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Die geistige
Gegenüber den Kanaanäern
des alten Palästina sind im
Geistigen von Anfang an die Israeliten
die Führenden
ge¬
wesen. Die
armseligen , halbverhungerten
Nomaden , die sich
in der zweiten Hälfte des 13 . Jahrlx . von Osten und
Süden
her nach Kanaan ergossen , kamen , was die Kultur
betrifft,
nicht mit leeren Händen . Sie hatten , zum Volke
geformt
und fortgerissen von einem großen Führer , eine
Entwicklung
hinter sich , von der nur schwache geschichliche
Reflexe er¬
halten sind und keine Steininschriften
kriegerischer
Könige
künden , die aber weltgeschichtlich
folgenschwerer
gewesen
ist als Schlachten und Siege . Sie waren besessen
von einer
religiösen Idee , die schon in dieser frühen Zeit mit sittlichen
Gedanken unlösbar verbunden war ( Dekalog ) — genau wie
19 Jahrhunderte
später die armen arabischen
Horden des
Mohammed , die die Welt eroberten.

Ihre eigentümliche
Genialität erwiesen die Israeliten un¬
mittelbar nach ihrem Eintritt in Kanaan dadurch , daß sie
Geschichte bewußt erlebten und niederschrieben.
Das
ist ein
unerhört Neues im Werden der Völker . Bis dahin
wurde
sselig
. Sie
geschichtliches
Schicksal nur unbewußt erlitten ; wo wir Mit¬
id als sieh
eilungen
geschichtlichen
Inhalts treffen , handelt es sich
Lehren als
entweder
(Teil Amarna -Briefe ) um Berichte , die über die
'rank auch
nächste Not des Tages und den sichtbaren
Horizont
hrt wurde,
des
Schreibenden
nicht hinausgehen , oder um ruhmredige
ank wurde
Kö¬
Kloster zu , nigsinschriften , oder ( Assyrien und Babylonien ) um chronisti¬
sche Notizen , die die Ereignisse kurz und ohne
ireh ließen
inneren Zu¬
sammenhang
registrieren . Bei den Israeliten
ihre zuvor
aber taucht
zum erstenmal in der Geschichte
der Menschheit
hen hierin
echte Ge¬
schichtsschreibung
auf. Die
Bedeutung
dieser Tatsache hat
lusgeheade
e Festung; Eduard Meyer , selbst einer der größten Geschichtsforscher,
in ihrer ganzen Wucht erkannt
und dargelegt
(Gesell , d.
Alt . II , 2, 1931 , S. 285 ) : „ Kein anderes Kulturvolk
des alten
von den
Orients hat das vermocht ; auch die Griechen sind erst
auf
der Höhe ihrer Entwicklung
im 5 . Jahrh . dazu gelangt . . .
Hier dagegen handelt es sich um ein Volk , das eben
erst in
die Kultur eingetreten
ist . . . Wir stehen hier , wie in aller
Geschichte , vor dem unerforschlichen
Rätsel der angeborenen
Begabung . Mit diesen Schöpfungen
stellt sich die israeliti¬
sche Kultur gleich zu Anfang selbständig
und gleichberech¬
tigt neben die Entwicklung , die sich ein paar
Jahrhunderte
später , wesentlich
reicher und mannigfaltiger
ausgestaltet,
auf griechischem
Boden vollzogen hat .“
Das Wunderbarste
an dieser Erscheinung
ist , daß sie
nicht erst das Ergebnis eines langen Kulturprozesses
ist:
kaum in Kanaan eingedrungen , beginnen die Israeliten
ihre
eigene Geschichte zu schreiben . Es ist gezeigt worden ,
daß
uns im 1 . Kap . des Richterbuches
ein echt geschichtliches
Dokument
erhalten ist , das kurz nach der Einwanderung,
etwa um 1200 , niedergeschrieben
sein muß . Nur wenig
jünger , um etwa 1170 entstanden , sind die
Aufzeichnungen,
ahl- die der Erzählung von der Wanderung der Daniten zugrunde
liegen (Jud . 17 und 18 ) . Um 1150 ist das Debora -Lied
ent¬
Hofstaat
standen , und ebenso alt ist der Kern des Prosa -Berichts
über
ne Tochdie Debora - Schlacht (Jud . 4 ) . In die Zeit um 1100
geht eine
ßen AufPerle der Geschichtsliteratur
zurück , der Bericht über Gi¬
die Sekte
deon und Abimelech
( Jud . 8 , 4 bis 9 , 54 ) .
Machen-

de

stark

Diese Reste einer ältesten Geschichtsschreibung
(denn
gewiß ist uns das meiste verloren gegangen ) sind für
die
Begabung und die geistige Kulturhöhe
Israels ebenso charak¬
teristisch wie seine religiösen
Ideen , die meist im Vorder¬
gründe des Interesses stehen . Sie zeigen mit voller
Sicher¬
heit , daß die Israeliten der Einwanderungszeit
keine kultur¬
losen Nomaden waren . Sie weisen auf eine so originale
Ge¬
nialität dieses Volkes hin , daß ihm bedeutende
geistige
Leistungen auch auf anderen Gebieten durchaus zuzutrauen
sind.

Kultur der ältesten

Israelite 1

Ein wichtiges
und schwieriges
Problem bietet hier difl
Schrift. Für
das 14 . Jahrh . wissen
wir durch den Tel*
Amarna -Fund mit voller Sicherheit , daß die
Buchstaben®
schrift (das Alphabet von 22 Buchstaben ) in Palästina
un<®
Syrien noch nicht existierte . Denn die Dynasten dieser
GeB
biete schreiben an den Pharao in Keilschrift
und in babyl
Ionischer
Sprache , obwohl
sie Schrift
wie Sprache
null
mangelhaft beherrschen , und obwohl es auch für den Pharacl
leichter gewesen wäre , sich einen Schreiber für die so
ein!
fache Buchstabenschrift
zu halten . Ja , auch untereinander!
schrieben
sie Keilschrift
und Babylonisch
(Fund
vonl
Ta ‘anach ) . Aber das Gleiche gilt auch für das 13 .
Jahrh .J
wie wir durch das von Hugo Winckler in
Boghaskiöi
ent -j
deckte Archiv des Hethiter -Reichs wissen , das bis etwa
125 (1
hinunterreicht . Damit aber kommen wir an die Zeit den
israelitischen
Einwanderung
in Kanaan theran ; und will
können daher mit Bestimmtheit
sagen , daß die Israeliten!
als sie in Palästina eindrangen , hier eine
einheimische
Buch -J
stabenschrift
nicht vorfanden .
I
Wo Finden sich die ersten Spuren des Alphabets ?
j
Bis vor wenigen Jahren waren die ältesten
inschrift - l
lieben Zeugnisse
der Buchstabenschrift
aus israelitischem
Gebiet bekannt : die beschrifteten
Tonscherben
von Samaria
aus der Zeit 870 — 850 . Sie weisen eine so flüssige
Schrift
auf , daß ein jahrhundertelanger
Gebrauch
der Schrift in
dieser Gegend ihnen voraufgegangen
sein muß . In der Tat
sind seitdem ältere Inschriften
auf phönizischem
Boden ge¬
funden worden . Hier handelt es sich um gut
datierbare
Weih - Inschriften der Könige Abibaal und Elibaal von
Byblos
(um 925 ) , deren Schrifttypus
erheblich primitiver
ist . Fast
vollständig
gleich sind die Schriftzeichen
auf einem noch
älteren Sarkophag
des Königs Ahiram von
Byblos . Man
hat dieses Dokument anfangs wegen einer dabei
gefundenen
ägyptischen
Vase sogar ins 13 . Jahrh . setzen wollen ; aber
Ed . Meyer (Gesch . d . Altert . II , 2, S . 73 ) hat mit
Recht aus
der mit der Abibaal -Inschrift
(s . o .) völlig
identischen
Schrift gefolgert , daß der Ahiram -Sarg nur wenig älter
als
Abibaal sein kann , mithin also der Zeit um 1000 v .
Chr.
angehört.
Wir wissen jetzt also mit Bestimmtheit , daß bereits
um
1000 die nordsemitische
Buchstabenschrift
in Phönizien
ge¬
schrieben Avurde. Aber das Avußten wir immer schon ;
denn
zwischen 1000 und 900 haben die Griechen das Alphabet
von
den Phöniziern übernommen , und zAvar in einer
Gestalt , die
der des Ahiram -Dokuments
ganz nahe steht . Die Griechen
haben auch — begreiflich
genug — die Phönizier
für die
Erfinder des Alphabets
gehalten ; aber die eine vorsichtige
Äußerung
Herodots
(V , 58 : „Die Buchstaben
haben
die
Griechen von den Phöniziern
übernommen , Avelche sie er¬
funden haben sollen “ ) ist bisher die einzige Grundlage
für
die allgemein
herrschende
Ansicht von der Urheberschaft
der Phönizier — eine für die Geschichte
der Wissenschaft
überaus interessante
Tatsache!
In allerjüngster
Zeit ( Herbst 1929 ) ist von dem fran¬
zösischen Forscher Virolleaud in Ras Shamra (bei Lattakie
an der Küste Nordsyriens , gegenüber
der Ostspitze
Cyperns ) eine überraschende
Entdeckung
gemacht worden
(Syria , X , 1930 ) . In einer stattlichen befestigten
Siedlung
fanden sich , neben anderen Keilschriftfunden
, Dokumente
in vereinfachter
Keilschrift , die nur 26 verschiedene
Zei¬
chen enthält und augenscheinlich
alphabetisch
zu lesen ist.
Die endgültige Entzifferung
und die genaue Datierung des
Fundes stehen noch aus ; es dürfte sich um eine
semitische
Sprache und um das 11 . oder 12 . Jahrhundert
handeln.
Daß hier eine von dem bekannten
Alphabet
ganz unab¬
hängige Erfindung
vorliegt , ist sehr unwahrscheinlich.
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NjjEbenso
aber auch , daß das Ras Shamra -Alphabet
die
Wj Mutter des phönizisch -israelitischen
ist ; denn wenn jenes
L' 26 Lautzeichen enthält , wäre kaum zu begreifen , daß dieses
nachträglich
durch Zusammenlegung
verwandter
Laute

Bj. sich auf 22 Buchstaben beschränkt haben sollte.

Plau-

n | ‘sihler ist der umgekehrte
Vorgang : es ist der Versuch geB macht , aber bald aufgegeben
worden , die eben aufkommende
Buchstabenschrift
dem keilschriftlichen
Schriftv l System und Schreibmaterial
anzugleichen , und hierbei sind
Bf dann , wie bei der Übernahme der Schrift durch die Südl ^araber und die Griechen , einige Zeichen zur genaueren

I 9' Bezeichnung etlicher Laute hinzugefügt worden. Eine
1 J ' sichere Entscheidung
wird hier erst nach der vollständigen
i • Entzifferung
der Ras Shamra -Urkunden zu treffen sein.
Wie weit hinauf läßt sich nun die Kunst des Schreibens
^ ^ i den Israeliten
verfolgen ? Inschriftlich
bisher nur bis
’n den Anfang des 9 . Jahrh . (Ostraka von Samaria ) , obwohl
•atürlich jeder Tag ältere Zeugnisse zutage fördern kann.
‘ Aber wir brauchen sie nicht abzuwarten , um mit Sicherheit
| ‘sagen zu können , daß der Gebrauch der Buchstabenschrift
j; bei den Israeliten
i

die frühe

biblische

weit

älter

Literatur

.

war ; es genügt
Hundert

Jahre

ein Blick
vor

den

auf

Ton¬

scherben von Samaria ist das große Geschichtswerk
des „ Jahwisten “ geschrieben
worden ; sicher zum mindesten
die Ge¬
schichte
Davids . Aber noch mindestens
weitere hundert
! Jahre älter ist der Bericht über Gideon und Abimelech
(um
1100 ), weitere fünfzig Jahre älter , um 1150 , das Debora; Lied (das schriftlich überliefert
worden ist ) , um 1200 endlich
i ist das älteste Stück israelitischer
Geschichtsschreibung
, der
| Eroberungsbericht
in Jud . 1 , niedergeschrieben
worden.
;
Nun hat allerdings Hugo Winckler die Behauptung
auf¬
gestellt , die ältere Literatur der Israeliten sei in Keilschrift
geschrieben
worden . Aber dieser Gedanke des großen Ge¬
lehrten ist ganz abwegig . Es gibt kein Beispiel dafür , daß
je eine westsemitische
Sprache (Hebräisch , Phönizisch , AraI mäisch ) mit Keilschrift geschrieben worden ist , und dazu war
diese auch ganz ungeeignet , wie die Glossen der Teil AmarnaBriefe zeigen . Wir müßten also annehmen , daß diese Li? teratur nicht nur in Keilschrift , sondern auch in babyloni¬
scher Sprache geschrieben war . Das aber ist ganz undenk¬
bar ! Wer wird glauben , daß die Sprache des jahwistischen
j Werkes , die
keit klingt ,
sei ? Völlig
,v das immer

von der inneren Musik einer genialen Persönlich¬
eine Rückübersetzung
aus dem Babylonischen
versagt diese Hypothese
vor dem Debora -Lied,
nur in Hebräisch
existiert haben kann . Über¬

haupt : daß ein Volk seine nationalen
Überlieferungen
in
einer fremden Sprache niedergeschrieben
hätte , die es nicht
i.*verstand , „ ist ohne Beispiel in der Weltgeschichte “ ,
j:
Es ist daher sicher : Die Israeliten
haben die Buch| stabenschrift
erheblich
früher benutzt , als dies bisher für
; die Phönizier
nachiveisbar ist . Die Alphabet -Schrift taucht
in der Geschichte gleichzeitig mit dem Eintritt der Israeliten
in Kanaan auf. Da
in diesem Land noch kurz vorher die
babylonische
Keilschrift
die einzige benutzte
Schrift war,
bleibt nur der Schluß , daß die Israeliten das Alphabet bei
i ihrer Einwanderung
mit sich gebracht haben.
Woher hatten sie es ? Man hat in diesem Zusammenhang
auf die von Flinders Petrie 1905 entdeckten Sinai -Inschriften
hingewiesen , die dann von Gardiner , Sethe , Grimme , Lake
und Blake , Butin genauer untersucht
worden sind . Die
roh in den Stein geritzten Zeichen haben in der Tat zum
Teil Ähnlichkeit
mit Zeichen der ältesten Alphabet -Schrift.
Es sind im ganzen in 15 kurzen Inschriften
etwa 220 Zei¬
chen , die mindestens 32 verschiedene
Typen aufweisen . Unter
der Voraussetzung , daß es sich um Konsonanten -Zeichen
einer semitischen
Sprache handelt , hat Gardiner 1916 eine
siebenmal
wiederholte
Gruppe von 4 Zeichen (ba 4alat ) ge¬
lesen . Aber dieser Schlüssel — schließt nicht , weiter ist
man bisher nicht gekommen
(denn die phantastischen
Ent¬

zifferungen
von Eisler und Grimme sind nicht ernst zu
nehmen , aber auch die von Butin nicht ) . — Es scheint , daß
sich die Forschung hier auf einem falschen Wege befindet.
Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit
ist anzunehmen,
daß , wenn bei einer so geringen Gesamtzahl
der Zeichen
schon 32 verschiedene
Typen Vorkommen , in Wirklichkeit
dieses Schriftsystem
weit mehr Zeichen besitzt , etwa 40 — 45,
von denen die seltneren erst bei längeren Inschriften
auftreten würden . Damit aber ist es ausgeschlossen , daß es
sich hier um eine semitische Buchstabenschrift
handelt ; denn
es gibt keine semitische Sprache , die so viele Konsonanten
bat . Wahrscheinlich
ist es eine Silbenschrift
offener Silben
wie die cyprische (53 Zeichen ) oder die japanische Kata¬
kana -Schrift (47 Zeichen ) oder die des Diskus von Phaistos
(45 Zeichen ) . — Trotzdem mag die Sinai -Schrift eine wich¬
tige Rolle bei der Erfindung des Alphabets
spielen . Die
Zeichen des Alphabets haben nämlich in ihrer Form zweifel¬
los
Beziehungen
zur
ägyptischen
Hieroglyphenschrift
(Sethe ), noch stärkere aber zur Sinai -Schrift . Es wäre da¬
her wohl möglich , daß die Erfinder des Alphabets die SinaiSchrift , eine vereinfachte
Hieroglyphenschrift
, kannten und
ihre Formen für ihre Erfindung benutzten . Das Großartige
und Neue ihrer Formen liegt nämlich in der Entdeckung
des Konsonanten, durch die es möglich wurde , die gesamte
menschliche Sprache durch wenige einfache Zeichen wieder¬
zugeben (Ed . Meyer , a. a. O., S. 67 ) .
Wenn also die Sinai -Schrift nicht die Mutter , sondern
höchstens die Amme des Alphabets war , so bleibt noch die
Annahme , daß die Israeliten selbst die Erfinder des Alpha¬
bets waren , das sie nach Palästina mitbrachten . Ihren kul¬
turellen Fähigkeiten
nach (s. o .) ist ihnen eine solche Erfin¬
dung wohl zuzutrauen , zumal sie vermutlich
die Tat eines
einzigen genialen Kopfes war (Sethe , Lehmann -Haupt , EdMeyer ) . Es sprechen aber noch andere Gründe , außer den
erwähnten geschichtlichen
Verhältnissen , dafür , daß nicht
die Phönizier , sondern die Israeliten die Erfinder des Alpha¬
bets sind . Vor allem die Namen der Buchstaben, die bei den
Israeliten
aus ältester Überlieferung
unverändert
erhalten
sind . Hätten sie sie von den Phöniziern übernommen
oder
nachträglich
dem Hebräischen
angepaßt , so könnte
der
Name Nun ( = Fisch ) nicht Vorkommen , da dieses Wort
weder im Phönizischen
noch im Hebräischen existiert , wohl
aber in der verschollenen
(aramäischen ) Sprache der noma¬
dischen Israeliten , aus der sich der Name Josua bin Nun
erhalten hat . In die gleiche Richtung weist der Name Re ’s
(= Kopf ) , den die Phönizier in ros veränderten
(wie wir
aus der griechischen
Benennung
wissen ), während in der
Sprache der Israeliten als Rest dieser alten Form die Ab¬
leitungen resit (= Anfang ) und rison (= erster ) sich er¬
halten haben . Diese und ähnliche Erscheinungen
zeigen,
daß die Namen der Buchstaben bei den Israeliten
original,
bei den Phöniziern
übernommen
sind.
Vergegenwärtigen
wir uns nochmals , daß die Israeliten
ein Volk sind , das Berührungen
mit ägyptischer
Kultur
hatte , das die Sinai -Schrift kennen lernen konnte , und da»
eine neue Schrift nach Kanaan eingeführt hat , so ist es in
der Tat wahrscheinlich , daß die Israeliten der mosaischen
Zeit die Schöpfer der Buchstabenschrift
sind . Sie haben da¬
mit eines der stärksten Werkzeuge des geistigen Fortschritt»
geschaffen ; denn erst durch diese einfache Schrift , die ein
Kind in wenigen Tagen lernen kann , ist eine Ausbreitung:
der Bildung über einen engen Priesterkreis
hinaus und die
Entstehung
volkstümlicher
Literatur möglich geworden.
Januar

1933.

*) Abdruck aus : Dr . Elias Auerbach , Vüste und Ge¬
lobtes
Land . Geschichte Israels von den Anfängen bis zum
Tode Salomons. Berlin, 1932. Kurt Wolff, Verlag.

du
Draus De
Die Kraf
Um hinzu
\
Die Brus
Das Haup
Leichtfü
In treu Be
Den Heid
Willst

Du
Draus sie<
In des Ab;
fillst

Göttlich
Daß sie di
Last eines
Dran sie ?

Dui
Sich Dein
W
;o sie ihr
Hinström
Wo ihr Ge
Die Erd
’ ai
Willst

Wehg
ausei
End dochEin

Daß

grimn
schro
End unbe

Den

War

ßialikl
Gedichte

Das alte Beth Hamidrasch.
Willst du es wissen , wo die Quelle rinnt,
Draus Deine Brüder , da sie hingemordet wurden,
Die Kraft und Seelenstärke schöpften,
Um hinzugeben sich dem Tod mit Jauchzen,
Die Brust zu bieten dem gezückten Stahl,
Das Haupt dem Beil ; — aufs Blutgerüst zu steigen,
Leichtfüßig in die Feuersglut zu springen,
In treu Bekenntnis zu dem Einzigen
Den Heldentod der Heiligen zu sterben?
Willst Du die Quelle kennen,
Draus sie schlürften
In des Abgrunds Höhlen , in des Verderbens Enge und
Bedrängnis,
Göttlichen Trost und Kraft und Zuversicht und Langmut,
Daß sie die Lasten tragen konnten:
Last eines Lehens voller Unrat , voll des Abscheus,
Dran sie schleppten — ohne Rast , ganz ohne Zweck und
ohne Grenzen?
Willst Du versteh ’n, an welchem Busen
Sich Deines Volkes Tränen stets ergossen,
Wo sie ihr Herz und ihre Seele
Hinströmten gleichwie W' asserbäche ; —
Wo ihr Gestöhn erscholl , ihr schauriges Gebrüll,
Die Erd ’ aufrüttelnd in den tiefsten Festen —
Ein Wehgeschrei , daß auch der Teufel bebte,
Daß auseinanderstob der Fels,
Und doch — das nicht erschüttern konnte
Den grimmen Feind , des hartes Herz
War schroffer als der Felsen
Und unbeugsamer als der Teufel?
Willst Du den Hort erfahren,
Zu des Häupten die Väter ihre Seele bargen , —
Ihr göttliches Gesetz,
Des Heiligen Allerheiligstes , das dort sie retteten ! —
Willst Du das heimliche Versteck erkennen,
Drin in ungetrübter Reinheit die ew’ge Seele Deines Volks,
Ob auch bespien , besudelt und mit Kot bedeckt,
Sich bis ins Greisenalter
Der Jugend schönsten Schmuck bewahrte?

Willst Du die greise Mutter sehen ,
Die allbarmherzge , giitge , traute,
Die in nie versagter Liebe
Des ruhelosen Sohnes Tränen stillte,
Die den wanken Schritt ihm festigt,
Ihn müd und matt und schambedeckt
In ihres Hauses Schatten birgt ; —
Der Augen Naß an ihrem Busen trocknet,
Mit Vogels Fittichen sich schützend zu ihm beugt,
Auf ihrem weichen Schoß ihn ruhen läßt?
Oh , mein armer Bruder , — so Du das alles noch nicht weißt
— Ins alte greise Lehrhaus geh hinein,
Ob in den langen öden Winternächten,
Ob an den sengend heißen Sommertagen
Zur Mittagsglut , am Morgen oder nächtgeu Dunkels ; —
Vielleicht ließ Gott noch einen kleinen Rest dort übrig,
Vielleicht sehn da auch jetzt noch Deine Augen
—• Im Zwielichts Schimmer , in- der Balken Schatten,
In einem seiner Winkel oder an dem Ofen
Die lezten Ähren , einen Rest nur vom Verlorenen:
Düstere Gestalten , durchfurcht , mit eingeschrumpften Zügen,
Juden , der Verbannung Söhne , schleppend an der Last des
Joches,
Die ihr Leid einhüllen im vergilbten Blatt des Talmud,
Die Not ersticken bei dem Singen alter Sagen
Und ihre Sorgen lindern bei den Psalmenliedern ; —
Verächtlich und armselig rnags dem Fremden klingen —
Dir aber sagt Dein Herz:
— Daß auf die Schwelle unsres Lebenshauses
Dein Fuß geschritten ist,
Daß Dein Auge
Den Reichtum unsrer Seele schaute.
Und wenn nicht Gott schon seines Geistes letzten Hauch
von Dir genommen,
Wenn noch ein letztes Trosteswort in Deinem Herzen klingt,
Und ein einziger Blitz der wahren Hoffnung noch
Aus alten bessren Tagen nur manchmal durch der Wolken
Dunkel zuckt
—■Dann wiß ’ und höre , armer Freund:
Daß nur ein letztes Glühn es ist,
Ein letztes Flackern,
Durch Wunder nur errettet
Von jenem großen Feuer , dessen ewge Glut
Die Väter am Altäre einst erhielten.

Und wer vermag zu künden , ob
Nicht die Ströme ihrer Tränen uns herübertrugen
Und uns erhielten bis auf diesen Tag,
Mit ihrem Beten sie auch uns bewahrten,
Mit ihrem Sterben uns das Leben brachten —
—- Uns das ewge Leben!
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Stolze Spaniel

Salonik

Es sitzen in hundert Städten rings um das Mittelmeer,
in tausend Gassen , in zehntausend Hinterhöfen Juden , von
denen man bei uns gar nichts weiß . Man kennt nur ihren
Namen : Sfardim . . . .
Es kommt den Juden , die Stippvisiten
in Mit¬
telmeerhäfen
machen , nur dunkel zu Bewußtsein , daß
sie hier in Zonen eindringen , in denen der vierte Teil der
Gesamtjudenheit
aufgewachsen
ist , aufgewachsen
unter
eigenen , in allem originellen Lebensbedingungen
und , —
was das wesentlichste ist , — mit einer ganz , ganz anderen
jüdischen Vergangenheit als der unseren.
Sfardim wissen nichts von Chmelnicki und vom schwar¬
zen Tod , von der Aufklärung , vom Liberalismus . Ihre
Bräuche sind anders als die unseren , unsere Frommen
würden in ihren Häusern nicht essen . Was wir jüdischen
Witz , jüdischen Kopf , jüdisches Herz nennen , — das sind
dort unbekannte , wenn nicht gar als unjüdisch empfundene
Dinge . Und doch sind die Menschen dieser Mentalität und
dieser jüdischen Einstellung , sind die Sfardim bis vor etwa
zweihundert
Jahren die Majorität des jüdischen Volkes
gewesen . . . .
Es sind Menschen und Lebensformen , die wir nicht um¬
sonst sfardisch nennen . Sfardisch , — das heißt spanisch.
Sfardim , das sind die Nachkommen all der Juden , die seit
1492 in größeren und kleineren Zügen aus Spanien flohen
und nicht reich genug waren , nach Amerika , Holland,
Deutschland und Frankreich auszuwandern . Das sind jene
Juden , die als kompakte Gruppen rings um das Mittelmeer
sitzen blieben.
Sie kamen als spanische Kleinbürger , entjudet bis ins
letzte hinein . Schon hundert Jahre vor der Vertreibung
konnte in Saragossa kein Jude mehr hebräisch lesen , man
hielt den Hauptgottesdienst
der Stadt auf spanisch ab . Sie
waren religiös -liberal .
Wenn man sie nicht vertrieben
hätte , — Mischehen und Indifferentismus
hätten sie auf¬
gezehrt wie alle assimilierten Judensiedlungen
sonst.
Aber man vertrieb sie , vertrieb sie in geschlossenen
Gruppen . Nie vorher und nie nachher ist je wieder eine
so große Zahl von Juden an einem Tag auf die Wander¬
schaft geschickt worden wie am 9. Aw 1492 , als uns die
katholischen Könige auswiesen . Nie wieder sind in den
gleichen Wochen an soviel verschiedenen Stellen der Welt
ganze Schiffsladungen
Juden mit fertigem Eigenleben ans
Land gestiegen . . . . Und weil die Existenzfrage nicht für
den Einzelnen zu entscheiden war , weil jeder sich mit der
Gemeinschaft verbunden wußte auf Leben und Tod , deshalb
assimilierten sie sich nicht an die neue Heimat.
Im Gegenteil : Wo zwei Sfardim einander begegneten,
sprachen sie spanisch , wo zwei ihrer Familien untereinander
heirateten , geschah es mit den Gebräuchen von Sevilla und
Cordova , wo sie sich ein Haus bauten , lag in der Mitte
der Patio und ringsherum eine kleine Zahl kühler Zimmer
mit Mosaikfußböden , Gitterfenstern
und maurischen Male¬
reien . Sie übertrugen
so spanische Lebensformen
ins
Ghetto . . . .
Vielleicht , wenn man sie in Spanien hätte ruhig leben
lassen , würden sie bald keine blasse Erinnerung mehr an
ihr Judesein gehabt haben . Aber man verfolgte ihr Juden¬
tum in Spanien und festigte so das Jüdische in ihnen , man
wies sie in der Türkei ins Ghetto , und sie mußten ihr
Spaniertum konservieren . So sind sie bis auf den heutigen
Tag Spanier jüdischen
Glaubens geblieben , ein seltsam
anachronistischer Volksstamm.

2.
Es ist grotesk : Da leben in Adrianopel und Sofia , in
Bukarest und in Smyrna Tausende von Juden , die kochen,
wie man in Spanien gekocht hat , die essen , ungeachtet

des anderen Klimas und der Marktverhältnisse , — was man!
in Cordova und Sevilla zu essen pflegte . Sie backen ihr!
Pan d’Espania , ihr spanisches Brot , obwohl die Fabriken!
ihrer Städte viel schmackhafteres
gesünder und billiget!
hersteilen . Sie haben ihre Pastel und ihre Albondiga als!
Fleischgericht , ihre Agraestada und Caldo zur Suppe , ihre!
Ques adilla zum Nachtisch und das Pan de Leon zuml
Abendbrot .
I
Sie heißen Joya , Valle , Tilla und Alegre (zu deutsch :]
Diamant , Tal , Holz und Freud ) . Sie nennen ihre Kinder*
Esmeralda , Angela und Graziosa . Sie lieben es, statt etwas 1
zu fragen , ein spanisches Sprichwort anzuwenden und statt
zu antworten , ein spanisches Sprichwort zu gebrauchen . Siel
singen nur spanische Romanzen .
j
Säße ein ostjüdischer Rabbiner bei einer ihrer Hoch!
Zeiten und hörte den folgenden Vers , — er würde aufstehen]
und hinausgehen ; hier aber singen die Rabbiner
selbst:
„Alle gehen , alle gehen in die Schul , ich aber geh ’ zu dir,!
Esterica , meine Seele . Alle küssen , alle küssen die Mesusa,
ich aber küsse deinen Mund , Esterica , meine Seele .“
Selbst die spanische , dem Ghetto so fremde Bewunde¬
rung für den starken Mann , hat die sfardische Masse sich
zu eigen gemacht . Kein Kind ist da rings ums Mittelmeer,
das nicht einem „ Makkabiverein “ angehört . . . .
Mehr als all das : Juden , Kinder des Volkes , das den
Glauben an die Seelenwanderung
nach Europa gebracht
hat , haben Bilder von Toreros in ihren Wohnungen hängen.
Juden sprechen nach , was die Spanier sagen und was allein
sie rechtfertigt , daß nämlich die Stierkämpfe keine Grau¬
samkeit seien , weil Tiere ja keinen Schmerz empfinden,
keine Seele haben.
Unnötig , nun noch hinzuzufügen , daß ihre Wohnungen,
wo sie überhaupt möbliert sind , kleinbürgerlich -spanischen
Geschmack verraten , daß sie sich am liebsten mit kitschigem
Laubenhintergrund
und als Andalusier
verkleidet
photo¬
graphieren lassen , daß sie noch im Hungertod
ihre altkastilianischen Broschen und Truhen nicht verkaufen würden.
Wichtig oder nicht , bezeichnend ist es allenfalls : Hun¬
derttausende jüdischer Frauen tragen rings um das Mittel¬
meer statt der haarverdeckenden
Perücke die Kofia . Das
ist ein Tuchstück , zusammengesetzt
aus den Farben der
Königsfahne von Isabella der Katholischen , der allzu Katho¬
lischen . Derselben , die schrieb : „ Wir befehlen , daß unsere
Königreiche
alle Juden austreiben
und daß sie niemals
zurückkommen sollen .“
3.
Und das Jüdische
dieser Spanier?
Es ist ganz und gar verbannt in den Bezirk des Reli¬
giösen . Jene einzigartige , uns vom Osten her bekannte Verschwisterung des Religiösen mit dem Volkhaften , die Ge¬
staltung des Gotteshauses zum Volkshaus und des Schank¬
tischgesprächs zur ekstatiscchen Konfession ist dem Sfardi
unbekannt . Kein Sfardi hat je mit dem lieben Gott auf
Duzfuß gestanden . Entweder er ist mit ihm böse oder er
hat richtig kindliche Angst vor ihm . Im Osten hat es ge¬
schehen können , daß eine Schneidersfrau
abgehetzt und
noch schwer keuchend in die Synagoge kam und dem lieben
Gott ankündigte : „ Guten Abend , lieber Gott , ich bin schon
da und von meinem Mann Schmuei soll ich dir sagen , er
wird auch gleich kommen , er schneidet sich nur noch die
Nägel .“ Eine sfardische Frau aber geht überhaupt nicht in
die Synagoge . Aus Gottesfurcht . Das heißt , aus Angst
vor dem lieben Gott.
Das Religiöse ist nicht in den Alltag eingebrochen,
distanziert , würdevoll geblieben . Es wurde ganz im christ¬
lichen Sinn „ Glaube “, letzter , höchster Zufluchtswinkel
des
schwachen Menschen , nicht : vitales Volksgut . Durch die

C

Na
W
wel Mfönche

durch

Spaniens

Gassen

. Im

Kielwasser

der

scheuen

Le | 2fBewunderung
, das hinter
ihnen
herrauscht
, bleiben
Kinder
(schüchtern
und erregt
stehen , legen
Frauen
sich die Hand
iaufs Herz und wünschen
sich Söhne , die sind wie diese da.
niijpsDie Grenzmauer
R <|m geschleift.
^H ; r'
,

Die

nicht

‘ " y? ‘jiätslelirer
t$. F -.Konfession

\

mittel

«

Sie

haben

zufällig

siebzig

liberale

ist noch

,

Dialekt

sie

scjlseine

und

, ein

selbstverständlich

liegenden

aus

der

Heiwir
ein

Sevillaner

katholischer

er sagt
Er nennt

„ Comindad

ist , —

ins Bethaus
ehrfürchtig

Wand

“,

doch
für

Bür-

ein

wenn

er

paar

Gelehrte

, mehr

oder

i

immer
gleich
hochnäsig
Der Lastträger
kommt

te

Betätigung
Sfardi

ke

in

auch

jj a sich
t

da

den

viel

Engel

se Reservat

der

und

der

Tat

eine
Ecke
gegenüber’

weniger

, etwas
Unverständliches
, wohlverstanden
, den

Glaubens

leise,

murKlang

. Es ist Gutder Tora
zu

. . .
der

verwiesen

tun

denkerischen

wurde , ist

beim

Kinderglaube

zuhause . Es haben
, naiv -lächerliche
Bilder
in die

Geister

Masse

hineingestohlen

beschäftigen

Gelehrten

ist .

, die

wagt ,

Sagen

Feiern

vermutet

I e i , schneidungen
'| kve

mit

„ Und
^ gebären

die

.

hätte .

großem

Frau

des

Schmerzen

ft 5to| sie , wie

ihr

Pomp

.

Terach

Krämpfe

Als

sie

, unseren

Gott

wird

ble

hört

es und

ihi

findet

Vater .

seine

sie

hi r Und
un sieh

geht .

vom

Der , eben

ihrem

, ich

rpe , mels

Wie

sie

jungen

bin

Mann
es

Wohnung
werden

schon

über

mich

nach

Mann

in

acht

Tagen

der

Höhle

sagt : Weine

doch , dein
, „ malachim

mich

schon

Sohn
del

schützen

Abraham

Wege

Engel

ab¬

nicht,

des

in

Him-

.“

nende

Vorstellung
natürlich

„ Chacham “ , das
Mittler
zwischen
ihre

auf die Engel im Himmel
ver¬
Gläubigkeit
des Sfardi bezeich-

. . .
vor

allem

bei

den

Frauen

.

Ihnen

ist

der

ist der Weise , alles : Rabbiner , Seelsorger,
den Familien , zwischen
Himmel
und Erde.
Partien

zurecht

, er trägt

ihre

Streitigkeiten

so nennen.

Der Stempel
ihr deutlicher

wei¬
auf¬

; dert Jah

J ganze Si
’ sind Leu

ist

ihm
,

ge¬ ; in wen s
einem fr*
mit

nicht

Debatten
Bonmot

unbesch

. liennam

Stoff , den das Leben
ihm gibt . Sein Sprichwort
ist simple
Tatsachenfeststellung
. . .
So ist auch
des Sfardi
Witz
kindliches
Lachen
über

0 ja
: sich her;

Schildbürgerstreiche
immer
nur
selbst . . .
Alle
aus

er

mit

amüsiert

sich

andere , nie , wie

sich

Willen

erkenntnis

,

eben

darüber

sich

selbst

ärgern

wie

der

der

Jude , nur

hat

sie

klar , daß
zu

geboren
geschaffen

und

nun , der

oder Ber

über

sich

folgende

nicht

ein Sohn

und

in

sondern

den

Nicht

, der

Selbstbewußtsein

aus

. Oder,

dem

Hoftoren

Gott ,

dessen

preist

jeder

Festtag
ein

diese

anderes

Bücherhändler

Synagogen

.

mit

Gebetbuch

Ehe

33

Bücherver¬

das

tut

ganz

zu denen , die

schen
Stadt mitgebracht
seine
Familientradition
andere
Familie
herzlich

Denn

Riten

bei

auf

er nicht

erwarten

.

Es

Saloniki
und

nie

den

den

Aragoniern

betet,

Jom -Kippur.

nur , weil

Gebet

j didaktlc
. arzt gewc

; ranghöc

]Maitn se

Einn

; operierte

; Als der S

\ einemE

’ Pascha I\

J Bei seine
; der Stad
* kommt, (

I Denkstei

umgebra

hat
wird

Familie
angehört , es ris¬
und Liedern
der Andalusier

Livornese

er lieber

an .

verschiedenen

len, djje

Familien¬

stark ausgeprägter
Wesens¬
Elultagen
durch die Juden¬
man sehen : es stehen
an

offenen

PaschaP

Selbst¬

Nachbargemeinden

Partikularismus

Karren

das

Witze

käufer , die Gebetsammlungen
anpreisen , wie man
sie zu
den Feiertagen
des Gerichts
und der Versöhnung
braucht.
Aber es ist , als handele
es sich nicht um ein und denselben

bis

nie. Wie

Orientale

Sprichwort
zu sagen : Dos
Juden , das sind drei Gemein¬

stolz stammt , ist ein unglaublich
zug des Sfardi . Geht man in den
gassen
von Saloniki , dann wird
wackeligen

,

sind .

, sondern

um es mit einem
spaniolischen
judios
in tres kehillot , — zwei
den , drei Parteien.

diese

amüsieren

worden

Konkurrenzsynagogen

Dies

Lehrhausbegriffen

Es is

zu

kleiner

;

über

sind

dem

anderen

nicht

auszu-

Mutter

deren Ur

sonst

; es

rück

siel

und sich im übrigen
das ist eine für die

.

wußte

Hand
einen
? weint
sie.
, weine

wir

identisch
geworden
ist mit : Gehet
seines
wieder
identisch
war mit den Zeremonien

entsprun-

. Die

Mentalität?

das , was

abzu¬

, er modelliert

zu

spaziert
läßt , —

. , Er kuppelt

stadtvier

\ tariat
. E

zu vergeistigen
mit
erlösendem

schwanger

, geh ’ zurück

ceilo “ , die

Alltagsgespräch
zu
würzen ,

ein

der
ein

mai

ln d

der

für die •

überspitzt

anzurufen

Der eben
geborene
Urvater
Abraham , der mit einem
Talmudband
, — • zweifellos
Edition
Saloniki , —
herum-

Das

in

> die ihrer

nicht

verzichtet

Es
che

lese

Tag

Ghetto.

Be-

bei

auf - und

nicht , Mutter

ist

allen

man

wiederkommt,

in der
Kleinod

des

jüdi-

Leibe

halten

der

Sfardi

kastilianischen
den Gedichten

sie , nicht

, um

sa manu
una gemara “ —
. Wo ist mein
Sohn , mein

der junge

ro j deine

Hand

einen

gehen
„ in
Talmudband

bei

, froher
und kindlicher
und
stolzer
Länder
ist

einer , der einer
kieren , Gott mit

ja

gen , sprach zu ihr : Geh’ nur, Mutter, geh’ fort von hier,

ba

er

an dem

brechen

Und

ward

plagten

einmal

als

Der

als

ein

das

ruhen , in einer Höhle niedersaß , siehe , da gebar sie dort

in Abraham
(
in

hat

jüdische

anders

33

dort , wie

diese , hier

geprägt

gesungene:

Mannes

und

geschah

So

ist

mit

weil

entstehen

sich

bei Wanderderwischen , aber nie auf öffentlichen

foa sehen

die

des

einfacher

Vorstellungswelt
einer
G ° tt selbst
nicht
zu

J sie

il

wie

gute

gehen , sich
scheu
in
zuhören , wie
an der

1 ' di | ° P^ ern ’ ^ er Himmel
verlangt
nicht mehr
I f gl
Weil
das Jüdische
so vom
Bereich

W

so

eine

j e des
Lernens
hören , nicht : profitieren
, verstehen
inG* tat '
Mh zwa genug
, eine
Stunde
dem
Schall

V

für
Arongewöhnlich

genau

g t aber
je mein

sc

dann

sogenannte

sie

geben , das
Sticheleien

altkastilia-

haben . Wenn
da im Grunde

|
■

.

Winter

Mittelländischer
ter , sonniger

jüdische

bewahrt
redet

. Aber
Lade “ .

Standessache

g r will , abends
hocken
und

)

Universi-

ieutsche
Jude „ Gemeinde
“ sagt und nicht — Kehilla
. . .
Der Tagelöhner
, der Schuster , der Lastträger
in Saloniki , Rhodos
oder Konstaninopel
wird , — weil so das Jüdieine

Im

die

Auch

, sie

Spanier
jüdischer
nicht Verständigungs,

Und

am

gehabt

seiner

. . ..
der Sfardim

N i c h t jude , ein

Bethausvereinigung

•gj sehe

.

Kreis
Frauen
seinen
jour fix , einen
bestimmten
Woche , an dem er sie „ religiös
belehrt “ .

aus

.g.ger zu uns . Er kennt natürlich die jüdischen Institutionen

^
jß

f

Juden

Anteil

Muttersprache

wie

isch ^ nd ^ re Bezeichnungen
, , . jHakodesch
— „ Heilige

j'

nicht

äußerlich

all

innerlich
war ihnen

sondern

, den

nur

Prozent

ihr — Fremdworte
Ladino , die Zunge

I i ^a fkastilianischer

j

als
großen

i| g.^ '. I mitgebracht
und bis heute
1
es heute
sprechen
hören , dann

[j

Haus

nicht

unvorstellbar

schlechtweg
in

und

schon

, sie waren
auch
. Das Spanische

.
^griffe
^' ei Anders
\
t%
her

eben

.

Leben

|i ^ J~ c stellten

'' ^

sind

gekommen

‘ spanischen

Synagoge

animieren

■ zahlern ;
die Grabstein¬
Denn die
zum Weinen
zu
gewesen
je einem
kleinen

4.

Sfardim

Spanien

|

zwischen

aus und liest ihnen
an Sommernachmittagen
inschriften
ihrer
Verwandten
vor , um sie

schlechtweg

ihm

Vaters , und
der Urväter

dem
zu¬

j

Er n

j gesehen’
; Vornehm
mit einet
der mir <

j PaschaP
der Mam

Herr, kei

spani¬

Dem

haben , nicht nur also aus Stolz auf
, sondern , weil
er
zugleich
jede
verachtet.

| vollkopn

sie

aus

einer

ganz

bestimmten

Auch

| das se^i

| geholfen

die Verachtung
aber hat , wie bei jedem
Adel,
eine Stufenleiter
. Zwar hält sich jede Familie
für die vor¬
nehmste
auf dem Erdenrund
, aber sie läßt doch noch andere

|
Wer
I v<>n Salo

Stammbäume
gleichalten
so sehr , weil
sie sie

| Gesichte

andere

Adelige

eben

Ursprungs
neben
schätzt , als weil

immer

noch

besser

sich gelten . Nicht
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Grabstein. zahlern und den Leuten

an der Ostwand der Synagogen.
zu Denn die Gattegnos sind schon in Sevilla angesehene Leute
einem kleinen gewesen.
;n Ta
? in der
In der Schicht unter dieser Kaste aber, in den Vor¬
stadtvierteln „Campbell “ und „Nummer sechs “, die Adelige
für die Armen haben erbauen lassen , da lebt das Prole¬
tariat . Das sind Leute , die keine Familie haben ; das heißt:
tat?
deren Ureltern die Dummheit begingen , erst vor dreihun¬
st so nennen. dert Jahren hierher
zu kommen und nicht gleich ihre
Stempel weiganze Sippe in all ihren Ausläufern mitzubringen . Das
otlicher auf.
sind Leute ohne Mischpoche . Sie beten in der Synagoge,
die ihrer Wohnung zufällig am nächsten liegt , sie heiraten,
km nicht ge- in wen sie sich gerade verlieben , sie ernähren sich von
Debatten mit einem frei gewählten Gewerbe ,
sie leben ein Stegreifdasein,
onmot abzu- unbeschwert von altehrwürdiger Verpflichtung ihres Fami¬
iffen an dem liennamens . Sie sind das, was man Masse nennt.
5rt ist simple
0 ja, es geschieht schon , daß ’mal einer aus der Masse
sich heraushebt und reich wird . Aber angesehen wird er
Lachen über
nie . Wenn einer Millionär ist und heißt einfach Aschkenasi
ler Orientale
oder Beracha , — es hilft ihm alles nichts . Man höre dazu
ur über sich
folgende bezeichnende Geschichte:
Es ist einmal in Saloniki bei einem kleinen Kurpfuscher
^ itze nicht
ein
Sohn
geboren worden , Jakob hat er geheißen , Jakob
sondern den
Pascha Nissim . Der hat sich nach Konstantinopel gestoh¬
ficht Selbstlen, die Militärschule besucht , Medizin studiert , sich autostbewußtsein
didaktfech wissenschaftlich weitergebildet , ist Kompagnie¬
inden.Oder,
arzt geworden , Divisionskommandeur . Pascha . Er war dann
sagen: Dos
ranghöchster
Militär von Saloniki und hat zu ungezählten
drei GemeinMaten seinen Einfluß für die Juden geltend machen können.
Einmal , er hatte gerade eine Schnittwunde am Finger,
m Familienoperierte er einen Soldaten , infizierte sich und wurde krank.
gter Wesensh die Juden- Als der Sultan davon hörte , schickte er seinen Leibarzt mit
s stehen an einem Extrazug nach Saloniki . Aber der kam zu spät.
Bücherrer- Pascha Nissim ist an der kleinen Schnittwunde gestorben.
Bei sdlnem Begräbnis läuteten die Glocken aller Kirchen
man sie zu
der Stadt . Und wenn man heute an Pascha Nissims Grab
ing braucht.
kommt
, dann zeigen einem die Leute dicht neben seinem
d denselben
ivarten
. Es Denkstein den eines kleinen Juden aus dem Volk , der sich
umgebracht hat, als er von Pascha Nissims Tod hörte.
Saloniki hat
Ei war also ein Mann von historischer Bedeutung , an¬
d nie wird
gesehen
wie kein Jude seiner Zeit im ganzen Königreich.
ört. es risAndalusier Vornehm , verehrt , beinahe angebetet . Trotzdem : Als ich
liern betet, mit einem armen Kleinkinderlehrer über ihn spreche , sagt
der mir en passant : „. . . nie hätte ich eine meiner Töchter
Pascha Nissims Sohn zur Frau gegeben ; denn wenn auch
chtweg ihm
der Mann selbst beinahe ein Halbgott war, — es ist , mein
i. und dem
Herr, keine Familie . . .“
Lrväter zuDemokratie ist also in den sfardischen Gemeinden ein
nten spanivollkopimen
unausdenkbarer Begriff . Und so unsympathisch
is Stolz auf
das sein mag, dieser Zustand hat doch dem Sfardi in etwas
leich jede
geholfen : er ist — in der Levante ! — nicht kriecherisch.
Wer einmal sieht , wie die Leute des Gemeinde -Consilio
dem Adel,
von
Saloniki zu einer Ratssitzung schreiten , wird das auf
ir die voreinen Schlag verstehen . Da ziehen zehn , zwanzig würdevolle
och andere
Gesichter vorbei , altspanische Hüte , rote Überwürfe , selbst¬
Iten. Nicht
bewußte
Grandezza in jedem Schritt . So muß die Signoria
;ennt, daß
von Venedig ausgesehen haben.
lie NamenWichtig und gut daran aber ist , daß sie ja so nicht nur
i Tag aus:
len Gebet¬ zu Gemeindesitzungen gehen , sondern viel betont würdiger
denktagen noch zum Rathaus , zum Magistrat , zum Gouverneur , zum
toledani- Sultan . Minderwertigkeitskomplexe haben bei ihnen noch
nicht einmal die bewußten Assimilanten . Sie treten nicht
scher Gasiniszenzen mit Bitten , sondern mit Forderungen , nicht mit Bücklingen,
sondern mit edelsteinverzierten Schwertern auf.
t zu einer
Schade nur, daß dieser Familienstolz nicht mit den
sganz be¬
geistigen
Vorzügen der Ureltern sich legitimiert , nicht das
dien
. auS
ist, was wir „Jichus “ nennen , sondern einfach aus der Tat¬
her Stadtsache der spanischen Abkunft hergeleitet wird . Uns , die
o und ein
o Steuer¬ abendländischen Juden , läßt der Sfardi das ganz besonders
dle

Im deinen

deutlich spüren . Er beruft sich , wenn er uns verachtjH
weniger auf seinen näheren Verwandtschaftsgrad zu Jehi^H
Halevi , Gabirol und Maimonides , kurz zur Elite der jüjfl
sehen Geisteswelt , als auf seine vermeintliche RassereinheiH
Er behauptet , unter Sfardim habe es überhaupt keine odefl
ganz verschwindend wenig Mischehen gegeben . Und vergißB
dabei , daß fünfhundert Jahre Rußland uns kaum die HälftB
so viel fremdes Blut zugeführt haben können , als ein Jahrl
zehnt spanischen Marranentums .
■
Juden von Saloniki ! Sie empfangen dich weit drauße*
noch im Hafen , während man eben die Anker herunter
lassen will . Sie schaukeln breitbeinig in kleinen Booten
sie klettern an Strickleitern die Bordwände herauf , sie über
fluten das Deck , große schwarzbärtige Männer mit hellen
klugen Augen.
Von unten grüßen sie , der Tio (Onkel ) Abraham un
Rachamim , laut lachend , leutselig zum Kapitän aufs Kon
mandodeck herauf . Sie tun das in der Muttersprache de
Kapitäns ; denn sie kennen sie alle , die Kapitäne und di
Sprachen . Seit fünfzig Jahren empfangen sie die Schiff«
dieser Linie im Hafen . Sie passen seit fünfzig Jahren auf
daß keine anderen Schifferboote aus fremden Familien , aui
fremden Bethäusern der Judengasse sich an den Kran her
anmachen . Sie drohen den Armeniern und Türken , die
schüchtern heranrudern , mit langen Stricken und Balken,
sie schreien und schimpfen . Zwischendurch dirigiert Tio
Rachamim seinen Sohn , einen Vierziger , der die Kisten
und Säcke aufschichtet und der wiederum seine Söhne,
flinke Jungens , die oben an der Winde hantieren . Er ruft:
Basta ! A ! Dio santo ! Und wenn ein ganz schweres Stücki
zu heben ist : Asolta , por pawod del Israel ! Los, zur Ehre
von Israel!
Ruhen sie in der Mittagspause aus, die Fischer vor
Saloniki , — aber sie ruhen selten aus, — dann erzählen sie
dir von ihrem Adel , dem Jichus der Masse. Davon , daß,
sie als Kinder noch in Booten ihres Urgroßvaters gespielt
haben , des berühmten Tio Ephraim , von dem die ganze
Stadt weiß , daß er die größten Netze von Saloniki aus¬
werfen konnte.
So auch , stämmig , kräftig und lautfröhlich überfluten
sie die Stadt . Sie sind Laternenanzünder und Postboten,
Schornsteinfeger und Feuerwehrleute . Ein Jude kann alles
werden , sagen sie , außer : — ein griechischer Pope . Sie
beweisen , daß Juden nicht a priori bestimmte Neigungen
oder gar ausschließliche Veranlagung für gewisse Berufe
haben , daß wir nur überall in die Leerräume eindringeni
daß das Unglück unserer sozialen Struktur nicht im Psychol
logischen liegt , sondern in der Tatsache , daß überall diel
ökonomischen Grenzen schon gezogen sind , wenn wir auf!
unserer Wanderung eben ankommen.
In Saloniki war eben 1492 noch keine Branche end¬
gültig vergeben , wir konnten alle ergreifen und mußten
dafür nur . . . Steuern zahlen . Wir ergriffen gern alle
und zahlten . Insgesamt neunzehn Judensteuern . . .
Daß zu keinem Beruf der Zugang von vornherein ver¬
sperrt war, ließ sie von allen Besitz nehmen und führend
Besitz nehmen . Sie assimilierten die Anderen an sich , sie
brauchten sich niemandem anzugleichen . Türken sprechen
in Saloniki mit ihren Kunden sfardisch , Griechen führen
ihre Rechnungsbücher
in der Schrift unseres Lehrers
Raschi , Bulgaren feiern jüdische Feste , armenische Kinder
singen spanische Romanzen .
* •
Saloniki straft so zahllose Theorien jüdischer Sozio¬
logie Lügen . Es hat hier schon vor vierzehn Jahren 12 000
jüdische Fabrikarbeiter gegeben , meist in der Tabakindu -s
strie . Und es waren damals alle , buchstäblich alle Wäsche¬
rinnen und Dienstmädchen der Stadt , auch in nichtjüdi¬
schen Häusern , Jüdinnen . Aber was noch überraschender

Saloniki eine eigene Universität hat und
WHr e*nt: obwohl
Le» ae große begüterte Bourgeoisie , sind an ihr nicht mehr
sage und schreibe drei Juden immatrikuliert.
Bifp Daß wir uns hier nicht erst in unsere Berufe hinein-

XllJRi';

nicht überRffjphlen mußten , unsere Existenzmöglichkeiten
j | , kt zu erfinden brauchten , sondern notwendige Träger
yl wendiger Funktionen waren , hat uns aber auch in ethi•ji sr Beziehung viel genutzt . Die jüdischen Kaufleute von
aniki sind im ganzen Orient bekannt für ihre Solidität.
gl
;h heute sagt man dort von einem Ehrenmann , er sei
„Mercado “ — das ist ein spaniolisches Wort für Kauf¬
te 0“ n * Noch heute legt man , selbst in griechischen StaatsV itmken , den jüdischen

Kunden

keine

Verträge

und Formu-

pre zum Unterschreiben vor . Es ist unnötig . Die einfache
j ^ lbrede genügt.
Ua.cU All dies zusammen aber , —■die Körperstärke des Mendes jüdischen BerufsSU Ihenschlages , die Selbstsicherheit
— hat eine eigene Art
,
Kämpfe
g'’a-,‘^ 6ns , das Fehlen geistiger
...
geschaffen
Solidaritätsgefühl
Tbe jon jüdischem
l Überall , wo man , in Indien oder auf Java , in Buenosf C$ jes oder New York , Sfardim begegnet , wird man festjitellen , daß sie noch lange vor dem Synagogenbau und Jahre
j Vor der Berufung eines Rabbiners schon ausgebaute Wohlhatten . Und ständig gehen über die
j tätigkeitsanstalten
der Ghetti am Mittelmeer kleine Mädchen , die
^Straßen
ihrer Mütter zu
. dampfende Küchen - und Backofenproben
g einer ärmeren Nachbarin tragen . Ständig ziehen Kinder¬
scharen aus irgendweich konstruiertem Feieranlaß von Haus
Jn Haus , sammeln Essensreste ein und richten dann in aller
^ Unschuld Mahlzeiten , Kindergesellschaften , bei denen die
wurden , da^ Teilnehmer nicht wissen , daß sie nur erfunden
. nit neben den Reichen auch die armen Straßenjungen sich
ünmal richtig sattessen . Überall , auf Rhodos , Malta und in
, dem Pro^Tanger , erzählt man den Reisenden von Elianur
hier all*<pheten , der hier in dieser Stadt und bestimmt
huneiner
bei
ist
dann
und
dann
Denn
.
muß
\ jn leben
geraden Familie ein Lastträger erschienen , hat Körbe voll
behauptet , ein Alter
k Fleisch und Früchten abgesetzt und Transport
übergeben.
“ habe sie ihm auf dem Markt zum
*Und wer anders kann das gewesen sein , als Elia , der
Prophet?
Fremde , die über solchen »Bericht lächeln , kennen die
d;
Sfardim nicht . Bei ihnen ist Elia , der Prophet , kein Mär¬
schen . Bei ihnen lebt er . Denn Prophet -Elia , Vater verBeruf.
Ivfjschämter Armer sein , das ist hier ein verbreiteter
strei,
Lebensabend
ihrem
an
ihn
Reiche Kaufleute ergreifen
tagelang verstohlen durch die Armenviertel und spüren
auf , wem sie „ erscheinen “ können.
Dieses Solidaritätsgefühl muß dann die typisch jüdische
Form des Anspruchs aller auf einen Einzelnen annehmen
b a und macht schließlich auch unter Sfardim , bei aller Achbl tung des Familienadels , aus dem reichen Despoten den geih duldeten Philanthropen.
In

Zum Beispiel : halb Saloniki lebte zwanzig Jahre lang
von der Familie Alatini , den größten Ziegel - und Papieram Mittelmeer . Ganze Straßenzüge , Schulen,
1! fabrikanten
hat der alte Carlo Alatini gestiftet . Aber er
UrjLehrhäuser
™ hatte die unangenehme Gepflogenheit , von seiner Wohnung
F e nach dem Büro im Wagen zu fahren . Dagegen protestierte
8 die Gemeinde . So konnte ja , wer etwas von ihm wollte , ihn
einfach auf der Straße darum ansprechen . So mußte
‘
cpicht
wie bei einem hochf f ' man bei ihm erst antichambrieren
ein mögenden Türken . Alatini war aber doch ein Jude , einer
81e von uns . . .! Deshalb hat man ihn gezwungen , zu Fuß ins
*CS<Büro zu gehen . Mit einer großen Geldtasche blieb er dann
stehen und wartete ab , bis der letzte
ma \n jeder Straßenecke
Vrme aus der Nebengasse herangehastet war . — Denn hinter

allem Kastenempfinden steht in der sfardischen Judengas«
, von der man sich
eine Zusammengehörigkeitsverpflichtung
nicht loskaufen kann . Auch mit Millionenspenden nicht.
Und das , obwohl es keine alle gleich machende Juden not gab , das , obwohl kurz nach Kriegsende in Genf einmal
die Rede davon sein konnte , daß Saloniki eigentlich zu
keinem der beiden Staaten , die sich um es streiten , gehört ,
weder zur Türkei noch zu Griechenland , denn Saloniki ,
sagte man , ist jüdisch . Und man erwog allen Ernstes , es zu
einer Freistadt ä la Danzig zu machen , zu einer jüdischen
Schutz .
Republik unter internationalem
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Wirklich ist auch Saloniki zu siebzig Prozent jüdisch
gewesen ; mehr noch als das : Sabbath war offizieller Ruhe¬
tag der Stadt , an dem kein Schiff ausgebootet , kein Ban
aufgeführt wurde , Spaniolisch war die Sprache aller Gesehäftsschilder , aller Tageszeitungen und aller Armeleute gassen . Fröhlich , sicher haben sich die Juden dort gefühlt
in der einzigen Stadt auf der Welt , die nie ein Pogrom
*’
gesehen hat , bis . . . 1931 .

j 1

Und trotzdem hat gerade dies körperstarke , diep freie ,
stolze Saloniki folgenden Brauch erfunden : Es geht am
Abend des 9. Aw nach dem Gebet einer aus der Gemeinde
hin und löscht die Lichter in der Synagoge aus , eins nach
dem andern . Dann lehnt er sich im Dunkeln an den Tür rahmen und sagt : Bruderhaus Israel , heute ist det zwei Tischa -Beaw , seit w4r ver¬
tausendfünfhundertsiebenzehnte
Land , der achtzehnhun¬
unserem
aus
trieben worden sind
zerstört wurde zu
Tempel
zweite
der
seit
,
dertsechzigste
, seit sie die
Jerusalem , der achthundertvierunddreißigste
Gemeinden am Rhein hingeschlachtet haben , der vierhun¬
dertvierzigste , seit Spanien uns vertrieb . So zählt er in
schlichter , improvisierter Rede alle Leiden auf , die je üb*r
Israel gekommen sind . Und die Daten fallen nieder im
dunklen Raum wie Bleitropfen auf gefolterte Haut «; Salo¬
niki , das freie zittert , schreit , weint wie unter frische #, eben
Schlägen.
niedersausenden
, das ist eben Sache eines schöpfe¬
leben
Im Galuth
rischen Willens und nicht , wie viele meinen : ein Zustand.
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Jüdische Freistadt , das ist Saloniki wirklich bei Kriegs¬
ende noch gewesen . . .
Inzwischen allerdings hat sich das unglaublich gewan¬
delt . Kleinasiatische Griechen sind mit griechischen Klein¬
asiaten zwischen Venizelos und Kemal Pascha ausgetauscht
worden . Seit zehn Jahren sitzen 200 000 Neu -Griechen ui
Saloniki und verlangen herrisch den Boden ihres Vate ?
landes . Zu dem gehört auch der alte jüdische Friedhof ob «jj
am Berg , hier wollen sie Mietskasernen bauen , hier | tehf|
sie, buddeln Gräber auf und werfen die Knochen altspaill
scher von Ferdinand heimatlos gemachter Bürger den Felsc *
hinunter ins Meer . Seit zehn Jahren sind die Juden m.
noch ein Fünftel der Stadtbevölkerung , ihr haltlos gewor¬
dener Mittelstand , dem zum Handeln das Hinterland feldi
und ihr verkommendes Proletariat , dem sein Monopol auf die
Hafenarbeit an einem Tag geraubt worden ist . . .
Trotzdem : Dies Schicksal drückt die Sfardim nich$
nieder . Sie sind zu selbstbewußt dafür.
Deshalb auch finden sie unter Nichtjuden immer wie¬
der ehrliche , begeisterte Freunde . Sie überraschen mit ihrem
Auftreten , sie zeigen besonders nordischen
galuthfremden
Menschen eindringlich , daß Judesein nicht gleichbedeutend
ist mit : gebeugten -Rückens sein . . .
März 1933.
Gekürzter Abdruck aus Esriel Carlebach „Exotische Juden”,
Berlin 1932 , Welt-Verlag.
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