Dolmetscherin<. >Und was transportieren Sie?< Schade zog lächelnd 
eine Kiste guter Zigarren aus einer großen Tasche, und die Soldaten 
bedienten sich gern, standen am Wagen und lachten. Busse nahm aus 
einer anderen Tasche noch mehr Zigarren, und die Soldaten ließen sie 
passieren. Kurz danach fuhr Busse auf Heimaturlaub. Zu unserer 
Überraschung kam er mit einem Auto zurück und erklärte, er hätte es 
gekauft, um uns den Weg in den Wald mit den schweren Lasten zu 
erleichtern. Das veränderte wirklich unser Leben. Die Hilfe seitens 
Busse und Schade, die Zusammenarbeit, die grenzenlose Hilfsbereit-
schaft!" 

Im Sommer 1944 näherte sich die Front, und die Deutschen begannen 
Bialystok zu räumen. Chasia Bielicka, eine begabte Kunsthandwerkerin, 
erhielt von den Partisanen den Auftrag, eine genaue Karte aller Vertei-
digungsanlagen, Minenfelder usw. anzufertigen. 

Busse kaufte mir eine große Stadtkarte, auf der ich alle Anlagen ein-
zeichnete. Wir Mädchen liefen stundenlang durch die Stadt, um Artil-
lerie- und Flak-Stellungen ausfindig zu machen. Schade und Busse 
fügten hinzu, was ihnen bekannt war, und weitere Informationen er-
hielten wir von den weißrussischen und polnischen Untergrundzellen. 
[...] Busse bot sein Atelier als neue Unterkunft an. Er befürchtete, dass 
uns unter den Polen gerade in diesen letzten Tagen etwas zustoßen 
könne. Sein Kunstmaler-Atelier war ein großer, von seinem Haus und 
Betrieb getrennter Dachboden. [...] Wir alle zogen dorthin um, [...] 
auch mehrere in der Stadt versteckte Juden. [...1. Die Karte war fertig, 
alles verzeichnet und genau angegeben. Ich bin bereit, am nächsten 
Morgen in den Wald zu gehen, die Karte hinzubringen und mich den 
Partisanen im Kampf um Bialystok anzuschließen. Schade beschloss, 
nicht nach Deutschland zurückzukehren. Er will mit den Partisanen 
im Wald kämpfen. Busse hatte Frau und Sohn nach Tilsit geschickt, 
und auch er will sich anschließen. Abends, als wir uns zum Aufbruch 
fertig machen, kommt Busse ins Atelier. Er habe beschlossen, nicht 
mitzukommen. >Halinka<, sagt er, >ich bin schon zu alt, ihr könnt auch 
ohne mich kämpfen. Ich will euch nach Ende des Krieges nicht zur 
Last fallen. Ihr und die Partisanen wisst, was ich getan habe, aber alle 

zo Bornstein-Bielicka (wie Anm. 1), S. 226 f. Lisa Czapnik gehörte zur Verbin-
dungsgruppe und wurde, als Kommunistin, von der sowjetischen Partisanen-
brigade an die Spitze des Bialystoker Antifaschistischen Komitees gestellt. 
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anderen werden mich für einen deutschen Mörder halten. Ihr werdet 
mich dauernd beschützen müssen. Ich will euch darin nicht verwi-
ckeln.< Darauf zog er einen goldenen Ring aus der Tasche und sagte: 
Wenn Bluma am Leben geblieben ist, geben Sie ihr diesen Ring!' 
[...]. Arthur Schade kam mit uns aus dem Wald nach Bialystok zu-
rück. Die Beamten der NKWD glaubten nicht, dass er während des 
Krieges für sie gearbeitet hatte, aber Mina Kiselstein verließ ihn nicht. 
Zwei lange Monate blieb sie mit ihm im Hausarrest, bis die Verhöre 
aufhörten und die Behörden Schade als antifaschistischen Kämpfer 
anerkann ten.22  

Nach einigen Jahren als Textilfachmann in Moskau kehrte Schade nach 
Deutschland zurück, um in der DDR beim Aufbau der dortigen Textil-
industrie mitzuarbeiten. Bis an sein Lebensende wohnte er in Possneck/ 
Thür. und blieb alle Jahre mit Lisa Czapnik und ihrer Schwägerin Anja 
Rud, die auch zur Verbindungsgruppe der Bialystoker »Mejdlach« ge-
hörte, in Verbindung. »Otto Busse ging nicht mit uns in den Wald und 
fiel (später in Deutschland) in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Die 
Russen glaubten ihm nicht, dass er in Bialystok zum antifaschistischen 
Widerstand gehört hatte.«23  Im Gespräch erzählte mir Chasia Bornstein-
Bielicka, wie tief Busse durch diese Behandlung des sowjetischen 
Geheimdienstes getroffen war, sich jedoch darüber und über seine fünf-
jährige Zwangsarbeit in Kiew wenig äußern wollte. Vergeblich hätte er 
im Verhör die Namen seines direkten Kommandanten Wojciechowski, 
des Generals Kapusta und anderer Partisanen als Zeugen genannt. Die 
NKWD-Leute weigerten sich, darauf auch nur einzugehen, und Bielicka 
und Chaika Grossman befanden sich zu dieser Zeit nicht mehr in Polen. 
Nach Erna Busses Aufzeichnungen wurde ihr späterer Mann in Tilsit 
noch zur Wehrmacht eingezogen. 

21 Bluma Ehrenkranz überlebte und wanderte nach Amerika aus. Später besuchte 
sie auch Busse, aber den Ring konnte Bielicka ihr nicht übergeben. In ihren Erin-
nerungen beschreibt sie, wie eines der verwaisten Kinder, die sie nach dem Krieg 
sammelte und betreute, den Ring entwendete, um ihn für Süßigkeiten einzutau-
schen. 

22 Bornstein-Bielicka (wie Anm. 1), S. 23o. 
23 Ebd. Lisa Czapnik und ihre Schwägerin Anja Rud blieben bis 1991 in Rußland 

und leben heute in Israel. Schade starb 1981 oder 1982 in Leipzig. Die Anerken-
nungsurkunde von Yad Vashem als »Gerechter unter den Völkern« wurde im Juli 
1995 seinem Sohn Wolfgang Schade in Bonn überreicht (Mitteilung von Yad 
Vashem, Jerusalem). 
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An die Font brauchte er zwar nicht, aber er wurde eingesetzt, zer-
sprengte Wehrmachtsangehörige zu sammeln. Zum Schluß geriet er 
noch in russische Kriegsgefangenschaft und mußte in Kiew fünf lange 
Jahre Aufbauarbeit leisten. [...1 Hier hatte er oft genug, wie er sagte, 
Zeit über den Sinn des Lebens nachzudenken. Ein bitteres Gefühl der 
Verlassenheit befiel ihn, wenn er nachts von seiner Pritsche aus in den 
Sternenhimmel sah. [...] Am 29.11.1949 wurde er dann nach West-
deutschland entlassen.24  

Wiedersehen in Israel 

Die Bialystoker Partisaninnen bemühten sich ebenso wie Otto Busse 
nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft etwas voneinander zu 
erfahren. Erst im Dezember 196o stellte sich der Erfolg ein: »Sehr geehr-
te, liebe Halina Staschuk, bzw. Chasia Bielicka aus Bialystok!« schrieb 
Busse am 27. Dezember 196o aus Frohnhausen-Dillkreis. 

Wie als ein Himmelsgeschenk kam heute (einen Tag nach Weihnach-
ten) Ihr Brief in meine Hände. [...] Nun können Sie sich ja vorstellen, 
wie groß meine Freude und Überraschung heute ist. [...] Gleich nach 
meiner Rückkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft [...] habe ich 
jede Gelegenheit wahrgenommen, nach meinen Leidensgenossen aus 
Bialystok zu forschen. Wo ich nur einen Juden sah, ging ich auf ihn zu 
und forschte nach meinen Freunden ... Aber alles war bisher erfolglos. 
[...] Wenn es nicht so weit wäre und ich soviel Geld hätte, flög ich 
direkt dorthin zu Ihnen. Denn es gäbe doch ein ganzes Buch zu erzäh- 
len. 25 

Busses Wunsch ging bald in Erfüllung. Die Kibbuz-Organisation des 
Haschomer Hatzair, der Chaika Grossman und Chasia Bornstein an-
gehörten, lud ihn zu einem Besuch in Israel ein, der vom 7. Oktober bis 
io. November 1961 stattfand. Otto Busse beschrieb diesen Aufenthalt in 

24 Erna Busse (wie Anm. 7), S.  14  f. 
25 Brief im Besitz von Chasia Bornstein, Lehavot Habashan. Frau Bornstein ant-

wortete ausführlich am 3. Januar 1961. Neben der Beschreibung ihres Lebens seit 
1944 konnte sie ihm mitteilen, dass Arthur Schade wieder in Deutschland, Chaika 
Grossman in einem Kibbuz in Israel und Bluma Ehrenkranz in Amerika lebten. 
»Die zweite Halina [...] hat ein großes Buch über die Kriegsperiode geschrieben, 
worin sie auch unser Leben in Bialystok eingehend geschildert hat und Ihr Name 
ist öfters erwähnt, [...] (so) daß wir Ihre schönen menschlichen Taten verewigt 
haben.« 
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einer 29 Seiten langen Broschüre, die auch Einblick in die Lebensauf-
fassung und Geisteshaltung, die persönlichen Charakterzüge und Eigen-
heiten dieses in jeder Beziehung außergewöhnlichen Menschen gibt. Das 
beginnt schon mit der Präambel: 

Schalom, Schalom! Allen meinen Freunden in Israel, in Amerika und 
in Brasilien! Als ich vor 18 Jahren, 1943/44 in jener traurigen Zeit der 
grausamen Judenausrottung meinem Herzen folgte und jenen Verach-
teten unter Einsatz meines Lebens beistand und half, hätte ich ja im 
Traum nicht ahnen können, daß ich einmal eine Israel-Reise machen 
werde. Es bestand noch kein Israel Staat; noch lag dieses Volk unter 
dem Prankenhieb Hitlers blutend am Boden. Die Gaskammern arbei-
teten auf vollen Touren. Aus den Vernichtungslagern stieg der süßliche 
Geruch der Leichenverbrennung noch zum Himmel empor. Es war 
sehr dunkel in jener Zeit! [...] Doch schon ehe Hitler als deutscher 
Regierungschef auftrat, das deutsche Volk und die ganze Welt über die 
Juden aufklären wollte, daß sie eine niedere und minderwertige Rasse 
seien, hatte ich meine feststehende Meinung über das jüdische Volk. 
Und so konnte ich auch in den dunklen und schrecklichen Tagen, wo 
selbst hohe Persönlichkeiten der Kirche Hitler ihr Ja und Amen gaben, 
Mittel und Wege finden, um jenen Menschen Mensch zu sein.26  

Es würde zu weit gehen, hier die Einzelheiten dieser Reise ausführlich 
wiederzugeben. Die Gastgeber bemühten sich, trotz der damals in den 
Kibbuzim oftmals noch sehr elementar-frugalen Einrichtungen, ihrem 
Freund, Retter und Mitkämpfer den Aufenthalt so angenehm wie mög-
lich zu gestalten. Die israelischen Tageszeitungen widmeten ihm und 
seiner Hilfstätigkeit in Bialystok ausführliche, mit seinem Foto versehene 
Artikel, so dass er bald bekannt wurde und von Prominenten und Insti-
tutionen, besonders von Schoah-Überlebenden, zu Treffen und Dinners 
eingeladen wurde. In den Kibbuzim Lehavot-Habashan und Evron, in 
dem Chaika Grossman lebte, empfing ihn die gesamte Mitgliedschaft 
feierlich. Seine Gastgeberinnen und deren Familien und Freunde beglei-
teten ihn auf Reisen durch das Land. In der Darstellung Busses kommt 
der tiefe Eindruck, den das Land auf ihn machte, ebenso wie die persön-
liche Befriedigung darüber zum Ausdruck, dass er, der als Deutscher 
nicht ohne Befürchtung diese Reise angetreten hatte, so herzlich emp-
fangen wurde. Busse war während dieses Besuchs geradezu überwältigt. 

z6 Busse, Israelreise, I (wie Anm. 1, Unterstreichungen weggelassen). 

26z 



OTTO BUSSE 

Sein Bericht strotzt von enthusiastischen Superlativen. Fast alle jüdischen 
Menschen, die er traf, vom Matrosen bis zum letzten Taxifahrer, sind 
»prächtig«, die Reisegefährten »liebenswürdig und sympathisch«, das Es-
sen überall »ausgezeichnet, geschmackvoll und abwechslungsreich«, die 
Kellner, »nicht so selbstsicher, wie sonst diese Herren sind, [...] verdie-
nen besonderes Lob«.27  Noch überschwänglicher wird seine Erzählung 
über den Empfang der Kibbuzim. 

Was hier (in Lehavot Habashan) in den letzten zwölf Jahren entstanden 
ist, grenzt beinahe an ein Wunder. Allein die gepflanzten Bäume und 
Sträucher, sowie Fruchtfelder stehen in hohem Wuchs und saftigem 
Grün da, als wären sie schon lange, lange dort gewachsen. Dabei waren 
vor diese Zeit hier nur Felsgestein [...] und im Tal unwegsame Sümp-
fe. [...1 Unter den Menschen herrscht vor allem eine wunderbare Ge-
meinschaft. [...1 Die Menschen hier im Kibbuz sind meistens ganz 
prächtige Exemplare, herzlich und intelligent zugleich. Ich halte sie als 
die Elite für den Neuaufbau Israels.28  

Die Gastfreundschaft der »beiden Halinas« rührte ihn besonders: 

»Sie erlauben mir nicht eine Postkarte selbst zu bezahlen. Ich sei ihr 
Gast, so sagen sie. Sie und ihre prächtigen Männer sind so froh und 
stolz, daß sie mir diese Freude machen können. Es ist diese Reise für 
mich eine so große Bereicherung von enorm unvergleichlichen Wer-
ten. [...] Hölderlins prophetischer Ausspruch: >Liebe gebar die Welt, 
doch Freundschaft wird sie wiedergebären< scheint doch keine bloße 
dichterische Phrase zu sein. 

Busse und Israel 1962-198o 

Die besonderen Umstände dieses Besuches, der erste Eindruck vom 
Alltag und der Gesellschaft Israels und dem pionierhaften und bewusst 
puritanischen Ambiente machen Busses uneingeschränkte Begeisterung 
verständlich. Darüber hinaus aber zeugen sie von Busses Einfühlungsver-
mögen und seiner Empfänglichkeit für die Eindrücke seiner jeweiligen 
Umgebung, die mehr emotional als gedanklich sein Verhalten bestimm-
ten. Dabei war er keineswegs nur Gefühlsmensch. In seinem Nachlass 

27 Busse, Israelreise (wie Anm. 8), S. S. 
z8 Ebd., S. 8. 
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befindet sich ein kleines schwarzes Notizbuch, in dem er in den Jahren 
1961 bis kurz vor seinem Tode seine Gedanken und Eindrücke oder wört-
lich zitierte Sätze aus Gelesenem verzeichnete. Das Büchlein spiegelt das 
unentwegte Grübeln eines zutiefst religiösen, dabei jedoch jede kirch-
liche Autorität ablehnenden Christen, der versucht, den moralischen 
Leitsätzen seines Lebens gerecht zu werden. Busse war nicht akademisch 
gebildet und hatte nicht einmal ein Gymnasium abgeschlossen. Er war 
ein belesener Autodidakt, der in seinem Notizbuch nicht nur die deut-
schen Klassiker Schiller, Goethe oder Hölderlin zitierte und kommen-
tierte, sondern ebenso Herbert Marcuse und Jean-Paul Sartre neben 
Emerson und Nietzsche die Kirchenväter wie moderne Theologen, neben 
Lao-tse auch Mao Tse-tung. Irgendwann im Jahre 1967 zitiert er Bis-
marck: »Das muß ein Esel sein, der mit fünfzig Jahren noch dieselben 
Anschauungen hat wie vor zwanzig Jahren« und kommentiert: »Kultur = 
durchgeistigte seelische Gepflegtheit, Entwicklung und Weiterbildung 
des gesamten Geisteslebens«. Gleich danach steht ein Zitat von Margo-
lius : »Der Glaube an das Gute vermehrt das Gute in der Welt.« Die Per-
sönlichkeit, die sich aus diesen nur selten mit Datum versehenen geisti-
gen Auseinandersetzungen enthüllt, ist nicht ohne Widersprüche. Aber 
deutlich zu erkennen ist der unruhige, stets suchende Nonkonformist, 
der die geistigen und politischen Entwicklungen seiner Zeit an seiner 
zutiefst religiösen und moralischen Überzeugung misst. Konsequent und 
immer präsent sind in diesen manchmal etwas verwirrten und eklekti-
schen Aufzeichnungen seine Menschenliebe und die Ablehnung politi-
scher Kompromisse und militärischer Macht. So ist verständlich, dass der 
so begeisterte Freund Israels die fortschreitende Annäherung zwischen 
Israel und der Bundesrepublik, die zur Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen im Mai 1965 führte, aufs Schärfste verurteilte. Er schrieb einen 
entrüsteten Brief an die Regierung und das Auswärtige Amt Israels, in 
dem er »als Deutscher und ehemaliger Widerstandskämpfer« gegen die 
einseitige prowestliche Orientierung Israels und besonders gegen die »en-
gere Verbindung durch diplomatische Verträge mit Westdeutschland« 
protestierte: »Der materielle Nutzen erscheint Ihnen im Augenblick 
groß, bedeutet aber in Wirklichkeit das totale Zerbrechen Ihres mora-
lischen Rückgrates. Ich empfinde es als einen Verrat an die sechs Millionen 
Opfer Ihres Volkes aus der jüngst vergangenen Nazizeit.«29  

29 Privatarchiv von Chaika Grossman im Archiv des Haschomer-Hatzair, Givat 
Haviva, (2) 7.69-95, Otto Busse, Darmstadt an die »Regierung des Israelischen 
Staates, Tel-Aviv«, vom 8. Mai 5965. (Im gleichen Wortlaut, mit »Zweitschrift an 
Frau Grossman« an das Außenministerium vom 24. Juni 1965.) 
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In einem Brief an Chasia Bornstein, die damals mit ihrer Familie nach 
Paris zur mehrjährigen Arbeit in der zionistischen Jugendbewegung dele-
giert worden war, erklärte er seinen Protest 

offen und vielleicht sehr hart: [...] Der deutsch-israelische Botschaf-
teraustausch bedeutet für mich die Krönung der Scham- und Würde-
losigkeit. [...] Einen ehemaligen Hitleroffizier, der bei der grauenhaf-
ten Judenermordung Pate gestanden hat, nun vom Israelischen Staats-
präsidenten mit Exzellenz anzusprechen, ihn unter den Klängen des 
>Deutschland Deutschland über alles< mit allen Ehren zu empfangen 
und mit ihm Schulter an Schulter die Parade der israelischen Panzer 
abzunehmen — und dieses alles in breiter Öffentlichkeit vor den Augen 
der Auschwitz-Überlebenden! 

Besonders lehnte sich Busse gegen die militärische Ausbildung junger is-
raelischer Soldaten »auf deutschen Kriegsschulen« und die Versuche eines 
Dialogs zwischen der Jugend Israels und der Bundesrepublik auf: 

Vom Standpunkt der Ethik und Moral findet hier der Krebsbazillus 
weiten Eingang, sich in das Unterbewußtsein der Jugend einzuschlei-
chen, um die Urteilskraft von Gut und Böse, über Recht und Unrecht, 
über Menschenwürde und Unwürde zu zerstören. [...] Ich als Deut-
scher und Nichtjude habe mich nicht gescheut, in den schrecklichen 
und finsteren Tagen der großen Judenverachtung, mich auf die so 
hoffnungslose Seite der Juden zu stellen, ihnen in ihrer tiefsten Ernied-
rigung beizustehen und ihren Glauben an sich selbst und an die Zu-
kunft zu stärken. Gerade die israelische Jugend ist dazu berufen, und 
nur sie hat das Recht und die Pflicht stolz und mit erhobenem Haupt 
mit der so schmachvollen Vergangenheit für die ganze christliche Zivi-
lisation abzurechnen. [...] Nicht aber soll ihr Charakter verbogen wer-
den, daß sie das Leid bald vergessen, welches ihren Eltern zugefügt 
wurde und sich mit den Schuldigen auf eine Bank setzen.3° 

Nachdem Chasia Bornstein ihm versicherte, dass sie und auch die links-
oppositionelle Partei Mapam, der sie angehörte, gegen die deutsch-israe-
lische Annäherung sei, gab Busse seiner Befriedigung darüber Ausdruck, 
»daß wenigstens Sie und eine kleine Gruppe in Ihrem Volke meine Beur-
teilungen teilen. Und so soll mein Glaube an das Gute in der Menschheit 
noch nicht untergehen.«31  

3o Busse an Chasia Bornstein vom 22.12.1965 in deren Privatarchiv. 

31 Ebd., Bornstein an Busse vom 25.1.1966; Busses Antwort vom 10.2.1966. 

265 



AVRAHAM BARKAI 

Busses brieflicher Kommentar zum Sechs-Tage-Krieg vom Juni 1967 ist 
nicht erhalten geblieben, doch können wir ihn aus der Antwort Chasia 
Bornsteins erschließen, die schrieb: 

Wir können uns damit nicht abfinden, daß Sie sich heute in Ihrer Ein-
stellung so von uns entfernt haben. [...] Sie beschuldigen uns, daß wir 
die Waffen in die Hand nahmen. Was hätte jedes andere Volk getan, 
wenn man ihm die internationalen Wasserwege gesperrt hätte, feind-
liche Armeen [...] an seinen Grenzen konzentriert standen [...] und 
die UNO ihre Beobachterposten verließ? [...] Es scheint unser Verbre-
chen zu sein, daß wir gesiegt haben. [...] Während des Weltkriegs hat-
ten wir keine andere Möglichkeit, als an die geistige und moralische 
Solidarität zu appellieren. Außer wenigen versagten alle! Und heute: 
hat das jüdische Volk überhaupt eine Aussicht auf Existenz ohne den 
Staat Israel? 

Bornstein bedauerte, dass Busse offenbar seine Begeisterung nach der 
Israel-Reise von 1961 bereut und revidiert hatte: »Würden Sie heute nach 
Israel kommen, wären Sie nicht weniger begeistert wie vor einigen Jahren 
und würden die Wahrheit über die Lage sicher erkennen.« Sie schloss 
ihren Brief mit der Hoffnung, dass »unsere alten Beziehungen sich er-
neuern« würden, und der Versicherung ihrer bleibenden »besten Freund-
schaft«.32  

Tatsächlich erneuerten sich die Beziehungen auf eine völlig unerwar-
tete Weise. Im Oktober 1969 übersiedelte die Familie Busse von ihrem 
damaligen Wohnort im hessischen Heppenheim nach Israel. Von der 
evangelischen Landeskirche in Hessen unterstützt, lebten sie bis Ende 
1972 in der von holländischen Protestanten 1949 gegründeten Kibbuz-
Siedlung Ness-Amim (hebr.: Zeichen für die Völker) in der Nähe der 
Stadt Naharia und des Kibbuz Evron, wo Chaika Grossman lebte. Für 
Otto und Erna Busse, die in Deutschland oft mit finanziellen Schwierig-
keiten gerungen hatten, waren dies glückliche Jahre. Die Grundidee der 
Siedlung war die Verständigung zwischen Juden und Christen unter aus-
drücklicher Ablehnung jeder Missionsaufgabe. Busses Begeisterung 
schlug hohe Wellen: 

Eine christliche Siedlung [...] in Israel, dem Geburtsland des ersten 
Christen, neu aufzubauen, ist ein Unternehmen, [...] das uns in die 
Knie zwingen (sollte) vor Dankbarkeit für die große Gnade und die 
Auslese. [...] Aus dem alltäglichen Trott des Geldverdienens heraus- 

32 Ebd., Bornstein an Busse vom 29.5.1968. 
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gerufen zu werden für eine so hehre Aufgabe: [...] an der Verbrüde-
rung der Menschenkinder, gleich welcher Rasse, Farbe und Religion, 
mitzuwirken am Aufbau der Welt von morgen.33  

Busse übernahm es, die Idee von Ness-Amim den deutschen Touristen 
nahe zu bringen, die Israel und die Siedlung besuchten. Sie mussten nach 
seiner »Wegweisung durch Israel« als Erstes die Gedenkstätten in Yad 

Vashem bei Jerusalem und im »Kibbuz der Ghettokämpfer« Lochmej-
Hagettaot besichtigen. 

Denn ohne diese Stätten gesehen zu haben werden Sie das jüdische 
Volk und sein Land nicht verstehen und begreifen. Sechsmillionenfach 
wird Ihnen dort [...] Golgata in einem neuen Licht gezeigt und Sie 
werden veranlaßt werden, Ihre Gott- und Weltanschauung einer radi-
kalen Revision zu unterziehen. [...] Hier ist der Anfang zum Aufbau 
einer neuen, echten Freundschaft zum jüdischen Volk. Und die deut-
schen Christen sollten hier in vorderster Reihe stehen.34  

Otto Busse wurde in Israel weit über seinen Bekanntenkreis hinaus gefei-
ert, als er am 23. April 1970 als »Gerechter unter den Völkern« in der Al-
lee in Yad Vasham einen Baum pflanzen durfte. Über das Ereignis wurde 
in der israelischen wie auch in der deutschen Presse ausführlich berichtet. 

Einladungen reihten sich an Einladungen. Das Ehepaar Busse glänzte 
auch bei öffentlichen Empfängen, Soireen usw. [...] Der Star des Tages 
war Otto und ich muß sagen, daß ich manchmal Angst um ihn hatte. 
Er war ob der vielen Huldigungen zutiefst gerührt. [...] Ein paar Wo-
chen später erhielt Otto die Mitteilung, [...] daß er in Anerkennung 
seiner Verdienste mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande für seine 
besonderen Verdienste an Staat und Volk ausgezeichnet werden sollte. 
Diese Ehrung fand in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
statt.35  

Nach dreijährigem Aufenthalt in Ness-Amim beschlossen Otto und Erna 
Busse aus gesundheitlichen und anderen Gründen, im September 1972 
nach Deutschland zurückzukehren. Seine Freunde in Israel, besonders 
die einflussreiche Chaika Grossman — sie gehörte dem israelischen Parla-
ment, der Knesset, als Mitglied und Vizepräsidentin an — setzten sich für 
eine monatliche Rente des Ness-Amim-Vereins in Deutschland ein, so 

33 Erna Busse (wie Anm. 7), S. 27, wörtlich aus Otto Busses Notizbuch übertragen. 

34 Ebd., S. 29. 
35 Ebd., S. 3o f. 
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dass das Ehepaar die letzten Lebensjahre ohne finanzielle Sorgen in einer 
kleinen Mietwohnung in einer hessischen Kleinstadt verbringen konnte. 
Hier fand der unstete Otto Busse endlich Ruhe. Als sich sein Gesund-
heitszustand im Herbst 1978 verschlechterte, brachen die »beiden Halin-
kas« aus Bialystok erst- und einmalig ihr Gelübde, niemals wieder den 
Boden Deutschlands zu betreten, und reisten zu einem Krankenbesuch 
nach Offenbach. Dies war das letzte Wiedersehen der Bialystoker 
Kampfgenossen. Otto Busse starb am 6. März 1980. In den letzten Mo-
naten seines Lebens malte und schrieb er im Studio, das er im Ober-
geschoss seiner Wohnung eingerichtet hatte. Dort entstand auch das 
Gedicht, »Mein Glaube«, aus dem die dritte Strophe hier zum Abschluss 
zitiert sei: 

So will ich denn mit regem Eifer üben 
Was ich für Wahrheit und für Recht erkannt. 
Will brüderlich die Menschen alle lieben, 
Nicht unterscheidend Glaube Rang und Stand.36  

36 Zit. nach Erna Busse (wie Anm. 7), S. 38. 
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Learning from Persecution 

Emigre Jewish Social Scientists' Studies of 
Authoritarianism and Antisemitism after 1933' 

Introduction — Forced Migration and Scientific Change after 1933 

Scientific change is often presented after the fact as a continuous and 
linear process. This is due in part to the conventional rules of historical 
narrative, and in part to the continuing wish for scientific progress. The 
obvious and deep breaks in the careers and research programs of many 
scholars and scientists after their dismissal and forced migration from 
Nazi Germany appear at first glance to contradict such narrative prefer-
ences. The break was often deeper still, because the Nazis defined these 
people, regardless of their own affiliations with Judaism, as »non-Aryan« 
and thus unfit to belong to the very German culture in which they had 
participated so willingly, indeed passionately, until 1933. How should the 
scientific and identity changes that took place in this period be character-
ized, and what might they have to do with one another? This chapter 
continues earlier work on this subject in an effort to develop a systematic 
answer to this question.2  

Fundamental to such an effort is the following critical point: It is in-
correct to assume that the justly celebrated »contributions« to science 
achieved by emigre scientists after 1933 can be counted as »losses« to Ger- 

A preliminary version of this chapter was presented at the invitation of Monika 
Richarz at the Institut fur die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. An 
earlier version of the text has appeared in German: Mitchell G. Ash, Wissen-
schaftswandel durch Zwangsauswanderung — Kurt Lewin and Else Frenkel-
Brunswik nach 2933, in: Tel Aviver Jahrbuch flit- deutsche Geschichte, 27 (1998), 
pp. 251-272. The English text has been extensively revised, updated and shortened; 
translation by the author. 

2 Mitchell G. Ash/Alfons Sollner (eds.), Forced Migration and Scientific Change: 
Emigre German-Speaking Scientists after 1933, Cambridge, England/New York 
1996; Edward Timms/Jon Hughes (eds.), Intellectual Migration and Cultural 
Transformation: Refugees from National Socialism in the English-Speaking 
World, Vienna 2003. 
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man-speaking science. Such accountings of loss and gain presuppose a 
static concept of science and culture. The static view seems to suggest 
that emigre scientists and scholars brought completed pieces of know-
ledge with them into exile and inserted them as »contributions« into ex-
isting American, British or other cultures. Such a view is often reinforced 
by the understandable interest of German-speaking writers today in es-
tablishing and mourning the loss of particular theoretical innovations, re-
search approaches, or scientific schools. That approach may be useful as a 
reminder of how destructive the Nazis were to German-speaking culture 
and science, but it overlooks a central question — whether or how such 
forced career breaks might have led, ironically, to new opportunities and 
significant innovations that might not have happened otherwise. 

Recent research on emigre scholars and scientists after 1933 shows that 
many of them did not simply transfer already finished knowledge from 
one place to another, but rather developed new approaches and often 
turned to new topics as they interacted with new colleagues and changed 
sociocultural and research environments.3  Because many of the emigres' 
rightly celebrated achievements were not merely extensions or continua-
tions of earlier work, their example supports a dynamic view of both the 
sciences and of cultures as fundamentally open systems. At the level of 
scientific careers, the large university and research system of the USA, 
which was and remains relatively decentralized and therefore richer in 
possibilities for scientific and scholarly work, offered emigres, especially 
the younger ones among them, chances that they might never have had 
in Germany and Austria, despite the presence of antisemitism in Ameri-
ca. This was especially true for emigre social scientists, many of whom 
had been trained in law and had worked in government or other non-
university positions in Europe, then changed careers after migrating. Un-
fortunately, as we weil know, such positive results were not possible for 
everyone. Many of the persecuted did not decide in time to flee, or failed 
to escape once they had decided to do so; and others learned to their dis-
appointment that disciplinary and other networks were not always help-
ful, but could often enough become institutions for negative selection. 

At the level of research practices, forced migration helped to bring 
about new styles of thought and practice, precisely by uprooting scien-
tists and scholars from places where particular ways of thinking about 
and doing science were matters of course and requiring them to work 

3 	See, e.g., Herbert A. Strauss, et al. (eds.), Die Emigration der Wissenschaften nach 
1933. Disziplingeschichtliche Studien, Munich 1991; Ash/Söllner (eds.), Forced 
'Migration (note z). 
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with colleagues who had learned other approaches. This process I would 
like to call scientific change through de-localization, playing on Clifford 
Geertz's concept of »local knowledge«. Comparable terms already used in 
the literature are »de-nationalization« or »deprovincialization«.4  I prefer 
»de-localization« because I want to turn attention away from the too 
easily reified concept of »national styles« in science and towards a level at 
which behavior plays a central role in scientific change, that of the scien-
tific workplace — the laboratory, seminar, or university department.5  
Central here, particularly though not only in laboratory science, is what 
emigre chemist and philosopher of science Michael Polanyi called »tacit 
knowledge« — the exchange not only of ideas but of apparatus, skills and 
techniques that are more easily learned by personal interaction than from 
the literature.6  Seen from this perspective, common conventions of scien-
tific thought and practice only existed to the extent that a given disci-
pline had already become internationalized. Precisely because such in-
ternational networks also existed in the social and human sciences — such 
as classical philology — as well as the natural sciences, it is erroneous to 
assume without further study that the former disciplines were necessarily 
culture-bound or that the latter are independent of culture. 

Of course, such interactions did not begin in 1933. Many younger re-
searchers came from Germany and Austria due to the pressure of anti-
semitism and the academic job market before the Nazis could have 
forced them to flee! Klaus Fischer takes this point further and argues 
that a strict causal connection between the migration of scholars and sci-
entists and scientific change is not sustainable, because developments 
such as the rise of »big science« or the emergence of molecular biology 
would have happened in any case.8  Fischer is correct to point out that 

4 See, e.g., Paul K. Hoch/Jennifer Platt, Migration and the Denationalization of 
Science, in: Elisabeth Crawford, et al. (eds.), Denationalizing Science, Amsterdam 
1993: for »de-provincialization« see H. Stuart Hughes, A Sea Change: The Migra-
tion of Social Thought, New York 1976. 

5 For careful use of the term »national styles«, see Jonathan Harwood, Styles of 
Scientific Thought: The German Genetics Community 1900-1933, Chicago 1993. 

6 Michal Polanyi, Personal Knowledge, Chicago 1950. For examples, see Paul K. 
Hoch, Migration and the Generation of Scientific Ideas, in: Minerva 25 (1987), 
pp. 209-237. 

7 See, e.g., Silvan Schweber, The Empiricist Temper Regnant: Theoretical Physics 
in the United States 192o-195o, in: Historical Studies in the Physical and Biologi-
cal Sciences 17 (1986), pp. 55-98. 

8 

	

	E.g., Klaus Fischer, Identification of Emigration-Induced Scientific Change, in: 
Ash/Sollner, Forced Migration (note z), pp. 23-47. 
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there is indeed no necessary causal relationship between political upheav-
als and scientific change. Nonetheless, the projects just cited and others 
like them would surely not have occurred as quickly or in the way that 
they did without the Nazi takeover of power and the Second World War. 
The issue is therefore not whether or not scientific changes occur as a re-
sult of radical political changes, but rather the timing and the specific 
characteristics of the scientific developments that did take place. Neither 
is comprehensible without the forced migration undoubtedly caused by 
the Nazi seizure of power. Perhaps this level of explanation will suffice for 
historians. 

The most famous example of such a link between forced migration 
and scientific change in the social sciences is the study entitled The Au-
thoritarian Personality (1950) in which — as I will explain in more detail 
below — not only members of the Frankfurt School were involved. This 
example points to a topic that is absolutely central for any discussion of 
the impact of the forced migration of the Nazi era on the sciences, and 
which I would like to pursue in this essay — the changes in research pro-
grams and approaches resulting from the reflection of emigres on the 
wider implications of their own persecution. In such cases it seems un-
doubtedly clear that the scientific changes involved resulted directly from 
the events that began in 1933. In the years before their forced migration, 
most German-speaking Jewish scholars and scientists did not focus their 
work on »Jewish« topics of any kind, let alone the psychological or social 
problems of Jews; precisely by avoiding such topics their disciplinary ac-
culturation aided their assimilation into German-speaking culture. For 
many, if not all, of these academics the experience of dismissal and forced 
migration led to a rediscovery of or renewed attention to their Jewish 
identity; and for some this led in turn to a shift in research agendas in an 
effort to examine and combat the origins of antisemitism. The Austrian 
social psychologist Marie Jahoda formulated this shift quite forthrightly: 
»For me my Jewishness became a true identity only because of Hitler«.9  
The title of an autobiographical essay by social scientist Hans Speier 
seems to point in the same direction: »Not emigration, but Hitler's 
triumph was the important experience«.'° Such statements suggest a 

9 Marie Jahoda, »Für mich ist mein Judentum erst mit Hitler eine wirkliche Iden-
tität geworden«, in: Ästhetik und Kommunikation 14 (1983), Heft 51, pp. 71-89. 

I() Hans Speier, »Nicht die Auswanderung, sondern der Triumph Hitlers war die 
wichtige Erfahrung«. Autobiographische Notizen eines Soziologen, in: Exilfor-
schung 6 (1988), pp. 152-173. 
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political rather than a religious conception of Jewish identity, but this was 
not true in every case." 

Despite their biographical diversity, all of these examples nonetheless 
have one thing in common — a process that I have elsewhere called scien-
tific change through reflexivity, that is, the effort to turn biographical 
reflections to scientific account.'2  Numerous examples of this process 
have been discussed, including the profound analyses of Hannah Arendt 
and Franz Neumann on the origins of totalitarianism and the structure of 
the Nazi state, respectively, as well as the work of psychoanalysts such as 
Eduard Hartmann, Ernst Kris and others.9  

But merely naming this phenomenon does not yet provide us with an 
analysis of how such changes actually occur in individual cases. In what 
follows I would like to present and compare two thematically related ex-
amples of scientific change through reflexivity: the work of Berlin psy-
chologist Kurt Lewin and the contributions of the Viennese psychologist 
Else Frenkel-Brunswik to the Authoritarian Personality study. In the pro-
cess I hope to show how cooperation with American researchers and 
funding sources made it possible to convert self-reflection into innova-
tive research. At the same time I hope to show how the varied interests 
involved on all sides influenced both the approaches that the emigres and 
their American collaborators took and the presentation of their results, 
albeit in very different ways. In other words, I argue that the traumatic 
experience of persecution alone may have helped to motivate, but does 
not completely explain scientific change in these cases. Rather, evident in 
the works themselves is a synthesis of methodological and conceptual re-
sources from the emigres' past and from their new scientific and cultural 
environments. 

11 	Social scientist Albert Salomon, for example, became an orthodox Jew, while only 
some of the psychoanalysts whose research direction changed in exile considered 
themselves politically oriented. On Salomon, see Benita Luckmann, New School 
— Varianten der Riickkehr aus Exil und Emigration, in: Ilja Srubar (ed.), Exil, 
Wissenschaft, Identitat. Die Emigration deutschsprachiger SoziaJwissenschaftler 
1933-1945, Frankfurt a. M. 1988, pp. 353-378; on the psychoanalysts see Edith 
Kurzweil, Psychoanalytic Science: From Oedipus to Culture, in: Ash/Sollner, 
Forced Migration (note z), pp. 139-155. 

12 See Mitchell G. Ash, Forced Migration and Scientific Change: Steps Towards a 
New Overview, in: Timms/Hughes, Intellectual Migration (note z), pp. 241-263. 

13 For two case studies see Kurzweil, Psychoanalytic Science, and Sven Papcke, 
.Lernen aus der Barberei«. Zur Entwicklung der politischen Soziologie von Franz 
Leopold Neumann, in: idem., Deutsche Soziologen im Exil: Gegenwarts-
diagnose und Epochenkritik 1933-1945, Frankfurt a. M. 2993, pp. 77-99. 
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Kurt Lewin 

The case of Kurt Lewin shows how a Jewish scientist took up new re-
search topics after reflecting on his own radically changed situation, and 
by doing so created a synthesis of the research style he had developed in 
Berlin with the methods preferred by his colleagues in the USA.'4  Born in 
Mogilno (Posen) in 189o, Lewin received his doctorate in philosophy in 
1916 under Carl Stumpf in Berlin with an experimental study of the psy-
chology of voluntary action. Years earlier, however, he had already stud-
ied philosophy of science with Ernst Cassirer; the productive combina-
tion of empirical psychology and theoretical reflection on the sciences 
remained a central feature of his work. 

Before the First World War, Lewin was also a member of the Socialist 
Students' League, and he formulated an explicitly political research pro-
gram at the start of his career as an independent scientist. The brief 
monograph was entitled »The Socialization of Taylorism« (Zur Sozia-
lisierung des Taylorsystems), and was published in 1920 in a series called 
»Practical Socialism«, edited by his friend, social theorist Karl Korsch. In 
this, one of many contributions to the »socialization« debate following 
the abortive German revolution of 1918, Lewin drafted a proposal for the 
radical democratic reform of the social relations of production and the 
humanization of work, to be accomplished collaboratively by researchers, 
managers and workers on the shop floor:5  In the Psychological Institute 
of the University of Berlin, which had been moved to expanded quarters 
in the Berlin castle that had once been the winter residence of the Ho-
henzollern, Lewin worked as Senior Assistant and from 1927 as Associate 
Professor in the Institute's new Department for Applied Psychology. In 
this setting he attempted to recreate real-life situations in the laboratory 
that approximated those of factory labor, in order to determine the basic 
psychological parameters of the modern labor process. The topics investi-
gated and the results published in the series Lewin edited, entitled »Stud-
ies on the Psychology of Action and Emotion,« reflected the long-range 
practical goal of his research program: issues included the »satiation« ef- 

14 For Lewin's biography see Alfred A. Marrow, The Practical Theorist: The Life 
and Work of Kurt Lewin, New York 1969; Wolfgang Schonpflug (ed.), Kurt 
Lewin: Person, Werk, Umfeld, Berlin 1992, and Mitchell G. Ash, Cultural Con-
texts and Scientific Change in Psychology: Kurt Lewin in Iowa, in: American 
Psychologist 47 (1992),  pp. 198-207. 

15 Kurt Lewin, Zur Sozialisierung des Taylorsystems. Eine grundsatzliche Untersu-
chung zur Arbeits- and Berufs-Psychologie, Berlin 1920. 
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Kurt Lewin 

fects of monotonous tasks, the ability to recall interrupted tasks, or the 
dynamics of anger when people are constantly prevented from carrying 
out assigned jobs. As part of this effort, he took the interaction between 
experimenter and subject systematically into account, since in his view 
this was a social relationship quite comparable in some ways with that 
between employer and subordinate.i6  

As early as 1931 Lewin criticized the statistical research methods that 
were already coming to be favored in the USA, arguing for example that 
quantitative approaches like these would not lead to truly general results, 
but only allowed scientists to make statements of the following kind: 
eight year old children in New York tend to react in certain ways to par-
ticular situations, while six year olds in California behave differently on 
average.'7  In opposition to this concept of science, which he derisively 
called »Aristotelian« because of its largely descriptive character, Lewin of- 

16 See Kurt Lewin, Die Bedeutung der »psychischen Sättigung« für einige Probleme 
der Psychotechnik, in: Psychotechnische Zeitschrift 3 (1928), pp. 182-188. On 
Lewin's research program and research style, see Kurt Danziger, Constructing the 
Subject: Historical Origins of Psychological Research, Cambridge, England/New 
York 1990, and the contributions by E. Ulich and Mel van Elteren in: Schönpflug 
(ed.), Kurt Lewin (note 14). 

17 Lewin, Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Bio-
logie und Psychologie, in: Erkenntnis r (193i), pp. 421-466, repr. in: idem., A 
Dynamic Theory of Personality, New York 1935• 
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fered his own method — the creation of ideal-typical situations, in which 
the essential law-like structures of the interactions between persons and 
environments could be observed phenomenologically in the laboratory. 
On this basis he thought it would be possible to derive formal descrip-
tions of the holistic dynamics of human action (Ganzhandlungen or Ge-
schehensstrukturen, as he called them), and eventually to find ways of rep-
resenting these mathematically. Thus, he imagined his approach to be 
analogous to the way in which Galileo used geometrically represented 
»pure cases« to demonstrate the law of free fall or the motion of projec-
tiles in frictionless space. 

At this stage of his work, Lewin generally confined himself to the be-
havior of individuals in simply structured (laboratory) environments. In 
1931, he expressed this feature of his approach in a seemingly quantitative 
way when he wrote in an American handbook of child psychology that B 
= f (P, E), in words: Behavior is a function of person and environment:8  
However, he always made it clear that other people are also important 
parts of such environments, and, in the late 192os and the early 193os, he 
extended his conceptual reach to pedagogy, speaking, among other 
things, of the »ideologies« that govern family or pedagogical relation-
ships, or of the importance of the »social atmosphere« of a school for ed-
ucational success.` 9  With such formulations he established the basis for 
including an explicitly social psychological dimension into his theorizing 
before his forced emigration from Germany. However, he had neither ac-
tually investigated social psychological questions, nor had he had the idea 
of working experimentally with groups as units. Both of these steps he 
would take only after leaving Germany. 

Lewin had served at the front during the First World War and was 
therefore nominally exempt from the Nazi civil service law of 7 March 
1933. The head of his institute, Gestalt psychologist Wolfgang Köhler, 
plainly wished to retain him in Berlin, but Lewin, politically aware as he 
was, recognized the danger for Jews who remained in Germany early on. 
In a moving letter to Köhler dated zo May 1933, which he never sent and 

Lewin, Environmental Forces in Child Behavior and Development (1931), repr. 
in: Dynamic Theory, here: p. 75. 

19 Lewin, Die psychologische Situation bei Lohn und Strafe, Leipzig 1931; idem., 
Sachlichkeit und Zwang in der Erziehung zur Realität, in: Die neue Erziehung 13 
(1931), pp. 99-103. One factor in this shift was Lewin's encounter with the psy-
choanalyst and Socialist Siegfried Bernfeld. For discussion, see Tilmann Haber-
mas, Eine nicht ganz zufällige Begegnung: Kurt Lewins Feldtheorie und Siegfried 
Bernfelds Psychoanalyse im Berlin der späten 20er Jahre, in: Zeitschrift für Psy-
chologie 209 (2000, pp. 416-431. 
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was discovered in his papers after his death, he wrote that »Everything 
within me rebels against the idea of leaving Germany despite all logical 
arguments«, and yet: 

The actual loss of civil rights of the Jews has not abated, (but) is in-
creasing daily and will no doubt be carried out completely in the pecu-
liarly systematic German way, whether slowly and methodically, or in 
periodic waves [.. .1 . I cannot imagine how a Jew is supposed to live a 
life in Germany at the present time that does justice to even the most 
primitive demands of truthfulness." 

Only a few months after he resigned his position in Berlin, Lewin re-
ceived a stipend at Cornell University, where he worked on children's eat-
ing habits with support from the Emergency Committee in Aid of Dis-
placed Foreign Scholars and the Rockefeller Foundation. Lawrence K. 
Frank, a Foundation official who had already met Lewin in 1928 and had 
been impressed by his experiments with children, proved to be a loyal 
supporter after 1933. After the Cornell grant ended, he obtained a new 
grant in 1935 that sent Lewin to the Child Welfare Research Station at the 
University of Iowa, where he soon received a tenured appointment, rose 
to the rank of full professor in 1939, and remained until 1944. Like the 
research center at Cornell, the Iowa station was also an important recipi-
ent of funding from the large scale research program in child develop-
ment that the Rockefeller Foundation and earlier the Laura Spellman 
Rockefeller Memorial fund had maintained since the mid-192os.' Thus, 
far from having been exiled to the Midwest to an institution that was not 
even part of a regular psychology department, as some accounts would 
have it22, Lewin was able to assemble significant financial, institutional 

zo The original letter was first published as: »Kein Ort, an dem man aufrecht leben 
kann«. Ein Brief von Kurt Lewin an Wolfgang Köhler, in: Psychologie heute 
(Juni 1981), pp. 55-57•  A translation appeared as: »Everything within me rebels«: 
A letter from Kurt Lewin to Wolfgang Köhler, trans. Gabriele Wickert/Miriam 
Lewin, in: Journal of Social Issues 42 (1986), pp. 40-47, here: pp. 40-44 46-47-
See also Helmut Lück, »Aber das Schicksal des einzelnen Juden ist wohl im-
mer ... nicht nur ein persönliches Schicksal gewesen.« Kurt Lewin — ein deutsch-
jüdischer Psychologe, in: Schönpflug, Kurt Lewin (note 14), pp. 173-191. 

21 

	

	Hamilton Cravens, Before Head Start: The Iowa Station and America's Children, 
Chapel Hill 1993. 

22 See Jean Matter Mandler/George Mandler, The Diaspora of Experimental Psy-
chology: The Gestaltists and Others, in: Donald Fleming/Bernard Bailyn (eds.), 
The Intellectual Migration: Europe and America 1930-1960, Cambridge, Mass. 
1969, pp. 371-419. 
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and personnel resources almost from the moment of his arrival in Amer-
ica. In Iowa he also had access to numerous experimental subjects via the 
station's laboratory school, as well as the collaboration of doctoral stu-
dents and postdoctoral staff. 

For this reason he decided in 1936 to remain in the USA, despite the 
offer of a professorship from the Hebrew University in Jerusalem, which, 
as a Zionist, he would have preferred to accept. For this position he had 
already devised an ambitious research program, including, for example, 
studies of the relations between Jews and Arabs in Palestine.23  But the 
Jerusalem offer included no laboratory facilities, and Lewin's efforts to 
raise money for such a facility from private donors failed. 

Rather than dropping any plans to study social questions, and in par-
ticular the situation of the Jews, Lewin pursued these issues with ever 
greater intensity after deciding to stay in America. In 1935, he took up the 
problems of minorities for the first time. Though the title of the paper 
refers only to »a minority group«, the topic was clearly the Jews.24  In this, 
his first work dedicated explicitly to a social psychological topic, Lewin 
extended the concept of »life space«, which he had already employed be-
fore 1933 to describe the subjective location of human-environment inter-
actions, to human-human relationships under the heading »social space.« 
To characterize this »space«, he employed metaphors from the natural 
sciences, as he had done in earlier work. For example, he explained the 
situation of a minority in terms of the relative permeability of the bound-
ary between it and the majority, thus employing an analogy to the walls 
and membranes that divide cells from one another. In this view, precisely 
the assimilated Jews of the nineteenth and twentieth centuries, or those 
who wished to assimilate, had especially great difficulty in forming clear 
identities, since their travels along the boundary between groups did not 
allow them to develop a feeling of belonging to either group. The roots of 
the concept of »marginal man«, later articulated by Seymour Martin 
Lipset and others, can be seen here. 

After his move to Iowa, Lewin took up the topic of cultural differences 
in education. This issue was obviously relevant for a research center for 

23 Summary of Lewin's letter of March nth 1934 to President Magnes, Rockefeller 
Foundation Archives (RFA), RG 1.1, Series 200, Box 8z, Folder 980. See also 
Lawrence K. Frank, Report of 8.5.1934, RFA. For further detail see David Bargal, 
Kurt Lewin and the First Attempts to Establish a Department of Psychology at 
the Hebrew University, in: Minerva 36 (1998), pp. 49-68. 

24 Lewin, Socio-Psychological Problems of a Minority Group (1935), repr. in: Kurt 
Lewin, Resolving Social Conflicts, New York 1948, pp. 145-158. 
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child welfare, but biographical factors also contributed to the topic 
choice: it was only three years after Lewin's departure from Germany, his 
children were reaching school age and the international situation literally 
demanded such comparisons. In this paper Lewin employed an image 
from Gestalt psychology, presenting the »cultural atmosphere« of a coun-
try as a background and the characteristic educational styles of each place 
as the contrasting figures that stand out against that background, but 
which depend upon it at the same time. From this point of view he then 
described what he called the »range of free movement« — this time using 
an analogy to the physical concept of degrees of freedom of motion that 
molecules have within given constraints — as the fundamental feature of 
educational systems.25  From such considerations, and also on the basis of 
conversations that Lewin had with his American collaborators in Iowa, 
came the studies of »democratic« and »authoritarian« leadership styles in 
children's play groups that made Lewin famous overnight in America.26  
According to the recollection of one American coworker, Dorwin Cart-
wright, the idea of experimenting with »authoritarian« and »democrati-
cally« organized groups came from conversations with Ronald Lippitt, a 
child psychologist who came to Iowa City in 1936 from a stay with Jean 
Piaget in Geneva. Cartwright formulates the situation in his own, very 
American style as follows: 

Lippitt started talking about how kids and teachers interacted and so 
on, and out of this they cooked up the idea of doing some kind of ex-
periment in which kids would be led in different ways. One way was 
essentially the German autocrat and the other was American demo-
crat. I think that is about as sophisticated as it started out to be.27  

In the »authoritarian« group both the task — making theater masks — and 
also the way the task was to be accomplished were defined step by step by 
the group leader, who then intervened only to criticize the childrens' 
work. In the »democratic« group, in contrast, the leader participated as a 
fellow group member, for example in decisions about how and with what 
materials to make the masks; he was allowed to give technical advice, but 

25 Lewin, Social-Psychological Differences between the United States and Germany 
(5936), repr. in: Resolving Social Conflicts, here: pp. 4, 6. 

z6 

	

	Lewin/Ralph Lippitt/Robert K. White, Patterns of Aggressive Behavior in Exper- 
imentally Created »Social Climates«, in: Journal of Social Psychology, to (1939), 
pp. 271-299. 

27 Cited in Shelley Patnoe, A Narrative History of Social Psychology: The Lewin 
Tradition, Berlin 1988, p. 3o. 
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only when asked and then only in the form of presenting alternatives 
from which the group then chose. After further discussions between 
Lewin, Lippitt and Robert White, another research fellow, the idea arose 
to set up a third group for comparative purposes and as a sort of control 
group, called »laissez faire«, which was practically without leadership.28  

Seen from the standpoint of the issue of continuity and change in 
Lewin's research style, it appears clear after the fact that his methodo-
logical goal was to transfer the mode of operation he had already called 
»Galilean« in the early 193os, that is the construction of ideal-typical per-
son-environment interactions, to the behavior of groups.29  The implicit 
presupposition of this effort in each case was that an experimental design 
that recreated the structural features of everyday situations would yield a 
more credible picture than the experimental manipulation of isolated de-
pendent and independent variables. To lend even more credibility to 
their approach, Lewin and his collaborators made a demonstration film 
of their experiment, which presented the behavior of the three children's 
groups in often amusing scenes and was soon very much in demand. 

The ideological resonances of this research could hardly be overlooked 
in the late 193os, but at least as significant in retrospect is another point. 
Before 1933, the preferred social unit in Lewin's Berlin experiments had 
been a dyad — a group consisting of only two people. It was only in Iowa 
that he began to experiment with larger groups as units. The »Lewin, 
Lippitt and White« study, as it came to be known, later acquired an al-
most mystical aura as the first such experiment in the history of social 
psychology. We have already seen evidence that Lewin's thinking would 
have moved in the direction of social psychological issues in any case. But 
this does not explain why Lewin, though a Zionist, first wrote about the 
social situation of the Jews after 1933, or why he gave the leadership styles 
in his Iowa study those politically resonant names. It seems clear that the 
radical change in Lewin's biographical and institutional situation, mesh-
ing as it did with world historical change, makes it easily understandable 
that and also why this happened only after 1933 and in the United States, 
and also why the change in Lewin's research practice took the specific 
form that it did. In this way the reflection on his own situation as an 
intellectual exile, combined with the rather differently motivated contri-
butions of his American collaborators and the Rockefeller Foundation, 
became the basis for an important change in Lewin's science. 

28 	Lewin/Lippitt/White (note 26), Patterns of Aggressive Behavior. 
29 See Lewin, Field Theory and Experiment in Social Psychology: Problems and 

Methods, in: American Journal of Sociology 44 (1939), pp. 889-89o. 
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The positive reception of this research seems to have motivated Lewin 
to take a further step in his reflections on the problems of minorities. In 
1939 — after his final decision to remain in the United States, the success 
of the Iowa group experiments, the intensified persecution of people of 
so-called »mixed« descent in Germany and the ever more ominous threat 
to members of his own family there — he took the final step from the in-
dividual to the social and wrote, simply, that, »The Jewish problem is a 
social problem.03° He then proposed in a series of scholarly and popular 
articles published in the 194os measures designed to strengthen what he 
called the »we-feeling«, meaning the feeling of group belongingness, of 
Jews in America by more self consciously Jewish education; by this he 
meant strengthening childrens' awareness of their historical roots and so-
cial identity.31  He could believe that such measures would not weaken the 
bonds of Jews to American society, because he had already come to the 
conclusion in 1935 that education in the United States, despite the hierar-
chical social structure of the classroom situation, was »democratic« in the 
sense that it was oriented toward adaptation to life in a racially and ethni-
cally heterogeneous society grounded on liberal principles. 

From this optimistic foundation, and on the basis of his experiments 
with groups in Iowa, Lewin developed an ambitious program in the late 
193os and in the 194os that he called »action research«, to be conducted 
not in laboratories but in factories and communities. This program, 
largely financed by the politically liberal American Jewish Congress, 
aimed to study the social psychology of racism and antisemitism, and at 
the same time to work toward changing racist and ethnically prejudiced 
social relations by deriving concrete practical guidelines for change from 
observations of group behavior and reflections on that behavior by the 
group members themselves. He described this effort — apparently com-
pletely uncritically — as »research for social engineering«.32  If we remem-
ber the high hopes he had expressed for such activist research on the fac-
tory floor as early as 192.0, then the basic continuity of Lewin's research 
orientation becomes clear. At the same time, he expressed with such ter-
minology his successful integration into the American society of his time, 
in which the »can-do spirit«, as it was then called, was widespread and 

3o Lewin, When Facing Danger (1939), repr. in: Resolving Social Conflicts, here: 
p. 162. 

31 See e.g. Kurt Lewin, Bringing up the Jewish Child (1940), repr. in: Resolving 
Social Conflicts, pp. 169-185. 

32 Lewin, Action Research and Minority Problems (1946), repr. in: Resolving Social 
Conflicts, esp. p. 202. See also Marrow, Practical Theorist (note 14), Chaps. 18-21. 
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everything seemed possible, even for social science, after the Allies' victo-
ry over Nazism and the economic boom that followed. 

Else Frenkel-Brunswik and The Authoritarian Personality 

Lewin's colleagues and competitors from the Institute for Social Re-
search, who were funded in part by the more cautiously conservative 
American Jewish Committee rather than the liberal American Jewish 
Congress, did not share his optimism about the possibilities of changing 
social behavior. Among other things, they criticized his allegedly insuffi-
cient attention to both the broader societal and the deeper psychological 
roots of racist and antisemitic world views and attitudes. Precisely to in-
vestigate these was the aim of the so-called »Berkeley study«, which later 
appeared in 195o as The Authoritarian Personality. 

Until now the creation of this epoch-making work has been treated in 
the German- and also much of the English-language literature almost 
entirely as part of the history of the Frankfurt Schoo1.33  This ignores Max 
Horkheimer's explicit statements that the work was a common effort by 
the »Berkeley Public Opinion Study« and the Institute for Social Re-
search, in which »The main concepts of the study were evolved by the 
team as a whole.o34  In fact, The Authoritarian Personality was the result of 
a complex synthesis of three cultures of scientific practice, each of which 
was itself a synthesis of multiple components: the combination of late 
Marxist Critical Theory and empirical social research practiced by the 
Frankfurt School since the late 192os; personality theory based on in-
depth clinical interviews, as practiced by Else Frenkel-Brunswik (and de-
scribed below); and the statistical correlation methods practiced by the 
Americans. This is not the place for a full study of the way in which this 

33 The standard works are: Martin Jay, The Dialectical Imagination. A History of 
the Frankfurt School and the Institute of Social Research, Berkeley 1979 and Rolf 
Wiggershaus, The Frankfurt School. Its History, Theories, and Political Signifi-
cance, Cambridge, MA 1994. As recently as 1997, Suhrkamp Verlag published a 
volume entitled »Studies in the Authoritarian Personality« that names only Ador-
no as the author, though it also contains one chapter written by others together 
with him; Theodor W. Adorno, Studien zur autoritaren Personlichkeit, Frankfurt 
a. M. 1997. In Austria, a volume appeared with the same title containing only 
work by Else Frenkel-Brunswik: Else Frenkel-Brunswik, Studien zur autoritaren 
Personlichkeit, ed. & intro. Dietmar Paier, Graz 1996. 

34 Max Horkheimer, Forward, in: Theodor W. Adorno et al., The Authoritarian 
Personality, New York 195o, p. xi. 
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Else Frenkel-Brunsw k 

syncretic unity was composed. Instead, I will examine the role of one par-
ticipant, Else Frenkel-Brunswik, with emphasis on the emigration-in-
duced scientific changes involved. 

Not only in geographical, but also in scientific respects the viewpoints 
of Else Frenkel-Brunswik, the German founders of Critical Theory, 
Horkheimer and Adorno, and the American participants in the Authori-
tarian Personality study were worlds apart.35  Else Frenkel, as she was then 
called, completed her doctorate in 1930, at the age of 23, with Karl Bühler 
in Vienna, with a theoretical dissertation on Gestalt psychology and asso-
ciationism. From 1931 onward she was an assistant in Charlotte Baler's 
newly founded department for biographical research in the Psychological 
Institute of the University of Vienna.36  The aim of the department was to 
establish the empirical basis for the five-phase model of the human life 
cycle that Charlotte Bühler had created. Seen in historical context, this 
was one of the first efforts to extend developmental psychology from 
children and youths to adults; the primary goal was the establishment of 
developmental norms for each phase. In a study done together with 

35 For the following, see Dietmar Paier, Einleitung, in: Frenkel-Brunswik, Studien, 
esp. pp. 7 ff.  

36 On the history of the Vienna Institute, see: Gerhard Benetka, Psychologie in 
Wien. Sozial- und Theoriegeschichte des Wiener Psychologischen Instituts 1922-
1938, Vienna 1995. 
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Edith Weisskopf (who later also fled the Nazis) on the relationship of 
wish and duty in different stages of life, Frenkel described her own ap-
proach at the time as behavioristic-descriptive and directed toward a bet-
ter understanding of »the development of normal personality structures 
as wholes«.37  

Alongside her research Else Frenkel, like many other students of the 
Biihlers in the 193os, became acquainted privately and semi-secretly with 
psychoanalysis.38  As she admitted shortly after her emigration, she began 
a therapeutic analysis in 1932, which she interrupted because of a physical 
illness, then continued five years later with another analyst and had to 
interrupt once again due to the political events of 1938.39  A further di-
mension of her scientific experience before her emigration were her con-
tacts to the philosophers of the Vienna Circle, especially Moritz Schlick 
and Otto Neurath. She later wrote that Neurath had encouraged her to 
combine psychoanalysis and the Vienna Circle's »unity of science« move-
ment.4° But she did not actually try to do this until after her forced mi-
gration. 

After the Gestapo interrogated her following the Nazi takeover of Aus-
tria in spring 1938, Else Frenkel fled Vienna. On the day of her arrival in 
New York she married her former Vienna colleague Egon Brunswik, with 
whom she had been engaged for years. Brunswik had already gone to the 
University of California at Berkeley two years earlier at the invitation of 
the American psychologist Edward Tolman and with a stipend from the 
Rockefeller Foundation; in the meantime he had obtained a regular ap-
pointment there thanks to Tolman's active support.41  Although there was 

37 Else Frenkel/Elisabeth Weisskopf, Wunsch und Pflicht im Aufbau des mensch-
lichen Lebens, Vienna 1937, p. 9. Cf. Dietmar Paier, Else Frenkel-Brunswik: Psy-
choanalyse und Unity of Science, in: Kurt R. Fischer/Friedrich Stadler (eds.), 
Wahrnehmung und Gegenstandswelt. Zum Lebenswerk von Egon Brunswik, 
Vienna 1997, esp. p. 154 ff. 

38 For a further example (Hedda Bolgar), see Mitchell G. Ash, Women Emigre Psy-
chologists and Psychoanalysts in the United States, in: Sybille Quack (ed.), Be-
tween Sorrow and Strength: Women Refugees of the Nazi Period, Cambridge, 
England/New York 1995, pp. 239-264. 

39 Else Frenkel-Brunswik, Psychoanalysis and Personality Research (1940), in: Else 
Frenkel-Brunswik, Selected Papers; N. Heiman/J. Grant (eds.), Psychological 
Issues, 8:3, Monograph 31, New York 1974, here: p. 48. 

4o Frenkel-Brunswik, Psychoanalysis and the Unity of Science (1954), in: Selected 
Papers, here: p. 161. 

41 Mitchell G. Ash, Egon Brunswik before and after Emigration: A Study in the 
History of Science, in: Kenneth Hammond et al. (eds.), The Essential Brunswik: 
Beginnings, Explications, Applications, New York zoot, pp. 453-464. 
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no position for her, Else Frenkel-Brunswik, as she called herself from 
then on, joined her husband in Berkeley; the university administration 
had already written to the American consulate in Vienna and elsewhere 
to assist her in obtaining quota visas for herself and her parents.42  In con-
trast to many other emigres, she appears to have been optimistic about 
her prospects from the start. As she wrote to Neurath, »I believe that I 
will like America very much.«43  

Soon she encountered the first stumbling block. Due to the so-called 
»nepotism rule« at the University of California, she was at first not al-
lowed to take any employment in the Psychology Department; from the 
fall of 1943 she taught there, but without salary. Instead she began work 
in 1939 as a research associate at the well regarded Institute for Child 
Welfare of the university, at first in the »Adolescent Study« under Harald 
E. Jones and later in the »Child Guidance Study« under Jean McFarlane. 
This center, like the institutes in Cornell and Iowa, at which Kurt Lewin 
made his start in America, was also supported by the Rockefeller Founda-
tion. However, her position was paid from private funds outside the reg-
ular budget, while she continued to be employed by the University with-
out salary; later she received two-thirds salary.44  In her first Berkeley 
years, then, Else Frenkel-Brunswik was able to work on long-term studies 
of psychological development, as she had in Vienna. Nonetheless, a deep 
change took place in her thinking and research practice: after her emigra-
tion she applied the interview techniques she had learned in Vienna to 
clinical research, and she linked these creatively with psychoanalysis and 
the perspective of the Vienna Circle. 

In her first publication after her emigration, an article entitled »Psy-
choanalysis and Personality Research« (1940), she reported her own expe-
riences with academic psychology and psychoanalysis, and criticized the 
approach of the Biihler school as »by definition limited in scope to sur-
face phenomena taken at their face value«, while psychoanalysis ignored 
manifest behavior.45  As a result she took the position that only a connec- 

42. Monroe Deutsch to Consul General of the United States, Vienna, Austria, 
17.12.1937; Deutsch to Miller Holland, United Press International, 1.11.1938, Ar-
chives of the University of California/Berkeley, President's Files. 

43 »Ich glaube, Amerika wird mir sehr gut gefallen«. Else Frenkel-Brunswik to Otto 
Neurath, 7 June 1938, cit. in Paier, Einleitung (note 37), p. 33. 

44 Harold E. Jones to President's Office, 29.6.1940; Robert M. Underhill to Jones, 
14.8.1940, with budget of the Institute for Child Welfare for 1940-1941, Archives 
of the University of California/Berkeley. 

45 Frenkel-Brunswik, Psychoanalysis and Personality Research (note 39), pp. 48 £ 
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tion of the two approaches could lead further.46  Her conceptual means of 
achieving such a synthesis was an analogy from perception research, her 
husband's specialty. For Egon Brunswik the world of perceived experi-
ence was the result of the cognitive processing of so-called »peripheral« 
stimuli received from sense organs, on the basis of which a relatively, but 
never completely accurate image of the external world is constructed. 
Frenkel-Brunswik attempted to apply this distinction between »central« 
and »peripheral« levels to personality research. Thus, where academic 
psychology asks which cognitive processes produce the things we see on 
the basis of sensory stimuli, psychoanalysis asks which instinct or drive 
underlies particular attitudes, beliefs or emotions. However, according to 
the principles of methodological operationalism as propagated by the Vi-
enna Circle, it is only possible to proceed from the surface to the deeper 
dimension of psychical life on the basis of inferences from objectively 
observable data. In Frenkel-Brunswik's view, it was in the interests of a 
»properly understood positivistic ideology« not to dismiss intuitive inter-
pretations, for example by clinical subjects confronted with projective 
tests, as merely subjective; rather, she argued that they should be under-
stood as empirical data and made more objective with the help of statisti-
cal techniques.47  

This program for linking academic psychology and psychoanalysis 
with the aid of methodological operationalism made the collaboration of 
Frenkel-Brunswik with psychologists R. Nevitt Sanford and Daniel 
Levinson in The Authoritarian Personality study easier; they, like her, had 
been psychoanalyzed but worked in academic research. In August 1943 

Frenkel-Brunswik was recruited for the »Berkeley Study«; she and San-
ford knew one another from the Institute of Child Welfare where he 
worked half time on the »Child Guidance Study«. From the beginning 
the collaboration was paid for by the American Jewish Committee.48  
Nonetheless, the scientific context of her participation in the Authoritar-
ian Personality study was not the approach of the Frankfurt School, but 
rather that of her American colleagues. At first Sanford and Levinson 
attempted, using the methods of contemporary attitude and opinion 

46 Ibid, p. 52. 
47 Ibid, p. 56. 

48  Sanford to Horkheimer, 52.10.5943, Max-Horkheimer-Nachlafg, Stadt- and Uni-
versitatsarchiv, Frankfurt a. M., 11.13, Bl. 94 f. Frenkel-Brunswik's collaboration 
began on r September 5943 and was limited at first to one-third of her work time. 
Space does not permit further discussion of this collaboration; see Ash, Wissen-
schaftswandel durch Zwangsauswanderung (note I), pp. 264 
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research, to construct a picture of antisemitic and ethnocentric attitude 
complexes and to correlate these with the information they obtained 
from study participants about their membership in political and social 
groupings. They obtained the data by asking study participants to agree 
or disagree with prepared questionnaire items and to rate their level of 
agreement or disagreement on a scale of one to five.49  The thus con-
structed tests were to become instruments for selecting participants with 
especially antisemitic or ethnocentric attitudes (in the case of »high scor-
ers«), as well as for selecting those with liberal attitudes or those opposed 
to ethnocentric prejudice (in the case of »low scorers«). 

Sanford and Levinson held politically moderate to liberal views them-
selves, as did their sponsors; in addition, Levinson was married to an 
emigre, Maria Hertz, and thus had a personal interest in a study of the 
roots of antisemitism in America. However, it was also clear to the Amer-
ican participants in the study that it was not possible to draw direct con-
clusions about the personality structures of an antisemitic »type« on the 
basis of attitude and opinion research alone. They therefore added to 
their repertoire interviews and so-called projective tests that were then 
popular in clinical diagnostics, especially the Thematic Apperception 
Test (TAT) of Henry Murray, in which subjects recounted their associa-
tions to ambiguous images presented to them. Both methods were then, 
like opinion research, only beginning to be developed and refined, and 
their reliability was a matter of controversy in the field. In order to 
counter such criticism in advance, the project's collaborators employed 
Betty Aron, Maria Hertz Levinson and William Morrow to standardize 
the subjects' interpretations. Else Frenkel-Brunswik joined the project as 
part of the sub-group investigating the »depth dimension«, the majority 
of which were women. 

In her contributions to the Authoritarian Personality study Frenkel-
Brunswik supplemented the work of the Americans by means of struc-
tured clinical interviews with selected youths and adults who had scored 
extremely high or extremely low on the Levinson-Sanford scale. She clev-
erly arranged to have the »high scorers« interviewed by non-Jewish team 
members, while she interviewed the »low scorers« herself. As the basis for 
interpreting the results she used a distinction between »manifest« and »la-
tent« dimensions of personality that she had derived from the distinction 

49 Daniel J. Levinson/R. Nevitt Sanford, A Scale for the Measurement of Anti-
Semitism, in: Journal of Psychology 17 (1944), pp. 339-370; see also Daniel 
Levinson, The Study of Anti-Semitic Ideology, in: The Authoritarian Personality, 
esp. pp. 71 ff. 
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between »peripheral« or »surface« (that is, behavioral) and »central« or 
»depth« (that is, psychoanalytic) psychology that she made in her paper 
»Psychoanalysis and Personality Research« (described above). At the end 
of 1944 she summarized the features of the antisemitic personality »type« 
that emerged in a letter to Horkheimer as follows: conventionalism 
linked with strict moralism, aggressiveness only barely hidden beneath 
the conventional facade and projected outward, insufficient introspec-
tion combined with external causal attributions, insecurity about one's 
own sexual role and strong ambivalence toward parent figures. Put in 
psychoanalytic terminology: »A strong, conventional superego (not in-
ternalized and not integrated with the rest of the personality), a weak ego 
causing extended use of mechanisms of repression (not successfully) and 
projection, and intense hostilities which are not being faced as such.05° 

The psychoanalytic interpretation of this type that Frenkel-Brunswik 
elaborated in 1950 had thus emerged in outline six years earlier. Basically 
she argued that rigid, authoritarian upbringing of children could lead to 
insecurity about their parents' feelings for them and about their own sex-
uality. In this view, the resulting guilt feelings and deeply rooted identifi-
cation with the opposite sex, along with jealousy of outsider groups and 
their imagined lack of sexual inhibition and emotional freedom could be 
combined with one another and projected outward in the form of hostil-
ity against political leaders, minorities or foreign countries. At the same 
time a rigid fixation on one's own ethnic, social and sexual identity sup-
ported conformity with moralistic norms of behavior validated by such 
identifications.5' 

After these studies were completed, but before The Authoritarian Per-
sonality appeared in print, Frenkel-Brunswik brought her findings to-
gether under the concept that would later be linked with her name — »in-
tolerance of ambiguity.« By this she meant the inability or unwillingness 
to accept or tolerate contradictions and complexities either in one's own 
world view or in that of other people.52  The independent publication of 

5o Frenkel-Brunswik to Max Horkheimer, io January 1944, Horkheimer-Nachlag, 
IX.14.0.2, esp. p. 4. Cf. Else Frenkel-Brunswik/R. Nevitt Sanford, Some Personal-
ity Factors in Anti-Semitism, in: Journal of Personality 20 (1945), pp. 271-z91. 
Frenkel-Brunswik's description of especially conventionally behaving subjects as 
»typical sorority girls« does not appear in the published texts. 

51 	Frenkel-Brunswik, Comprehensive Scores and Summary of Interview Results, in: 
The Authoritarian Personality, pp. 473 ff. See also Else Frenkel-Brunswik, Intol-
erance of Ambiguity as an Emotional and Perceptual Personality Variable (1949), 
in: Selected Papers, esp. pp. 83-84. 

52 	Frenkel-Brunswik, Intolerance of Ambiguity (note 51). 
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this concept, which does not appear in that form in the Authoritarian 
Personality study, suggests that the collaboration of this research team, 
though successful, was not without difficulties. When Frenkel-Brunswik 
insisted that each contribution carry the name of the author or authors 
who had done the research in each case and implied that she would pub-
lish separately the results of the study of children's perception in which 
the concept »intolerance of ambiguity« first appeared, Horkheimer wrote 
snidely to AJC Research Director Samuel Flowerman about the »neurotic 
fears of our friend E1se«.53  The solution of the conflict — common author-
ship for the introduction and conclusion as well as the F-Scale and sepa-
rate authorship for all other chapters — appears to have satisfied the 
American participants as we11.54  

Aside from such difficulties, a careful reading of the common intro-
ductory and concluding chapters of the Authoritarian Personality study 
shows the problems that resulted from the effort to bring together three 
scientific cultures. Even the definitions of the concept of personality or 
of quantification differ on different pages of these texts.55  A more funda-
mental, unification problem was the issue of how to connect individual 
personality characteristics, syndromes or types with the societal and po-
litical conditions for their manifestation. The authors did not ignore the 
social, economic and political roots of authoritarianism, ethnocentrism 
and antisemitism. In the Americans' chapters, however, references to 
such issues read more like appendages — which may in fact have been 
added by Adorno after all — rather than basic components of their think-
ing. In this regard Frenkel-Brunswik took a middle position. In her chap-
ters as well as in her later work on intolerance of ambiguity in children's 
perception she remarked that her sample of subjects came primarily from 
the upper and lower middle classes, and that the members of these groups 
were preoccupied at that time with maintaining their social status, espe-
cially by means of physically separating themselves from the unskilled 
workers in nearby neighborhoods and socially distancing themselves 
from ethnic minorities.56  She emphasized, however — this time thinking 
»American« style — that even within such social groups »authoritarian« 
personality characteristics were not distributed equally. She therefore 

53 Horkheimer to Samuel Flowerman, io January 1947, Horkheimer-Nachla13, 
IX.14.o.13; cf. Flowerman to Horkheimer, 16 May 1947, Horkheimer-Nachlaf3, 
11.2, 148 f. 

54 Sanford to Horkheimer, 14 November 1948, Horkheimer-NachlaR, 11.13, Bl. 18 f. 
55 For examples, see Ash, Wissenschaftswandlungen (note I), p. 269. 
56 	Frenkel-Brunswik, Intolerance of Ambiguity (note 51). p. 77. 
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argued that such (presumably latent) features could but must not neces-
sarily become manifest in particular crisis situations. 

Conclusion 

In conclusion I return to the question raised at the beginning of this essay 
— the relationship between scientific change due to reflection on one's 
own persecution on the one hand and the impact of the interests of fi-
nancing institutions as well as the intellectual and practical styles of col-
laborators in new social settings on the other. Closely related to this issue 
is the question of whether and to what extent it suffices to describe these 
processes solely as adaptations to an existing scientific or broader culture, 
or whether it is more appropriate to speak of a synthesis of cultures. The 
history of emigre scientists and scholars and their research after 1933 is 
full of ironies, and the brief chapters from that history presented here are 
no exception. In all of these cases we are looking at successful syntheses of 
scientific cultures that attracted considerable attention, but which were 
received ambivalently as early as the 195os. 

In the case of Kurt Lewin, the idea of acculturation through opposi-
tion has a certain justification, despite the evident ease with which he 
obtained support from various sources and established an independent 
research base in America. Precisely with his criticism of predominant 
styles of thought and practice in American psychology he had called at-
tention to himself and his ideas before he left Germany, and he had 
gained a respectful hearing by developing concrete alternatives to estab-
lished practices. At the same time, his open support for American democ-
racy and his optimism about the potential of education to achieve social 
change impressed the progressive segment of his discipline. After his sud-
den death from a heart attack in 1947, at the age of 57, Lewin's prestige 
reached its high point. The obituaries that followed celebrated him as the 
founder of experimental social psychology; Edward Tolman went so far 
as to call him the most important thinker in the history of psychology 
after Freud.57  Indeed, many of Lewin's terms, including »life space« and 
»marginal affiliation«, entered the vocabulary of American psychology.58  

57 Edward C. Tolman, Kurt  Lewin  (189o-1947), in: Psychological Review 55 (5948), 

PP• 1-4. 
58 Günther Bierbrauer, Ein Sozialpsychologe in der Emigration. Kurt Lewins 

Leben, Werk und Wirkungsgeschichte, in: Edith Böhne/Wolfgang Motzkau-
Valeton, Die Künste und die Wissenschaften im Exil 1933-1945, Heidelberg 1992, 
here: p. 329. 

292 



LEARNING FROM PERSECUTION 

Nonetheless, precisely in the field of experimental social psychology, the 
field in which he made his greatest impact in America, his experiments 
with »authoritarian« and »democratic« groups were greatly admired, but 
not accepted or imitated as exemplars for research design. Instead of the 
behavior of groups as groups, the preferred subject matter of social psy-
chology remained the influence of groups on the behavior of individu-
als.s9  A number of Lewin's former collaborators tried to work in the style 
he had taught them, and some of them were among the founders of the 
approach called »ecological psychology« in the 196os.6° 

In the case of The Authoritarian Personality, the picture is even more 
complex, but equally ironic. Although the leading members of the Insti-
tute for Social Research developed a critique of instrumental reason and 
of the bureaucratically administered consumer society, here they em-
ployed instrumental reason in one of its classic forms — American test 
psychology. As they did so, they backgrounded the more explicitly Marx-
ist aspects of their oppositional stance for tactical reasons. In the case of 
Else Frenkel-Brunswik, on the other hand, a creative blending of resour-
ces from the scientific past with those of the new environment took 
place. 

The Authoritarian Personality study reinforced the tendency to diag-
nose social problems with the categories of individual psychology that 
had already taken hold in the USA.6' Many accepted the central claim of 
the study, that racist prejudices are rooted in depth psychology and are 
therefore not likely to be eliminated completely even in liberal democra-
cies. Nonetheless, a certain ambivalence expressed itself in the method-
ological criticisms of the study that began to appear very soon after it was 
published — some of which came, interestingly enough, from other emi-
gres.62  Some of these criticisms, for example the point that all of the test 

59 	Kurt Danziger, The Project of an Experimental Social Psychology: Historical Per- 
spectives, in: Science in Context 5 (1992), 309-328; idem., Making Social Psychol-
ogy Experimental: A Conceptual History, 1920-1970, in: Journal of the History 
of the Behavioral Sciences 36 (z000), pp. 329-347. 

6o Roger Barker/Herbert Wright, Midwest and its Children, New York 1955; Roger 
Barker, Ecological Psychology: Concepts and Methods for Studying the Environ-
ment of Human Behavior, Stanford 1968. 

61 Franz Samelson, Authoritarianism from Berlin to Berkeley: On Social Psycholo-
gy and History, in: Journal of Social Issues 42 (1986), pp. 191-208; Ellen Herman, 
The Romance of American Psychology: Political Culture in the Age of Experts, 
Berkeley 1996, esp. pp. 59 f. 

6z Marie Jahoda/Richard Christie (eds.), Studies in the Scope and Method of »The 
Authoritarian Personality«, Glencoe IL 1954. 
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items were formulated as negatives, were justified, but the emphasis on 
such problems to the exclusion of content issues can surely be interpret-
ed as resistance against accepting the study's disquieting results. The 
McCarthy era left its imprint as well with accusations that the study paid 
too little attention to authoritarian tendencies among liberals and left-
ists.6  Nonetheless, the fundamental results of the book have stood the 
test of time to a remarkable extent. In particular Frenkel-Brunswik's con-
cept »intolerance of ambiguity« has been shown to be valuable in recent 
studies of xenophobia.64  

I conclude with a final irony. The fascination of many non-Jewish 
Germans and Austrians with the emigres of the Nazi era often appears to 
have less to do with their biographies and research in Europe before 1933 

or 1938, than with the results of their encounter with new cultures after 
these dates. Yet precisely this skewed perspective points to the most im-
portant implication of this study. Not only tolerance or intolerance of 
foreign cultures is the issue, but rather what concept of culture we use. If 
the emigres of the Nazi era have anything to teach us today, it is that cul-
tures are not unchanging essences but constantly changing structures, 
and that migration is not only a matter of loss and gain, but also of dy-
namic adaptation, syncretistic blending and the mobilization of resources 
from past and present contexts leading to new, often unexpected results. 

63 Edward Shils, Authoritarianism: »Right« and »Left«, in Jahoda/Christie, Studies 
(note 62). 

64 David Oesterreich, Autoritäre Persönlichkeit und Gesellschaftsordnung. Der 
Stellenwert psychologischer Faktoren für politische Einstellungen, Weinheim 
5993; William F. Stone/Gerda Lederer/Richard Christie (eds.), Strength and 
Weakness: The Authoritarian Personality Today, New York 1993. 
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»Dem Tod ins Auge schauen« 
Der Holocaust aus der Sicht des Opfers 

Da merken wir zum ersten Mal, dass unsere Sprache keine Worte hat, 
diese Schmach zu äußern, dieses Vernichten eines Menschen. In einem 
einzigen Augenblick und fast mit prophetischer Schau enthüllt sich 
uns die Wahrheit: Wir sind in der Tiefe angekommen. Noch tiefer 
geht es nicht, ein noch erbärmlicheres Menschendasein gibt es nicht, 
ist nicht mehr denkbar.' 

Diese Worte Primo Levis beschreiben die physische wie die psychische 
Verfassung des Menschen im Vernichtungslager. Seine Worte spiegeln 
das Bild des erniedrigten Juden wider. So wollten ihn seine Mörder se-
hen, »in der Tiefe liegend«, wie Primo Levi es ausgedrückt hat. Er berich-
tet aus eigener Erfahrung über die Methoden und Wege der Nazis, aus 
Juden Wesen zu machen, die auf Leid und Not reduziert waren. Die Be-
schreibung des erniedrigten Juden im Todeslager, wie sie aus den letzten 
Lebenszeichen der Todgeweihten hervorgeht, ist in ihrer Authentizität 
erschütternd. Es sind »Letzte Briefe« erhalten, subjektive Zeugnisse der 
Opfer über die augenblickliche Situation ihrer Verfasser und darüber, wie 
sich diese aus ihrer Sicht — und nicht etwa aus der Sicht des Feindes! —
ausnahm. Diese Briefe sind sehr persönlich, und zugleich prägt die jüdi-
sche Stimme der Verfasser die Beschreibung der Ereignisse.2  Die Mehr-
heit der Schreibenden stand unmittelbar vor dem Tod. Sie schauten ihm 
in die Augen. Im Allgemeinen schrieben sie nicht um der historischen 
Berichterstattung willen, sondern um dem ureigenen Schmerz, der Angst 
und der Qual Ausdruck zu geben. Es finden sich jedoch Ausnahmen. 
Einige verspürten den Drang, Zeugnis abzulegen über das, was ihnen 
widerfuhr. Dieses Bedürfnis entstand aus dem Verlangen, für die kom-
menden Generationen festzuhalten, was geschah, denn die Schreiber 
wussten, dass das Grauen, das ihnen widerfuhr, in der Menschheits- 

Primo Levi, Se questo e un uomo (Hebräische Übersetzung), Tel Aviv 1958, S. 26. 
z Walter Zwi Bacharach (Hrsg.) »These Are My Last Words ...« Last Letters from 

the Holocaust (Hebräisch), Yad Vashem, Jerusalem 2003 (im Folgenden: Briefe). 
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geschichte beispiellos war. So richtet sich Nehemia aus dem Lager Wil-
liampali am 29. Mai 1944 an seinen Sohn: 

Ich habe mich daher entschlossen, wenigstens einige Informationen 
für die Nachkommen zu hinterlassen, so dass diese aus erster Quelle 
entnehmen können, was uns zugestoßen ist. [...] ich glaube, dass das 
Material, welches ich in den Beutel gesammelt habe, von historischer 
Bedeutung ist, und daher habe ich darauf geachtet, dass es nicht verlo-
ren geht.3  

Diese letzten Lebenszeichen sind einmalige Zeugnisse der Geschichte des 
Holocaust. Sie geben Einblick in die ganz persönliche Erfahrung des 
Opfers und seine Perspektive, völlig ohne den Einfluss Dritter. Ein Bei-
spiel soll von der Stimmung zeugen, in der sich die Schreibenden be-
fanden: Eine unglückliche Mutter lässt ihr Baby mit einem Zettelchen 
zurück, als sie auf den Transport in den Tod gehen muss: 

Barmherzige Menschen. 
Rettet das Kind, Gott wird es euch vergelten, gebt das Kind nicht in 
die Hand der Mörder [...] Erbarmt euch über das unglückliche Kind! 
Dies ist die Bitte einer Mutter die nicht anders konnte. 
Die leidende Mutter, H.P. 

Kein Datum, kein Name, kein Ort — nur die furchtbare Qual spricht aus 
dem Zettelchen — und die winzige Hoffnung, inmitten der Unmensch-
lichkeit doch jemanden, einen noch Unbekannten, ansprechen zu kön-
nen, der sich des Kindes erbarmt.4  

Es gab Juden, die wussten, dass sie innerhalb weniger Stunden hin-
gerichtet werden würden. Sie übergaben ihre letzte Botschaft einem 
wohlwollenden Wächter, einem Gefängniswärter oder auch einem Lei-
densgefährten in der Hoffnung, dass der überleben und dieses Zeichen 
zu ihren Familien oder Lieben weiterleiten werde. So blieben auf un-
glaublichsten Wegen die letzten Nachrichten aus den verschiedenen 
Stätten des Holocaust und von Schreibern aus den unterschiedlichsten 
Ländern erhalten. Dabei fällt auf, dass von 800 Briefen, die die israelische 
Gedenkstätte Yad Vashem gesammelt und gerade publiziert hat, 230 aus 
Polen, jedoch nur 6o aus Frankreich kommen. Diese Tatsache unter-
streicht die zentrale Bedeutung Polens in Bezug auf die furchtbaren Er-
eignisse zwischen den Jahren 1941 bis 1944. 

3 Ebd., Nr. 2, S. 77. Leider ist uns der Inhalt des Beutels nicht bekannt. 
4 Ebd., Nr. 69, S. 204. 
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Die Vielzahl persönlicher Zeugnisse — aus den Ghettos, den verschie-
denen Lagern und dem Untergrund — bringt das Problem der inhalt-
lichen Akzentsetzung mit sich. Man könnte sie zur Illustrierung der 
historischen Forschung verwenden, als Bekräftigung und Bestätigung 
vorliegender Ergebnisse aus subjektiver Perspektive. Sicher wäre das ein 
wichtiger Beitrag, doch in unseren Augen ist das sekundär. Inhalt und 
Klang der Briefe und Notizen verbieten es, diese Aussagen einfach als zu-
sätzliche Entdeckung zu behandeln. Denn diese Niederschriften sind 
eine einzigartige Quelle mit einem einmaligen Wert. Sie ermöglichen 
den Lesern einen Einblick in die Innenwelt der Verfasser und offenbaren 
diesen zugleich, was den Schreibenden widerfuhr. Man steht vor einem 
komplexen Gebilde persönlicher und individueller Zeugnisse ganz eige-
ner Prägung. Es geht nicht um die Entdeckung eines Gruppenschicksals 
oder eines Kollektivs, sondern um den ganz persönlichen Ausdruck eines 
Individuums auf dem Weg zur Hölle. 

Zwei Aspekte bestimmen die Einzigartigkeit der letzten Worte: zum 
einen die Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Unmittelbarkeit der Emo-
tionen des Schreibers, der sich auf den unmittelbar bevorstehenden Tod 
einstellt. Zwar lösen Begriffe wie »Mord an sechs Millionen« oder »Mas-
senvergasung« unfassbares Entsetzen jenseits menschlichen Begreifens 
aus, doch sobald dieses Entsetzen mit einer individuellen Stimme 
spricht, mit einem Namen identifizierbar ist, wird das Zeugnis fassbarer, 
überzeugender und zuverlässiger. Die Zahl »sechs Millionen« tritt aus 
ihrer abstrakten Vernebelung und Verkrustung heraus und der Leser be-
gegnet dem Opfer unmittelbar. Der zweite Aspekt liegt in der Bewah-
rung der Erinnerung. Oft äußerten die Schreiber den Wunsch, ihr Name 
würde für die kommenden Generationen bewahrt werden. Und selbst 
wenn diese Bitte nicht ausdrücklich formuliert wurde, wird der letzte 
Brief an sich zu einer Art »Yiskor« (Gedenken), zum fundamentalen Be-
standteil jüdischer Tradition. Es ist das Gebet, mit dem man der Toten 
mit Namen gedenkt. Wer es spricht, identifiziert sich auf intimere, we-
senhaftere Weise mit dem Verstorbenen. 

[...] Bleibt gesund. Dieses sind meine letzten Worte. Euer Bruder der 
umgekommen ist und sein Sohn Yodel Notlewicz. Heute ist der 21 De-
zember 1941; dies soll der Gedenktag an uns sein [...] Maljat, 21 
Dezember 1941 aus dem Gefängnis — einige Tage vor dem Tod.5  

5 Ebd., Nr. 15, S. 99 f. 
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Die Nazis ermordeten Juden, weil sie Juden waren. Kam das jüdische 
Bewusstsein der Opfer in ihren letzten Worten zum Ausdruck? Betonten 
sie bei ihren letzten Erlebnissen und Gefühlen ihr bitteres Schicksal als 
Juden? In Momenten der Krise, so steht zu vermuten, in solch schicksal-
haften Minuten, hatten die Todgeweihten kaum die Naziideologie und 
Tücke des Feindes vor Augen, aber sie pflegten auch nicht mehr ihren 
jüdischen Stolz, denn dies war nicht die Stunde theoretischer oder theo-
logischer Überlegungen. Aus den Zeugnissen und Briefen klingt die 
Stimme des Juden, der sich mit seinem Ende konfrontiert sieht. Einzige 
Ausnahme davon stellen die Botschaften der Untergrundkämpfer und 
anderer ideologisch geprägter Gruppen dar. Sie gaben sich für kollektive 
jüdische Ideale hin, sei es Zionismus, Religion, jüdischer Sozialismus 
oder jüdischer Nationalismus. Sie sahen in ihrem Todesgang eine Art 
Aufopferung für das jüdische Volk. So schrieb Mordechai Anilewicz, 
einer der führenden Widerstandskämpfer beim Warschauer Ghettoauf-
stand, am 23. April 1943 an seinen Freund Yichaz (Antek) Zuckermann: 

Ich fühlte, daß hier große Taten vollbracht wurden; was wir gewagt 
haben zu unternehmen, ist von gewaltiger Bedeutung [...] die Selbst-
wehr im Ghetto ist nun Tatsache. Der jüdische bewaffnete Widerstand 
und die Rache sind Wirklichkeit geworden. Ich war Zeuge eines un-
vorstellbaren Kampfes der heldenhaft motivierten jüdischen Kämp-
fer.6  

Doch steht diese Gruppe als Ausnahme für sich und ist nicht stellver-
tretend für das Ganze. 

Die Mehrzahl der Juden, die ihrem Ende entgegengingen, ließ ihren 
Gefühlen als Juden freien Lauf. Sie verlangten nach Genugtuung, sorg-
ten sich um den Nächsten, äußerten ihre letzten Wünsche, um 
wenigstens etwas von ihrer menschlichen Würde zu erhalten. Dieses 
Prinzip der Wahrung des Menschseins sticht überhaupt aus der Fülle von 
Erlebnissen und Gefühlen hervor, die in den letzten Botschaften ihren 
Ausdruck finden, sei es nun durch ein Testament oder einen letzten 
Wunsch, sei es durch die Todesgedanken, durch die Sorge um die Kinder, 
ja sogar bis in den religiösen Zweifel hinein. Die Wahrung des Mensch-
seins war Widerspruch und Absage zugleich an die Nazis und ihre 
Absicht, den Juden als nicht menschlich, ja als Untermenschen, dar-
zustellen: Im Gegenteil suchten die Juden bis zu ihrem letzten Atemzug 
ihr menschliches Antlitz zu wahren. So der Rabbi Schmerler: 

6 Ebd., Nr. Io. 
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Es kamen zu mir diese Bösen, verhafteten mich und führten mich in 
ihren Keller. Sie stellten mich mit dem Gesicht zur Mauer, jede Bewe-
gung untersagt, meine Arme nach oben gespreizt; von Zeit zu Zeit 
brachte man ihnen eine Mahlzeit, sie verschlangen diese mit Gier, und 
sangen derbe Lieder; zwischendurch drohten sie hinter meinem Rü-
cken und fuchtelten mit ihren Pistolen: siehe, jetzt bringen wir dich 
um! So kam und so ging eine Gruppe nach der anderen, während ich 
mit gespreizten Armen stand. So stand ich länger als zwei Tage. Ich 
muss gestehen, für einen Moment überkam mich eine Geistesschwä-
che, und mein Herz klagte: >Unser Gott im Himmel, dies ist deine 
Welt, und so hast du dein Volk in die Hände der Unreinen geführt?< 
Aber dann, wieder und wieder kam der Gedanke: Es hätte doch auch 
umgekehrt sein können, ICH hätte einer von ihnen sein können, dem 
das Ebenbild Gottes von seiner Stirn und aus seiner Seele gewichen ist, 
und, Gott bewahre, ich wäre einer von ihnen gewesen. Ich aber dankte 
dem gesegneten Gott für die Gnade, die Er mir hat zukommen lassen! 
Von dem Moment an, nichts von alledem, was um mich herum pas-
sierte, berührte mich noch.? 

Die Erkenntnis seines Menschseins kam dem seines Judeseins zuvor. Er 
bewahrte sein Menschenantlitz. Rabbiner Schmerler und viele, viele 
seiner Leidensgenossen waren erwachsene, ältere Menschen, Behinderte 
und Greise. Lebenslust, Lebensfreude, ja, Lebenskraft waren ihnen ge-
nommen. Sie wünschten sich den Tod in diesen furchtbaren Stunden. Es 
war nicht die Verzweiflung, die sie zu diesem letzten Wunsch führte, son-
dern die Lebensmüdigkeit aus der Erkenntnis, dass das Leben für sie kei-
nen Sinn mehr hatte. Man kann ihre Gefühlslage nachvollziehen. Aber 
wenn es um das Schicksal der Jüngeren, der Kinder geht? Kinder sind das 
Glück des Lebens, Kinder sind die Hoffnung der Menschheit. Der Tal-
mud lehrt: »Die Kindheit ist die Krone der Rose.«8  Für Kinder lebt man, 
man opfert sich für sie: 

Meine Liebste, 
In noch einigen Minuten ziehen wir zum Bahnhof, und wir werden in 
das Ewige fahren. Meinem Mann und mir wurde die Gelegenheit ge-
geben, um hier zu bleiben, weil wir arbeiten, doch unser kleiner Sohn 
muss gehen, aber wir lassen ihn nicht alleine auf seinem letzten Wege 

7 Dov Sadan, Zur Frage des Glaubens in den Tagebüchern des Holocaust, in: Mor-
dechai Eliav (Hrsg.), Studien über den Holocaust, Bar-Ilan Universität 1979, S. 7o 
(meine Übersetzung aus dem Hebräischen). 

8 Babylonischer Talmud, Tractat Schabbat. 
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gehen; zusammen gehen wir in den Tod, wir haben uns mit unserem 
Schicksal abgefunden.9  

Die Eltern opferten sich für ihr Kind, aber opfert man ein Kind? 
Der bekannte Schriftsteller Haim Nachman Bialik hat nach dem grau-

samen Pogrom in Kischinev 1903 den fast unaussprechbaren Satz ge-
prägt: »Noch nicht einmal der Teufel fordert als Rache das Blut eines 
kleinen Kindes« (aus dem Hebräischen). Das elende Leiden der Kinder 
und der Jugendlichen im Holocaust kann niemand nachvollziehen. Sie 
hatten noch ihr ganzes Leben vor sich und wollten im Gegensatz zu den 
Greisen leben, auch in den fürchterlichsten Momenten. Dieser Drang 
kam im folgenden, traurigen und erschütternden Brief von der neun-
zehnjährigen Fanja zum Ausdruck: 

Wir alle liegen in einer Grube. Ich bin ganz sicher, dass ihr einst wissen 
werdet, wo wir begraben sind. Mutter und Vater halten kaum Stand. 
Meine Hände zittern, und es fällt mir schwer, das Schreiben zu been-
den. Ich bin stolz, dass ich eine Jüdin bin. Ich sterbe für mein Volk. 
Niemandem habe ich enthüllt, dass ich einen Brief vor unserem Tode 
schreibe. Oh![...] welch ein Verlangen habe ich zu leben, nur ein bisschen 
im Leben genießen zu können. Jedoch alles ist schon verloren [...] seit 
gegrüßt von eurer Nächsten im Namen aller: Vater, Mutter, Sima, 
Sonja, Sussia [...] und im Namen der kleinen Seldaleh, die noch 
nichts versteht. Im Konzentrationslager Druya, vor unserer Ermor-
dung durch Erschießung, im Versteck. Am Dienstag, um 4 Uhr mor-
gens, 16 Juni 1942. Eure Fanja.rn 

Aber sie alle mussten sterben — über eine Million Kinder. Todunglück-
liche Eltern ahnten, dass auch ihren Kindern das Schlimmste bevorstand, 
aber sie trotzten und hofften — und sorgten sich ganz normal und 
menschlich weiter um ihre Kinder. 

Was erbittet ein Vater, Simon, dem Tod ins Auge schauend, in einem 
französisch geschriebenen Brief von seiner Tochter Berta? »Mein teueres 
Bertchen, pass auf deine Gesundheit auf. Trinke keine kalte Getränke 
wenn du schwitzt!« (»Tu ne dois pas boire de boissons froides quand tu 
seras en nage!«)" 

Man hätte vielleicht erwartet, dass der Vater seiner Tochter noch einen 
letzten moralischen Ratschlag hätte zukommen lassen wollen. Aber nein, 

9 Briefe (wie Anm. 2), Nr. 30, S. 128. 

io Ebd., Nr. 32, S. 132. 

II Ebd., Nr. 67, S. 201. 
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wir hören die gewöhnliche, triviale Sorge um sein Kind, die jeder Vater in 
normalen Zeiten geäußert hätte. Das ist nur allzu menschlich. In der Lie-
be zum Kind manifestieren sich die bedingungslose menschliche Urliebe 
und der Wille zum Weiterleben. Aber der unglückliche Vater fügte noch 
einen Satz hinzu: »Dann werde ich wieder gesunde Kinder sehen.« In sei-
nen letzten Stunden hegte er neben seiner Verzweiflung noch Hoffnung. 
Auch sie ist Bestandteil des Lebens und des menschlichen Geistes: Es gibt 
kein Leben ohne Hoffnung. Solange der Mensch lebt, sogar im Holo-
caust, leitet und begleitet, ob bewusst oder unbewusst, ihn die Hoffnung. 
Und der hinzugefügte Satz des Vaters bestätigt, dass es im Wesen der 
Hoffnung liegt, nach vorne zu blicken in eine bessere, verheißungsvolle 
Zukunft. Die Testamente und letzten Wünsche bringen diese Sehnsucht 
nach kommenden besseren Tagen stark zum Ausdruck. Die Verfasser er-
hofften eine bessere Zukunft vor allem für die Kinder, ihre Eltern, ihre 
Lieben, für alle, und diese Hoffnung hielt sie am Leben. Es scheint, als ob 
die Worte des Psychologen Erich Fromm ein Leitmotiv für die Opfer 
wurden: Wenn die Hoffnung vergeht, endet das Leben, in Wirklichkeit 
oder in Potentia. (When hope has gone life has ended, actually or poten-
tially)." 

Die persönliche Bewährung in schwerster Stunde findet unterschiedli-
che Ausdrucksformen. Allen gemeinsam aber ist das Faktum, dass die 
Bewährung sich als geistige Widerstandskraft enthüllt. Zwei Motive 
überwiegen: die bewusste Bewährung um des Menschen willen, begleitet 
von Optimismus — dabei gründet dieser Optimismus in der Hoffnung, 
vielleicht dem Leiden standzuhalten und zu überleben. Als Gegenpol zu 
diesem Optimismus begegnet einem der Suizid oder der Wille zur Selbst-
tötung. Auch in ihm liegt ein prinzipieller Widerstand verborgen: Diese 
Menschen waren nicht bereit, sich von ihren Widersachern foltern und 
quälen zu lassen. Doch nur eine kleine Minderheit wählte den Freitod. 
Die wenigen uns vorliegenden Abschiedsbriefe geben keinen Aufschluss 
darüber, wie weit ihre Verfasser sich bewusst waren, dass sie durch den 
Selbstmord den teuflischen Plan der Nationalsozialisten vereitelten. 

Meine Einführung in die von Yad Vashem herausgegebene Anthologie 
der Letzten Briefe orientiert sich an den Themenbereichen, die in diesen 
Dokumenten angesprochen werden: Zeugnis, Todesgefühle, Hoffnung, 
Testamente und letzte Wünsche, Sorge um die Kinder, Rache, Konflikt, 
Sich-Abfinden, Glaube und Standhaftigkeit, Suizid, Untergrund und 
Geheimsprache. 

12, 	Erich Fromm, The Revolution of Hope, New York 1968, S. 13. 
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Der Glaube an Gott stärkte viele Seelen in den letzten Stunden. Jedoch 
lassen sich auch empörte Stimmen im Aufruhr gegen Gott vernehmen, 
wenn auch wenige, sie ertönen wie ein Aufschrei. Eine verzweifelte Mut-
ter schreibt ihrem Sohn: 

Ich stehe auf der Stufe der Verzweiflung. Ich habe das Leben aufgege-
ben, Schmerz und Trauer füllen meine Brust. Du bist schon erwachsen 
und wirst für dich selber sorgen können. Ich habe so großes Mitleid 
mit Avivah und wünsche, dass sie nicht leiden wird. Wieso müssen wir 
diese niederträchtige Diskriminierung dulden? Wie kann es sein, dass 
solch ein grausames Geschehnis geschieht? Ich glaube nicht mehr, dass 
es einen Gott gibt, denn wenn so etwas passieren konnte — dürfen wir 
nicht mehr an Sein Dasein glauben, und daher weigere ich mich, dich 
mit dem Segen >Es segnet dich Gott und möge Er dich beschützen und 
>segnen<. Vielleicht ist dieses nicht unser letzter Brief [...] 

Glaube — und ich würde behaupten auch Unglaube — sind menschliche, 
völlig verständliche Reaktionen in dieser Situation, die man als Außen-
stehender nicht bewerten sollte. 

Eine klare Abgrenzung der einzelnen Themen lässt sich nicht vorneh-
men. Viele Motive kehren in unterschiedlichen Zusammenhängen 
wieder und wieder, denn der erregte und erschütterte Mensch, der 
Schmerz verspürt und verletzt ist, betäubt von dem, was ihm widerfährt, 
ist nicht in der Lage, in seiner Seele Ordnung zu schaffen. 

Die Letzten Briefe sind in ihrer Originalität außerordentlich, gewis-
sermaßen ein Muster der authentisch-persönlichen Stimme eines Ho-
locaust-Opfers, das uns seinen Seelensturm an der Schwelle zum Ende 
ungeschminkt übermittelt. 

Ich möchte diesen Aufsatz zu Ehren von Monika Richarz nun mit einem 
Zitat aus ihrer eindrucksvollen Quellensammlung über jüdisches Leben 
in Deutschland abschließen. Es ist ein Auszug aus dem Tagebuch eines 
Häftlings, des Kinderarztes Paul Heller, der, konfrontiert mit dem Tode, 
das »sichere Wissen um den endgültigen Sieg des besseren Teils der 
Menschheit« nicht verloren hatte.4  Im Februar 1945, drei Tage nach der 
Ankunft im Konzentrationslager Groß-Rosen, unter elenden Bedingun- 

13 Briefe (wie Anm. 2), Nr. 45, 5. 154-- 
14 Paul Heller, Auschwitz, Groß-Rosen, in: Jüdisches Leben in Deutschland. Selbst-

zeugnisse zur Sozialgeschichte 1918-1945. Herausgegeben und eingeleitet von 
Monika Richarz, Bd. 3, Stuttgart 1982, S. 443-453• 
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gen lebend, schrieb er folgende Sätze, die sicher auch das Gefühl vieler 
anderer Häftlinge reflektierten: 

Ich schreibe und beende dieses Tagebuch in der Ungewissheit der 
nächsten Stunden, unter der Drohung eines minütlich zugreifenden 
Todes, ich schreibe, um die Gedanken an ihn in mir mit Worten zu 
bannen, um im Schreiben meinen Lebenswillen noch kräftiger zu for-
men. Sollte er trotzdem unter der Wucht des Grauens schwächer wer-
den und erliegen, dann werde ich wenigstens in meinen letzten Stun-
den die Genugtuung eines sicheren Wissens um den endgültigen Sieg 
des besseren Teils der Menschheit haben. Denn so böse kann die Welt 
nicht sein, dass dieses Grauen, dessen Opfer wir nun vielleicht werden 
sollen, zu einer stabilen Macht über die Erde werden könnte [...] 25  

Das Gedenken an den Juden als einen Menschen, der nicht an das abso-
lute Böse glaubt, an den Menschensohn im Augenblick höchster see-
lischer Erregung, findet und spiegelt sich in diesen Worten. Unter den 
hier angeführten Letzten Briefen und Zeugnissen kann man sich kaum 
ein lebendigeres Denkmal vorstellen. 

15 Ebd., S. 452. 
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Concerning the Extra-legal Decisions 
of the German State in the Nazi Era 

Germans have always prided themselves that theirs was a Rechtsstaat, a 
state ruled by law, continuing to do so even in the Nazi period. For this 
reason the Nazi leaders did everything to assure Germans of Rechtssicher-
heit, that is, assurance for the massec of their own followers that the law 
would protect their security. Rechtssicherheit required that exclusionary, 
that is, discriminatory, edicts of the state would be clearly defined — both 
legally and scientifically — so that everyone would know whether he or 
she did or did not belong to an excluded group.' 

The two leading examples of exclusionary legislation were the steriliza-
tion law issued in July 1933 and the Nuremberg racial laws promulgated 
in 1935. The Law for the Prevention of Offspring with Hereditary Dis-
eases clearly defined the individuals subject to compulsory sterilization.2  
The Law for the Protection of German Blood and German Honor did 
likewise for individuals subject to the racial laws.3  But the language of the 
laws, and the implementation decrees, were not judged sufficient to as-
sure Rechtssicherheit, and the semi-official commentaries, written in part 
by civil servants involved in the formulation of these laws, provided legit-
imacy by citing the scientists an whose findings the formulation of this 
legislation had been based.4  

On the application of Rechtssicherheit, see Benno Müller-Hill, Selektion. Die Wis-
senschaft von der biologischen Auslese des Menschen durch Menschen, in: Nor-
bert Frei (ed.), Medizin und Gesundheitspolitik in der NS-Zeit, Munich 1991, 
pp. 146-147. 

2 	Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, in: Reichsgesetzblatt 1933, Vol. 1, 
p. 529- 

3 Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, in: Reichs-
gesetzblatt 1935, Vol. I, p. 1146. 

4 See Arthur Gütt/Herbert Linden/Franz Maßfeller, Blutschutz- und Ehegesund-
heitsgesetz [...1 nebst Durchführungsverordnungen sowie einschlägigen Bestim-
mungen, dargestellt, medizinisch und juristisch erläutert, Munich 1936; Arthur 
Gütt/Ernst Rüdin/Falk Ruttke, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 
[...] nebst Ausführungsverordnungen, bearbeitet und erläutert, Munich 1934; 
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The Nazi regime was thus a dictatorship that imposed its rule to a large 
extent through properly issued laws and administrative decrees. The re-
gime's appeal to its followers rested, at least in part, on its posture as a 
»law and order« government. This did not mean that the regime ab-
stained from the use of terror. It was always willing and able to use the 
street to press its agenda. In the effort to exclude the Jews, for example, its 
resort to violence from the boycott of 1933 to Kristallnacht of 1938 was 
very public, but the populace did not fully approve. For this reason, the 
regime always returned to its law and order stance, and applied its exclu-
sionary measures through a legal process that cloaked the violence and 
thus assured the members of the German racial community (Volksge-
meinschaft) that they would remain untouched. 

The concentration camps can serve as a good example of both the con-
flict and collusion between law and violence.5  In the beginning, in the 
so-called wild camps, SA and SS storm troopers, as well as Gestapo 
agents, tortured and killed prisoners at random in violation of existing 
German laws. As the camps were not yet totally isolated from the outside 
world, these deeds soon drew the notice of the judicial authorities. The 
judiciary attempted to intervene in the affairs of the camps, and in the 
camps with the most notorious violations — Bredow, Kemna, Fuhlsbüttel, 
and Hohnstein — they investigated, often made arrests, and at times ob-
tained convictions after trial. Of course, success depended on support 
from party and police offices, and these were forthcoming primarily 
when action served intra-party conflicts. In most cases, however, pro-
ceedings were stymied, penalties were minor, and those convicted were 
amnestied. During this early period, the judicial system still functioned 
in extreme cases; the bureaucracy wanted to end the state of emergency 
while the party and its formations wanted to make it permanent. In each 

Wilhelm Stuckart/Hans Globke, Reichsbürgergesetz 	Gesetz zum Schutze 
des deutschen Blutes und der deutschen Ehre 	Gesetz zum Schutze der Erb- 
gesundheit des deutschen Volkes [...1 nebst allen Ausführungsvorschriften und 
den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen, erläutert, Munich 1936. 

5 On the concentration camps, see Martin Broszat, Nationalsozialistische Konzen-
trationslager, 1933-1945, in: Hans Buchheim et al., Anatomie des SS-Staates, 
2 vols., Munich 1967, Vol. II, pp. 11-133; Johannes Tuchel, Konzentrationslager. 
Organisationsgeschichte und Funktion der »Inspektion der Konzentrationslager«, 
1934-1938, Boppard on the Rhine 1991; and Klaus Drobisch/Günther Wieland, 
System der NS-Konzentrationslager, 1933-1939, Berlin 1993. See also Robert Gel-
lately, The Gestapo and German Society. Enforcing Racial Policy, 1933-1945, New 
York 1990; and Ulrich Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalismus, 
Weltanschauung und Vernunft, 1903-1989, Bonn 1996, pp. 150-16o. 
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case, the contending factions appealed to Adolf Hitler (Reich Chancellor 
and Reich President with the title of »Führer«), and in each case he sided 
with those who wanted to maintain the state of emergency. But concern 
for public opinion, and thus for Rechtssicherheit, forced the regime to pre-
serve the appearance of the inviolability and impartiality of the law.6  

Eventually, the problem of illegal violence in the camps was solved. 
Heinrich Himmler, who assumed control over the camps, had already 
been confronted — close to home — with the conflict between law and vi-
olence. Unnatural deaths in Dachau had led to an investigation by the 
state attorney; the judicial proceedings proved troublesome and embar-
rassing before they could be quashed. As a result, Himmler dismissed the 
commandant, Hilmar Wäckerle, and appointed Theodor Eicke in his 
place. Eicke transformed Dachau into the »model« concentration camp. 
Appointed soon thereafter inspector of all camps and commander of 
their death head units, he regularized and systematized violence. He also 
created a structure that shielded the camps from outside interference; the 
camps eventually obtained their own registry of vital statistics (Standes-
amt) and constructed crematoria to dispose of the evidence corpses could 
provide.? But the appearance of legality had to be preserved. For exam-
ple, legally binding decrees in 1934 and 1938 regulated protective custody. 
The interaction of law and violence, however, produced a situation where 
the rules were observed in form but abused in substance. Alongside 
Eicke's systematic violence in the camps, the old random violence reap-
peared along with corruption. As the judiciary could no longer intercede, 
Himmler's SS and police organization, which at the start of the war had 
been granted its own judicial system, had to intervene, and the worst 
offenders were tried and sentenced; Erich Koch, the commandant of 
Buchenwald, was even executed.8  In the end, violence triumphed over 
law, but public opinion continued to accept the legal fiction that had 
been created to disguise terror. 

To retain Rechtssicherheit, the Nazi regime had to devise a method to 
promulgate laws and decrees properly. One method was passage by the 
Reichstag, which had become a rubber stamp, but this method was rarely 
used, and then only for ceremonial purposes. At the Nuremberg trials 
Hans-Heinrich Lammers testified about the proper and normal proce- 

6 See Lothar Gruchmann, Justiz im Dritten Reich, 1933-1940. Anpassung und 
Unterwerfung in der Ära Gärtner, Munich 1988, pp. 345-379. 

7 See Henry Friedlander, Die Entwicklung des NS-Konzentrationslagersystems, 
Revue d'Allemagne 27 (1995), pp. 151-164. 

8 See Broszat, Konzentrationslager (note 5), pp. 32-34, 74-76,  130. 
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dure. A draft law was proposed by a Reich ministry and had to be circu-
lated to all other interested ministries. The ministries had to negotiate the 
final draft; Hitler had to decide if there were irreconcilable differences. 
The final text had to be signed by all concerned ministers and was then 
presented via Lammers to Hitler, who had to sign it (until 1937 laws were 
at times still discussed in cabinet meetings). After Hitler had signed it, it 
had to be published in the official legal gazette, the Reichsgesetzblatt, oth-
erwise it was not a proper law. Obviously, this did not apply to adminis-
trative decrees, including implementation decrees for existing laws, 
which could be issued by individual ministries and agencies. But these 
decrees, always based on existing laws, also required publication — usually 
in the ministry's gazette — although especially sensitive decrees could be 
circulated without publication.9  

This procedure was used for normal legislation and also, as in the case 
of the camps, to disguise illegal enterprises. And Hitler served as final 
arbiter who made the definitive decision in all important or controversial 
cases. 

The war radicalized repression; for example, extra-legal executions not 
sanctioned by the courts were carried out in the concentration camps as 
soon as war had started. Terror, as a method of repression, increased as 
the war expanded, especially after the invasion of the Soviet Union. Se-
cret decrees as, for example, the Commissar order and the Night and Fog 
order, were acts of terror disguised as legal decrees.'° The wartime mix-
ture of law and violence thus continued to follow the scheme used during 
the 1930s. Hitler either initiated or authorized terror. Although permit-
ting his agents a great deal of flexibility in how they implemented terror, 
Hitler continued to serve as the final arbiter on whether, when, and how 
such measures would be applied. 

Terror against opponents real or imagined, at home or in the occupied 
territories could be disguised as a necessary and legal wartime measure, 
but systematic, comprehensive, assembly-line mass murder of designated 
groups of human beings was completely unprecedented. However, exact- 

9 U.S. Military Tribunal, Official Transcript of the Proceedings in Case I, U.S. v. 
Karl Brandt et al., pp. 2682-2684 (testimony of Hans-Heinrich Lammers). 

to Broszat, Konzentrationslager (note 5), pp. 86-89, 105; Alfred Streim, Die Behand-
lung sowjetischer Kriegsgefangener im >Tall Barbarossa«. Eine Dokumentation, 
Heidelberg/Karlsruhe 1981, pp. 40-52; Martin Broszat (ed.), Kommandant in 
Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen des Rudolf Hoss, Munich 1963, 
pp. 104-105; Henry Friedlander, The Nazi Concentration Camps, in: Michael 
Ryan (ed.), Human Responses to the Holocaust, New York/Toronto 1981, p. 43. 
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ly such unprecedented radical violence was applied against human 
groups designated as the »biological enemy«. With membership defined 
by heredity, this most radical possible method of exclusion was applied 
against the disabled, Jews, and Gypsies. With this undertaking, com-
pletely foreign to existing law, the regime crossed a line into uncharted 
territory, and we must ask who made the decision, how was it im-
plemented, and whether it required a different type of decision-making. 

The first comprehensive killing operation, launched against the 
disabled, coincided with the start of the war. Although the murder of 
disabled infants and adults had been planned and initiated during the 
spring and summer of 1939, the killings commenced only after the war 
had started. Euphemistically called »euthanasia«, but also the »destruc-
tion of life unworthy of life«, it is commonly known as the T4 killing 
operation." 

Because T4 was the first mass-killing operation, which served as the 
model for all that followed, it is instructive to see how it was prepared, 
how it was initiated, and how it functioned. Most important, the victim 
group had already been identified and ostracized. Discrimination against 
disabled human beings had a long history in European society. In the 
nineteenth century, however, this discrimination assumed a different 
form. Eugenics provided a scientific basis for this discrimination, in-
corporated it into an ideology of exclusion, and proposed radical inter-
vention to accomplish its ends. The primary weapon was compulsory 
sterilization, a method applied in numerous western societies; in Ger-
many, distinguished scientists even proposed the physical destruction of 
the disabled22  Soon after Hitler assumed power, the regime promulgated 
the sterilization law, which defined, registered, stigmatized, and excluded 
the disabled as a group23  Almost no opposition against this exclusionary 
policy emerged, and those charged with the policy's enforcement began 
to advocate ever more radical solutions. 

More radical solutions could not be implemented during peacetime, 
because Hitler would not sanction it. He feared public opposition, es-
pecially from the churches. But he told the Reich Physician Leader, 
Gerhard Wagner, in 1935 that once war began he would implement »eu- 

ii 	This discussion of T4 is based on my study, The Origins of Nazi Genocide. From 
Euthanasia to the Final Solution, Chapel Hill 1995; Germaned, Der Weg zum 
NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlosung, Berlin 1997. 

iz See Karl Binding/Alfred Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten 
Lebens. Ihr Mafg and Ihre Form, Leipzig 192o. 

13 See Henry Friedlander, Registering the Handicapped in Nazi Germany. A Case 
Study, in: Jewish History II (1997), pp. 89-98. 
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thanasia«.'4  As war approached, Hitler initiated planning for this so-
called euthanasia, and after the war had started the T4 killings com-
menced. Although members of the political and scientific elite had pro-
posed the killing solution, Hitler initiated this radical step by issuing a 
verbal order. 

Although witness testimony confirms Hitler's verbal order, we cannot 
be certain about the exact way it was phrased. It is of course possible that 
Hitler put it in the form of a suggestion; that it was a verbal authorization 
rather than a direct order. Still, the fact that Hitler appointed Karl 
Brandt, Philipp Bouhler, and, for a time Leonardo Conti, as his agents in 
this matter, does suggest an assignment to carry out an order. And we do 
know that Hitler was not only kept informed about the operation but 
also intervened whenever necessary; and he always served as final arbiter 
involving sensitive decisions. Karl Brandt thus testified at Nuremberg 
that when he met with his »Parer« on the question of which killing 
agent was to be used, Hitler made the decision to use gas.'s 

Unlike other, earlier cases of applied terror, the euthanasia killings 
placed T4 utterly outside the existing law, and no enactment could create 
a semi-legal zone. Throughout the life of the Third Reich the homicide 
provisions of the penal code — articles 211 and 212 - continued in force. 
The participating T4-physicians called for and prepared an »euthanasia 
law«, but Hitler adamantly refused to sanction it.'6  Hitler understood the 
limitations upon his actions set by public opinion. He needed public 
support to wage war and preserve the regime. The killing of the institu-
tionalized disabled could not take place in public. Relatives could be en-
ticed to deliver the disabled to institutions — parents their children, chil-
dren their aged parents — but the regime could not seize them from their 
homes. Still, all attempts at total secrecy failed. The subterfuge employed 
was not credible. The methods used to shield the killing centers did not 
work; in imitation of the camps, the centers unsuccessfully used isola-
tion, separate registry offices, and crematoria to disguise their operation. 
When the killings thus became too public, causing public unrest, Hitler 
in August 1941 ordered an end to murder in killing centers, although the 
killings continued in other places and by other means. 

14 U.S. Military Tribunal, Transcript of the Proceedings in Case I (note 9), p. 2482 
(testimony of Karl Brandt). 

15 National Archives and Records Administration (NARA), RG 238: interrogation 
Karl Brandt, 1 Oct. 1945 p.m.,  P. 7. 

16 See Karl Heinz Roth/Gotz Aly, Die Diskussion fiber die Legalisierung der natio-
nalsozialistischen Anstaltsmorde in den Jahren 1938-1941, in: Recht & Psychiatrie 

(1983), pp. 51-64 and 2. (1984), pp. 36-47. 
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To hide the killings, and to disguise the role of Fiihrer [Hitler], party, 
and state, T4 created front organizations to deal with the public. But they 
had no legal standing, and government decrees were thus needed to set 
the killing process in motion, continue its operation, and secure coopera-
tion from the public sector. The perpetrators thus left a paper trail, hid-
ing only their »Fiihrer's« central role. But even then — this one time only 
— a piece of paper revealed Hitler's involvement. To convince physicians 
and bureaucrats that participation would not be punished, Hitler was 
persuaded to sign an authorization. Prepared by a committee, rewritten 
on Hitler's orders, this private letter signed by Hitler was secret and had 
no legal standing. As in the case of the Wannsee protocol, where a copy 
sent to the Foreign Ministry was not destroyed, one copy, sent to Justice 
Minister Franz Giirtner, survived as a result of the intricacies of the Ger-
man bureaucratic filing system.'? 

The decision-making process did not substantially differ from the way 
it had operated since the inception of the regime. Hitler set the long-
range agenda based on the ideology of party and state. The agencies 
charged with implementing goals prepared and advocated solutions. In 
the case of the disabled, this involved physicians and race scientists as well 
as party and government bureaucrats concerned with public health. They 
could stretch the limits of the permitted, but only Hitler could authorize 
qualitative policy changes. When he decided that the time was ripe, he 
ordered or authorized the killings, appointed his agents, and thus set the 
operation in motion. Thereafter he intervened only at crucial points. But 
once the general permission to kill the disabled had been issued, those 
charged with implementation, as well as related agencies, could and did 
enlarge the victim pool, alter methods, and radicalize procedures. Inside 
the Reich, the need to retain at least the appearance of Rechtssicherheit set 
limits to radicalization. But in the East — in the borderlands, in Poland, 
and later in the Soviet Union — such limits did not have to be observed. 
In the same way, Himmler did not need a new authorization to institute 
the killing of concentration camp inmates designated as unable to work, 
known as operation 14f13. 

The second assembly line mass murder enterprise, the killing of the 
Jews, posed far greater problems than the first such effort. The size of the 
victim pool, the impact on society and economy, the potential interna-
tional repercussions made a decision to kill the Jews more difficult and 
potentially dangerous. The conditions required for such an undertaking 
did not differ substantially from those that had made the killing of the 

17 Nuremberg Document PS-63o. 
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disabled possible. Prejudice and discrimination against Jews had long ex-
isted in Europe and, after emancipation, Judeophobia had been trans-
formed into a racially based antisemitism legitimized by the support of 
leading German scientists!' During the 1930s, the Nazi regime had de-
fined, registered, stigmatized, and excluded Jews from German society.i9  
In addition, the T4 operation had shown what was possible; mass murder 
was technically feasible, the bureaucracy did not refuse to collaborate, 
and ordinary men and women were willing to serve as professional kill-
ers. At the same time, the murder of the disabled had also shown what 
public opinion would not accept; henceforth, the arena for mass murder 
was moved to the East. 

It seems eminently reasonable to assume that the decision to kill the 
Jews followed the same pattern as the one to kill the disabled. As in the 
case of the policy against the disabled, the agencies charged with imple-
menting Jewish policy continuously searched for new approaches, com-
peting with each other for the most radical solution. Some have argued 
that this competition produced a decision that did not require Hitler's 
participation." But the evidence for such a scenario is not convincing. 
Instead, as in the case of T4, the argument is far more compelling that 
Hitler set the agenda, permitted his agents to prepare the ground, but re-
served for himself the final decision. The date of the decision, which has 
consumed a great deal of debate, is less important. Still, the argument 
that the decision was made in the »euphoria of victory« seems the most 
reasonable.2' 

Most likely, Hitler gave a verbal order — or authorization — to kill the 
Jews, and appointed Heinrich Himmler as his agent.' However, unlike 
T4, he did not provide a written authorization. The reasons for this are 

18 See, for example, Norman Cohn, Europe's Inner Demons. An Enquiry Inspired 
by the Great Witch-Hunt, New York 1975; Gavin I. Langmuir, Prolegomena to 
any Present Analysis of Hostility against Jews, Social Science Information 15 
(1976), pp. 689-727; Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, New York/ 
London 1981; and Eva Reichmann, Hostages of Civilization. The Social Sources 
of National Socialist Anti-Semitism, London 1953• 

19 See Uwe Dietrich Adam, Judenpolitik im Dritten Reich, Dusseldorf 1979. 
20 See Hans Mommsen, Die Realisierung des Utopischen. Die »Endlosung der 

Judenfrage« im Dritten Reich, in: Geschichte und Gesellschaft 9 (1983), pp. 381-
420; Gotz Aly, »Endlosung«. Volkerverschiebung und der Mord an den europai-
schen Juden, Frankfurt 1995. 

21 

	

	See Christopher R. Browning, The Euphoria of Victory and the Final Solution, 
Summer-Fall 1941, in: German Studies Review 17 (1994), pp• 473-481. 

22 See Gerald Fleming, Hitler and the Final Solution, Berkeley 1984. 
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not difficult to fathom. Too many people had read Hitler's earlier eutha-
nasia authorization, and such widespread knowledge could have impli-
cated him in the killings; obviously, he refused to sign another such doc-
ument. In addition, his loyal paladin could hardly insist that his »Rihrer« 
put his verbal order on paper. Still, Reinhard Heydrich, whose Central 
Office for Reich Security (RSHA) had to implement the order Hitler 
gave to Himmler, needed some written commission to compel the coop-
eration of other government agencies. Hermann Goring therefore sup-
plied a retroactive sanction in his letter of 31 July 1941.23  Just as Hitler did 
not write but only signed the letter to Brandt and Bouhler prepared by 
the Chancellery of the Fiihrer, Goring did not initiate but only signed 
the authorization prepared and submitted by Heydrich.24  

We know far less about the decision to kill the Gypsies. They were 
deemed so marginal that their murder provoked no intra-agency rivalries 
and thus did not necessarily require a Fiihrer decision. But they were 
killed alongside the Jews. Of course, as mentioned above, in the East the 
killers had great flexibility, and, once the decision to commit mass mur-
der had been made, others could be included without much debate. But 
this did not apply to the Reich. Still, at the very beginning Austrian Gyp-
sies were deported to Lodz and killed in Chelmno together with German 
Jews.25  It is possible that the police did this without a decision from Hit-
ler, but some evidence indicates otherwise. Thus Hitler did serve as the 
final arbiter of the Gypsies' fate when party agencies disagreed about 
methods. For example, in 1942 Martin Bormann discovered that Himmler 
had exempted certain pure Gypsies so that research on their »valuable 
Teutonic practices« could be completed. On 3 December 1942, Bormann 
complained about this arbitrary change in policy in a letter to Himmler. 
On the front of this letter, Himmler added a handwritten comment that 
he would have to prepare data concerning the Gypsies for Hitler.26  Soon 
thereafter, most likely implementing a »Fuhrer decision«, Himmler is-
sued his Auschwitz decree on Gypsies.27  

23 Nuremberg Documents PS-710, NG-2586: Hermann Goring to Reinhard Hey-
drich, 31 July 1941. 

24 Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, rev. ed., New York 1985, 
p. 401. 

z5 Hans Safrian, Die Eichmann-Manner, Vienna/Zurich 1993, pp. 119-125. 
z6 Bundesarchiv Koblenz (BAK), NS neu 19/180: Martin Bormann to Heinrich 

Himmler, 3 Dec. 1942. 
27 No copy of the Himmler directive (Tgb. Nr. I 2652/42 Ad./RF/V) has been 

found, but the text is available in Staatsanwaltschaft (StA) Hamburg, Verfahren 
Kellermann, 2200 Js 2/84: RSHA circular, 29 Jan. 1943. 
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As with the disabled, the killing of the Jews (and of the Gypsies) could 
not take place without public or semi-public laws and decrees surround-
ing the killing enterprise. The deportation of the German Jews and the 
confiscation of their property, for example, thus had to be regulated by 
laws and decrees.' Although impoverished by a growing exclusion from 
the economy after 1933, Aryanization of Jewish businesses during the la-
ter 193os, and various punitive taxes, the Jews of Germany and Austria 
still retained sufficient assets to enrich the German state substantially if it 
could seize their property as they were deported to the East.29  The first 
deportation of zo,000 Jews from Germany, Austria, and the Protectorate 
to the Lodz Ghetto took place in October 1941. Later deportations, start-
ing in November 1941 went to the Baltic, Bielorussia, and the General 
Government of Poland.3° As far as the spoilation of property was con-
cerned, the deported German Jews had remained German citizens 
(Staatsangehörige) even after the Nuremberg racial laws. As such, they had 
retained many rights, including property rights, pension rights, and ac-
cess to the courts.3' Deportation to Lodz, located within the borders of 
the German Reich, did not automatically invalidate the rights retained 
by German Jews as citizens. To deprive them of their citizenship and to 
confiscate their property, the Gestapo had to apply two laws dating from 
1933: the »Law Concerning the Confiscation of Communist Property« 
and the »Law Concerning the Confiscation of Subversive Property«.32  
But this was a time-consuming process; each person deported to Lodz 
had to be declared an enemy of the state.33  

28 See Generalstaatsanwalt (GStA) Berlin, I Js 1/65 (RSHA), Vermerk über das 
Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nach dem Stande vom 3o. 
April 1969 in dem Ermittlungsverfahren gg. Friedrich Bosshammer, Richard 
Hartmann, Otto Hunsche, Fritz Worn wegen des Verdachtes der Teilnahme am 
Mord im Rahmen der »Endlösung der Judenfrage«, 3 vols. (A-C). 

29 See Helen B. Junz, Where Did All the Money Go? The Pre-Nazi Era Wealth of 
European Jewry, Bern 2002. 

3o See Christopher R. Browning, The Origins of the Final Solution. The Evolution 
of Nazi Jewish Policy, September 1939 — March 1942, Lincoln/Jerusalem 2004, 

pp. 375-377. 
31 	See Adam, Judenpolitik (note 19), pp. 296 
32 Gesetz über die Einziehung kommunistischen Vermögens, 26 May 1933, in: 

Reichsgesetzblatt I, p. 293 and Gesetz über die Einziehung yolks- und staatsfeind-
lichen Vermögens, 4 July 1933, in: Reichsgesetzblatt I, p. 479- 

33 See Henry Friedlander, The Deportation of the German Jews. Postwar German 
Trials of Nazi Criminals, in: Leo Baeck Institute Year Book 29 (1984), pp. 201-226. 
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The deportations to the Baltic, Bielorussia, and the General Govern-
ment did not pose for the civil service the problems concerning citizen-
ship, property, and pensions presented by those that had left for Lodz. 
On 25th November 1941, as the trains crossed the German border for the 
East, the bureaucracy issued the »Eleventh Decree to the Reich Citizen-
ship Law« (Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz), which provided for 
automatic loss of citizenship and confiscation of property if a German 
Jew took up residence in a foreign country. This applied even if the 
change of address was not voluntary and if the new residence was located 
in a foreign country occupied by Germany. Thus deportation to the East 
counted as a change of residence. To underline this fact, on 3rd Decem-
ber 1941 the »Directive for the Execution of the Eleventh Decree« (Anord-
nung zur Durchflihrung der Elfren Verordnung) specifically included the 
Baltic, Bielorussia, and the General Government in those foreign areas 
falling under the provisions of the Eleventh Decree.34  

The deportations to the East were disguised as transports for compul-
sory labor; because inclusion of the elderly made this subterfuge less 
credible, the perpetrators invented the deception of the old age ghetto in 
Theresienstadt.35  The Gestapo called the deportations to Theresienstadt 
»change of address« ( Wohnsitzverlegung). Because Theresienstadt was lo-
cated in the Protectorate, and thus within the borders of the Greater Ger-
man Reich, the provisions of the Eleventh Decree did not apply and the 
Gestapo found an ingenious way to confiscate property. Imitating the 
method used to buy a place in a nursing home, they forced the old people 
to sign a contract with the Reich Association of Jews (Reichsvereinigung),  
giving up all property for »perpetual care« in Theresienstadt (Heim-
einkaufvertrag).36  This hoax brought the Gestapo, which took the money 
from the Reichsvereinigung, vast sums; the deported old Jews received, in 
turn, miserable conditions in Theresienstadt and, in addition, a journey 
to the East. 

Rechtssicherheit required that the group of Jews to be deported be clear-
ly and scientifically defined. This explains the long debate about the fate 
of the so-called Mischlinge.37  In Germany, public opinion set limits; in 

34 Joseph Walk, Sonderrecht für die Juden im NS-Staat, Heidelberg/Karlsruhe 1981, 
pp. 357 and 358. 

35 	Friedlander, Deportation of the German Jews (note 33), p. 216. 
36 See sample Heimeinkaufiertrag, in Helmut Krausnick, Judenverfolgung, in: 

Anatomie des SS-Staates, 2 vols., Munich 1967, II, pp. 329-33o. 
37 See John A. S. Grenville, Die »Endlösung« und die »Judenmischlinge« im Drit-

ten Reich, in: Ursula Büttner/Werner Johe/Angelika Vof3 (eds.), Das Unrechts- 
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the West, the attitude of national and local governments set similar lim-
its.38  Only in the conquered East did the killers have total flexibility and 
could thus act without any limitations. But even there, the murder of 
German Jews posed problems; the discussion about the first Berlin trans-
port to Riga and the conflict between Wilhelm Kube and the SS in 
Minsk are well-known. And in the Lodz ghetto, for example, in 1942 
German-Jewish men were exempted from deportation to Chelmno if 
they had been awarded the Iron Cross in World War I. 

The last months of the war provide further evidence of Hitler's control 
of the decision-making process. As invading Allied armies entered Ger-
man territory and men like Heinrich Himmler attempted to find a way 
to negotiate with the victors, the powerful Reich Leader SS was still terri-
fied to act against Hitler's will, thus showing once again that few impor-
tant policy decisions could be made without Hitler's approval. Equally 
suggestive is the opposite side of the coin. As Hitler retreated more and 
more into the unreal world of his bunker, leaving his vassals without cen-
tral direction, each of them began to pursue different policies. It seems to 
me that the chaos of the final days, starting with the evacuation of Ausch-
witz in late January 1945, which caused so much suffering and so many 
lives, was due not only to the collapse of the chain of command but also 
to the absence of Hitler's active central direction.39  This fact suggests that 
during the years preceding defeat, the killing operations functioned 
smoothly because Hitler provided his vassals with central direction. 

Finally, I would suggest the hypothesis that there was a difference be-
tween the »fundamental decision« and the »implementation decisions« 
that followed. The fundamental decision to kill groups of human beings 
was made in 1939 and applied to the disabled. Hitler believed that he 
could get away with it, and practice then showed that this was true. Be-
fore the success of the T4 operation, the use of terms like destruction 
(Vernichtung) indicated intent, but such usage was otherwise only untest-
ed rhetoric. After T4, however, it had a precise meaning. It is thus pos- 

regime, / vols., Hamburg 1986, II, pp. 91-121; and now also Nathan Stoltzfus, 
Resistance of the Heart. Intermarriage and the Rosenstrasse Protest in Nazi Ger-
many, New York/London 1996. 

38 See Lucjan Dobroszycki, Jewish Elites under German Rule, in: Henry Friedlander/ 
Sybil Milton (eds.), The Holocaust. Ideology, Bureaucracy, and Genocide, New 
York 1980, pp. 221-230. 

39 See Henry Friedlander, Darkness and Dawn in 1945. The Nazis, the Allies, and 

the Survivors, in: 1945. The Year of Liberation, Washington 1995 (publication of 

the U.S. Holocaust Memorial Museum), pp. 11-24- 

315 



HENRY FRIEDLANDER 

sible, that once Hitler commissioned mass murder, the regime, which 
had already decided to destroy Jews and Gypsies physically through de-
portation and forced labor, only needed the authorization to implement 
the final solution. Hitler gave this authorization whenever it seemed that 
he could accomplish it and get away with it. 

I thus propose the following possible scenario for consideration. Hitler 
made the fundamental decision to destroy Jews and Gypsies relatively 
early, but did not authorize implementation. The bureaucracy suggested 
ways and means but did not receive authorization until the invasion of 
the Soviet Union. Even then, Hitler granted implementation authoriza-
tion only gradually, first for the Jews in the Soviet Union, later for those 
in Poland, and only at the end for those in Germany and Western Eu-
rope. Success and the absence of repercussions thus led to authorization 
to expand the killings long after the fundamental decision to commit 
mass murder had been made. 
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»The survivors were few and the dead were many«' 
Jewish Identity and Memory in Occupied Berlin. * 

No sooner had the Soviets battled their way into the bombed-out capital 
of the Third Reich than Jews began to surface. By the summer of 1945, 
the allies counted 6- to 7000 Jews as residents of Berlin. Only a fraction 
of the 16o,000 who had been registered as members of Germany's largest 
and most vibrant Jewish community in 193z, they were a significant pro-
portion of the 15,000 Jews who had survived within the entire Reich. Jews 
had endured in precarious niches; underground among the »illegals« hid-
den in factory lofts, apartments and the shacks of Berlin's many garden 
plots, on the grounds of the Weissensee Jewish cemetery, in the strange 
world of the Jewish Hospital, and, if they were categorized as »mixed-
race« (Mischlinge) or were partners in mixed marriages, even above-
ground, often as forced laborers. Of the approximately 5000 mostly »full« 
Jews who had actually gone underground in Berlin, perhaps 140o made it 
to liberation.2  Now, they obtained ID cards from a Jewish community 

Research for this article was supported by grants from the National Endowment 
for the Humanities, the American Council of Learned Societies, and the German 
Marshall Fund as well as residencies at the American Academy in Berlin and the 
Remarque Institute at New York University. I am grateful for comments on earlier 
versions at the October 2003 conference on »Nazi Berlin, Jewish Urbanity« at 
Dartmouth College, and by the German Women's History Study Group in New 
York. 
Eric H. Boehm, We Survived. Fourteen Histories of the Hidden and Hunted in 
Nazi Germany, Boulder 2003, quote from original 1949 introduction, p. XVII. 

z There is a relatively large literature, historical, memoir, diary, and fictional (and 
semi-fictional) on Jews who survived in Berlin. See references in Atina Gross-
mann, Versions of Home. German Jewish Refugee Papers Out of the Closet and 
Into the Archives, in New German Critique, Fall 2003, pp. 95-122. In general see, 
Marion A. Kaplan, Between Dignity and Despair. Jewish Life in Nazi Germany, 
New York 1998, especially pp. 145-228 and Wolfgang Benz (ed.) Oberleben im 
Dritten Reich. Juden im Untergrund and ihre Helfer, Munich 2003. For the im-
mediate postwar years, see also Ruth Gay, Safe Among the Germans. Liberated 
Jews After World War II, New Haven 2002, pp. 144-201 and Atina Grossmann, 
Home and Displacement in a City of Bordercrossers. Jews in Berlin 1945-1948, in: 
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(Gemeinde), which the Soviet Military Administration had ordered re-
opened in the Oranienburger Strasse, and »Victims of Fascism« (OdF) 
insignia from the Municipal Council (Magistrat). All of these German 
Jews, targeted by Nazi racial terror, had an improbable against-all-odds 
tale of survival. They had somehow escaped not only the intense bombing 
raids endured by all Berliners, but also the lack of rations and housing, 
the danger of denunciation or betrayal, and the continual nerve-wrack-
ing fear of capture and deportation specific to the Jewish experience. 

Their stories, written and/or collected after liberation and in most 
cases little noticed for decades, were preserved in fragments: in the pages 
of the postwar Berlin-Jewish community paper Der Weg and the interna-
tional German-Jewish refugee journal Aufbau; in the reports from relief 
workers sent by the American Jewish Joint Distribution Committee 
( Joint); in the many letters survivors wrote to relatives abroad, providing 
grim inventory of all they had lost; in the shocked messages detailing 
their plight sent home by American-Jewish GIs and chaplains; in the 
proceedings of the restitution courts set up by the Western allies in 1949 
and in the Nazi Finance Office records ( Oberfinanzpriisidium) which cat-
alogued confiscated property and preserved the lists of remaining be-
longings which Jews were forced to submit at the deportation assembly 
centers; in the overflowing files of the reconstituted Gemeinde itself, 
among the questionnaires filled out by Jews who registered with the 
community in hopes of finding loved ones and receiving assistance; and 
even in such unlikely places as the exit and re-entry index where Jews 
who had converted and intermarried, or faked their identities, recounted 
their life in judenrein Berlin and pleaded for re-acceptance into a com-
munity they had seen destroyed. 

These texts provide the historian with dramatic and painful stories of 
survival in Nazi Berlin. But they also communicate a tangled sense of 
how excruciatingly complicated it was to negotiate the dizzyingly rapid 
shift from a regime where to be exposed as a Jew meant almost certain 
death, to an Allied occupation under which the label »Jewish« — marked 
on identity cards issued by the occupiers, the Magistrat, and the 
Gemeinde — now carried definite, if very limited, privileges. In a time of 
tumult and extreme scarcity, when goods and services were doled out ac-
cording to calibrations of victimization or guilt, such assigned identities 
carried great material weight, determining access to the protection of the 
Gemeinde, positions with the occupiers, food rations, claims to property, 

Leslie Morris/Jack Zipes (ed.), Unlikely History. The Changing German-Jewish 
Symbiosis, 1945-2000, New York 2002, pp. 63-99. 
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or simply a means of clarifying identity after loss and negotiating bitter 
and conflicted memories. Moreover, how those stories were told, and to 
whom, influenced the determination of those classifications; the classifi-
cations themselves and the pressure to construct narratives that, while 
inevitably inadequate in capturing traumatic experience, could be under-
stood and accepted by relevant audiences, in turn shaped the nature of 
the stories. This article seeks to give voice to the fractured, tormented, 
and very occasionally hopeful experiences, identities, and memories they 
recount. 

Surfacing 

My maternal grandfather Heinrich Busse's papers, discovered in a closet 
when I was clearing out my mother's Manhattan apartment, tell one sto-
ry of these drastic shifts of identity. On May 21, 1943, he smuggled a letter 
to relatives in Switzerland. Several months earlier, after his wife had been 
deported to Auschwitz from her forced labor job at Siemens-Schuckert 
during the infamous Factory Action in late February, Busse, along with 
several thousand other Berlin Jews, had slipped underground: »my situa-
tion is desperate and not to be endured for very long. I am of course 
homeless and much of the time I have no roof over my head. Everything 
else you can imagine. [...1 I fear, my dear ones, that this is the last sign of 
life that I can give you.« They probably could not imagine; most traces of 
his underground existence have disappeared but, in fact, he did survive. 
On July 28,1945, three weeks after the Americans entered Berlin, he filled 
out the questionnaire issued by the newly organized Gemeinde in the 
Oranienburger Strasse in the Soviet sector, asking all Jews in Berlin to re-
port on their experiences during the war and their current situation. In 
response to the query about when he had been released from which con-
centration camp, he reported that he had fled the Gestapo agents when 
they came for him in the early morning hours at his »Jews' house« in the 
Berlin suburb of Schlachtensee. Asked about what losses he had suffered, 
he answered simply, »Everything (Alles), house, business, money and 
property, family.« And to a query about whether he had been a member 
of the Jewish community, he, an avowed secularist, noted defiantly »all 
my life,« something that, as we shall see, was often not true of many of 
the surviving Jews.3  He received a modest typed certificate from the Ge- 

3 	Fragebogen der Judischen Gemeinde zu Berlin, July z8, 1945, Stiftung »Neue Syn- 
agoge Berlin-Centrum Judaicurn. Archive (CJA), Berlin. 
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meinde, dated August 13, 1945, which certified that Heinrich Busse was a 
»full« Jew who had worn a star and then lived in hiding. On August 3o, 
1946, the Magistrat's Office for Victims of Fascism (Hauptausschusss OdF) 
issued him a proper identity card with photograph, certifying in German 
and Russian, that he was a fullfledged OdF. He was now stamped both as 
a Jew and a victim of fascism, designations both filled with painful mem-
ories and useful for coping with everyday existence in defeated Berlin. 

The definition of Jewish, however, was elastic, unstable, and subject to 
much contestation. It encompassed Jewish »illegals« as they called them-
selves, emerging from hiding, Jews who had survived more or less above 
ground in mixed marriages, as well as liberated slave laborers (often 
Mischlinge and those in mixed marriages). Former German Jews now in 
Allied uniform, many of them new Americans, but also members of the 
British (including the Jewish Brigade from Palestine), French and Red 
Armies, returned to their home city. Together with East European Jewish 
soldiers in all four allied armies, and former partisans who had slipped in 
with the Red Army, they all gathered in the U.S. Army Chaplains' Center 
and later also at the headquarters of the Joint in American-controlled 
Dahlem. The U.S. officers' club hosted high holiday services and Hanu-
kah parties for allied military personnel, relief workers, German Jews and 
even Jewish Displaced Persons.4  By 1946, especially after the pogrom in 
Kielce on July 4, a flood of DPs, fleeing renewed persecution in Poland, 
streamed into Berlin. These »infiltrees«, as the occupiers called them, sur-
vivors of the camps, ghettoes, hiding, partisan movements, and flight to 
the Soviet Union, brought with them their own stories of life and death. 
Many still carried the typed notices they had been sent giving them ten 
days to pay an »indemnity« of io,000 Zloty to their local social welfare 
offices or face execution.5  

Soon, more former Berliners slipped back, seeking to reclaim property, 
find friends and relatives, or, especially in the case of Communists or so-
cialists, hoping to participate in the reconstruction of a new democratic 
Germany. Jews trickled back from the death camps (especially Ausch-
witz), were repatriated from Theresienstadt, and then in 1947, en masse 
from Shanghai.6  When the mostly elderly Theresienstadt survivors re- 

4 See for example the photo album, Saul M. Loeb Collection, Leo Baeck Archives, 
Jewish Museum Berlin, 2001/197/0. 

5 CJA 5A1/39, p.1-3. Report on Conditions in Poland, July 1, 1946 (contains such 
notices). 

6 CJA 5A1/45, pp 14-19. Minutes, July 31, 1945, indicate that the Gemeinde was ex-
pecting about 90o returnees from Theresienstadt on August 12. 
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turned in August 1945, the Gemeinde received poignant letters listing pre-
cious last belongings lost or stolen in the confusion of arrival: two little 
stitched colored tablecloths, two blue and two black skirts, a woolen 
blouse, silk stockings, nightgowns, and leather gloves. Such were the iro-
nies of life in ruined Berlin that ordinary goods, painstakingly preserved 
from a pre-Nazi life and brought back from a concentration camp, were 
then stolen as valuable items to be sold on the black market.? 

Because the largest group among the small remnant of surviving Ger-
man Jews was gathered there, and because of the city's emblematic status 
in both German and Jewish history, Berlin inevitably became a center of 
anguished and sometimes bitter controversy about the meaning of Jewish 
identity and memory in the aftermath of the Final Solution. Survivors 
and those who sought to aid them argued about how (and whether) a 
German-Jewish future could or should be constituted and imagined. 
There were divisions among those who had survived underground, those 
who had been liberated from the camps, and those who had returned 
from exile; endless cogitations about whether it was better to stay or to 
leave, whether the task at hand was simply to administer a fading ghost 
community (Liquidationsgemeinde), or attempt to build a new German-
Jewish life. There were disputes between those who were fully Jewish and 
those who were not, between those with non-Jewish partners and those 
who did not want to include non-Jews in the fragile reconstituted com-
munity. 

Who is a Jew and why? 

Arguments abounded about whether the Jewish remnants in Berlin 
should define themselves as German Jews or Jews in Germany, and over 
who counted as Jewish at all. Such questions assumed even more urgency 
because of the very real if limited material benefits and possible future 
compensation now attached to a Jewish identity. Indeed, the files reveal 
that even as all aspects of past and future were subject to intense argu-
ment, so much of Gemeinde business was about the banal, about money 
and bills, about who is entitled and who is not, who is legitimate and 
who is not. Newly instated officials argued with military, municipal, and 
Joint representatives, and with each other, about matters such as whether 
the postwar community should be liable for the bills of the Nazi-con-
trolled Central Association of Jews in Germany (Reichsvereinigung), 

7 CJA5A1/67. The file contains 13 such letters ( Verlustanzeigen). 
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which was no longer in charge but with some of its functionaries still in 
the leadership, not entirely discredited either.8  Seemingly petty matters 
loomed large not only because more or less substantial sums were poten-
tially at stake, but also because they were fraught with memories of pain 
and guilt, as well as ambivalence about past and future relations with 
both other Jews and Germans. 

The community's exit and re-entry records document these confusions 
of identity and purpose, and the contradictions of attempting to admin-
ister in semi-»normal« bureaucratic terms a traumatized community that 
had been declared exterminated three years earlier. By June 1946, the Ber-
lin Gemeinde had registered some 2.500 petitions for entry and re-entry 
and had to »create a special commission to cope with this phenome-
non.«9  Re-entry requests came from Jews who had at some point either 
before or after 1933 quit the Gemeinde, often when they intermarried, and 
who now found membership morally or materially beneficial. Others 
came from non-Jews. Some applicants had married into the religion, but 
had tried to reverse their conversion to Judaism during the Nazi years and 
now wanted to reclaim it; others were new converts, carriers of the bi-
zarre philosemitism of the immediate postwar years, who sought repen-
tance or rehabilitation by identifying with Jewish victims.rn Some of the 
most poignant pleas came from Jews who had proclaimed their exit very 
late, during the war, in a desperate effort to protect non-Jewish spouses or 
partially Jewish children. In bizarre counterpoint to Nazi efforts to cate-
gorize Jews and »Aryans«, an extraordinary amount of pained energy was 
now devoted to determining who was Jewish and who was not, whose 
defection had occurred under sufficient duress to be forgiven, and who 
was judged undeserving of the modest but all-important relief services 
and packets offered by the Jewish community and Jewish aid organiza-
tions. 

8 	CJA 5AI/68. These Eintritt and Austritt records, still considered sensitive, are offi- 
cially closed and available to the researcher only under very restricted conditions. 

9 Michael Brenner, East European and German Jews in Postwar Germany, 1945-50, 
in: Y. Michal Bodemann (ed.), Jews, Germans, Memory. Reconstructions ofJew-
ish Life in Germany, Ann Arbor 1996, p. 58. 

lc) For one version of this quest for identification with the victims, see the postwar 
Berlin life of Lily Wust in Erika Fischer, Aimee & Jaguar. Eine Liebesgeschichte, 
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5A1/3. On philosemitism, see Frank Stern, The Whitewashing of the Yellow 
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many. A Tale of Two Countries, Chicago 1953. 
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All kinds of strange and contentious decisions had to be made. Having 
finally set up shop in November 1945 and pressured by the need to serve 
as many as 400 people a day, the Joint insisted that for survivors living 
outside of DP camps, it would support only those who identified as »con-
fessionally« Jewish (Glaubensjuden) and were associated with the Ge-
meinde. Despite the misgivings of Gemeinde members, the main private 
aid provider to European Jews thereby explicitly excluded both »non-
Aryans« who were not of the Jewish faith and all non-Jewish spouses who 
had shared their family's fate and often been key to saving their lives." 
The significance of such a policy becomes apparent when one considers 
that of the ca. 8.000 Gemeinde members in mid 1946, 5.500 had non-Jew-
ish partners!" Those Jews who had only been constructed as Jews by Nazi 
regulations had to turn for aid to the less well-supplied offices for the 
Victims of the Nuremberg Laws, run by the Magistrat, or Protestant and 
Catholic confessional organizations. In a perverse twist, the »Aryan« 
spouses whose continued survival had been so crucial to their families — if 
they died, their spouse and unbaptized children were likely to be deport-
ed — now lost, in addition to the Joint relief they had already been denied, 
their right to Gemeinde privileges when their Jewish partner died. And in 
what was perceived as a final indignity, non-Jewish spouses who had 
stood by their partners while alive were not allowed to be buried at their 
side in the Jewish cemetery at Weissensee. This stigmatizing of intermar-
riage notwithstanding, in 1947 the Gemeinde Assembly found it necessary 
to decree that any of its own officials who married former National So-
cialist Party members or opted for church weddings could be excluded; 
in an indication of how touchy such a ruling was, it included a provision 
for appeal to the community's disciplinary »courts« (Ehrengerichte)!3  In 
another spooky reversal, the Gemeinde, critical of the Joint's religiously 
defined limits on aid, but desperate to manage its welfare rolls and de-
pendent on the American-Jewish organization for relief supplies, actually 

AJDC Archives, New York. File 446, Germany. Localities. Berlin. 1945-1946. See 
Quarterly Report, Berlin Office, March 1-June 1, 1946 and Report by Eli Rock, 
for June-July 1946. 

12 CJA 5A1/48, p. 2.. Minutes of the Representative Assembly, March 6, 1946. On 
the experience of intermarried Jews, see Beate Meyer, »Jtidische Mischlinge«. 
Rassenpolitik and Verfolgungserfahrung 1933-1945, Hamburg 1999; Ursula Butt-
ner, The Persecution of Christian-Jewish Families in the Third Reich, in Leo 
Baeck Institute Year Book 34 (1989), pp. 267-289; and Marion Kaplan, Dignity 
(note I), pp. 74-93. For background, see also Kerstin Meiring, Die Christlich-
Jiidische Mischehe in Deutschland 184o-1933, Hamburg 1998. 

13 	CJA 5A1/48, p. 32. Minutes of Representative Assembly, September to, 1947. 
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turned to local police precincts for information on whether applicants for 
membership or aid had been registered as Jews prior to May 1945; this 
practice was apparently common enough for the Gemeinde to submit 
mimeographed typed forms.i4  So, the pernicious categories concocted by 
the Nazi racial laws continued to do their confusing and divisive work 
after liberation. 

The relevance of these classifications for everyday life, especially food 
and housing in a situation of general scarcity, prompted some of those 
affected to write anguished letters explaining their exit from the Jewish 
community, and why their return was now a matter of conviction rather 
than opportunism. The letters addressed to the re-entry commission of-
fer glimpses of the dramatic survival stratagems and agonizing dilemmas 
faced by Jews — however defined — remaining in a Berlin that had so 
recently been declared judenrein. Interestingly, in contrast to the public 
accounts which have almost always focused on the statistically more 
numerous Jewish husbands of »Aryan« women, these desperate pleas for 
re-entry into the Jewish community come mainly from Jewish women, 
often wives of non-Jewish men.'5Almost all the writers insist that Jewish 
officials themselves living under duress in Nazi Berlin had been far more 
sympathetic to their choices than their postwar counterparts. They high-
light the irony of being denied their Jewish identity now that being Jew-
ish could mean life rather than death. 

One woman explained that when her »Aryan« husband had been very 
sick and she feared that she would lose his protective presence, she had 
been comforted by a Gemeinde official who assured her that if she left, 
she could always immediately rejoin once the terrible years ended. »Inter-
nally I always remained a Jew,« she wrote, even offering to supply wit-
nesses attesting that she had fasted on every Yom Kippur. Another wom-
an explained that her fearful »Aryan« husband had pressured her to resign 
from the Gemeinde. Her mother and three siblings had been deported 
and murdered, she had endured years of forced labor for Siemens and 

14 CJA 5A1/46, p. 185. 
15 In part because of the Rosenstrasse protest and Victor Klemperer's best-selling 
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constant fear of deportation. With the collusion of a local pastor she had 
managed to baptize her infant born in 1942 as a Protestant, but now that 
»we Jews are once again free, I have the urgent wish to see in my child a 
carrier of a Jewish generation« and therefore she beseeched the Gemeinde 
to »grant as quickly as possible my urgent request for acceptance«. Other 
pleas for reinstatement came from »Aryan« women who had converted 
long before the Nazis came to power, lived as Jewish wives, and then left 
the Gemeinde in an effort to save themselves and protect their spouse and 
children. 

Making a distinction more plausible in societies with state regulated 
religion, many argued that they may have left the Gemeinde, an official 
organization, but never the religion; they had never abandoned Judaism. 
A Jewish man married to a partially Jewish woman recounted that when 
in his frantic confusion he had consulted Leo Baeck, the leader of the 
Gemeinde until his deportation to Theresienstadt, the Rabbi had assured 
him that he could return to the faith: »We should think of ourselves as 
Marranos, who will, when the right time comes, again publicly affirm our 
Jewish (mosaic) faith.« Over and over, petitioners swore that »In my heart 
I have always remained a loyal Jew, have always held on to my loyalties 
internally.« Even survivors who had had only a partial or distanced rela-
tionship to Judaism, wanted to rejoin the Jewish community, both for 
material benefits and »so that I know again where I belong and have 
some support (Halt).016  

»The Gestapo forgot me«: Amalie's story 

The importance for lonely survivors of having the community as an an-
chor is searingly illustrated by one account, sent to the Gemeinde by a 52 
year old Berlin woman. She was living, bereft of friends or family, in a 
mental hospital, trying desperately to get the care she knew she required, 
while struggling to negotiate life between sad reality and the haunting 
voices of memory. Amalie had grown up in Kreuzberg where her family 
had owned a cigar store; they had tried to emigrate to England but just 
when they had tickets and visa in hand, the war had trapped them in Ber-
lin. She and her sisters were assigned, like so many other Jewish women, 
to forced labor at Siemens and when her health gave out she was ordered 
to work as a cleaning woman in a Jewish hostel. Amalie slipped into 

16 All examples from CJA 5A1/221 and 218. My main sample is from Wieder-
aufizahme requests and approvals for last names starting with letters B-D. 
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underground life, stayed away from the hostel on deportation days, and 
returned when the raids seem to have ended. In a story of split second de-
cisions and narrow escapes, echoed in other survivor accounts, it seemed 
as though »the Gestapo« — the shorthand for all that made Jews' lives hell 
— »seemed to have forgotten me.« When the constant anxiety about 
whether and when the Gestapo would actually appear, and the even more 
unsettling realization that Jewish »catchers« were lurking in wait wher-
ever Jewish illegals were known to gather, became too nerve-wracking, 
Amalie decided simply to »let fate take its course«. After her sisters re-
ceived their deportation orders during the Factory Action, she was ready 
to join them. But when the massive Allied air raid which hit Berlin on 
March r, 1943 prevented her from finding her sisters before they were de-
ported, Amalie was again »fated« to be left behind, consigned to a tense 
and dangerous existence. 

In brief words composed in pencil on notebook paper in 1948, Amalie 
tried to communicate the horrors of an illegal daily life in which she »had 
neither ration nor identity card. How often did I, without regard for poor 
health, carry coals or do other hard labor for a lunch packet.« In the 
meantime, she observed bitterly, Germans, even under threat of bombs 
in an increasingly ruined Berlin, continued to live a fairly normal life: 
»while the Aryans went to work, took trips, ate and dressed well, I had to 
hide and disguise myself, and live in constant dread of the Gestapo.« Her 
nerves finally snapped when she was caught in — and made it through — a 
control and began to see the »nightmarish ghost« of the Gestapo every-
where. It was these visions, delusional in the psychiatric terms of the hos-
pital in which she was now writing her story, but only too realistic given 
her situation, that plagued her after the war. Excruciatingly aware that 
she had to find a language able to limn the incomprehensible, she strug-
gled to tell her story in a way that could articulate to both Jews and Ger-
mans the differentials of suffering in wartime Berlin: »I have tried,« she 
wrote from her ward, 

to describe my time of suffering in sober matter of fact form. What 
kind of fear and psychological torment stands behind the word Gesta-
po can only be understood by a Jew, because while Aryans might have 
been picked up once on a violation, we Jews had to endure this psychic 
burden for months, yes, even years. A forbidden onion, lemon, some 
meat, etc. in the house [...] was enough to deliver us into the hands of 
the Gestapo. 

She expressed the deep disappointment (and indeed incredulity) com-
mon to survivors after liberation, that after all they had endured, Jews 
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were only grudgingly recognized as »victims of fascism« and certainly not 
granted full recognition as honored anti-fascists. Adding insult to injury, 
so many people, including Jews who had returned from the camps, now 
believed that those who had remained in Berlin, even underground but 
spared deportation and gas chambers, had been, by grotesque compari-
son, privileged. »I think,« she mused, »that one has a false picture of us 
>illegals<. It may be that some of us had an identity card and could even 
buy some food, but most of us will have had it just as hard as I did.« Now 
in 1948 all that was left for her was to beg to be freed from the German 
sanitorium that could not heal the terrifying voices in her head. And 
transferred to the Jewish Hospital where even though most of the patients 
were »Aryans« — as Jews persisted in calling Germans — the personnel was 
8o% Jewish and survivors were offered priority admission. Amalie hoped 
that there perhaps she could be safe among her own people.'7  

Trying to explain: the early reports 

The first letters posted from occupied Berlin to relatives and friends 
abroad also provided hints of what Jewish life had been like in Nazi Ber-
lin. Generally they brought devastating news, often in remarkably similar 
language — as if the Gemeinde had handed out cue cards, but more likely 
simply a reflection of a common sensibility and the paucity of vocabulary 
suitable for reporting catastrophe. Erich Nelhans, who had emerged from 
hiding and immediately immersed himself in his work as a community 
leader, did not send his first letters until June 25, 1946. Then, using virtu-
ally the same phrases as my grandfather did in his letters, he wrote: »My 
dear ones, to my deepest regret, I have to tell you that of our entire family 
only Trude Moses and I are still alive. Deep down, I still have some hope 
that one or the other will still surface, but after this length of time, it 
seems pretty impossible.« In November, he confirmed that »Unfortu-
nately I have heard nothing more from my dear wife, my dear parents 
and all the other dear relatives, and so, as sad as it is, I have to assume that 
they have all perished.« About himself he was closemouthed, noting only 
»that I'm doing as well as can be expected under the circumstances.« And 
finally, in April 1947, again relying heavily on the word »unfortunately« 
(leider): he confirmed that, »as hard as it is, we will have to come to terms 
with the fact that whoever has not yet reported in, is unfortunately no 
longer alive.« 

17 CJA 5A1/367, Nachlass Amalie Harnisch. 

327 



ATINA GROSSMANN 

To a young woman who had escaped to London, perhaps as a domestic 
or with a Kindertransport, and was now inquiring about the fate of her 
parents with whom he had shared a »Jews' house,« he felt compelled to 
reveal a bit more: »When they came to pick up your parents, I managed 
to vanish through the back door and up a flight of stairs.« Like others 
who had survived underground, he felt obliged to justify himself, insist-
ing that he tried all that was in his power to help them but since they 
were unwilling to venture anything illegal, »They too, like all the others, 
were taken to Auschwitz and I never heard from them again.« He added, 
knowing surely that it could be no consolation, that he too was now a 
sole survivor, »All my relatives met the same fate as your parents. I lived 
illegally for i 1/2  years and thank God I made it.«'8  In a telling omission, 
which speaks volumes about how painfully difficult it was to convey the 
complexity of survival, these early letters give no hint of a story told 
many years later by Gad Beck, a young »half« Jew active in an under-
ground Zionist youth group whom Nelhans had befriended. According 
to Beck's perhaps embellished version, it was his comrade in the under-
ground, an »absolutely fearless« former aristocrat turned Scheunenviertel 
prostitute named Fraulein Schmidt, who cared for Nelhans in »the stor-
age basement« of a carton factory and later sheltered him in her own 
apartment in the same building. When Beck met him again in 1946, Nel-
hans referred to Fraulein Schmidt as his wife and she »remained Erich 
Nelhans's partner even after he became the first chairman of the Berlin 
Jewish community after the war.«19  

Heinrich Busse, my grandfather, also felt the need to explain his own 
survival in the first letter that he was able to post to his family in England 
on December 12, 1945. Recounting his escape in riveting (and occasional-
ly sardonic) detail, he immediately addressed the most important ques-
tion head on, unsparingly, and with evident pain: »You will all be won-
dering, above all, how it is that I am saved and our dear mother was not 
able to escape the rabble. Well in brief [...]«. His wife, my grandmother, 
had been deported from Siemens during the Factory Action after he had 
failed to convince her to attempt a last ditch flight into Switzerland. Early 
the next morning, Busse managed to outwit and outrun the three SS 
men who had come for him with a »now or never« leap out the window 

18 	CJA 5A1/36, Erich Nelhans papers, p. 5 ( June 25, 1946), 17 (November 25, 1946), 
24 (May 30, 1947),  39 (April 18, 1947), and p. 196 (letter to Frl. Solomon, n.d.). 

19 	Gad Beck, An Underground Life: Memoirs of a Gay Jew in Nazi Berlin, Madison 
1999, pp. 33, 158-159. Nelhans was arrested by the Soviets in 1948 and disappeared 
in the Gulag. 
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and dash for the nearby Grunewald and into hiding. Perhaps still bewil-
dered by his own survival, he reflected, »This was definitely an achieve-
ment, it required willpower and determination, as well as quick thinking, 
but I also cultivated a lot of dumb luck. [...] Well you see I made it.« 

Like the other Jews in postwar Berlin, Busse took on the grim task of 
reporting the scope of the catastrophe to those who had escaped. To his 
son-in-law in London (whom he had never met) he sent a »devastating 
document«, the final letter from his mother before her deportation, 
warning that, »It seems senseless to speak about any further hopes.« He 
realized that despite the hopeful excitement of liberation, and his delight 
in the long lost pleasures of »an English cigarette and a pitcher of coffee 
of the same origin,« which had made him feel as if »newborn,« there 
would always be — as he put it in a birthday letter to his married daughter 
in London on June 18, 1946 — »a bitter sediment of mourning in the cup 
of your and all of our joy in life and capacity for pleasure.« 

Contested memories, contested benefits 

The sometimes manic exhilaration of survival was severely tempered not 
only by the loss of what Busse had described on his Gemeinde question-
naire as »everything,« but also by the growing embittered awareness of 
how inadequately Germans, and even allied authorities, relief agencies, 
and other Jews, recognized, much less understood, their ordeal. If Ger-
mans were hungry and cold and homeless, so were German Jews, but in 
contrast to the Germans who had managed to live quite well until the 
intensification of bombing in 1943 and even beyond, for Jews the hard-
ships of defeat came on the heels of years of deprivation and fear. Ger-
mans resented the benefits granted their former neighbors by the Allies 
and muttered about Jewish »revenge« driving war crimes trials and dena-
zification measures. Jews in turn were outraged that defeated Germans 
profited from aryanized homes and businesses while they had to struggle 
for minimal restitution (Wiedergutmachung). 

Some Berliners came to the Gemeinde headquarters in the Oranien-
burger Strasse to drop off Jewish property that they had acquired at 
auctions or that had been entrusted to them by neighbors or friends for 
safekeeping. Others, such as a dentist eager to hang on to his new equip-
ment, argued that the items had been gifts from »relocating« Jews. Women 
arrived in response to a call to return hidden children or infants, raising 
heartbreaking dilemmas of whether Jewish children raised by Christian 
rescuers should be removed from their foster parents and returned to 
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orphanages run by the Jewish community.2° Survivors returned home 
only to find that neighbors were holding cherished items left behind by 
their deported families. A Jewish GI wrote home about a man who had 
returned to his childhood apartment and encountered a friendly woman 
convinced that lighting candles on the family menorah supposedly given 
to her on the eve of his parents' transport to the east, had sustained her 
and kept her alive all through the allied bombings.il 

Nazi finance office (OFP) records provide a meticulous accounting of 
the possessions auctioned off to Berliners after their Jewish neighbors had 
»disappeared«. Complete with precise description, price paid, and name 
and address of the lucky bargain hunters, they give a sense of how many 
people must have helped themselves to such items, certainly many more 
than those who appeared — for whatever motive — at the Gemeinde with 
their Jewish booty. My paternal grandmother Gertrud Grossmann's file, 
one example among many, catalogues the auction on December 12, 1942 
of the paltry goods she had left behind when she fled a deportation order 
in June. Everything of value had apparently already been sold, a Gestapo 
agent noted with disapproval, but for 140 Marks, a Frau Anna Fischer, 
Andreastrasse 15, garnered a suitcase containing a few vests and old down 
quilts, some bookshelves, a round little table with winged legs and a glass 
top, and two armchairs. Two tennis rackets went to Karl Stahl in the 
Woldenbergerstr, for 35 marks each; the list is several pages long.22  

Jews were angered and sometimes mystified by what they perceived as a 
determined and sullen German insistence on innocence of all such every-
day complicity, the »enigma of German irresponsibility«, aptly named by 
U.S. Military Government official Moses Moskowitz.23  At best, as the 
anonymous authors of an »Authentic Report« in the September zi, 1945 
Aufbau sarcastically put it, the situation was »reminiscent of the old story 
of the man who slaps another in the face, and then generously remarks, 
>for the sake of peace, let's just consider the matter settled.< Or to put it 
another way, the Jews are now given the right to continue to live peace-
fully as if nothing had happened.«24  

20 See examples in CJA/5A1/76, file on children. 
21 Saul Loeb collection (note 3). Letter from Loeb's widow. 
22 Gertrud Grossmann, file, Oberfinanzprasidium Brandenburg, Staatsarchiv Bran-

denburg, Potsdam. 
23 Moses Moskowitz, The Germans and the Jews: Postwar Report: The Enigma of 

German Irresponsibility, in: Commentary 2 (July -December 1946), pp. 7-14, p. 8. 
24 Aufbau, September 21, 1945. 
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By 1947, as the intensification of the Cold War obscured attention to 
Nazi crimes and the links between East and West Berlin became more 
tenuous, the hopes and occasional euphoria of the immediate postwar 
period faded.15  In the hard winter of 1946/47, community leader Hans 
Erich Fabian confessed that Germany had only now become fully un-
heimlich (both eerie and no longer home) to him: »when we see that anti-
semitism in Germany is becoming stronger by the day, that wide circles 
of the population have learned nothing on this score and don't want to 
learn anything.«26  Jews living in occupied Germany were acutely aware 
that it was not the dead six million (the figure cited) whom resentful 
Germans noticed, but the handful who were present. Given some power 
in anti-fascist councils, and visible in allied uniform, as denazification 
and cultural officers, as interrogators, translators, and prosecutors, Jews 
were perceived, in all too familiar terms, as much more numerous and 
powerful than they actually were. Germans grumbled about the dispro-
portionate number of Jewish lawyers and the unfair advantage they en-
joyed over colleagues (temporarily) disqualified by their Nazi past. The 
Jews hanging on in Berlin yearned for more understanding of their 
choice to remain (at least for the moment) but they were entirely sympa-
thetic to the many who refused to return and outraged at the temerity of 
anti-fascists who chastised Jews for their manifest disinterest in returning 
to rebuild their ruined land. Entrenched antisemitic stereotypes and re-
sentments were openly voiced, glaringly expressed, for example, in the 
language of court cases pressed by Berliners determined to keep the prop-
erties that Aryanization had so inexpensively provided them. 

The Hotel Astoria in the Fasanenstrasse 

The dusty folders of my family's Wiedergutmachung files tell a story that 
in its irreconciliable narratives of what had really happened in the Nazi 
period, is entirely typical of the bitter gulf of experience and memory that 
after 1945 separated those who had once been fellow Berliners. A bro-
chure celebrating »The Story of a Hotel« with »a special style and service 
like in the good old days« published for tourists coming to Berlin in the 
millennium year 2000/2.001 announced that Paul Berghausen, the grand-
father of the present owner, had »purchased the lot and building Fasanen- 

2,5 Der Weg z, Nr. 1 (Jan 3, 1947), p. 3. 
z6 Der Weg 2 (Feb. z8, 1947), p. z. Also, Hans-Erich Fabian, Unheimliches 

Deutschland, in: Der Weg z (January 31, 1947), p. 1. 
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strasse 2« in 1938. After having been »partially destroyed by the vicissi-
tudes of the second World War«, the business had been »confiscated« by 
the British occupiers of Charlottenburg from 1948 to 195o. But then, 
»things started looking up«. Re-opened in time to catch West Berlin's 
post-blockade »economic miracle«, the Astoria »continued its prewar his-
tory [...J. In a house which had been constructed in 1887 according to 
old-fashioned artisan tradition, the charm and solidity of the past centu-
ry could be preserved.« 

In fact, the Astoria's early postwar years were marked by a bitter battle 
between my father, whose parents had owned the building from 1913 to 
August 1938, and the Berghausens over that prewar history: the sordid 
events of Aryanization and the forced sale of Jewish property in Nazi Ber-
lin. In a twenty-one page deposition, the Berghausens angrily rejected his 
claims, asserting with the righteous certitude of many Germans deter-
mined to protect their economic gains, that at issue was not National 
Socialist expropriation but »a completely apolitical and economically jus-
tified contract in which no coercion or pressure of any kind had been 
applied.« Indeed, the Berghausen lawyer argued, in the unmistakably and 
quite unselfconscious antisemitic language that was still normal in the 
late 194os and early 195os, the remarkably low sale price was entirely ap-
propriate. Far from praising the »charm and solidity« of their 1938 acqui-
sition, the Berghausens described a »failed speculation« which produced 
no prat from its newly renovated luxury apartments, leading the »busi-
nessman« Grossmann to lose his »zest« (Lust) for further investments af-
ter World War I. Moreover, when his widow took over the building in 
1931, she »maintained the venal commercial principles of her late hus-
band, avoiding extra expenses and letting the building fall into disrepair.« 
The aryanizers' attorneys did not mince words: »Under no circumstances 
can one hold the buyer responsible for any injustices perpetrated by oth-
ers in the context of Nazi ideology which the seller might have experi-
enced.« 

Gertrud Grossmann was deported to Auschwitz in 1943 on the 39th 
Osttransport after having managed to elude her first deportation order for 
almost a year and a half. Gertrud's three sons had survived. One was lib-
erated at Mauthausen, having made it through the death march from 
Auschwitz where he had been assigned as a doctor to the Monowitz infir-
mary, another had settled as a doctor in Hartford, Connecticut, and the 
third, my father, had spent the war as an enemy alien interned by His 
Majesty's government in British India. Now the two physicians were 
counting on their brother, the former Berlin lawyer, to use the repara-
tions edict forced on Berlin by the Allied Kommandantura on July z6, 
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1949 (Article 23 REO, Restitution of Identifiable Property to Victims of 
Nazi Oppression) to rescue what he could. My father's memories of the 
1938 transactions, transcribed in the court papers, were furiously different 
than the Berghausens' innocent version: 

Herr Berghausen had boasted of his good connections to the party ... 
and that if my mother did not sell him the house on his terms, he 
would find ways and means to acquire it in any case. Considering the 
general lack of basic rights for Jews in Germany, and Mr. Berghausen's 
barely concealed threats, my mother and I decided it was only prudent 
to accede to his threats. 

After a lengthy and bitter court battle, the Wiedergutmachungskammer of 
the Landgericht Berlin on September 14, 1953, finally ordered the hotelier 
Paul Berghausen to pay the heirs of Gertrud Grossmann the modest (and 
today of course absurdly small for a property in the heart of Berlin) sum 
of DM 20,000.27  Like so many ordinary Germans who had profited by 
buying the property of desperate German Jews at extreme bargain prices, 
and had managed to preserve their new possessions through the war and 
defeat, the Berghausens were free to pursue the economic success that 
was in their perception completely honorable and well-earned, and in 
2002, even an award, personally handed over by Mayor Wowereit in a 
City Hall ceremony, for the »friendliest small hotel in Berlin.« They never 
again had to confront or acknowledge publicly the unfriendly history of 
their family and of the hotel they proudly celebrate.28  

27 Wiedergutmachungsamt files, 2WGA 1490/50 (Walter Grossmann) and 2WGA 
3253/5o (Franz and Hans S. Grossmann). moot) DM was at the time less than 
$ 5000; the Grossmanns had claimed a value of DM tio-125,000. For discussion 
of similar unsatisfactory legal struggles around Aryanized property, see Ronald 
Webster, Judische Rtickkehrer in der BRD nach 1945. Ihre Motive, ihre Erfah-
rungen, in: Aschkenas, Zeitschrift fur Geschichte and Kultur der Juden 5, Nr. 

(1995), pp. 47-77. 
z8 When Paul Berghausen's grandson, the current owner of the Hotel Astoria, heard 

about my research via my brief article, »The Unfriendly History of one of the 
>Friendliest Hotels< in Berlin» in Aufbau 13 (July 13, 2002), p. 13, he sent me a de-
fensive and anxious (unsolicited) letter pointing out — just in case I should be 
harboring any notions about belated compensation — that for him the »the whole 
issue of the purchase» was long since »legally settled« and »protest[ing] my »col-
lective condemnation of the >Berghausens<0, when he after all »did not experience 
World War II (born in 1948) and thus can not be held responsible for the crimes 
of this era.« Letter from Christian Berghausen, Berlin 2002 (n.d). 
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No longer »home«: staying and leaving 

Jews in postwar Berlin were painfully cognizant of their isolation and of 
the hostility expressed in the Astoria court proceedings and so many sim-
ilar encounters. Jews who had relied on the help of »decent Aryans« dur-
ing the most desperate war years were shocked and aggrieved when even 
their rescuers, hungry, cold, and self-pitying in a devastated city, com-
plained about »ungrateful« Jews who received special favors from the oc-
cupiers or were quick to emigrate to a supposedly easier life, or former 
refugees (in Allied uniform) who meted out vengeance in denazification 
procedures. Confronted with Germans preoccupied with their own mis-
ery, and indifferent to, or in denial about, what had happened to their 
Jewish compatriots, surviving German Jews felt the force of antisemitism 
even more painfully than before their liberation. 

Fuming that his former protectors should now see him as privileged 
because of his access to some puny extra rations, my grandfather Hein-
rich Busse, like numerous Berlin Jews who had survived the war, decided 
he no longer wanted to live in a city where he had to explain even to his 
friends and saviors, »the not remotely comparable difference between the 
current conditions in Berlin or Germany with those in Auschwitz, Bel-
sen, etc.«29  As a Jewish Military Government official observed, »The fact 
that the German people feel no compulsion to make amends for the 
crimes of Nazism is the most important reason why a substantial part of 
the few remaining Jews have decided to emigrate.«3° On December 21, 

1948, the seventy four year old Busse arrived in New York City where he 
became an enthusiastic resident of Morningside Heights, all the while 
still battling in the Berlin courts to retrieve — finally in 1954 successfully —
his house in Friedenau from the man who had bought it and auctioned 
off his belongings in December 1938.31  

The debates about whether to stay or go, to remain abroad or return, 
were played out in countless conversations and letters that moved back 
and forth between Germany and wherever refugees had settled. Some 
Berlin Jews, like Siegmund Weltlinger, appointed by the Municipal 
Council as the first »Commissioner for Jewish Affairs«, after he and his 
wife emerged from hiding, did not want to leave the city they once again 
found enticing. The Weltlingers stayed on even as their friends and chil- 

29 Letter from London, April it, 1947. All letters in Heinrich Busse collection, Leo 
Baeck Institute Archives, New York. 

3o Moskowitz, Germans and Jews, (note 23), p. 13. 
31 Heinrich Busse, Wiedergutmachungs-, Entschadigungsamt files, Berlin. 
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dren made new lives abroad. »We hear good operas and concerts. Berlin 
is right up to par,« he contended in 1951. But Weltlinger was unusual. 
Hans Erich Fabian, finally resorted, as did others, including Weltlinger, 
to the minimalist (and as it turned out, prescient) argument that some 
Jews must remain in Berlin, if only to help the refugees from the East 
who would continue to pour through.32  Fabian understood clearly all the 
reasons why Jewish life in Berlin should end, but still he lingered; to fi-
nally close the door on the legacy of German Jewry would be, he lament-
ed, »a hard to endure loss0.33  Yet, Fabian too, departed for New York. 

By 1948/49, the situation in Berlin changed dramatically: currency re-
form, blockade, and airlift sealed the division of the city. Almost all of the 
ca. 6.5oo DPs in Berlin (who had originally been kept in Berlin as anoth-
er sign of American commitment) were flown out into the Western US 
zone in airlift planes returning to their base at Rhine-Main. The borders 
were closing. When Heinz Galinski, the Auschwitz survivor who would 
become the longtime head of the Jewish community in West Berlin, re-
ported in 1949 to the World Jewish Congress that most of the remaining 
Jews in Berlin intended to make their lives there, the response was clear: 
»One spoke in fundamental and aggressive terms against Jews staying in 
Germany,« and indeed many of even the most committed Jewish Berlin-
ers had left or were thinking about leaving.34  By 195o, Jewish aid organi-
zations curtailed their programs in Berlin; declaring that »if Jews in small 
or larger groups choose to continue to live among the people who are re-
sponsible for the slaughter of six millions of their brothers, that is their 
affair.«35  The burden was placed on the small numbers of Jews, both na-
tive German or Eastern European, who remained in the land of the mur-
derers. 

32 Siegmund Weltlinger papers, Landesarchiv Berlin, Rep. zoo, Acc 2334. Letter to 
Mrs. Mally Corey, Dec. 1, 1951; to Max, December 15, 1949. 

33 	Hans-Erich Fabian, Liquidationsgemeinden? in: Der Weg z (May 2, 1947),  pp. I-2. 
34 CJA 5A1/6. Vorstandssitzung, September 6, 1949. 
35 Abraham J. Peck (ed.) Archives of the Holocaust. Volume 9, The Papers of the 

World Jewish Congress 1945-1950. Liberation and the Saving Remnant, New 
York 199o, p. 398. The Jewish Agency closed its doors in Germany on September 
3o, 195o. The World Jewish Congress, under Nahum Goldmann, was (and not 
without enormous controversy) the only international Jewish organization which 
maintained a presence in Germany. 
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Ein Heim für jüdische Waisen 

AJDC Warburg Children Health Home Blankenese (1946-1948)* 

Der Warburg'sche Besitz an der Elbe in der NS-Zeit 

Wenige Tage nach der deutschen Kapitulation suchte Lt. Col. Eric War-
burg, Offizier der US Army, das von den Briten besetzte Hamburg auf.' 
Der Sohn des jüdischen Bankiers Max M. Warburg war dort als Erich 
Hermann Max Warburg 45 Jahre zuvor geboren worden.' 1929 wurde 
Erich M. Warburg Teilhaber des im Mai 1938 »arisierten« Bankhauses 
M. M. Warburg.3  Erich emigrierte noch im Sommer 1938 in die USA. 
Vater Max M. Warburg und Mutter Alice, die ihn dort besuchten, ent- 

* Die Geschichte der »Kinder vom Kösterberg« zu erfassen, wäre ohne Hilfe der 
seinerzeit Beteiligten kaum möglich gewesen. Mein herzlicher Dank gilt Eva 
Unger-Warburg. Sie hat mir aufschlussreiche Dokumente und Bildmaterial über-
lassen. Das Kinderheim Warburg war nicht zuletzt ein Projekt, das ihren Eltern, 
Dr. Fritz und Anna Beata Warburg, sehr am Herzen gelegen hatte. Mein verbind-
licher Dank richtet sich an Max M. Warburg, der mir in großzügiger und wahr-
lich unbürokratischer Weise die Möglichkeit eröffnete, im umfangreichen Privat-
archiv Warburg, Hamburg (im Folgenden zitiert PAW) recherchieren zu können. 
Das alles hat sehr zur Präzisierung der Vorgänge auf dem Kösterberg beigetragen. 
Dem Vernehmen nach ist in Israel eine ergänzende Darstellung aus der Sicht des 
American Joint Distribution Committee aus Anlass von dessen neunzigjährigem 
Bestehen in Vorbereitung. 
Siehe die eigene Darstellung bei Eric M. Warburg, Zeiten und Gezeiten, Ham-
burg 5982, Privatdruck, S. 2.44 f., S. 25o f. 

2 Zur Familiengeschichte vgl. Ron Chernow, Die Warburgs. Odyssee einer Familie, 
Berlin 5994, S. 588 ff.; vgl. auch Kurt (Eduard) Rosenbaum/Ari Joshua Sherman, 
Das Bankhaus M. M. Warburg & Co. 1798-1939, Hamburg 1978; Eckart Kleß-
mann, M.M. Warburg & Co. Die Geschichte eines Bankhauses, Hamburg 1999; 
Rainer Liedtke, Zur mäzenatischen Praxis und zum kulturellen Selbstverständnis 
der jüdischen Wirtschaftselite in Deutschland. Die Hamburger Warburgs im ers-
ten Drittel des 2o. Jahrhunderts, in: Dieter Ziegler (Hrsg.), Die deutsche Wirt-
schaftselite im zo. Jahrhundert, Göttingen 2000, 5. 178-203. 

3 Siehe dazu Frank Bajohr, »Arisierung« in Hamburg. Die Verdrängung der jüdi-
schen Unternehmer 1933-1945, Hamburg 1997, 5. 253-256. 
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schlossen sich nach dem Novemberpogrom 1938 in den USA zu bleiben. 
Vater und Sohn nahmen die US-amerikanische Staatsangehörigkeit an, 
Erich änderte seinen Vornamen in Eric. Sein Onkel Fritz M. Warburg, 
der Bruder von Max M. Warburg, der 1908 die schwedische Staatsange-
hörige Anna Beata Warburg geheiratet hatte, emigrierte 1938/1939 nach 
Stockholm und beantragte die schwedische Staatsbürgerschaft. Die drei 
Warburgs waren nach dem Tode von Moritz M. Warburg 1910 Eigentü-
mer des an der Elbe gelegenen Geländes auf dem Kösterberg in Blanke-
nese geworden, das der Großvater 1897 erworben hatte. Das parkartige 
Areal von beträchtlichen Ausmaßen war 1939 teilweise »arisiert«, der Rest 
1941 als Feindvermögen oder später »aus Kriegsgründen« beschlagnahmt 
worden. Mit dem Kösterberg verband Eric Warburg vielfältige persön-
liche Erinnerungen. Dort hatten seine Großeltern, seine Eltern mit ihm 
und den vier Geschwistern, sein Onkel Fritz mit seiner Ehefrau Anna 
Beata sowie ihren drei Kindern und später er als Erwachsener bis zur 
Emigration gewohnt. So war es nur zu verständlich, dass Eric Warburg 
im Sommer 1945 den Kösterberg alsbald aufsuchte. Die Verhältnisse, die 
er jetzt vorfand, erschütterten ihn zutiefst, wie er im Juni 1945 in zwei 
Briefen an seine in New York lebenden Eltern berichtete.4  Zudem sah 
Eric die Gefahr, dass nach Auszug des dort eingerichteten Wehrmacht-
Lazaretts die britische Armee das Gelände für eigene Zwecke requirieren 
könnte. Das hätte — so darf man seine damaligen Überlegungen ergänzen 
— wohl ausgeschlossen, den Besitz in absehbarer Zeit zurückzuerlangen, 
woran er offenbar ein starkes Interesse hatte. Ob dies mit Remigrations-
Absichten zusammenhing, lassen die Quellen offen. Jedenfalls entwickelte 
Eric erste Pläne, einer möglichen Beschlagnahmung durch die britische 
Besatzungsmacht durch eine neue und in ihrer moralischen Dignität 
kaum zu bezweifelnde Nutzung zuvorzukommen. Bereits im Juni 1945 
befasste er sich mit der Frage, ob die aus dem Konzentrationslager Theresi-
enstadt zurückkommenden etwa 600 Juden dort teilweise untergebracht 
werden könnten. Diese Überlegungen trug er auch der britischen Mi-
litärregierung vor und gewann mit klarem Blick für die Handlungsmög-
lichkeiten einen mächtigen Verbündeten, das American Joint Distribution 
Committee (AJDC), kurz JO/NTgenannt. Mitte Juni 1945 skizzierte er in 
einem Schreiben an die britische Militärregierung in Hamburg die Ab-
sicht, auf dem Anwesen KZ-Überlebende unterzubringen, ohne indes 
seine eigene Idee ganz zu offenbaren. Sein Schreiben beweist diploma-
tisches Geschick, ja strategische Raffinesse: 

4 PAW, Eva Unger, geb. Warburg, Warburg-Kinderheim, Schreiben vom 13. und 
21.6.1945- 
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My family and myself have been approached by the American Joint 
Distribution Committee with regard to the property at Hamburg —
Hamburg Koesterberg — and have asked me if I was prepared to put 
this property temporarily at the disposal of the American Joint Distri-
bution Committee to house und shelter such Jews who have returned 
from Nazi concentration camps. 
I understand that the estate is at the present time being used as a 
German Military Hospital, but that arrangements are being made to 
evacuate it. Naturally, I do not want to make suggestions to the Milita-
ry Government of how to make use of the estate under the present cir-
cumstances. However, the purpose of these lines, which the representa-
tive of the Joint Distribution Committee is taking with him to present 
to you, is merely to tell you that the American Joint Distribution 
Committee's plan to use the estate for the purpose of those unfortu-
nate one who are now returning from Concentration camps is one 
which I and my family are in complete sympathy with, and we would 
welcome it.5  

Die Quellen deuten an, dass Eric es mit der Mitteilung der an ihn gerich-
teten »Anfrage« des JOINT nicht bewenden ließ. Er verwies außerdem 
auf die United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). 
Sich deren Zuspruchs für ein Projekt zu vergewissern, lag gewiss nicht 
fern. 6  Ferner mussten die Interessen seines Vaters und die seines Onkels 
Fritz eingebunden werden, der sich in Schweden aufhielt, denn beiden 
gehörte je ein Teil des Geländes am Kösterberg. Darauf wird noch einzu-
gehen sein. 

Die Einzelheiten eines möglichen Arrangements überließ Eric Warburg, 
der zu dieser Zeit noch aktiver Offizier der US Army war, zunächst der 
»Allgemeinen Verwaltungsgesellschaft m.b.H.« (A.V.G.). Diese Gesell-
schaft unter ihrem Geschäftsführer, dem Bankjuristen und Rechtsanwalt 
Christian Niemeyer, war formal eine »Organtochter« des Bankhauses 
Brinckman Wirtz & Co KG. Das Bankhaus war seinerseits aus der han-
delsrechtlichen Umwandlung des im Mai 1938 »arisierten« Bankhaus M. 

5 	PAW, Dr. Fritz Warburg, Kösterberg I, Korrespondenzen und Notizen 1943-1945, 
Schreiben vom 17.6.1945- 

6 Zu den jüdischen Hilfsorganisationen in Nachkriegsdeutschland vgl. Heinz 
Ganther (Hrsg.), Die Juden in Deutschland 1951/52 — 5712. Ein Almanach, Frank-
furt a. M./München, 1953, S. 259 ff.; George Woodbridge (Hrsg.), UNRRA. The 
history of the United Nations relief and rehabilitation administration, 3 Bde., 
New York 1950; The story of U.N.R.R.A., Washington 1948. 
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M. Warburg & Co. entstanden.? Im Rückblick ergab sich, dass es sich 
um eine unter starkem Druck zustande gekommene >freundschaftliche<, 
weil >einvernehmliche< »Arisierung« gehandelt hatte.8  Rudolf Brinck-
mann war langjähriger Mitarbeiter und Generalbevollmächtigter der 
Bank, der Kaufmann Paul Wirtz war jahrelang Leiter des International 
Nitrate Syndikate in London gewesen. Die Reichsführung der NSDAP 
wie auch die Hamburger Nationalsozialisten erzwangen aber nach der 
intern >einvernehmlichen< »Arisierung« die Durchsetzung ihrer Forde-
rungen. Während der NS-Zeit hatte die A.V.G. die Vermögensinteressen 
für Eric und Fritz Warburg wahrgenommen, die, obwohl Juden, als aus-
ländische Staatsangehörige respektiert wurden. Am 19. Juni 1945 zeigte 
die A.V.G. dem Property Control Officer in Hamburg förmlich an, dass sie 
die Grundstücke auf dem Kösterberg unverändert verwalte. Die britische 
Militärregierung erhob keine Einwände dagegen. 9  Dies konnte als Zei-
chen gedeutet werden, dass die britische Militärregierung mittelbar die 
Eigentumsrechte des US-amerikanischen Eric und des schwedischen 
Staatsangehörigen Fritz Warburg beachten wollte und das Gelände nicht, 
wie es Eric Warburg noch Anfang Juni 1945 für möglich gehalten hatte, 
für eigene Zwecke beschlagnahmen würde. 

Die Eigentumsverhältnisse am Kösterberg konnten im Sommer 1945 — 
sah man etwas genauer hin — für eine Nutzung durch den JOINT 
allerdings kaum als hinreichend geklärt angesehen werden, denn das Are-
al war bereits vor 1933 geteilt worden. Das Grundstück Kösterbergstraße 
58/6o gehörte Eric Warburg. Es galt wegen dessen ausländischer Staats-
angehörigkeit während des Krieges als »Feindvermögen« w und war des-
halb im August 1942 vom Oberlandesgericht Hamburg unter die Ver-
waltung der A.V.G. gestellt worden." Das 8.401 qm große Grundstück 
war mit einem kleinen, bereits im 19. Jahrhundert errichteten Landhaus, 
der Arche, später auch Gästehaus genannt, einem Strohdachhaus (Wirt- 

7 Bajohr, »Arisierung« (wie Anm. 3), S. 256 F. 
8 Max M. Warburg, Aus meinen Aufzeichnungen, Hamburg, Privatdruck, post-

hum 1952, S. 155 ff.; vgl. zur so genannten »freundschaftlichen Arisierung« auch 
Helmut Genschel, Die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft im Dritten 
Reich, Göttingen 1966, S. 237 

9 PAW, Schreiben des Military Government — Property Control Section vom 
27.6.1945. 

so Vgl. Verordnung über die Behandlung feindlichen Vermögens vom 15.1.1940 
(RGBI. I S. 191). Das Deutsche Reich befand sich mit den USA seit dem 
11.12.1941 im erklärten Kriegszustand. 
PAW, Eric M.Warburg, Kösterberg, Korrespondenzen 1938-1945, Bestallungs-
urkunde vom 14.8.1942 — 5 VU 256/42 —. 
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schaftsgebäude) und einem Garagengebäude bebaut. Ein Wasserturm 
war während des Krieges zu einer Flakstellung umgebaut worden. Eine 
weitere, 41.052 qm große Fläche, Kösterbergstraße 62, hatte Fritz War-
burg 1925 aus dem Nachlass seines Vaters Moritz M. Warburg erworben, 
allerdings nicht grundbuchrechtlich umschreiben lassen. Das Gelände 
war mit einem größeren Landhaus, dem Weißen Haus, einer Gärtnerei 
und einem Stallgebäude bebaut. Die ursprüngliche Grundfläche war 
noch größer gewesen, doch 1939 erzwangen die NS-Behörden die »käuf-
liche« Abtretung eines erheblichen Teils an die Hansestadt Hamburg. 
Das Areal, das wegen der Neutralität Schwedens nicht als Feindvermö-
gen galt, hatte die A.V.G. ebenfalls während des Krieges, indes kraft pri-
vaten Auftrags verwaltet. Ein drittes Grundstück, das Max M. Warburg 
1939 auf Verlangen der Behörden hatte »käuflich« abtreten müssen, war 
mit dem Roten Haus bebaut. Es gehörte nun der Hamburgischen Grund-
stücks-Verwaltungsgesellschaft m.b.H., also der Stadt Hamburg. Dass 
man hier eine Rückerstattung fordern würde, lag auf der Hand. 

Während des Krieges nutzte zunächst die Wehrmacht den Gesamt-
komplex. Nachdem diese das Gelände freigegeben hatte, mietete die Ge-
sundheitsverwaltung der Hansestadt Hamburg Ende 1943 die Eric und 
Fritz Warburg gehörenden Grundstücke, um dort eine Kieferklinik und 
das Reservelazarett VIII unterzubringen. Im April 1944 erweiterte sie die 
Nutzung nach dem Reichsleistungsgesetz und belegte auch das Stroh-
dachhaus und die Gärtnerei!' Für den eigentlichen Krankenhausbetrieb 
wurden das Weiße und das Rote Haus neben einer Anzahl größerer und 
kleinerer Baracken eingerichtet. Ab Februar 1945 wurde das weitläufige 
Gelände — ebenfalls nach dem Reichsleistungsgesetz — für den Gemüse-
anbau genutzt. So befanden sich bei Kriegsende auf dem Kösterberg die 
Nordwestdeutsche Kieferklinik, das Reservelazarett VIII der ehemaligen 
deutschen Wehrmacht und Wohnungen für das Personal. Zahlreiche 
steinerne und hölzerne Baracken beherbergten zusätzlich Soldaten, 
Flüchtlinge und Bombengeschädigte. Das gesamte Areal musste im Som-
mer 1945 auf Eric Warburg einen trostlosen Eindruck machen. 

Das Warburg Convalescent Home für Displaced Persons 

Bereits Ende August 1945 verständigte sich die A.V.G. mit dem JOINTin 
den Grundzügen über die künftige Nutzung. Als dessen örtlicher Reprä- 

iz Gesetz über Sachleistungen für Reichsaufgaben (Reichsleistungsgesetz) in der 
Fassung vom 1.9.1939 (RGBI. I S. 1645)• 
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sentant in Hamburg galt Mr. David Rothman. Von einer gezielten Auf-
nahme der nach Hamburg zurückkehrenden »Theresienstädter« war 
allerdings immer weniger die Rede. Der JOINT schien nicht näher klas-
sifizierte Displaced Persons, so genannte DPs, aufnehmen zu wollen.'3  
Die A.V.G. erhob keine Einwände und verstand den Begriff der Dis-
placed Persons wohl umfassend. Zwar bestätigte Eric Warburg gegenüber 
der Zentrale des JOINT in Deutschland noch, dass man auf dem Köster-
berg Flüchtlinge »aus Theresienstadt oder ähnlichen Konzentrations-
lagern« aufnehmen werde.'4  Doch war dies wohl eher eine Anregung 
denn eine Bedingung. Jedenfalls war später von der Aufnahme gerade der 
»Theresienstädter« keine Rede mehr. Auch Wünsche, die Fritz Warburg 
geäußert hatte, wurden nicht weiter verfolgt. Den Beteiligten war gewiss 
bewusst, dass die DPs in erster Linie aus dem nahe gelegenen ehemaligen 
Konzentrationslager Bergen-Belsen kommen würden.'s 

Die A.V.G. sorgte bei der britischen Militärregierung für die erforder-
lichen Genehmigungen gemäß der Militärregierungsgesetze Nr. 5z und 
53, welche die Verfügungsgewalt gerade über Grundvermögen stark 
einschränkten.i6  In ihrem Schreiben verwies sie auf ein beabsichtigtes 
Provisional Agreement mit dem JOINT, vertreten durch David Roth- 

13 Vgl. allg. Angelika Königseder/Juliane Wetzel, Lebensmut im Wartesaal. Die jü-
dischen DPs (Displaced Persons) im Nachkriegsdeutschland, Frankfurt a. M. 
1994, S. 58 ff.; vgl. ferner Jehuda Bauer, American Jewry and the Holocaust. The 
American Jewish Joint Distribution Committee 1939-1945, Detroit 1981; Wolf-
gang Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Ausländer. Die Dis-
placed Persons in Westdeutschland 1945-1951, Göttingen 1985; Patrick Wagner, 
Displaced Persons in Hamburg. Stationen einer halbherzigen Integration 1945-
1958, Hamburg 1997; Jaqueline Dewell Gierre, in: Überlebt und unterwegs. Jüdi-
sche Displaced Persons im Nachkriegsdeutschland, Frankfurt a. M. 1997, S. 13-
25; Robert L. Hillard, Von den Befreiern vergessen, Frankfurt a. M. 2000. 

14 PAW, Eva Unger, geb. Warburg, Warburg-Kinderheim, Schreiben Eric Warburg 
an Mr. G. L. Trobe, JOINT (Bad Kissingen), vom 6.9.1945. 

15 Zur Entstehungsgeschichte des KZ Bergen-Belsen vgl. u.a. Eberhard Kolb, Vom 
»Aufenthaltslager« zum Konzentrationslager 1943-1945, 5. überarbeitete Aufl., 
Göttingen 1996. 

16 Vgl. dazu Walter Schwarz, Rückerstattung nach den Gesetzen der Alliierten 
Mächte (Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die 
Bundesrepublik Deutschland), Band t, hrsg. vom Bundesminister der Finanzen 
in Zusammenarbeit mit Walter Schwarz, München 1974, S. 25 ff. Das in allen 
vier Besatzungszonen erlassene Militärregierungsgesetz Nr. 52 vom Juli 1945 über 
die Eigentumskontrolle stellte eine wesentliche Voraussetzung zur Sicherstellung 
der späteren Rückerstattung dar. 

341 



INA LORENZ 

mann.'7  Das war sicher hilfreich, gab es doch der jetzigen Zielsetzung 
den Charakter einer alliierten >gemeinsamen< Sache. Bereits am 6. Sep-
tember 1945 stimmte die britische Militarregierung — durch ihre Property 
Control Section — zu. Das Schreiben hat folgenden knappen Inhalt: 

Ref.: your letter of  3 September 45. 

Approval is hereby given for the WARBURG ESTATE at BLANKE-
NESE/KOSTERBERG, to use as specified in the provisional agree-
ment attached to your above mentioned letter. 
Until the owners themselves take charge of the property the agreement 
will be liable to cancellation at thirty days notice. 

Das Agreement wurde am 13. September 1945 fur die A.V.G. durch Chris-
tian Niemeyer und Kohlhase und fur den JOINTdurch David Rothmann 
gezeichnet. Danach beabsichtigte der JOINT etwa too bis 150 DPs aufzu-
nehmen, die er betreute. Der Kosterberg sollte als recreation home in Ver-
bindung mit dem Jiidischen Krankenhaus in Hamburg genutzt werden. 
Das waren noch recht vage Vorstellungen, die eher Absichtserklarungen 
glichen. Dagegen wurden die finanziellen Lasten prazise geregelt. Hier 

zeigt sich die professionelle Verwaltung der V.A.G. Der JO/NT hatte pro 
Monat 1.053,33 RM Miete zu zahlen. Diese trat neben die Mietzahlung, 
welche die Hansestadt Hamburg unverandert an die A.V.G. leistete. Die 
Vereinbarung wurde als vorlaufig angesehen, daher war sie mit der knap-
pen Frist von 3o Tagen kiindbar.i8  Da die Militarregierung das Provisional 
Agreement bereits zuvor bestatigt hatte, konnte eine deutsche Verwaltung 
kaum etwas entgegenstellen, ein erster Erfolg fur Eric Warburgs Ziel, die 
Nutzung des Areals durch deutsche Behorden zu beenden, ohne den 
Zugriff der britischen Besatzungsmacht fiirchten zu miissen. Vielmehr 
konnte nun mit militarbehordlicher Genehmigung von den deutschen 
Behorden die Raumung der Kieferklinik und des Reservelazaretts verlangt 
werden, um die DPs aufnehmen zu konnen. Denn es verstand sich von 
selbst, dass diese den Kosterberg nicht gleichzeitig mit den Soldaten der 
ehemaligen deutschen Wehrmacht im I Azarett bewohnen konnten. 

In direkten Verhandlungen mit der Gesundheitsverwaltung der Stadt 
erreichte David Rothmann noch mehr.'9  Unklar war bislang der Status 

17 PAW, Dr. Fritz Warburg, Kosterberg I, Korrespondenzen und Notizen 1943-1945, 
Schreiben vom 3.9.1945. 

18 Ebd., Provisional Agreement vom 13.9.1945- 
19 PAW, Eva Unger, geb. Warburg, Warburg-Kinderheim, Eric Warburg schildert 

David Rothman in einem Brief an Dr. Fritz Warburg vom 20.10.1945 als »a nice, 
a bit sloppy Englishman«. 
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des Grundstücks geblieben, das Max M. Warburg hatte >käuflich< abtre-
ten müssen. Die zu erwartende Rückerstattung war im Herbst 1945 noch 
nicht geregelt.2° Die A.V.G. hatte sich deshalb in ihren Schreiben stets 
korrekt nur auf die Grundstücke von Eric und Fritz Warburg bezogen. 
Im so genannten Roten Haus waren Teile der Kieferklinik untergebracht 
worden, die sich im Herbst 1945 noch dort befanden. David Rothmann 
hatte indes ein deutliches Interesse, für die Unterbringung der DPs die 
Verfügungsgewalt über den gesamten Kösterberg zu erhalten. Diese Vor-
stellungen konnte er durchsetzen. Die Gesundheitsverwaltung der Han-
sestadt sagte ihm die Verlegung der Kieferklinik zu. Damit war jenseits 
einer rechtlichen Regelung praktisch eine Rückerstattung des Gesamt-
areals erreicht worden. 

Anfang September 1945 gelangten die ersten DPs in das »Warburg 
Convalescent Home, Blankenese«, wie das Camp nun in Abstimmung 
mit dem zuständigen Military Government Detachment 521 hieß. Die An-
kömmlinge waren vorwiegend jüdisch, zumeist jung, von verschiedener 
Nationalität, darunter auch einige Familien. David Rothman wollte den 
Kösterberg so belegen, dass jeweils etwa 30o DPs »routierend« eine gewis-
se Zeit dort verbringen könnten. Über die Zahl der »Heimbewohner« 
sollte es alsbald ernste Meinungsverschiedenheiten geben, denn die Vor-
stellungen des JO/NTwichen deutlich von denen der A.V.G. ab und ent-
sprachen nicht dem genannten Provisional Agreement. Auch Eric War-
burg war von einer geringeren Belegung ausgegangen. Man begrüßte 
zwar, dass vor allem jüdische DPs aufgenommen werden sollten, fürchte-
te aber jetzt eine zu starke Abnutzung der Wohngebäude und Vernach-
lässigung des Geländes. Auch gesundheitshygienische Gründe wurden 
geltend gemacht. Als Eric Warburg den Kösterberg Anfang Oktober 1945 
aufsuchte, lebten allein in seinem Haus (Arche) 41 »Theresienstädter«, 
zumeist Ostjuden und einige deutsche Juden.' Dies war ihm zu viel. 
Auch der damalige Leiter des Hamburger Jüdischen Krankenhauses, 
Martin Heinrich Corten, hatte die höchstzulässige Zahl für das gesamte 
Areal nur mit 13o Personen angegeben." An einem Konflikt mit dem 

20 Zum Rückerstattungsrecht in der Britischen Zone vgl. C.I. Kapralik, Reclaiming 
the Nazi Loot. The History of the Work of the Jewish Trust Corporation for Ger-
many, London 1962; Ders., The History of the Jewish Trust Corporation for 
Germany, Vol. II, London 1971. 

zi PAW, Eva Unger, geb. Warburg, Warburg-Kinderheim, Brief Eric Warburg an 
Dr. Fritz Warburg vom 20.10.1945- 

22 Ebd., Gutachterlicher Bericht von Dr. Martin Corten vom 1.10.1945. Zur Rolle 
von Dr. Martin Heinrich Corten als Vertrauensmann der Bezirksstelle Nordwest- 
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JOINT konnten jedoch weder die A.V.G. noch Eric Warburg wirklich 
interessiert sein. So verständigten sie sich am 1. Oktober darüber, das 
Provisional Agreement zu ergänzen, und legten eine Höchstzahl von 175 
Personen und eine Art Qualifikationsbeschreibung der aufzunehmenden 
DPs fest. Die Häuser sollten wie folgt belegt werden :23  

House of Dr. F. M. Warburg (the White House) 	55 
House of Mr. Max M. Warburg (the Red House) 	6o 
House of Mr. Eric M. Warburg (the Guest House) 20 

Stone barack on Dr. F. M. Warburg's estate 	3o 
Wooden barack on the tennis court 	 IO 

175 

Wieder schloss die Vereinbarung das Grundstück ein, das ehemals Max 
M. Warburg gehört hatte. Künftig sollten auf dem Kösterberg nur solche 
(jüdischen) DPs aufgenommen werden, die nach ärztlichem Attest eini-
ger Wochen Erholung bedurften. Außerdem sollte eine zweite Gruppe 
»to be re-trained in the agricultural fields« aufgenommen werden, die 
eine Hachschara fortsetzen wollte, um auf diesem Wege eine Auswande-
rung nach Palästina zu erreichen. Diese 5o bis 6o Personen sollten 
allerdings gehalten sein, auf dem Kösterberg zu arbeiten, angeleitet von 
vier Lehrpersonen (in Zusammenarbeit mit dem zionistisch geprägten 
Central Comittee von Bergen-Belsen).24  David Rothmann selbst zweifel-
te, ob das Interesse an einer Hachschara-Ausbildung wirklich so stark war 
oder ob viele DPs diesen Wunsch nicht nur erklärten, um (verständli-
cherweise) aus dem Lager Bergen-Belsen herauszukommen. Er vermute-
te ein tatsächliches Interesse nur bei etwa 15 Personen. Die Zielsetzung 
einer zahlenmäßig starken Hachschara-Ausbildung blieb gegenüber den 
britischen Stellen aus einsichtigen Gründen unerwähnt, denn immer 
noch galt für das britische Mandatsgebiet Palästina eine stark kontrol- 

deutschland der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland siehe Ina Lorenz, 
Das Leben der Hamburger Juden im Zeichen der »Endlösung« (1942-1945)  in: 
Arno Herzig/Ina Lorenz (Hrsg.), Verdrängung und Vernichtung der Juden unter 
dem Nationalsozialismus, Hamburg 1992, S. 207-248, hier S. 223 ff. 

23 

	

	Vgl. auch Itzhak Tadmor (Hrsg.), Kirschen an der Elbe. Die Geschichte des Kin- 
derheims Blankenese 1946-1948 (hebr.), Printed in Israel 1996, S. 163 ff. 

24 Bestätigendes Schreiben des JOINT (Hamburg) vom 4.10.1945 an das »White 
House«, teilweise abgedruckt bei Tadmor, Kirschen an der Elbe (wie Anm. 23), 
S. 163. 
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lierte Beschränkung der Einwanderung. Die zionistische Politik des Cen-
tral Comittee in Bergen-Belsen, aber auch der Jewish Agency for Palestine 
(JAFP) standen dazu in deutlichem Gegensatz. Der JOINT verortete 
sich eher zwischen diesen beiden politischen Positionen.25  Im Dezember 
1945 befanden sich auf dem Kösterberg nur noch 35 Personen, die für eine 
Hachschara vorgesehen waren. 

Als das Wohnungsamt der Hansestadt Hamburg im Oktober 1945 in 
die noch vorhandenen Baracken entlassene deutsche Soldaten einwies, 
wandte sich die A.V.G. mit energischen Worten gegen diese Maßnahme, 
der die Grundstückseigentümer nicht zugestimmt hatten. Jüdische DPs 
auf ein und demselben Gelände in Sichtweite zu Soldaten der ehema-
ligen Wehrmacht aufzunehmen, sei ein kaum vorstellbarer Vorgang. 
Mochte die angeordnete Belegung gewiss ein Zeichen für die noch beste-
henden Unklarheiten über die rechtlichen Verhältnisse auf dem Köster-
berg sein, so zeugte das Verhalten des Wohnungsamtes doch auch in ho-
hem Maß von fehlender Sensibilität. Eric Warburg informierte seinen 
Cousin Edward M. Warburg, Major der US Army, der dem Military 
Government Detachment 521 mitteilte, die Familie Warburg bringe aus-
schließlich einer Unterbringung von jüdischen DPs Verständnis ent-
gegen.26  Das Schreiben zeitigte ungewöhnlichen Erfolg, denn das 8. Bri-
tische Korps in Plön stellte in seiner Antwort fest, dass der Kösterberg 
offiziell und ausschließlich zur Unterbringung von gegenwärtig 600 DPs 
durch den JOINT requiriert worden sei. Das »camp« stehe unter dessen 
Aufsicht. Die deutschen Behörden hätten dies unbedingt zu beachten: 
»It is considered neccessary to give priority treatment to victims of Ger-
man persecution.«27  Seit dem 14. Januar 1946 lag faktisch die Nutzung 
ausschließlich beim JOINT Eric Warburg hatte ein wichtiges Zwischen-
ziel in wenigen Monaten erreicht. 

25 Vgl. allgemein Wolfgang Jacobmeyer, Jüdische Überlebende als »Displaced Per-
sons«. Untersuchungen zur Besatzungspolitik in den deutschen Westzonen und 
zur Zuwanderung osteuropäischer Juden 1945-1947, in: Geschichte und Gesell-
schaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft 9 (1983), S. 421-452- 

26 PAW, Eric M. Warburg, Kösterberg, Korrespondenzen und Notizen 1938-1945, 
Schreiben Edward M. Warburg an Major Deas — 521 (R) Military Government 
Hamburg vom 10.11.1945. Edward M. Warburg war 1939 Mitglied des »Vergabe-
ausschusses« des AJDC gewesen, vgl. Chernow, Die Warburgs (wie Anm. 2), 
S. 616. 

27 Schreiben des 8. Britischen Korps Hamburg vom 19.11.1945, abgedruckt bei Tad-
mor, Kirschen an der Elbe (wie Anm. 23), S. 166. 
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Die jüdischen Waisenkinder von Bergen-Belsen 

Die britische Armee hatte am 15. April 1945 das Konzentrationslager Ber-
gen-Belsen mit etwa 60.000 Männern, Frauen und mehreren Hundert 
Kindern befreit. Deren Lebensumstände änderten sich in den nächsten 
Wochen zunächst nur langsam. Die hygienischen Zustände waren kata-
strophal. In den ersten fünf Tagen nach der Befreiung starben etwa 
14.000 Menschen, die gleiche Zahl in den folgenden Wochen.18  Unter 
den Kindern befanden sich zwischen too und 300 jüdische Waisen.29  Sie 
hatten teilweise den Tod ihrer Mütter im Lager miterleben müssen, be-
nötigten dringend menschliche Hilfe und ihre Zukunft musste geklärt 
werden. Dabei mag daran erinnert werden, dass der Begriff der jüdischen 
Waise nicht juristisch zu verstehen ist, sondern allein im sozialen Sinne. 
Nicht wenige Kinder waren allein nach Bergen-Belsen deportiert wor- 

28 Vgl. Hagit Lavsky, The Day After. Bergen-Belsen from Concentration Camp to 
the Centre of the Jewish Survivors in Germany, in: German History, Bd. lt, 1/ 
1993, S. 36-58; Irgun Sheerit Hapleita Me' Haezor Habriti (Israel) (Hrsg.), Belsen, 
London 1957; vgl. ferner Adolh G. Brotman/H.Viteles, Survey of Conditions of 
Jews in the British Zone of Germany in March 1946, in: Public Record Office: 
Foreign Office 1049/625, zitiert nach Ursula Büttner, Rückkehr in ein normales 
Leben? Die Lage der Juden in den ersten Nachkriegsjahren, in: Arno Herzig 
(Hrsg.), Die Juden in Hamburg 1590 bis 1990. Wissenschaftliche Beiträge der 
Universität Hamburg zur Ausstellung »Vierhundert Jahre Juden in Hamburg«, 
Hamburg 1991, S. 613-632. 

29 Charlotte Helman, Les enfants de Bergen-Belsen 1945-1946, Manuskript 1989, 15 
S., hier S. 8, gibt zoo Kinder an. Charlotte Helman, zu der Zeit Charlotte Rosen-
baum, arbeitete für das IEuvre de Secours aux Enfants (OSE) und brachte die 
Kinder der ersten Gruppe aus Belsen in das Kinderheim nach Blankenese. Sie lei-
tete das Heim vom Januar bis zum April 1946 und begleitete anschließend die 
Kindergruppe auf der viertägigen Reise nach Palästina. Derrick Sington, Die 
Tore öffnen sich, Hamburg 1948, S. 149 schätzt die Zahl auf 300 Kinder. Tho-
mas Rahe, Jüdische Waisenkinder im Konzentrationslager Bergen-Belsen, in: 
Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialisti-
schen Konzentrationslager, 14 (1998) S. 31-49, hier S. 33, nennt eine Gesamtzahl 
von 3.000 Kindern (unter 15 Jahren), die zu unterschiedlichen Zeiten in Bergen-
Belsen inhaftiert waren, nimmt aber für den Zeitpunkt der Befreiung etwa 85 jü-
dische Waisenkinder an. Er bezieht sich dazu auf eine Angabe von Dr. Hadassah 
Rosensaft (1912-1997) (vgl. Hadassah Bimko-Rosensaft, The Children of Belsen, 
in: Irgun Sheerit Hapleta Me'Haezor Habriti (Hrsg.), Belsen (wie Anm. z8), 
S. 98-108). Siehe auch Thomas Rahe, Aus »rassischen« Gründen verfolgte Kinder 
im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Eine erste Skizze, in: Edgar Bamberger/ 
Annegret Ehmann (Hrsg.), Kinder und Jugendliche als Opfer des Holocaust, 
Heidelberg 1995, S. 129-143- 
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den. Ob zumindest ein Elternteil noch lebte, konnte fast nie aufgeklärt 
werden. Viele Kinder waren überdies mit gefälschten Ausweispapieren, 
die fremde Staatsangehörigkeiten angaben, nach Bergen-Belsen gekom-
men, denn für das Lager, das 1943 als »Austauschlager« eingerichtet wor-
den war, galten etwas höhere Überlebenschancen als für andere Konzen-
trationslager.3° 

Es lässt sich nicht mehr genau feststellen, wer die Idee entwickelte, ein 
Kinderheim auf dem Kösterberg einzurichten. Vieles spricht dafür, dass 
der Gedanke dort entstand. Die hier tätige Leitung war es sichtlich leid, 
jene erwachsenen DPs aufzunehmen, die nur vorgaben, sich ernsthaft auf 
eine Hachschara vorzubereiten, und auch mit den anderen Bewohnern 
ergaben sich offenbar Schwierigkeiten, die wohl vor allem in einer we-
niger >geordneten< Lebensweise zu suchen waren. Die Quellen deuten 
dies nur an, während sie dem Central Jewish Comittee in Bergen-Belsen 
unverhohlen vorwarfen, für die Hachschara-Ausbildung die »falschen 
Leute« zu schicken. Nach anderen Quellen entstand die Initiative im 
Central Jewish Comittee in Bergen-Belsen selbst. Dort hatten einige Leh-
rer aus der Jüdischen Brigade ein Kinderheim und eine Schule eingerich-
tet. Das konnte angesichts der äußerst schwierigen Verhältnisse gerade 
für die jüdischen Waisenkinder nur eine vorläufige Lösung sein. 
Jedenfalls ging man im Lager Bergen-Belsen bereits im Dezember 1945 

davon aus, in kürzester Zeit etwa 8o Kinder auf den Kösterberg ins Rote 

Haus schicken zu können.3' Man rechnete mit einer Aufnahme von 
insgesamt etwa 200 jüdischen elternlosen Kindern. Das bedurfte vielfäl-
tiger organisatorischer Maßnahmen. So sollte eine Schule in den steiner-
nen Baracken eingerichtet werden, und der JOINT schlug dem Central 

Jewish Comittee Bergen-Belsen vor, das Kinderheim sowohl unter die 
Kontrolle der Militärregierung als auch unter die Zuständigkeit der 
Hamburger Gesundheitsverwaltung zu stellen. Für die besondere Ernäh-
rung der Kinder stehe man in Verhandlung mit dem Detachment 521 in 
Hamburg. Die UNRRA habe dem Vorschlag bereits zugestimmt.32  Die 

3o Vgl. Rahe, Jüdische Waisenkinder (wie Anm. z9), S. 35 f. — Zu den überlebenden 

jüdischen Waisenkindern vornehmlich aus Polen vgl. Jim G. Tobias, Das verges-

sene Kinderlager von Rosenheim. Auf ein Leben im Kibbuz vorbereitet — nach 

Kriegsende fanden 1.60o jüdische Kinder in der oberbayerischen Stadt Rosen-

heim ein vorübergehendes Zuhause, in: Aufbau vom 18.3.2004, S. 12. 

31 Über das Kinderheim Kösterberg berichtet Tadmor, Kirschen an der Elbe (wie 

Anm. 23), S. 11-39. 
32 PAW, Eva Unger, geb. Warburg, Warburg-Kinderheim, Vermerk vom 9.1.1946, 

nicht gezeichnet, gerichtet an David Rothman, mit Kopien an Eric und Dr. Fritz 

Warburg. 
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vorgesehene »Kontrolle« durch die Gesundheitsverwaltung war eher fik-
tiv; sie diente letztlich allein dazu, dass die Gesundheitsverwaltung die 
Miete für die Belegung der Häuser durch die als »ausländisch« eingestuf-
ten jüdischen Kinder zu zahlen hatte.33  Die Zahlungspflicht resultierte 
aus Mietverträgen aus der Kriegszeit, welche die A.V.G. im Namen von 
Eric und Fritz Warburg als »ausländische« Eigentümer geschlossen hatte. 
Niemand hatte bislang einen Grund gesehen, diese Mietverträge zu kün-
digen. Vor allem hatte dies nicht im Interesse von Eric und Fritz Warburg 
selbst gelegen. 

Weder Eric noch Fritz Warburg, die britischen Militärbehörden oder 
die deutsche Gesundheitsverwaltung erhoben Einwände. Von den 
insgesamt etwa 15o Kindern, die zunächst auf dem Kösterberg aufgenom-
men werden sollten, waren 5o für das Weiße  Haus, 6o für das Rote Haus 
und der Rest für die Arche und die Baracken vorgesehen.34  Doch nur 
langsam gelang es, die noch auf dem Areal wohnenden DPs anderweitig 
unterzubringen. Eric Warburg verlangte im März und im April 1946, 
David Rothman solle endlich eine deutliche Minderung der Zahl der 
DPs von immer noch 4o auf zo Personen durchsetzen.35  Man sei nur da-
mit einverstanden, dass sich »a moderate Number of convalescents from 
the camp in Belsen« oder vom Jüdischen Krankenhaus in Hamburg auf 
dem Kösterberg aufhalte. 

Die häusliche Unterbringung von mehr als too Waisenkindern war auf 
dem Kösterberg zwar keine leichte, aber doch eine zu bewältigende Auf-
gabe, zumal Nahrungsmittel vom Central Jewish Comittee Bergen-Belsen, 
vom JOINT und über die so genannte Schwedenspeisung, die Ragnar 
Nordström ins Leben gerufen hatte, zur Verfügung standen. Im Roten 
Haus befanden sich noch die Lazaretteinrichtung, eine Großküche, eine 
Nähstube und ausreichende sanitäre Anlagen. Hochwertige Kleidung aus 
amerikanischen Spenden konnte beschafft werden. Die äußeren Bedin-
gungen waren also angesichts der Zeitumstände gut, und verglichen mit 
den Verhältnissen im Lager Bergen-Belsen mussten die neuen Bewohner 
ihr Heim als ein Leben in einer anderen Welt empfinden: »Tout etait reel 
et en m'eme temps surrealiste«.36  Im Laufe der nächsten zwei Jahre ver- 

33 PAW, Eric M. Warburg, Kösterberg, 1946-1948. Die Zahlungsübernahme ergibt 
sich aus einer Anfrage der Gesundheitsverwaltung an die A.V.G. vom 7.10.1946, 
ob die Gebäude auf dem Kösterberg noch als Kinderheim genutzt würden. 

34 Ebd., Schreiben der A.V.G. vom 12.1.1946 an Eric Warburg. 
35 Ebd., Schreiben der A.V.G. an David Rothmann vom 2.4.1946; ebd., Schreiben 

Eric Warburg an Christian Niemeyer vom 9.4.1946. 
36 Helman, Les enfants (wie Anm. 29), S. 13. 
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Chanukka 1947/48 im Warburg Children's Home 

brachten etwa 30o Kinder im Alter zwischen zwei und sechzehn Jahren 
bis zu maximal vier Monate in dem Warburg Children's Home auf dem 
Kösterberg. Der erste Transport traf bereits Mitte Januar 1946 ein, als das 
schriftliche Einverständnis von Eric und Fritz Warburg noch nicht vor-
lag. Etwa 70 Kinder kamen aus Bergen-Belsen (nach anderen Angaben 
etwa 105, Jungen und Mädchen im Alter von 15 und i6 Jahren).37  8o wei-
tere Kinder wurden in der nächsten Zeit erwartet. Als Lehrer standen 
Eliyahu Ben Yehuda, Arye Schwarz, David Schumann, Alex Kastan, Zwi 
Tayer und Tania zur Verfügung, Mitglieder der Jüdischen Brigade, die den 
Status eines Soldaten der British Army besaßen. In der ersten Gruppe be-
fanden sich wenige fünf- bis siebenjährige Kinder, die meisten waren jun-
ge Heranwachsende zwischen 14 und 17 Jahren, darunter etliche Jungen 
deutschen Ursprungs, ungarische Mädchen, die 1944/45  aus Budapest 
deportiert waren, und einige polnische Kinder. Unter sich sprachen sie 
jiddisch oder deutsch.38  Eine zweite Gruppe mit etwa 6o Kindern im Al-
ter von 13 bis 15 Jahren traf drei Monate später ein. Inzwischen waren die 

37 Unter ihnen Bracha Ghilai, vgl. deren Schreiben an Gisela Dulon vom 30.1.2004 
(Privatbesitz Gisela Dulon). 

38 Helman, Les enfants (wie Anm. 29), S. to u. S. 13. 
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meisten der ersten Gruppe in einem gemeinsamen Transport nach Paläs-
tina gelangt. Die dritte Gruppe bestand aus etwa 15o Kindern im Alter 
von 4 bis 15 Jahren.39  

Unterkunft, ausreichende Versorgung und eine >erste< nachholende 
Erziehung stellten sich als wesentlich weniger problematisch dar als die 
Beantwortung der Frage, welche Zukunft diese Kinder letztlich haben 
sollten. Davon hingen die pädagogischen Ziele und das weitere individu-
elle Schicksal jedes Kindes ab. In >normalen< Zeiten hätte man ein Waisen-
kind in die Obhut ausgesuchter Pflegeeltern gegeben. Dies konnte nicht 
geschehen, und das Heim auf dem Kösterberg bot nur einen vorüber-
gehenden Aufenthaltsort. Die zentrale Frage, die innerjüdisch geradezu 
unerbittlich aufgeworfen wurde, war die, ob für Juden ein dauerndes 
Bleiben in Deutschland überhaupt möglich sei. Viele, wenn nicht die 
meisten Juden deutscher oder anderer Nationalität empfanden 1945 den 
Gedanken als unerträglich, im »Land der Mörder« zu bleiben.4° Solche 
Überlegungen bezogen sich auch auf die Zukunft der jüdischen Kinder 
ohne Eltern. In dieser Situation versuchten zionistische Organisationen 
nach ihrem moralischen und institutionell-politischen Selbstverständnis 
mit Erfolg Einfluss zu gewinnen. Das galt insbesondere für die bereits er-
wähnte Jewish Agency, während die UNRRA eine weitgehend neutrale 
Stellung im Sinne einer eher philanthropischen Fürsorge einnahm. Der 
JOINT verfolgte zumeist eine neutrale Position, wenngleich mit deutli-
cher Sympathie für zionistische Ziele. Diese richteten sich auf die erneute 
Aufnahme einer Alija nach Palästina, sobald die politische Entwicklung 
diese zuließ. Dementsprechend orientierten sich die Erziehungsziele an 
zionistischen Leitbildern, an eher säkularen jüdischen Lebensformen, an 
jüdischen Lebensinhalten, an der hebräischen Sprache und letztlich auf 

39 Bericht von Bracha Ghilai, vgl. deren Schreiben an Gisela Dulon vom 30.1.2004 
(Privatbesitz Gisela Dulon). Aus einem Schreiben vom Sylvia Markowitz 
(JOINT Hamburg) an Eric Warburg vom 25.7.1947 (PAW, Eva Unger, geb. War-
burg, Warburg-Kinderheim) ergibt sich das Alter der Kinder von fünf bis drei-
zehn Jahren. 

4o Vgl. grundlegend Jael Geis, Übrig sein — Leben »danach«. Juden deutscher Her-
kunft in der britischen und amerikanischen Zone Deutschlands 1945-1949, Ber-
lin z000; Michael Brumlik (Hrsg.), Jüdisches Leben in Deutschland nach 1945,  
Frankfurt a. M. 1986; Juliane Wetzel, Trauma und Tabu. Jüdisches Leben in 
Deutschland nach dem Holocaust, in: Hans-Erich Volkmann (Hrsg.), Ende des 
Dritten Reichs — Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine perspektivische Rückschau, 
München 1995, S. 419-456; Michael Brenner, Nach dem Holocaust. Juden in 
Deutschland 1945-1950, München 1995;  Julius H. Schoeps (Hrsg.), Leben im 
Land der Täter. Juden im Nachkriegsdeutschland (1945-1952), Berlin 2001. 
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Palästina konzentrierte Hoffnungen. Die Jewish Agency hatte dem Kin-
derheim im Januar 1946 mit Genia Schwadron, die ihre Ausbildung im 
Berliner Kinder- und Waisenhaus AHAWA erhalten hatte, und Chawa 
Eisik (Kibbuz Chulda) zwei Frauen gesandt, die zionistischen Erziehungs-
vorstellungen jedenfalls sehr nahe standen. Genia Schwadron übernahm 
die Leitung des »Warburg Children Health Home« auf dem Kösterberg. 
Später verstärkten Betty Adler und Re'uma Schwarz die Reihen der Er-
zieherinnen.4' 

Auf dem Gelände lebten zeitweise bis zu 100 Kinder aller Altersgruppen. 
Sie bedurften der vertieften sozialen, medizinischen und pädagogischen 
Betreuung durch Arbeits- und Lehrpersonal. Um ein spezifisch jüdisches 
Umfeld zu schaffen, lag es nahe, in erster Linie hinreichend qualifizierte 
DPs zu beschäftigen. Die Leiterin Genia Schwadron wollte etwa 5o Er-
wachsene anwerben, von denen etwa 36 auf dem Gelände untergebracht 
werden sollten. Dies entsprach keineswegs den Vorstellungen von A.V.G. 
oder Eric Warburg, die diese Zahl für überhöht hielten und zudem an 
der effektiven Arbeit dieser DPs zweifelten. Außerdem bemängelten sie 
die Aufsichtsführung des JOINT Im Sommer 1946 wandte sich die 
A.V.G. daher an britische Militärbehörden. Diese registrierten zwar bei 
einem Besuch den als trostlos bezeichneten Zustand von Häusern und 
Gelände, sahen aber offenbar keine Möglichkeit, den JOINT zur Abhilfe 
zu bewegen.42  So blieb vor allem das als selbstherrlich angesehene Ver-
bleiben von DPs auf dem Kösterberg der um »geordnete Verhältnisse« 
bemühten A.V.G. ein Dorn im Auge. Anfang Juli 1946 kündigte sie nach 
Rücksprache mit der britischen Property Control Section in Hamburg das 

41 Über Betty Adler und Re'uma Schwarz schrieb das Jahrzehnte dort tätige Wirt-
schafterehepaar »W. Reher und Frau« in einem langen Bericht vom 27.2.1949 an 
Anna Beata Warburg in Stockholm: »Mit Betty und Reuma zog Ordnung ins 
Haus. Betty war noch so jung, aber sehr klug und energisch. Sie wurde mit allen 
fertig, auch mit widerspenstigen Erwachsenen. Sie hatte so eine ruhige vornehme 
Art, die Kinder hingen wie Kletten an ihr, aber auch an Reuma.« (PAW, Eva 
Unger, geb. Warburg, Warburg-Kinderheim). Re'uma Schwarz kam im April 
5947 als 22-jährige für 1 1/2  Jahre aus Palästina in das Kinderheim Warburg. Im 
Mai 1947 holte sie eine Gruppe von 3o Kindern aus Bergen-Belsen in »unser 
Erholungslager«, zu der Zeit waren mehr als hundert Kinder auf dem Kösterberg. 
Einige ihrer zahlreichen, hebräischen Briefe von 1946 bis 1948 an ihre Eltern in 
Palästina sind abgedruckt bei Tadmor, Kirschen an der Elbe (wie Anm. 23), S. 

Re'uma heiratete Ezer Weizmann, später der siebte Präsident Israels von 1993 
bis 2000. 

42 PAW, Eric M. Warburg, Kösterberg, 1946-1948, Bericht der A.V.G. an Eric War-
burg vom 21.6.1946. 
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Provisional Agreement vom 13. September 1945, »damit der Weg frei wird, 
um zu neuen Vereinbarungen mit dem Joint zu kommen0.43  

Die zwar nur als vorsorglich bezeichnete Kündigung war taktisch ge-
meint, aber rechtlich durchaus wirksam. Sie sollte dem JOINT verdeut-
lichen, dass die Familie Warburg in der Art und Weise, wie der Köster-
berg genutzt wurde, bei aller altruistischen Zielsetzung ihre Interessen 
nicht mehr hinreichend gewahrt sah. Die Familie wollte das Gelände 
jetzt ausschließlich als Kinderheim genutzt wissen. Eine Besprechung 
wenige Tage später zwischen Vertretern der A.V.G., des JOINT in der 
britischen Zone, der Jewish Agency, und der örtlichen Leiterin des JOINT 
in Hamburg führte zu einer Zwischenlösung." Der JOINT versprach, 
die Zahl der DPs zu mindern, im Hause von Eric Warburg würden nicht 
mehr als 15 Personen wohnen. Mitte August 1946 sank die Zahl der vom 
JOINT bezahlten DPs, die unter anderem als Küchenpersonal, im Gar-
ten, als Chauffeur oder als Lehrer angestellt worden waren, auf 35. Der 
JOINT bestellte zudem für das Heim eine neue Leitung. Aus der Sicht 
der Familie Warburg zeichnete sich eine Besserung der Situation ab. 

Wieder reiste Eric Warburg nach Hamburg, am z8. August 1946 er-
örterte er mit den Repräsentanten des JOINT die Zukunft des Kinder-
heims auf dem Kösterberg. Der JOINT ging davon aus, dass die dort 
befindlichen Kinder in zwei bis drei Monaten ihre Palästina-Zertifikate 
erhalten hätten, wollte dann das Gelände vollständig räumen und auf 
seine Kosten unter Aufsicht der A.V.G. erforderliche Reparaturarbeiten 
durchführen lassen. Alsdann sollten das Weiße und das Rote Haus als 
Altenheim entweder für den JOINT oder für die Hamburger Jüdische 
Gemeinde eingerichtet werden.45  Das Haus von Eric Warburg (Gäste-
haus) sollte in keinem Falle mehr zur Verfügung stehen. Der JOINTver-
sprach erneut, die Zahl der für das Kinderheim tätigen DPs genauer zu 
kontrollieren, die nach einer Liste vom November 1946 noch 34 Personen 
umfasste. Neben dem Schulbetrieb standen den Kindern einige Lehr-
werkstätten zur Verfügung, so eine Schneider-, Leder- und eine Elektro-
bzw. Mechaniker-Werkstatt sowie eine größere Gärtnerei, in der die 
älteren Kinder angelernt wurden. Die Leitung des Kinderheims sorgte 
zudem für ein breites kulturelles Angebot. Im Hinblick auf die beabsich- 

43 Ebd., Schreiben der A.V.G. an Eric Warburg vom 1.7.1946. 
44 Ebd., Eric Warburg Vermerk Niemeyer vom 9.7.1946. 
45 Ebd., Bestätigungsschreiben von Eric Warburg an David Wodlinger, British 

Zone Director American Joint Distribution Committee, Hamburg, vom 
29.8.1946. 
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tigte Übersiedlung nach Palästina sollten die Kinder insbesondere die 
hebräische Sprache erlernen und sich schon auf dem Kösterberg in dieser 
unterhalten. 

Die Erwartung im Sommer 1946, der Kösterberg werde in etwa zwei 
bis drei Monaten wieder für eine andere Nutzung frei sein, erfüllte sich 
nicht. Die Einwanderung der Kinder nach Palästina verzögerte sich. 
Während dieser Zeit des Abwartens entwickelte die A.V.G. neue Vorstel-
lungen über die künftige Verwendung. Erwogen wurde nunmehr, auf 
dem Gelände ein staatliches oder ein privates Warburg-Kinderkranken-
haus einzurichten.46  Ähnlich wie das Salomon-Heine-Krankenhaus der 
Jüdischen Gemeinde47  sollte dies auf paritätischer Grundlage geschehen. 
Eric und Fritz Warburg stimmten dieser Idee alsbald zu, zumal bereits ein 
kleines Kinderkrankenhaus mit etwa 20 Betten dort bestand. Indes wa-
ren diese weiterführenden Überlegungen tastende Visionen, deren Ver-
wirklichung nicht nur von der Aufgabe des Geländes durch den JOINT, 
sondern vor allem von der Beantwortung der Frage abhing, ob sich in 
Hamburg überhaupt jüdisches Leben entwickeln würde. Darüber 
herrschte im Frühjahr 1946 Ungewissheit, und noch im Sommer 1947 

hatte sich die Lage nicht verändert. Es schien so, als habe der JOINT sich 
auf ein längeres Bleiben auf dem Kösterberg eingerichtet. Die Organi-
sation hatte eine neue Leitung für das Warburg Children's Health Home 
bestellt, bestehend aus Betty Adler vom AJDC (Director), Re'uma 
Schwarz von der Jewish Agency for Palestine (JAFP) als Educational Direc-
tor, George Berger vom AJDC als Supply Officer, Hans Finke vom AJDC 
für Repairs und Maintenance, Rachela Tuschinska-Rosen vom ADJC als 
Krankenschwester (Nurse) und Herbert Gründel vom AJDC als Trans-
port Officer.48  Hinzu kamen etwa weitere 35 als »Jewish Workers« be-
zeichnete DPs. Sie hatten im Sommer 1947 etwa hundert Kinder zu 
betreuen. Die Herkunft dieser zumeist als dritte Gruppe bezeichneten 
Kinder lässt sich nicht näher aufklären. Sylvia Markowitz, die Leiterin 
des JOINT in Hamburg, gibt in einem an Eric M. Warburg gerichteten 
Schreiben vom 25. Juli 2947 an, die Kinder stammten aus dem Lager Ber-
gen-Belsen.49  Nach einer anderen Darstellung handelte es sich um jüdi- 

46 Ebd., Schreiben des A.V.G. an Eric Warburg vom 25.2.1947. 
47 Vgl. allg. Mary Lindemann, 15o Jahre Israelitisches Krankenhaus in Hamburg. 

Vorgeschichte und Entwicklung, Hamburg 1981. 
48 PAW, Eric M. Warburg, Kösterberg, 1946-1948, Schreiben Sylvia Markowitz 

(JOINT Hamburg) an Eric Warburg vom 25.7.1947. 
49 Ebd., Schreiben Sylvia Markowitz vom 25.7.1947- 
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sche Waisenkinder aus der amerikanischen Besatzungszone.5° Vielleicht 
waren sie auch, aus der amerikanischen Zone kommend, zunächst im 
Lager Bergen-Belsen aufgenommen worden und von dort gekommen. 
Ihre Zahl sollte jedenfalls im Herbst und im Winter auf etwa 75 verrin-
gert werden. Auf je zehn Kinder sollte ein Lehrer entfallen. Die Unter-
richtszeit wurde von 9.3o bis 12.3o Uhr bestimmt. Die Intensität, mit der 
die hebräische Sprache unterrichtet wurde, zeigte zwar, dass an einer 
Übersiedlung nach Palästina nicht gezweifelt wurde. Gleichwohl verstän-
digte man sich mit der Hansestadt Hamburg noch im März 1948 dahin-
gehend, dass der JOINT in die bislang mit der Gesundheitsverwaltung 
bestehenden Mietverträge rückwirkend zum t. Januar 1948 eintrete, aus-
genommen Eric M. Warburgs Gästehaus.51  Der JOINTsollte der Hanse-
stadt die an die A.V.G. gezahlten Mietkosten erstatten. Man verständigte 
sich im April, kurz vor der Währungsreform, auf einen Ausgleichsbetrag 
von 40.000 RM.52  

Der American Joint zieht sich 
vom Kinderheim Warburg zurück 

Am 22. April 1948 erklärte der JO/Nrüberraschend, der Kösterberg wer-
de kurzfristig aufgegeben. Die Motive für diese Kündigung bleiben dun-
kel. Einiges lässt sich jedoch vermuten. Der JOINT in Hamburg hatte 
offenbar daran gedacht, auf dem Kösterberg einen Kibbuz einzurichten, 
wenn die Kinder ausgewandert waren. Die Pariser Zentrale der Organisa-
tion lehnte diesen Plan allerdings ab. Immerhin verminderte der JOINT 
bereits im Frühsommer 1948 sein europäisches Engagement, sicherlich 
im Vorgriff auf die absehbaren Entwicklungen in Palästina. Die Kündi-
gung beschwor die ernstliche Gefahr herauf, dass deutsche Behörden 
nunmehr Zugriff auf den Kösterberg nehmen würden. Eric Warburg ge-
langte zur Überzeugung, dass eine Aufnahme von jüdischen Kindern 
eine Lösung sein könne, die im beiderseitigen Interesse liege. Im Juni 
1948 traf er für sich, seinen Onkel Fritz und für den Nachlass seines 

5o Bericht von Bracha Ghilai, vgl. deren Kurzbericht an Gisela Dulon vom 
30.1.2004 (Privatbesitz Gisela Dulon). Aus einem Schreiben von Sylvia Marko-
witz (Anm. 49, 5o), ergibt sich das Alter der Kinder von fünf bis dreizehn Jahre. 

51 PAW, Dr. Fritz Warburg, Kösterberg I, Korrespondenzen und Notizen 1946-
5950, Schreiben der A.V.G. an den JOINT vom 5.4.1948. 

52  PAW, Eric M. Warburg, Kösterberg, 1946-1948, Schreiben der A.V.G. an Eric 
Warburg vom 9.4.1948. 
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Vaters Max M. Warburg mit dem JOINT eine Vereinbarung, die Auf-
nahme von Kindern fortzusetzen, allerdings begrenzt auf das Weiße  und 
Rote Haus.53  Diese sollten nunmehr ein Nutrition Center for Children aus 
Lagern oder Städten in der britischen Zone werden, das der JOINT allein 
verwaltete. Wann die noch im Frühjahr 1948 auf dem Kösterberg auf-
genommenen Kinder als »letzte Gruppe« Deutschland verließen, ist 
unklar.54  Indes musste es für den JOINT in Hamburg zu Anfang des 
Sommers 1948 Gründe geben, sein Engagement auf dem Kösterberg mit 
»anderen« Kindern fortzusetzen. Auch hatte die A.V.G. Fritz Warburg in 
Stockholm im März 1948 dahingehend unterrichtet, man erwarte 1948 
für das Weiße Haus eine neue Gruppe von stark erholungsbedürftigen 
Kindern, im Mai 1948 war die Übernahme von 4o bis 5o Kindern aus der 
Schule in Bergen-Belsen angekündigt worden, hauptsächlich polnischer 
oder ungarischer Herkunft.55  In welchem Umfang es tatsächlich zu dieser 
Aufnahme kam, lassen die Quellen nicht erkennen. Doch noch im Au-
gust und erneut im September 1948 wurde das Warburg-Kinderheim als 
Adresse für Care-Pakete für Kinder angegeben.56  Seit dem Herbst 1948 
widmete sich die Hamburger Jüdische Gemeinde den »Kindern vom 
Kösterberg«.57  Die Gemeinde wollte einen Erholungsaufenthalt auf dem 
Kösterberg für Kinder aus der britischen Zone vermitteln. Der JOINT 
entschloss sich zunächst, das Kinderheim in ein Internat mit schulischem 
Unterricht umzuwandeln. Dazu konnte man als pädagogischen Leiter 
Michael Lubliner gewinnen, der von »Hilfslehrern« unterstützt wurde, 
nämlich Gilel Melamed (cand. pharm.), Kurt van der Walde (cand. 
phil.), aus der Jüdischen Gemeinde Hamburg durch Max Salzberg und 

53 Ebd., Memorandum vom 14.6.1948, gezeichnet von Eric M. Warburg und Samuel 
Dallob (AJDC Bergen-Belsen). 

54 Jüdisches Gemeindeblatt für die Britische Zone, 3. Jg., Nr. 6, vom 23.6.1948, 
Bericht von Hans Finke »Das Kinderheim von Blankenese«. 

55 PAW, Eric M.Warburg, Kösterberg, 1946-194, so auch ein Schreiben von Eric M. 
Warburg vom 17.8.1948 an Sophie Lepinat, Oberin im Krankenhaus Tabea, 
Hamburg-Blankenese, Kösterbergstraße 3z. 

56 StAHH, Bestand 552-2 — Jüdische Gemeinde in Hamburg — Arbeitssignatur tot, 
Schreiben der Jüdischen Gemeinde Hamburg vom 12.8.1948 an das »Warburg 
Kinderheim«. 

57 Vgl. Ina Lorenz/Jörg Berkemann, Kriegsende und Neubeginn. Zur Entstehung 
der neuen jüdischen Gemeinde in Hamburg 1945-1948, in: Herzig (Hrsg.), Die 
Juden in Hamburg (wie Anm. z8), S. 633-656; Ina S. Lorenz, Gehen oder 
Bleiben. Neuanfang der Jüdischen Gemeinde in Hamburg nach 1945, Hamburg 
2002. 

355 



INA LORENZ 

einen weiteren Lehrer.58  Gemeinsam versuchte man, ein allgemeines 
Schulprogramm umzusetzen. Dr. Lubliner richtete zwei Klassen ein. Die 
Stundentafel umfasste 27 Stunden für die jüngere, zo Stunden für die äl-
tere Gruppe wöchentlich. Das Schulkinderheim sollte zudem von einem 
von Norbert Wollheim geleiteten Kuratorium gefördert und überwacht 
werden. Die Beteiligten hofften auf einen erneuten Anfang. 

Indes, die Spuren des Kinderheims beginnen sich zu verwischen.59  An-
fang November 1948 waren nur noch zehn Kinder auf dem Kösterberg 
untergebracht. Unter dem 15. Oktober 1948 hatte Sylvia Markowitz »ver-
traulich« an den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Harry Gold-
stein, geschrieben, das Heim werde wahrscheinlich ab Dezember 1948 ge-
schlossen werden. Das nahm die Gemeinde offiziell nicht zur Kenntnis. 
Denn noch am 4. November 1948 benannte sie 14 in Hamburg wohn-
hafte Kinder, die sich bei der Gemeinde für einen Aufenthalt auf dem 
Kösterberg gemeldet hätten, und Anfang Dezember befanden sich 2.5 
Kinder dort. Noch hatte der JOINT das Heim nicht aufgegeben. Dessen 
Leiter, Hans Finke, hoffte sogar, die Zahl der Kinder auf etwa 6o erhöhen 
zu können.6° Mitte Dezember 1948 wendete sich Norbert Wollheim, der 
zu den wichtigsten Repräsentanten des Central Jewish Comittee in Ber-
gen-Belsen gehörte61, an Samuel Dallob vom dortigen JOINT, um den 

58 Zur Biographie Kurt van der Waldes vgl. Ursula Wamser/Wilfried Weinke, Aus 
der jüdischen Jugendbewegung in den Widerstand: Kurt van der Walde, Marion 
Deutschland, Werner Philip, in: Dies. (Hrsg.), Ehemals in Hamburg zu Hause: 
Jüdisches Leben am Grindel, Hamburg 1991, S. 174 ff; zu Max Salzberg siehe 
Nils Hinrichsen, Dr. Max Salzberg und seine Ehefrau Frieda. Porträt einer 
deutsch-jüdischen Ehe, in: Gerhard Kaufmann (Hrsg.), Schatten. Jüdische Kul-
tur in Altona und Hamburg, Hamburg 1998, S. 99-105. 

59 StAHH, Bestand 552-2 — Jüdische Gemeinde in Hamburg — Arbeitssignatur tot, 
Schreiben Sylvia Markowitz an Harry Goldstein vom 15.10.1948. Zu Harry 
Goldstein vgl. näher »Schließlich ist es meine Heimat ...0. Harry Goldstein und 
die Jüdische Gemeinde in Hamburg in persönlichen Dokumenten und Fotos, 
hrsg. v. Uwe Lohalm, Hamburg 2002. 

6o PAW, Eric Warburg, Kösterberg I, Allgemeines, Schreiben von Glasenapp an Eric 
M. Warburg vom 13.12.1948. 

61 

	

	Norbert Wollheim (1913-1998), Deportation 1943 nach Auschwitz, ab 1945 leitete er 
die Gemeindeabteilung des Zentral-Komitees der befreiten Juden in der briti-
schen Zone und war Vorsitzender des Verbandes der jüdischen Gemeinden 
Nordwestdeutschlands. Er wanderte 1951 in die USA aus. Zu dem von Norbert 
Wollheim geführten und nach ihm benannten Wollheim-Prozess gegen die 
I.G.Farben, der 1957 mit einer Entschädigung von 3o Millionen DM für in 
Auschwitz geleistete Zwangsarbeit endete, siehe Wolfgang Benz, Zwischen Hitler 
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Fortbestand des Kinderheims zu erreichen.62  Im Februar 1949 vereinbar-
ten der JOINT und das Central Jewish Comittee, es als »Schulkinderheim« 
zu erhalten.63  Aufnahmeberechtigt sollten »vorerst« nur solche Kinder 
sein, »die als Juden im Sinne der Harzburger Rabbiner-Resolutionen gel-
ten«.64  In Zweifelsfällen sei die Entscheidung des Oberrabbinats maß-
gebend. Im März 1949 betrug die Zahl der aufgenommenen Kinder 
nahezu unverändert 25. 

Die erfüllte Aufgabe 1949 

Es war abzusehen, dass der JOINT und das Central Jewish Comittee ihr 
primäres Interesse am Fortbestand des Heims Kösterberg verlieren wür-
den, und die Zahl der noch aufzunehmenden Waisenkinder verringerte 
sich. Bereits die Hamburger Gemeinde hatte versucht, anderen jüdischen 
Kindern die Möglichkeit der Erholung dort zu bieten. Das hätte 
zumindest für den JOINT im Nachkriegsdeutschland eine Zielsetzung 
auf Dauer sein können. Die inneren Gründe für die Schließung des Kin-
derheimes lagen tiefer. Die in der unmittelbaren Nachkriegszeit so heiß 
umstrittene Frage »Gehen oder Bleiben« war inzwischen in pragmati-
scher Weise entschieden. Im Mai 1949 hatte sich in den westlichen Besat-
zungszonen die Bundesrepublik Deutschland etabliert. Sowohl das 
grundsätzliche Engagement des JOINT einerseits als auch die Tätigkeit 
des nur auf Zeit gegründeten Central Comittee for the LiberatedJews in the 
British Zone andererseits näherten sich ihrem Ende. Der zionistischen 
Grundhaltung entsprach es nicht, für das tägliche Leben der in Deutsch-
land bleibenden Juden Verantwortung zu übernehmen. Der Beweggrund, 
für jüdische Waisenkinder in Deutschland zu sorgen und sie für eine 
Übersiedlung nach Palästina vorzubereiten, war entfallen. Die unmittel-
bare Nachkriegszeit war zu Ende. In der Konsequenz dieser Entwicklung 
lag es, das Schul- und Kinderheim auf dem Kösterberg aufzugeben. Mit 

und Adenauer. Studien zur deutschen Nachkriegsgesellschaft, Frankfurt a. M. 
1991, S. 128-154. 

6z StAHH, Bestand 552-2 Jüdische Gemeinde in Hamburg — Arbeitssignatur um, 
Schreiben Norbert Wollheim (Central Jewish Committee — Gemeindeabteilung) 
an Samuel Dallob (AJDC — Bergen-Belsen) vom 16.12.1948. 

- 63 StAHH, Bestand 552-2 - Jüdische Gemeinde in Hamburg — Arbeitssignatur um, 
Schreiben Norbert Wollheim an die jüdischen Gemeinden in Düsseldorf, Köln, 
Hamburg, Dortmund, Bremen, Hannover und Kiel vom 17.2.1949. 

64 Vgl. dazu Lorenz, Gehen oder Bleiben (wie Anm. 57), S. 49. 
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der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 trat zudem eine neue recht-
liche Lage ein, denn jeder Jude konnte nun unmittelbar nach Israel ein-
wandern und israelischer Staatsbürger werden. 

Im August 1949 wurde das Ende des jüdischen Kinderheims auf dem 
Kösterberg förmlich beschlossen. Der JOINT gab das Areal zum 1. Sep-
tember 1949 an Erich M. und Fritz M. Warburg zurück. Auf Bitten von 
Samuel Dallob blieben 17 Juden noch bis Ende 1949 dort wohnen, die 
bereits Einwanderungspapiere für Israel oder für die USA besaßen. Fritz 
M. Warburgs Weißes  Haus wurde dem Deutschen Roten Kreuz überge-
ben. Sein Besitzer kehrte nicht nach Hamburg zurück. Er übersiedelte 
mit seiner Frau Anna Beata nach Israel. Es war beider Wunsch, auf dem 
Gelände das »Elsa-Brändström-Haus im DRK e.V.« einzurichten, was 
195o geschah. Diese heute gern besuchte, internationale Bildungs- und 
Begegnungsstätte beherbergt auch ein Kurheim für Mutter und Kind 
und wird im Rahmen der Jugendhilfe tätig. In gewisser Weise setzt es 
damit die sozialen Ziele fort, die sich Eric und Fritz Warburg im Nach-
kriegsdeutschland mit der Übernahme des Kösterberg gesetzt hatten. 
Das Warburg Children Health Home selbst blieb trotz seines Vorbild-
charakters eine singuläre Erscheinung, sowohl in seiner rechtlichen Kon-
struktion als auch in seiner Trägerschaft. Anderenorts in der amerika-
nischen und britischen Besatzungszone gelang es nicht, entsprechende 
Einrichtungen für jüdische Kinder aus der Nähe der DP-Lager zu lösen. 
Das wäre eine wichtige Voraussetzung gewesen, um den Kindern zu 
helfen, das erlebte Grauen und den Verlust von Mutter und Vater besser 
zu überwinden. Nur auf dem Kösterberg konnte man sich dieser Aufgabe 
mit großem persönlichem Engagement widmen. Hier verband sich 
private Initiative mit handlungsbereiten jüdischen Hilfsorganisationen 
unter wohlwollender Förderung der britischen Militärregierung zum 
Besten der elternlosen, traumatisierten Kinder. Im Jahre 1996 gab eines 
der nun erwachsenen »Kinder vom Kösterberg«, Itzhak Tadmor, seine 
biografisch angelegte Darstellung des Kinderheims mit dem Titel »Kir-
schen an der Elbe« heraus. Dieser Titel gibt mehr als alles andere wieder, 
dass es der Mühe wert war, für jene zu sorgen, die sich selbst nicht helfen 
konnten. 
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Das Fremde in uns selbst 
Über Identität und Wahrnehmung 

In seinem Fragment einer Autobiografie unter dem Titel »Vater« be-
schreibt der Dichter Dan Pagis ein Erlebnis in einer Bibliothek in Wien 
im Jahre 1985: 

Mein fester Platz ist besetzt, ich habe nicht die Zeit, die Sache zu re-
geln. Ich sehe einen freien Platz in der Reihe der Lesenden und zwänge 
mich dort hinein. Er hat eine normale Nummer, aber das ist mir jetzt 
egal, ich gehe das Risiko ein. Jetzt, wo die vier Bände vor mir liegen, 
bricht mir kalter Schweiß aus und tropft auf den Tisch. Ich sage mir: 
Nur zwei Minuten, nicht länger, stehe auf, dränge mich wieder zwi-
schen den Lesenden hindurch, renne zur Toilette am Ende des Flurs 
und wasche mir Stirn und Augen. Drei, vier Minuten, und ich sitze 
wieder über den Büchern und schlage den ersten Band auf. Kiebitz aus 
dem Jahr 1936. Bunte Bilder und blau und braun gedruckte Fortset-
zungsgeschichten, Rätsel, Witze für Kinder — so eine Enttäuschung, 
alles ist für mich wie neu, ich kann mich an nichts erinnern. Eine 
Überschrift: »Unsere Leser« und eine Seite mit Fotos von Jungen und 
Mädchen. Irgendwas kommt mir bekannt vor, aber was? Langsam, 
demonstrativ die Zeit ignorierend, blättere ich in den gebundenen 
Heften des folgenden Monats. Hier wieder: »Unsere Leser«, Fotos von 
Jungen und Mädchen mit Adressen aus Österreich, Deutschland, dem 
Sudetenland. Unten in der linken Ecke, mit angestrengtem Lächeln, 
lächle ich mir selbst entgegen. Sechsjährig, rundlich, in einem russi-
schen, an der Seite geknöpften Hemd. Darunter prangt mein alter 
Name. Ich hatte mir so große Mühe gegeben, ihn zu vergessen, bis es 
mir tatsächlich gelang. Doch er tauchte wieder auf, wie nach einer 
Weile die Leiche eines Ertrunkenen. Hier ist er. Die Redaktion hatte 
eine Bemerkung hinzugefügt: »Unser kleiner Rumäne ist noch jung, 
aber bereits ein treuer Leser unserer Zeitschrift.« Ein Blick auf die Uhr: 
Ich habe noch fünf Minuten. Ich renne zum Kopierer.' 

Dan Pagis, 1985. In der Bibliothek in Wien, in: Dan Pagis, An beiden Ufern der 
Zeit. Ausgewählte Gedichte und Prosa. Hebräisch-Deutsch. Aus dem Hebräi- 
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Die Bibliothek, die vier Bände, das Foto, der Kopierer werden benötigt, 
um die Existenz des eigenen Daseins zu garantieren. Sie legen Zeugnis 
dafür ab, dass man ist, was man früher war. Selbst- und Fremdwahrneh-
mungen werden in diesen sparsamen Sätzen in einer verfremdeten Art 
miteinander konfrontiert. Das russische Hemd mag eine bürgerliche 
Modeerscheinung gewesen sein. Über die eigene Identität vermag sie 
genauso irrelevante Information zu geben wie die Bezeichnung der Re-
daktion »ein kleiner Rumäne«. Was die staatsbürgerliche Identität anbe-
langt, war Pagis, geboren 193o in Radaute, ein Rumäne. Doch diese Iden-
tität war dünn sowohl in der Selbst- als auch in der Fremdwahrnehmung. 

Im Folgenden sollen die Deutungsmöglichkeiten von Identität als wis-
senschaftliches Konzept durchdekliniert werden. Drei Themenkomplexe 
werden dabei angesprochen werden: der Übergang von den multinatio-
nalen Imperien zu Nationalstaaten, der Nexus zwischen ethnischer Iden-
tität und Gedächtnis, die fraglichen Zusammenhänge zwischen Fremd-
und Selbstwahrnehmung in einer rassistisch infizierten Welt und ihre 
Entsprechung in den postkolonialen Theorien. Drei Stichwörter — Eth-
nizität, Gedächtnis und Identität — werden dabei transnational verortet, 
und dies anhand eines Streifzugs von Ost- über Mitteleuropa bis nach 
Westeuropa und dem Westen. Angelsächsische wissenschaftliche Ansätze 
sollen uns abschließend eine Antwort auf den Wert von Identität als wis-
senschaftliches Konzept geben. 

Auf diesem Weg wird uns Dan Pagis weiterhin begleiten. Seine dünne 
staatsbürgerliche Identität sollten wir nicht mit der normativen mageren 
Identität von multikulturellen Migrationsstaaten wie den USA oder Ka-
nada verwechseln. Laut der dort herrschenden liberalen Auffassung gibt 
sich die staatsbürgerliche Identität neutral zu den kulturellen und ethni-
schen Identitäten ihrer Burger. Das Rumänien, in dem Pagis geboren 
wurde, war es nicht. Der Staat übte eine starke Politik der Rumänisie-
rung auf die neu annektierten Gebiete von 1918 aus — Bukowina aus der 
k.u.k. Monarchie und Bessarabien aus dem Zarenreich. Pagis' rumäni-
sche Identität blieb trotzdem dünn. Seine kulturelle Identität, väterli-
cherseits stammend aus Bessarabien, mütterlicherseits aus der Bukowina, 
war deutsch. Die Osländers, so hieß der mütterliche Zweig der Familie, 
widerstanden den Rumänisierungsversuchen ihres Staates und blieben 
trotzdem deutsch.2  Dazu gehörte das Abonnement einer deutschen Kin-
derzeitschrift. Wer in der Bukowina sozial bürgerlich war und der jüdi- 

schen und mit einem Nachwort versehen von Anne Birkenhauer, Straelener-Manu-
skripte Verlag, Straelen/Niederrhein 2003, S. 116. 

a Ada Pagis, Sudden Heart, Am Oved Publishers, Tel Aviv 1995, S. 18-35. [Hebräisch] 
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16. Ein kleiner 
Rumäne, 
Paghis(Radate), 
zählt schon zu 
den 	eifrigsten 
Kiebitzfreunden 

schen Religion angehörte, war gleichzeitig ein Mitglied der deutschen 
Kulturnation. 

Doch diese hybride Identität verlor nun ihre Legitimation. Beim 
Übergang der Kultur- zu Staatsnationen, bei dem Weg also, der nun auch 
gerade in Mittel- und Osteuropa sich anbahnte, wurde Ethnizität politi-
siert und wurden Zugehörigkeitssmerkmale enger definiert. Der Sprach-
gebrauch, Ausgangspunkt unserer Diskussion, wurde neu bewertet, und 
verwandelte sich von funktionaler Praxis zum Bedeutungsträger der 
Identität. Damit verloren Sprachen, vor allem imperiale Sprachen wie 
Deutsch, ihre inklusive Natur und wurden exklusiv neu gedeutet. 

Nicht viel anders verliefen diese Prozesse in Deutschland, die man an-
hand des paradigmatischen Prozesses der jüdischen Assimilation studie-
ren kann. Die Juden in Deutschland gehörten zu den wenigen Gruppen, 
die in einem langwierigen Prozess naturalisiert wurden. Der Prozess der 
bürgerlichen Emanzipation vollendete sich für sie mit ihrer rechtlichen 
Gleichstellung im Jahre 1869. Sie wurden deutsche Staatsbürger, obwohl 
sie nicht zur deutschen Ethnie gehörten. Parallel dazu akkulturierten sie 
sich. Die Akkulturation galt als Vorbedingung und gehörte zum Prozess 
der Verbürgerlichung. Über die bürgerliche Verbesserung, das heißt auch 
über Bildung, sollten Juden zu Deutschen werden. Aber Kultur bildete 
nur die eine Hälfte dessen, was einen Deutschen ausmachte, und kein 
Eifer im kulturellen Bereich vermochte die ethnische Differenz auszu- 
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gleichen. Die deutsche Staatsbürgerschaft stand auf zwei Beinen: Kultur 
und Ethnie.3  Der Jude blieb mit seinem einen Bein dabei ein Krüppel. 

Die Staaten in Mittel- und Osteuropa zeichneten sich aus durch die 
Unfähigkeit, Staatsnationen zu werden. Im deutschen Sprachraum war 
dieser Prozess durch einen verstärkten biologisierten Diskurs begleitet, 
der zu der Essenzialisierung von Identitätskonzepten beitrug. Assimilati-
on und Akkulturation wurden dadurch alle Grundlagen entzogen. Franz 
Kafkas bekannte Erzählung, »Bericht an die Akademie«, geschrieben in 
Prag im Jahre 1917, ist eine Parabel für diese Prozesse. Die Menschwer-
dung eines Affen, nach außen hin scheinbar gelungen, ist nichts anderes 
als eine Vortäuschung, was heute auch »Mimicry« genannt wird, und 
damit umso bedrohlicher. Ein Affe bleibt Affe in einer Umwelt, in der 
Identität als essenzielles Merkmal und eben nicht als erworbene Kultur 
verstanden wird. 

Um das Hybride zu bekämpfen, wurden Grenzen gezogen. Das Kar-
tographieren von Sprachgrenzen, das sich in Mittel- und Osteuropa 
durchsetzte, markierte weder Mehrheiten noch Minderheiten, sondern 
konstituierte diese erst. Das eigene Kalkül kann aber fehlschlagen. Für 
die deutsche Sprachminderheit in Böhmen konnte die Übertragung von 
Sprache auf Raummetaphern und territoriale Forderungen nur von 
Nachteil sein.4  Minderheiten sollten Kartographie und Demographie, 
soweit es geht, vermeiden. Quantitäten eignen sich für Mehrheiten, Min-
derheiten sollten sich anscheinend auf Qualitäten konzentrieren bzw. 
sich mit Qualitäten zufrieden geben. 

3 Siehe dazu: Rogers Brubaker, Staats-Bürger. Frankreich und Deutschland im his-
torischen Vergleich, Hamburg 1994; Saskia Sassen, Migration, Siedler, Flüchtlin-
ge. Von der Massenauswanderung zur Festung Europa, Frankfurt a. M. 1996, 
S. 78-80; Dieter Gosewinkel, Die Staatsangehörigkeit als Institution des National-
staats. Zur Entstehung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1913, in: 
Rolf Grawert u.a. (Hrsg.), Offene Staatlichkeit. Festschrift für Ernst-Wolfgang 
Böckenförde zum 65. Geburtstag, Berlin 1995, S. 359-378; Rolf Grawert, Einbür-
gern und Ausschließen. Die Nationalisierung der Staatsangehörigkeit vom Deut-
schen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 2001; Wolfgang 
Wippermann, Das Blutrecht der Blutsnation. Zur Ideologie- und Politikgeschichte 
des jus sanguinis in Deutschland, in: Jochen Baumann/Andreas Dietl/Wolfgang 
Wippermann, Blut oder Boden. Doppel-Pass, Staatsbürgerrecht und Nationsver-
ständnis, Berlin 1999, S. 10-48. 

4 

	

	Pieter M. Judson, Frontiers, Islands, Forests, Stones: Mapping the Geography of a 
German Identity in the Habsburg Monarchy, 1848-1900, in: Patricia Yaeger, The 
Geography of Identity, Ann Arbor 1996, S. 382-406. 
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Autobiografie und Lyrik können die Grenzmarkierungen aus einer 
ironischen Distanz betrachten. Auf ihre subtile Art thematisiert die 
polnische Dichterin Wiskawa Szymborska die Willkür von Staatsgrenzen 
in ihrem Gedicht Psalm: 

Wie undicht sind doch die Grenzen menschlicher 
Staaten! 
Wie viele Wolken schwimmen straflos darüber 
hinweg, 
wie viel vom Sand der Wüste rieselt von Land zu 
Land, 
wie viele Bergsteine rollen auf fremden Besitz 
in provozierendem Aufprall! 

[...1 
Allein was menschlich, kann wahrhaft fremd sein. 
Der Rest ist Mischwald, Maulwurfarbeit, Wind.5  

Wolken, Sand der Wüste, Bergsteine, dies waren die Träger von hybriden 
Identitäten. Die, die sich nicht einordnen ließen, lagen quer zu den neu 
zugeschriebenen Zugehörigkeitsmerkmalen. Dies geschah dann, wenn 
die vielfältigen Merkmale des eigenen Selbst sich nicht auf ein Prinzip 
reduzieren ließen, nicht auf eine Essenz zurückzuführen waren. Es sind 
gerade die Grenzgebiete Mittel- und Osteuropas, an deren Verlauf die 
Markierungstechniken am besten studiert werden können. Nicht die 
Frage, ob nationale Identität premordial oder erfunden ist — eine zentrale 
Forschungsfrage der Nationalismusforschung der 198oer Jahre —, sondern 
die Frage nach der Transformation von Identitätsmerkmalen scheint in 
unserem Zusammenhang zentral zu sein. Wie, und nicht warum, lautet 
die Frage. Dabei geht es um neue Umdeutungen von alten Merkmalen. 
Aus sozialen, kulturellen und religiösen Unterschieden entstanden im 
Laufe der zweiten Hälfte des t9ten Jahrhunderts ethnische, nationale und 
»rassische« Grenzen.6  Die Entstehung von Nationalstaaten auf diesen 
Gebieten konnte diese Prozesse nicht anhalten, da sie genauso den Ein-
schränkungen des Karthographierens unterlagen. 

5 Wislawa Szymborska, Hundert Freuden, Frankfurt a. M. 1996, S. 49- 
6 Dan Diner, Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung, Mün-

chen 1999, S. 203 ff.; Yfaat Weiss, The Racialisation of the Jews — Historical An-
thropology of the Nuremberg Laws, in: Simon Dubnow Institute Yearbook, 
(2002), S. 201-215. 
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»Die >neuen Staaten<<<, reflektierte Hans Kohn riickblickend, 

waren wie die alte Monarchie im Grunde Vielvolkerstaaten, doch be-
trachteten sie sich als Nationalstaaten mit einer einzigen Staatsnatio-
nalitat, die den Staat verkorperte und >besaE<, wahrend die abrigen 
Volker als unwillkommene Gaste mehr oder weniger geduldet waren.7  

Kohn ist unser dichotomisches Bild von Europa zuzuschreiben: der eth-
nische Osten im permanenten Nachteil gegentiber den auf dem Prinzip 
Demos gegrandeten Staaten des Westens.8  Dieses Bild eines westlichen 
>Territorialismus< gegenOber eines osteuropaischen >Ethnizismus< kam in 
den letzten Jahrzehnten ins Wanken und wurde einer Revision unterzo-
gen. Fur viele Forscher stellte zwar das Erwachen des Nationalismus im 
mittel- und osteuropaischen Raum einen neuerlichen Beweis fur die Un-
terscheidung zwischen Osten und Westen dar.9  Aber auf diese neue Inter-
pretation im Geiste der Kohn'schen Dichotomie eingehend, verweisen 
andere Forscher darauf, dass die erneute Verwendung des dichotomischen 
Modells schon allein auf Grund seines essenziellen Charakters begrenzt, 
und als solches antihistorisch und unzureichend ist.m Sie begannen dar-
auf zu bestehen, dass es auch im Westen klare Erscheinungen und Falle 
von Ethno-Nationalismus gibt, so zum Beispiel Irland, und im Besonde-
ren verwiesen sie auf den starker werdenden Ethno-Nationalismus, der 
unter anderem seinen Ausdruck in Fremdenhass und Rassismus findet." 
Die gegenwartige Kritik, welche die europaische Dichotomie in Frage 
stellt, weist darauf hin, dass westeuropaische Staaten einen politischen 
Nationalismus entwickelt haben, nicht weil sie auf eine hohere politische 
Tradition eingeschworen waren, sondern weil in diesen Territorien die 
ethnische Vereinheitlichung dem Aufstieg des Nationalismus zeitlich 

7 Hans Kohn, Burger vieler Welten. Ein Leben im Zeitalter der Weltrevolutionen, 
Frauenfeld 1965, S. 36 f. 

8 

	

	Hans Kohn, The Idea of Nationalism. A Study in it's Origins and Background, 
New York 1944, S. 574 f. 

9 Mattei Dogan, Nationalism in Europe: Decline in the West, Revival in the East, 
Nationalism & Ethnic Politics (1997), 3:3, S. 66-85. 

to Christoph Conrad, Vorbemerkung, in: Geschichte und Gesellschaft, 28 (2002), 
S. 339-342;  Andre Lecours, Ethnonationalism in the West: A Theoretical Explo-
ration, in: Nationalism & Ethnic Politics, 6:1 (2000), S. 103-124; Karelly Gruber, 
The Contemporary Ethnonationalist Renaissance in Europe and Its Implications 
for a Theory of Nationalism, in: Nationalism & Ethnic Politics, (1997) 3:4, 
S. 12.8-151. 

tt Walker Connor, Ethnonationalism. The Quest for Understanding, Princeton 
1994. 
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vorausging. Will Kymlicka zum Beispiel schließt nachdrücklich die geo-
graphische Unterscheidung aus und betont die Tatsache, dass der Ethno-
Nationalismus mit dem Prozess des Aufbaus der Nation und nicht mit 
einer essenziellen geographischen Eigenschaft verbunden ist» Aus-
gerechnet in Mittel- und Osteuropa, so die Behauptung Kymlickas, 
tauchten bisweilen Modelle auf, in denen der ehrliche Versuch einer 
praktischen Lösung multiethnischer Probleme gewagt wurde. Nationale 
Identität und Verfassungspatriotismus sind, um es auf den Punkt zu brin-
gen, eher der Chronologie als der Geographie zuzuschreiben. 

Verbleiben wir noch eine Weile bei dem schweren Erbe der neuen 
Nationalstaaten, die faktisch Nationenstaaten waren, und gehen dabei 
näher auf Hannah Arendts »Elemente und Ursprünge totalitärer Herr-
schaft« ein. Arendts Beobachtungen verweisen auf die zwingenden Zu-
sammenhänge zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Lange vor ihrer 
Zeit erkannte Arendt den reaktionären Kern des Selbstbestimmungs-
rechts der Nationen. Aus der Perspektive der »Verdammten dieser Erde«, 
anders formuliert, aus der Perspektive der Flüchtlinge, verweist sie auf die 
Grenzen von Staatsgrenzen und Souveränität. Es ist Arendt, der Flücht-
ling'3, die feststellt: 

Wen immer die Ereignisse aus der alten Dreieinigkeit von Volk-Terri-
torium-Staat, auf der die Nation geruht hatte, herausgeschlagen hatten, 
blieb heimat- und staatenlos; wer immer einmal die Rechte, die in der 
Staatsbürgerschaft garantiert waren, verloren hatte, blieb rechtlos.'4  

Was dies zu bedeuten hat, konnte Pagis, wie viele andere Millionen Euro-
päer, am eigenen Leib erleben. Die Perspektive der Entrechteten, aus der 
Arendt argumentiert, besagt weniger über ihre eigene Identität als viel-
mehr über den epistemologischen Standort, aus dem die Frage der Iden-
tität im Spannungsfeld zwischen Mehrheiten und Minderheiten gestellt 
wird. Eine Welt, in der Identität auf eine »Identity Card« reduziert wird, 
die wiederum als Sanktion eingesetzt werden kann, ist in keinem mora-
lischen Vorteil bzw. ist kein Fortschritt verglichen mit der vergangenen 
imperialen Welt. Die nationalstaatliche Identität mag für manche die Er- 

12 Will Kymlicka, Nation-building and minority rights: comparing West and East, 
in: Journal of Ethnic and Migration Studies, 26:2 (2000), S. 183-212. 

13 Siehe: Gabriel Motzkin/Hannah Arendt: Von ethnischer Minderheit zu univer-
seller Humanität, in: Gary Smith (Hrsg.), Hannah Arendt Revisited: »Eichmann 
in Jerusalem und die Folgen«, Frankfurt a. M. 2000, S. 177-201. 

14 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt a. M. 
1962, S. 402-403. 
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füllung aller Wünsche sein, für andere wiederum bedeutet sie Todes-
gefahr. 

Die durch das Nationalstaatsprojekt stark bedrohte Vielfalt, der durch 
die unglücklichen Minderheitsregelungen der Zwischenkriegszeit nicht 
richtig zu helfen war, kam in Folge des Nationalsozialismus, des Zweiten 
Weltkrieges und des Holocausts vorläufig zu einem Ende. Die ethnische 
Homogenisierung nach dem Krieg besorgte den Rest. Identität in diesem 
Zusammenhang verlor für viele Europäer den durch Rechte zu schützen-
den praxis- und alltagsbezogenen Charakter. Sie wendete sich von der 
Gegenwart in die Vergangenheit und drückt sich in der Gleichsetzung 
von Ethnos und Gedächtnis aus. »Es bedarf [...] der Folge mehrerer Ge-
nerationen«, schreibt Dan Diner, »damit sich in einer Solidargemein-
schaft ein Kollektivgedächtnis ausformt. Im Laufe der Zeit verdichtet 
und rationalisiert sich jener Kanon der Erinnerung zur Herkunftsge-
schichte, zum Ethnos.«15  Die von Diner entworfene Gleichsetzung von 
Ethnos und Gedächtnis formuliert sich gegen die selbst behauptete 
Identitätslosigkeit, die auch dann von einigen führenden deutschen His-
torikern paradigmatisch bestimmt wird. Ethnisch ist jeder. Und auch die 
Anthropologie lehrt uns, dass »Majorities and dominant peoples are no 
less ›ethnic< than minorities«. Es liegt an der eigenen Optik, dass man für 
die eigenen Merkmale blind ist. 

Dies wird gerade in der Bundesrepublik bestritten. Es handelt sich um 
ein methodologisches Missverständnis über den interpretativen Charak-
ter der Geschichtswissenschaft. Hier streiten sich unterschiedliche Kon-
zepte des Berufsethos: Die einen bestreiten die Subjektivität des Histo-
rikers, die anderen legen sie brach und benennen sie beim Namen: Ge-
dächtnis. »Wenn Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwoben 
bleiben«, bringt es Saul Friedländer auf dem Punkt, 

gibt es keine klare Dichotomie zwischen Geschichte und Gedächtnis. 
Wendepunkte in der Geschichtsschreibung sind grundlegend ver-
knüpft mit Veränderungen auf verschiedenen Ebenen des kollektiven 
Gedächtnisses. In diesem Sinne scheint das implizierte Ziel der »His-
torisierung« als »Heraustreten« aus einer moralisch schwarz-weiß-
gemalten, teilweise mystischen Geschichtsschreibung in den Bereich 
»objektiver Geschichte« naiv. Wir sehen uns nur einer anderen narra-
tiven Geschichte gegenüber, die von einer neuen Agenda und 
manchmal von einigen neuen ergänzenden Fakten unterlegt wird. Die 

15 Diner, Jahrhundert (Anm. 6), S. 232. 
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konkurrierenden Sichtweisen werden mehr als alles andere von a priori 
gefaßten Einstellungen bestimmt.i6  

»Identität als Last« kann eine der verzweifelten Reaktionen auf die natio-
nalsozialistische Vergangenheit sein. Das mag gerade bei deutschen Wis-
senschaftlern der Fall sein. Wenn die eigene Identität zur Last wird, dann 
ist es angebracht, andere Identitäten kritisch zu beleuchten. In seinem 
Buch »Kollektive Identität. Heimliche Quelle einer unheimlichen Kon-
junktur« bezweifelt Niethammer, inwiefern Erinnerungen an den Zivi-
lisationsbruch Auschwitz sich in die kollektive Erinnerung und den Pro-
zess der Identitätsbildung einfügen lassen.' Darüber hinaus repräsentiert 
Niethammer eine modernistische Tendenz in den Kulturwissenschaften, 
die sich extrem unwohl mit Identitätskonstruktion und partikularen Er-
innerungen fühlt. Bezogen auf die Arbeiten von Maurice Halbwachs und 
deren Rezeption weist Niethammer darauf hin, der Nichtjude Halbwachs 
(die nichtjüdische Identität von Halbwachs ist zentral für Niethammers 
Argument) habe eine konstruktivistische Soziologie der Erinnerung 
geschaffen. Diese hebe sich von den jüdischen Vorgängern ab, die sich 
mit ihrer missglückten Assimilation auseinander setzten und den Begriff 
der Erinnerung an die Stelle der Tradition platziert hätten. Gleichzeitig 
grenze sich Halbwachs auch von der jüdischen und post-jüdischen ethni-
schen Identitätsbildung ab. 

Niethammer geht es im weiteren Sinne um die Zukunft. In der Ver-
knüpfung von Erinnerung und Identität mit jüdischer Tradition be-
fürchtet er eine gegenaufklärerische Tendenz, und zwar nicht nur in Be-
zug auf die Vergangenheit, sondern einen Partikularismus, der sich auch 
noch auf die Katastrophe einer bestimmten ethnischen Gruppe bezieht. 
Bei Niethammer wird Halbwachs zum radikalen Dekonstruktivisten. Es 
gibt und darf keine herrschaftlich inszenierte Sinnstiftung geben. Kon-
kret sieht Niethammer keine Möglichkeit einer deutschen sinnstiftenden 
Identität. Und man kann noch hinzufügen, dass das, was den Deutschen 
recht ist, erst recht billig für die Juden sein soll. 

Dies erinnert an einen älteren, von Jean-Paul Sartre 1946 verfassten 
Text: »Reflexions sur la Question Juive«. Auch hier wird eine partikulare 
Identität als Gefährdung von universellen Werten und Weltordnung ge- 

16 Saul Friedländer, zit. nach: Yfaat Weiss, Kann es zu viel Geschichte geben? Zur 
Diskussion über den Stellenwert des Holocaust in der Neueren Geschichte, in: 
David N. Myers/Michael Brenner (Hrsg.), Jüdische Geschichtsschreibung heute. 
Themen — Positionen — Kontroversen, München 2002, S. 229-246, S. 245. 

17 Lutz Niethammer, Kollektive Identität. Heimliche Quelle einer unheimlichen 
Konjunktur, Reinbek 2000. 
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sehen. Satre verfasste diesen Text kurz vor dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs, als er noch stark unter dem Eindruck der Judenverfolgung stand. 
Noch nicht um das Ausmaß der Judenvernichtung wissend, beabsichtig-
te er die Aufklärung der Antisemiten. Im Dienste dieser Aufklärung wird 
den als jüdisch geltenden Merkmalen ihre essenzielle Existenz abgespro-
chen. Der Jude, so eine verkürzte Zusammenfassung, ist nicht anders als 
die Projektion seiner Umwelt. »Will man also wissen, was der heutige 
Jude ist«, schreibt Sartre, »muß man das christliche Gewissen befragen —
man darf nicht fragen, >was ist ein Jude ?<, sondern >was hast du aus den 
Juden gemacht?<018  

»Der Jude ist ein Mensch, den die anderen Menschen für einen Juden 
halten: Das ist die einfache Wahrheit, von der man ausgehen muß. In 
diesem Sinn hat der Demokrat dem Antisemiten gegenüber recht: Der 
Antisemit macht den Juden.« So heißt es bei Sartre. 

Sartres minimalistischer Identitätsbegriff als einfache Wahrheit, for-
muliert aus der frischen Erfahrung der Folgen des Antisemitismus, ließe 
sich in der Unbestimmtheit seines historischen Ortes leicht auf andere 
Rassismen übertragen. Frantz Fanon, später bekannt als Vorkämpfer des 
algerischen anti-kolonialen Krieges und heute oft als Vordenker der post-
kolonialen Theorie zitiert, wendete 1952 in seinem Buch »Peau Noire, 
Masques Blancs« Sartres Abhandlungen auf die »man of color« an.19  Fa-
non bediente sich des psychoanalytischen Handwerkszeugs von Freud 
und Lacan. Eine der neueren sozialwissenschaftlichen Kategorien wurde 
hier früh ans Licht gebracht: »Eautre« oder »Der Andere«. Es ist »der 
Andere«, der das Selbst mit Identität beschert, bzw. was positiv als Identi-
tät begriffen wird, entsteht in der Negation des »Anderen«, den man in 
der Gegenüberstellung zum eigenen Selbst fixiert. Worum geht es dabei? 
Natürlich wieder um Authentizität und Essenz und damit auch um 
Selbst- und Fremdwahrnehmung. 

Die auf dem Weg der Fremdbestimmung via Negation definierte 
Identität von Minderheiten und Außenseitern mag zwar kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg attraktiv gewesen sein, bald erkannte man aber ihre 
normative Kehrseite und kritisierte sie. Denn die zugeschriebene Identi-
tät genauso wie ihre Vorgängerin, die negierte Identität, ist und bleibt 
eine Reduktion für Träger von hybriden Identitäten: »Die Dialektik der 

18 Jean-Paul Sartre, Überlegungen zur Judenfrage, in: ders., Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben. In Zusammenarbeit mit dem Autor und Arlette El Kaim-Sartre 
begründet von Traugott König, hrsg. v. Vincent von Wroblewsky, Politische 
Schriften, Bd. 2, Reinbek bei Hamburg 5994, S. 9-92, hier: S. 44. 

19 Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, New York 1967 (5952), S. 115-116. 
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Selbstverwirklichung: zu sein, der man ist, indem man zu dem wird, der 
man sein soll und will, sie ist für mich blockiert.« So stellt der Literatur-
wissenschaftler Jean Amery test.' Amerys Kritik, geschrieben aus dem 
extremen Fall einer Identität — die Identität eines Tirolers, der kraft der 
Nürnberger Gesetze ein Schicksalsjude wurde —, seine Kritik formuliert 
Prinzipien, die gegen die spätere Konjunktur der Identitätspolitik gewen-
det werden können. »Zu sein, der man ist, indem man zu dem wird, der 
man sein soll und will«, weist auf die Grenze dieses Identitätskonzepts 
hin. 

Die Vermischung von analytischen, normativen und subjektiven Deu-
tungen des Begriffs »Identität« motivierte Rogers Brubaker und Frede-
rick Cooper Anfang des Jahres woo zu einem Plädoyer im Dienste ihrer 
Aufgabe für die Wissenschaft.' »Identity«, so argumentieren sie, »tends 
to mean too much (when understood in a strong sense), too little (when 
understood in a weak sense), or nothing at all (because of its sheer ambi-
guity).« Identität, meinen sie, mag als Praxiskategorie brauchbar sein, 
nicht aber als eine analytische Kategorie. Um ihr Argument zu stärken, 
listen sie die vielfältigen Bedeutungen auf, für die »Identität« gebraucht 
wird, zum Beispiel »interest«, »sameness«, »selfhood«, »groupness« und 
»self«. Besonders problematisch erscheint den beiden die »strong concep-
tion« von Identität, die weiterhin Debatten und Fachliteratur zu Ge-
schlecht, Rasse, Ethnizität und Nationalismus beherrscht. Eine »strong 
conception of Identity«, so lautet ihre Kritik, »preserve[s] the common-
sense meaning of the term — the emphasis on sameness over time or 
across persons. And they accord well with the way the term is used in 
most forms of identity politics.« 

Weniger problematisch, doch auch noch weniger aussagekräftig er-
scheint den beiden Autoren das, was sie die schwache Konzeption von 
Identität nennen. Diese wird hier fast karikiert durch die lange Liste von 
Adjektiven, die diese Konzeption automatisch im Geiste des Konstruk-
tivismus begleiten: multiple, unstable, in flux, contingent, fragmented, 
constructed negotiated usw. Wer den Begriff Identität durch Konstruk-
tivismus von der drohenden Gefahr der Essenzialisierung zu befreien 
glaubt, das demonstrieren die beiden unmissverständlich, trägt nichts 

zo Jean Amery, Über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein, in: Ders., Jenseits 
von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten, München 
1970, S. 99-119. 

21 Rogers Brubaker/Frederick Cooper (Hrsg.), Beyond »Identity«, in: Theory & 
Society, (2000) 29:1, S. 1-47. Siehe auch: Fredrik Barth, Ethnic Groups and 
Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, Oslo 1969, S. 9-38. 
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Wesentliches zu seinem Prestige bei. Den beiden Soziologen geht es da-
her nicht um die Auswahl zwischen zwei schlechten Varianten, sondern 
um die Suche nach Alternativen. Hier bieten sich mehrere Möglichkeiten 
an, die von der Beschreibung des Prozesses — identification, seif-identifica-
tion, categorization — bis hin zu seif-understanding, social location oder 
commonality, connectedness oder groupness reichen. So weit ihre Kritik. 

Ob als Kultur, als eine staatsbürgerliche Zuschreibung, als Gedächtnis, 
als Projektion der Außenwelt, als Kampfmittel im Dienste der Identitäts-
politik oder als ein nichts sagendes Füllwort, das sich als analytisches In-
strument nicht eignet und durch präzisere Begriffe ersetzt werden muss, 
wird »Identität« wahrscheinlich weiterhin gebraucht werden. Folgt man 
den psychoanalytischen Ansätzen von Lacan oder Kristeva, gewinnt das 
Konzept Identität sogar eine neue Bedeutung. Identität wird nicht mit 
der Außenwelt verhandelt. Der Streit vollzieht sich im eigenen Selbst. 
Der Fremde existiert dementsprechend innerhalb und nicht außerhalb 
des eigenen Selbst.22  Die Spannungen, die dann zwischen Individuen 
und Kollektiven, zwischen dem Partikularen und dem Kollektiven beste-
hen, werden entsprechend als Resultate der eigenen Gespaltenheit ver-
standen, die Menschen zwar als lästig empfinden, die sie aber zum Leben 
miteinander befähigen. Die Stärke von Identität als Konzept liegt gerade 
in ihrer Schwäche, begründet in der Tatsache, dass sie drei Ebenen ver-
binden kann: die theoretische, die normative und die emotionell-indivi-
duelle. In ihrer Offenheit ist sie und bleibt sie verhandelbar und damit 
nicht leicht ersetzbar. 

Kehren wir am Ende zu Pagis zurück. »Nur was nicht aufhört, wehzu-
tun, bleibt im Gedächtnis«, steht bei Nietzsche. Noch steht Dan Pagis 
vor dem Kopierer, um sich durch die Xerox-Technik von der Amnesie zu 
befreien, denn nur das, was wehtut, bedarf einer Amnesie. Ein kleiner 
Rumäne, falls er es einmal war, ist er längst nicht mehr, eher ein Dichter 
und Mediävist an der Hebräischen Universität Jerusalem. Sein Foto in 
»Kiebitz« ist unmittelbar neben Fotos von Jungen und Mädchen mit 
Adressen aus Österreich, Deutschland und dem Sudetenland abge-
druckt. Hier wird der deutsche Sprachraum von 1936 kartographiert, 
zwei Jahre vor dem Anschluss Österreichs, des Sudetenlandes, drei Jahre 
vor dem Weltkrieg und dem Holocaust. Der Holocaustüberlebende Pagis 
schaut das lächelnde Kind Pagis an, aus der vergilbten Seite von »Kiebitz« 
zwischen den anderen Abonnenten. Wohin mag sie der Krieg ver-
schlagen haben? Würden sie beim Betrachten dieser Seite die gleiche 
Befremdung spüren wie der kleine Rumäne aus Radaute? 

22 Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, Frankfurt a. M. 199o, S. 184. 
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»Nur deutsch will ich sein.« 
Jüdische Populärkünstler, antijüdische 

Stereotype und heutige Erinnerungskultur. 
Das Beispiel der Hamburger Volkssänger »Gebrüder Wolf(* 

An de Eck steiht 'n Jung mit'n Tüdelband, 
in der anner Hand 'n Bodderbrot mit Kees; 
wenn he blots nicht mit de Been in't TildeIn kummt! 
Un dor liggt he ok all lang ob de Nees. 
Un he rasselt mit'n Dassel geg'n Kantsteen, 
un he bitt sick ganz geheurig op de Tung. 
As he opsteiht, seggt he: >Hett nich wehdon!< 
Dat's n' Klacks för so'n Hamborger Jung! 

Das Lied über den einen Radreifen (Tüdelband) schlagenden Hamburger 
Jungen, der sich auch durch Missgeschicke in seinem Selbstbewusstsein 
nicht erschüttern lässt, nimmt unter den populären plattdeutschen Lie-
dern in Hamburg einen unangefochtenen Spitzenplatz ein. Es ist in 
Hamburg nahezu unmöglich, dem Song mit der eingängigen Melodie 
auf Dauer aus dem Wege zu gehen. Ich habe ihn oftmals in der Hambur-
ger U-Bahn gehört (wobei der Vortragende jedes Mal die Frage: »Haste 
mal 'nen Euro?« folgen ließ). Anhänger des Fußballklubs FC St. Pauli 
grölen den Refrain im Stadion, Bürgermeister und Staatsräte singen das 
Lied auf Volksfesten und bei sonstigen öffentlichen Anlässen, um ihre 
»Volksnähe« unter Beweis zu stellen. 

So bekannt der Tüdelband-Song in Hamburg auch ist, so waren doch 
die Ursprünge des Liedes und die Geschichte seines Verfassers in der 
städtischen Öffentlichkeit lange Zeit nahezu vergessen. Es geht zurück 
auf das Couplet »Een echt Hamborger Jung« des jüdischen Volkssängers 
Ludwig Isaac, der mit seinen Brüdern Leopold und James seit 1895 als 
humoristisches Gesangsterzett »Wolf-Trio« auftrat. Bekannt und populär 

* Für vielfältige Hilfe bei der Quellensuche möchte ich mich bei Susanne Lohmeyer, 
Jens Huckeriede und Dr. Ortwin Pelc vom Museum für Hamburgische Geschichte 
herzlich bedanken. 
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wurden Ludwig und Leopold Isaac aber erst nach 1906, als sie sich — nach 
dem Ausstieg von James — als Duo »Gebrüder Wolf« neu formierten. In 
ihren Paraderollen als Hafenarbeiter Fietje und Tetje unterhielten sie mit 
plattdeutschen Geschichten, Witzen und Couplets ein begeistertes Publi-
kum, das schon bald weit über die Grenzen der Hansestadt hinausreich-
te. Ihre größten Erfolge erzielten die »Gebrüder Wolf« — die seit 1924 
ihren Künstlernamen auch als Familiennamen angenommen hatten — in 
den Endjahren des Kaiserreiches und in der Weimarer Republik, als sie 
zu den wohl populärsten Unterhaltungskünstlern Hamburgs aufstiegen, 
ja sich zu regelrechten Hamburger »Originalen« entwickelten, deren Be-
kanntheitsgrad dem des berühmten Wasserträgers Hummel nicht nach-
stand.' 

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 verschwanden 
jedoch die »Gebrüder Wolf« schlagartig aus der öffentlichen Wahrneh-
mung und konnten nur noch auf »Bunten Abenden« des Jüdischen Kul-
turbundes auftreten. Obwohl sie wegen ihrer jüdischen Herkunft aus der 
»Volksgemeinschaft« ausgegrenzt wurden, scheuten die nationalsozialisti-
schen Machthaber nicht davor zurück, das Liedgut der »Gebrüder Wolf« 
in ebenjene »Volksgemeinschaft« zu inkorporieren: So stufte ein Zensor 
den Erkennungsschlager der Wolfs — das Lied »Snuten un Poten« — als 
»deutsches Volksgut« ein und strich es mit dieser Begründung aus den 
Programmen jüdischer Künstler.' Die Trennung zwischen populären Lie-
dern wie dem Tüdelband-Song oder »Snuten un Poten« einerseits und 
ihren jüdischen Verfassern andererseits begann unzweifelhaft während 
des »Dritten Reiches«. 

Ludwig Wolf, geb. Isaac (1867-1955), der künstlerische Kopf der Gruppe 
und Verfasser der meisten Lieder, überlebte die NS-Herrschaft in einer 
»privilegierten Mischehe«, während zahlreiche Familienangehörige de-
portiert und ermordet wurden — so sein Bruder James (1870-1943), der 
Anfang 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt ums Leben kam. 
Leopold Wolf (1869-1926) war bereits im Jahre 1926 verstorben; seine 
Söhne Donat und James emigrierten via Shanghai in die USA und rette-
ten so ihr Leben. 

Zur Geschichte der »Gebrüder Wolf« vgl. u.a. Jens Huckeriede/Angela Müller, An 
de Eck steiht'n Jung mit'n Tüdelband, Gebrüder Wolf, Hamburg 2002; Helmut 
Glagla, Die Hamburger Gesangshumoristen Isaac alias »Wolf-Trio« alias »Gebrüder 
Wolf«, in: Quickborn. Zeitschrift für plattdeutsche Sprache und Dichtung 81 
(1991), S. 305-32o; Dieter Guderian, Die Hamburger Familie Isaac. Lebens-
geschichte der Volkssänger Gebrüder Wolf, o.O. zoot. 
Vgl. Barbara Müller-Wesemann, Theater als geistiger Widerstand. Der Jüdische 
Kulturbund in Hamburg 1934-1941, Stuttgart 1996, S. 263. 
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»NUR DEUTSCH WILL ICH SEIN.« 

In seinen letzten zehn Lebensjahren, nach 1945, erlebte Ludwig Wolf, 
der u.a. auch als Ehrenpräsident der Internationalen Artisten-Loge fun-
gierte, eine bescheidene öffentliche Rehabilitierung. Die Hamburger 
Presse erinnerte in mehreren Artikeln an die Glanzzeit der »Gebrüder 
Wolf« vor und nach dem Ersten Weltkrieg, erwähnte freilich das Fami-
lienschicksal in der NS-Zeit und die jüdische Herkunft der Wolfs mit 
keinem Wort. Stattdessen wurden sie den Lesern als »Vertreter hamburgi-
schen Volkstums« und »Ur-Hamburger«, als »waschechte Hamborger 
Jungs« präsentiert und so zumindest semantisch stillschweigend re-inte-
griert, als ob die gesellschaftliche Ausgrenzung nach 1933 gar nicht statt-
gefunden hätte.3  Als der Nachlass Ludwig Wolfs mit hunderten von 
Texten, Notensammlungen und Schallplatten 1971 dem Museum für 
Hamburgische Geschichte übergeben wurde, nahm dies ein Museums-
referent zum Anlass, sich in einem 25-seitigen Artikel mit der Geschichte 
der »Gebrüder Wolf« und ihrem Repertoire ausführlich zu beschäftigen. 
Freilich tauchte auch in diesem Artikel das Wort »jüdisch« nicht auf; ein 
kurzer Hinweis auf den Tod von James Wolf im Konzentrationslager 
wurde in eine Fußnote verbannt.4  In der breiten Öffentlichkeit gerieten 
die Wolfs ungeachtet ihres nach wie vor präsenten Liedgutes fast voll-
ständig in Vergessenheit. 

Dies änderte sich schlagartig seit Ende der 9oer Jahre: Eine öffentliche 
Wiederentdeckung der »Gebrüder Wolf« setzte ein, deren Intensität die 
Wochenzeitung »Die Zeit« an eine »Aufarbeitungsmaschinerie« erinner-
te.5  So versenkte der Künstler Gunter Demnig »Stolpersteine« vor den 
Hamburger Häusern, in denen einst deportierte und ermordete Famili-
enangehörige der Wolfs gelebt hatten: blinkende Messingplatten auf 
Stein mit den Namen ermordeter Juden, von denen mittlerweile mehr als 
2500 in über 20 deutschen Städten verlegt worden sind. 6  Die Lieder der 
Wolfs wurden von alten Schellackplatten neu auf CD gepresst und haben 
seitdem zahlreiche Käufer gefunden, die Hamburger Kammerspiele prä-
sentierten unter dem Titel »Die Jungs mit dem Tüdelband« (Regie: Ulrich 

3 Altmeister plattdeutscher Komik. Zum 85. Geburtstag des Hamburgers Ludwig 
Wolf, Hamburger Echo, 2.12.1952; Berühmte St. Paulianer. Gebrüder Wolf, Ham-
burger Echo, 28.6.1950; Abschied von »Ludje«, Hamburger Abendblatt, 11.3.1955. 

4 Detlev Lüder, Die Hamburger Coupletsänger Gebrüder Wolf und ihr Repertoire. 
Anmerkungen zu einem Nachlass, in: Beiträge zur deutschen Volks- und Alter-
tumskunde, Bd. 16, 1972/73, S. 89-116. 

5 Thomas Winkler, Wo war bloß der Jung' mit dem Tüdelband? Wie ein kleines 
Hamburger Lied wiederentdeckt wird und dabei Geschichte erzählt, DIE ZEIT, 
13.11.2003. 

6 Vgl. Mahnmale im Gehsteigpflaster, National Geographic Deutschland, 1.9.2003. 
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Waller) eine musikalisch-historische Revue, die das Liederrepertoire der 
»Gebrüder Wolf« in ihre Lebensgeschichte und den allgemeinen zeit-
geschichtlichen Hintergrund einzubetten suchte.? Ein besonderes Ver-
dienst bei der Wiederentdeckung der Wolfs kam dem Filmemacher Jens 
Huckeriede zu, der im Hamburger Rathaus die Fotoausstellung »An de 
Eck steiht'n Jung mit'n Tüdelband« organisierte und auch den gleichna-
migen Katalogband mit herausgab.8  Im September 2003 wurde Hucke-
riedes Dokumentarfilm »Return of the Tüdelband« auf dem Hamburger 
Filmfest uraufgeführt; eine gleichnamige CD präsentierte Adaptionen 
und Neuinterpretationen Wolf 'scher Songs durch vorwiegend jüngere 
Hamburger Bands. Die Hauptrolle im Film und auf der CD spielt 
freilich ein Nachfahre der Wolfs aus den USA: ihr Urenkel Dan Wolf aus 
Kalifornien, Rapper bei der Gruppe »Felonious«, der erst durch Hucke-
riede von seinen musikalischen Ahnen in Deutschland erfuhr und sich in 
Hamburg auf familiäre Spurensuche begab: »Help me find my father/ 
help me find my mother/we're nation of refugees/from overseas« rappt 
der 26-jährige in einem Song, der das »Tüdelband« zur »Tüdelbomb« 
verfremdet. 9  Weitere Ehrungen der Wolfs — eine Straßenumbenennung 
inbegriffen — sind in näherer Zukunft zu erwarten. 

Es wäre wohl naiv, das erstaunliche Wolf-Revival seit Ende der 9oer 

Jahre auf die Attraktivität ihrer Lieder zurückzuführen, bei denen es sich 
mehrheitlich um humoristisch-lokalpatriotische Schlager handelt, die 
sich weniger durch künstlerischen Tiefgang als vielmehr durch ergrei-
fende Harmlosigkeit auszeichnen. Nicht (nur) um Musik, sondern um 
deutsch-jüdische Geschichte geht es bei dem neu entfachten Interesse, 
das vor allem die Erinnerungsbereitschaft einer liberalen großstädtischen 
Öffentlichkeit widerspiegelt, die sich seit Ende der 8oer Jahre der natio-
nalsozialistischen Vergangenheit einerseits und Themen der deutsch-
jüdischen Geschichte andererseits intensiv zugewandt hat. Das in der 
Nachkriegszeit noch beschwiegene jüdische Verfolgungsschicksal nimmt 
deshalb seit Ende der 9oer Jahre einen breiten Raum ein. Freilich stellt 
sich die Frage, welches Bild der deutsch-jüdischen Geschichte dabei 
insgesamt entsteht und entworfen wird. So fällt auf, dass im Falle der 
»Gebrüder Wolf« eine Reihe wichtiger Fragen, die sich angesichts ihrer 
Lebensgeschichte geradezu aufdrängen, von den bisherigen Aufarbei- 

7 Die Lieder und Texte der Revue sind 2003 auf einer Doppel-CD veröffentlicht 
worden: Die Gebrüder-Wolf-Story — die Jungs mit dem Tüdelband. 

8 Huckeriede/Müller, An de Eck (wie Anm. t). 
9 Vgl. die CD »The Return of the Tüdelband. Inspired by Gebrüder Wolf», Mün-

chen (Trikont) 2003. 

376 



/2 
ef.›,1-  777 J 

T O R T 

ERC E l\ 

»NUR DEUTSCH WILL ICH SEIN.« 

Das Wolf-Trio karikiert »Ostjuden« 

377 



FRANK BAJOHR 

tungsbemühungen nicht einmal gestreift werden: Fragen nach ihrer 
deutsch-jüdischen Identität, der Situation jüdischer Volkskünstler in 
Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder die Frage, 
welche Bilder diese »volkstümliche« Unterhaltungskunst eigentlich von 
Juden entwarf — und welche Konsequenzen sich daraus für jüdische 
Populärkünstler ergaben. 

Nun scheint die Quellenlage im Falle der »Gebrüder Wolf« für die Be-
antwortung solcher Fragen auf den ersten Blick ungünstig zu sein, haben 
sich doch fast keine persönlichen Zeugnisse wie Briefe oder andere priva-
te Aufzeichnungen erhalten, die über die subjektiven Befindlichkeiten 
der Wolfs näheren Aufschluss geben könnten. Die Produzenten der Tü-
delband-Revue in den Hamburger Kammerspielen haben diese Leerstelle 
mit den Memoiren des Hamburger Juden Arie Goral-Sternheim (1909-
1996)"' zu füllen versucht, aus denen sie ausgiebigst zitieren und der — wie 
sie versichern — »Sohn von Ludwig oder Leopold Wolf hätte sein kön-
nen«." Dies verblüfft und beschreibt allenfalls eine theoretische biolo-
gische Möglichkeit, denn ansonsten trennten — wie noch zu zeigen sein 
wird — den jungen Sozialisten und Zionisten Goral-Sternheim von den 
Wolfs Welten. Sind Erinnerungen, politische Auffassungen und subjek-
tive Perspektiven deutscher Juden wirklich so austauschbar, wie dieses 
Vorgehen suggeriert? Machen ähnliche Verfolgungserfahrungen aus den 
deutschen Juden zwangsläufig ein homogenes Opferkollektiv? Auffal-
lend ungenutzt blieb jedenfalls bislang ein Quellenfundus, mit dem sich 
Auffassungen und Einstellungen der Wolfs relativ präzise bestimmen las-
sen: die rund 630 Liedtexte ihres Bühnenrepertoires, das keineswegs nur 
aus unpolitisch-humoristischen Schlagern bestand. Wer sie analysiert, 
gewinnt eine Ahnung, dass die Geschichte der »Gebrüder Wolf« erheb-
lich widersprüchlicher, facettenreicher und in mancherlei Hinsicht tragi-
scher ist, als es das gängige Bild der Schabernack treibenden Hamburger 
Jungs nahe legt, die Opfer politisch motivierter Ausgrenzung wurden 
und denen nun eine angemessene Rehabilitierung zuteil wird. Schon ein 
kurzer Blick auf die Künstlerfotos im Nachlass Ludwig Wolfs macht 
deutlich, dass die Gesangshumoristen keineswegs nur als Hafenarbeiter 
Fietje und Tetje auftraten. Ein Foto zeigt sie bei der Truppenbetreuung 
im Ersten Weltkrieg, ein anderes als chassidische »Ostjuden«, als die sie 
in ihrer Zeit als »Wolf-Trio« bevorzugt auftraten: Dabei deuteten Kaftan, 
dunkle Mütze, angeklebte Schläfenlocken und debiler Blick schon jene 

so Arie Goral, Jeckepotz. Eine deutsch-jüdische Jugend 1914-1933, Hamburg 1989. 
is Uli Waller, Zurück auf Hamburger Bühnen. Sketche und Lieder der Gebrüder 

Wolf, in: Huckeriede/Müller, An der Eck (wie Anm. i), S. 22-26, hier S. 23. 
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Stereotype über Juden an, die sich in den Texten des Wolf 'schen Bühnen-
repertoires noch deutlicher ausprägten. Diese geben einen hochinter-
essanten Aufschluss über gängige »Judenbilder« in der damaligen popu-
lären Unterhaltungskunst und über die prekäre Situation, die sich für 
jüdische Populärkünstler daraus ergab. Und sie werfen die kritische Frage 
auf, ob die Genrebilder der gegenwärtigen »Aufarbeitungsmaschinerie« 
eigentlich ein realistisches Bild jüdischer Populärkünstler zeichnen oder 
eher ein Wunschbild mit blinden Flecken und geglätteten Widersprü-
chen vermitteln. 

Von >Schacherjuden<, >Börsenjuden< und plattfüßigen Rekruten 

Im Nachlass Ludwig Wolfs finden sich neben den hunderten von humo-
ristisch-plattdeutschen Schlagern rund einhundert Lieder und Couplets, 
die nicht diesem Genre zuzurechnen sind. Etwa dreißig dieser Lieder 
sind nichts anderes als vulgäre Pornographie (»Nur für Herren«), die von 
den Wolfs offensichtlich in Bordellen und auf »Herrenabenden« vor-
getragen wurden. Sie zeugen in erster Linie von der verschwiemelten 
Sexualmoral des Kaiserreiches und sollen im Folgenden außer Betracht 
bleiben. Weitaus interessanter sind jene rund siebzig hochpolitischen 
Lieder ihres Repertoires, die einen interessanten Kontrast zu den humo-
rig-plattdeutschen Herz-Schmerz-Geschichten und lokalpatriotischen 
Gesängen bilden, denen fast jede politische Dimension fehlte. Unter den 
stärker »politischen« Songs fallen rund zwei Dutzend Lieder besonders 
auf, in denen explizit Juden dargestellt werden. Fast alle dieser »jüdi-
schen« Couplets dürften im Kaiserreich entstanden und im ersten Büh-
nenjahrzehnt des »Wolf-Trios« bis 1906 öffentlich präsentiert worden 
sein, als die Wolfs noch nicht als Hamburger Hafenarbeiter Fietje und 
Tetje, sondern — wie zahlreiche Fotos beweisen — in unzähligen Kostü-
mierungen und wechselnden Rollen auftraten, darunter auch als Juden. 
Die Verfasserschaft vieler Couplets bleibt unklar: Bei den meisten Texten 
ist kein Verfasser genannt, andere weisen ausdrücklich auf die Autor-
schaft Ludwig Wolfs hin. Angesichts des damals lockeren Umgangs mit 
dem geistigen Eigentum anderer ist jedoch auch hier Vorsicht geboten. 
Einigermaßen sicher ist nur, dass die Texte von den Wolfs öffentlich vor-
getragen wurden. 

Fast alle »jüdischen« Couplets zeichnen sich durch eine zentrale Ge-
meinsamkeit aus: Sie charakterisieren Juden mit zwar wechselnden, aber 
stets holzschnittartigen, eindeutig negativen Stereotypen, denen der 
selbstironisch-feinsinnige Zug des jüdischen Humors vollkommen fehlt. 
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Wer sich hingegen mit dem »Humor« antisemitischer Witzblätter und 
deren Darstellung von Juden auskennt, dem bescheren die Lieder ein 
ausgesprochenes Dejä-vu-Erlebnis. Besonders schlecht kommen dabei 
die »Ostjuden« weg, wie das nachfolgende Couplet »Meyer und Levin« 
exemplarisch demonstriert: 

Zwei Freunde gingen durch Polzin 
Sehr glücklich und zufrieden, 
Sie hießen Meyer und Levin, 
Die Freunde waren Jüden, 
Vor ihnen gingen Hand in Hand 
Zwei schneid'ge Kavaliere, 
Auf ihrer Brust ä Ordensband, 
Die Herr'n war'n Offiziere. 
Ein Offizier sagt: Hab noch nie 
Ne Laus geseh'n, auf Ehre, 
Demjen'gen, der mir zeiget sie 
Sechs Taler ich verehre! 
Da kannste was verdienen — spricht 
Zu dem Levin der Meyer — 
Das hab' ich auch gewußt noch nicht, 
Daß hier die Laus so teuer, 
Levin geht zu dem Offizier, 
Greift in die Weste rein 
Und streckt, als er gezeigt das Tier, 
sich die sechs Taler ein. 
Die Leutenants darauf weiter ziehn, 
Die Juden müssen laufen, 
Sie kamen nämlich nach Polzin, 
Um eine Uhr zu kaufen 
In einem Laden groß und schön, 
Wo Ware nicht lang rostet, 
Da haben sie 'ne Uhr geseh'n, 
Die 15 Taler kostet, 
Und Meyerchen spricht zu Levin: 
Hör zu geliebtes Leben, 
Du gibst drei Läuse und lässt dir 
Drei Taler wiedergeben22  

tz Archiv des Museums für Hamburgische Geschichte, Nachlass Ludwig Wolf, C 
461. 
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»Ostjuden« sind verlaust, dabei dumm-dreist und sehr geschäftstüchtig: 
So lautet die einfältige Botschaft dieser Verse — eine Botschaft, die in ver-
schiedenen Varianten auch andere Lieder durchzieht, in denen Juden 
flohbesetzt und dreckig daherkommen.i3  Die Lieder »Schmulche Cohn 
als Rekrut«4  und »Aushebung«'5  fügen dem klischeebesetzten Bild der 
»Ostjuden« noch die unvermeidlichen »krummen Füß«, das dreckige 
Hemd, das feige Wesen und die »jüdischen Handbewegungen« hinzu, 
garniert mit der Bühnenanweisung: »In koscherer Maske, kann über-
trieben sein, — aus Tremessen — nach jüdischer Art und Weise herummar-
schierend.« Wie man »nach jüdischer Art und Weise« und mit »koscherer 
Maske« (sic!) auf der Bühne herummarschierte, war offensichtlich so 
klar, dass eine detailliertere Anweisung nicht nötig schien. 

Ein stetig variiertes Generalthema der Couplets ist eine mit Geldgier 
gleichgesetzte vermeintliche »Geschäftstüchtigkeit« von Juden, die als 
deren höchster Wert dargestellt wird, der im Zweifelsfall über allen an-
deren Überzeugungen rangiert, wie es das Lied »Ein Glaubenstreuer« 
nahe legt: 

Der Lehrer in der Schule fragt: 
Wie ist's um die Moral bestellt?, 
Paßt nur gut auf und dann mir sagt, 
Was ist Euch's Liebste auf der Welt? 
Die Schüler d'rauf besinnen sich, 
Der eine sagt, die Frau Mama, 
Der Lehrer sagt, 's ist richtig nicht, 
Da nennt ein andrer den Papa, 
Auch dieser nicht dem Lehrer frommt, 
Sie raten hin, sie raten her — 
>Wer's richtig weiß, 'ne Mark bekommt, 
Mein Gott, das ist doch nicht so schwell< 
Da meldet sich der kleine Cohn, 
der nach dem Namen doch kein Christ, 
Und sagt zu seines Glaubens Hohn, 
Daß ihm das Liebste Jesus ist. 
>Das ist doch gar nicht Euer Gott<, 
Spricht d'rauf der Lehrer, >'s ist doch stark!< 

13 So z.B. im Lied/Gedicht »Keine Existenz«, ebd., C 391. 
14 Ebd., C 548. 
15 Ebd., C 3o, Verwandlungs-Marsch-Couplet von Henry Feldow-Bechly, Musik 

von Richard Blank. 
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Darauf sagt Cohnchen ohne Not: 
>Nu, nu, Herr Lehrer, for 'ne Mark!<'6  

Für Geld — so wird suggeriert — tun Juden alles und verraten sogar die 
Grundsätze ihrer Religion, wobei sich die besondere Perfidie dieses Lie-
des erst dann erschließt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Juden aus 
antisemitischer Perspektive stets als »Volk der Christusmörder« darge-
stellt wurden und sich ein Angehöriger dieses Volkes nun ausgerechnet zu 
dem vermeintlich von Juden Dahingemordeten bekennt: Eine »typisch 
jüdische« Frechheit, so lautet der implizite Kommentar, auch wenn er 
nicht explizit ausgesprochen wird. 

Die vermeintliche Geldgier der Juden ist ebenfalls das Generalthema 
einer Erlkönig-Parodie, in der sich ein junger Jude bei seinem Vater 
bitterlich über seine zwar reiche, aber hässliche Verlobte beklagt und den 
väterlichen Rat bekommt: »Was tu' ich mit Schönheit auf der Welt, // 
Die Hauptsach ist doch immer Geld.«'? Mit ähnlicher Pointe operiert ein 
Couplet, in dem ein Pfarrer einen sterbenden Juden zu bekehren ver-
sucht: 

Der Pfarrer kommt heran, in seinen Armen 
Hat er ein Silberkreuz. Mit mildem Sinn, 
Die Augen voller Liebe und Erbarmen, 
Hält er das Kruzifix dem Juden hin: 
Mich lässt mein Herr und Heiland zu Dir senden, 
Spricht er. Der Jude sieht ihn an so müde, 
Prüft dann das Silberkreuz mit beiden Händen 
Und sagt nur noch: >4 Taler, Alfenide.<'8  

Noch im Tode haben Juden nichts als Geld im Kopf, so soll hier insinu-
iert werden. Auch wenn der Begriff des »Schacherjuden« nicht verwendet 
wird, gemeint ist er zweifellos. Geschäftstüchtigkeit und Geldgier bilden 
eine Art Brücke, die in den Couplets die zwei Grundstereotypen von Ju-
den miteinander verbinden: den verlausten »ostjüdischen« Händler mit 
dem reichen jüdischen Bourgeois. Der Letztere tummelt sich freilich 
nicht in der Armut eines Schtetls, ihn zieht es an die Plätze der Haute-
volee. Dort kann er jedoch Bildungsmängel und Schachergeist nur 
schwer verbergen, wie folgendes Couplet zu demonstrieren sucht: 

i6 Ebd., C 261. 
17 Vater und Sohn, in: ebd., C 601. Der Grundsatz >Reichtum geht vor Häßlichkeit‘ 

findet sich auch im Couplet »Die reiche Frau«, C 225. 
18 Sich selbst getreu!, in: ebd., C 564. 
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Herr Stern, der keine Vorstellung 
Von Flut und Ebbe hat, 
Der fährt, weil es so Mode ist, 
Nach Sylt ins Nordseebad. 
Da ihm nun bei der Dampferfahrt 
Der Kehlkopf etwas schwoll, 
Befahl der Sylter Arzt, daß Stern 
Seewasser gurgeln soll. 
Ein Fischer schöpfte aus dem Meer 
Salzwasser klar und gut. 
Herr Stern kauft es für eine Mark, 
Das war zur Zeit der Flut. 
Als er nach ein'gen Stunden dann 
Die Nordsee wieder sah, 
Da war das Wasser weit entfernt, 
Die Ebbe, sie war da. 
Er denkt, als er die Ebbe sieht, 
Daß ihn sein Auge äfft, 
Dann sagt er: >Alles schon verkauft, 
Spaß, ist das ein GeschäftY9  

Bürgerliche Juden werden hier als naturunkundige, tumbe Großstädter 
vorgeführt, die selbst im Urlaub ihre geschäftliche Brille nicht ablegen 
können. Besser kennen sie sich natürlich an jenen Orten der Großstadt 
aus, die in den Couplets als »typisch jüdisch« präsentiert werden. In 
Hamburg ist dies neben dem von jüdischen Rechtsanwälten bevölkerten 
Landgericht2° vor allem ein Gebäude, das in unmittelbarer Nähe des 
Rathauses liegt: 

In Hamburg hier, da paradiert so mancher schöne Bau 
Der sehr viel Geld gekostet hat, das weiß man sehr genau, 
Doch ein Gebäude gibt es hier, wo man sein Geld riskiert, 
Die Börse ist es, wo die Welt tagtäglich spekuliert, 
Wer macht es dorten sich bequem und sagt, ich geb, ich nehm 

Refrain 
Herr Schlesinger, Herr Morgenstern, 
Herr Lewy und Herr Mandelkern, 

19 Flut und Ebbe, in: ebd., C 287. 
zo Vgl. das Couplet »Die falschen Apostel», in: ebd., C 199. 
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Herr Bienenstock, Herr Blütenhain, 
Herr Grünhut und Herr Sonnenschein, 
Herr Rosenthal, Herr Silberspitz, 
Herr Friedmann und Herr Austerlitz, 
Herr Diamant, Herr Meyerbeer 
Und andere noch mehr. 

Wenn einer Steuern schuldig ist und sie nicht zahlen kann, 
So wird er einfach aplodiert, das weiß ein jedermann, 
Und zahlt er dann noch immer nicht, so wird er gleich petschiert, 
Und binnen kurzem wird bei ihm gerichtlich liquidiert, 
Wer kommt zur angesetzten Zeit zum Kauf und ist bereit. 

Herr Schlesinger, Herr Morgenstern usw." 

Juden beherrschen die Börse, gehen anrüchigen Geschäften nach, anstatt 
mit ehrlicher Arbeit Geld zu verdienen, und profitieren vom Unglück 
anderer: So könnte die heimliche Lektion dieses Couplets lauten. 
Manchmal ereilt sie dann die gerechte Strafe, wie im Lied »Kindliches 
Vergnügen«, wo ein »Bankier Sternberg« im Gefängnis landet und dort 
ob der kargen Kost seinem Sekt und seinen Austern hinterhertrauert 
(»Ich konnt es früher nie zu nobel kriegen«).22  

Lassen wir es mit diesen Beispielen antijüdischer Klischees im Büh-
nenrepertoire der Wolfs bewenden, die eine Ahnung vermitteln, warum 
in den zwanziger Jahren in der deutsch-jüdischen Presse eine heftige 
Debatte über jüdische Populärkünstler aufflammte. Vor allem Schauspie-
lern und Sängern wurde dabei vorgeworfen, mit ihren Darbietungen 
dem Antisemitismus Vorschub zu leisten und antisemitische Klischees 
von Juden zu verbreiten. »Gerade in diesen Tagen, in denen die Hetze 
radikaler Kreise solch traurige Früchte trägt, müßte alles vermieden wer-
den, was diesen Elementen neuen Stoff zur Hetze bietet«, mahnte der 
Kritiker Hans Oppenheimer damals in der Zeitung des »Centralvereins 
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens« und nahm insbesondere das 
Theaterstück Walter Mehrings »Der Kaufmann von Berlin« ins Visier, 
eine zeitgenössische Shakespeare-Adaption, die im Berlin der Inflations-
zeit spielte.23  Auch wenn die »Gebrüder Wolf« damals nicht namentlich 

21 	Hamburger Neuigkeiten (Verfasser: Ludwig Wolf, 1894), in: ebd., C 33o. 
22 Kindliches Vergnügen, in: ebd., C 398. 
23 Vgl. Hans Oppenheimer, »Der Kaufmann von Berlin«. Geist der Wahrheit? —

Geist der Tendenz!, in: CV-Zeitung, 13.9.1929,  S.  499;  Ist der »Kaufmann von 
Berlin« antisemitisch? Eine Antwort des Autors und ein Nachwort des Kritikers, 
CV-Zeitung, 20.9.1929. 
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angegriffen wurden — zumal sie in dieser Zeit wohl keine »jüdischen« 
Couplets mehr vortrugen —, so wurde doch hier indirekt an ihre Verant-
wortung als jüdische Künstler appelliert. Warum stellten die Wolfs 
eigentlich Juden in dieser Weise auf der Bühne dar? Handelte es sich bei 
ihnen um jüdische Antisemiten? Und wenn nicht, waren sie sich 
überhaupt der möglichen Gefahren bewusst, die aus einer derart kli-
scheebehafteten Darstellung von Juden resultierten? 

Die Antworten auf diese Fragen fallen verschlungener und differen-
zierter aus, als es die primitiven antijüdischen Stereotype in den Stücken 
der Wolfs nahe legen. So fällt auf, dass sie in ihren Couplets nicht nur 
über Juden, sondern — was beinahe schizophren anmutet — explizit auch 
über Antisemiten herzogen. Im Jahre 1894 beispielsweise nahm Ludwig 
Wolf im Lied »Das ist ein Geschäft« zwei der bekanntesten Agitatoren 
des politischen Antisemitismus in Deutschland ins Visier, nämlich Adolf 
Stoecker und Hermann Ahlwardt: 

Mit dem Antisemitismus kann man Geld verdienen, das muss 
Ehren Stöcker selber eingesteh'n, 
Und der Rektor Ahlwardt dachte, wenn er Konkurrenz ihm machte, 
Würde das Geschäft von selber geh'n, 
Spricht er in 'ner Volksversammlung, macht er eine Tellersammlung 
Oder nimmt 20 Pfennig Entree, 
Hat das nicht genug ergeben, geht er manchmal Düten kleben 
Dort in Moabit im chambre separee. 
Seh'n Sie, das ist ein Geschäft, das bringt doch was ein, 
Jedoch ein jeder kann das nicht, da muss man Rektor Ahlwardt sein.24  

Auch die Antisemiten wurden als geldgierige, zwielichtige Gestalten por-
trätiert, die hinter der Maske bürgerlicher Wohlanständigkeit (»Rektor«) 
auftreten, aber im Knast in Moabit ihre wohlverdiente Bestimmung 
finden. Eine anti-antisemitische Orientierung wies auch das Lied »Der 
Zeitungskrieg« auf, in dem ein Frankfurter Jude mit einem adeligen 
Antisemiten im Eisenbahnabteil zusammentrifft. Nachdem der Adelige 
versichert, stets nur antisemitische Blätter zu lesen, das ihm vom Frank-
furter Juden empfohlene »Berliner Tageblatt« hingegen als Toiletten-
papier zu benutzen, steuert das Couplet auf die Pointe zu: 

24 Archiv des Museums für Hamburgische Geschichte, Nachlass Ludwig Wolf, 

C73. 
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Da lacht der Frankfurter hell auf 
Und sagt: Sie dauern mich. 
Denn, wenn Sie das noch öfter tun, 
Ja, dann Sie armer Tropf, 
Wird ein gewisser Körperteil 
Bald klüger als ihr Kopf.25  

Man sieht an diesen Beispielen, dass die Wolfs trotz der von ihnen ver-
breiteten antijüdischen Klischees den politischen Antisemitismus offen-
siv ablehnten. Sie besaßen darüber hinaus ein feines Gespür für antisemi-
tische Untertöne in den Couplets anderer Künstler, vor allem dann, 
wenn sie deren Lieder in ihr eigenes Repertoire aufnahmen, dabei jedoch 
die antijüdische Tendenz bisweilen abschwächten oder völlig eliminierten. 
Dies lässt sich anschaulich am wohl bekanntesten Lied des Hamburger 
Volkssängers Hein Köllisch demonstrieren: »De Reis no Helgoland«26  —
auch von den Wolfs gesungen — handelt von einem protzig und großspu-
rig auftretenden Berliner, der auf der Überfahrt nach Helgoland trotz 
vollmundiger Bekundungen seekrank wird und sich übergeben muss, zu 
allem Unglück auch noch auf das Seidenkleid einer Dame. Damit sich 
das Mitleid der Zuhörer mit der Dame in Grenzen hält, macht Köllisch 
aus dieser eine aufgetakelte »Judenolsch« (>olle Jüdin<). Eine »Judenolsch« 
mit beschmutztem Seidenkleid löste nach damaligen Wertmaßstäben of-
fensichtlich weniger Mitleid als vielmehr Schadenfreude aus. Die Wolfs 
verwandelten in ihrer Version des Liedes die »Judenolsch« in eine »ole 
Olsch« (>olle Alte() — ein textlich wenig überzeugender Pleonasmus, der 
dem Lied jedoch die antisemitische Schlagseite nahm und sich langfristig 
durchsetzte: Bis heute wird das Köllisch-Couplet nie in der Originalver-
sion, sondern stets in der entschärften Fassung der Wolfs vorgetragen 
und zitiert.27  Warum aber diese das Lied Köllischs abwandelten, in ihrem 
eigenen Repertoire jedoch sehr viel negativere antijüdische Stereotype 
verwendeten, kann nicht befriedigend erklärt werden. Könnte es sein, 
dass sie Köllisch eine »Judenolsch« nicht durchgehen lassen wollten, weil 
dieser ein Nichtjude war und antijüdische Bemerkungen aus dem Mun-
de von Juden und Nichtjuden aus ihrer Sicht nicht dasselbe waren, son-
dern einen qualitativen Unterschied machten? 

25 Der Zeitungskrieg, in: ebd., C 173. 
26 De Reis no Helgoland (Melodie: Wien bleibt Wien), Plattdeutsches Original-

couplet von Heinrich Köllisch, Verlag Ernst Oehrlein, Hamburg o.J. 
27 So z.B. bei Helmut Glagla, Das plattdeutsche Liederbuch. Anthologie und Kul-

turgeschichte des niederdeutschen Volkslieds, München 198o, S. 225-228. 
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Insgesamt spricht manches dafür, die Gründe für die antijüdischen 
Stereotype nicht ausschließlich in der persönlichen Einstellung der Wolfs 
zu suchen, auch wenn es hier zweifellos Zusammenhänge gab, die im 
Folgenden trotz des Fehlens subjektiver Zeugnisse näher ausgeleuchtet 
werden sollen. Entscheidend waren wohl auch die allgemeinen Erwar-
tungen des Publikums. Wer Juden in der Populärkultur auf die Bühne 
brachte, hatte sich an gängigen Vorstellungen und Stereotypen zu orien-
tieren, um einen vermeintlichen Wiedererkennungseffekt auszulösen. 
Ein in Gelddingen überforderter Jude wäre — um ein kontrafaktisches 
Beispiel zu nennen — beim Publikum auf nacktes Unverständnis gesto-
ßen. 

Folglich gab es zwischen den antijüdischen Stereotypen auf der Bühne 
und den gängigen »Judenbildern« in der deutschen Gesellschaft eine ge-
meinsame Schnittmenge. Die üblichen Klischees vom verlausten ostjüdi-
schen »Schacherjuden« oder dem geldgierigen »Börsenjuden« wären 
niemals in dieser Form auf der Bühne dargeboten worden, wenn sie nicht 
weit verbreiteten gesellschaftlichen Vorurteilen entsprochen hätten. Der 
Status der Juden als gesellschaftliche Außenseiter spiegelte sich verschärft 
in einer Volkskultur wider, die von »völkischen« Untertönen nicht frei 
war. Die »Gebrüder Wolf« — wie auch andere Hamburger Volkssänger —
beschrieben in ihren Liedern eine um den Hamburger Hafen und St. 
Pauli zentrierte Welt der »kleinen Leute«, in der Juden gewöhnlich nicht 
auftauchten und — wenn überhaupt — als Kontrastfolie dienten, sei es als 
vermeintlich geldgierige Reiche oder als fremdartig anmutende, angeb-
lich verlauste »Ostjuden«. Für jüdische Volkskünstler ergab sich daraus 
eine ebenso prekäre wie paradoxe Situation, die sich in der Geschichte 
der »Gebrüder Wolf« deutlich abbildet: Ihre Couplets aus der Zeit als 
»Wolf-Trio« waren voller antijüdischer Klischees, obwohl sie selbst Juden 
waren. In ihren Rollen als Fietje und Tetje repräsentierten die »Gebrüder 
Wolf« weit über Hamburg hinaus den Typus des drollig-achtersinnigen 
Hamburger Hafenarbeiters, obwohl sie selbst niemals im Hafen gearbei-
tet hatten und sozial spätestens in den zwanziger Jahren zum arrivierten 
Bürgertum zählten. 

Konturen einer deutschnationalen Identität 

Nimmt man die politisch eingefärbten Lieder im Bühnenrepertoire der 
Wolfs näher in den Blick, um weitere Hinweise für die Einordnung der 
antijüdischen Stereotype zu gewinnen, dann werden die Konturen eines 
konservativ-nationalistischen Weltbildes deutlich, das fest auf der rech- 
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ten Seite des politischen Spektrums verankert war. Schon im Kaiserreich 
werden in einzelnen Liedern ausgesprochen nationalistisch-rassistische 
Töne angeschlagen, die keineswegs als überparteilicher Patriotismus ein-
gestuft werden können, sondern als politischer Deutschnationalismus zu 
bezeichnen sind. Dies gilt vor allem für ihre Stellungnahmen zur Kolo-
nial- und Flottenpolitik. So ließen die Wolfs im Lied »Unsere Afrikaner« 
die Soldaten der kaiserlichen Schutztruppe für »Deutsch-Südwestafrika« 
emphatisch hochleben: 

Auf dem Wüstensand glüht die Sonne heiß, ringsum kein kühler Quell, 
Doch wenn auch in der Glut die Kehle verdorrt, an den Feind geht's 

vorwärts schnell, 
Manche Kugel naht aus dem Hinterhalt, entsandt von der schwarzen 

Brut, 
Und manch braver Junge vom Tode ereilt an der fernen Küste ruht. 

Refrain 
Das sind unsere Afrikaner, sie ziehen übers Meer, 
Um zu kämpfen für den Kaiser und des Reiches Ruhm und Ehr! 
Wenn die Feindeskugeln pfeifen, die Fahne nie verlässt 
Der mutge deutsche Afrikaner dort unten in Süd-West. 

Und greift zu den Waffen dereinst John Bull, weil Deutschlands Flotte 
zu groß, 

Dann kämpfen die Jungens wohl auch in der Luft mit Zeppelin, 
Parseval groß, 

Es führt sie der tapfere Luftmeergreis zu den Klippen von Albion hin, 
Und das Volk steht am Strande und blickt ihnen nach und ruft dann 

mit stolzem Sinn: 

Refrain 
Das sind unsere Afrikaner, sie fliegen übers Meer, 
Um zu kämpfen für den Kaiser und des Reiches Ruhm und Ehr! 
Wenn die Feindeskugeln pfeifen, die Fahne nie verlässt 
Der mutge deutsche Afrikaner dort oben in Nordwest.28  

Es grenzt zum einen an eine Verhöhnung der historischen Realität, wie in 
diesem Lied die Massaker der Schutztruppe gegenüber den Herero in 
Deutsch-Südwestafrika 1904-1907, der erste Völkermord im 20. Jahr- 

28 Archiv des Museums für Hamburgische Geschichte, Nachlass Ludwig Wolf, 
C 598. 
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hundert, in hinterhältige Attacken der »schwarzen Brut« umgefälscht 
werden. Diese Realitätsverdrehung aus nationalistischer Verblendung 
wiegt umso schwerer, als das deutsche Vorgehen in Afrika in der zeit-
genössischen politischen Öffentlichkeit des Kaiserreiches keineswegs 
unumstritten war und vor allem von der Sozialdemokratie wie der katho-
lischen Zentrumspartei heftig kritisiert wurde. Das Schicksal der Schwar-
zen, die in den Couplets der Wolfs bestenfalls als primitive »Kaffern«29 
dargestellt wurden, berührte die Hamburger Volkssänger offensichtlich 
nicht. 

Zum anderen erscheint bemerkenswert, wie ungeniert hier ein kom-
mender Krieg mit England um die deutsche Weltmachtrolle antizipiert, 
ja geradezu herbeigesehnt wird, immer »für den Kaiser und des Reiches 
Ruhm und Ehr«. Ihrem Hass auf England ließen die Wolfs auch in ande-
ren Couplets die Zügel schießen, wenn sie in der »Boerenhymne« das 
»edle Streben« und den »Heldenmut« der südafrikanischen Buren gegen 
die Briten besangen.3° 

Innenpolitisch hielten sich die Wolfs zwar insgesamt stärker zurück, 
gaben jedoch in einzelnen Liedern immer wieder Kostproben ihrer poli-
tischen Einstellung. So war es mehr als bezeichnend, wie sie im Lied »Der 
Frauenkampf« die Anfänge der Frauenbewegung und der weiblichen 
Emanzipation kommentierten: 

Ein heißer Kampf wühlt jetzt in allen Gauen, 
Für >gleiches Recht< sieht streiten man die Frauen: 
Die Rednerinnen, >die den Frau'n woll'n nützen<, 
Meist alte <Schachteln<, die einst blieben sitzen. 
Drum möchten sie die Frau >emanzipieren<, 
Das heißt von ihrem Ehemann >zitieren<, 
Um >Frauenrecht< woll'n alte >Jungfern< richten, 
Ein braves Weib erfüllt auch Frauenpflichten 

Refrain 
Ja, dieser Frauenkampf, o Graus, 
Macht aus der Welt ein Narrenhaus. 
Drum, wie's war, so sei's fortan, 
Frau bleibt Frau, Mann bleibt Mann.3' 

29 Vgl. das »Kaffern-Couplet«, in: ebd., C 388. 
3o Die Boerenhymne (Repertoire-Couplet des Wolf-Trio, Druck des Liedblatts von 

A. Hirsch, Hamburg), in: ebd., C 188. 
31 Der Frauenkampf, in: ebd., C 131. 
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Eigentlich erübrigt sich jeder Kommentar zu dieser von dumpfen Vorur-
teilen durchzogenen Abrechnung mit weiblicher Emanzipation, die aber 
für die konservative Grundeinstellung der Wolfs typisch war, in der alles 
seinen angestammten Platz hatte und gesellschaftliche Veränderungen 
eher misstrauisch beäugt wurden. So galt nicht nur der Grundsatz »Frau 
bleibt Frau, Mann bleibt Mann«, sondern auch der Grundsatz, dass 
Arbeiter sich nicht zu neuen Herren aufschwingen sollten, was die Ein-
stellung der Wolfs zur Revolution von 1918/19 kennzeichnete, die sie in 
dem plattdeutschen Couplet »Revolutionsbiller« darlegten. Es spiegelte 
konservative Ressentiments gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen 
wider, die hier als eine Art Selbsterhebung des Pöbels denunziert wurden, 
mit dem Ziel, sich ein möglichst arbeits- und sorgenfreies Leben auf Kos-
ten anderer zu machen. Erzählt wird in dem Couplet die Geschichte der 
drei Brüder Hannes, Etje und Fritz, die — einstmals brave Arbeiter — sich 
nach 1918/19 den neuen Herren andienen und sich u.a. als Schutzmann 
und als Chauffeur des Arbeiter- und Soldaten-Rates ein faules Leben 
machen: 

De Hannis, de freuer keen Schutzmann kunn sehn, 
lopt jetzt mit geloden Gewehr 
as Sicherheitsposten — ick hebb em selbst sehn! 
op Stroot mit de Schutzlüd umher. 
De Etje, de twete, harr ok dat Maleur! 
ok harr he datt Arbeiten satt. 
He mustert nu an as A.-S.-Rot-Schaffeur32  
und fleit as verrückt dorch de Stadt. 
He sitt in de Polsters, ganz week in de Eck 
und sust um de Ecken, dorch Schiet und dorch Dreck! 
So fohrt he de Herrn von 'n A.-S.-Rot spaziern 
und lacht op de Arbeitere, 
Und denkt sick im Innern: wat kann mi passiern! 
So weur ok versorgt Nummer twee.33  

Die Revolution von 1918/19 — so lautet der Subtext des Couplets — hat 
Taugenichtse nach oben gespült, die ihrer Herkunft zum Hohn sich flugs 
als neue Herren aufspielen und auf diejenigen herabblicken, die sie zu 
vertreten vorgeben. Dieser maliziöse Blick von rechts ist insofern nicht 
ohne abstoßende Züge, als man das Lied mit gutem Grund auch als ver- 

3z A.-S.= Arbeiter- und Soldaten-Rat. 
33 Revolutionsbiller, Original-Kuplet (sic!) von Gebr. Wolf, Verlag Gebr. Wolf, 

Hamburg o.J. 
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kappte Selbstbeschreibung der Wolfs deuten kann. Waren nicht auch sie, 
als drei von zwölf Kindern eines jüdischen Schlachters, einst von ganz 
unten gekommen und hatten sich gesellschaftlich nach oben gearbeitet 
mit einer Tätigkeit, die nach bürgerlichen Wertmaßstäben nicht un-
bedingt als ehrenhafter Beruf galt, nämlich als Variete-Künstler, »Spaß-
bolde« und »Faxenmacher«? Hier offenbarte sich eine naserümpfende 
Aufsteiger-Attitüde, die einen wichtigen Schlüssel für die antijüdischen 
Stereotype in den Liedern der Wolfs liefert: durch heftige Distanzierung 
nicht mit ihrem einstmaligen Herkunftsmilieu identifiziert werden zu 
wollen. 

Ein anderer Schlüssel liegt in der schon angedeuteten deutschnationa-
len Orientierung, die bereits vor Beginn des Ersten Weltkrieges voll ent-
wickelt war, in diesem jedoch besonders radikale Blüten trieb. Da fügten 
die Wolfs selbst ihrem Erkennungsschlager »Snuten un Poten« eine hur-
ra-patriotische Strophe hinzu, in der die Alliierten als »Lumpen« und 
»Räuberbande« bezeichnet wurden, denen »dat groote Muul« gestopft 
werden würde.34  Da wurde die Kanone »Dicke Berta« ebenso besungen 
wie die »Gulaschkanone« oder die »graue Felduniform«: 

>Feste Druff< heißt die Parole, 
An der ganzen langen Front, 
Daß den Feind man fest versohle 
Und ein jeder hat's gekonnt. 
Unser Kronprinz hat's befohlen, 
Auf, »Marsch Marsch« und jetzt zum Storm 

Kehrreim 
In der schönen, in der neuen, 
In der neuen, in der grauen 
In der schönen in der neuen 
grauen Felduniform.35  

Es passt ins Bild, dass die »Gebrüder Wolf« ob dieses Nationalismus 
oftmals und gern bei der Truppenunterhaltung an der Front eingesetzt 
wurden und nach dem Ersten Weltkrieg gern auf Regimentsfeiern auf-
traten.36  Und man geht wohl nicht fehl, wenn man manche dieser 

34 Archiv des Museums für Hamburgische Geschichte, Nachlass Ludwig Wolf, C 
566 (Snuten un Poten I). 

35 In der grauen Felduniform, Original-Cuplet (sic!) von Gebr. Wolf, Verlag Gebr. 
Wolf, Hamburg o.J. 

36 So beispielsweise am 28. Mai 5922 auf der Regimentsfeier »aller 31er zu Altona«. 
Auf dem Programmzettel (Motto: Trutz-Germania) sind u.a. »Gebr. Wolf, 
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Schlachtengesänge auch als Selbstauskunft der Wolfs im Hinblick auf 
ihre persönliche Identität begreift: 

Deutsch will ich sein! Klingt's vom Fels bis zum Meer! 
Deutsch, wie es unsere Väter waren! 
Nur deutsch will ich sein! tönt es heilig und hehr! 
Deutsch nur in Not und Gefahren! 
Deutsch will ich sein! Mag der Tod mich umdräun! 
Deutsch wie die Kraft der deutschen Eiche! 
Nur Deutsch will ich sein, ja nur deutsch will ich sein! 
Deutsch, wie der Vater Rhein.37  

Im Bekenntnis »Nur Deutsch will ich sein« kam ein emphatischer 
deutschnationaler Identitätswunsch zum Ausdruck. In welchem Verhält-
nis dieser zur jüdischen Herkunft der Wolfs stand, ist mangels subjek-
tiver Quellen nicht mit letzter Sicherheit zu beantworten. Viel spricht je-
doch dafür, dass der Deutschnationalismus — neben einem ausgeprägten 
Hamburger Lokalpatriotismus — zumindest für Ludwig Wolf den Kern 
seiner Identität bildete und darüber hinaus als Abgrenzung zur jüdischen 
Herkunft fungierte. Im Gegensatz zu seinen Brüdern Leopold und James 
hatte Ludwig Wolf — abgesehen von der formalen Zugehörigkeit zur Jü-
dischen Gemeinde38  — seine Bezüge zum Judentum weitgehend gekappt 
und gleich zwei Mal Nichtjüdinnen geheiratet. Er beging Oster- und 
Weihnachtsfeste und demonstrierte gegenüber jüdischen Bräuchen Dis-
tanz, ja erschien nicht einmal zu einer Bar-Mitzva-Feier seines Neffen.39  
Es war wohl dieser Distanzierungswunsch, der ihm, dem Kopf und spiri-
tus rector der »Gebrüder Wolf«, auch bei den hinlänglich zitierten anti-
jüdischen Stereotypen die Feder führte. 

Vor dem Hintergrund seiner deutschnationalen Identität lässt sich er-
messen, wie traumatisch Ludwig Wolf die sukzessive Ausgrenzung nach 
1933 erlebt haben musste. Aus einer »Volksgemeinschaft« ausgegrenzt zu 
werden, in die er sich zeit seines Lebens emphatisch hineingesehnt hatte, 
dies markierte die spezifische Tragik seiner Person. Trotz Berufsverbot 
und vielfältiger Verfolgungserfahrungen, trotz der Ermordung zahlrei- 

Gesangsduett« und »Kamerad Isaak, gen. Wolff jr., humoristische Vorträge« ver-
zeichnet. 

37 Archiv des Museums fill. Hamburgische Geschichte, Nachlass Ludwig Wolf, C 
330.2. 

38 Lt. Mitteilung von Jürgen Sielemann, Staatsarchiv Hamburg, gehörte Ludwig 
Wolf durchgehend der Jüdischen Gemeinde in Hamburg an. 

39 Guderian, Familie Isaac (wie Anm. i), S. 38 1 
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cher Familienangehöriger hielt er dennoch nach 1933 trotzig und unge-
brochen an seiner deutschnationalen Identität fest. Dies kommt auf eine 
beinahe gespenstische Art und Weise in einem Couplet zum Ausdruck, 
das er »Mein Hamburg« nannte und in dem er die massive Zerstörung 
der Stadt durch die alliierte Luftoperation »Gomorrha« betrauerte, die 
im Juli/August 1943 große Teile Hamburgs in Schutt und Asche gelegt 
hatte: 

Wo die schöne Alster sich ins Land einschmiegt 
Wo der große Trümmerhaufen Hamburg liegt, 
Wo Ruinen ragen, übers Land hinaus 
Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. 

Wo die Bomber kreisen nachts am Firmament 
Wo so ab und zu ein ganzer Stadtteil brennt 
Wo nur steh'n Ruinen, ja wo kann das sein 
Das ist meine Heimat, kann nur Hamburg sein. 

Wo die bösen Feinde töten Weib und Kind 
Wo so viele Opfer zu beklagen sind, 
Wo die feuchten Augen die so tränenschwer 
Da ist meine Heimat die ich lieb so sehr. 

Wo man hört der Menschen Not zum Himmel schrein 
Wo in Trümmern liegt so manches schöne Heim, 
Wo ich hab geopfert all mein Hab und Gut 
Hamburg liebe Heimat dir gehört mein Blut. 

Wenn die Feinde die Vergeltung haben gefühlt 
Und ihr großer Mut sich endlich abgekühlt, 
Dann entstehst du wieder, teure Heimat mein 
Schöner noch als früher sollst du Hamburg sein.4° 

Als Ludwig Wolf diese Zeilen zu Papier brachte, hatte er seine ange-
stammte Wohnung verlassen und in ein Haus für »privilegierte Misch-
ehen« umziehen müssen. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Geschwister 
Sam Isaac, Helene, James und Flora sowie zahlreiche weitere Familienan-
gehörige bereits deportiert und ermordet worden.41  Dass Ludwig Wolf 
dennoch Trauer über die Zerstörung seiner Heimatstadt empfand, 
darüber wird niemand mit ihm rechten wollen. Dass er aber die »Vergel- 

40 Archiv des Museums für Hamburgische Geschichte, Nachlass Ludwig Wolf, C 

455 (Mein Hamburg I). 
41 Vgl. Guderian, Familie Isaac (wie Anm. i). 
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tung« gegen die »bösen Feinde« herbeiwünschte, ja den Wiederaufbau 
der Heimatstadt nicht von einem Sieg der Alliierten, sondern von jener 
»Vergeltung« abhängig machte, die die Alliierten in die Schranken weisen 
sollte, zeugte von den Abgründen einer ungebrochenen deutschnationa-
len Identität, die selbst vor einer Identifizierung mit der nationalsozialis-
tischen »Volksgemeinschaft« nicht Halt machte. Eine alternative jüdische 
Identität stand ihm zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr zur Ver-
fügung, und so wird es für ihn vermutlich gar kein Problem gewesen 
sein, als seine Tochter nach dem Kriege einen ehemaligen Angehörigen 
der estnischen Waffen-SS heiratete.42  

Dezente Aussparungen 

Die derzeitigen Aufarbeitungsbemühungen sparen die verschlungene 
und widersprüchliche Geschichte der »Gebrüder Wolf« weitgehend aus. 
Deren spezifische Tragik, als deutsche Nationalisten ausgerechnet durch 
eine radikal nationalistische Bewegung ausgegrenzt und verfolgt worden 
zu sein, wird schlichtweg unterschlagen. Antijüdische Stereotype im 
Bühnenrepertoire der Wolfs wie das Bild des >Schacherjuden< werden 
beispielsweise in der Revue der Hamburger Kammerspiele vollständig 
negiert und kommen nur als antisemitische Anwürfe der nichtjüdischen 
Umgebung vor, belegt mit den Memoiren des schon erwähnten Arie 
Goral-Sternheim, dessen linkssozialistische Auffassungen denen der 
Wolfs diametral entgegengesetzt waren. Juden mit unterschiedlichsten 
Einstellungen und Schicksalen verwandeln sich auf diese Weise in ein 
widerspruchsfreies Opferkollektiv, während dem Verhältnis von Juden 
und Nichtjuden ein impliziter Manichäismus von »Gut« und »Böse« 
zugrunde liegt. So entsteht ein durch Auslassungen gekennzeichnetes 
Bild deutsch-jüdischer Geschichte, das weniger über komplizierte histo-
rische Realitäten als vielmehr über gegenwärtige Projektionen auf 
deutsch-jüdische Geschichte Auskunft gibt. 

Man könnte über einen derartigen öffentlichen Umgang mit deutsch-
jüdischer Vergangenheit hinweggehen, wenn es sich lediglich um einen 
lokalen Hamburger Einzelfall handelte. Manches spricht jedoch dafür, 
dass sich hier ein weiter gehendes Muster öffentlicher Darstellung und 
Aufarbeitung abzeichnet. So veröffentlichte das Münchner Plattenlabel 
Trikont im Jahre 2001 zwei CDs über »populäre jüdische Künstler« in 
Berlin, Hamburg, München und Wien 1903-1933, u.a. herausgegeben 

42  Vgl. ebd., S. 47. 
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vom Münchner Dokumentationsarchiv für Jüdische Kultur und Ge-
schichte.'" Auch die »Gebrüder Wolf« sind in dieser Sammlung histori-
scher Aufnahmen vertreten. Ein Rezensent der Wochenzeitung »Die 
Zeit« sprach in diesem Zusammenhang von der Wiederbelebung eines 
»Mythos« und wies in seiner Besprechung auf Lücken in dieser Samm-

lung von Aufnahmen hin: 

Die etwas weniger freundlichen Parodien der Wiener und Berliner Ka-
barettisten, die, selbst dem assimilierten Bürgertum angehörend, sich 
witzelnd über die Nachzügler aus dem europäischen Osten erhoben, 
haben heute, nach dem Holocaust, einen Beigeschmack — und blieben 
folglich auf den CD-Samplern dezent ausgespart." 

Der Rezensent der alternativen »Tageszeitung« zeigte sich demgegenüber 

empört bis erstaunt, was auf den veröffentlichten Aufnahmen dennoch 
zu hören ist: »Man ist aber schon etwas erstaunt, wenn ein Franz Engel in 
seinem Lied >Man soll mit Pollacks nicht verkehren< heiter und in klas-
sischer Couplettradition diebische Polenklischees verbreitet, wie man sie 
neuerdings wieder in Ingolf Lücks >Wochenshow< zu hören bekommt.«45  

Hinter solchem Erstaunen wie den erwähnten »dezenten Aussparun-
gen« — so scheint es — verbergen sich »Judenbilder« in der deutschen Ge-
sellschaft der Gegenwart, die insbesondere in den linksliberalen Milieus 
der Großstädte die antisemitischen Klischees von einst ersetzt haben. Ju-

den werden in dieser Perspektive in erster Linie als Opfer des National-
sozialismus definiert und wahrgenommen. Bei aller Besorgtheit über das 

Fortbestehen, ja die Wiederbelebung des Antisemitismus in Deutschland 
und Europa in den letzten Jahren sollte dieser fundamentale Perspektiv-
wechsel nicht übersehen werden. Überspitzt formuliert, ist an die Stelle 
des einstmaligen »Schacher-Juden« das Bild des jüdischen Opfers getre-
ten. Man sollte sich davor hüten, die hinter diesem Perspektivwechsel 
stehende, weit verbreitete Empathie mit den jüdischen Opfern des Na- 

43 Vgl. die Doppel-CD »Populäre jüdische Künstler — Berlin, Hamburg, München. 

Musik und Entertainment 1903-1933«, München (Trikont) 2001, sowie die CD 

»Populäre jüdische Künstler — Wien. Musik und Entertainment 1903-1933«, 

München (Trikont) 2001. 
44 Daniel Bax, Gesichter der Großstadt. Jüdische Künstler prägten die zwanziger 

Jahre — deren Mythos heute wiederbelebt wird, in: DIE ZEIT, 15.11.2001 (Litera-

turbeilage). 
45 Axel Schock, Aderlass nach dem Auftrittsverbot. Mondäne Zeiten: Eine CD-

Edition dokumentiert, wie jüdische Künstler die deutsche Unterhaltungskultur 

der Weimarer Republikjahre geprägt haben, in: Die Tageszeitung, 23.11.2001. 
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tionalsozialismus eilfertig zu denunzieren, schon weil sie in der vielfach 
in Selbstmitleid erstarrten deutschen Nachkriegsgesellschaft lange Zeit 
nicht zu spüren gewesen war. 

Problematisch werden die neuen »Judenbilder« allerdings dort, wo sie 
in Klischees erstarren und blinde Flecken der Wahrnehmung produzie-
ren. So erklärt sich das gegenwärtige öffentliche Interesse an jüdischen 
Populärkünstlern auch mit dem Wunsch, einen liberal-aufgeklärten, 
multikulturellen Farbtupfer einstmaliger Großstadtkultur zu identifizie-
ren und im Sinne historischer Wiedergutmachung neu zu entdecken. 
Was aber passiert, wenn bei dieser Wiederannäherung nicht nur erfri-
schende multikulturelle Zugluft entsteht, sondern dem Betrachter — wie 
im Falle der »Gebrüder Wolf« — auch deutschtümelnder Mief entgegen-
schlägt, wenn sich so mancher jüdische Künstler unvermutet als aus-
gesprochen »deutsch« erweist? Werden solche Irritationen künftig zum 
Anlass genommen, eine kompliziertere und verschlungenere, aber 
durchaus realistische Sicht auf die deutsch-jüdische Geschichte zu gewin-
nen, oder werden sie durch »dezente Aussparungen« eliminiert? 
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Translozierungen 

Schwierigkeiten einer Ausstellung 
mit deutsch-jüdischer Geschichte* 

[...] endlich ist in Hamburg erreicht worden, daß man den Juden in 
Altona hat Pässe gegeben, daß sie in die Stadt gehen durften und Han-
del treiben. Ein jeder Paß hat gehalten auf vier Wochen. Denselben hat 
man von dem regierenden Bürgermeister von Hamburg bekommen 
und er hat einen Dukaten gekostet [...]. Ganz früh morgens, sobald 
sie nebbich aus dem Bethaus gekommen sind, sind sie in die Stadt ge-
gangen und gegen Nacht, wenn man das Tor zumachen wollte, sind sie 
wieder nach Altona gegangen.' 

Das Tor, von dem die Hamburger Kauffrau Glikl hier in ihren Memoiren 
spricht, war das Millerntor, die Zollanlage zwischen dem damals däni-
schen Altona und Hamburg, die alle Juden seit dem 17. Jahrhundert pas-
sieren mussten, wenn sie in die Hansestadt wollten. Erhalten ist von der 
Anlage nur der Name und eine kleine klassizistische Säulenhalle, die 
allerdings erst nach Entfestigung der Stadt 1819 gebaut wurde. Im März 
2004 wurde diese »Millerntorwache«, eines der ältesten Gebäude der 
Stadt, angehoben und innerhalb von zwei Stunden mit einem Spezial-
kran 3o Meter weiter in die Wallanlagen versetzt. »Translozierung« heißt 
dieser Vorgang in der Denkmalpflege, für den 300.000 € Spenden be-
reitgestellt wurden. Längst transloziert allerdings wurde der Name 
»Millerntor«, der inner- und außerhalb Hamburgs mit dem Stadion des 
Fußball-Kuhvereins FC St. Pauli assoziiert wird, das mit Heiligengeistfeld, 
Bunker, Reeperbahn, >Michel< und Bismarckdenkmal das Panorama 
dieses geschichtsträchtigen Ortes bildet. 

Für Monika Richarz mit Dank für viele Anregungen. Der Titel meines Beitrags ist 
entstanden in Anlehnung an einen ihrer längst klassisch gewordenen Texte: Luft-
aufnahme — oder die Schwierigkeiten der Heimatforscher mit der jüdischen Ge-
schichte, in: Babylon. Beiträge zur jüdischen Gegenwart 8 (r991), S. 27-33. 
Die Memoiren der Glückel von Hameln. Aus dem Jüdisch-Deutschen von Bertha 
Pappenheim, Wien 1910, Nachdruck Weinheim 5994, S. 22. 
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Ich habe die »Translozierung« hier aus drei Gründen an den Anfang 
gestellt, erstens, wegen der historischen Bedeutung der Millerntorwache 
für die Geschichte der Hamburger Juden, zweitens, weil das Gebäude 
nach der Restaurierung als Ausstellungsraum und zugleich als Objekt des 
Museums für Hamburgische Geschichte genutzt werden wird, das auch 
die Dauerausstellung »Juden in Hamburg« beherbergt, und drittens, weil 
sich Translozierung auch als Metapher für den Vorgang der Musealisie-
rung von Objekten und Geschichte eignet. Was ins Museum gerät, wird 
von einem Ort an einen anderen versetzt, aus dem Zusammenhang geris-
sen, zuerst de-kontextualisiert und in einer Ausstellung re-kontextua-
lisiert. Es unterliegt dabei einem Bedeutungswandel, der je nach Umfeld 
und Themen erschlossen werden muss. In im weitesten Sinne kulturge-
schichtlichen Ausstellungen werden Objekte zu Geschichten und Ge-
schichte wird zu Objekten. Nahezu jedes Objekt aus einer fernen, an-
deren Epoche oder Region kann die Bedeutung eines pars pro toto anneh-
men, das stellvertretend für deren historische und regionale Identität 
oder Differenz einsteht, es verliert ehemalige und gewinnt neue Bedeu-
tungen, wird damit transloziert. Bedeutungsveränderungen im Museum, 
ob als Gewinn oder als Verlust, werden bestimmt von solchen Translozie-
rungsprozessen. Die Millerntorwache erscheint als transloziertes Zeichen 
gleich zweimal in der Hamburger Ausstellung, in Gestalt eines nach-
gebauten Modells und als Sujet eines Gemäldes. 

Meine folgenden Überlegungen greifen einige wenige Beispiele für 
Translozierungen und für fehlende Translozierungen in der Ausstellung 
»Juden in Hamburg« auf. Wie mit dem Untertitel dieses Textes angekün-
digt, geht es mir um die Schwierigkeiten mit dieser Ausstellung, aber die-
se beschränken sich nicht auf Hamburg, sondern sollen ebenso wie mei-
ne kritischen Anmerkungen als exemplarische verstanden werden. Meine 
Wahrnehmungen und Urteile gehen aus von meinen Irritationen als 
Ausstellungsbesucherin, historische und aktuelle, persönliche und insti-
tutionelle Motive und Hintergründe dieser Ausstellung bleiben ebenso 
unberücksichtigt wie die dem Vernehmen nach geplante Überarbeitung.2  
Es kann hier nicht darum gehen, die Irritationen über — und die Schwie-
rigkeiten mit — der Ausstellung zu beheben, sondern es geht darum, sie 
zunächst zu benennen, um sie erkennbar und einer Diskussion zugäng-
lich zu machen. Ich habe diese Irritationen jedoch nicht ungeprüft belas-
sen, sondern in Gesprächen mit Studierenden und KollegInnen bestätigt 

2 Die Ausstellung wurde inzwischen überarbeitet, allerdings erst kurz vor der 
Drucklegung dieses Textes eröffnet, so dass ich sie nicht erneut besuchen und Ver-
änderungen nicht mehr berücksichtigen konnte. 
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gesehen und nehme sie zum Anlass für Anmerkungen und Assoziationen 
zu drei Themenbereichen: i. Religionsgeschichte, 2. Lokalgeschichte und 
3. Geschichte der Shoah. 

Die Ausstellung »Juden in Hamburg« wurde im März 1997 eröffnet. 
Wie auch in anderen Großstädten hatte es Jahrzehnte gedauert, ehe erste 
Überlegungen und Initiativen vor allem überlebender ehemaliger Ham-
burger Juden, die sich für solche Ausstellung eingesetzt hatten, realisiert 
wurden. Ihr voraus gingen zwei Sonderausstellungen: 1986/87 die kleine-
re Ausstellung »Ehemals in Hamburg zu Hause: Jüdisches Leben am 
Grindel«, und 1991/92 die große Ausstellung »Vierhundert Jahre Juden in 
Hamburg«. Vorbereitung und Eröffnung der Dauerausstellung fielen in 
die Zeit der Gründungskonjunktur jüdischer Museen in Deutschland 
und in die Zeit lebhafter öffentlicher und wissenschaftlicher Diskus-
sionen über einschlägige konzeptionelle Fragen, dennoch fand die Ent-
wicklung der Hamburger Ausstellung weitgehend unter Ausschluss der 
Wissenschaft und der Öffentlichkeit statt. 

Anders als etwa in Frankfurt a. M., Berlin oder München wurde in 
Hamburg entschieden, die Geschichte der Juden im Museum für allge-
meine Stadtgeschichte unterzubringen, also nicht in einem eigenen jüdi-
schen Museum, sondern in Räumen des wuchtigen Gebäudes aus den 
zwanziger Jahren in den Hamburger Wallanlagen. Die damit verbundene 
Chance, sie als Interaktionsgeschichte von jüdischer Minderheit und 
Mehrheitsgesellschaft zu präsentieren, wurde allerdings nicht wahrge-
nommen; es wurden separate Räume hergerichtet, wechselseitige Hin-
weise und Verknüpfungen zwischen den Ausstellungsschwerpunkten im 
Museum für Hamburgische Geschichte fehlen. Über zwei Treppen der 
Eingangshalle gelangen Besucher in den 2. Stock auf die Galerie, die 
rechter Hand zum beliebtesten Ort des Museums, Europas größter Mo-
delleisenbahnanlage, und linker Hand zur Ausstellung »Juden in Ham-
burg« führt. Einige wenige Ritualgegenstände in Vitrinen und das Me-
morbuch zum Gedenken an die ermordeten Hamburger Juden säumen 
den Zugangsweg. Die Ausstellung folgt der Chronologie der Geschichte 
der Juden in Hamburg von der Ansiedlung der Sepharden bis zu Verfol-
gung und Vernichtung im Nationalsozialismus, erweitert und ergänzt 
von eingefügten thematischen Schwerpunkten und Informationen zur 
jüdischen Religion, die sich am »Lebenszyklus« orientieren — Geburt und 
Beschneidung, Bar und Bat Mizwa, Hochzeit, Tod und Beerdigung. Es 
sind neun räumlich miteinander verschränkte »Kapitel« entstanden: 
i. Die ersten Juden kommen nach Hamburg, z. Aufklärung und Eman-
zipation, 3. Jüdische Schulen, 4. Juden im Hamburger Wirtschaftsleben, 
5. Wohngebiete und Wohnverhältnisse, 6. Die Synagoge, 7. Im deut- 
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schen Kaiserreich, 8. In der Weimarer Republik, 9. Verfolgung und Ver-
nichtung unter der NS-Herrschaft. Einführende Texte auf Stelltafeln, im 
Begleitheft nachlesbar, geben jeweils einen Überblick über die Themen. 

Schwierigkeiten mit der Ausstellung von Religion und Geschichte 

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es 
eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Ster-
ben; eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflan-
zen; eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen; eine Zeit zum 
Niederreißen und eine Zeit zum Bauen; eine Zeit zum Weinen, eine 
Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz; eine Zeit zum Steinewer-
fen und eine Zeit zum Steinesammeln; eine Zeit zum Umarmen und 
eine Zeit, die Umarmung zu lösen. (Kohelet 3, 1-5) 

Die berühmten Verse von Kohelet bilden gleichsam das Eingangsmotto 
der Ausstellung. Sie sind zu lesen auf einer Stelltafel am Beginn des Weges 
durch die Ausstellung. Kohelet wird in der hebräischen Bibel genannt als 
der — historisch nicht identifizierbare — Autor eines umfangreicheren 
Textes, der vermutlich in Alexandria und vermutlich im 3. Jahrhundert 
v.d.Z. entstanden ist. Es ist ein schöner, ehrwürdiger und poetischer Text 
über die Nichtigkeit menschlichen Strebens; alles ist eitel, lautet der ers-
te, hier nicht zitierte Vers. Es ist, wie es ist, und es ist so in Ordnung, ist 
Kern der Botschaft, was immer wir auch zu erreichen versuchen, wir 
können es nicht ändern, denn angesichts des Todes sind alle Menschen 
gleich. Als Eingangsmotto einer auf der Zeitschiene von der Ansiedlung 
in Hamburg bis zur Shoah angeordneten Ausstellung zur Geschichte 
deutscher Juden und ohne kommentierende Erläuterung verändert sich 
jedoch die Botschaft der zitierten Verse. Sie richten sich an überwiegend 
nichtjüdische Besucher, deren Bibelkenntnisse vermutlich gering sind. 
Eltern oder Großeltern dieser Besucher gehören in der Mehrzahl zur Ge-
neration der NS-Täter, und die Wahrnehmung deutsch-jüdischer Ge-
schichte in der zweiten und dritten Generation ist vor allem geprägt von 
Bildern der NS-Geschichte und Shoah. Die Wörter »Sterben«, »Töten«, 
»Niederreißen«, »Steinewerfen« rücken in der Weise, wie sie hier ins 
Museum >transloziert< wurden, in den Kontext der Geschichte der Ver-
folgungen und der Vernichtung, und das schicksalsergebene Resümee 
der Lebenserfahrung eines Weisen aus Alexandria verkehrt sich mehr als 
z.000 Jahre später und an anderem Ort in eine Rechtfertigung von Ge-
schichte als Schicksal: Hatte alles seine Zeit? 
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Rechts neben dem Kohelet-Text findet sich der Besucher im Bereich des 
Themas »Geburt und Beschneidung«. Zentrales Objekt ist hier ein auf 
etwa 3 qm vergrößerter Kupferstich, der eine Beschneidungszeremonie 
darstellt. Angaben zu Autor, Entstehungszeit, Verwendungskontext die-
ser Darstellung sucht die Besucherin vergebens. Vermutlich stammt der 
Stich aus den »Ceremonies et Coutumes Religieuses de tous les Peuples 
du Monde« von Bernard Picart, einer Ethnographie, die 1739 in Amster-
dam veröffentlicht wurde und einem zeitgenössischen nichtjüdischen 
Publikum Einblick in die Sitten und Gebräuche auch der Juden geben 
sollte. Besucher der Ausstellung in Hamburg bleiben mangels histo-
rischer Einordnung des besagten Bildes angewiesen auf das, was sie 
sehen: eine Gruppe von altertümlich gekleideten Männern und Frauen, 
einen älteren Mann mit Hut auf einer Bank im Vordergrund sitzend, auf 
seinem Schoß ein Knäblein, dessen zwischen nackten gespreizten Beinen 
frontal präsentierter winziger Penis alle Gesten und Blicke im Bild auf 
sich versammelt. Blut tropft noch von der Beschneidungswunde auf die 
darunter gelegte Windel. Vor dem Bild liegt in einer Vitrine ein Be-
schneidungsmesser, datiert auf 1780. Eine Texttafel erläutert die Zere-
monie: 

[...] Als Zeichen des Bundes zwischen Gott und dem israelitischen 
Volk ist die Beschneidung (Berit Mila) eine grundlegende religiöse 
Pflicht (i. Buch Moses, Kap. 17, 10-14). Sie wird am 8. Tag nach der 
Geburt eines Knaben vorgenommen, d. h. der Beschneider (Mohel) 
entfernt mit einem Messer die Vorhaut des männlichen Gliedes. Die 
Beschneidung kann zu Hause, im Krankenhaus oder in der Synagoge 
vorgenommen werden [...1. 

Die Inszenierung ist zunächst ein typisches Beispiel für die Darstellung 
von Religion in Museen und Ausstellungen. Wie Juden beten, feiern, 
heiraten, sterben, wird normativ formuliert, Religion und religiöse Riten 
erscheinen resistent gegen geschichtlichen und kulturellen Wandel und 
wird entsprechend mit Bildern, Gegenständen und Texten aus ganz be-
liebigen Gegenden und Epochen illustriert. Erläuterungen zu den Ob-
jekten und Hinweise auf geschichtliche und geographische Varianten von 
Festen und Gebräuchen fehlen; »Juden« bilden eine über Raum und Zeit 
identische Minderheit, fromm und gesetzestreu, sie erscheinen als Ana-
chronismus. Solche Beschreibungsmodelle von Religionen werden in der 
einschlägigen Forschung seit Jahrzehnten kritisiert, die Religionswissen-
schaft versteht Religion als Gegenstand einer kontextsensiblen Kultur-
wissenschaft und hat sich von einer Religionsphänomenologie, die das 
zeitlose >Wesen< der Religionen formulieren wollte, ebenso verabschiedet 
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wie von deren funktionalistischer Reduktion.3  Diese Diskussion hat 
bisher die Ausstellungspraxis auch anderer Museen nicht erreicht, in den 
meisten Museen verzichtet die Präsentation von Religion auf deren Ein-
ordnung in Geschichte ebenso wie die Präsentation von Geschichte auf 
Religion — eine Spaltung übrigens, die auch die neuesten Unterrichts-
empfehlungen zu jüdischer Geschichte fortsetzen und nicht reflek-
tieren.4  

Die Zumutung der Hamburger Inszenierung zum Thema Geburt und 
Beschneidung geht jedoch in der Kritik an ihrer Geschichtslosigkeit 
nicht auf. Ihre Problematik erschließt sich erst durch den Blick auf die 
kulturellen und historischen Voraussetzungen der Rezeptionsgeschichte 
des Themas »Beschneidung«. Jahrhundertelang hat die Beschneidungs-
zeremonie der Juden bei Christen Phantasmen der Furcht und Faszina-
tion ausgelöst, die nicht erst seit Freud als Element der »tieferen Motive 
des Judenhasses« gesehen werden.5  Der Zusammenhang zwischen ver-
drängter Gewaltgeschichte des Christentums und der Geschichte von 
Antijudaismus und Antisemitismus ist vielfach belegt, und ihn darzu-
stellen würde das Medium Ausstellung zweifellos überfordern. Eine Aus-
stellung kann und sollte jedoch versuchen, Phantasmen, die das Thema 
rituelle Beschneidung begleiten, aufzuklären, und nicht, sie zu verfes-
tigen. Solche Phantasmen sind durchaus virulent, und das Arrangement 
aus Bild, Objekt und Text in der Hamburger Ausstellung kommt ihnen 
zumindest entgegen. Befremdlich bereits wird die Beschneidungsszene 
aufgrund der geschichtlichen Distanz und Fremdheit der Darstellung —
Juden im frühen 18. Jahrhundert — und das Medium des Kupferstichs. 
Angesichts des echten rostigen Beschneidungsmessers, das im Verhältnis 
zum Bild überproportional groß erscheint, mag sich die Befremdung zu 
einem leichten Schauder steigern. Solche Wirkungsvermutung ist em-
pirisch hier kaum, wohl aber mentalitätengeschichtlich zu belegen, sie 
wird gestützt durch ein anderes Beispiel, die Abbildung im Katalog eines 

3 Vgl. die Zusammenfassung dieser Debatte in: Kocku von Stuckrad/Hans G. 
Kippenberg, Einführung in die Religionswissenschaft, München 2003, S. 53 und 
passim. 

4 Vgl. Ibi-Kommission für die Verbreitung deutsch-jüdischer Geschichte (Hrsg.), 
Deutsch-jüdische Geschichte im Unterricht. Orientierungshilfe für Lehrplan-
und Schulbucharbeit sowie Lehrerbildung und Lehrerfortbildung, in: LBI-In-
formation 50 (2003), S. I-XX. 

5 

	

	Sigmund Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion, in: Studien- 
ausgabe Bd. XI, Frankfurt a. M. 5988, S. 459-581, hier S. 539• 
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ganz anderen Museums, deren Bildlegende ein veritables Schächtmesser 
als Beschneidungsmesser identifiziert. Die phantasmatische Dimension 
des Arrangements steckt aber auch in einem Detail des Textes in der 
Hamburger Ausstellung, wenn er feststellt: »Bei Mädchen gibt es keine 
Beschneidung [...1.« Gewiss wollten die Autorinnen angesichts der 
gegenwärtigen Diskussion über die Sitte der Klitorisbeschneidung in 
einigen afrikanischen Ländern etwaige Verwirrung auf Seiten der Besu-
cher vermeiden. Aber die Verwendung des Begriffs »Beschneidung« für 
zwei ganz verschiedene Vorgänge — auch dies eine Translozierung — sug-
geriert Vergleichbarkeit und könnte dazu führen, dass Abscheu über die 
Brutalität der Klitorisbeschneidung als Vorstellung übertragen wird auf 
die hier dargestellte Tradition. Damit wird die Verwirrung, die sie ver-
meiden will, überhaupt erst hergestellt, denn eine Verneinung trans-
portiert bekanntlich, was sie verneint, und sei es nur die Spur der Mög-
lichkeit eines Verdachts. 

Die Befremdlichkeit des Arrangements mehr als die Befremdlichkeit 
der Beschneidungszeremonie löst, so meine ich, Irritationen aus, die die 
scheinbar objektive, weil neutrale und aseptische Darstellung, die der 
Text anstrebt, unterlaufen. Es geht, um Missverständnissen vorzubeugen, 
nicht darum, solche Irritationen dadurch zu eskamotieren, dass Neutra-
lität und Objektivität gesteigert werden. Vielmehr ließe sich anstelle der 
Pseudo-Rationalisierungen befremdlicher Sitten in einer Ausstellung zei-
gen, wie kulturspezifisch und zeitgebunden auch gängige Rationalisie-
rungen sind. Ein vielen Besuchern geläufiges Beispiel dafür ist etwa die 
scheinbar selbstverständliche Anmaßung, die in der Beschneidung (und 
im Verbot, Schweinefleisch zu essen) eine im heutigen Sinne aufgeklärte 
Hygienemaßnahme sehen will und gegen die schon Mary Douglas den 
schlagenden Einwand geäußert hat, Moses sei kein Beamter des öffent-
lichen Gesundheitswesens gewesen.6  Statt >Objektivität< anzustreben, 
könnte in einer Ausstellung versucht werden, die absehbaren Irritationen 
über die befremdlichen, unheimlichen Elemente von Religionen auf-
zugreifen und deren Interpretationen vorzustellen. Sie könnte die Be-
schneidung mit nicht nur historischen, sondern auch heutigen Bildern 
illustrieren, sie in einen Kontext des Ritus in anderen Religionen oder 
Kulturen rücken, in den Kontext anderer rites de Passage stellen. 

Einen in Ausstellungen meines Wissens kaum wahrgenommenen 
Ansatz der Darstellung von und Aufklärung über die befremdlichen As-
pekte von Religionen könnten Hinweise auf die Gewaltgeschichte des 

6 Vgl. Mary Douglas, Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von 
Verunreinigung und Tabu, Frankfurt a. M. 1988, S. 46. 
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Christentums und deren Zusammenhang mit Motiven des Antisemitis-
mus ermöglichen. Im Kontext des hier angesprochenen Beispiels könnte 
die Beschneidungszeremonie zum Anlass genommen werden, die Bedeu-
tung der Beschneidung Jesu in der Geschichte des Christentums zu the-
matisieren. Wie Marc Shell in »The Holy Foreskin; or, Money, Relics, 
and Judeo-Christianity« gezeigt hat, mutierte Jesu Vorhaut im Mittelalter 
zu einer begehrten Reliquie und zum durchaus material imaginierten Teil 
der Auseinandersetzung über die eucharistische Transsubstantiation (den 
nach dem IV. Laterankonzil magieverdächtigen Hokuspokus des hoc est 
corpus meum) und deren wörtliche oder übertragene Deutung: »The Pau-
line call for absolute dematerialization encouraged willy-nilly an adora-
tion of the Foreskin among some Christians that, along with the general 
adoration of bodily leftovers, seems sometimes to border an social patho-
logy.«7  Diese Pathologie hatte eine Blütezeit im Reliquienhandel des Mit-
telalters, wie ihn Johan Huizinga in »Herbst des Mittelalters« beschrieben 
hat, und der ein Paradebeispiel für Translozierungen darstellt: 

Wo es Reliquien gilt, fürchtet sich der starke Glaube des Mittelalters 
vor keiner Ernüchterung oder Entweihung. Das Volk in den Bergen 
von Umbrien wollte den Einsiedler Sankt Romuald totschlagen, um 
seine Gebeine nicht zu verlieren. Die Mönche von Fossanuova, wo 
Thomas von Aquino im Jahre 1274 gestorben war, haben aus Angst, 
die kostbare Reliquie könnte ihnen entgehen, die Leiche des edlen 
Meisters buchstäblich eingemacht: vom Kopf befreit, gekocht, präpa-
riert. Als der Leichnam der heiligen Elisabeth von Thüringen noch 
nicht bestattet war, schnitt oder riss eine Schar Devoter nicht nur Stücke 
von den Tüchern ab, mit denen ihr Antlitz umwickelt war: Man 
schnitt die Haare und Nägel ab, ja sogar Stücke von den Ohren und 
Brustwarzen [...].8  

An solchen und anderen Beispielen ließen sich soziale und psychosoziale 
ebenso wie religionsgeschichtliche Motive der Entstehung von Ritual-
mordbeschuldigungen gegen Juden und der Entfesselung von Pogromen 
im Mittelalter zu musealer Anschauung bringen, denn die bildliche und 
gegenständliche Überlieferung des Christentums bietet reichlich Material 

7 Marc Shell, The Holy Foreskin; or, Money, Relics, and Judeo-Christianity, in: 
Jonathan Boyarin/Daniel Boyarin (Hrsg.), Jews and Other Differences. The New 
Jewish Cultural Studies, Minneapolis/London 1997, S. 345-359, hier S. 349• 

8 Johan Huizinga, Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistes-
formen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden, 
München 1931, S. 239. 
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für Beispiele von Frömmigkeit und Habgier, die diesen Zusammenhang 
und auch historisch spätere Ereignisse aus der Geschichte des christlichen 
Antisemitismus und seine longue duri.e illustrieren. Sie könnten Ausstel-
lungsbesuchern vermitteln, wie die christliche Verkörperungslogik pro-
jektive Phantasmen des Unheimlichen und Bedrohlichen erzeugt, die 
dieses Unheimliche in der Fremdheit der jüdischen Minderheit, in den 
Juden als Fremd-Körper, lokalisiert erscheinen lassen. In der Inszenie-
rung von Text und Objekten zur Beschneidungszeremonie in der Ham-
burger Ausstellung bleibt das Unheimliche jedoch als nur diffuse und 
dem Verstehen ihrer Kontexte unzugängliche Irritation erhalten. 

Schwierigkeiten mit der Ausstellung von Lokalgeschichte 

Die lokale jüdische Geschichte Hamburgs ist vielschichtig und unge-
wöhnlich, und sie ist ungewöhnlich gut erforscht. Die beiden Begleit-
bände zur Sonderausstellung »400 Jahre Juden in Hamburg« von 1991/92 
wiegen zusammen mehr als zwei Kilogramm. 9  Die Reihe von Veröffent-
lichungen des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden liegt 
inzwischen bei 34 Bänden, viele davon Arbeiten zur Hamburger Lokal-
geschichte. Das sei vorausgeschickt, um dem Umfang dessen, was bei der 
Translozierung dieser Forschung in die Dauerausstellung an Vorarbeiten 
und an Themen verloren gegangen ist oder nur in Bruchstücken über-
nommen wurde, eine quantifizierbare Größe zu geben. Einen Teil des 
Versäumnisses könnte man mit den geringen Sammlungsbeständen 
erklären, denn eine Ausstellung führt nicht in erster Linie Ergebnisse wis-
senschaftlicher Forschung vor, sondern zeigt Exponate, zu denen sie et-
was erzählen kann. Zwar konnte die Ausstellung »40o Jahre Juden in 
Hamburg« 1991 einige ungewöhnliche Objekte zeigen, aber es handelte 
sich überwiegend um Leihgaben anderer Museen, die für die Sonder-
ausstellung zur Verfügung gestellt worden waren und vermutlich zurück-
gegeben werden mussten. Warum nicht versucht worden oder nicht 
gelungen ist, mit anderen Museen zu kooperieren, also z.B. rotierend 
Objekte zu ver- und entleihen, wie andernorts längst üblich, weiß ich 
nicht, gewiss aber könnten real nicht verfügbare Objekte jedenfalls in 

9 Vierhundert Jahre Juden in Hamburg. Eine Ausstellung des Museums für Ham-
burgische Geschichte vom 8.11.1991 bis 29.3.1992 [ Bd. t]; Arno Herzig (Hrsg.) in 
Zusammenarbeit mit Saskia Rohde, Die Juden in Hamburg 5590 bis 199o. Wis-
senschaftliche Beiträge der Universität Hamburg zur Ausstellung »Vierhundert 
Jahre Juden in Hamburg« [Bd. 2], Hamburg 1991. 
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Abbildungen, digital oder konventionell, sichtbar gemacht werden, 
zumal vor der Verwendung von — unausgewiesenen — Repliken und Ko-
pien in der Dauerausstellung sonst keinerlei Scheu zu entdecken ist. 

Drei Beispiele aus der Hamburger Lokalgeschichte müssen hier genii-
gen, um zu zeigen, was an wichtigen, wissenschaftlich gut dokumentier-
ten, anschaulichen und für die Vermittlung der Geschichte der »Juden in 
Hamburg« unverzichtbaren Objekten, Gebäuden und Personen in der 
Ausstellung nicht oder kaum zu sehen ist. 

Das erste Beispiel betrifft die Sammlungs- und Ausstellungsgeschichte. 
Für die Darstellung der Traditionen von Sammel- und Ausstellungsstra-
tegien und deren besondere Situation und Problematik im Falle jüdischer 
Geschichte hätte die Geschichte der 1898 in Hamburg gegründeten »Ge-
sellschaft für jüdische Volkskunde« ein anschauliches Beispiel abgegeben. 
Diese Vereinigung trug eine der frühesten Sammlungen von Zeugnissen 
jüdischer Geschichte zusammen und stellte sie sogar aus'°, die Inventar-
listen im Institut fir die Geschichte der deutschen Juden sind leicht 
zugänglich und wären ihrerseits ein Ausstellungsstück, an dem sich die 
kulturgeschichtliche und identitätspolitische Bedeutung des Sammelns 
damals wie heute und der Zusammenhang zwischen Sammlungs- und 
Wissenschaftsgeschichte zeigen ließen." In der Initiative für jüdische 
Sammlungen und Ausstellungen trafen sich um 1900 Interessen privater 
Sammler und wissenschaftlicher Vereine. Bürgerliches Kunstverständnis 
und Statusbewusstsein, das Bedürfnis, dem Verfall anheim gegebene Ob-
jekte zu retten, und die Verklärung vergangener Lebensformen erzeugten 
den gemeinsamen Anspruch zu zeigen, dass »Judaism was to have a right-
ful place among the cultures of mankind through collection, study and 
exhibition«.' Themen und Präsentation einer Sammlung wie der ehe-
maligen Hamburger stellten die jüdischen communities in den Kontext 
der jeweiligen nationalen Diskurse über jüdische Identität als Religion, 

To Vgl. Christoph Daxelmüller, Die »Gesellschaft für jüdische Volkskunde« in 
Hamburg, in: Arno Herzig (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Saskia Rohde, Die 
Juden in Hamburg 1590 bis 1990. Wissenschaftliche Beiträge der Universität 
Hamburg zur Ausstellung »Vierhundert Jahre Juden in Hamburg«, Hamburg 
1991, S. 362-382. 
Vgl. Anke to Heesen/E.C. Spary (Hrsg.), Sammeln als Wissen. Das Sammeln 
und seine wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung, Göttingen 2001. 

12 

	

	Richard I. Cohen, Self-Image through Objects. Toward a Social History of Jewish 
Art Collecting and Jewish Museums, in: Jack Wertheimer (Hrsg.), The Uses of 
Tradition. Jewish Continuity in the Modern Era, New York 1992, S. 203-243, hier 
S. 230. 
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Rasse, Nation, als assimilierte oder doch assimilierbare Bürger und 
ermöglichen wichtige Einblicke in die lokale Interaktionsgeschichte zwi-
schen Juden und Nichtjuden ebenso wie in die Museumsgeschichte und 
die Geschichte der Ethnologie. Die Hamburger Sammlung gliederte sich 
nach Themenschwerpunkten von »Äußere Erscheinung« über »Ge-
schichtliche Überlieferung«, »Religiöse Eigenart«, »Familienleben« bis 
»Verkehrsleben«. Sie wurde an verschiedenen Orten der Stadt aufbe-
wahrt und zu nur geringen Teilen ausgestellt, wie eine Vorbemerkung 
zum »Verzeichnis der Sammlungen der Gesellschaft für jüdische Volks-
kunde«, erschienen 1900 in Hamburg, zeigt: 

Die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Gegenstände sind in der 
Sammlung Hamburgischer Altertümer (Fischmarkt) an der Wand 
links vom Eingang täglich außer am Dienstag zu besichtigen. Die üb-
rigen Teile der Sammlung, darunter auch die neuesten Nummern der 
verbreitetsten jüdischen Wochenschriften, können montags und don-
nerstags von zwei bis vier Uhr nachmittags im Patriotischen Gebäude, 
III. Stock, Zimmer 48 von den Mitgliedern der Gesellschaft benützt 
werden. Man gebe dem daselbst anwesenden Herrn E. Horstmann die 
im Katalog verzeichnete Nummer des gewünschten Gegenstandes an. 

Ab 1914 wurden einzelne Objekte in einigen Vitrinen des Völkerkunde-
museums präsentiert, auch dort eher provisorisch und von der Öffent-
lichkeit kaum zur Kenntnis genommen. Die Hamburger Ausstellung 
benennt sehr knapp den Begründer der Gesellschaft für jüdische Volks-
kunde und damals Rabbiner an der Dammtorsynagoge, Max Grunwald, 
und andere Sammler und Mäzene, aber die Bedeutung ihrer Tätigkeit 
auch für heutige Museen und Sammlungen benennt sie nicht, obwohl 
die Dokumente und Listen solcher Sammeltätigkeit vor 1933 für unsere 
gegenwärtige Kenntnis jüdischer Sachkultur die oft einzigen erhaltenen 
Spuren von Synagogen und Judaica nach der Zerstörung während der 
NS-Zeit bilden. 

Das zweite Beispiel betrifft Synagogen. Synagogen gehören überall zu 
den wichtigsten Sachzeugnissen jüdischer Lokalgeschichte, sie sind 
Zeugnisse der Gemeindegeschichte, der Religionsgeschichte und der So-
zialgeschichte, Zeugnisse der NS-Geschichte und Zeugnisse des Um-
gangs mit der NS-Geschichte bis heute, also der Zeitgeschichte. Das 
macht sie zu besonders aussagefähigen Objekten, von denen ausgehend 
sich diese verschiedenen Stränge ihrer Bedeutung entwickeln und veran-
schaulichen ließen, die über die Grenzen der Ausstellungsräume hinaus 
auf die real existierenden Orte der Geschichte verweisen, sich also verbin-
den können mit gegenwärtigen Erfahrungen der Besucher und beitragen 
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können zur lokalen Konkretisierung von deren oft undeutlichen Kennt-
nissen deutsch-jüdischer Geschichte. Die Hamburger Ausstellung konnte 
aus der Sonderausstellung »400 Jahre Juden in Hamburg« einige Modelle 
Hamburger Synagogengebäude übernehmen. Sie stehen in Vitrinen vor 
einem inzwischen recht verschlissenen Stadtplan von Hamburg, auf dem 
bunte pushpins die Standorte markieren. Die Modelle wurden, was die 
Ausstellung allerdings unterschlägt, nach Plänen von Saskia Rohde ange-
fertigt, die die Baugeschichte und Architektur der Synagogen von 168o 
bis 1943 akribisch dokumentiert hat.i3  Weder die Modelle noch die Stadt-
planhinweise, noch der längst nicht mehr funktionierende Computer, 
noch die Texte lassen erkennen, dass die meisten Synagogen nicht mehr 
existieren, weil sie 1938 zerstört wurden. Über Herkunft und Authentizi-
tät des in einem Nebenraum zugänglichen, vollständig eingerichteten In-
nenraums einer ehemaligen Synagoge lässt sich nur im Begleitheft eine 
knappe Bemerkung finden. 1995 veröffentlichte das Institut fiir die Ge-
schichte der deutschen Juden den Stadtplan »Jüdische Stätten in Ham-
burg«. Diesen Plan zu präsentieren hätte bereits genügt und keinerlei 
Aufwand erfordert, um zu dokumentieren, welche historischen Gebäude 
erhalten sind und welche nicht. 

Das dritte Beispiel betrifft eine Lebensgeschichte. Für die Präsentation 
jüdischer Geschichte sind Einzelbiographien ebenso informativ wie an-
schaulich. Elemente von Lebensgeschichten ermöglichen die Differenzie-
rung generalisierender Darstellungen jüdischer Geschichte und Religion. 
Auch können sie Innenansichten jüdischen individuellen und Gemein-
delebens vermitteln, die oft kaum durch offizielle Quellen- und Sach-
zeugnisse nachweisbar sind, da Juden jahrhundertelang keinen Zugang 
zu politischen Institutionen und keine Repräsentanten in Ämtern und 
Rathäusern hatten. Biographische Materialien sind vor i800 selten. Eine 
Ausnahme und außergewöhnliche Quelle, deren Schauplatz vor allem 
Hamburg ist, sind die Memoiren von Glückel von Hameln. Glikl bas 
Judah Leib (1646/47-1724) wurde in Hamburg geboren, ihre Memoiren 
erstmals 1896 veröffentlicht, seitdem in viele Sprachen übersetzt, dra-
matisiert, popularisiert. Monika Richarz hat 2002 einen Sammelband 
herausgegeben, der umfassende Forschungsarbeiten zum Leben der 
Hamburger Kauffrau Glikl in den Dimensionen von Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, Sprach- und Literaturgeschichte, Frauen- und Religi-
onsgeschichte vorstellt. Einleitend schreibt sie: 

13 Saskia Rohde, Synagogen im Hamburger Raum 1680-1943, in: Arno Herzig 
(Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Saskia Rohde, Die Juden in Hamburg (wie 
Anm. to), S. 143-175- 
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Die wissenschaftliche Bedeutung dieser einzigartigen Autobiographie, 
die Glikl nur für ihre zwölf Kinder verfaßte, kann kaum überschätzt 
werden. Glikl öffnet den Lesern ihrer Erinnerungen nicht nur die Welt 
des Judentums und der jüdischen Literatur, sondern führt sie ein in 
ihre Lebenswelt als Mutter einer weitverzweigten Familie der Ober-
schicht und als Großunternehmerin von europäischem Format. Die 
religiöse Dimension der Memoiren zeigt sich in häufigen Reflexionen 
über die Gerechtigkeit Gottes, über die eigene Sündhaftigkeit, die 
Notwendigkeit von Gebotserfüllung und Wohltätigkeit und prägt die 
moralischen Mahnungen an ihre Kinder. Die Autorin besitzt für eine 
jüdische Frau ihrer Zeit eine erstaunlich umfassende Bildung im religi-
ösen wie im weltlichen Bereich und zitiert häufig aus Bibel, Talmud, 
Gebetstexten und aus der jiddischen Volksliteratur. Sie ist eine sehr ta-
lentierte Erzählerin mit Sprachkraft und Freude an den mehr als ein 
Dutzend Geschichten, die sie als Exempel in ihre Lebensgeschichte 
einflicht. Im Zentrum ihrer Erinnerungen steht sie selbst, deren Fa-
milien- und Handelsbeziehungen sich über ganz Mitteleuropa von 
Kopenhagen bis Wien und von Lissa bis Metz erstrecken. Als Witwe 
führt sie das Familienunternehmen selbständig und schildert mit be-
trächtlichem Selbstbewußtsein ihre zahlreichen Handelsreisen und die 
Verheiratung ihrer Kinder in die besten Familien. Hier schreibt eine 
gebildete Frau aus der jüdischen Oberschicht, eine traditionelle Jüdin 
mit großer Lebenserfahrung nicht ohne Stolz die Geschichte der eige-
nen Familie für ihre Kinder.i4  

Das Jüdische Museum in Berlin widmet Glikl einen eigenen Ausstel-
lungsbereich. 

Die Jüdische Abteilung in Hamburg widmet ihr auf einer Stelltafel zu 
»Juden im Hamburger Wirtschaftsleben« einen Satz: »Für die selbstän-
dige unternehmerische Tätigkeit von Frauen ist Glückel von Hameln 
(1646-1724) ein Beispiel.« 

Glikl kommt hier deshalb noch einmal selber zu Wort: 

Aber wir haben in Hamburg kein Bethaus gehabt und auch gar kein 
Wohnrecht. Nur aus Gnade von dem Rat — Gott erhöhe seinen Ruhm 
— sind sie dort gewesen. Doch sind die Juden zusammengekommen in 
ihren Wohnungen zum Beten, so gut sie nebbich gekonnt haben. 
Wenn solches die Räte der Stadt vielleicht schon gewußt haben, haben 

14 Monika Richarz (Hrsg.), Die Hamburger Kauffrau Glikl. Jüdische Existenz in 

der Frühen Neuzeit, Hamburg zoos, S. 9. 
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sie doch gern durch die Finger gesehen. Aber als es Geistliche gewahr 
worden sind, haben sie es nicht leiden wollen und uns nebbich verjagt, 
und wie das schüchterne Schaf haben wir nach Altona müssen ins Bet-
haus gehen. Dieses hat eine Zeitlang gewährt, dann sind wir wieder in 
unsere heimlichen kleinen Bethäuser gekrochen. 
Also ist es gewesen, daß wir zeitweilig Ruhe gehabt und zeitweilig 
wieder verjagt worden sind — bis zum heutigen Tag. Ich fürchte, daß 
solches so währen wird, solange wir in Hamburg sind und solange die 
Bürgerei in Hamburg regiert» 

Schwierigkeiten mit der Ausstellung der Shoah 

Im letzten >Kapitel< der Ausstellung wird die »Verfolgung und Vernich-
tung unter der NS-Herrschaft« dokumentiert. In Vitrinen und an den 
Wänden werden ungeschieden NS-Dokumente und Dokumente jüdi-
scher Provenienz ausgestellt, antisemitische Propaganda, Boykottaufrufe 
gegen jüdische Läden, Drangsalierungsmaßnahmen ebenso wie Doku-
mente der Selbstbehauptung in Gemeinden und im Kulturbund der 
deutschen Juden. Einige Dokumente sind auf die Geschichte der NS-
Zeit in Hamburg bezogen, andere gehören zum inzwischen standardi-
sierten Repertoire der Illustration von NS-Geschichte 1933 bis 1938 und 
sind Teil des kulturellen Bildgedächtnisses. Auch in diesem Bereich fehlen 
viele Angaben zu Herkunft, Entstehungszeit, Kontexten der Exponate. 

Am Ende des >Kapitels< finden sich die Besucher vor einer weißen 
Wand, rechter Hand eine Tür trägt die Aufschrift »Ausgang«, sie führt 
jedoch nicht hinaus, sondern in einen kleinen weißen Raum, in dem ein 
Koffer steht. Die Tür fällt hinter dem Besucher ins Schloss, es gibt man-
gels Klinke keinen Weg zurück. Nach der beabsichtigten Schrecksekunde 
freilich kann er durch eine gegenüberliegende Tür den Raum verlassen 
und dann den Rückweg durch die Ausstellung antreten. Die Inszenie-
rung gerät eher harmlos denn erschreckend, zumal ein Spruch an der 
Wand des weißen Raumes, Selbstaussage einer Hamburger Emigrantin, 
Erleichterung mehr als Bedrückung des Exils zum Ausdruck bringt. Für 
viele Besucher endet die Ausstellung hier, denn nur wer nicht gleich den 
»Ausgang« gewählt hat, sondern an der letzten Vitrine mit einem NS->Ju-
denstern< vorbei bis vor die weiße Wand läuft, bemerkt zwei weitere Ex-
ponate, die weniger ausgestellt als verborgen werden. Links an der Wand 

15 Die Memoiren der Glückel von Hameln. Aus dem Jüdisch-Deutschen von 
Bertha Pappenheim, Wien 191o, Nachdruck Weinheim 1994, S. 24. 

410 



TRANSLOZIERUNGEN 

steckt unter Plexiglas ein kleines, ca. 3 mal 3 cm großes Foto, das das Ge-

sicht einer Frau zeigt. Mit Tinte hat jemand handschriftlich daneben ge-

schrieben: »vergast 1944. Schwester unserer Mutter. Tante Goldie Kohn 

geb. Levy«. Rechts sind auf der Höhe verschiedener Körperlängen drei 

Sehschlitze in die Wand eingelassen. Wer hindurchschaut, sieht ein stark 

vergrößertes grobkörniges Foto, ausgemergelte Skelette von KZ-Opfern 

auf einem Lastwagen. 

Über den Umgang mit Fotografien in Ausstellungen und als historische 

Quelle ist in den letzten Jahren, nicht zuletzt in der Folge der Ausein-

andersetzungen über die »Wehrmachtsausstellung«, viel diskutiert und 

geschrieben worden. Fotografien sind mehrdeutige Exponate, ihre asso-

ziationsauslösenden emotionalen Wirkungen ebenso wie ihr Zeugnis-

und Informationswert fügen sich nicht einsinnigen pädagogischen oder 

anderen Intentionen, sondern gehen immer darüber hinaus. Kontrolle 

über diese Wirkung ist weder möglich noch wünschenswert, wohl aber 

gehört, wie in weniger sensiblen Bereichen auch, zum Umgang mit 

diesen schockierenden Fotos dieselbe Genauigkeit wie im Umgang mit 

anderen Quellen, der Nachweis von Entstehungs- und Verwendungs-

kontexten. Wer zu welchem Zweck fotografiert hat, wann und wo ein 

Foto entstanden ist, sind Fragen, die eine Ausstellung, auch wenn sie 

nicht beantwortbar sind, den Besuchern zugänglich machen sollte. 

Die Hamburger Inszenierung zwingt die Ausstellungsbesucher zu einem 

Voyeurismus, gegen den die angestarrten Toten sich weder schützen noch 

wehren können. Die Opfer in dieser Weise dem Blick von Ausstellungs-

besuchern auszusetzen, Fotos als Auslöser von Affekten zu instrumenta-

lisieren, wird inzwischen im Kontext von Gedenkstättenpädagogik und 

Museen fast übereinstimmend kritisiert. Die Emotionalisierung durch 

die unmittelbare Präsentation von Fotos des KZ-Grauens versperrt die 

Möglichkeit für Nachfragen und Einsichten in die NS-Geschichte. Der 

Gestus der moralischen Konfrontation mit den Mitteln der >Schockpäda-

gogik< klärt nicht auf, anstelle von Empathie und Engagement riskiert er 

auf Seiten derjenigen, die in die passive Position der Adressaten solcher 

Pädagogik versetzt werden, Abwehr und Ressentiment. Bedenken rich-

ten sich auch gegen den medialen Verschleiß solcher »Ikonen der Ver-

nichtung« und deren Bedeutungsverlust.` Die Hamburger Ausstellung 

hätte auf diese und andere Fragen und Debatten verweisen und sie zum 

Anlass nehmen können, die Möglichkeiten und Grenzen des Ausstellens 

16 Vgl. Cornelia Brink, Ikonen der Vernichtung. Öffentlicher Gebrauch von Foto-

grafien aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern nach 1945, Berlin 1998. 
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der Geschichte der Vernichtung zu thematisieren. Die Inszenierung der 
genannten Bilder konfrontiert zwar die Besucher mit den Grenzen einer 
Ausstellung, aber sie zeigt und respektiert diese Grenzen nicht. 

Ich kehre abschließend zum Begriff der >Translozierung< zurück. Für die 
Millerntorwache war ein neues Fundament vorbereitet worden, ehe sie 
versetzt wurde, »Einsatzkräfte und Rüstwagen der Feuer- und Rettungs-
wache« standen bereit.'? Die Schwierigkeiten der Ausstellung »Juden in 
Hamburg« lassen sich, um im Bild zu bleiben, großenteils erklären mit 
dem Fehlen eines Fundaments von Kenntnissen, Diskussion und Bera-
tung und mit dem Fehlen eines Rüstzeugs von Interesse und Fürsorge für 
die Rekonstruktion und Re-kontextualisierung von Objekten und The-
men, die ins Museum versetzt worden sind. Die Ausstellung begibt sich 
der Möglichkeit, über Exponate Beziehungen herzustellen zwischen der 
Geschichte und der Gegenwart der Besucher, verknüpft sie nicht mit 
deren heutigen räumlichen und sozialen Erfahrungen. Zu Bildern der In-
tegration von jüdischer in die allgemeine Geschichte der Stadt trägt sie 
wenig bei. Dass es in Hamburg außer der Vergangenheit auch eine Ge-
genwart jüdischen Lebens gibt, erfahren Besucher nicht; folgt man der 
Ausstellung, scheinen Juden außerhalb des Museums nicht zu existieren. 
Auch äußerlich betrachtet überwiegt der Eindruck, dass die Ausstellung 
nicht betreut wird, sondern verkommt, und selbst Korrekturen und Er-
gänzungen, die in den letzten Jahren mit geringem Aufwand an Zeit und 
Geld hätten vorgenommen werden können, wurden unterlassen. Bei 
meinem letzten Museumsbesuch mit Studierenden im Januar 2004 wa-
ren weder Beleuchtung noch Heizung in den Räumen eingeschaltet, erst 
ein auf unsere Bitte herbeigerufener Museumsangestellter setzte sie in 
Gang, und wenig später mussten wir ihn erneut bemühen, damit er auch 
in dem Synagogeninnenraum, einem Teil der Ausstellung, für Licht sorg-
te. Wohl um nach unserem Verlassen alles wieder auszuschalten, wartete 
er während unseres Rundgangs vor den Ausstellungsräumen. Diese Maß-
nahme mag pragmatische Erklärungen haben, Sparsamkeit zum Beispiel 
und geringes Interesse seitens der Besucher, aber im Kontext der Ausstel-
lung geht ihre Bedeutung darüber hinaus, sie kommt einer faktischen 
Schließung gleich und verstärkt den Eindruck, dass die jüdische Ge-
schichte Hamburgs im Museum abseits und im Dunkel gelassen wird. 

17 So die Ankündigung der Translozierung der Millerntorwache am 7. März zoo4 
im Internet unter www.hamburgmuseum.de. 
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Drei Straßen in Berlin 

Cora Berliner, Gertrud Kolmar und Hannah Arendt 
als Namensgeberinnen 

Wenn ich tot bin, wird mein Name schweben, 
eine kleine Weile ob der Welt. 
Wenn ich tot bin, mag es mich noch geben, 
irgendwo an Zäunen hinterm Feld. 

Gertrud Kolmar (1894-1943)' 

Der Ort 

Das Denkmal fir die ermordeten Juden Europas liegt südlich des Branden-
burger Tors, gegenüber dem Großen Tiergarten, auf einem Teil der ehema-
ligen »Ministergärten«. An seinem östlichen Rand verläuft von Norden 
nach Süden die neue Cora-Berliner-Straße. Sie kreuzt die Hannah-Arendt-
Straße — eine Verlängerung der Französischen Straße — und ändert ihren 
Namen weiter südlich in Gertrud-Kolmar-Straße. Die Hannah-Arendt-
Straße grenzt an die Gärten der Landesvertretungen des Saarlandes, von 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Niedersachen. Hier wird so 
manches Fest gefeiert, mit Blick auf das Denkmal für die ermordeten Ju-
den Europas. Wir sind in Deutschland. Das Stelenfeld symbolisiert einen 
Teil unserer Geschichte; es liegt mitten in dieser Stadt, frei zugänglich, 
begehbar, erfahrbar von allen vier Seiten. Der Mord gehört zu uns. 

Die drei Straßen sind eigentümlich kurz, eigentlich nur Straßenstücke, 
gleichsam hingeworfen. Auch die Geschichte ihrer Namensgebung ist 
kurz, es sind neu geschaffene Straßen. Keine historisch schwierigen Um-
benennungen mussten vorgenommen werden. Vor dem Fall der Mauer 
verlief hier der »Todesstreifen«; ein Fahrweg für die Grenztruppen der 
DDR befand sich ungefähr auf der Höhe der neuen Cora-Berliner-Straße. 

r Gertrud Kolmar, »Die Sinnende«, aus dem Zyklus »Weibliches Bild«, in: Dies., 
Das lyrische Werk, mit einem Nachwort von Hilde Wenzel, München 196o, 
S. 135. 
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Vor dem Krieg grenzte dieser Teil der ehemaligen »Ministergärten« an das 
Reichspräsidentenpalais und an das Reichsministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft. 1937 ließ sich Reichspropagandaminister Joseph 
Goebbels eine Dienstvilla auf dem Gelände errichten. Davon ist nichts 
mehr übrig. Doch ein unterirdischer Bunker, der für Goebbels angelegt 
wurde, befindet sich noch heute teilweise unter dem Denkmal und in 
unmittelbarer Nähe zur Cora-Berliner-Straße. 

Die Vorgeschichte der Namensgebungen 

1998/99 waren — im Rahmen der Erbauung des neuen Regierungsviertels 
— die Entscheidungen um die Straßenbenennungen gefallen. Dabei spiel-
te der Berliner Bezirk Mitte mit seinem damaligen Stadtrat und späteren 
Kultursenator Thomas Flierl (PDS) eine treibende Rolle. Man war auf 
der Suche nach jüdischen Frauen, die im neu entstehenden Berliner Re-
gierungsviertel durch Straßen geehrt werden sollten.' Cora Berliner, 
Hannah Arendt, Rahel Varnhagen, Gertrud Kolmar und Henriette Hertz 
wurden vom rührigen Bezirk Mitte nach den Anregungen seiner »Ge-
denktafel-Kommission« für verschiedene Straßen und Plätze vorge-
schlagen. Dabei begegneten sich Ost-West-Mentalitäten, kollidierten 
kämpferisches ostdeutsches Engagement mit Westberliner Verwaltungs-
befindlichkeiten, und es ergab sich, wie nicht anders zu erwarten, so 
manches Missverständnis. So sollte nach dem Willen des Bundesrates die 

2 Das Engagement gerade der PDS für Straßenbenennungen nach jüdischen Per-
sönlichkeiten ist interessant. Es war Ende der neunziger Jahre nicht nur in Berlin, 
sondern auch in anderen neuen Bundesländern zu beobachten. So heißt es z.B. 
am 23.06.1998 in einem Zeitungsbericht der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle: 
»Die PDS im Stadtrat drängt auf die Würdigung jüdischer Persönlichkeiten in 
Halle. Für die morgige Stadtratsitzung haben die Abgeordneten Margit Lenk und 
Siegfried Kiel eine Liste mit Namen von 14 Halleschen Juden vorgelegt, die ihrer 
Ansicht nach mit Straßennamen oder Gedenktafeln geehrt werden sollen. Glaubt 
man der Stadtverwaltung, rennen die beiden PDS-Abgeordneten im Rathaus of-
fene Türen ein. Jüdische Persönlichkeiten zu ehren sei generelles Anliegen der 
Stadt [...]«, zit. nach Ingrid Kühn, Umkodierung von öffentlicher Erinnerungs-
kultur am Beispiel von Straßennamen in den neuen Bundesländern, in: Name 
und Gesellschaft, Duden, Thema Deutsch, Bd. 2, 5. 303-317, hier: S. 308. Das En-
gagement erinnert an den Versuch der DDR, sich durch Straßenbenennungen auf 
die Seite der Verfolgten und des Widerstandes zu stellen und demokratische Tra-
ditionen für sich zu reklamieren. Gleichzeitig erlebten die neunziger Jahre überall 
ein großes Interesse an jüdischen Themen und an den Lebensläufen ermordeter 
jüdischer Bürger. 
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neue Straße entlang der noch fertig zu stellenden Gebäude einiger Län-
dervertretungen »An den Ministergärten« heißen. Dem Vorschlag schloss 
sich der damalige Senator für Bauen, Wohnen und Verkehr, Jürgen 
Klemann, ausdrücklich an und ließ dies dem Bezirksamt Mitte in einem 
Brief vom 14. Dezember 1998 mitteilen) Doch der Bezirk Mitte war da-
mit keineswegs einverstanden. Am 3o. März 1999 teilten Bezirksbürger-
meister Joachim Zeller und der Bezirksstadtrat für Ökologische Stadtent-
wicklung, Bauen und Wohnen, der bereits erwähnte Thomas Flierl, der 
Bezirksverordnetenversammlung von Berlin Mitte mit, man wolle diese 
neue Straße in unmittelbarer Nähe zum geplanten Mahnmal vielmehr 
Cora-Berliner-Straße nennen: »Die Bezeichnung einer Straße in diesem 
Bezirk kann nicht von der verbrecherischen NS-Geschichte abstrahie-
ren.«4  Ein entsprechender Beschluss der Bezirksversammlung folgte. 
Ganz offenbar gefiel dieser eigenwillige Vorschlag aber dem Bausenator 
von Berlin nicht, denn er drohte wenig später, das Verfahren an sich zu 
ziehen. Der Bezirk habe sich nicht an die Weisung gehalten, der Straße 
den Namen »In den Ministergärten« zu geben, wie es von Bund und Län-
dern gewünscht werde. Geradezu eifersüchtig hieß es am 14. April 1999 in 
einem Schreiben an Stadtrat Flierl: »Die Benennung von Straßen des 
Zentralen Bereichs unterliegt unserer Fachaufsicht.« Der Bezirk Mitte 
wurde ziemlich ungnädig aufgefordert, seinen Beschluss zur Namens-
nennung unverzüglich aufzuheben. Andernfalls, drohte der Senat, »wer-
den wir die Angelegenheit an uns ziehen und die Benennung selbst vor-
nehmen.«5 Und so kam es. Doch das Vorgehen des Bausenators traf nicht 
nur auf Widerstand beim Bezirk Mitte, sondern auch bei der Gewerk-
schaft ÖTV und Teilen der Berliner Presse. Mit der ein wenig hilflosen 
Bemerkung »Cora Berliner ist eine der wenigen Frauen, die damals poli-
tisch aktiv waren und vom Naziregime verfolgt wurden«, wurde der da-
malige stellvertretende ÖTV-Chef Uwe Scharf in der Berliner Zeitung 
vom 5. August 1999 wiedergegeben und weiter: »Eine Cora-Berliner-
Straße würde diese Republik schmücken.«6  Auch die ÖTV-Gewerk- 

3 Siehe Schreiben der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr an das 
Bezirksamt Mitte vom 14. Dezember 1998, in: Archiv der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Berlin (Vorgang »Cora-Berliner-Straße 1999/2000«). 

4 Siehe Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen, Vorlage zur Beschlussfassung an die Bezirksverordneten-
versammlung Berlin, 30.03.1999, in: Archiv der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung (wie Anm. 3). 

5 	Siehe Vermerk X II F 32 vom 54. April 1999, in: Ebd. 
6 Siehe den Artikel: Berlin erhält eine Cora-Berliner-Straße, in: Berliner Zeitung, 

05.08.1999. 
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schaftsfrauen schalteten sich ein, und der »Frauenbeirat Mitte« schlug 
mit offenen Briefen an Senatoren und den Regierenden Bürgermeister 
Diepgen Alarm: »1942 wurde sie [Cora Berliner] deportiert und ermor-
det. Soll daran die Erinnerung getilgt werden ?«7  Die Senatsverwaltung 
für Bauen und Wohnen, die dem Vorschlag des Vertreters des Bundesrats 
sehr schnell zugestimmt hatte und wohl vor allem auch ihre Weisungs-
befugnisse gegenüber einem ehemals Ostberliner Bezirk herausstreichen 
wollte, fühlte sich missverstanden. Doch Kompromisse zwischen allen 
Beteiligten wurden gesucht und schließlich auch gefunden. In einem in-
ternen Vermerk der Senatsverwaltung Bauen und Wohnen vom 6. Au-
gust 1999 kam zunächst noch ein weiterer Vorschlag auf: Es solle bei dem 
Namen »In den Ministergärten« bleiben; jedoch könne die zukünftig 
östlich der Ministergärten verlaufende Straße »hinsichtlich ihrer Benen-
nung« geteilt werden: Das nördliche Stück sei nach Cora Berliner, das 
südliche Teilstück aber nach dem Kunsthistoriker Edwin Redslob, Mit-
begründer der Freien Universität und der Zeitung Der Tagesspiegel zu 
benennen. In jenem Vermerk hieß es weiter: 

Mit der Benennung des o.g. Straßenabschnitts nach der engagierten 
Jüdin Cora Berliner wäre ein direkter Bezug zum Jüdischen Mahnmal 
[sic] gegeben, das an dieser Straße errichtet wird. Zudem befand sich 
ihre eigene Wirkungsstätte, das Reichswirtschaftsministerium, in der 
Nähe.8  

Die Berliner Verwaltung lenkte ein; eine Cora-Berliner-Straße war 
schließlich gefunden, die Straße »In den Ministergärten« verlief wie ge-
plant an den neuen Gebäuden für die Landesvertretungen, und nach 
Hannah Arendt wurde die geplante Verlängerung der Französischen 
Straße bis zur Ebertstraße auf der Rückseite der Ländervertretungen be-
nannt. Den Namen Hannah Arendt hatte der Bezirk Mitte zunächst 
einem prominenten Platz vor dem Reichstagsgebäude zugedacht, fand 
dafür aber keine Unterstützung. Dies veranlasste Baustadtrat Flierl am 
13. März 2000 zu einer vielsagenden Stellungnahme: 

Der Bezirk Mitte konnte sich nun mit seinen Vorschlägen Hannah 
Arendt und Cora Berliner durchsetzen und so einen Beitrag leisten, 
um Kontinuität und Diskontinuität deutscher Geschichte im alten/ 
neuen Parlaments- und Regierungsviertel zu markieren. Dass dies nun 

7 Offener Brief von Sabine Krusen, Sprecherin des Frauenbeirats Mitte vom 
28.04.1999, in: Archiv der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (wie Anm. 3). 

8 

	

	Informationsvermerk vom 06.08.1999, in: Archiv der Senatsverwaltung für Stadt- 
entwicklung (wie Anm. 3). 
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im Umkreis des geplanten Mahnmals für die ermordeten Juden Euro-
pas erfolgt, ist beziehungsreich im doppelten Sinne: es verweist auf das 
Mahnmal und darauf, dass diese Namen im Regierungsviertel nur hier 
durchzusetzen waren.9  

Da nach Edwin Redslob bereits eine Straße in Dahlem benannt war, 
wurde Gertrud Kolmar Namensgeberin jenes Straßen-Teilstücks, das 
zwischen der Verlängerung der Französischen Straße und der Voßstraße 
liegt und geradewegs über Resten des ehemaligen Führerbunkers ver-
läuft. 

Ein System von Gedächtnisorten 

Der Bezirk Mitte, Gewerkschafterinnen, der »Frauenbeirat Mitte« hatten 
sich, unterstützt durch die Berichterstattung in einigen Berliner Zeitun-
gen, durchgesetzt in ihrem Bestreben, mit Hilfe von Straßenbenennun-
gen jüdischer Frauen zu gedenken, die das Schicksal von Vertreibung und 
Ermordung erleiden mussten. Die Auseinandersetzungen waren Teil der 
historisch und politisch bedeutsamen Namensgebungsprozesse in Berlin 
nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung. Diesem teilweise 
heftigen Ringen kann hier nicht weiter nachgegangen werden, es ist 
anderswo thematisiert worden.rn Festzuhalten bleibt, dass gerade an die-
sem Ort im Herzen Berlins und unweit des Brandenburger Tores auch 
der Bund das Bestreben hatte, das historische Selbstverständnis der neu-
en Bundesrepublik auszudrücken und sichtbar die Verantwortung zu 
übernehmen, die aus dem Holocaust erwächst. An diejenigen, die ver-
folgt und ermordet worden waren, sollte öffentlich erinnert werden. 

Cora Berliner, Hannah Arendt und Gertrud Kolmar werden durch die 
Nähe der nach ihnen benannten Straßen zum zentralen Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas gleichsam Sinnstifterinnen der künftigen Er-
innerungskultur im wiedervereinigten Deutschland; die Straßen und 

9 Erklärung Baustadtrat Dr. Thomas Flierl, Drucksache vom 15. März 2000. 
10 Siehe z.B. Karl-Heinz Gärtner/Günther Nitschke u.a. (Hrsg.), Berliner Straßen-

namen, Berlin 1995; Friedrich Dieckmann, Die Bundes-Straßen-Hauptstadt-
Namens-Gebung, in: Ders., Wege durch Mitte, Berlin 1995; Maoz Azaryahu, 
Von Wilhelmplatz zu Thälmannplatz: Politische Symbole im öffentlichen Leben 
der DDR, Gerlingen 1991; zu Namensumbenennungen in den neuen Bundeslän-
dern siehe Kühn, Umkodierung (wie Anm. 2); zur allgemeinen Fragestellung 
und am Beispiel Köln: Dietz Bering/Klaus Großsteinbeck, Die Kulturgeschichte 
von Straßennamen, in: Muttersprache 104, 1994, S. 97-117. 
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ihre Namen an diesem Ort sollen richtungsweisend sein, und das nicht 
nur im Sinne geographischer Orientierung. Es ist, als erführe das große 
abstrakte Kunstwerk von Peter Eisenman durch diese umgebenden Stra-
ßen seine erste historische Konkretisierung — noch bevor die Besucher in 
den unter dem Denkmal gelegenen »Ort der Information« hinunterstei-
gen und dort mit den Lebensgeschichten ermordeter europäischer Juden 
konfrontiert werden." Diese Straßennamen im Zusammenhang mit dem 
Denkmal können als Zeichen eines ganzen Systems von Gedächtnisorten 
verstanden werden, das es dem Einzelnen ermöglicht, dazuzugehören 
und an der Gesellschaft »im Sinne einer Lern-, Erinnerungs- und Kultur-
landschaft«'z teilzunehmen. Die heutige Gesellschaft in Deutschland 
erinnert sich an diejenigen, die zwei Generationen vorher ermordet und 
aus dem Gedächtnis getilgt werden sollten, und sie nimmt das Wissen 
um die Verbrechen, die von Deutschen begangen wurden, bewusst in 
ihre Geschichte auf. 

Der Versuch, durch eine gemeinsame Vergangenheit gezielt kollektive 
Identität zu stiften, ist indes problematisch. Nicht umsonst hat sich in 
den Diskussionen um das Denkmal immer auch die Frage gestellt, ob 
sich die deutsche Gesellschaft damit selbst auf die Seite der Opfer schlage 
und der historische Kontext, in dem der Mord geschah, verloren gehe.'3  
Tatsächlich bedarf es außer der Erinnerung an die Opfer und deren Wür-
digung auch der gründlichen Aufarbeitung des Täter-Kontextes, sonst 
könnten die Opfer selbst zur Legitimation der Gesellschaft, in der noch 
die Nachkommen der Täter leben, missbraucht werden. Die Erinnerung 
an ihre Namen und Schicksale führte dann gerade nicht zu einer selbst-
reflexiven und emphatischen Erinnerung, sondern zur Entsorgung der 
eigenen Vergangenheit. Umso wichtiger ist es, endlich das Gebäude für 
die Ausstellung »Topographie des Terrors« zu errichten. Wenn dies pas-
siert ist, wird man mit größerer Zuversicht darauf hoffen können, dass 
der Versuch, über Straßennamen und Denkmale diejenigen, die aus dem 

II 	Zum Konzept für den Ort der Information siehe Sibylle Quack (Hrsg.), Auf dem 
Weg zur Realisierung. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der 
Ort der Information. Architektur und historisches Konzept, Stuttgart/München 
2002. Siehe auch Dies., Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der 
Ort der Information im Kontext der Gedenk- und Erinnerungskultur, in: Hans 
Erler (Hrsg.), Erinnern und Verstehen. Der Völkermord an den Juden im politi-
schen Gedächtnis der Deutschen, Frankfurt/New York 2003, S. 294-304. 

12 Jan Assmann, Religion und kulturelles Gedächtnis, München z000, S. zo. 
13 Zur langjährigen Debatte siehe die Dokumentation von Ute Heimrod/Günter 

Schlusche/Horst Seferens (Hrsg.), Der Denkmalstreit — das Denkmal? Die De-
batte um das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin 1999. 
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Gedächtnis getilgt werden sollten, in das kollektive Gedächtnis zurück-
führen, geglückt ist. 

Zweifellos waren die drei bedeutenden Frauen, von denen im Folgen-
den die Rede sein wird, einmal Teil der deutschen und der jüdischen Kul-
tur in Deutschland. Doch zwei von ihnen wurden ermordet, die dritte 
konnte dem nur durch Flucht entkommen. Ihr Schicksal ist Teil des un-
geheuren Zivilisations- und Traditionsbruches, der durch die national-
sozialistische Politik hervorgerufen wurde. Was ihnen angetan wurde, 
versperrt gleichzeitig den Blick auf ihr Leben. Auch Cora Berliner, Ger-
trud Kolmar und Hannah Arendt hatten indes einmal ein eigenes Leben, 
trafen Entscheidungen und handelten — solange sie konnten — in eigener 
Verantwortung. Die folgende kurze Darstellung der drei Lebenswege 
versucht, die jeweiligen Erfahrungen und Besonderheiten der drei Indi-
viduen zu würdigen. Sie verzichtet dabei bewusst auf einen verallgemei-
nernden Vergleich. 

Cora Berliner (1890-1942) 

Am 23. Januar 1890 in Hannover geboren, wuchs Cora Berliner als jüngs-
tes von fünf Kindern in deutsch-jüdischem bürgerlichem Milieu auf '4  
Ihr Vater, der einer bedeutenden Erfinderfamilie entstammte — sein Bru-
der Emil Berliner hatte das Grammophon erfunden —, war Gründer und 
Leiter einer privaten höheren Handelsschule in Hannover, die bis 1915 
bestand. Ihre Mutter Hanna Berliner geb. Dessau kam aus einer Ham-
burger Kaufmannsfamilie. Cora Berliner besuchte die höhere Mädchen-
schule in Hannover. Nicht untypisch für Frauen und Mädchen aus jü- 

14 Die folgenden Angaben über Cora Berliner stützen sich hauptsächlich auf drei 
Quellen: Esriel Hildesheimer, Cora Berliner. Ihr Leben und Wirken, in: LBI Bul-
letin 67 (1984), S. 41-70; Gudrun Maierhof, Selbstbehauptung im Chaos. Frauen 
in der jüdischen Selbsthilfe 1933-1943, Frankfurt/New York zooz, sowie auf ein 
unveröffentlichtes Manuskript über Cora Berliner, verfasst im August 1954 von 
ihrem Freund Dr. Hans Schiffer. Die Sammlung Schäffer befindet sich unter der 
Sign. MF 512 reels 1-31, im Leo Baeck Institute (LBI), New York, und als Mikro-
verfilmung beim LBI im Jüdischen Museum Berlin. Außerdem wurde die Per-
sonalakte Cora Berliners im Bestand Reichsministerium für Wissenschaft, Er-
ziehung und Volksbildung, Sign. R 4901B/294 im Bundesarchiv Berlin herange-
zogen. Siehe ferner Margarete Exler, Cora Berliner. Ihre Rolle in der jüdischen 
Jugendbewegung, insbesondere für die Organisation der weiblichen jüdischen 
Jugend, in: Julius Carlebach (Hrsg.), Zur Geschichte der jüdischen Frau in 
Deutschland, Berlin 1993, S. 167-181. 
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dischen Mittelstandsfamilien des Kaiserreichs, engagierte sich die Sech-
zehnjährige ehrenamtlich in der jüdischen Bahnhofshilfe. 

Nach der Reifeprüfung im Jahre 1909 begann Cora Berliner ihr Stu-
dium. In Freiburg, Hannover, Berlin und Heidelberg studierte sie in den 
folgenden Jahren zunächst Mathematik, dann Volkswirtschaft und Öf-
fentliches Recht. 1916 wurde sie mit summa cum laude bei Emil Lederer 
in Heidelberg promoviert. Das Thema ihrer Promotion »Die Organisati-
on der jüdischen Jugend in Deutschland. Ein Beitrag zur Systematik der 
Jugendpflege und Jugendbewegung« hatte einen unmittelbaren Bezug zu 
ihrer eigenen Sozialisation: Sie war selbst aktives Mitglied der jüdischen 
Jugendbewegung und gehörte dem Verband der jüdischen Jugendvereine 
Deutschlands (VJJD) an. Von 1912 bis 1914 war sie Geschäftsführerin des 
Verbandes, von 1919 bis 1924 dessen Vorsitzende. Hier engagierte sie sich 
für die Gleichberechtigung der Mädchen, machte sich für die Organisati-
on von Mädchengruppen stark und setzte sich dafür ein, gerade auch 
Mädchen »jüdische Selbstbehauptung« zu vermitteln» Ihre Vorträge vor 
dem VJJD beschäftigten sich außerdem mit der Notwendigkeit, die 
Kenntnisse von jüdischer Geschichte, Religion und Kultur zu vertiefen. 
Cora Berliner war gläubig, lebte aber nicht nach den Religionsgesetzen. 
Sie war eine liberale, nichtzionistische Jüdin, die sich zu dieser Zeit für 
eine Erziehung der jüdischen Jugend zu treuen Bürgern des deutschen 
Staates stark machte.16  Gleichzeitig bekämpfte sie den Antisemitismus in 
Teilen der deutschen Jugendbewegung. 

Ihre erste Stelle nach dem Abschluss ihres Studiums fand die junge 
Volkswirtin im März 1916 zunächst als wissenschaftliche Hilfsreferentin 
beim Magistrat in Posen, bereits wenige Monate später wurde sie Dezer-
nentin bei der Stadtverwaltung in Berlin-Schöneberg und war dort für 
die Lebensmittelversorgung des Bezirks zuständig, gerade in den Kriegs-
jahren eine schwierige Aufgabe. Ihr frauenpolitisches Engagement setzte 
sie auch außerhalb jüdischer Organisationen fort, wie ihre Mitarbeit im 
Vorstand des neu gegründeten Deutschen Verbandes der Sozialbeamtinnen 
(DVS) beweist. Im Dezember 1919 begann mit dem Eintritt in das 
Reichswirtschaftsministerium eine neue und vielversprechende Karriere 
für Cora Berliner. Selbstverständlich hatte sie es dort als eine der wenigen 
Frauen des höheren Dienstes unter ihren vorwiegend männlichen Kol-
legen nicht leicht; doch verschaffte sie sich innerhalb kurzer Zeit An-
erkennung. Außerordentlich bedeutsam für ihr weiteres berufliches und 
privates Leben wurde die Begegnung mit Dr. Hans Schäffer, einem 

15 Hildesheimer, Cora Berliner (wie Anm. 14), S. 42. 
16 Ebd, S. 46. 
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Ministerialrat, der in dieser Zeit den Reichswirtschaftsrat aufbaute. Er 
war begeistert von ihren Fähigkeiten, nahm sie in seine Abteilung auf 
und förderte sie. Später berichtete er: 

Es war für eine Frau in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg nicht 
einfach, sich in einem Reichsministerium durchzusetzen. Vorurteile 
der älteren höheren und vor allem der mittleren Beamten standen ihr 
entgegen. Für einen geheimen Kanzleirat, der noch dazu Major der 
Landwehr war, erschien es als eine Unmöglichkeit, unter einer 28-jäh-
rigen Referentin zu arbeiten. Ich entsinne mich noch des grauhaarigen 
Mannes, der mir mit Tränen im Auge erklärte, dass er Frl. Dr. Berliner 
sehr hoch schätze, aber um eine Versetzung in eine andere Abteilung 
bitten müsse, da unter einer jungen weiblichen Vorgesetzten seine Au-
torität als Ehemann und Vater völlig zu Bruch gehen würde. Cora 
Berliner verstand es aber, durch ihr Wesen und durch ihre Leistung 
sich Anerkennung und Freunde zu verschaffen. [...] Sie hat mit ihren 
Ideen bei dem Plan einer Erfassung der Sachwerte als Mittel zur Be-
kämpfung der Inflation, bei der Frage der Bildung von Steuergemein-
schaften, bei den Plänen zur gemeinwirtschaftlichen Kapitalbildung 
und bei der Ausformung des Mitbestimmungsrechts der Arbeitneh-
mer mitgewirkt.'7  

Im September 1923 wurde Cora Berliner Regierungsrätin und Mitarbei-
terin der Leitungsebene im Statistischen Reichsamt. Unter ihren dama-
ligen Kollegen befanden sich Männer wie Roderich Plate und Friedrich 
Burgdörfer, die ein paar Jahre später mit ihren statistischen Arbeiten an 
der auf rassistischen Kriterien beruhenden »Erfassung« und Verfolgung 
der Juden maßgeblich beteiligt waren und die statistischen Grundlagen 
für die nationalsozialistische Judenpolitik legten:8  Über mögliche Begeg-
nungen mit Cora Berliner zur Zeit ihrer Tätigkeit im Statistischen 
Reichsamt ist nichts bekannt. 

1927 versetzte das Ministerium Cora Berliner für einige Monate als 
Beraterin der Wirtschaftsabteilung an die deutsche Botschaft in London, 
wo sie einen Bericht über den Absatz deutscher Waren in England für 
den Enqueteausschuss der deutschen Wirtschaft anfertigte. 

Im Jahre 193o erhielt sie einen Ruf als Professorin für Wirtschafts-
wissenschaften an das neu gegründete Berufspädagogische Institut in 

17 Schäffer, Unveröffentlichtes Manuskript (wie Anm. 14), S. 2. 
18 Siehe William Seltzer, »Population Statistics, the Holocaust, and the Nuremberg 

Trials«, in: Population and Development Review 24 (3), S. 511-552, hier: S. 516 f. 
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Berlin.' Damit eröffnete sich nach Hans Schäffers Zeugnis für Cora 
Berliner die Möglichkeit, 

ihre großen theoretischen Kenntnisse und ihre praktische Erfahrung 
als Professor für Volkswirtschaftslehre an dem in Berlin begründeten 
Institut einzusetzen. Diese Tätigkeit lag ihr umso besser als für sie bei 
allem Verständnis für Ziffern und Wirtschaft die Verbindung mit 
Menschen und mit der Jugend immer im Vordergrund gestanden 
hatte.z° 

Am Berufspädagogischen Institut schloss Cora Berliner Freundschaft mit 
ihrer Kollegin Gertrud Kaufmann, die für die Ausbildung von Textil-
schullehrerinnen zuständig war. Gertrud Kaufmann blieb fortan ihre 
engste Freundin — auch nachdem Cora Berliner nach nur drei Jahren 
Lehrtätigkeit durch das nationalsozialistische Gesetz zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums aus ihrem Beruf vertrieben worden wanz' Die bei-
den verbrachten regelmäßig ihre Wochenenden miteinander und ver-
reisten gemeinsam, obgleich Gertrud Kaufmann, die nach dem Bericht 
Hans Schäffers nicht jüdisch war, »durch die Weiterpflege dieser Freund-
schaft Beruf und Freiheit riskierte«.22 

Hans Schäffer selbst, verheiratet und Vater von vier Kindern, emigrierte 
mit seiner Familie 1933 nach Schweden. Er blieb Cora Berliner bis zu ih-
rer Deportation im Juni 1942 eng verbunden. Der teilweise erhaltene 
Briefwechsel zwischen beiden wurde zwar unter den Bedingungen der 
Zensur verfasst; dennoch verdanken wir ihm wichtige Einblicke in die 
Lebenssituation Cora Berliners nach 1933•~3 

Nach der Verdrängung aus ihrem Beruf arbeitete Cora Berliner als 
Funktionärin jüdischer Organisationen. Sie half mit, unter dem Dach 
der Reichsvertretung der deutschen Juden ein Netz verschiedener Ein-
richtungen zu knüpfen, das auf die immer drängender werdenden Fragen 
der rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Verfolgung und Verdrän-
gung der jüdischen Bevölkerung reagieren musste. Cora Berliner arbeite-
te seit Juli 1933 bei der ersten zentralen jüdischen Hilfsorganisation im 
nationalsozialistischen Deutschland, dem Zentralausschuss für Hilfe und 

19 Maierhof, Selbstbehauptung (wie Anm. 14), S. 81. 
20 Schäffer, Unveröffentlichtes Manuskript (wie Anm. 14), S. 3. 
2.1 Die Personalakte (wie Anm. 14) zeigt, wie Cora Berliner nach ihrer Entlassung 

monatelang zäh um ihr Ruhegeld rang, das immer wieder verzögert und 
schließlich, als die Reichsvertretung der Juden sie anstellte, gestrichen wurde. 

22 Schäffer, Unveröffentlichtes Manuskript (wie Anm. 14), S. 3. 
23 Die Briefe befinden sich in der Sammlung Scher im LBI (wie Anm. 14). 
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Aufbau24, und befasste sich dort hauptsächlich mit den wachsenden Pro-
blemen der jüdischen Jugend. Im September 1933 wurde die Reichsver-
tretung gegründet. Am 6. Oktober 1933 schrieb Cora Berliner an Hans 
Schäffer: 

Meine Anstellung bei der Reichsvertretung scheint in Ordnung zu 
kommen. Wenn ich wollte, könnte ich einfach dort anfangen. Aber es 
ist mir noch zu viel Durcheinander dabei [...1. Ich muss aufpassen, 
dass ich nicht zwischen Zentralausschuss und Reichsvertretung zerrie-
ben werde, und das Fass bin, in das alles hineingeschüttet wird, was 
man irgendwo abladen muss. Ich warte daher ab, bis der neue Mann 
aus Stuttgart da ist und werde mit diesem die Dinge zu klären versu-
chen.25  

Nachdem die Dinge mit dem aus Stuttgart kommenden Verwaltungs-
direktor der neuen Organisation, Otto Hirsch, geklärt waren, begann 
eine jahrelange, intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
beiden, die bis zu Hirschs Verhaftung im Jahre 1941 andauerte. Cora Ber-
liner wurde Fachfrau für Wirtschaftsfragen; sie verfasste die offiziellen 
Berichte der Organisation über die Lage der jüdischen Bevölkerung und 
war gleichzeitig mit zahlreichen weiteren Aufgaben betraut, vor allem mit 
Auswanderungsfragen und den Berufsaussichten von Frauen und Mäd-
chen in den Emigrationsländern. Während des Novemberpogroms 1938, 
als ihre männlichen Kollegen verhaftet waren oder sich versteckt hielten, 
hielt sie mit einigen anderen Frauen die Arbeit der Reichsvertretung auf-
recht.26  Im selben Jahr übernahm sie die Leitung der Wanderungsabtei-
lung. Anlässlich ihres fünfzigsten Geburtstages hielt Otto Hirsch eine 
Laudatio auf Cora Berliner und beschrieb darin, was die Organisation ihr 
verdankte: 

In der Reichsvertretung, in der Fräulein Berliner fast von der Grün-
dung an gearbeitet hat und seit 1939 in der Reichsvereinigung, gibt es 
fast kein Gebiet, auf dem sie sich nicht anregend oder ausführend 
beteiligt hätte. Ihre meisterhafte Behandlung und Darstellung wirt-
schaftlicher Fragen, die ihr anvertraute Leitung des Presse- und Infor-
mationsdienstes, ihre Vorträge in einer großen Anzahl von jüdischen 
Gemeinden im ganzen Reich, ihre Sorge für die Berufsausbildung 
weiblicher Auswanderer sind in lebendiger Erinnerung nicht nur ihrer 

24 Hildesheimer, Cora Berliner (wie Anm. 14), S. 49. 
25 	Brief Cora Berliner an Hans Schäffer, 6.10.1933, in: Sammlung Schäffer, LBI. 
z6 Hildesheimer, Cora Berliner (wie Anm. 	S• 55- 

423 



SIBYLLE QUACK 

Mitarbeiter sondern der Vielen, denen sie in schwierigen Lagen gehol-
fen hat und jetzt in der Leitung der Wanderungs-Abteilung der Reichs-
vereinigung, dem bisherigen Hilfsverein, mit ihrer ganzen reichen 
Persönlichkeit zu helfen bemüht ist [...].27  

Als Otto Hirsch im Februar 1941 festgenommen und einige Monate 
später ins Konzentrationslager Mauthausen verschleppt wurde, wo er am 
19. Juni 1941 starb28, hatte Cora Berliner, die sowieso tagtäglich unmittel-
bar mit den Auswirkungen des nationalsozialistischen Terrors auf die 
jüdische Bevölkerung konfrontiert war, eine besonders schwere Zeit. Ihre 
Briefe an Hans Schäffer lassen erkennen, wie sie litt. Ihr Brief vom i. Juni 
1941 vermittelt einerseits anschaulich die Probleme ihrer täglichen Ar-
beit; gleichzeitig drückt er die Sorge um Otto Hirsch aus. Wegen der 
Zensur bezeichnet sie den Verschleppten als »krank«: 

In der Arbeit gab es in den letzten Wochen ein ständiges Auf und Ab. 
Mal war die Ausreise nach Lissabon möglich, dann mal wieder nicht. 
Von den Aufregungen, die das in erster Linie natürlich für die Betrof-
fenen aber auch für uns mit sich bringt, kann sich schwer jemand eine 
Vorstellung machen. In den letzten Tagen haben wir aber über 600 
Menschen herausgebracht. Quälend ist die Sorge um Otto. Er ist sehr 
sehr krank. Seine Frau ist bewundernswert tapfer. Aber es ist ein Jam-
mer.29  

Noch mehrmals erwähnte sie ihren Kummer in Briefen an Hans Schäffer 
und berichtete über ihre vergeblichen Bemühungen, der Frau von Otto 
Hirsch zur Emigration zu verhelfen. 

Am 3. August 1941 heißt es: »Der Tod von Otto hat mich mehr mitge-
nommen, als ich sagen kann. Nicht nur, dass er auf Schritt und Tritt 
fehlt. Die ganze Zeit seiner Krankheit, besonders aber die letzten 4 Wo-
chen waren ja sehr quälend.« ° 

Im selben Brief erwähnt sie die Freundin eines Bekannten, die offen-
bar zur Emigration überredet werden sollte. Es ist gut möglich, dass Cora 
Berliner hier verschlüsselt von sich selbst spricht, auf jeden Fall lassen die 
Äußerungen erahnen, was auch sie selbst davon abgehalten haben mag, 
sich zu retten: »Sagen Sie 1.. .1 einen schönen Gruß. Ich habe mit seiner 
Freundin hier gesprochen. Sie hat zur Zeit nicht viel Neigung, auf seine 

27 Otto Hirsch, ',Cora Sara Berliner 5o Jahre«, in: Jüdisches Nachrichtenblatt, 
23. Jan. 5940. 

28 Maierhof, Selbstbehauptung (wie Anm. 14), S. 85. 
29 Brief Cora Berliner an Hans Schäffer, I. Juni 1941, in: Sammlung Schäffer, LBI. 
3o Brief Cora Berliner an Hans Schäffer, 3.8.1941, ebd. 
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Vorschläge einzugehen. Ob es Solidaritätsgefühl ist oder Mangel an Kraft 
ist dabei schwer zu entscheiden.«3' 

Obwohl oder gerade weil sich Cora Berliner so engagiert für die Emig-
ration anderer einsetzte, nahm sie manche sich bietende Möglichkeit zur 
eigenen Emigration nicht wahr. Mehrmals befand sie sich außerhalb 
Deutschlands, begleitete Kindertransporte, reiste zum Beispiel 1936 nach 
Palästina, um die Lebensbedingungen der Auswanderer zu prüfen, oder 
im Sommer 1939 nach Schweden, um die dortigen jüdischen Gemeinden 
zu veranlassen, Emigranten aus Deutschland aufzunehmen.32  Sie kehrte 
immer wieder zurück. Ganz offenbar hinderte sie ihr Pflichtbewusstsein 
daran, Deutschland zu verlassen: Sie konnte sich nicht vorstellen, die 
Hilfesuchenden dort allein zu lassen. Dennoch gibt es Hinweise, dass 
Cora Berliner schließlich doch noch, vielleicht zu einem sehr späten 
Zeitpunkt, versuchte, ein »Affidavit«, das für die Einreise in die USA 
notwendige Dokument, aus Amerika zu erhalten." Wie sie sich selbst 
und anderen Mut zusprach, zeigt der letzte Brief vom zi. Juni 1942, den 
sie vor ihrer Deportation an Hans Schäffer schrieb: 

Morgen gehe ich mit einer Reihe von guten Freunden [...1 auf die Reise. 
Der Entschluss kam so plötzlich, dass sich die Vorbereitungen sehr 
drängen [...1. In letzter Zeit habe ich manchmal gedacht, dass ich et-
was zu sehr außerhalb der eigentlichen Dinge stehe. Jetzt wird es neue 
Eindrücke geben und neue Möglichkeiten, seine Kräfte zu bewähren.34  

Wohin und an welchem Tag genau Cora Berliner deportiert wurde und 
wie sie starb, ist nicht bekannt. Es gibt verschiedene Angaben und Ver-
mutungen35, z. B. dass sie im Zusammenhang mit nationalsozialistischen 
Vergeltungsmaßnahmen für eine Aktion der jüdischen »Baum-Gruppe« 
gemeinsam mit anderen leitenden Mitarbeitern der Reichsvereinigung 
deportiert wurde. Wahrscheinlich ging der etwa 200 Personen umfassen-
de Transport am 23. Juni 1942 von Berlin aus zunächst nach Königsberg 
oder an den Zwischenbahnhof Korschen in Ostpreußen, wo er mit 

31 Ebd. 
32 Hildesheimer, Cora Berliner (wie Anm. 14), S. 57. 
33 Ebd., S. 68. 
34 Brief Cora Berliner an Hans Schäffer, 21. Juni 5942, Sammlung Schäffer, LBI. 

35 

	

	Maierhof, Selbstbehauptung (wie Anm. 14), S. 86 f. und Hildesheimer, Cora Ber- 
liner (wie Anm. 54), S. 59 f.; siehe auch neuerdings Alfred Gottwaldt, Zur De-
portation der Juden aus Ostpreußen in den Jahren 1942 und 1943, in: Alfred 
Gottwaldt, Norbert Kampe, Peter Klein (Hg.), NS-Gewaltherrschaft. Beiträge zur 
historischen Forschung und juristischen Aufarbeitung. Ehrenschrift für Helge 
Grabitz und Festschrift für Wolfgang Scheffler, Berlin 2005. 
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einem Königsberger Transport verbunden wurde. Am 26. Juni 1942 
mussten die Deportierten die Fahrt in Güterwagen nach Minsk fort-
setzen. Vermutlich sind alle Personen aus diesem Zug in Maly Trostinez 
bei Minsk ermordet worden.36  

Unter den Deportierten befand sich auch Paula Fürst, die Freundin 
und Lebensgefährtin Hannah Karminskis. Mit beiden Frauen hatte Cora 
Berliner im Jüdischen Frauenbund zusammengearbeitet, dessen Vizeprä-
sidentin sie seit 1934 bis zur Zwangsauflösung im Jahre 1938 gewesen war. 
Hannah Karminski und Paula Fürst, beide aktive Frauenkämpferinnen, 
waren ebenso wie Cora Berliner bis zuletzt für die Reichsvertretung bzw. 
Reichsvereinigung in verschiedenen Funktionen tätig.37  Nach der De-
portation von Cora Berliner und Paula Fürst schrieb Hannah Karminski 
am 25. Juni 1942 an Hans Schäffer: 

Ich habe das Gefühl, dass ein Brief an Sie mir etwas helfen wird, über 
dieses Gefühl der grenzenlosen Verlassenheit hinwegzukommen. [...1 
Ich war am Montag und Dienstag Nachmittag noch mit C. und den 
anderen Freunden zusammen, Dienstag Nacht ging es los. Es war eine 
Gruppe unserer besten Menschen, und nicht dazu gehören zu dürfen, 
ist ein ganz großer Schmerz. [. ..] Nun ist der einzige Trost, dass diese 
Menschen wenigstens zusammen sind und einander helfen werden.38  

In einem weiteren Brief vom 24. Juli 1942 beschreibt sie, dass sich die 
Deportierten vorher überlegt hätten, welche Literatur sie mitnehmen 
würden. Über den Abschied von den Freundinnen heißt es: »Als ich am 
letzten Tag, kurz vor der Abreise, bei ihnen war, saßen sie in der Sonne 
im Hof und lasen Goethe.« 

Hannah Karminski wurde am 9. Dezember 1942 nach Auschwitz de-
portiert und dort ermordet.39  

36 Siehe Angaben bei Gottwaldt (wie Anm. 30; lt. Gedenkbuch Berlins der jüdischen 
Opfer des Nationalsozialismus, Berlin 1995, S. 104 und S. 356 wurden Cora Berliner 
und Paula Fürst mit dem 16. Transport am 26.06.1942 »nach Osten» deportiert. 

37 Hannah Karminski hob die gute Zusammenarbeit der drei Frauen in einem Brief 
an Hans Schäffer am 24.07.1942 hervor: »[...] wie es ja überhaupt — nicht nur für 
uns drei, sondern für die ganze Arbeitsatmosphäre hier — glücklich war, dass die 
Frauen, die sozusagen zum Vorstand gezählt wurden, so sehr harmonierten.« In: 
Sammlung Schäffer, LBI (wie Anm. 

38 Hannah Karminski an Hans Schäffer, 25.06.1942, in: Sammlung Schäffer, LBI. 
39 Zum Leben und Wirken von Hannah Karminski siehe Gudrun Maierhof, »Die 

Seele des Frauenbundes«. Hannah Karminski 1897-1942, in: Ariadne, 45-46 (Juni 
2004) S. 112-114. Das ganze Heft ist dem Jüdischen Frauenbund gewidmet. Siehe 
auch Marion Kaplan, Die jüdische Frauenbewegung in Deutschland, Hamburg 
1981. 
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Am Leben dieser Frauen waren Selbstbehauptung, Mut, ein starker Wille 
und Solidarität vorbildlich; gleichzeitig spiegelt ihr Schicksal Entrech-
tung, Verfolgung, soziale Ausgrenzung und Tod. Cora Berliner gehörte, 
wie die Historikerin Rita Thalmann geschrieben hat, zu den jüdischen 
Frauen in der Reichsvereinigung oder in den Gemeinden, die versuchten, 
in Zeiten der schlimmsten Verfolgung und Not eine würdige Form des 
Zusammenlebens zu erhalten.4° Sie war eine der ersten Professorinnen 
für Volkswirtschaft in Deutschland und besaß beides: einen scharfen Ver-
stand und hohe soziale Kompetenz. Starke Solidaritätsgefühle verbanden 
sie mit der jüdischen Bevölkerung, ihr hohes Maß an Pflichtbewusstsein 
ließ eigene Interessen immer wieder zurücktreten. Die Durchsetzung von 
Frauenrechten lag ihr am Herzen41, und sie liebte es, mit jungen Men-
schen zusammen zu sein, zu lehren und zu vermitteln. 

Gertrud Kolmar (1894-1943) 

Die Dichterin Gertrud Kolmar (eigentlich Chodziesner) wurde am ro. De-
zember 1894 in Berlin geboren. Sie wuchs als älteste Tochter unter vier 
Kindern einer wohlhabenden Familie im vornehmen Berliner Westend 
auf; ihr Vater Ludwig Chodziesner war ein bekannter Rechtsanwalt und 
Justizrat. Die Familie der Mutter Elise Chodziesner geb. Schoenflies, ge-
hörte bereits seit mehreren Generationen dem gebildeten Bürgertum an. 
Es war dieselbe Familie, der auch Walter Benjamin, ein direkter Cousin 
Gertrud Kolmars, entstammte. Man kann die Atmosphäre im Elternhaus 
Gertrud Kolmars als politisch liberal, künstlerisch aufgeschlossen und 
gesellig bezeichnen. Die Familie war nicht observant, stand aber bewusst 
zu ihrem Judentum.42  

40 Rita Thalmann, Jüdische Frauen nach dem Pogrom 1938, in: Arnold Paucker 
(Hrsg.), Die Juden im nationalsozialistischen Deutschland, Tübingen 1986, 
S. 295-303, hier: S. 300. 

41 Auch wenn diese Fragen für Cora Berliner vielleicht nicht ganz so zentral waren 
wie für ihre Freundinnen vom Jüdischen Frauenbunc4 siehe Maierhof, Selbstbe-
hauptung (wie Anm. lii.), S. 82 ff. 

42 Besonders in den letzten zehn Jahren sind zahlreiche Publikationen über Leben 
und Werk Gertrud Kolmars erschienen. Siehe vor allem die einfühlsame Biogra-
phie von Johanna Woltmann, Gertrud Kolmar. Leben und Werk, Frankfurt 
a. M. 2001 (Göttingen 1995); Beairice Eichmann-Leutenegger, Gertrud Kolmar. 
Leben und Werk in Texten und Bildern, Frankfurt a. M. 1993; Marion Brandt, 
Schweigen ist ein Ort der Antwort. Eine Analyse des Gedichtszyklus >Das Wort 
der Stummem von Gertrud Kolmar, Berlin 1993; Karin Lorenz-Lindemann, Wi- 
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Gertrud Kolmar wird als ein eher verschlossenes, zurückgezogenes 
Mädchen beschrieben, das sich selbst als Fremde, Einsame, »Andere« 
fühlte. Schon als Kind begann sie, Verse zu schreiben. Sie besuchte eine 
höhere Mädchenschule in Berlin, absolvierte eine hauswirtschaftliche 
Ausbildung in Leipzig und arbeitete als Kindergärtnerin, bevor sie 1916 in 
Berlin eine Diplomprüfung als Sprachlehrerin für Französisch und Eng-
lisch ablegte. Russisch eignete sie sich selber an. Im letzten Kriegsjahr des 
Ersten Weltkriegs war sie aufgrund ihrer Sprachkenntnisse als »Postüber-
prüferin« in einem Kriegsgefangenenlager bei Berlin beschäftigt. Gerade 
in den Kriegsjahren prägten persönliche Krisen das Leben der jungen 
Frau; eine geheim gehaltene Beziehung zu einem Offizier zerbrach, eine 
Schwangerschaft soll abgebrochen worden sein; auch von einem Selbst-
mordversuch der Zweiundzwanzigjährigen wird berichtet.43  1917 er-
schien — auf Betreiben ihres Vaters — beim Verlag Egon Fleischel in Berlin 
ihr erster Gedichtband. Sie schrieb unter dem Pseudonym Kolmar, der 
deutschen Bezeichnung des Ortes Chodziez in Posen, aus dem ihre väter-
liche Familie stammte. 

Danach sollte es noch mehr als zehn Jahre dauern, bis wieder einzelne 
Gedichte von Gertrud Kolmar erschienen. Offenbar ist es Walter Ben-
jamin zu verdanken, dass sie wieder mit Gedichten an die Öffentlichkeit 
trat. Durch seine Vermittlung veröffentlichte sie ab 1928 in verschiedenen 
Zeitungen und Anthologien.44  Die zweite Publikation einer Sammlung 
ihrer Gedichte — ein schmales Bändchen mit dem Titel »Preußische Wap-
pen« — publizierte sie erst 1934 beim Verlag Die Rabenpresse in Berlin. 

Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete die Dichterin zunächst bis 1927 
als Sprachlehrerin in verschiedenen Privathaushalten, erteilte Sprachun-
terricht an Ausländer und widmete sich — ebenfalls in einem Privathaus-
halt — längere Zeit der Erziehung taubstummer Kinder. 1927 gab sie den 
Erzieherinnenberuf auf, begab sich auf eine längere Frankreichreise und 
kehrte dann ins Elternhaus zurück, wo sie nun ausschließlich an ihren 
Gedichten arbeitete und ihre schwer kranke Mutter bis zu deren Tod 
193o pflegte. In den folgenden Jahren schrieb sie ihre wichtigsten 

derstehen im Wort. Studien zu den Dichtungen Getrud Kolmars, Göttingen 1996. 
Zur Rezeptionsgeschichte siehe Gudrun Jäger, Gertrud Kolmar. Publikations-
und Rezeptionsgeschichte, Frankfurt/New York 1998. 

43 Siehe die Angaben bei Woltmann, Gertrud Kolmar (wie Anm. 42), S. 86-97; dort 
auch die Auszüge aus einer geplanten Biographie von Hilde Wenzel über ihre 
Schwester Gertrud Kolmar, bes. S. 354-360.  Siehe außerdem Johanna Woltmanns 
Nachwort, in: Gertrud Kolmar. Briefe, hrsg. v. Johanna Woltmann, Göttingen 
1997, S. 197 f. 

44 Siehe dazu Woltmann, Gertrud Kolmar (wie Anm. 42), S. 535 f. 
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lyrischen Zyklen »Das Preußische Wappenbuch«, »Weibliches Bildnis«, 
»Mein Kind« und »Tierträume«. Die Gedichte enthalten bereits den gan-
zen Reichtum ihrer Bilder und dokumentieren ihre Liebe zur Natur. Na-
turbilder verwendete sie auch als Symbole des eigenen Seelenzustandes. 
193o/31 entstand nach dem Tod der Mutter Gertrud Kolmars Erzählung 
»Die jüdische Mutter«, die erst posthum im Jahre 1985 veröffentlicht 
wurde.45  

Von nun an lebte sie zurückgezogen mit ihrem Vater in Finkenkrug, 
einem ländlichen Vorort Berlins, führte den gemeinsamen Haushalt, 
widmete sich dem verwilderten Garten und lernte Hebräisch, um auch 
in dieser Sprache zu dichten. Ihre Schwester beschrieb Kolmar später als 
»einsam, auf sich selbst gestellt«.46  In der jüdischen Öffentlichkeit wurde 
sie indessen immer bekannter. Ab 1936 las die Rezitatorin Erna Leon-
hard-Feld Gedichte von Gertrud Kolmar auf Veranstaltungen des Jüdi-
schen Kulturbundes. Hier begegnete Kolmar dann anderen Künstlern: 
Nelly Sachs, Jacob Picard, Karl Escher. Sie war scheu, bescheiden, sah 
sich nicht in der Lage zu brillieren: »Freilich werden Sie nur einen ganz 
einfachen, unliterarischen Menschen in mir finden«47, schrieb sie stark 
untertreibend 1938 an Jacob Picard, der sie später als »größte lyrische 
Dichterin jüdischer Abstammung« bezeichnen sollte.48  

Gertrud Kolmar litt unter der zunehmenden Ausgrenzung und Verfol-
gung der Juden und setzte sich in ihren Gedichten damit auseinander. 
Das Leiden des jüdischen Volkes empfand sie mehr und mehr als auf-
erlegtes Schicksal, und sie identifizierte sich damit: »Nur Nacht hört zu. 
Ich liebe dich, ich liebe dich, mein Volk«, heißt es in dem Gedicht »Wir 
Juden« aus dem Zyklus »Weibliches Bildnis«.49  Und der Zyklus »Das 
Wort der Stummen«, den sie in der Zeit von August bis Oktober 1933 
dichtete, enthielt sehr konkrete und gleichzeitig ahnungsvolle Schilde-
rungen von Gewalt und Verfolgung in den frühen nationalsozialistischen 

45 Zuerst unter dem Titel Gertrud Kolmar, Eine Mutter, München 1965, später ( im 
Wallstein Verlag): Gertrud Kolmar, Die jüdische Mutter, Göttingen 1999. 

46 Zit. nach Woltmann, Gertrud Kolmar (wie Anm. 42), S. 132. 
47 Gertrud Kolmar, Briefe (wie Anm. 43), S. 173. 
48 Jacob Picard schrieb im August 1955 über Gertrud Kolmar: »Wir wägen die Worte 

genau und gewissenhaft, wenn wir sagen, dass in ihr das tausend Jahre alte Juden-
tum vor seinem Untergang der deutschen Sprache nicht nur eine ihrer bedeu-
tendsten Lyrikerinnen gegeben hat, sondern dass in ihr zugleich die größte lyri-
sche Dichterin jüdischer Abstammung getötet worden ist, die je gelebt hat.« In: 
Gertrud Kolmar, Das lyrische Werk, Heidelberg/Darmstadt 1955, S. 339• 

49 Gertrud Kolmar, Das lyrische Werk. Mit einem Nachwort von Hilde Wenzel, 
München 1960, S. 101-103. 
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Konzentrationslagern.5° In diesen Gedichten Gertrud Kolmars verbinden 
sich Religiosität, Aufopferung und Hingabe mit dem Aufschrei über die 
Ungerechtigkeit und mit wortgewaltiger Anklage.5' 1937 entstanden die 
Zyklen »Welten«, 1938 verfasste sie eine »dramatische Legende« mit dem 
Titel »Nacht«. Im August 1938 erschien ihre dritte Publikation, der Band 
»Die Frau und die Tiere. Gedichte« beim Jüdischen Buchverlag Ernst Löwe 
in Berlin. Er wurde nach dem Novemberpogrom 1938 eingestampft. 

Während ihre drei Geschwister emigrierten, blieb Gertrud Kolmar bei 
dem alten Vater und stellte immer wieder eigene Emigrationspläne zu-
rück.52  »Denn ich will und kann Vati bei seinem Alter und in seiner Lage 
jetzt nicht allein lassen«, schrieb sie am 24. November 1938 und später an 
die Schwester.53  Aus diesen Briefen an ihre Schwester Hilde Wenzel, die 
sich mit der auch von Gertrud Kolmar sehr geliebten Tochter Sabine im 
März 1938 in die Schweiz retten konnte, ist zu erahnen, wie sich das äu-
ßere und innere Leben der Dichterin bis zu ihrer Deportation vollzog. 

Nach dem Novemberpogrom von 1938, bei dem der Vater offenbar 
vorübergehend inhaftiert wurde54, musste das Haus in Finkenkrug 
zwangsverkauft werden. Vater und Tochter zogen in eine Stadtwohnung 
in der Speyerer Straße in Berlin-Charlottenburg, die sie in der Folgezeit 
mit weiteren jüdischen Mietern zu teilen hatten, worunter Gertrud 
Kolmar so sehr litt, dass sie sich dort nicht mehr zu Hause fühlen konnte. 
Ab 1941 musste sie Zwangsarbeit in zwei Betrieben der Rüstungsindustrie 
leisten. Im September 1942 folgte ein weiterer schwerer Schlag: Die Na-
tionalsozialisten deportierten ihren 81-jährigen Vater nach Theresienstadt. 
Am 27. Februar 1943 wurde Gertrud Kolmar im Rahmen der Berliner 
»Fabrik-Aktion« verhaftet und am 2. März 1943 nach Auschwitz depor-
tiert. Wann genau sie dort ermordet wurde, ist unbekannt.55  

50 Gertrud Kolmar hatte ihre frühe Kenntnis über die Verfolgungen und Misshand-
lungen wahrscheinlich durch das Schicksal ihres Vetters Georg Benjamin (Bruder 
von Walter Benjamin), der als Arzt und kommunistischer Stadtverordneter 
bereits im April 1933 von den Nationalsozialisten inhaftiert worden war. Er wurde 
im August 1942 in Mauthausen ermordet. 

51  Eine ausführliche Analyse des Zyklus findet sich bei Ingeborg Fiala-Fürst, Der 
Gedichtzyklus >Das Wort der Stummen<, in: Karin Lorenz-Lindemann, Wider-
stehen im Wort. Studien zu den Dichtungen Gertrud Kolmars, Göttingen 1996, 
S. 34-44. 

52 Detailliert dazu: Gertrud Kolmar, Briefe (wie Anm. 43), 5- 184 ff: 
53 

	

	Gertrud Kolmar an Hilde Wenzel, 24.11.1938, ebd., S. 25. Siehe auch Brief vom 
10.09.1939, ebd., S. 37. 

54 Ebd., 5. 184 f. 
55 Woltmann, Gertrud Kolmar (wie Anm. 42), S. 287. 
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Eindrücklich dokumentieren ihre Briefe, wie sehr sich die Dichterin 
unter der zunehmenden Verfolgung in sich selbst zurückzog. Nach dem 
Beginn des Zweiten Weltkrieges schrieb sie an ihre Schwester, das »Welt-
geschehen« könne sie nicht mehr so mitreißen wie früher; vielmehr habe 
sie sich »immer tiefer in das Bleibende, das Seiende, das Ewigkeitsgesche-
hen zurückgezogen«.56  Dazu gehörten für sie Grundfragen der Religion, 
der Natur, der Liebe, und sie dichtete darüber. Von den äußeren Ge-
schehnissen löste sie sich ab, empfand eine Art Betäubung: 

Ich schrieb Dir wohl schon einmal von meinem Gefühl der Unwirk-
lichkeit unseres Berliner Lebens; auch dieses mag meine >detachierte< 
Haltung fördern. Es ist inzwischen noch stärker, noch bannender ge-
worden, und besonders außer dem Hause, auf der Straße habe ich oft 
ein Empfinden von Betäubung, Benommenheit und sehne mich —
vergeblich — danach zu erwachen.57  

Während für die Schwester in der Emigration die Vergangenheit immer 
weiter weg und das frühere Leben in Deutschland »abgeschlossen und 
fern« erschien, empfand Gertrud Kolmar dies gerade umgekehrt: 

Ich fühle eine Nähe nur zwischen mir und dem Früheren, was mir jetzt 
geschieht, ist für mich das Unwirkliche, das Ferne. Wenn ich nicht 
eigentlich träume, so wache ich doch auch nicht; ich wandele 
gleichsam durch eine Zwischenwelt, die keinen Teil an mir hat, an der 
ich keinen Teil habe.58  

Bei der Zwangsarbeit begegnete ihr »eine Zigeunerin«, deren »undurch-
dringliche Abgeschlossenheit, eine Stille, eine Ferne, die durch kein 
Wort, keinen Blick der Außenwelt mehr zu erreichen war«, sie selbst an-
strebte »und doch noch nicht ganz besaß; denn wenn ich es hätte, würde 
nichts und niemand von außen mir etwas anhaben können«.59  Kurze 
Zeit später betonte sie — vielleicht der Schwester zum Trost — ihre innere 
Stärke: »Ich will vor dem nicht fliehen, was ich innerlich soll. Ich habe 
bisher nie so wie heute gewusst, wie stark ich bin und dieses Wissen er-
freut mich.«6° Immer mehr und besonders nach dem Verbot der Emigra-
tion sowie durch die Zwangsarbeit erkannte sie für sich selbst, dass sie 

56 Gertrud Kolmar an Hilde Wenzel, 01.10.1939, in: Gertrud Kolmar, Briefe (wie 

Anm. 42), 5. 37. 
57 Gertrud Kolmar an Hilde Wenzel, 01.10.1939, ebd., S. 38. 
58 Gertrud Kolmar an Hilde Wenzel, 18.05.1941, ebd., S. 89. 
59 Gertrud Kolmar an Hilde Wenzel, 23.10.1941, ebd., S. 99 f: 
6o Gertrud Kolmar an Susanne Jung, 26.10.1941, ebd, S. 102. 
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dem Zwang, der ihr angetan wurde, nicht ausweichen konnte. Sie hoffte, 
ihr Schicksal durch ihre innere Haltung verändern zu können. Damit 
war keineswegs ein Erdulden der Zustände gemeint, wie sie an ihre 
Schwester im Dezember 1941 über eine gemeinsame Bekannte schrieb: 

Denn Dulden ist — das liegt ja im Wort — etwas Passives; bei ihr aber ist 
etwas durchaus Aktives da: der Glaube daran, dass der Mensch, wenn 
auch nicht immer und nicht überall, ein äußerst widriges Geschick aus 
seinem eigenen Wesen heraus zu wandeln vermag, wie Jakob mit dem 
Engel kämpfte: >Ich lasse dich nicht, Du segnest mich denn.< Ich selbst 
kann solche Haltung gut verstehen; geht es mir doch mit meiner jetzi-
gen Arbeit ähnlich [...] .61 

Allerdings bedauerte sie zutiefst, dass diese Haltung von den meisten in 
ihrer Umgebung nicht nachvollzogen werden konnte. 

Es ist schon so [...], ich habe zu diesem meinem Schicksal >Ich lasse 
Dich nicht, Du segnest mich denn< gesagt und auch Schillers Wort gilt 
wohl für mich: >Nehmt die Gottheit auf in euren Willen und sie steigt 
von ihrem Weltenthron.< Leider [...], und das ist es, was mich so nie-
derdrückt, findet meine Auffassung, meine Einstellung, wo sie sich 
äußert, fast niemals ein Echo. Sie äußert sich deshalb auch schon selten 
genug; ich kann anderen, Schicksalsgenossen, von der seelischen 
Kraft, die ich doch wohl besitze, nichts abgeben [...]. 

Und nur ihrer Schwester könne sie, so Gertrud Kolmar im selben Brief, 
das Folgende anvertrauen: 

Die früheren Jahrzehnte, in denen es uns >sehr gut< ging, waren nichts 
für mich, sie erforderten Eigenschaften, meist geselliger, gesellschaft-
licher Art, die mir großenteils mangelten; was aber die jetzige Zeit ver-
langt, das habe ich ganz und gar, dem Heute bin ich gewachsen.62  

Gertrud Kolmar ahnte wohl, dass nach der Zwangsarbeit, die sie nur des-
halb überstehen konnte, weil sie versuchte, sie als »Unterricht« zu be-
trachten, noch Schlimmeres bevorstand. Im Dezember 1942, als schon 
viele Deportationen von Berlin aus stattgefunden hatten, von denen 
niemand zurückgekommen war, schrieb sie an ihre Schwester über ein 
Gespräch mit einem jungen Mann, den sie bei der Zwangsarbeit kennen 
gelernt hatte: 

61 Gertrud Kolmar an Hilde Wenzel, 08.12.1941, ebd., S. 104. 
62 Gertrud Kolmar an Hilde Wenzel, 17.07.1942, ebd., S. 132. 
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Mein Bekannter [...] war Spinozaforscher und sprach mit mir eines 
Tages über die Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens inmit-
ten seiner Unfreiheit. Ich meinte, dass ich dies recht wohl aus eigenem 
Leben verstünde. Denn es hätte nicht bei mir gestanden, diese Fabrik-
arbeit, die mir befohlen ward, anzunehmen oder abzulehnen; ich hätte 
mich fügen und sie verrichten müssen. Wohl aber war ich frei, sie in-
nerlich zu bejahen oder sie zu verneinen, widerstrebend oder guten 
Willens an sie heranzugehen. [...] So will ich auch unter mein Schick-
sal treten, mag es hoch wie ein Turm, mag es schwarz und lastend wie 
eine Wolke sein. Wenn ich es schon nicht kenne: Ich habe es im Vor-
aus bejaht, mich ihm im Voraus gestellt, und damit weiß ich, dass es 
mich nicht erdrücken wird, mich nicht zu klein befinden.63  

Diese »Kraft vorm Schicksal«, dieses »Wachsen zu ihm hin«64  begleitete 
die Dichterin in den Tod. 

Nicht nur in dem Gedicht »Die Sinnende«, geschrieben 1933, hat Ger-
trud Kolmar über ihren Tod nachgedacht. Doch soll dieses Gedicht, dem 
das Motto für den vorliegenden Aufsatz entnommen ist, hier als Ganzes 
folgen, um einen Einblick in ihre Dichtung zu vermitteln: 

Wenn ich tot bin, wird mein Name schweben 
Eine kleine Weile ob der Welt. 
Wenn ich tot bin, mag es mich noch geben 
Irgendwo an Zäunen hinterm Feld. 
Doch ich werde bald verloren gehen, 
Wie das Wasser fließt aus narbigem Krug, 
Wie geheim verwirkte Grab der Feen 
Und ein Wölkchen Rauch am rasenden Zug. 

Wenn ich tot bin, sinken Herz und Lende, 
Weicht, was mich gehalten und bewegt, 
Und allein die offnen, stillen Hände 
Sind, ein Fremdes, neben mich gelegt. 
Und um meine Stirn wird's sein 
Wie vor Tag, wenn ein Höhlenmund Sterne fängt 
Und aus des Lichtgewölbs Schattenstein 
Graues Tuch die riesigen Falten hängt. 

63 Gertrud Kolmar an Hilde Wenzel, 15.12.1942, ebd., S. 151. 
64 Ebd. 
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Wenn ich sterbe, will ich einmal rasten, 
Mein Gesicht nach innen drehn 
Und es schließen wie den Bilderkasten, 
Wenn das Kind zuviel gesehn, 
Und dann schlafen gut und dicht, 
Da ich zittrig noch hingestellt, 
Was ich war: ein wächsernes Licht 
Für das Wachen zur zweiten Welt. 

Hannah Arendt (1906 — 1975) 

Fragen der jüdischen Existenz im Zeitalter des Totalitarismus und der 
Begriff des Politischen standen im Zentrum des Denkens von Hannah 
Arendt.65  

Geboren am 14. Oktober 1906 in Linden bei Hannover, wuchs Han-
nah Arendt in Königsberg auf. Sie entstammte einer sozialdemokratisch 
orientierten jüdischen Familie, in der Religion keine Rolle spielte, die 
aber selbstbewusst ihr Judentum nach außen hin vertrat. Ihr Vater, ein 
Ingenieur, war schwer krank und starb schon 1913. Hannah Arendt, die 
das Königsberger Mädchengymnasium besucht hatte, begann bereits 
1923 an der Universität in Berlin mit kleiner Matrikel Philosophie zu stu-
dieren und legte das Abitur 1924 als Externe ab. In den folgenden Jahren 
studierte sie Philosophie, Theologie und Griechisch bei Martin Heideg-
ger und Rudolf Bultmann in Marburg, bei Edmund Husserl in Freiburg 
und bei Karl Jaspers in Heidelberg. Wichtige Anstöße für ihr Denken er-
hielt sie von der Philosophie Martin Heideggers, zu dem sie als Studentin 
ein leidenschaftliches, später ein schwieriges Verhältnis hatte.66  Mit Karl 
Jaspers, der ihr akademischer Lehrer und Freund wurde, verband sie le-
benslange Freundschaft.67  1928 promovierte sie bei ihm mit einer Arbeit 

65 Die (internationale) Literatur über Hannah Arendt ist mittlerweile fast unüber-
sehbar. Folgende Veröffentlichungen enthalten umfassende biographische Anga-
ben sowie Werkverzeichnisse und ausführliche Bibliographien: Wolfgang Heuer, 
Hannah Arendt, Hamburg 1987; Elisabeth Young Bruehl, Leben, Werk und Zeit, 
Frankfurt a. M. 1986; Hauke Brunkhorst, Hannah Arendt, München 1999. 

66 Siehe dazu Hannah Arendt/Martin Heidegger, Briefe 1925-1975, hrsg. v. Ursula 
Ludz, Frankfurt am Main 1998 und Elzbieta Ettinger, Hannah Arendt/Martin 
Heidegger. Eine Geschichte, München 5994. 

67 Siehe dazu ihre überaus reichhaltige und zeitgeschichtlich bedeutende Korres-
pondenz: Hannah Arendt/Karl Jaspers. Briefwechsel 1926-1969, hrsg. v. Lotte 
Köhler/Hans Sahner, München 1993. 
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über den Liebesbegriff bei Augustinus. 1929 heiratete sie Günther Stern 
(Pseudonym: Anders), mit dem sie bis 1933 in Berlin zusammenlebte. In 
dieser Zeit wandte sich Hannah Arendt der Lebensgeschichte Rahel 
Varnhagens zu, die sie so nacherzählen wollte, »wie sie selbst sie hätte er-
zählen können«.68  Arendt wollte nicht klüger sein als ihre Heldin, nicht 
über sie urteilen; die Darstellung widmete sich, wie sie später schreibt, 
vielmehr »mit größtmöglicher Genauigkeit den Reflexionen der Rahel 
und tritt auch dann nicht aus deren Rahmen, wenn anscheinend so etwas 
wie Kritik an Rahel geübt wird«.69  Indem sie sich in Rahel Varnhagen 
hineinversetzte, deren Gefühle als Jüdin in der deutschen Gesellschaft 
ihrer Zeit sie wiedergab und genau untersuchte, entwickelte sie ihre eige-
ne Haltung zur Frage der Assimilation. Hier entstanden ihre vielschich-
tigen Denkfiguren von Paria und Parvenü, die sie von da an weiterhin in 
ihrem Werk begleiten sollten. Eindringlich beschreibt sie die Hoffnungs-
losigkeit der Assimilation der Juden an eine sie als Juden ausstoßende Ge-
sellschaft, die nur dazu führt, sich selbst aufzugeben und nicht nur das 
Christentum, sondern auch den Judenhass anzuerkennen: »Es gibt keine 
Assimilation, wenn man nur seine eigene Vergangenheit aufgibt, aber die 
fremde ignoriert. In einer im großen Ganzen judenfeindlichen Gesell-
schaft [...] kann man sich nur assimilieren, wenn man sich an den Anti-
semitismus assimiliert.«7° Demgegenüber steht der im Bewusstsein des 
Ausgestoßenseins sein Judentum akzeptierende Paria, ein Zustand, mit 
dem sich Rahel Varnhagen am Ende ihres Lebens ebenso wie Hannah 
Arendt selbst identifiziert. 

Bereits 1926 hatte sie bei einem Vortrag in Heidelberg den Zionisten 
Kurt Blumenfeld kennen gelernt, der ihr, wie sie später schrieb, die Au-
gen für die Kritik an der Assimilation und für den Zionismus öffnete!' 
In Berlin schloss sie sich einem zionistischen Kreis an, zu dem neben Blu-
menfeld auch Salman Schocken, Georg Landauer, Robert Weltsch und 
Siegfried Moses gehörten!' Ihre Wohnung stellte sie nach der national-
sozialistischen Machtübernahme als Durchgangsstation für politische 
Flüchtlinge des Hitler-Regimes zur Verfügung.73  Im Auftrag der Zionis- 

68 Hannah Arendt, Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin in 
der Romantik, München 1981, Neuauflage (erste Auflage: 1959), S. io. 

69 Ebd., S. 
7o Ebd., S. zo8. 
71 

	

	Hannah Arendt an Karl Jaspers, Brief vom 07.09.1952, in: Hannah Arendt/Karl 
Jaspers, Briefwechsel (wie Anm. 67), S. 23,1-- 

72 Siehe Hannah Arendt/Kurt Blumenfeld, »...in keinem Besitz verwurzelt«. Die 
Korrespondenz, hrsg. v. Ingeborg Nordmann/Iris Pilling, Hamburg 1995, S. 353• 

73 Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt (wie Anm. 65), S. 16o. 
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ten stellte sie illegal in der Preußischen Staatsbibliothek antisemitisches 
Material zusammen, um das Ausland über die Tragweite des Antisemitis-
mus und dessen Absichten aufzuklären. Sie wurde verhaftet, eine Woche 
lang inhaftiert und dann auf Grund glücklicher Umstände wieder auf 
freien Fuß gesetzt. Über Prag floh sie kurz darauf nach Paris, wo sie 
alsbald begann, für die Jugend-Aliya zu arbeiten, die jüdischen Kindern 
half, nach Palästina zu emigrieren. 

In Paris traf sich Hannah Arendt regelmäßig mit Walter Benjamin und 
anderen Emigranten. Gemeinsam analysierten sie die Lage. Martin Hei-
degger war inzwischen Rektor der Freiburger Universität geworden, in 
die NSDAP eingetreten und hatte seine berühmte Rektoratsrede gehal-
ten; auch andere deutsche Intellektuelle und Freunde oder Bekannte von 
Hannah Arendt hielten sich mit Kritik an Hitler zurück, unterschätzten 
seine Bedeutung oder passten sich an. Diese Gleichschaltung von Intel-
lektuellen, »die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem 
Druck des Terrors vor sich ging«, gab Hannah Arendt nicht nur das Ge-
fühl, »als ob sich ein leerer Raum um einen bildete«, sondern führte auch 
zu ihrem Entschluss, unbedingt praktische Arbeit gemeinsam mit ande-
ren Juden zu leisten.74  Gerade Heideggers Beispiel veranlasste sie aber 
auch, über ein neues Verhältnis von Philosophie und Politik nachzu-
denken und auf die Verkennung des Politischen durch die Philosophen 
hinzuweisen. Diese Überlegungen führten sie in ihrem späteren Werk zu 
einem eigenen Begriff des Politischen. 

1936 lernte Hannah Arendt in Paris ihren zweiten Mann, Heinrich 
Blücher, kennen. Er war kein jüdischer Emigrant, sondern als ehemaliger 
Spartakist und Kommunist auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. 
Die beiden heirateten im Januar 1940, drei Jahre nach Hannah Arendts 
Scheidung von ihrem ersten Mann. Von Mai bis Juli 1940 wurde sie im 
Lager Gurs interniert; danach flüchtete sie und lebte für einige Monate 
bei Freunden in Südfrankreich. 1941 gelang ihr und Heinrich Blücher 
mithilfe eines amerikanischen Notvisums die Auswanderung über Lissa-
bon in die USA. Auch ihre Mutter konnte sich in die USA retten. 

Von 1941 bis 1945 schrieb Hannah Arendt regelmäßig für die deutsch-
jüdische Emigrantenzeitung Aufbau und andere, meist jüdische Zeitun-
gen. Schon früh warb sie für den Aufbau einer eigenen jüdischen Armee 
zum Kampf gegen den Nationalsozialismus an der Seite der Alliierten. 
Die Chancen für eine Sicherung des Heimatrechts der Juden in Palästina 
konnte sie sich im Rahmen eines föderativen Gemeinwesens nach dem 

74 Interview mit Günter Gaus, in: Adalbert Reif, Gespräche mit Hannah Arendt, 
München 5976, S. 19 f. 
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Vorbild der Vereinigten Staaten vorstellen, das in den britischen Com-
monwealth eingebunden war. In den nächsten Jahren wurde ihre Hal-
tung gegenüber dem Zionismus immer kritischer. Sie zweifelte nicht am 
Heimatrecht des jüdischen Volkes in Palästina oder am Staat Israel, wenn 
sie auch seine Entstehung mit viel Kritik begleitete. Von 1944 bis 1946 
war Hannah Arendt Research-Direktorin der Conference on Jewish Rela-
tions, anschließend zwei Jahre lang Cheflektorin beim Schocken-Verlag, 
New York. Als Geschäftsführerin der Organisation Jewish Cultural Re-
construction bereiste sie 1949 Europa, um die Verschleppung jüdischen 
Kulturguts zu rekonstruieren und Schriftgut jüdischer Autoren zu retten. 
Bei dieser Gelegenheit besuchte sie ihren Freund Karl Jaspers in der 
Schweiz und begegnete auch Martin Heidegger wieder. An der deutschen 
Nachkriegsgesellschaft fiel Hannah Arendt eine merkwürdige Gefühl-
losigkeit, Gleichgültigkeit und Realitätsflucht auf; in der Flucht vor der 
Wirklichkeit sah sie auch eine Flucht vor der Verantwortung.75  

1943, als die zunächst nicht für möglich gehaltenen Nachrichten über 
die Vernichtungslager sie in New York erreichten, begann Hannah 
Arendt ihre mehrjährige Arbeit an »The Origins of Totalitarianism«, die 
1951 in den Vereinigten Staaten erschien (deutsch: »Elemente und Ur-
sprünge totaler Herrschaft«, 1955). Darin beschrieb sie Antisemitismus, 
Imperialismus und Terror als tragende Elemente totalitärer Herrschaft. 
Sie wollte diese Elemente ausdrücklich nicht im Sinne kausaler oder 
determinierender Faktoren eines geschichtlichen Prozesses verstanden 
wissen: »Das Geschehnis erhellt seine eigene Vergangenheit, aber es kann 
niemals von ihr abgeleitet werden.«76  Es handelte sich vielmehr um ver-
schiedene Ursprünge von Geschehnissen, die sich zu den Formen tota-
litärer Herrschaft kristallisiert hatten. Für ihr Geschichtsverständnis war 
essenziell, dass es keinen »Universalschlüssel« zur Wahrheit gab; sie woll-
te wie Walter Benjamin das Kontinuum der Geschichte aufsprengen, um 
zu einem kritischen und unabhängigen Urteil zu gelangen. Im national-
sozialistischen Deutschland und der stalinistischen Sowjetunion sah sie —
ungeachtet aller auch ihr bewussten Unterschiede zwischen beiden Syste-
men — eine neue, noch nie da gewesene Staatsform, die die Menschen 
»mit solcher Gewalt in das eiserne Band des Terrors schließt, dass der 
Raum des Handelns« verschwindet.77  Der Verlust an Verantwortungs- 

75 Siehe ihren erstmals 1950 erschienenen Bericht »Besuch in Deutschland«, in: 
Hannah Arendt, Zur Zeit. Politische Essays, Berlin 1986, S. 43-70, hier: S. 45• 

76 Hannah Arendt, The Nature of Totalitarianism, unveröffentlichte Vorlesung, 
5954, zit. nach Elisabeth Young Bruehl, Hannah Arendt (wie Anm. 63), S. 289. 

77 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt a. M. 
1958, S. 683. 
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und Urteilsfähigkeit in der Massengesellschaft und der damit einher-
gehende Verfall des Politischen bildeten auch weiterhin die wesentlichen 
Kernstücke in Hannah Arendts Arbeiten. In »Vita Activa« (1960) ging sie 
den Bedingungen des Politischen anhand der Kategorien der Antike 
nach und stellte den Begriff des Handelns in den Mittelpunkt. In ihrer 
Berichterstattung über den Eichmann-Prozess gelangte sie zu der 
Schlussfolgerung, dass die Ungeheuerlichkeit des bürokratisch durchge-
führten Massenmords gerade in jener »Banalität des Bösen« lag, die sich 
in der vollkommenen Gleichgültigkeit des unscheinbar daherkommen-
den, ganz und gar nicht dämonischen Täters und seiner Weigerung, indi-
viduelle Verantwortung zu übernehmen, ausdrückte.78  Die entscheiden-
de Bedeutung, die Hannah Arendt der Frage nach der Verantwortung 
beimaß, veranlasste sie auch, die Rolle der jüdischen Organisationen bei 
der Durchführung des Mordes zu betrachten. Ihre kritischen Überlegun-
gen zum Verhalten der Judenräte führten zu großen Kontroversen.79  

Hannah Arendt, die bereits seit 1951 und bis zu ihrem Tod als Hoch-
schullehrerin unter anderem an der Universität von Chicago (1963-1967) 
und an der »New School for Social Research« in New York (1967-1975) 
lehrte, hat ihre Überlegungen über das Politische nach dem Bruch aller 
Traditionen durch den Totalitarismus nicht in eine in sich abgeschlossene 
Theorie gekleidet. Ihre Analysen und Reflexionen ziehen überhaupt 
nicht auf die eine »wahre« Antwort. Jeder Versuch einer »totalen Welt-
erklärung« war ihr zuwider; engagiert arbeitete sie gegen alle Tendenzen 
an, die eigene Urteilsfähigkeit und Verantwortung an ein System zu dele-
gieren. 

Sie befand sich auf der Suche nach der Wiedergewinnung des Politi-
schen, wie sie es in ihren Studien über die Polis und die amerikanische 
Revolution kennen gelernt hatte, »als authentischste Form menschlichen 
Handelns, deren Sinn Freiheit und deren Grund die Pluralität des Men-
schen ist«.8° Fünf Jahre nach dem Tod ihres Mannes Heinrich Blücher 
starb Hannah Arendt am 4. Dezember 1975 während der Vorbereitung 
einer Vortragsreihe in ihrer Wohnung in New York. 

78 Siehe Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des 
Bösen, Neuausgabe, München 1986 (s. Ausgabe: 1964). 

79 Siehe dazu u.a. Die Kontroverse. Hannah Arendt, Eichmann und die Juden, 
München 1964. 

8o Ingeborg Nordmann/Hannah Arendt, Wege ins politische Denken, in: Barbara 
Hahn, Frauen in den Kulturwissenschaften. Von Lou Andreas-Salom6 bis Hannah 
Arendt, München 5994,  S. 273- 
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Die Straßenbenennungen nach diesen drei Jüdinnen bewirken noch 
nicht, dass Cora Berliner, Gertrud Kolmar und Hanna Arendt auch ins 
kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik eingehen. Nur die Kenntnis 
der dazugehörigen Lebensgeschichten kann davor schützen, lediglich 
ihre Namen in das Alltagsleben zu integrieren und die Trägerinnen selbst 
sowie das von ihnen Geschaffene umso gründlicher zu vergessen. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich möglichst viele Besucher und Besucherinnen 
dem Denkmal fiir die ermordeten Juden Europas nähern und dass sie ge-
nügend Hinweise auf die Namensgeberinnen der drei Straßen in Berlin 
finden. 
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Changing Perceptions 

Reflections on the Historiography ofjewish Self-Defense 
and Jewish Resistance, 1890-2000 * 

The purpose of this paper is twofold: From the late nineteenth century 
onwards, Jewish self-defense in Western Europe against resurgent anti-
semitism and the forces which wanted to revoke Jewish emancipation 
was undertaken on a large scale by the Jewish communities, within a 
framework of legality, particularly in Germany. The accompanying pro-
cess of Jewish self-assertion, self-probing and questions of Jewish identity 
underwent various changes. With the victory of Fascism and Nazism in 
the 19z0s and 193os — and then with the outbreak of the Second World 
War and the ensuing Holocaust — Jewish self-defense and self-assertion 
had to change and was accompanied and/or superseded by militant/mil-
itary resistance. I would like to attempt to trace these changes and show 
the type of individuals and/or groups who practiced these forms of self-
assertion and resistance. 

In consequence Jewish historiography underwent many changes be-
tween 1900 and woo, and of course since 1945. In the last thirty years 
especially there has developed something far more than a re-evaluation 
and a changing perception of the past; it could almost be termed a phi-
losophy of Jewish self-assertion and the resistance of Jews. 

Again I will endeavor to trace some of these changes in Jewish think-
ing. Having been immersed in this for the last thirty or forty years, I am 
not unaware that we were almost forced into these philosophical or histo-
riographical reflections — particularly when it comes to resistance during 
the Holocaust — by the conceptions or misconceptions of the Jewish ex-
perience prevalent outside the closed circle of historians. Perhaps the ap-
plication of scientific formulae, charts, and tables to Jewish suffering and 
the militant reaction to it, a practice of which we are all guilty, does con-
tribute to a certain feeling of unease. 

* This is an abbreviated and edited version of a paper published in Ladislau 
Gyernan (ed.), Studia Judaica XI-XII, Cluj-Napoca 2004. 
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I will examine Germany and the other countries chronologically de-
spite the fact that the conditions, scope and methods of defense and resis-
tance differ very considerably before and after the advent of the various 
Fascist dictatorships, and although the groups involved in the responses 
to attack and persecution are composed of such different sections of the 
Jewish communities concerned. But a division would be too confusing 
here. It could not always be clear-cut as there were initial phases of semi-
dictatorship and repression, a kind of Fascist twilight, that is, years of 
transition where the picture is somewhat blurred. A brief chronological 
survey of the countries concerned is therefore the preferable alternative. 

Furthermore, I am concentrating on Western and Central Europe 
where the Jews were largely integrated and assimilated and where de-
fense/resistance conditions differed considerably from the situation in 
the East. Within Western and Cential Europe I have concentrated to a 
greater degree on Germany. This is not only because of my own expertise. 
Germany was after all the pivot point when it came to antisemitism (even 
if the strong antisemitic currents in the Austrian monarchy or in late 
nineteenth-century France are allotted their crucial weight). It was in 
Germany where the most conspicuous Jewish seif-defense efforts, so 
much admired and also to some extent emulated by other European Jew-
ries, were launched. Indeed there would appear to be something almost 
Prussian in the conception and methodical construction, in a relatively 
short-time span, of such an elaborate, even bureaucratic defense appara-
tus which no other Western European Jewish group was even remotely 
able to imitate.' Furthermore, it is crystal clear that it was in Germany 
that the European Jewish catastrophe had its origin. Had the defense ef-
forts of the Jews and their Gentile allies prevailed against the Nazis in the 
final phase of the Weimar Republic there would have been no European 
war and no Holocaust.2  Emphasis here is also justified by the immense 

Arnold Paucker, Zur Problematik einer jüdischen Abwehrstrategie in der deut-
schen Gesellschaft, in: Werner E. Mosse/Arnold Paucker (eds.), Juden im Wilhel-
minischen Deutschland 1890-1914, Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhand-
lungen des Leo Baeck Instituts 33, Tübingen 1976, 21998, pp. 479-548; Avraham 
Barkai, »Wehr Dich!« Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen 
Glaubens (C.V.) 1893-1938, München zooz, pp. 19-54- 

2 

	

	Arnold Paucker, Der jüdische Abwehrkampf gegen Antisemitismus und National- 
sozialismus in den letzten Jahren der Weimarer Republik, Hamburger Beiträge 
zur Zeitgeschichte IV, Hamburg 1968, '1969, esp. pp. 85-128, 265-281; Walter 
Gyssling, Mein Leben in Deutschland. Vor und nach 1933 and: Der Anti-Nazi: 
Handbuch im Kampf gegen die NSDAP, (ed. and introduced by) Leonidas E. 
Hill. Foreword by Arnold Paucker, Bremen 2002. 
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strides that German-Jewish historiography has made in the last fifty 
years; its vast output places it in the forefront of Jewish historiography. 

So I take Germany as a test case and for comparisons I have selected 
Italy where Fascism was victorious so very early, then France, and more 
fleetingly Austria, Hungary and The Netherlands.3  Finally, it goes with-
out saying that once a Fascist, Nazi, antisemitic dictatorship engulfed a 
Jewish community, no survey can restrict itself to defense and resistance 
alone. It must be seen in a broader context and has to be connected with 
other reactions of Jewish communities under repression and here, too, we 
have to show how the historian's perceptions of such responses has un-
dergone changes in the last half century. These can be quite striking and 
will be scrutinized as well. 

As to Jewish resistance itself, most Israeli and general Jewish historiog-
raphy concentrates almost entirely on Jewish resistance during the Holo-
caust, perhaps justifiably so. Both Jewish military resistance (with the 
sole exception of Spain where battle was joined earlier) and other forms 
of »resistance« or self-assertion or »amidah« (spiritual resistance) are nat-
urally seen as actions under the conditions of German occupation and 
Nazi mass extermination after 1939 and especially after the invasion of 
the Soviet Union in 1941.4  

On the other hand — and this is sometimes lamentably ignored — there 
are at least four countries where militant resistance of Jews and Gentiles 
started much earlier: in two Fascist states, in one of Fascist insurrection 
and one of pre-Fascist dictatorship, Italy, Germany, Spain, and Austria. 
Jewish historians had often blatantly disregarded this resistance up to 
about 1970, largely because they saw no reason to evaluate it as a form of 
Jewish resistance and regarded it solely as an activity of Jewish individuals 
within a Gentile resistance framework and of no particular concern to 
the Jewish historian. 

Whatever our attitude to this, to my mind, erroneous categorization, it 
should be stressed that militant resistance in those countries involved for 
those concerned sacrifices at least comparable to those in the East. Italian-
Jewish antifascists faced assassination and long-term imprisonment 

3 In all this I am indebted to friends and colleagues who are expert historians of 
these other Jewries and who, while in broad agreement with the thesis I attempt to 
develop here, helped me to qualify some of my findings. I am especially indebted 
to Vicki Caron, Konrad Kwiet, Laszi Nemes, Done Nicolaisen, Michele Sarfatti, 
and Susan Zuccotti. 

4 Two recent publications are of most importance: Yehuda Bauer, Rethinking the 
Holocaust, New Haven/New York toot, esp. pp. 119-166; Dan Michman, Die 
Historiographie der Shoah aus jiidischer Sicht, Hamburg 2002, esp. pp. 153-183. 

442 



CHANGING PERCEPTIONS 

during the almost two decades before the entry of Italy into the war; Ger-
man-Jewish active anti-Nazis faced concentration camps, torture and 
execution before 1939. Those young Jews who then continued to work 
underground in Germany after the outbreak of hostilities, while they 
could not engage in military resistance in view of the total absence of 
such a Gentile effort, faced execution if caught committing sabotage or 
undertaking anti-war propaganda.5  In Spain, there were some few Span-
ish Jews who fought on the Republican side in the civil war and they and 
above all the seven thousand Jewish volunteers in the International Bri-
gades faced in a great many cases summary execution by their fascist cap-
tors. This is one and certainly not the only reason why the Jewish fighters 
in Spain deserve the appellation of resistants.6  Finally, there is Austria, 
first with its repressive authoritarian regime — later as part of Großdeutsch-
landwhere the active opponents were subjected to ever-increasing terror. 
Any survey of Jewish resistance must therefore lend itself to a generous 
interpretation that takes fully into account the pre-history of the general 
conflagration. 

Those activists who spearheaded the organized fight against antisemit-
ism in Imperial Germany were for the most part Jews who were not only 
acculturated and assimilated but who felt totally integrated and were 
committed to Germany. These German-Jewish patriots understood only 
too well that the antisemites meant to rob them of their Deutschtum, 
their Germandom, something that was so important to them.? 

If you compare their attitudes with those of their co-religionists in 
most Western countries who were active in fighting antisemitism you 
encounter there a similar degree of heartfelt identification with the coun-
tries of which they were citizens. In the East where we must talk of na-
tional minorities the situation was of course quite different. 

The position of the small German Zionist minority in the years 1890 
to 1933 had been largely inimical to the Deutschtum-inspired efforts of the 

5 Arnold Paucker, Deutsche Juden im Widerstand 1933-1945. Tatsachen und Prob-
leme, Gedenkstätte Deutscher Widerstand, revised and enlarged 3rd ed., Berlin 
zoo3; References are to the 2nd ed., Berlin 1999 (pp. to-11). Forthcoming English 
version: German Jews in the Resistance 1933-1945. The Facts and the Problems, 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin zoos. 

6 Arno Lustiger, Schalom Libertad! Juden im spanischen Bürgerkrieg, Frankfurt 
a. M. 1989 and further editions, is the authoritative work. 

7 Paucker, Zur Problematik (note I), pp. 511-512; Paucker, Das Berliner liberale 
jüdische Bürgertum im Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glau-
bens, in: Reinhard Rürup (ed.), Jüdische Geschichte in Berlin. Essays und Stu-
dien, Berlin 5995, p. 217; Barkai, »Wehr Dich!« (note t), pp. 19-48, passim. 
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Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens founded in order 
to combat antisemitism. However, in the last years of the Weimar Repub-
lic, when the Centralverein waged something approaching an antifascist 
campaign against the peril of National Socialism there was some waver-
ing in ingrained attitudes and for a short while even a feeble degree of 
Zionist support for such Jewish defense efforts.8  But on the whole the 
Zionists had decried the defense strategy of the liberal Jewish majority as 
misguided assimilationism, hopeless and self-defeating. After the Holo-
caust, with the Zionist evaluation of the past triumphant, such beliefs 
were the prevailing opinion. 9  Biases and prejudices were inevitably rife in 
my own generation of Jewish historians after the war. Usually we had 
been young Zionists or Socialists, loathing either the Deutschtum asser-
tions of our parent generation or their bourgeois limitations or both. We 
had some way to go. I have also described elsewhere how, from the 196os 
on, the efforts of the London Leo Baeck Institute to make an objective 
assessment of the historical role played by the Centralverein were looked 
at askance within even its own ranks. For example, I was admonished by 
the Institute's International President Siegfried Moses (a former Pres-
ident of the Zionist Federation of Germany) to desist — now that I had 
already written one book on the Centralverein — from any further preoc-
cupation with a defunct and discredited assimilationist body.'° Moses, 
for all his merits, was no historian. Zionist historians to their credit even-
tually adopted quite different approaches when examining the Diaspora 
past. Undoubtedly it was the London Leo Baeck Institute, whose found-
ing generation was once firmly linked with the Centralverein, which first 
initiated these German-Jewish self-defense studies. But it then became 
almost a scholarly industry involving Jewish and Gentile scholars in 
many countries, with Israeli historians to the fore. 

One now has to compare the balanced judgment of a Jacob Toury, a 
Jacob Borut or an Avraham Barkai" with the scathing condemnation of 

8 Paucker, Zur Problematik, pp. 559-525 (note 5); Paucker, Der jüdische Abwehr-
kampf (note I), pp. 39-44; Barkai, »Wehr Dich!« (note 5), pp. 48-54. 

9 Paucker, Zur Problematik (note 5), p. 480. 
to Paucker, Zur deutsch-jüdischen Geschichtsschreibung über Abwehr, Widerstand 

und jüdische Verhaltensweisen unter der NS-Diktatur, in: U. Grüttner/R. Hacht-
mann/H.-G. Haupt (eds.), Geschichte und Emanzipation. Festschrift für Rein-
hard Rürup, Frankfurt a. M. 5999, pp. 362-363. 
Jacob Toury, Deutschlands Stiefkinder. Ausgewählte Aufsätze zur deutschen und 
deutsch-jüdischen Geschichte, Tel Aviv 5997; and various essays in English; Jacob 
Borut, >Not a small Number of Notables<: The Geography and Occupational 
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an earlier period. The first comprehensive history of the Centralverein by 
an Israeli scholar, the Zionist-Socialist Barkai is now published.'2  If the 
former functionaries of the Centralverein were able to read this favorable 
though not uncritical survey they could hardly wish for anything better. 

How has this change come about? I think these Zionist historians have 
not only discarded whatever ideological blinders they may have had but 
there is also a new questioning of what Jews really did to defend their 
rights and their existence in what is termed, perhaps not always correctly 
and judiciously, the »Diaspora«. There is a clear link here to resistance 
studies that will be discussed later. 

In order to summarize the changing attitudes of Jewish historians to 
Jewish self-defense in Germany, the struggle waged by the Centralverein 
between 1890 and 1933, then one has to stress that the former wholesale 
condemnation of the »assimilationists« has given way to a more than 
grudging recognition that these were sections of a Jewish community 
able and willing to fight for their rights. There is a copious literature that 
attests to this historical rehabilitation of the Centralverein in which Jew-
ish historians everywhere, and Gentile scholars as well have vied.'3  

And there has developed an understanding that any defense of the re-
tention of the full civil rights granted to the Jews of Germany and those 
of other Western countries could only be properly conducted when it was 
based on Jewish identification with the countries in which they had so 
long resided and which they regarded as their home. It had to be ac-
knowledged that a great many assimilated liberal Jews had acquitted 
themselves very well. That they were in the forefront is borne out by any 
analysis of the social structure of Jewish self-defense. 

Considerable appreciation has also been shown for the fact that in 
Germany between 1930 and 1933 the Centralverein and other Jewish orga-
nizations mounted a largely camouflaged offensive against the rising 
Nazi Party. This must be termed anti-fascist because it attacked every as-
pect of the perfidious Nazi program and deliberately did not restrict itself 
to a refutation of its antisemitic vilification. It was an amazing effort for a 

Structure of the Central Verein Membership during its first Years, in: Jewish 
History, Vol. 9/1, Spring 1995, pp. 51-72; Avraham Barkai, The C. V. and its 
Archives. A Reassessment, in: Leo Baeck Institute Year Book XLV, London 2000, 
pp. 173-182; and other essays. 

12 Barkai, »Wehr Dich!<4 (note t). 
13 

	

	For the entire literature on the Jewish Defense in Germany consult the Bibliogra- 
phies of the Leo Baeck Institute Year Book, in particular volumes XXX-XLVX, 
1985-2003. 
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middle-class community and its failure was due to the inherent weakness 
of Weimar democracy itsele4  

All Jewish efforts until 1933 were made in conditions of comparative 
legality and could not be continued in this form by Jewish functionaries 
once the Nazis had come to power. But we have also fully established that 
in the resistance which developed in Germany under the Nazi dictator-
ship very different Jewish groups were engaged who did not wish to be 
hampered by any limitations imposed by a Jewish leadership which felt 
responsible for an entire community of hostages. These mainly left-wing 
young Jews were a considerable contingent in the emerging illegal Ger-
man labor movement resistance until the mass emigration and later the 
mass deportation of the Jewish population diminished their numbers. 
The picture of their often heroic sacrifices has been painted by Jewish 
and German historians in great detail and I must refer you to this com-
prehensive literature.'5  

Returning to the reactions of Jewish communities in general it is evi-
dent that while, later, in occupied Western Europe there were only limit-
ed options for militant/military resistance during the war there were no 
such options for the Jewish community of Germany. However if we want 
to look at the changing perceptions of the behavioral patterns of an entire 
Jewish community facing ever-increasing Nazi/Fascist persecution then 
Germany is again the ideal test case. Nowhere else was there such an ex-
tended phase — some seven years — from initial discrimination to the on-
set of total destruction. Here Jewish historiography has veered around 
more than once and historians have applied any number of labels: from 
collaboration to self-assertion, spiritual resistance to amidah, defense and 
militant resistance. There used to be a great deal of confusion and much 
stricture. It is quite impossible to do full justice to such a complex prob-
lem that has been tackled by so many historians from very different 
points of view.i6  

14 Paucker, Der judische Abwehrkampf (note 2), pp. 85-128, 265-281; Gyssling, 
Mein Leben in Deutschland (note 2), pp. 16-27, 89-144. 

15 Paucker, Deutsche Juden im Widerstand (note 5), esp. pp. 10-22. For the entire 
literature on the Jewish Resistance in Germany consult the Bibliographies of the 
Leo Baeck Institute Year Book (see note 13). 

16 I single out two symposium volumes: Wolfgang Benz et al., Die Juden in 
Deutschland 1933-1945. Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft, Munchen 
31993; Arnold Paucker/Sylvia Gilchrist/Barbara Suchy (eds.), Die Juden im 
nationalsozialistischen Deutschland/The Jews in Nazi Germany 1933-1943, 
Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 45,  
Tubingen 1996. 
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I will here restrict myself to a few observations or explanations and to 
some generally agreed findings. These represent a certain consensus that 
had been reached by most historians of German Jewry by, say, the year 
2000. 

I) A patriotic and culturally integrated Jewish community was put out-
side the law with such startling speed that many early contradictory and 
controversial statements made by Jewish leaders and organizations must 
be partly accounted for by the trauma of shock and confusion and de-
serve empathy and understanding rather than castigation. 

2) All pronouncements by official Jewish bodies must be taken with a 
grain of salt. Jewish organizations acted under pressure and were subject 
to surveillance by the Gestapo. 

3) The statements of the recognized Jewish representatives had to be 
very carefully worded and thought out. One could go so far but not far-
ther and the verbiage employed had to be adapted to the distorted vocab-
ulary of the Nazi rulers. Historians need understanding and imagination 
to fill in the gaps between document and document.'? In the perusal of 
the tolerated Jewish press between 1933 and 1938 the reader has to read 
between the lines. 

4) It is misleading to apply concepts like militant self-defense or even 
resistance to the attempts of Jewish organizations to ward off or postpone 
Nazi legislation or their protests against antisemitic outrages or vio-
lence.r8  They had to maneuver carefully within restrictive Nazi laws but 
there were occasional displays of courage and gumption. 

5) The concept of amidah is not applicable to the German-Jewish situ-
ation before the November pogroms or the outbreak of the war.' 9  Until 
then, unlike the occupied East where all forms of non-military resistance 
were undertaken in the face of death, in Germany even the proud self- 

17 William Weaver in a review article in the New York Review of Books, March 14, 
2002 has expressed it best. »[...] For all their professions of scholarly detachment, 
these historians tend to be judgmental. They line up their documents like a card 
player laying out a game of solitaire. But as anyone who has shredded documents 
knows [...1 letters, reports, dispatches can be misleading. There is a space be-
tween one document and the next and the historian must read that space with 
imagination and compassion.« 

18 A thesis put forward in the essays of: Marjorie Lamberti, »Jewish Defense in Ger-
many after the Nazi Seizure of Power«; and Francis R. Nicosia, »Resistance and 
Self-Defence. Zionism and Antisemitism in Inter-War Germany«, in: Leo Baeck 
Institute Year Book XLII, London 1997, pp. 135-147 and 123-134.- 

19 Bauer, Rethinking the Holocaust (note 4), p. 123, draws some such comparisons 
yet does not mention Jewish antifascist resistance in Germany. 
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assertion of Jewish leaders often carried only a minimal risk. Amidah can 
well be applied to the actions of Jewish leaders in the phase of mass de-
portation and consequent annihilation. Jewish functionaries like Otto 
Hirsch and Julius Seligsohn of the Reichsvereinigung made attempts to 
stop the early deportations and paid for this with their lives. This must 
certainly be classed as non-military resistance.' 

6) The Opposition of Leo Baeck and the Jewish leadership both before 
and after the outbreak of the war against any militant antifascist activity 
of Jewish youth was an understandable concern for those who carried the 
responsibility for the safety of the entire community. But no blame 
should be attached to Jewish activists who were not deflected from sabo-
tage or anti-war propaganda by these admonitions at a time when the 
Jews were doomed anyway." 

7) The imposing separate Jewish cultural activity after 1933 does not 
deserve the stricture of voluntary ghettoization. It aided Jewish artists ex-
pelled from their positions and gave moral support and strengthened 
Jewish resilience and self-assertion in a time of great tribulation.22  In fact, 
all forms of Jewish education and adult education deserve the label of 
spiritual self assertion23, not amidah or spiritual resistance. It must be 
understood that the Jews, for a while, lived in a liberal fools' paradise. 
The new rulers permitted or ignored their liberal cultural existence, be-
cause the Jews were no longer regarded as part of the German nation. 

8) The many diverse Jewish youth movements were oases of indepen-
dent thought and provided a humanist education in a totalitarian Ger-
many.z4  

9) While there were, undoubtedly, small groups of German Jews who 
would have jumped an the band-wagon of the German »National Revo-
lution« had Nazism not been antisemitic25, they constituted no more 
than an insignificant factor in German Jewry which was traditionally a 
progressive, left of center, left liberal and later also social-democratic 
group within German society. 

zo Paucker, Deutsche Juden im Widerstand, p. 9 (note 5). 
21 Ibid., pp. 20-22. 

22 Herbert Freeden, Jüdisches Theater in Nazideutschland, Schriftenreihe wissen-
schaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 12, Tübingen 1964. 

23 Ernst Simon, Aufbau im Untergang. Jüdische Erwachsenenbildung im national-
sozialistischen Deutschland als geistiger Widerstand, Schriftenreihe wissen-
schaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 2, Tübingen 5959. 

24 Paucker, Deutsche Juden im Widerstand (note 5), p. 14 
25 Cecile Lowenthal-Hensel/Arnold Paucker (eds.), Ernst Feder. Heute sprach ich 

mit ... Tagebücher eines Berliner Publizisten 1926-1932, Stuttgart 1971, p. 24- 
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to) The very rare offers of some form of Jewish collaboration with the 
Nazi regime before the introduction of the Nuremberg laws, such as the 
suggestion of a »ghetto« division of Jewish soldiers for the Wehrmachtz6, 
deserve the strongest condemnation. It needs the rider however that the 
leaders of the Reichsbund jiidischer Frontsoldaten in this instance acted 
without the consent of their rank and file members who would have op-
posed this kind of lunacy. 

It) Accusations that the Jewish leadership was tardy in the organization 
of emigration and mass evacuation of the Jewish population are totally 
unjustified. Apart from the fact that many Jews found it hard to leave the 
country of their birth and retained futile hopes for a collapse of Nazism, 
even after the November pogroms unwilling host countries limited Jew-
ish emigration. 

tz) While undoubtedly — according to Leo Baeck — many rabbis fled af-
ter 1938 leaving their communities in the lurch, in the early years of Nazism 
there were many brave actions by rabbis who thundered from the pulpits of 
their synagogues against racist lies in the presence of the Gestapo.27  

13) There were many Jewish leaders who refused to escape abroad 1938/ 
39 but saw it as their duty to stay with their flock or even returned from 
missions abroad to share the fate of their congregations. 

These are some examples that point to how our perceptions have 
changed. Unjustified criticisms of German Jews and their leaders have 
given way to judicious re-evaluation. 

Far from being collaborationist or spineless, as a community under 
siege, facing tremendous odds, German Jewry — pace Hannah Arendt 
and Gershom Scholem — comes out fairly well. Any perusal of the major 
histories of German Jewry will bear these findings out and comparisons 
with other Western Jewries are likely to reach similar conclusions. 

In Austria in the last decades of the nineteenth century and beyond, 
antisemitism was if anything even more vicious than in Germany. Yet 

z6 Klaus J. Herrman, Das Dritte Reich and die deutsch-jiidischen Organisationen 
1933-1934, Schriftenreihe der Hochschule fur politische Wissenschaften 
Munchen 4, Koln/Berlin/Bonn/Miinchen 1969, pp. 132-143. This compilation is 
an unrepresentative and rather tendentious selection of documents. For a repre-
sentative documentation see: Otto Dov Kulka, Deutsches Judentum unter dem 
Nationalsozialismus. Dokumente zur Geschichte der Reichsvertretung der deut-
schen Juden 1933-1939, Band 1, Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen 
des Leo Baeck Instituts 54, Tubingen 1997. 

27 Leo Baeck did castigate the rather hasty departure of some rabbis following the 
November pogroms in interviews after the war, but for the courageous actions of 
rabbis, cf. Paucker, Deutsche Juden im Widerstand (note 5), p. 8. 
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while extending full recognition to the Austrian-Jewish self-defense ef-
forts, one does not do them an injustice in stating that in comparison 
with the fighting apparatus evolved by the German Centralverein, the 
Österreichisch-Israelitische Union, amounted to a much lesser effort, de-
spite its combative spirit. Significantly, it was founded by a rabbi, Joseph 
Samuel Bloch, a man firmly grounded in Austrian liberal politics. The 
reason for its lesser impact lay in the fact that it was a comprehensive Jew-
ish organization with manifold and diversified tasks. Led by staunchly 
Austria-oriented liberal Jews, despite some notable campaigns against 
Austrian antisemitism, it never succeeded in launching the type of mas-
sive political offensives mounted by the Centralverein in Wilhelminian 
and Weimar Germany. 

Once democracy was abolished, resistance was waged, as in Germany, 
by different Jewish groups. In Austria even before the Anschluss there was 
already an authoritarian semi-fascist state, from 1934 to 1938. Many Jews 
who had been active in the labor movement were then involved in the 
illegal operations of the outlawed Socialist and Communist parties. They 
continued the struggle when Austria became part of Nazi Grossdeutsch-
land but mass emigration and later mass deportation naturally reduced 
such Jewish activities drastically.28  

Nevertheless, Austrian-Jewish activists could later be found every-
where in Occupied Europe, in the Belgian and French resistance or in the 
Slovenian brigades of Tito's partisans. Unlike Germany, there was actual-
ly some Jewish military activity in the Austrian frontier regions and at 
least one episode where Jews from the underground fought together with 
Red Army units in the battle of Vienna. In Austria too, solidarity with 
the Austrian labor movement and anti-fascist convictions were the dom-
inant motives of the Jewish resisters, but Jews on the run who were fight-
ing in the resistance were naturally propelled by other convictions and a 
strong Jewish will to survive. 

Looking at Italy in the late nineteenth and early twentieth centuries 
(before the advent of Fascism) one can only note that Jewish self-defense 
organizations did not exist and ostensibly there was no reason to create 
them. Italy was home to a rather small Jewish community which was 
comparatively well integrated (apart perhaps from Rome, owing to the 

28 Arnold Paucker, Standhalten und Widerstehen. Der Widerstand deutscher und 
österreichischer Juden gegen die nationalsozialistische Diktatur, Stuttgarter 
Veröffentlichungen zur Zeitgeschichte 4, Essen 1995, pp. 38-44, 65-69; Paucker, 
Deutsche Juden im Widerstand (note 5); Paucker, German Jews in the Resistance 
(note 5). 
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longer persistence of papal power). The Jews encountered very little ac-
tive and organized antisemitism. While German nationalism had long 
contained a strong and often virulent dose of Jew hatred, in Italy there 
was for the Jews no question of assimilation to a pre-existent national 
consciousness. Together with various sections of the Italian population, 
they struggled for national liberation and a new nation state.29  The Ital-
ian Jews could be said to parallel these other groups. Rare antisemitic at-
tacks were dealt with directly by the Jewish communities; rabbis could 
counter Catholic/Jesuit obscurantism or popular anti-Jewish supersti-
tion. The Italian national movement had secular/anti-Catholic aspects. 
The great Communist theoretician and philosopher Antonio Gramsci 
has expanded upon the total absence of antisemitism in Italy.3° Perhaps 
he was painting too rosy a picture, as the fascist racial laws of 1938 were 
undoubtedly able to draw on some latent, often religiously imbued, anti-
Jewish feeling. This also explains a certain degree of Gentile indifference 
to fascist anti-Jewish measures. 

In the earlier phases of Italian fascist rule, the situation did not seem 
essentially different for the Jews than for Italians in general. The absence 
of an official antisemitic fascist program, the economic interests of a Jew-
ish middle class and an intensely felt nationalism propelled sizeable Jew-
ish sections into the fascist camp. This included Jewish participation in 
the March on Rome and, later, a great many prominent Jews in the fascist 
ranks. It is a shameful fact that this was the case. And, it is another fact 
that most Italian Jews blissfully ignored the mounting racist ingredients 
and strong antisemitic undercurrents in Italian Fascism which came to 
full fruition in the infamous journal La Difèsa della Razza. All this has 
been fully documented by Italian historians today.3' 

One could argue that the very secular Jews who did not succumb to 
the allurements of Fascism saved the honor of Italian Jewry. The fascist 
movement »was bound to exclude most of those Jews who had solid lib-
eral and socialist traditions behind them«32, but undoubtedly many of 
them contented themselves with practicing an inner emigration, the way 
adopted by many German non-Nazis after 1933. On the other hand, there 
was also a considerable active Jewish opposition and the Jewish presence 

29 Arnaldo Momigliano, Essays on Ancient and Modern Judaism, (ed.) and with an 
introduction by Silvia Berti, Chicago/London 3994, p. 228. 

3o Ibid., pp. XV, 229. 
31 

	

	Ample and damning evidence in: Centri Furio Jesi (ed.), La Menzogna della Razza. 
Documenti e immagini del razzismo e dell' antisemitismo fascista, Bologna 1994-- 

32 Momigliano, Essays (note 29), p. 132. 
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in the antifascist resistance was quite formidable from the beginning. The 
Jewish leadership of the great democratic-socialist movement Giustizia e 
Liberia deserves to be singled out: the brothers Carlo and Nello Roselli 
were murdered in Paris on the orders of Mussolini and Ciano. But Jews 
were also strongly represented in the Socialist and Communist under-
ground movements. Again, as in Germany and Austria, Jewish motiva-
tion barely entered. 

They were first and foremost Italian antifascists. Many also harbored a 
special hatred for Mussolini, whom they had known in their early days in 
the Socialist movement, as a traitor to Socialism. It was telling — alas, only 
partly true — that Mussolini, when introducing the racial laws in 1938, 
stated that the Jews »had always been our enemies«. 

In 1943/45 these Jewish intellectuals and antifascist veterans reappeared 
as experienced cadres in the organization of yet another Italian war of 
national liberation (seventy years after Jewish volunteers had fought with 
Garibaldi). But in the period of military resistance against Nazi/Fascism, 
the motives of the younger Jewish partisans were mixed and manifold, as 
were those of their Gentile comrades. And for many Jews there was no 
choice; they fought to survive deportation and death. Even so, the ap-
proximately 2,000 Italian Jews (according to the latest estimates) who 
fought in the partisan brigades make — considering the small Italian-Jew-
ish community — an impressive number.33  

It should also not be forgotten, in an assessment of Jewish behavioral 
patterns, that some former Jewish fascists, after conducting their families 
to safety across the Swiss border, returned to Italy to join the partisans. 
We call this, in good English, working your passage home. 

As to France, again we have to restrict ourselves to a few essential ob-
servations.34  When we talk of the native French Jews (and one must never 

33 Michele Sarfatti, »Ebrei nella Resistenza Liguria«, in: La Resistenza in Liguria e 
gli Alleati, Genova 1988, pp. 75-92, lists early literature on the Jewish participa-
tion in the Italian Resistance (until the late 198os). See also Susan Zuccotti, The 
Italians and the Holocaust. Persecution, Rescue, Survival, New York 1987. Viviana 
Ravaioli in her forthcoming publication Identities in Conflict. Italian Jewish Parti-
sans 1943-1945 (London Ph. D.) includes an up-to-date bibliography on the topic. 

34 For France I rely especially on Paula E. Hyman, From Dreyfus to Vichy. The Re-
making of French Jewry 1906-1939, New York 1979, esp. pp. 108-209; Hyman, 
The Jews of Modern France, Berkeley/Los Angeles/London 1998, esp. pp. 91-114, 
116-191; Michael R. Marrus, The Politics of Assimilation. A Study of the French 
Jewish Community at the time of the Dreyfus Affair, Oxford 1971, esp. pp. 140-
170, 238-251; Stephen Wilson, Ideology and Experience. Antisemitism in France 
at the time of the Dreyfus Affair, London/Toronto 1982, esp. pp. 692-73o. 
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disregard the steady influx of Jews from Eastern Europe), the assimilated 
Jews would appear to have been in the forefront of the fight against anti-
semitism. But there is a distinctive feature in the French situation. At all 
times, for well over two centuries, French Jewry was a factor in a civil war, 
in the struggle between »La Republique« and »La Reaction«, a civil war 
veering from the political/polemical to violent confrontation; in which 
»L;Affaire Dreyfus« was one of the focal points, a crystallizing event. Jews 
could not be neutral. From the French Revolution onward they had to 
range themselves with the forces which promoted the universalist ideals 
which gave them their civil rights against those who wished to revoke 
them and turn the clock back to the pre-enlightenment past. It is a con-
flict that continues to this very day. Of course some comparison is pos-
sible with the last phase of the Weimar Republic when the Jews rallied 
actively to the defense of the Republic. But this was an episode of short 
duration that lacked the universal features so significant in France. 

Historians of French Jewry have argued intensely about the degree to 
which French Jews chose to involve themselves in a direct aggressive fight 
against antisemitism. Many elected for a passive stance, preferred to ex-
plore secret venues in order to influence public opinion or to act through 
non-sectarian bodies like the League for the Rights of Man. The later 
LICA, founded in 1928, (the International League against Antisemitism) 
was also non-sectarian, like the German Gentile Abwehrverein, though in 
both Jews occupied prominent positions. Neither the French Consistoire 
nor the Alliance Israelite Universelle ever formed public associations 
against French antisemitism on the scale of the German Centralverein. 
Significantly, a journal La Vrai Parole, founded on the same pattern and 
in the same year (1893) as the C.V.'s Im deutschen Reich was initiated not 
by a French national but an Austrian Jew and it quickly fizzled out. 

One can sum up that French native Jews, despite their progressive po-
litical position, were loath to create any formidable defense associations 
until the late 193os and that the felt a distinct reluctance to foster any sep-
aratism. Moreover, strong differences existed between the long-settled 
French Jews and the recent arrivals from the East who always advocated 
more vigorous attacks against the French antisemites. Under the occupa-
tion, the Consistoire protested vehemently against Vichy legislation, but, 
alas, felt it necessary to stress the distinctions between native French and 
alien Jews. Their arguments made no headway with the Petain govern-
ment. 

The distinguished part the Jews of France played from 1941 in the 
French Resistance is well established. Again, Jewish participation was 
overwhelmingly of left-wing orientation with a strong presence in the 
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Socialist and Communist movements. Most Jews who fought in specific 
Jewish partisan brigades were actually immigrants though many of them 
also fought in the Communist Maquis. The very composition of the 
French-Jewish resistance indicates the stronger Jewish motivation of 
many resistants. Altogether Jews justly look back with pride on their con-
spicuous role in the French Resistance.35  

Looking from Germany to neighbouring Holland, bound to be affect-
ed by what transpired in the powerful adjacent realm, corroborates that 
both before and after the occupation there were striking similarities. 
Dutch sources and their historical interpreters would confirm that 
Dutch-Jewish defense against antisemitism both prior and particularly 
after 1933 was mainly launched by Jewish bourgeois assimilated circles 
(for instance the Comite voor Bijzondere Joodosche Belangen). The SRJ 
founded in 1938, a militant organization fighting Dutch nazism, was of a 
more Social Democratic orientation. Resistance, which began immedi-
ately after the German invasion, was mainly undertaken by Jews engaged 
with the Dutch political Left, among them many political Jewish refu-
gees from Germany. 

This remains valid only for the first phase. Later, with the deporta-
tions, while there was no organized resistance by the Jewish community, 
the resistance of individual Jews and Jewish groups was as segmented as 
the Dutch resistance itself and extended from the Left to the Right. And 
as elsewhere, Jewish motives came more to the fore.36  

In Hungary — our last comparison — it again seems that those leading 
the fight against antisemitism were the most integrated Jews, generally 
liberal intellectuals and those in the Socialist and later Communist work-
ers' movements. Jewish liberals were confirmed in their Hungarian na-
tionalism by the 1848/9 war of independence — Kossuth had granted the 
Jews full civil rights for the first time. This fostered Jewish patriotism and 
reinforced feelings of Hungarian-Jewish identity, despite ever-persistent 
antisemitism which became even stronger under the Horthy dictator-
ship's anti-Jewish laws. Any detailed study must go into the specific 
problems of the Donaumonarchie and the effect of the Bela Kuhn Com-
munist interval. When we come to assess Jewish participation later in the 

35 By far the best concise overview on the resistance of French Jews I know of is: 
Lucien Steinberg, Reflections on the Jewish Resistance in France, in: Ladislau 
Gyemant (ed.), Studia Judaica X. The Resistance of the Jews against the Totalitar-
ian Forces in the Time of the Holocaust, Cluj-Napoca zoos, pp. 71-91. 

36 For the Netherlands the seminal book is: Ben Braber, Zelfs als wij zullen ver-
liezen. Joden in verzet en illegaliteit in Nederland 194o-1945, Amsterdam 199o. 
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antifascist resistance, here too it was almost entirely located in whatever 
left-wing groupings had taken it up. Specific Jewish motivation seems 
scant. The Zionist movement had been insignificant in Hungary but the 
reason we must not overlook the resistance factor entirely here is that in 
the months before the liberation by the Red Army, young Zionists from 
the new Hungarian territories annexed from Czechoslovakia and Transyl-
vania did join the Hungarian resistance which was, sadly, rather feeble in 
its effect. 

To summarize, we have seen that in Germany and in a number of other 
Western countries the most assimilated groups within or outside the Jew-
ish community undertook active Jewish self-defense against antisemitism 
as well as militant and later military resistance. As regards resistance to 
Fascism and Nazism, both before and after the outbreak of the Second 
World War — and as I have particularly concentrated on Italy and Germa-
ny — the conclusion is inevitable, resistance of Jews was mainly one of 
left-wing resistance. Of course even in Western Europe some Jewish class 
interests played a role in this. There was an East European proletariat in 
Berlin, there were Eastern Jewish miners in the Ruhr, young Jewish work-
ers in Vienna, an Eastern Jewish proletariat in Paris. They were also part 
of a general class struggle. Yet these were minor factors and Jewish left-
wing resistance was undoubtedly rooted in a long-term solidarity — going 
back to the nineteenth century — of Jewish intellectuals of a middle-class 
background with the aspirations of the working-class movement.37  This 
was a genuine and mutually advantageous compact at the time. 

A Jewish historian is tempted to philosophize, confronted with the his-
torical fact that the great majority of Jewish resistance fighters saw them-
selves initially merely as antifascists and that Jewish motives — if present 
at all — played a subordinate role. In essence it meant of course that a 
great many Jews who waged a militant struggle against Nazism and Fas-
cism remained at the periphery of the Jewish religious community, or 
were only loosely connected with it or had simply opted out. 

German-Jewish historians have especially been troubled about this 
problem: how were we to define a Jew — what was the place of these indi-
vidual Jews in the history of German Jewry — and so on. It is an investiga-
tion that could be transferred to the Jewries of other countries as well —
though these disputes have been largely put aside — almost to the point of 
proud acceptance of these »outsider« groups. Surely it must be obvious 

37 See also Paucker, »German/Austrian Jewish Resistance«, p. 47; Paucker, Deutsche 

Juden im Widerstand (note I), p. 12. 
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that Jewish origin and Jewish fate necessarily shaped the political deci-
sions of many of these Jewish individuals, originating so often in Jewish 
concern with other disadvantaged groups, a deep sympathy with the poor 
and exploited, grounded in Jewish ethical motivation. The endless argu-
ments of what we are to call Jewish resistance and what to call the resis-
tance of Jews ignores the ways in which self assessment is never static. 
Changes in Jewish identity and consciousness were bound to occur as the 
Holocaust developed in all its horror. These changes in Jewish self-aware-
ness can be traced and substantiated. Yet what is infinitely more decisive 
is that so many Jews everywhere were prepared to defend their Diaspora 
existence so energetically before the advent of the European dictatorships 
and that so many other Jews fought Fascism and Nazism with such utter 
dedication and heroism. 

Sadly, even today one encounters the opinion that only Jewish reac-
tions to persecution dressed up in a suitable Jewish nationalist cloak de-
serve our esteem or beliefs that only resistance to the Holocaust should be 
claimed as Jewish resistance. The latter stance seems to me particularly 
absurd, as it is self-evident that all militant/military resistance to Nazism/ 
Fascism was of itself also resistance to the Holocaust.38  The persistence of 
such beliefs may well reduce the philosophic historian to despair, but for-
tunately we can dismiss them today as scattered prejudices. Jewish histo-
riography had to learn to be broadminded and all encompassing. 

38 	See Arnold Paucker, Deutsche Juden im Kampf um Recht und Freiheit. Studien 
zu Abwehr, Selbstbehauptung und Widerstand der deutschen Juden seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts. Bearbeitet von Barbara Suchy. Einführung von Rein-
hard Rürup, Teetz 2003, p. z68 and passim. 
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Old and New Approaches 
to the History of National Socialism 

The Double Perspective ofjews and Germans 

Since this paper is part of a very personal book, let me start on a personal 
note: I, like Monika Richarz, indeed, seem to have continuously avoided 
dealing directly with the history or the historiography of National Social-
ism. It has apparently been a standard practice of many historians of our 
generation! Recently, having completed a Hebrew book on German Jews 
in the years up to 1933 — avoiding the Nazi period once again — I began to 
feel this could no longer be justified. It was time, I felt, to join the ongo-
ing discussion on this chapter of German — and Jewish — history. I started 
with an intensive reading course in order to catch up, so to speak, and 
soon found myself comparing what I once read as a student — more than 
thirty years ago with what was now being written and published on the 
matter; what I thought I knew about National Socialism, and what has 
meanwhile been discovered. Of course, there is no way one can catch up 
with a historiographical corpus of that size. Even only the essential items 
are far too many to harness. I could rely, of course, on what I have spo-
radically read or heard throughout the years. I could also rely, perhaps, on 
my experience as a historian in other, related fields. 

In a way, the route I have decided to take began with the debate over 
Daniel Goldhagen's book.2  There is surely no need to go over this matter 
again. But I'd like to make just one point, relevant for the following argu-
ment. Let us disregard for a moment the actual historical presentation 
made by Goldhagen and observe his historiographical claims. Goldhagen, 
no doubt, was truly convinced that he was breaking a new path in this 
respect. His book, however, clearly reiterates some of the positions taken 
by historians of Nazism and the Holocaust in earlier stages of this histori- 

I See Chris Lorenz, Border-Crossing: Some Reflections on the Role of German 
Historians in Recent Public Debates on Nazi History, in: Dan Michman (ed.), 
Remembering the Holocaust in Germany, 1945-200o, New York 2002, pp. 59-94. 

2 Daniel J. Goldhagen, Hitler's Willing Executioners. Ordinary Germans and the 
Holocaust, New York 1996. 
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ography.3  In fact, the claim that Germans always hated Jews and only 
willingly complied with Hitler's orders to annihilate them had been 
among the axioms of early historiography. It fits only too perfectly with 
the belief of most victims of National Socialism, most particularly with 
what might be considered the Jewish collective memory. While Goldhagen 
reformulated most of the older tenets in the acceptable historical jargon 
of our times, his thesis concerning German antisemitism could surely not 
be considered original. For the connoisseur, the novelty of Goldhagen's 
thesis lay in the adjective that he added to his tale of perennial antisemit-
ism. »Eliminationist« or not, its ever presence in Germany was hardly 
questioned by Jewish public opinion. It was not by chance that his book 
evinced a warm but not an excited reaction in Israel. Its main thesis was 
simply considered self-evident. The critics had to explain their opposition 
to the reading public, not the author himself. 

I was beginning to wonder: Did the image of Nazism undergo any 
change at all between my student days and Goldhagen's? Could any new 
knowledge make a difference in this field as far as the victims or their 
heirs are concerned? Is this why Hannah Arendt's book on Eichmann 
was originally so furiously rejected in Israel — demanding, as it surely did, 
a fundamental rethinking of accepted positions ?4  Is it why Goldhagen 
caused such a storm in Germany, though he was practically reiterating 
what had so often been said before? Did the historiography written espe-
cially during the last two decades, working out both details and overall 
conceptions concerning National Socialism and the Holocaust, make 
any dint at that solid surface of personal cum collective memory? Does 
historiography ever do so? 

It was a couple of years later, that I had an occasion to extend my skep-
ticism to the more general, non-Jewish milieu and to deeper layers of the 
historiographical discourse. I was then reading with great interest and 
much sympathy, I must add, the late Francois Furet's grand volume on 
the Twentieth Century, »The Passing of an Illusion«.5  To be sure, Furet's 

3 	For a summary of these positions, with an emphasis on Jewish historians, see Dan 
Michman, Die Historiographie der Shoah aus judischer Sicht, Hamburg 2002, 

PP.14-48. 
4 See Steven Aschheim, Hannah Arendt in Jerusalem, as well as his Post-Holocaust 

Jewish Mirrorings of Germany: Hannah Arendt and Daniel Goldhagen, now 
both in his In Times of Crisis. Essays on European Culture, Germans, and Jews, 
Madison Wisc. zoo', pp. 73-85, 137-143- 

5 	Francois Furet, The Passing of an Illusion. The Idea of Communism in the Twen- 
tieth Century, Chicago 1999. The book was originally published in French, Paris 
1995. The relevant chapter is chapter six, pp. 156-208. 
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focus is not the history of Nazism but that of Communism, but his book 
includes an extensive and interesting chapter comparing the two. It has 
been noticed before, of course, that the collapse of Communism and the 
rediscovery of the darker sides of its regime, gave a new lease on life to the 
concept of Totalitarianism, linking Communism to National Socialism 
in a variety of ways.6  And Furet's book was simply a part of this trend, 
too. For an overall history of the Twentieth Century, ran his argument, 
what counted above all was the similarity between Stalinist Communism 
and Hitler's National Socialism; a similarity, Furet claimed, manifested 
in the force of ideology, the role of the two absolute leaders, their will to 
achieve absolute power over the total state and complete control of the 
presumably unified and homogeneous society within it, their lack of any 
moral constraints, etc. 

All this sounds familiar enough. As could be expected, the notes to 
Furet's relevant pages frequently refer to Arendt's book on Totalitarian-
ism. But a further examination of these notes discloses some unexpected 
facts. Furet's sources for Germany, beyond Arendt's truly insightful, 
though often historically erratic book, include Hitler's Mein Kampf: of 
course, but also Rauschning's »Conversations« with Hitler, with no fur-
ther reservations or comments.? It likewise includes a host of other publi-
cations from the 193os, written by some chief actors and some prominent 
observers at the time: Goebbels on the one hand and Spengler or Thomas 
Mann, on the other. These are supplanted by a couple of memoirs —
those of Karl Loewith for instance, and then some later titles, such as 
Meinecke's »German Catastrophe«, E.H. Carr from 1951, and a sprink-
ling of later titles from the early 6os to the mid 198os. But although 
Furet's book was first published as late as 1995, there is preciously little in 
it of the new historiography. His own correspondence with Nolte in the 
aftermath of the Historikerstreit clearly attests to his general knowledge of 
the field, but the detailed and professional historiography that was being 
produced during these years virtually made no impression on him at all. 
He found the Intentionalists-Functionalists debate futile, and hardly 

6 For a useful summary of this revival, see Ian Kershaw, Totalitarianism Revisited. 
Nazism and Communism in Comparative Perspective, in: Tel Aviver Jahrbuch fur 
Deutsche Geschichte, XXIII (1994), pp. 23-40. 

7 The inverted commas appear in Furet's footnote no. 5z, p. 522. Others too contin-
ue to use Rauschning's famous Hitler Speaks, published in London 1939 and based 
on a series of presumed conversations with Hitler in 1934. But following the con-
troversy about the authenticity of this book, it has become increasingly unusual to 
quote him extensively and/or verbatim as Furet did. See The Passing of an Illu-
sion, pp. 189-192. 
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made any use of the new, though sometimes tentative insights, offered by 
contemporary researchers, often motivated — for better or for worse — by 
this debate.' 

Now, Furet was no specialist in the history of Nazism and never 
claimed to be one. But he was a conscientious historian of great experi-
ence and integrity. Still, contemporary historiography did not seem to 
matter to him. Clearly, he too was trying to make a point — one that was 
vital for his political or mental state. And whatever has meanwhile been 
unearthed, analyzed or re-conceptualized by an army of historians 
around him counted for little in this context. It was not, to be sure, as in 
the case of Goldhagen, the need to reiterate the centrality of antisemitism 
or the Holocaust that forced his pen. It was rather the final break with 
Communism — his own life-long illusion — and the compulsion to ex-
plain it. But if Furet was not able to free himself of pre-conceptions and if 
he so cavalierly avoided the updating of historical knowledge concerning 
the matter at hand in order to press his own personal agenda — can any of 
us be sure of being free of such charges? 

Since the famous debate between Martin Broszat and Saul Friedländer 
over the so-called historicization of National Socialism, we have all be-
come aware of our subjectivity.9  This emotionally laden controversy 
underlined above all the apparent irreconcilability of the victims' per-
spective with a presumably more accurate German one. The recent dis-
closures concerning the research activities of some well-known German 
historians during the early years of National Socialism has no doubt add-
ed a new perspective to this older debate.'° The unavoidable subjectivity 
of some of the major German participants in this historiographical 
drama has never been more palpable. But are we to conclude now that 
the obstacles for a joint, i.e. German-Jewish, fruitful research on Nazism 
and the Holocaust are insurmountable? Is the historiography of National 
Socialism bound to be directed — presumably like that of other topics, but 
only more so — by prior notions, haunting memories, and the power of 
beliefs and ideology? Dan Diner seemed to think so. In a lecture he gave 
a few years ago at Tel Aviv University, Diner reasserted his claim that the 

8 See his comments, Ibid., p. 189. 
9 

	

	The essence of this controversy can be found in Martin Broszat/Saul Friedländer, 
A Controversy about the Historicisation of National Socialism, in: Yad Vashem 
Studies 19 (1988), pp. 1-47. 

so See Winfried Schulze/Otto Gerhard Oexle (eds.), Deutsche Historiker im Na-
tionalsozialismus, Frankfurt a. M. 1999, and now also Nicolas Berg, Der Holo-
caust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung, Göttingen 
2003. 
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historiographical situation in this field can only be understood in terms 
of court litigation: the Plaintiff and the Defendant have such conflicting 
»worlds of experience«, that opposing interpretations are »hardly avoid-
able«." The dominant memories thus dictate the structure of the narra-
tive, the periodization, the relevant time span, the basic approach, the 
central questions, etc. Diner's is surely a powerful argument, but is his a 
true picture of the situation? Are we bound to stay within the same con-
troversy forever, due to our so-called »experiences«? Can we not begin to 
step out of this predicament? 

Perhaps it is my own past, working with a number of dedicated Ger-
man historians' in the fields of German-Jewish history and antisemitism 
in Germany before the Nazi era that leads me to believe otherwise. 
Namely, that German and Jewish historians can and in fact do — not al-
ways to be sure but slowly, tentatively, and on a number of important 
fronts — work together, and that we manage such work in an atmosphere 
that is nowhere near that of court-litigation. 

One started after the war with strictly diverging narratives, no doubt. 
The initial non-German, non-Jewish view of Nazism, the one we can 
perhaps name »the western narrative« has been succinctly described by 
Volker Berghahn in a New York Times article on May to, 1992, as follows: 

When British and American soldiers advanced into Hitler's rapidly 
disintegrating empire in the spring of 1945 — he writes — they carried 
with them mental images not only of the murderous dictatorship, but 
also of a backward Germany, in which democracy and other benefits 
of modernity had never firmly taken root. As their officers and occu-
pation manuals were telling them, this was a society run by a band of 
Nazi war criminals with the backing of authoritarian landowners, 
Prussian militarists and reactionary coal and steel barons, a society that 
had been swept by an irrational ideology into an orgy of destruction. 
There was also much serious talk about the peculiarities of the German 
mind [...].13  

11 	See Dan Diner, Varieties of Interpretation: The Holocaust in Historical Memory, 
in: Igal Halfin (ed.), Language and Revolution. Making Modern Political Identi-
ties, London 2002, pp. 379-391. Diner delivered a very similar presentation in a 
conference at the Hebrew University in Jerusalem in 1995. See his essay in: Moshe 
Zimmermann (ed.), The Third Reich. A historical Reassessment, [Hebrew] 
Jerusalem z000, pp. 40-51. 

12 	Not least among them is Monika Richarz, the recipient of this Festschrift. 
13 Volker Berghahn, Afraid of the Twentieth Century, New York Times, to May 

1992, p. 9. 
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This description, to be sure, is not strictly identical with some of the early 
western historiography. But clearly, this »view from the West« fits with 
Diner's argument: it stresses a long-term perspective, the German failure 
to modernize, their tendency to comply with orders from above, etc. It 
also implies, no doubt, a wholesale condemnation. To be sure, none of 
us, outside Germany, grew up without reading at some point William 
Shirer's Rise and Fall of the Third Reich and no Israeli historian could 
avoid using AJP Taylor's general text, entitled The Course of German His-
tory.i4  Both embody all these principles. There is a strong determinism in 
this historical view, but also a convincing compilation of powerful causes 
to form an unavoidable »one-way road« to catastrophe. 

The German perspective was initially very different. It is futile perhaps 
but still inevitable to go back again to Friedrich Meinecke. The main 
points of his »German Catastrophe« are only too well known.'5  Nazism 
was part and parcel of a cultural European failure, not merely a conse-
quence of the German past. It was brought about by a combination of 
some long-term circumstances, no doubt, but mainly by a multitude of 
short-term ones, and — moreover — by the joint forces of chance and per-
sonality. It was, in Meinecke's view, neither a »historical accident« a la 
Gerhard Ritter, nor the responsibility of »ordinary Germans«, as Gold-
hagen would have it nowadays. The latter were rather conquered by »a 
band of criminals«, »subjugated and intoxicated«, and »compelled for a 
limited period to follow a false path026  Though the so-called »German 
view«, if there ever was one, was perhaps somewhat more complex, this, I 
believe, is not an unfair summary. To use Dan Diner's categories once 
again: it is a view stressing the short-term, some mistaken but unneces-
sary choices, the need to remember Germany's overall cultural heritage 
and not merely its militarism, servility, antisemitism or anti-modernism. 

Some historians outside Germany, to be sure, always supported this 
early German version and shared its basic assumptions. Applying the 
term »Totalitarianism«, for instance, was for much of the immediate 

14 Shirer's book was published in New York, 1960, and became an immediate best 
seller. It was quickly translated into Hebrew and appeared in Tel Aviv, November 
1961, in the midst of the Eichmann trial. Taylor's book, a general history of Ger-
many since the late 18th century, was written during World War II and appeared 
as early as 1946. Its Hebrew version was published in 1974. It is still the only sur-
vey of modern German history in that language. 

15 

	

	Die Deutsche Katastrophe was published in Wiesbaden, 1946. Harvard University 
Press published an English version in 1950. 

t6 Ibid., p. 96. 
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post-war period a predominantly American line of argument, meant to 
anchor the »German Catastrophe in a European context, seeking to turn 
it into a general, modern phenomenon — a potential danger everywhere 
in the world of the twentieth century. »Fascism«, too, was clearly not only 
a German phenomenon and the use of this term likewise militated 
against a complete and singular German guilt. Some German and non-
German authors also concurred on the interpretation of a few partial as-
pects of Nazism. The sociological arguments concerning the »radica-
lization of the middle«, for instance, or the general disregard for Nazi 
ideology, were issues that for long failed to raise any meaningful contro-
versy.'7  On the whole, however, the gap between the two initial concep-
tions of Nazi history — the mainly German and the mainly non-German 
— seemed deep enough. 

I do not intend to follow the history of Nazi historiography since the 
195os in order to present the gradual convergence of these two, pre-
sumably distinct historiographies. Instead, I would only like to pinpoint 
a few examples — typical, I believe, and significant. Let me start with the 
issue of historical perspective. By the 1970s, it seems to me, two lines of 
argues were formulated concerning this issue. Both the excessively long-
term approach, taken up by Shirer, for instance, or by AJP Taylor, and the 
excessively short-term one, taken up primarily by Gerhard Ritter have 
been practically discarded. An exception is probably the history of anti-
semitism, and I would later come back to this issue. But in all other lines 
of research a middle-range approach became the so-called »Orthodoxy«. 
It was the emergence, or rather the re-emergence of the Sonderweg thesis 
— both in and out of Germany — that eventually brought about this rap-
prochement. Despite its familiar presence in the historiographical 
discourse for over a century, this paradigm had only been sporadically 

17 	The German »classic« on the significance of the middle class >desperadoes< in the 
rise of Nazism is Theodor Geiger, Panik im Mittelstand, first published in Die 
Arbeit, Oct. 1931, while the fullest version is Heinrich August Winkler, Mittel-
stand, Demokratie and Nationalsozialismus, Köln 1972. The earliest English-lan-
guage analysis along this line is probably Seymour Martin Lipset, Political Man. 
The Social Bases of Politics, New York 1960, esp. chapter 5, and later David Schoen-
baum, Hitler's Social Revolution. Class and Status in Nazi Germany 1933-1939, 
New York 1966. As to the insignificant role of Nazi ideology in the early phases of 
historical writing on National Socialism, see, for instance, Franz Neumann, Be-
hemoth: The Structure and Practice of National Socialism, Oxford 1942, written 
by a German-Jewish author in exile, and Alan Bullock, Hitler: A Study in Tyran-
ny, London 1953, an early biography that stresses Hitler's power politics above all 
ideological considerations. 
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applied to explain the presumed »origins of Nazism« during the immedi-
ate post-World War II years. But by the mid-1960s and then with great 
energy during the 1970s it became increasingly dominant.'8  

For our present purposes, the non-German protagonists of the Sonder-
weg are somewhat less significant. After Shirer and Taylor, we did have 
the wave of immigrant German, often German-Jewish authors, who but-
tressed, indeed, a »middle-range origins-position« as we might want to 
call it: Hans Kohn, working on the German mind — to which Berghahn 
probably alludes in the passage I quoted above — stressed romantic na-
tionalism since the early 19th century29  George Mosse in his book on the 
volkisch ideology and Fritz Stern working on the prophets of »cultural 
despair« focused upon the second half of that century.z° In a more socio-
logical vein, it was men like Barrington Moore in the United States, fol-
lowing in the footsteps of Thorstein Veblen, who took industrialization 
as a starting point and attempted to point out the failures of moderniza-
tion in Germany, while Marxist historians, internationally, had no diffi-
culty producing their own versions of this paradigm.21 

Soon, however, West German historians joined this line of argument. 
Typical was their initial emphasis on the unique history of the German 
nation state, or nationalism. Let me just mention Helmut Plessner's pio- 

18 	One can no longer review the entire literature on the Sonderweg thesis. Its chief 
protagonist, however, has just presented us with his view of National Socialism. 
See Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 4. Band: Vom Be-
ginn des ersten Weltkrieges bis zur Griindung der beiden deutschen Staaten, 
1914-1949, Munchen 2003, especially part 8. chapter VI and part 9, pp. 512-937. 
For a critical view of the application of the Sonderwegthesis for treating National-
Socialism, see now George Steinmetz, German Exceptionalism and the Origins 
of Nazism: The Career of a Concept, in: Ian Kershaw/Moshe Lewin (eds.), Sta-
linism and Nazism: Dictatorships in Comparison, Cambridge 1997, pp. 251-284. 

19 	Hans Kohn, The Mind of Germany: The Education of a Nation, New York 196o. 
20 George L. Mosse, The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the 

Third Reich, New York 1964; Fritz Stern, The Politics of Cultural Despair. A 
Study in the Rise of the Germanic Ideology, Berkeley Cal. 1961. 

21 See Thorstein Veblen, Imperial Germany and the Industrial Revolution, New 
Brunswick 1915; Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and De-
mocracy, Boston 1966. On the Marxist interpretations of fascism as an outgrowth 
of capitalist dynamics see Piere Aycoberry, The Nazi Question: An Essay on the 
Interpretation of National Socialism (1922-1975), New York 1981, chapters 4 and 
9. As examples see an orthodox view in Reinhard Kiihnl, Formen biirgerlicher 
Herrschaft, Hamburg 1971, and an unorthodox one in Tim W. Mason, Nazism, 
Fascism and the Working Class: Essays by Tim Mason, ed. Jane Caplan, Cam-
bridge 1995. 
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neering »Die verspatete Nation«, a work of a man belonging to the older 
generation, first issued in 1959, and perhaps also a piece like Wolfgang 
Sauer's »Das Problem des deutschen Nationalstaates«, first published in 
the Politische Viertel jahresschrifi-  1962, drawing a continuous line between 
Pufendorf and Bismarck, while hinting at the pathologically unfinished 
national business that ended in the Third Reich.22  While at this first stage 
a critical view of German history had still been firmly attached to a rela-
tively long-term perspective, a clear emphasis on nationalism was bound 
to focus attention ever more clearly on the nineteenth century. And since 
the late 196os, indeed, this was reflected in the work done by most mem-
bers of the so-called »Critical Historical School« in and out of Germany. 
From that time onward, the long-term perspective, including Luther, 
early Prussian militarism and the monstrous Holy Roman Empire of 
Pufendorf's times practically disappeared from view. The starting point 
for social historians, whether in the United States, England or Germany, 
was now placed sometime between the so-called »revolution that did not 
happen« in the late eighteenth century and the pre-World War I debacles 
of the late Kaiserreich. Meinecke's few comments in 1946 on the responsi-
bility of the Prussian-German solution of 1871 were now repeatedly taken 
up by a whole generation of German — and non-German — historians. 
Regardless of their precise timing for the opening pages of the study of 
»origins«, one thing seemed clear enough: by the late 6os and early 7os 
German and non-German historians alike (though of course not all Ger-
man and not all non-German historians) used more or less the same 
chronological framework for dealing with Nazism. 

At this stage, however, one serious qualification must be introduced: 
In works explaining the Holocaust, the gap — especially that deep gap 
separating Germans and Jews — remained unchanged. Initially, in fact, 
some of the major early works on the Holocaust, such as Reitlinger's and 
Hilberg's, gave little weight to the long-term history of antisemitism.23  Its 
role was rather taken for granted. But by my own experience even much 
later, questioning the role of traditional antisemitism as a necessary and 
sufficient explanation for Nazism in general or the Holocaust in particu- 

22 Helmut Plessner, Die verspatete Nation. Ober die politische Verfiihrbarkeit biir-
gerlichen Geistes, Stuttgart 1959; a somewhat enlarged version of Sauer's article is 
to be found in: Hans-Ulrich Wehler (ed.), Moderne deutsche Sozialgeschichte, 
Köln 1966, pp. 407-436. 

23 Gerald Reitlinger, The »Final Solution.. The Attempt to Exterminate the Jews of 
Europe, 1939-1945, London 1953; Raul Hilberg, The Destruction of the European 
Jews, New York 1961. 
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lar still tended to draw fire from almost all who worked in this field, es-
pecially in Israel.24  A short-term perspective is clearly problematic in this 
area of research, while finding the right balance between the impact of an 
antisemitic constant and the novel aspects of the National Socialist fury 
against the Jews remains an awesome task. But in most other aspects of 
the study of Nazism, a tendency even to further shorten the relevant 
perspective has been powerfully at work. With the critique that the 
Sonderweg thesis has had to contend with in the last, say 15 years, the 
historiographical preference seems to be decidedly on the shorter term. 
This, moreover, has perhaps had less to do with changing conceptions on 
causes and origins and more with the actual praxis of historiography. As 
long as one wrote general overviews, these demanded relatively long in-
troductions on origins. The more precise and monographic works were 
in the making, the more archival sources have become available, the more 
detailed research is in demand — the less, it seems, one argues about such 
vague, general issues. 

Now, partly following the controversies over time-span and origins 
and partly parallel with them, ran another grand split in the historiogra-
phy of National Socialism, known as that between »Intentionalist« and 
»Functionalists«. Much ink has been spilled over this issue, and as Nor-
bert Frei writes in the last edition of his book, »Der Farerstaat«, it is 
now often difficult to understand the depth of emotions that were associ-
ated with this debate.25  Nevertheless, it is impossible to proceed without 
mentioning it in my context, especially since at its height this controversy 
seemed to have split the historians' community precisely along the lines 
running between »perpetrators and victims«. At this stage it sharply un-
derlined the gap between German and Jewish memory and consequently 

24 See Shulamit Volkov, The Written and the Spoken Word: Continuity and Dis-
continuity of Antisemitism in Germany 1870-1945, in: Unanswered Questions: 
Nazi Germany and the Genocide of the Jews, ed. by Francois Furet, New York 
1989. It was first published in French and then, as Kontinuitat and Diskonti-
nuitat im deutschen Antisemitismus 1870-1945, in: Vierteljahrshefte far Zeitge-
schichte 33 (1980, pp. 221-243. The essay seemed to have been well received in 
France and Germany but was either disregarded or unfavorably received in Israel. 
This is probably no longer the case. A Hebrew version is now available in: German 
Antisemitism [Hebrew], ed. by Jacob Borut and Oded Heilbronner, Tel Aviv 
2000, pp. 29-51. 

25 See Norbert Frei, Der Fiihrerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 
1945, Munchen 2001, p. 296. 
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between German and non-German historiography.26  But it was over a 
decade ago, that Christopher Browning listed a number of intentionalists 
who began to »modify their views«, like himself, and could easily identify 
a growing number of »moderate functionalists«, too.27  Ian Kershaw's 
biography of Hitler, to take another major and relatively recent example, 
is likewise an attempt to go beyond this controversy. Kershaw seems to 
suggest a combination of a structuralist view of German government un-
der Nazism and the centrality of Hitler within it.28  His monumental ceu-
vre supports his earlier claim, that in the debate between what he usually 
prefers to call »Hitlerists« and »Structuralists«, all things considered, »one 
would have to conclude that neither model offers a wholly satisfactory 
explanation, and that some room for compromise is obvious.«29  Finally, 
in the introduction to the first volume of his book on »Nazi Germany 
and the Jews«, Saul Friedlander, presumably a leading figure among In-
tentionalists, states that: 

The crimes committed by the Nazi regime were neither a mere out-
come of some haphazard, involuntary, imperceptible, and chaotic on-
rush of unrelated events nor a predetermined enactment of a demonic 
script; they were the result of converging factors, of the interaction be-
tween intentions and contingencies, between discernible causes and 
chance.3° 

It is thus not only the changing of the generational guard that explains 
the search for a compromise between the two sides in what had seemed 
such a deep, fundamental split, but the process of historiographical re- 

26 This line of division was clearly apparent in the debate between Martin Broszat 
and Saul Friedlander on the issue of »historicizationo (note 9). Surprisingly, how-
ever, this is only rarely interpreted as a debate between German and Jewish histo-
rians (except in Israel). An important exception is Ian Kershaw, The Nazi Dicta-
torship. Problems and Perspectives of Interpretation, London 1985, chapter 9. 

27 Christopher R. Browning, Beyond >Intentionalisnu and >Functionalism<: The 
Decision for the Final Solution Reconsidered, in his The Path to Genocide. Es-
says on Launching the Final Solution, Cambridge 1992, pp. 86-222. See the 
quotes from p. 88. 

28 See Ian Kershaw, Hitler. 1936-1945: Nemesis, London 2000. This is the second 
volume of his Hitlers biography. For a similar interpretation of Kershaw's posi-
tion in this book, placing him between Intentionalists and Functionalists, see 
Omer Bartov's review essay, A Man without Qualities, in: The New Republic, 3. 
December 2001. 

2.9 Kershaw, The Nazi Dictatorship (note 26), p. 205. 
3o Saul Friedlander, Nazi Germany and the Jews. Vol. 2, The Years of Persecution, 

2933-1939, New York 2997, p. 5. 
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flection. It demonstrates the ability of historians — if not all historians —
to listen to arguments, to observe the documentary evidence, to rethink 
their position and even to be occasionally convinced by them. At least at 
this stage, it is no longer a legal battle between Plaintiffs and Defendants. 
Differences in nuance are bound to remain, but these are unavoidable 
and do not always arise from the presumed gap between different »collec-
tive memories«. 

Now, as a consensual chronological middle-range approach has been 
reached and the debate between Intentionalists and Functionalists sub-
sides, a new controversy, this time concerning the role of modernization, 
seems to have taken center stage. This, after all, was the major theme in 
the historiography of the nineteenth century for decades, whether one 
focused upon social history or upon economic, political, or even cultural 
matters. Thus, studies on National Socialism too were repeatedly con-
cerned with the effects of modernization on twentieth century Germany. 
To begin, the focus on modernization has helped stress the relevance of a 
general European context for the understanding of Nazism. Signs of in-
terest in this perspective could already be noted in early works, such as 
Ralf Dahrendorf's »Gesellschaft und Demokratie« in Germany or Bar-
rington Moore's work in the United States.3' Meanwhile, the Sonderweg 
thesis proved likewise dependent on comparison with the rest of Europe, 
though especially with the so-called West, and the study of moderniza-
tion soon became its primary focus as well. 

This relatively older body of historiography, regardless of ideological 
differences within it, tended to see Nazism as a response to some sort of 
failure in the German road to modernity, and modernity connoted some-
thing unambiguously positive to all practitioners of the Zunfi. They asso-
ciated it unproblematically with some form of democracy, liberal or so-
cial in character, and it was the »losers« in that progressive, triumphal 
march, ran the argument, that finally came to support the Nazis. They 
were attracted by the promise of an old-style Gemeinschafi, adorned with 
rural values and conservative utopias. In fact, even studies that attempted 
to define what seemed modern in National Socialism, as against those 
that sought to proclaim its backwardness, tended to associate positive 
connotations with modernity. But matters became far more complicated 
as attitudes towards modernity were beginning to shift by the 198os. If 
modernity was no longer the sum-total of what we were striving for in 
this world but the source of all our ailments — then its role in the study of 

31 	Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, Munchen 1965. 
For Barrington Moore's title see note 21 above. 
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National Socialism had to be reappraised. If modernity was not identical 
with greater liberty and equality, with the universal higher values of the 
French Revolution, with a fundamental process of human improvement; 
if it was in fact the harbinger of oppressive uniformity and the negation 
of all »others« — as the post-moderns would have it — then the door was 
open for reexamining its implications for Nazism, too. Directly or indi-
rectly such a new attitude has gradually influenced the historiography we 
are dealing with, as can be seen, for instance, in Zygmunt Bauman's book 
on »Modernity and the Holocaust«, and in the growing interest in such 
books as Horkheimer's and Adorno's »Dialektik der Aufklarung0.32  This 
line of thought, indeed, though never a completely unified one, proved 
attractive to German and non-German historians alike. Lines of divisions 
here had little to do with initial personal or collective »world of experi-
ences« but rather with attitudes towards the world we live in, with over-
arching political positions, with matters related to our present rather 
than to our past. 

The issue of eugenics, to take one concrete example, suddenly became 
top priority. Eugenics indeed was a general scientific trend, prevalent well 
beyond Germany's borders; in fact — well beyond the European conti-
nent as such. It had far-reaching implications for Nazi racial policies not 
only with respect to the Jews, but also as far as the variously handicapped, 
the mentally ill, and the so-called »asocials«. Seen from that perspective, 
it was not only dark irrational forces that led the hand of the Nazi perse-
cutors, but also a full-blown modern science. The attraction of segments 
within the German academic elite to Nazism had likewise been not mere-
ly a collapse before its reactionary and anti-modern aspects but, more of-
ten than not, a response to the modern, utopian components of the 
movement's ideology.33  A step further and we are with the studies of Aly 
and Heim on the »Vordenker der Vernichtung«. It was only in the con-
text of its revolutionary modernism, so their thesis, that Nazism managed 
to appeal to educated, professional men, also — apparently — to men like 
Theodor Schieder and Werner Conze. Their intellectual motivation, to 

32 Bauman's book was published in Cambridge 1989, while Horkheimer's and 
Adorno's volume first appeared in Amsterdam, as early as 1947. Its main edition 
has been printed in Frankfurt a. M. 1967. 

33 Path breaking here was Jeffrey Herf, Reactionary Modernism. Technology, Cul-
ture, and Politics in Weimar and the Third Reich, Cambridge 1984. On the mod-
ern aspects of Nazism and its attractiveness to various social groups see also Peter 
Fritzsche, Planes, Pilots and Patriots: Aviation and German Nationalism, in Tel 
Aviver Jahrbuch fur Deutsche Geschichte, XVIII 1989, pp. 417-438. 
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be sure, may not have been identical with Hitler's and his crew, but it al-
lowed far-reaching cooperation with Nazism. Even if one continues to 
hold that antisemitism and racial frenzy were more important in deciding 
the policies of National Socialism and its presumed overall vision than 
was its modern, technologically oriented worldview, the latter too must 
have had its share in unfolding the horrors of the narrative.34  

Here was a major historiographical turn, clearly a result of work done 
by historians both in England or the United States and in Germany. Per-
sonal memories and national commitments continue, no doubt, to play a 
role in deciding the stand of historians on these matters too. But the im-
portant divisions are now inside Germany or inside England, even inside 
Israel; not between and among historians from these countries. These are 
splits that are both professional and generational, but they are equally 
relevant everywhere. As Glitz Aly began to present a more nuanced pic-
ture of the Vordenker and a more qualified stand on their actual influ-
ence, the deep historiographical controversy that his work initially 
seemed to arouse gradually subsided. While Robert Gellately, Paul Weind-
ling and Michael Burleigh may not have intended to support him, their 
studies on the various aspects of the »Racial State« and the history of Eu-
genics, eventually made at least a partial rapprochement a reasonable op-
tion.35  And while the last word has clearly not been pronounced on these 
issues, historians on both sides of the old divide are struggling with the 
same problems, working with the same tools and, one may assume, have 
the same purpose in mind. 

34 Crucial to this issue was indeed Gotz Aly/Susanne Heim, Vordenker der Ver-
nichtung. Auschwitz and die deutschen Plane air eine Europaische Ordnung, 
Frankfurt a. M. 1995. But for a more balanced view of the relationships between 
antisemitism and racial and presumably rational planning as sources of the >Final 
Solution< see the essays in: Ulrich Herbert (ed.), Nationalsozialistische Vernich-
tungspolitik, 1939-1945, Frankfurt a. M. 1998. In it see the piece by Aly, represent-
ing his revised views on this issue, pp. 67-96. For a different synthesis see now 
Christopher R. Browning, From »Ethnic Cleansing« to Genocide to the »Final 
Solution«: The Evolution of Nazi Jewish Policy, 1933-1941, in his Nazi Policy, Jew-
ish Workers, German Killers, Cambridge 2000, pp. 1-25. 

35 See Robert Gellately, Backing Hitler. Consent and Coercion in Nazi Germany, 
Oxford 2001; Michael Burleigh, Death and Deliverance. >Euthanasia< in Germa-
ny, c. 1900-1945, Cambridge 1994; Michael Burleigh/Wolfgang Wippermann, 
The Racial State. Germany 1933-1945, Cambridge 1991; Paul Weindling, Health, 
Race, and German Politics between National Unification and Nazism, 1870-1945> 
Cambridge 1989. 
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Other unsettled issues, too, are usually discussed today along new di-
viding lines. The controversy concerning the role of the Gestapo in shap-
ing the Nazi state is a good example. On the face of it, a work that came 
from the pen of an American historian, such as Robert Gellately, claimed 
to undermine a long-standing, primarily German view of Germany as a 
civil society terrorized by the ever-present thugs of an all-powerful police 
force. It offers to replace this so-called »myth« with a presumably more 
sober view of German society »backing Hitler«, to use Gellately's later 
title, more or less in line with Goldhagen's »willing executioners«.36  But 
Gellately's work on the Gestapo was not the first to question the pre-
sumed »myth of the Gestapo«. In fact, the image of a society living under 
permanent terror and the view of Nazism as embodied in the so-called 
SS-Staat have already been under fire for some time.37  The studies of Al-
ltagsgeschichte as well as research on public opinion in the Third Reich 
have all begun to undermine older views regarding the extent of terror in 
Nazi Germany. Historians like Ian Kershaw from Sheffield, or David 
Bankier from Jerusalem, joined German authors, such as Reinhard Mann 
and Americans like Robert Gellately, indeed, to weaken its validity.38  

But more importantly, it was the re-evaluation of Hitler's propaganda 
and the effects of notions such as Volksgemeinschaft on ordinary Germans 
that set up the true context for understanding the combination of fear 
and consensus that characterized Germany during much of the Nazi era. 

36 In addition to Robert Gellately, The Gestapo and German Society. Enforcing Ra-
cial Policy, 1933-1945, Oxford 1990, and his later book, Backing Hitler (note 35), 
see his essay, Allwissend und Allgegenwastig? Entstehung, Funktion und Wandel 
des Gestapo-Mythos, in: Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann (eds.), Die Ge-
stapo: Mythos und Realitat, Darmstadt 1995, pp. 48-70. 

37 The classic publication is Hans Buchheim, et al. (eds.), Anatomie des SS-Staates, 
2 vols., Oten 1965. 

38 Like the book cited in the note above, the pioneering work on Alltagsgeschichte 

and German public opinion during Nazism was also a product of the Institutflir 

Zeitgeschichte in Munich: Martin Broszat/Elke Frohlich/Falk Wiesemann (eds.), 
Bayern in der NS-Zeit. Soziale Lage und politisches Verhalten der Bevolkerung 
im Spiegel vertraulicher Berichte, Munich 3977. For an example of another type 
of Alltagsgeschichte, see Lutz Niethammer (ed.), >Die Jahre wei8 man nicht, wie 
man die heute hinsetzen soll‹. Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet, Berlin/ 
Bonn 1983. Compare: Ian Kershaw, Popular Opinion and Dissent in the Third 
Reich: Bavaria 1933-1945,  Oxford 1983; David Bankier, The Germans and the 
Final Solution. Public Opinion under Nazism, Oxford 1992. This is an English 
version of a dissertation, written at the Hebrew University of Jerusalem, 1983; 
Reinhard Mann, Protest und Kontrolle im Dritten Reich: Nationalsozialistische 
Herrschaft im Mltag einer rheinischen Grastadt, Frankfurt a. M. 1987. 
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Present-day historiography clearly prefers the paradigm of the »Fahrer-
staato to that of the »SS-Staat«.39  A more sophisticated approach to the 
study of ideology, too, helps explain now the attraction of so many »ordi-
nary Germans« to the Nazi »vision«. So, relying on a much wider context 
than that provided by Gellately, it would be fair to say with Norbert Frei, 
indeed, that loyalty to the regime together with enthusiastic worshipping 
of the Fiihrer were more significant at the time than fear of terror. Thus, 
while one is still looking for the right balance in this context, too, this 
search is shared — so it seems — by historians regardless of national belong-
ing and the force of competing »worlds of experience«. 

In closing I would like to go back to the one area of research in which 
the effect of memory or experience is still perhaps most apparent: that of 
the Holocaust. Now, throughout the controversy between Intentionalists 
and Functionalists, Jewish historians in general and Israeli historians in 
particular have usually sided with the Intentionalists' approach, includ-
ing its two main pillars: the primacy of antisemitism and the centrality of 
Hitler. On the primacy of antisemitism, as a necessary if not as a sufficient 
factor, not much has been changed since the 198os. But since everyone 
seems to agree now — most avowed functionalists like Hans Mommsen 
included — that it was a sine qua non of the »Final Solution«, the argu-
ment has now moved to the issue of its actual effect during the critical 
stages of the Holocaust, namely since the fall of 1941.4° All agree now that 
antisemitism as a mental preparation for the Holocaust had been critical, 
and that the choice of the Jews as the Nazis' major racial enemy cannot 
possibly be explained outside its context. All equally agree, however — or 
so it seems to me — that other elements, such as the barbarization of the 
armed forces during the long war in the East and the transplanting of the 

39 See Frei, Der Fiihrerstaat (note 20, passim and in the summary, pp. 207-215. 
Compare also Frei, Wie modern war der Nationalsozialismus?, in: Geschichte 
und Gesellschaft, 19 Jg. (1993), pp. 367-387, and his essay, People's Community 
and War: Hitler's Popular Support, in: Hans Mommsen (ed.), The Third Reich 
between Vision and Reality. New Perspectives on German History 1918-1945, 
Oxford 2001, pp. 59-78. A Hebrew version of this essay has appeared in Zimmer-
mann (ed.), The Third Reich [Hebrew] (note ii), pp. 66-8z. 

4o For a more detailed presentation of this issue see Shulamit Volkov, Anti-Semitism 
as Explanation: For and against, in: Moishe Postone/Eric Santner (eds.), Catas-
trophe and Meaning. The Holocaust and the Twentieth Century, Chicago 2003, 
PP. 34-48. In note 18 there, I refer to Hans Mommsen's essay, Die Realisierung 
des Utopischen: Die >Endlosung der Judenfrage< im ,Dritten Reich<, in: Ge-
schichte und Gesellschaft, 9. Jg. (1983), pp. 421-452. 
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operations to the faraway Polish zone, away from the watching eyes of the 
civilian population at home, were of some significance, too. In fact, the 
overall cumulative effect of various elements and a policy that underwent 
gradual but consistent radicalization can no longer be disregarded by 
even the most vehement defenders of Intentionalism.41  Nazi overall pop-
ulation-control plans, their transfer of ethnic Germans into the borders 
of the new Reich, and their operations against local Slav elements in the 
occupied territories — to be later intensified as the war was to be won — all 
these factors undoubtedly played some role. Extreme positions that would 
disregard antisemitic racial motivation on the one hand or any other con-
sideration except the ideological imperative are by now rare. 

This fact, though, is not always consciously acknowledged. A recently 
published book by Yaakov Lozowick, »Eichmanns Biirokraten«, may 
serve as an interesting case in point.42  Lozowick is the chief archivist of 
Yad Vashem — Israel's cerrtral research institute, dealing with the history 
of the Holocaust. His book is based on a Ph.D. thesis, written under the 
supervision of Yehuda Bauer, the dean of Holocaust studies in the coun-
try. He can thus be considered a typical representative of the »Israeli 
Schoolo if there, indeed, is one. The book itself is solidly researched, 
based on a wide variety of archival sources, but it aspires to be more than 
yet another historical monograph. It has a deeper message, Lozowick 
claims, a fundamental, philosophical one. Lozowick, in fact, sets out to 
disprove Hannah Arendt's thesis on the »Banality of Evil«, by looking 
closely at Eichmann's colleagues and subordinates. His main point is the 
inner malice of these men. There was nothing banal about them, he 
claims, they were the embodiment of evil. For my purposes, however, 
Lozowick's philosophical reflections are less material than the narrative 
he unfolds. The men who worked under Eichmann in all corners of the 
Third Reich, he tells us, were vicious antisemites and more often than 
not pathological sadists. In addition, however, they clearly emerge from 
his book as men characterized by two rather common human traits: 
blind obedience and personal ambition. They were, by his own account, 
the typical bureaucrats, working conscientiously and industriously »to- 

The most striking example, it seems to me, is now Dan Diner, The Irreconcilabil-
ity of an Event: Integrating the Holocaust in the Narrative of the Century, in: 
Michman, Remembering the Holocaust (note 0, pp. 95-107, especially p. 103. 

42 Yaakov Lozowick, Hitlers Biirokraten. Eichmann, seine willigen Vollstrecker and 
die Banalitat des Bosen, Munich 2000. The Hebrew edition appeared in Jerusa-
lem zoor. The parts most central to my interpretation are chapters 3 and 4, 
pp. 55-12o (of the Hebrew edition). 

473 



SHULAMIT VOLKOV 

wards the Fiihrero.43  They were full of initiative, ready at any moment to 
fulfill as best they could the general line of policy that was handed down 
to them from above by Eichmann, their own little Fiihrer. 

Here, then, is a book that claims to backup one thesis and ends up 
unwittingly backing up another. It is an extreme case — but by no means 
atypical. This book reflects, in its own roundabout way, the openness 
that characterizes research at Yad Vashem, often in contrast to its official 
verbiage. In 1979, Yad Vashem Studies did indeed publish an English ver-
sion of Martin Broszat's path breaking essay on the »Genesis of the >Final 
Solution«, only two years after its original appearance." But in 2001, its 
publishing house went a step further in translating into Hebrew the col-
lected essays edited by Ulrich Herbert under the title »Nationalsozialis-
tische Vernichtungspolitik«, including essays by Glitz Aly, Dieter Pohl, 
Christian Gerlach and others. The reevaluation of the narrative of exter-
mination, while embedding it in the overall Nazi policies in the various 
territories under their occupation has thus been made available to He-
brew readers and an element in the educated public discourse on all relat-
ed matters. The institute's new openness is likewise apparent in the last 
authoritative volume on the Holocaust published by Yad Vashem, deal-
ing with German Jewry.45  It is part of the transformation, reflecting the 
fact that both researchers and their readership are now of a different, 
younger cohort. Cooperation with German historians is now an easier 
matter and it reflects openness and flexibility on both sides. 

On the basis of my own experience, I could also add that mixed groups 
of Israeli students are now more than ever ready to approach the histo-
riography of National Socialism and the Holocaust with a measure of 
equanimity. Functionalism no longer arouses moral fury in them. Treat-
ing the Holocaust in the context of the war experience is accepted as self-
evident. Talking about persecution of the Jews together with measures 
against the Sinti and Roma or those defined by the Nazis as asocials, i.e. 

43 This is Ian Kershaw's phrase, by now commonly used in the historiography of 
National Socialism. In addition to chapter 13 in Kershaw, Hitler. 1889-1936: 
Hubris, London 1998, compare also his essay, >Working towards the Fiihres: Re-
flections on the Nature of the Hitler Dictatorship, in Kershaw/Lewin (eds.), 
Stalinism and Nazism (note 18), pp. 88-1o6. 

44 Martin Broszat, Hitler and the Genesis of the «Final Solution«, in: Yad Vashem 
Studies 13 (1979), pp. 73-125. The German original was published in the Viertel-
jahrshefte fiir Zeitgeschichte, 25 (1977), pp. 739-775. 

45 Abraham Margaliot/Yehoyakom Cochavi (eds.), History of the Holocaust. Ger-
many [Hebrew], 2 vols., Jerusalem 1998. 
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as part of the overall racial utopia propagated by the Nazis, is accepted at 
face value. There are many reasons for this shift. Generational change is 
surely an important one. Another, no less central, I believe, is the new 
»world experience«, to return to Diner's vocabulary, of today's Israelis. 
The »personal memory« of many of them, to say nothing as yet of their 
»collective memory«, is no longer limited to that of the victims. It is infi-
nitely more complex now. Their arsenal of experiences is fundamentally 
different from that brought to the study of history by their elders, twenty 
or thirty years ago. 

I believe we have passed the stage of litigation. The historiography of 
National Socialism can no longer be described in terms of legal battle. If 
at all, it reflects a process of mediation between two sides, an increasingly 
popular procedure today, as an alternative to normal criminal procedure. 
It is perhaps that process of » Opfrr-Toter-Ausgleichv that we are here be-
ginning to observe. Personal memories are thereby not erased. Incompre-
hension and moral rage in facing the horrors of Nazism and the depth of 
human depravity that this system has brought to light do not disappear. 
But history, it appears, moves in other spheres, too, and in these, most 
appropriately, time does not stand still and for once it also brings with it, 
I believe, an atmosphere of cooperation, a true breath of fresh air. 
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Existenz in der frühen Neuzeit, Hamburg 2.001. 

Bd. 25 Rotraud Ries, J. Friedrich Battenberg (Hg.), Jofjuden. Ökonomie 
und Interkulturalität: Die jüdische Wirtschaftselite im i8. Jahrhun-

dert, Hamburg 2003. 

Bd. z6 Heiko Morisse, Jüdische Rechtsanwälte in Hamburg. Ausgrenzung 
und Verfolgung im NS-Staat, Hamburg 2003. 

Bd. 27 Jüdische Welten. Juden in Deutschland vom i8. Jahrhundert bis in 
die Gegenwart. Herausgegeben von Marion Kaplan und Beate Meyer, 
Göttingen 2005. 



Salomon Hermann Mosenthal 
Erzählungen aus dem jüdischen Familienleben 

Hg. und mit einem Nachwort 
von Ruth Klüger 

224 S.; 9 Abb., geb. mit Schutzumschlag, ISBN 3-89244-201-o 

»Zuerst 1876/77 in Fortsetzungen in der Zeitschrift »Über Land und Meer« 
mit Illustrationen von Moritz Daniel Oppenheim erschienen, wurden 
Mosenthals Erzählungen im ersten Band der gesammelten Werke veröf-
fentlicht — und nun gerade wieder aufgelegt. Sie sind ein literarisches 
Dokument jüdischen Lebens in Deutschland zwischen Tradition, Eman-
zipation und Assimilation, und in der aufklärerischen Bemühung des 
Erzählers halten sie ein Stadium deutsch-jüdischer Geistesgeschichte fest.« 

Stefana Sabin, Neue Zürcher Zeitung 

Meir Aron Goldschmidt 
Avrohmche Nachtigall 

Erzählungen 

Hg., übersetzt und kommentiert von Gisela Perlet 

144 S.; i Abb., geb. mit Schutzumschlag, ISBN 3-89244-675-x 

»(Simon Levi), diesem wunderlichen Helden, seinen Freunden und Fein-
den kann man nun endlich wiederbegegnen: in jenen kleinen Novellen, 
mit denen dem Autor seine größten Kunstwerke gelangen. Vier Texte hat 
Gisela Perlet ausgewählt, makellos übersetzt und mit einem klugen und 
liebevollen Nachwort versehen. « 

Heinrich Detering, Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Fred Wander 
Der siebente Brunnen 

Roman 

Mit einem Nachwort von Ruth Klüger 

168 S.; geb. mit Schutzumschlag, ISBN 3-89244-837-x 
Erscheint im Februar 2005 

»Der Schlüssel zu diesem Werk ist ein Erzähler, der nie den staunenden 
Blick, mit dem jeder das Leben anfängt, verloren hat. Das Böse, so oft er 
sich damit konfrontiert sah, verursachte mehr Kopfschütteln als Haß. 
Freilich kommt die Auseinandersetzung mit dem Bösen seiner Men-
schenliebe in die Quere, aber jenes kann diese in ihren Grundfesten nicht 
erschüttern. Wie er an dieser Menschenliebe festhält — nämlich nicht mit 
Grundsätzen, sondern mit der Neugier des Beobachters verschiedener 
Leute — das macht den eigentümlichen Reiz dieses Buches aus, seine 
Originalität, den Unterschied zu anderen Büchern über die Lager.« 

Ruth Klüger 

Lexikon der Gerechten unter den Völkern 
Deutsche und Österreicher 

Hg. von Daniel Fraenkel, Sara Bender und Jakob Borut 

ca. 368 S.; brosch., ISBN 3-89244-900-7 
Erscheint im April 2005 

Nicht nur bekannte Persönlichkeiten wie die Industriellen Oskar Schindler 
und Berthold Beitz, oder der Schriftsteller Armin T. Wegner, sondern 
mehrheitlich unbekannt gebliebene Frauen und Männer gehören zu der 
kleinen Gruppe der von der Gedenkstätte Yad Vashem ausgezeichneten 
»Gerechten unter den Völkern«, die ihr Leben im »Dritten Reich« riskier-
ten, um Juden zu retten. 
In diesem Band sind in kurzen Einträgen ihre Geschichten dokumen-
tiert. Sie legen Zeugnis ab von persönlicher Courage, von Ethik, von der 
Bewahrung menschlicher Werte. 
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