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Optimistische und pessimistische
Weltanschauung.
Von Dr . Isak Unna , Rabbiner in Mannheim.
Durch die Geschichte der denkenden Menschheit zieht sich
seit uralten Zeiten der Gegensatz zwischen optimistischer und
pessimistischer Weltanschauung . Der Widerspruch zwischen
Ideal und Leben, zwischen dem Sehnen des Menschenherzens
und der rauhen Wirklichkeit hat von jeher in vielen Gemütern
eine pessimistische , weitabgewandte Stimmung und Lebensbetrachtung erzeugt ; es hat aber auch nie an Richtungen gefehlt,
die trotz der Macht des Bösen und der Sünde an der Überzeugung von dem endlichen Sieg des Guten unerschüttert festhielten . Ereignisse wie der gegenwärtige Krieg müssen notwendig die Menschheit auf Generationen hinaus in ihrem Fühlen
und Denken beeinflussen. Gewiß wird es für die Gemütsverfassung der einzelnen Völker von größter Bedeutung sein, wie
das große Ringen enden wird ; für die einen wird der Ausgang
eine Quelle nationaler Erhebung und Begeisterung werden , für
die anderen wird er neben der politischen und wirtschaftlichen
Depression auch eine Beeinflussung des Gemütslebens in pessimistischer Richtung bringen . Aber die Erscheinungen des
Krieges an sich sind geeignet , ganz allgemein bei dem denkenden Betrachter eine pessimistische Stimmung auszulösen. Die
unerhörte Ausdehnung dieses Krieges hat auch ein nie gesehenes
Massenelend zur Folge : Die bei der modernen Art der Krieg28
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führung doppelt schlimmen Verwüstungen in den unmittelbar
betroffenen Gegenden, die Leiden der Bevölkerung , dazu die
Qualen der Verwundeten , das Siechtum der Verkrüppelten , die
in manchen Ländern aufs höchste gestiegene Not der Zurückgebliebenen, das zerstörte Gliiek zahlloser Familien , die mit
Sorge und Verzweiflung in die Zukunft blicken . Und wenn
auch das Bewußtsein , für eine große Sache zu dulden, vielen
das Leid erleichtert , so ist doch die Begeisterung kein Gefühl,
das für die Dauer auf bewahrt werden kann , während die zerstörenden Wirkungen auf Jahrzehnte hinaus sich fühlbar machen.
Noch niederdrückender ist die Vernichtung moralischer Werte,
die dieser Krieg gezeitigt hat . Alle die Errungenschaften
der Humanität und des Völkerrechts , die man als gesicherten
Besitz der Menschheit anzusehen gewohnt war , sind in Frage
gestellt , es hat sich eine solche Summe von Haß, Gemeinheit
Grausamkeit und Gemütsverrohung offenbart, daß der Genius
der Menschheit trauernd sein Haupt verhüllen muß, und die
Skeptiker können darin eine Bestätigung ihrer Ansicht sehen»
daß eine stetige Entwicklung zu einer höheren Sittlichkeit überhaupt eine Utopie ist.
Die Lebenserfahrungen des einzelnen sind für die Gestaltung seiner Weltanschauung häufig von ausschlaggebender
Bedeutung . Wenn Schopenhauer von Natur zum Pessimismus
neigte , so haben doch die trüben äußeren Verhältnisse , die
herben Enttäuschungen , die er erfuhr, diese Neigung ohne Zweifel
verstärkt und vertieft . Und auch bei den Völkern sehen wir
den Einfluß großer nationaler Ereignisse auf die geistigen
Strömungen . So hat z. B. die Enttäuschung nach den Stürmen
des Jahres 1848, die Vernichtung der Ideale von Einheit und
Freiheit in Deutschland eine Stimmung erzeugt , welche die Verbreitung des Schopenhauersehen Pessimismus mächtig förderte.
Wäre die Weltanschauung des jüdischen Volkes ein Spiegelbild seiner geschichtlichen Erlebnisse , so müßte sie eine durchaus pessimistische sein. Wenn ein solcher Pessimismus im
Judentum nicht zur Herrschaft gelangen konnte , so liegt die
Ursache in seiner Glaubenslehre und ihrem alles durchdringenden

439

Optimistische und pessimistische Weltanschauung.

Einfluß. Der konsequente Monotheismus, die Überzeugung , daß
die Welt • von einem all weisen, allgütigen und allgerechten
Gotte geschalten und geleitet sei, ließ einen solchen lebenverneinenden, verzweifelnden Pessimismus nicht aufkommen. Am
Schlüsse des Schöpfungswerkes heißt es : ״Gott sah alles, was
er gemacht hatte , und siehe da, es war sehr gut “, und diese
optimistische Beurteilung bildet den Grundton jüdischer Weltbetrachtung . Gleich als wollten sie betonen , daß dieses Urteil
nicht etwa oberflächlich und gleichgültig über die unendlichen
Leiden der Menschheit hinwegsieht , daß es vielmehr trotz dieser
Leiden festgehalten werden muß, fügen die Midraschlehrer zu
diesem  טיב מאךdie Worte hinzu  זה המותund  זה יצר הרע, daß
auch der Tod und die Sünde nicht davon ausgeschlossen sind.
Und so haben auch die herbsten Schicksalsschräge , die schwersten
Erschütterungen diesen jüdischen Optimismus nicht wesentlich
zu beeinflussen vermocht . Wie wenig äußere Schicksale diese
Betrachtungsweise zu ändern vermochten , zeigt das Beispiel
von R. Akiba . Er hat Zeiten erlebt , die in jedem anderen den
Optimismus und die Hoffhungsfreudigkeit gänzlich vernichtet
hätten : er sah den Untergang des jüdischen Staates , er war
Zeuge des letzten Heldenkampfes unter Bar Kochba , den er
zuerst selbst für den Erlöser gehalten hatte , und er erlebte auch
noch die furchtbaren hadrianischen Verfolgungen, die dem
Untergang Bethars folgten und denen er schließlich selbst zum
Opfer fiel. Und 11. Akiba war es, der nach dem Vorgang
seines Lehrers Nachum die Devise hatte : ,,Was der Allbarm ־
herzige tut , tut er zum Guten “. Eine Gegenüberstellung optimistischer und pessimistischer Weltbetrachtung kann man auch
in der Miscbna Aboth II , 14, 10 erblicken. Da fordert
R . Jochanan ben Sakkai seine Schüler auf,  ״den guten Weg
zu bezeichnen, an dem der Mensch festhaiten soll “. LTnd die
Palme erringt mit seiner Antwort II . Elasar ben Arach , der
als das wichtigste ״ein gutes Herz “ bezeichnet. Ebenso wird
auch bei der gegenteiligen Frage seine Antwort , daß ״ein
schlechtes Herz “ das schlimmste sei, allen anderen vorgezogen.
Es ist klar , daß R . Elasar nicht das gute oder böse Herz im
29 *
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gewöhnlichen Sinne meint . Er scheint mit dem ״guten Herzen“
eine Weltauffassung
zu charakterisieren , die alles von der guten
Seite betrachtet , die dazu neigt , allen Menschen , allen Situationen und Verhältnissen eine gute Seite abzugewinnen , die auch
bei den bittersten Lebenserfahrungen
niemals an der Welt und
an der Menschheit verzweifelt , die also einem heiteren , lebensfrohen Optimismus huldigt . Und mit  ״dem bösen Herzen “ bezeichnet
er jene trübselige , weit - und menschenfeindliche
Betrachtungsweise , die überall nur die Schattenseiten des Lebens
erblickt , der darum die Welt ihrem Wesen nach als der Abfall
vom Guten erscheint.
Es ist nicht zu verwundern , wenn bei dieser jüdischen
Grundanschauung
die pessimistischen Philosophen die heftigsten
Gegner des Judentums sind . In der Behauptung Eduard v.
Hartmanns , daß der Pessimismus die Grundlage alles religiösen
Empfindens sei , liegt insofern etwas Richtiges , als die Erkenntnis der Nichtigkeit und Vergänglichkeit
des irdischen Lebens
für den Menschen den stärksten Antrieb bildet , über dieses Dasein
hinauszustreben und nach den ewigen Werten zu forschen , die
das Bleibende sind in der Erscheinungen Flucht . Damit ist
aber keineswegs gesagt , daß jede Religion notwendig pessimistisch sein , daß sie die Zurückziehung vom Leben , den Verzieht auf jeden Genuß predigen müsse . Der Vorzug des Judentums besteht gerade darin , daß es das Leben durchdringen , daß
es auch den Genuß und die Freude weihen und heiligen willUnd gerade  שמחה של מצוהdie innige Freude vor Gott ist nach
jüdischer Auffassung der Quell wahrhafter religiöser Begeisterung , die Voraussetzung
für  ה״שראת ״שבינה, für die Fähigkeit
der göttlichen Inspiration . Die Gegnerschaft Hartmanns gegen
das Judentum liegt übrigens mehr in anderen Momenten als
in seinem Pessimismus . Weit schärfer als er und , wie es
seiner Art entspricht , auch in der Form weit heftiger und
leidenschaftlicher wendet sich Schopenhauer gegen die jüdischen
Ideen . Schopenhauer ist unter den modernen Philosophen derjenige , der den Pessimismus am konsequentesten
zum System
ausgebaut hat . Er hat das instinktive Gefühl , daß der Ein*
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fluß der jüdischen Kultur das stärkste Hindernis für die Verbreitung seiner Anschauungen bildet , und darum wird er nicht
müde, das Judentum mit wütendem Eifer zu bekämpfen . ״Es
ist als ein Unglück anzusehen , sagt er, daß das Volk, dessen
gewesene Kultur der unsrigen hauptsächlich zur Unterlage
dienen sollte , nicht etwa die Inder oder die Griechen oder auch
nur die Römer waren , sondern gerade diese Juden “. Und über
das  טיב מאדder Bibel , über den jüdischen Optimismus ergießt
er die ganze Schale seines Zornes . Er bezeichnet diesen Optimismus nicht nur als absurd , sondern auch als ruchlos und
niederträchtig , als einen Hohn über die namenlosen Leiden der
Menschheit . Das Christentum , sagt er, ist seinem innersten
Wesen noch pessimistisch , denn es hat indisches Blut in sich.
Es lehrt , daß die Welt voll von Leiden sei, daß man ihren Genüssen
entsagen , sie verneinen müsse. Die Verbindung zwischen dem
Alten und Neuen Testament ist deshalb auch eine rein äußerliehe, ihrem Wesen nach sind sie verschieden ; denn jenes ist
Optimismus , dieses Pessimismus.
Um die Gegnerschaft Schopenhauers mit seinem Pessimismus gegen den jüdischen Optimismus richtig zu erfassen,
müssen wir uns die Bedeutung dieses Pessimismus zuvörderst
klar machen . Es gibt zweierlei Arten von Pessimismus : den
genußsüchtigen und den religiös -moralischen . Schopenhauers
Lehre enthält beide, obwohl sie eigentlich nichts miteinander
gemein haben . Der religiös -moralische Pessimismus will durch
die Tiefe der Welterkenntnis zur Weltentsagung und WillensVerneinung, zur Askese führen . Das Judentum ist zwar seinem
Wesen nach auch diesem Pessimismus nicht zugetan , aber es
widerspricht ihm nicht geradezu . Daß die Genüsse der Welt
eitel sind und keine Befriedigung gewähren , daß sie viele Leiden
in sich birgt , spricht auch Kobeleth aus. Daß die Menschheit
eine sündige , daß die Tugend selten und das Laster häufig ist,
ist eine Wahrheit , der sich niemand verschließen kann . Also
Ansätze zu einem solchen Pessimismus sind auch im Judentum
vorhanden , auch einzelne der Weisen des Talmud sprechen sich
in diesem Sinne aus. und es hat in der Tat solche Richtungen
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im Judentum gegeben. Die ungewöhnliche Gegnerschaft
Schopenhauers gegen das Judentum aber hat ihre Wurzel in
dem genußsüchtigen Pessimismus. ״Genußgier und Pessimismus,
sagt ein bekannter Literarhistoriker , gehören zusammen wüc
die Krankheit und das Symptom “. Wenn man von dem Grundsatz ausgeht , daß das Glück des Menschen von den positiven,
den fühlbaren Genüssen bedingt ist . die ihm das Dasein bietet,
und wenn man an diesem Maßstab das Leben mißt, dann muß
man zum Pessimismus gelangen , dann muß man sagen, daß in
der Tat die Leiden der Welt ihre Freuden bei weitem übersteigen . Aus einer solchen Vergleichung der Leiden und
Freuden des Lebens hat nun auch Schopenhauer den Schluß
gezogen, daß die Gefühle der Unlust und des Schmerzes an
Zahl wie an Stärke weit mächtiger sind als die angenehmen
Empfindungen, daß die Welt weit mehr und heftiger gequält
als erfreut werde und man mit Petrarca sagen müsse: Tausend
Genüsse können nicht eine einzige Qual aufwiegen. Kurz gesagt : die in der Welt vorhandene Summe der Unlust ist in
jedem Augenblicke größer als die der Lust . ,,Das Wohlsein
ist bloß negativ . Daher eben werden wir der drei größten
Güter des Lebens, Gesundheit , Jugend und Freiheit nicht als
solcher in ne, solange wir sie besitzen, sondern erst , nachdem
wir sie verloren haben . Denn auch sie sind Negationen “. —
Diese Schlußfolgerung geht von dem Gedanken aus, daß jeder
Genuß, jede Freude den Charakter der Wollust haben müsse.
Die Welt aber hat nicht genug solcher mühelosen, raffinierten
und üppigen Genüsse, welche die Genußgier zu befriedigen geeignet sind ; darum ist sie schlecht. Dieser Anschauung nun
ist das Judentum allerdings diametral entgegengesetzt . Denn
das Judentum betrachtet die Welt nicht als ein Mittel zur
Genußbefriedigung , es erkennt in dem Leben vielmehr eine
Aufgabe . Wir sind nicht hier auf Erden , um in dem Gefühle
der Wollust zu schwelgen, um von einem Sinnenreiz zum andern
zu eilen, sondern um uns als Menschen zu bewähren , um eine
sittliche Vollkommenheit zu erlangen . Und darum ist auch
das Leid als ein Mittel zur sittlichen Läuterung gut , d. h.
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zweckentsprechend , über allen Schicksalen des Menschen erhebt sich in seiner Erhabenheit der Gedanke der Pfliehterfüllung : er ist der moralische Stützpunkt , der den Menschen
stets aufrechterhält , der Rettungsanker , der ihn in allen Lebenslagen vor Verzweiflung bewahrt . Dieser Gedanke kommt auch
in Koheleth zum Ausdruck . Koheleth ist der einzige jüdische
Schriftsteller , den Schopenhauer öfters anführt . Er nennt ihn
den ״genialen “, den ״zwar noch jüdischen , aber so pliilosophischen “. Aber in seiner eigentlichen Bedeutung hat er
diesen Koheleth doch nicht begriffen . Gewiß sind alle Genüsse
eitel ; Koheleth streift den ganzen Blutenstaub des Lebens hinweg, nichts hält stand vor seinem kritischen Blick , alles ist
eitel , aber eins bleibt zuletzt doch bestehen : ״Gott fürchte
und seine Gebote beobachte , denn das ist der ganze Mensch“.
Indessen hat der Gegensatz zwischen der theistiseh -optimistischen Anschauung und dem tatsächlich vorhandenen Übel
die Weisen und die Denker des Judentums von jeher beschäftigt . Es handelt sich dabei nicht um die Frage nach dem Ursprung des Übels ; diese Frage kann von dem glaubenstreuen
Juden , der alles auf den einzigen Gott als Weltschöpfer zurückführt , gar nicht erhoben werden . Deshalb drehen sich die
Erörterungen meist um das Problem , was der Zweck des Übels
sei, warum die Leiden der Menschheit so groß, die Sünde und
das Laster so verbreitet seien, und vor allem wie das MißVerhältnis zwischen Tugend und Glück zu erklären sei. Die
letztere Frage finden wir schon bei den Propheten . So klagt
Jeremia : ״Zu gerecht bist Du, o Ewiger , als daß ich mit Dir
hadern sollte ; aber vom Rechte möchte ich mit dir reden:
Warum ist der Weg der Frevler glücklich , sind in Frieden alle
die Treulosen “? Und Habakuk fragt : ״Du , reinen Blickes , daß
Du nichts Böses schauest , und der Du auf Unrecht nicht zu
blicken vermagst , warum siehst Du zu den Treulosen , schweigst,
wenn der Frevler vernichtet den, der gerechter ist als er“ ?
Auch der Psalmist fühlt sich immer und immer wieder gedrungen , seinem tiefen Schmerz über das Glück der Frevler
und die Leiden der Gerechten Ausdruck zu geben. Am
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schärfsten wird dieses Problem im Buche Job gestellt .
Es
bildet den Kernpunkt
des Buches , wenn auch darüber hinaus
pessimistische Betrachtungen
über das Leben im ganzen daran
geknüpft werden . Der Meinung seiner Freunde , daß
Sünde
und Leiden immer einander entsprechen , tritt Job im
Gefühl
seiner Unschuld mit scharfen und treffenden Worten
entgegen.
Die Beden Elihus sprechen den Gedanken aus , daß
Leiden
auch zur sittlichen Läuterung verhängt werden können .
Noch
mehr aber erscheint das Moment hervorgehoben , daß der
Mensch,
der die erhabenen Werke Gottes nicht zu begreifen
vermag,
sich auch nicht erkühnen darf , sein Walten und
seine Vorsehung durchdringen zu wollen.
Im Talmud finden sich , wie bereits angedeutet ,
auch
manche Aussprüche , die zum Pessimismus neigen . ״
Zweiein ־
halb Jahre , heißt es an einer Stelle (Erubin 13 b),
stritten die
Schulen Schammais und Hilleis ; die einen sagten : Es ist
besser
für den Menschen , daß er geschaffen ist , als wenn er
nicht geschaffen wäre . Die andern sagten : Es wäre besser für
ihn,
er wäre nicht geschaffen worden .“ Schließlich einigte
man sich
dahin , daß es besser wäre , nicht geschaffen zu sein .
Nachdem
der Mensch aber einmal geschaffen ist , sei er
bestrebt , seine
Taten immer rückschauend zu prüfen , d. h. immer
vollkommener
zu werden . Der Mensch soll überhaupt nicht das
Verlangen
hegen , hier auf Erden das Glück zu finden in dem Sinne
, wie
es die große Menge auffaßt ; denn  ״diese Welt
gleicht nur
einer Vorhalle gegenüber der künftigen Welt “, sie ist
nur der
Ort der Vorbereitung für das Jenseits . Aber der
Grundton in
der Weltanschauung
der Talmudweisen ist dennoch durchaus
optimistisch . Das zeigt sich besonders in der Vorschrift , daß
man Gott ebenso für die traurigen Schickungen preisen
müsse
wie für die freudigen ; denn ob er sich als strafender
Bichter
oder als gütiger Vater offenbart , es bleibt derselbe
Gott , und
 מרת הרחמיםund  מדת הדיןsind nur verschiedene Arten
seines
Waltens . Das Mißverhältnis
zwischen Tugend und irdischem
Glück wird rückhaltslos anerkannt . B . Jannai sagte
sogar:
״Wir wissen nichts zu sagen über das Glück der
Frevler noch
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auch über die Leiden der Gerechten “. Aber der Eindruck
dieses Mißverhältnisses wird gemildert durch den Hinweis auf
die ausgleichende Gerechtigkeit im künftigen Leben. Und es
liegt auch in dem natürlichen Verlauf der Dinge, in der relativen Selbständigkeit , die Gott dem Schöpfungswerke verliehen hat , daß nicht jeder den Lohn seiner Taten hier auf
Erden finden kann  לא בל אדם זוכה לשתי שלחנותUnd einem
Frommen, der in großer Armut lebte , wird auf seine Klage
geantwortet : ״Wünschst Du etwa , daß Deinetwegen die Welt
zerstört würde, damit Du in eine andere Konstellation hineingeboren werden kannst “? Nur in ganz außerordentlichen
Fällen greift Gott wundertätig in das Getriebe der Welt ein;
durch eine häufigere Durchbrechung der natürlichen Ordnung
würde ja auch die Willensfreiheit gefährdet werden.
Unter den späteren großen Denkern des Judentums hat
sich besonders Maimonides mit dem Problem des Übels in der
Welt eingehend beschäftigt . Er geht von der Anschauung aus,
daß die Wrelt durchaus nicht , wie man gemeinbin annimmt, um
des Menschen willen da sei, daß vielmehr jedes Naturding um
seiner selbst willen geschaffen sei, wie ja auch jeder Teil der
Schöpfung für sich selbst als ״gut “ bezeichnet wird . Demnach könne sogar , wenn im Leben des Menschen das Übel
überwiege, daraus kein Schluß für die Beurteilung der Welt
im ganzen gezogen wTerden . Aber auch die Leiden des Menschen
stehen mit dem Grundsatz der göttlichen Güte nicht in Widerspruch ; denn die Übel, die ihn vermöge der Naturnotwendigkeit treffen, seien nur in geringer Anzahl vorhanden und mit
Itücksicht auf das Wohl der Gattung unvermeidlich , die meisten
jedoch seien auf die Schuld des Menschen selbst zurückzuführen . Maimonides unterscheidet drei Arten von Übeln : die
einen entspringen aus der Natur des Entstehens und Vergehens,
die zweiten sind diejenigen , welche die Menschen sich gegenseitig durch Gewalt zufügen, und die dritten und häufigsten
sind diejenigen, welche der Mensch durch eigene Schuld, durch
Unverstand und Maßlosigkeit sich zuzieht , für die also Gott
nicht verantwortlich gemacht werden kann . Von den letzteren
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gilt das Wort der Schrift : .,Die Torheit des Menschen verkehrt seinen Weg , und über den Ewigen ist sein Herz erzürnt “.
Die Frage aber, warum Tugend und äußeres Glück so selten
vereinigt sind, bedarf nach Maimonides gar keiner Rechtfertigung . Denn der Lebenszweck des Menschen auf Erden ist
nicht der Besitz irdischer Güter , sondern die Vollkommenheit
seines Geistes , die Erkenntnis Gottes und die Liebe zu ihm,
die von den äußeren Verhältnissen unabhängig ist : eine Auffassung freilich, die wohl den Philosophen, nicht aber den einfachen Mann aus dem Volke zu befriedigen geeignet ist.
Eine besondere Betonung erfährt das Moment des Optimismus in den chassidischen Schriften . Der Chassidismus hat
bekanntlich den Gedanken , daß  ״die Herrlichkeit Gottes die
ganze Erde erfüllt “, in einer an den Pantheismus streifenden
Konsequenz zur Durchführung gebracht . In allen Erscheinungen
der Natur und des Lebens offenbart sieh der allgütige Gott,
und so sind auch die übel ihrem Zweck nach Wohltaten ; nur
kann sie der beschränkte Blick des Menschen als solche nicht
erkennen . Der Optimismus ist aber nach chassidischer Auffassung für das ganze religiöse Leben von hoher Bedeutung.
Denn eine wichtige Voraussetzung für den wahren Gottesdienst ist  התלהבות, die feurige Begeisterung , die aber nur in
freudig gehobener Stimmung erlangt werden kann . Trübsinn
und Pessimismus lenken deshalb von Gott ab, Freude und
innere Zufriedenheit führen zu ihm hin.
Mit Recht bringt Schopenhauer überall den jüdischen
Optimismus mit dem Theismus in Zusammenhang. Nur der
tiefe Glaube an Gott , an die Beherrschung des Weltalls durch
ein allweises und allgütiges Wesen gibt dem Menschen die
Möglichkeit, die unendlichen Leiden des Daseins zu überwinden
und dabei doch seine Frische und Lebensenergie zu bewahren.
Auch die Überzeugung von der Unergründlichkeit des göttliehen Waltens läßt uns das Übel in der Welt in einem anderen
Lichte erscheinen. Dem Kinde ist der Zweck einer Operation,
die ihm vielleicht das Leben rettet , unverständlich ; es merkt
nur die Schmerzen, die ihm bereitet werden . — Für den Juden
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war auch der Gedanke an die große Sendung Israels eine
starke Stütze zur ruhigen und gelassenen Ertragung der
schweren Schickungen des Lehens . Der Zweck des Menschen
ist nicht der Genuß, nicht das  ״Sichausleben “, sondern die
Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit für die Heiligung des
göttlichen Namens . In dieser unbedingten Pflichterfüllung
selbst aber liegt hinwiederum ein so beseligendes Moment,
daß die Leiden und Verfolgungen einen großen Teil ihrer
Furchtbarkeit dadurch verlieren . — Wir haben es selbst erlebt,
daß ganze Regimenter , den Tod vor Augen, singend in die
Reihen der Feinde stürmten . Israels Söhne haben sich oft
genug in der Geschichte als eine solche Schar von GottesStreitern bewährt , denen das Leben gering erschien, wo es die
Ehre Gottes galt . Der sittliche Mensch, der sich als Träger
einer großen Idee fühlt , empfindet die Verwirklichung dieser
Idee als ein so hohes Glück, daß davor alle äußeren Güter
ihren Reiz verlieren . Trotzdem ist der Gedanke der Vergehtung , des Zusammenhangs zwischen Tugend und Glück, im
Judentum durchaus nicht von untergeordneter Bedeutung ; denn
er bildet einen Teil des sittlichen Bewußtseins , ein Postulat
der göttlichen Gerechtigkeit . Diese Forderung aber findet ihre
Erfüllung für den einzelnen in dem Glauben an  עילם הבא, an
die ausgleichende Gerechtigkeit im Jenseits , für die Gesamtheit in der Hoffnung auf  ימית המשיח, auf die einstige Erlösung.
Für die Pflichterfüllung selbst kommen freilich diese Momente
durchaus nicht in Betracht ; denn ״wir sollen nicht wie Knechte
sein, die dem Herrn dienen in der Absicht , Lohn zu empfangen “.
Der Optimismus an sich aber ist ein mächtiger Hebel für die
kraftvolle Betätigung im Leben, ist geradezu eine Voraussetzung für die Förderung des kulturellen und sittlichen Fortschritts der Menschheit . Der Pessimismus kann , wie das Beispiel der Inder zeigt , höchstens zu einer Sittlichkeit führen,
die sich im Leiden und Dulden äußert , der Optimismus allein
gibt dem Menschen die Energie , schaffend und sittlich gestaltend auf das Leben einzuwirken.
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Biblische Motive in Goethes ״Faust “.
Von Dr . Leo Deutschländer
III.

, Berlin.

Neben Moses erscheint in Herders bedeutungsvollem
Werk
Elijahs
erhabene Gestalt . Ein Liebling des Jahrhunderts , das
im stürmischen Aufwärtsdrängen
all seine Kräfte machtvoll
enthüllte und aus der Gotterscheinung dieses Sehers den
eigenen
Eeuergeist gar oft zu besänftigen strebte . So Hamann
und
Herder 1), Klopstock und Wieland 1). Das Erlebnis in
der Wüste
ist der Höhepunkt in diesem prophetischen Leben
und erscheint
in getreuem Spiegelbild in den Werken der Zeit ;
nur in der
Ausdeutung des geschichtlichen Zusammenhanges waltete
der
eigene Geist . Am Karmel hatte Elijah seinem Volke
den Weg
der Wahrheit gewiesen und mit dem Aufgebot seiner
gewaltigen
Kraft , der Rede und der Tat , den Kampf gegen
die Baalspriester geführt ; doch in der Wüste , am Fuße des
Gottesberges,
wohin die Verzweiflung ihn trieb , brach er
zusammen , von
unendlichem Weh über die Verstocktheit seines Volkes
erfüllt.
Da wird der müde , todeswunde Geist durch das
Nahen einer
göttlichen Erscheinung wundersam belebt.
״Und sieh , Gott ging vorüber;
Ein großer harter Sturm,
Der Berge zerriß und Felsen spaltete . . . .
Doch Gott , er war im Sturme nicht.
Und hinterm Sturme kam ein Erderbeben,
Gott war im Erderbeben nicht.
Und hinterm Erderbeben Feuer,
Im Feuer war Gott nicht . . . .ttl)

Doch nach dem Feuer ein sanftes
Säuseln . Aus ihm
erklang die Gottesstimme und wies dem Propheten ,
״der alles
im Sturme verbessern wollte , Gottes linden
Gang und seine
langmütige sanfte Natur  ״2). Mit anderem Mut vollzog er
das
Abschiedswerk seines Lebens , bis daß der Himmelswagen
ihn
der irdischen Welt auf immer entrückte.
*) Geist der ebr . Poesie II2
2) Messias XI, Obern XII
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Dramatische Wucht und tiefe Geisteskraft haben in diesem
•, kein
Prophetenleben sich zu unübertroffener Harmonie vereint
diese
sich
Volkes
Wunder , daß an das Messiassehnen unseres
an
Gestalt am innigsten geknüpft . Und für unsere Betrachtung
deutschen
der
Heros
dieser Stelle nun auch verständlich , wenn der
Dichtung zu ihr sich hingezogen fühlte und die Schöpferkraft
Elijah
der eigenen Seele an diesem Quell belebte . Denn daß
bePlatz
vorherrschenden
einen
Goethes
in der Gedankenwelt
Zeit,
der
hauptet hat , verraten nicht nur die genannten Werke
die für seine dichterische Entwickelung von hervorragender
Bedeutung sind, verrät vielmehr Goethe selbst , wenn er unseren
Stifters
*)
Propheten neben Moses als den  ״Großen Vorfahren  ״des
einer
zu
Entwurf
der
zeigt
seiner Religion preist . Vollends gar
־
Reformation*
des
Bibeldichtung für die dreihundertjährige Feier
der
aus
festes , daß sich das Leben und Wirken des Propheten
altbiblischen Überlieferung fest in die Seele des Dichters geprägt
hat 2).
In der Gegenüberstellung mit den Priestern des Baal , die
des
heuchlerisch ״durch Härte und Roheit imponieren “, sollte
stille
Die
.
erscheinen
Propheten Bild in besonderem Glanze
; in
Hoheit des einzigen Gottes sollte sein Wort verkünden
Idol,
leuchtender Rede hebt er sie hoch über das gleißnerische
mit dem die heidnischen Seher das reine Heiligtum befleckt.
für
Der Zufall hat es gefügt , daß Goethe jene Gedanken , die
hat:
ausgeführt
näher
Elijahs Rede bestimmt waren ,
״Was soll all der Prunk bedeuten,
Regt er nicht der Seele Spott ?
Wenn wir in das Freie schreiten,
Auf den Höhen , da ist Gott.
Auf den Höhen rein umsäuselt . . .)״״

Hier schon bricht des Dichters Griffel ab. Und was er
hier der Menschheit versagt , hat er ihr , wenn auch verhüllt,
hat
in seinem Lebenswerk gegeben . Denn auch Elijahs Gestalt
 )גWerke 32,172.
2) Werke 16,578.
W. bisher
3) Diese Verse sind erst seit kurzem bekannt und u.
aufgenommen.
•
nur in die große Weimarer Ausgab
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die Faustdichtung in
Einzelgedanken vertieft , in Einzelbildern
künstlerisch gehoben.
Die Erkenntnis , die der Seher in
der Wüste gewonnen,
daß nicht im Sturmesbrausen , nicht
im Feuerwüten die Allmacht
Gottes sich kundtut . vielmehr im
leisen Säuseln sieh offenbart,
wird in dem himmlischen Prolog
von den Engeln in ihrem Lob־
gesang zur hohen Lehre verkündet .
Jeder von ihnen hat Auge
und Ohr für die gewaltigen
Wunder des Universums und preist
mit ergriffener Seele die
überwältigende Größe des Weltenlaufs.
Ob Raphael den ..Donnergang “
der Sonne ehrfürchtig lobt,
״Ihr Anblick gibt den Engeln
Stärke,
Wenn keiner sie ergründen mag,
Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag“

ob Gabriel die Erdenpracht im
Hymnus besingt , wo ״Paradieseshelle wechselt mit tiefer ,
schauervoiler Nacht “, im Geiste aller
lehrt Michael die biblische
des Naturlaufs der höherenWahrheit , daß ״die ruhige Stetigkeit
Erkenntnis ein deutlicheres Zeichen
der Allmacht Gottes ist als die
großen, erschütternden Unterbreehungen durch Sturm und Gewitter “ *),
und so verehren die
Boten des Herrn ״das sanfte
Wandeln “ im täglichen irdischen
Geschehen als die gleiche Offenbarung
göttlicher Kraft und Größe.
Als ein ״Wunderwerk von
Rhythmus und Melodie“ hat
man den Wechselgesang der
Engel gepriesen : ,,Orgeltöne so
tief und klangvoll und
Silbenharmonien von solchem Reichtum,
daß sie in uns Ahnungen von
endloser Ausdehnung erregen “ 2).
Dies die allgemeine Empfindung.
Aber weil der Zauberklang
der Worte also wirkte , hat man
die Frage nach dem Zwecke
des Gesanges bisher nicht gestellt ,
und die Bedeutung der tiefen
Wahrheitslehre für das Werk selbst nicht
gewürdigt . Nicht
als stimmender Akkord , wie die
Eingangsfieder
im ״Teil “ sind
der Engel Worte in der Dichtung
vorangestellt
.
Goethe liebt
es, schon früh in irgend einer
Form den Weg oder das Mittel
anzudeuten , das den Schlüssel zur Lösung
des Problems enthält.
 )גWitkowsky II S. 197.
2) Boyesen , Kommentar S. 23.
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So erscheint es als ein feiner Zug dramatischer Gestaltungskraft,

wenn Faust in der Bibelübersetzung den Begriff des Logos mit
dem Ausdruck jenes Ideals wiedergibt , zu dem er sich erst
durch harten Lebenskampf emporringen muß. Nicht aas Wort,
nicht der Sinn, auch nicht die Kraft , sondern die Tat mußte
für den Dichter und seinen Helden als weltbewegende Idee am
Anfang des Geschehens stehen, und indem Faust sich zu dieser
Überzeugung bekennt , weist er schon jetzt , noch bevor der
Kampf mit dem Verführer begonnen , auf das Endziel hin, das
er, der Strebende , erst später für die Erlösung ergreift . (Wir
wählten dieses Beispiel , weil es gleichzeitig zeigt , wie der
Denker Goethe von dem neutestamentliehen ״Im Anfang war
das Wort zu dem altbiblischen  ״ בראשא בראIm Anfang war
die Tat “ zurückgekehrt ist ).
Das der Prolog für die ״Idee “ des ganzen eine ähnliche
Aufgabe erfüllen sollte, hat schon die Betrachtung der ״Hiob“ ־
Idee gezeigt . Oder lassen die Worte des Herrn auch nur den
geringsten Zweifel, wer in dem Kampf zwischen ihm und dem
teuflischen Verführer Sieger bleiben wird?
Nun kann aber auch der Sphärensang der himmlischen
Schar nicht opernhafte Einleitung sein ; die ihm innewohnende
Wahrheitskraft und vor allem die unendliche Bedeutung , die
sie für den Dichter selbst besitzt , der als Denker mehr noch
als Mensch den Leidens- und Läuterungskampf seines Helden
gelebt , läßt solche Deutung nicht zu. Und daß in der Tat der
Elijah - Gedanke für Goethes religiös -sittliches Fühlen ein nicht
zu unterschätzendes Gewicht besaß, wollen wir nicht durch
unsere Anschauung beweisen , deren Objektivität durch das
Hinneigen zur biblischen Quelle vielleicht unbewußt erschüttert
ist , sondern durch die Stimme eines völlig unbefangenen Ge]ehrten , dom wir das klassische Buch über ״Goethe als Denker“
verdanken . Hermann Siebeck erblickt bei voller Würdigung der
Tatsache , daß Goethe in religiöserBeziehung verschiedene Bedürfnisse hegte ״und im wesentlichen eine Verschmelzung seines
Naturpantlieismus mit dem Verlangen nach einem menschlichpersönlichen Verhältnis zu seinem Gott “ erstrebte ,  ״das Indi-
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viduelle und Eigenartige “ seiner Frömmigkeit in jenem Elijah־
gedanken , den er in einem Kernspruch des Dichters erblickt:
״Sollten wir in Blitz , Donner und Sturm nicht die Nähe einer
überwältigenden Macht , im Blütenduft und im lauen Luftsäuseln nicht ein liebevoll sich annäherndes Wesen empfinden
dürfen ?“ 1). Daß dieses Wort sich völlig , fast wörtlich mit dem
biblischen deckt , erkennt man auf den ersten Blick , und die
Bedeutung im Hymnus der Engelchöre wird nun nicht mehr
unterschätzt werden dürfen : eine Grundidee des ganzen Gedichtes
wird durch das hohe Erlebnis des jüdischen Propheten deutlich
gemacht.
Erst nach langem schmerzlichen Irren wird der Held
unserer Dichtung erfahren , daß das wahre Glück, das höchste
Lebensziel der Menschen auf dieser Welt nicht in dem Wunsch
und Streben ruht , im stürmischen Tatendrang der Erde ganzes
Weh und ganzes Glück zu tragen , im prometheisehen Drange
die Pforten dieser Welt zu sprengen , um durch alle Schrecken
und Wunder zu einem irrig ersehnten höheren Dasein zu gelangen , er wird vielmehr das wahre Ideal am Schluß seines
Erdenwallens in jener begrenzten Sphäre erschauen , die schon
der Engel Lobgesang gewürdigt hat.
״Denn wer etwas Treffliches leisten will,
Hätt ?gern etwas Großes geboren,
Der sammle still und unerschlafft
Im kleinsten Punkt die höchste Kraft .“

Solches Ideal hat der Sterbende als ״der Güter Höchstes“
erkannt , ״im Vorgefühl von solchem hohen Glück “ von ״dem
höchsten Augenblick “ seines Lebens Abschied genommen. Die
Engel aber bedürfen solchen Lebenskampfes nicht ; sie verkünden
schon vorher der ״Weisheit letzten Schluß“ wie die Gottheit
selbst den Ausgang der Prüfung.
Auch künstlerisch
hat Elijahs Gestalt und Geschick
befruchtend gewirkt . Zunächst sein Ende , die Fahrt gen
Himmel auf feurigem Wagen . In einem Jugendwerk der
Geschichte Gottfriedens die ersten leisen Anklänge ; stärker
*) Werke (Hempel ) 19,121 Siebeck S. 142.
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tönen sie in unserem Werk , im Todes wünsch Fausts vor Anbrach des Ostermorgens . Nachdem der Erdgeist im Donnerton
den ״Erdenwurm “ in seine irdischen Schranken gewiesen, da
ward in des Helden Brust mit ungeheurer Macht der Seelenkampf entfacht , und vor sein geistiges Auge trat mitleidlos die
weltenweite Kluft , die ihn, ״das Ebenbild der Gottheit “, so
grausam rückwärts stieß ״ins ungewisse Menschenlos“.
״Den Göttern gleich’ ich nicht ! Zu tief ist es gefühlt
Dem Wurme gleich* ich, der den Staub durch wühlt .“
Und Todessehnsucht naht schleichend, sänftigend in das
gebeugte Herz . Und nun ein Gesicht!
schwebt auf leichten Schwingen
״Ein Feuerwagen
An mich heran ! Ich fühle mich bereit,
Auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen , . .
Elijahs Feuerwagen ! Das ist gewiß und bedarf keines weiteren Wortes . Ob auch der Seelenkampf vorher seine Glut
aus der Prophetenseele geschöpft — wir wollen diese Frage
nicht entscheiden , erinnern nur an den biblischen Bericht , der
in der Form einfacher , kühler , allein im Innern die gleiche
Wucht verhüllt . Ho eh aufgerichtet hatte der Prophet am Karmel
gestanden , als wahrer Diener des Herrn . ״Ewiger , laß heute
kund werden , daß Du Gott in Israel bist , ich aber dein Knecht,
und daß ich auf dein Geheiß dies alles getan “ 1). Gott erhörte,
ganz wie sein Diener gefleht und dann — welch grausame Enttäuschung ! Wie die heidnische Königin in Kachelust sein Leben
forderte , und niemand aus dem Volke sich schützend vor den
Gottesmann gestellt ! So trieb die Verzweiflung ihn hinweg;
vergeblich war Gottes Liebe, seine Stärke — ״und er ging
hinein in die Wüste eine Tagereise weit , kam und setzte sich
unter einen Ginsterstrauch . Da wünschte er sich den Tod und
sprach : Es ist genug , o Gott ; nimm meine Seele, denn ich bin
nicht besser als meine Väter‘ 42). Und als die Gottesstimme
fragte , warum , Elijah ? Da bricht der Schmerz mit verhaltener
^ I . Kön . 18,36
2) 19,4.

30

Biblische Motive in Goethes ״Faust “.

454

Gewalt hervor : Geeifert habe ich für den Ewigen , den Gott
der Heerscharen und nun . . . ? Die Stimme des Herrn belebt
und scheucht den Todeswunsch ; in unserer Dichtung tönen aus
der benachbarten Klosterkirche die Klänge der Osterglocken
herüber und träufeln Balsam neuen Lebensmutes in das gequälte
Herz.
Zum Zeichen, daß sein Erdenberuf in seinem Jünger Elisa
eine würdige Nachfolge erhalten hat , läßt ihm der Prophet vor
seinem Scheiden den Mantel zurück 1) ; mit ihm entfaltet Elisa
die gleiche Macht wie sein Gebieter . (Die Disharmonie , die
einen Samuel von Saul, nachdem dieser der Königswürde durch
eigene Schuld unwert geworden , trennen mußte, enthüllt sich
symbolisch in dem Riß des Prophetenmantels , den der sündige
König ergreifen wollte , doch jetzt nicht mehr halten konnte 2).
Wir glauben eine Entwickelung auch dieses Motivs in der Dich־
tung zu erkennen.
Durch die Verbindung mit Helena , die in ihrer unvergäng־
liehen Schönheit als das Ideal der klassischen Antike erscheint,
sollte Faust zu einer höheren Lebenssphäre emporgeführt
werden . Es gelingt ihm, die Heroine aus dem Reiche der Mütter
zu bannen und aus dem kurzen Blütentraum der Gemeinschaft
die heiß begehrte ״Gesundheit antiken Daseins “ zu gewinnen,
die seinem wildstürmenden Leben erst das rechte Maß gewährt 3).
Durch das Symbol des Mantels hat der Dichter deutlich gemacht,
daß der Held sein Ziel erreicht hat , denn erst der Mantel,
Helenas Vermächtnis , führen ihn mit Zauberkraft in die Heimat
zurück , wo er dem Gipfel seines Tatenlebens geläutert entgegenstrebt.
Weder Euphorion , der aus dem Bunde mit Helena entsprossen,
noch die Mutter selbst können auf der Erde verbleiben . Der
Knabe entschwindet zuerst . In unbezähmbarem Drange hatte
1) II

. Kön

. 2,13

2) I . Sam. 15,27.
3) Mehr kann hier über die Bedeutung des Helena -Aktes nicht
gegeben werden ; siehe Kommentare zu Faust.
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er die Weite der Erdenwelt überflogen und war dorthin nicht
zurückgekehrt . Aber ״Kleid , Mantel und Lyra bleiben liegen“
״Wolltest Herrliches gewinnen, aber es gelang dir nicht “, so
singt der Trauerchor , läßt aber die Hoffnung erklingen , daß
die herrlichen Graben des Jünglings , des ״schönsten Sterns des
dichterischen Jahrhunderts“ 1), in einem neuen Erben erstehen
werden.
Der Todesruf des Kindes : ״Laß mich im düsteren Reich,
Mutter , nicht allein “ zwingt dann auch Helena zum Abschied
von der Welt . ״Sie umarmt Faust , das Körperliche verschwindet
Kleid und Schleier bleiben Faust in den Armen “. Und
einige Zeilen später gibt der Dichter selbst die Deutung:
״Helenens Gewände lösen sich in Wolken auf, umgeben Faust,
heben ihn in die Höhe und ziehen mit ihm vorüber “. Hier lebt
die Seele des biblischen Motivs. Wie Elisa mit dem Mantel
seines Herrn auch dessen Geist über sich fühlte 2), so sollte
Helenens Gewand, das in Fausts Hand verblieb , ein Symbol
dafür sein, daß sich der Ewigkeitskern hellenischen Wesens
nunmehr harmonisch in seine nordische Natur gefügt hat . Uber
viele andere Deutungsversuche dieser Episode hat schon der
Dichter gelächelt ; nur einem, der in unserem Sinne das Symbol
erkannt und, wie es scheint, auch die biblische Quelle in den
Vorstellungskreis gezogen, hat Goethe im bewundernden Ausruf
zugestimmt . ״Die Mutter folgt dem Kind , und ihr Gewand
bleibt in der Hand der Kraft , die es festzuhalten vermag,
in der Hand Fausts , der dieses sich zum Wolkenwagen nun
gestaltet , der ihn aufwärts trägt“ 3).
So schrieb ein kluger Leser, der den Dichter mit diesem
Wort für ״tausend alberne Dunstköpfe “ entschädigte.
Es erhebt sich nun noch eine letzte Frage : wie gelangt
-ein biblisches Motiv in jene Weit , von welcher der Dichter mit
sorgsamster Mühe jeden nicht griechischen Zug hat ausschalten
 )בGoethe von B3״ron.
2) vgl sowohl I . Kön 19,19 ff. als II . Kön . 2,8 u.
3) Näheres s. Witkowki II S. 131.

13

ff.
30
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wollen ? In die Totenklage um Lord
Byron hat sich das Motiv
gedrängt , und diese Tatsache macht
uns seine Stellung in der
hellenischen Umgebung verständlich .
Goethe hat in Byron
das höchste dichterische Talent
des Jahrhunderts
begrüßt ?
aber geradezu mit ״Ehrfurcht “ die
biblischen
Werke dieses
früh vollendeten Geistes
betrachtet . Für ihn war Byron der
Dichter , dessen Bestimmung die
״Dramatisierung
des Alten
Testamentes “ gewesen , dessen früher Tod
diesen Dichtertraum,
auf den er selbst verzichten
muhte , vor dem Keifen vernichtet
hat 1). In Euphorions Gestalt hat
Goethe dem Dichtertalent Byrons
und seinem tragischen Geschick
ein Denkmal gesetzt and in
feiner Charakterisierungskunst
, die er oftmals übte , die
Bedeutung
Byrons für die Bibel angedeutet .
Wir können diesen Zug in
der Goetheschen Kunst oftmals
treffen , wie er in der Würdigung
großer Männer den Ton ihres
eigenen Wesens sucht und glücklieh anschlägt . So schon bei
dem ersten großen Anreger für
altbiblische Dichtung , Herder . Als
dieser dem Jüngling die
ersten Lichter orientalischer
Dichtung entzündete , und die
jugendliche Seele nach weiterer
״Offenbarung “ dürstete , verlangte sie danach unter dem
biblischen Bild : ״Ich lasse Sie
nicht ; Jakob rang mit dem Engel
des Herrn , und sollt 7ich
lahm darüber werden !“ ‘2) Und
als ein Menschenalter
später
der Tod das alte Band völlig
zerriß , ertönt wieder biblische
Klage ״Herderist verzweifelndin die
Grube gefahren “ 3). Vollends
aber erscheint Herders Bild im
״Maskenzug “ (1818 ) ganz im
Lichte des eigenen Wesens und
Wirkens.
Noch stärker entfaltete Goethe
diesen persönlichen Zug
seiner Kunst in der Würdigung
Byrons . Als die biblischen
x) Der Ausspruch , in dem
Goethe dieses Urteil fällte , mag
wegen
seiner Bedeutung und andererseits
wegen seiner geringen Verbreitung
hier wörtlich nach der
Aufzeichnung eines englischen Besuchers
folgen:
״Goethe added : Byron should have
lived to execute his vocation , to
dramatise the Old Testament ! What a
subject under his hands would
be the Tower of Babel ! ״Goethes
Gespräche ed Biedermann Bd V. S. 167.
2) Brief an Herder , Werke IV
1,284
3) Brief an Zelter.

Abraham Berliners wissenschaftliche Wirksamkeit.

457

Werke dieses Dichters , besonders der ״Cain ״, ihm den Ausdruck
höchster Anerkennung entlockten , kleidet er sein Urteil in das
Gleichnis der Bibel : ״Byron ist der brennende Dornstrauch,
der die heilige Zeder des Libanon in Asche legt .“ Daß Lob
und Tadel hier sich eng verketten , erkennt der Bibelkundige
sogleich 1). Den gleichen Grundton . aber deutlicher in Worte
über die Dichterpersönlichkeit
gefaßt , weist das Gesamturteil
Byrons auf : , Eine geniale Inspiration “ wird gerühmt , die im
gewaltigen Schaffen das Höchste bezwungen , doch , gefährlich“
verbunden war mit einem ins ״Unbegrenzte strebenden Naturell “.
Erinnern wir uns , wie Herder und Goethe 2) zur Prophetenkraft
Elijahs geschaut , und im Windessäuseln den milden Gotteshauch
erkannt , der besänftigend seine Seelenglut dämpfte , so wird uns
verständlich , wenn in den Hymnus für das höchste dichterische
Genie der Zeit sich Bilderund Ideen webten , die in sein Wesen,
wenigstens in der Spiegelung von Goethes Seele , harmonisch
sich fügen konnten.

Abraham Berliners
wissenschaftliche Wirksamkeit.
Von Dr . Simon Eppenstein,

Berlin.

I.
Im Talmud wird einmal die Frage aufgeworfen , ob das
theoretische Studium ( ) לימודoder das praktisch -religiöse Tun
( ) מעשהmehr Anerkennung verdient . Die Antwort lautet , daß
diejenige Forschung verdienstlich ist , die zur praktischen Betätigung von Thora und Mizwoth führt . Unter diesem Gesichts ףvgl . die Quelle : Richter 9,15
2) s. o.
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punkte sei in diesen ״der Lehre und dem Leben im
Judentum 44
gewidmeten Blättern das wissenschaftliche Wirken Abraham
Berliners gewürdigt , der, satt an Jahren , am 8. Jjar
dem
Judentum entrissen wurde.
Die Beurteilung der Leistungen eines Mannes der
Wissenschaft muß, selbst wenn sie von rein sachlichem
Standpunkt geschieht, doch in gewissem Sinn auch an seinen örtlichen und
zeitliehen Ausgangspunkt anknüpfen. Es wird sich im
Verlauf unserer
Darstellung zeigen, wie gerade dies vielfach für das literarische
Schaffen Berliners bestimmend gewesen ist . Um es vorweg
zu nehmen:B erlin er ist derTypus des jüdischenFor
sehers,dessen
gesamtes Streben der Anerkennung
der großen Lehrer
des Judentums und Erzieher zum religiösen Tun
gilt . Ihre
Werke wollte er dem gesamten Volke in einer solchen Form
geben,
daß ihre Verfasser mehr wirklich  ״gelesen 44 und nach
ihrem
wirklichen Werte geschätzt , als nur gewohnheitsmäßig  ״erhoben 44
werden . Im Grunde genommen, wird man ein solches
wissensehaftliches Verfahren , das eben den, der es an wendet , als
Mann einer ausgesprochenen religiösen Partei erscheinen
läßt,
als mit der wirklichen Wissenschaft nicht vereinbar
erscheinen
lassen . Soll diese doch voraussetzungslos sein. Aber
für die
jüdische Wissenschaft berührt sich mit dem zu Anfang
angeführten Wort unserer Weisen der Ausspruch des
Begründers
der jüdischen Literargeschichte , Leopold Zunz.
Wahre Wissenschaft ist taterzeugend . Treffend spricht es auch
der
Midrasch aus : groß ist nur die wissenschaftliche
Erkenntnis,
die, nach dem Worte in dem Gebet der Hanna : ' ה
כי אל דעות
ihren Ausgangs - und Zielpunkt zwischen der
Anerkennung des
allmächtigen Richters und dem Glauben an den ewigen Gott
des ewigen Volkes sucht und findet. Wer diese
Ewigkeitswerte
auch für das jüdische Volk leugnet und nicht sein
Wissenschaftliches Arbeiten auf sie einstellt , dessen Forschen ist ,
weil es
den Grund, auf dem das jüdische Volk in seinen großen
Führern
sein Lehren und Leben aufrichtete , unterwühlt hat .
durchaus
fruchtlos . Sehen wir es doch an dem Wirken Abraham
Geigers,
dem das jüdische Volk als solches gar nichts galt , dem
unsere
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heiligsten Urkunden nur ein Gegenstand philologisch-kritischer
Forschung , wie die Geisteserzeugnisse der Schriftsteller anderer
Völker , waren , — daß seine Wissenschaft nicht ,.taterzeugend“
war , so daß ״mit ihm seine Weisheit starb “ und keine Schule
und kein Schüler sein vermeintliches Lebenswerk , wie er es in
seiner ״Urschrift “ der Fachwelt überantwortet zu haben glaubte,
fortgesetzt hat.
Wenn nun Berliners Tätigkeit eine andere und segensvollere Richtung genommen hat , so hat der Geist seiner Heimat
nicht zum mindesten ihn dabei geleitet . In den kleineren
Städten der Provinz Posen wirkten und lehrten damals Männer,
die noch zu den Füßen der Idealgestalten eines Akiba Eger
in Posen und Jakob Lorbeerbaum in Lissa gesessen und deren
innige Frömmigkeit und echtjüdisehe Lebensauffassung in sich
aufgenommen hatten . Hier pulsierte wahrhaftig jüdisches Leben,
das seine Kraft vornehmlich aus dem ״Quell lebendigen Wassers״,
aus der Bibel und dem Talmud , schöpfte . Daneben suchte man
auch der Jugend , wenn auch nicht immer in regelrechtem Schulunterricht , weltliches Wissen in größerem und geringerem Maßstab zuzuführen . In einem solchen Kreis empfing der Knabe
die ersten unauslöschlichen Eindrücke der Wertschätzung unserer
Religionsurkunden nach ihrem eigentlichen Gehalt . Das alte
und doch ewig junge Bethhamidrasch nahm ihn auf. In diesem
Sprechsaal der ״Stimme Jakobs “ war es nun der Klang eines
Namens , der einen mächtigen Nachhall in Berliner weckte , der
Raschis , des immer bewunderungswürdigen , nie veralteten
Erklärers der 24 heiligen Bücher und des geradezu unentbehrliehen Führers beim Studium des Talmuds . Besonders der
Kommentar Raschis zur Tauroh , das volkstümlichste Buch der
Judenheit , hat bald die Aufmerksamkeit des heranwachsenden
Jünglings , der sehr früh schon in seiner Lehrtätigkeit Schüler in das
Verständnis dieses Meisters der Auslegung einführen mußte, in
nachhaltiger Weise geweckt und ihn so ״lernend und lehrend“
— wie er selbst in seinen Jugenderinnerungen von sich sagt —
zum aufmerksamen Studium und zu wissenschaftlicher Vertiefung in das Werk veranlaßt . In eindringender , entsagungs-
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voller Arbeit , wobei er
״nichts Grobes und Kleines
außer acht
ließ “, durch eine
möglichst korrekte
Textherstellung
unter
Tilgung unechter Stellen und
mit gewissenhafter Angabe
der
Quellen im Talmud und in den
schöpft , gelang es Berliner , trotzMidraschim, aus denen Raschi geeiner anstrengenden
Seelsorgertätigkeit in einer kleinen
Gemeinde,
das kostbare Juwel der
rabbinischen Literatur in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen.
Was übereifrige , manchmal
aber auch unwissende
Abschreiber
hinzugefügt oder deren Unverstand
verderbt
hatte
, das war
nun von kundiger Hand
hinweggeräumt . Die aus dem Kommentar
Raschis zu schöpfende all
sabbatliehe Belehrung , — die
einige
große Lehrer sogar als
religiöse Pflicht anempfehlen —
nun an der Hand einer
konnte
zuverlässigen Ausgabe erfolgen .
war die Möglichkeit geboten
Zugleich
, auch die
Gewährsmänner des Erklärers zu Rate zu ziehen.
Das war gerade damals in
siebenten Jahrzehnt des
dem
verflossenen Jahrhunderts eine Tat.
Einstwar die Wissenschaft des
Judentums aus einem der praktischen
religiösen Betätigung feindlichen
Kreise heraus durch Zunz?Aufsätze : ״Etwas über die
rabbinische Literatur “ und ״über
Salomo b.
Isaac genannt Raschi “, in
denKreis der allgemeinen Literatur
eingeführt worden — eine
des Wortes von der
״Kraft , die das Böse will Bewahrheitung
und doch das Gute schafft “
—. Jetzt
war , sogar zur
Befriedigung weiter , auch in ihrem
Denken und Tun fernstehender
religiösen
Kreise eine wissenschaftliche
Leistung vollbracht worden , die,
im Boden des
überlieferten
Judentums wurzelnd , dauernd
Früchte
hervorbringen sollte.
Die Beschäftigung mit
dem Kommentar Raschis
zur Tauroh
führte Berliner zu
eingehenden Studien über die
Lebensund
Familienverhältnisse des großen Meisters ,
wobei es ihm gelang,
eine von früheren
aufgestellte Vermutung von der
Existenz
eines vierten Enkels des
Rabbi von
Grammatikers , Salomo ben Meir, recht Troyes , des bedeutenden
eigentlich als Wahrheit
nachzuweisen , vor allem aber ein
sehr
reichhaltiges Material
für die Geschichte der
Erklärungen
Büchern der Bibel, wie auch Raschis zu den verschiedenen
zum Talmud , den
Forschern
darzubieten . Recht lehrreich sind
dabei Berliners Nachweise
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für den kulturhistorischen Boden, auf dem die Werke Raschis
erwachsen sind . Als Frucht dieser fortgesetzten Studien gab
er uns bei Vollendung seines 70. Lebensjahres die inhaltsvolle
Schrift : ״Beiträge zur Geschichte der Raschikommentare .“ Als
eine Krönung der unausgesetzten Arbeit Berliners über Raschi
haben wir die zweite Edition des Pentateuchkommentars zu
betrachten , die, nach vielen Richtungen hin, eine Bereicherung
auf diesem Gebiete bedeutet.
Mit der Herausgabe von Raschis Pentateucherklärung
hatte Berliner zugleich auch dem Land , dessen berühmte Hochschulen der große Kommentator zur Vertiefung seines Wissens
besucht hatte , dem Süden Deutschlands , seine Aufmerksamkeit
zugewendet . Bezeichnet Raschi und der Kreis , in dem er dort
geweilt hatte , den Höhepunkt der Talmudforschung für Jahrhunderte des Mittelalters , so ragt in dessen letztem Jahrzehntim
weiteren deutschen Sprachgebiet ein Mann hervor , dessen Leben
und Streben uns in eine der leidvollsten Zeiten des Judentums,
zugleich aber auch in eine Epoche der weithin sich erstreckenden
Verbreitung des Talmudstudiums hineinführt : Israel b. Petachj a
Isserlein , der, aus Regensburg gebürtig , vom Ende des 14. bis
in die Mitte des 15. Jahrhunderts zu Marburg in Steiermark , dann
in Wiener -Neustadt , wirkte und eine solche Autorität genoß, daß,
wie der sonst auch gegen die Früheren sehr schroffe und kritische
Salomo Lurjaes aussprach , ״man von seinen Entscheidungen nicht
enthalten
ab weichen dürfe “. Die von ihm herrührenden Bescheide
auch in
aber
eine Fülle reicher Belehrung halachischen Stoffes,
und
unmittelbaren
kulturhistorischer Hinsicht , da er durch seine
mittelbaren Schüler nach den entlegensten Gegenden wirkte,
und die wenig freudvolle Geschichte jener Zeit sich in seinen
Gutachten wiederspiegelt . Von dieser rabbinischen Autorität
und seiner Zeit hat nun Berliner eine ebenso anschauliche , wie
noch heute in jeder Hinsicht erschöpfende Darstellung gegeben.
Hierbei eröffneten sich dem Verfasser Einblicke in das innere
Leben der deutschen Juden im Mittelalter , wofür gerade die
Schriften Isserleins und der von ihm benutzten Autoritäten
besonders aufschlußreich sind. Das hierbei gewonnene Material
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hat Berliner ancli bald in einer nicht nnr für die gelehrten
Forscher , sondern auch für weitere Kreise interessanten Schrift:
״Ans dem inneren Leben der deutschen Juden im Mittelalter, w
die er in einer zweiten Auflage mit Recht als ״Beitrag für
deutsche Kulturgeschichte “ bezeichnen konnte , verwertet . Hier
führt uns der Verfasser in das alltägliche Leben der Juden
Deutschlands ein, läßt uns ihre Freuden und Spiele, ihren Handel
und Wandel , ihr Leid und ihre Trauer , ihr inniges Familienleben, ihre Fürsorge für die Erziehung der Söhne und Töchter,
wie auch ihre Beziehungen zur Kultur der andersgläubigen
Umwelt kennen lernen . Das Buch enthält eine reiche Fülle
der Belehrung und zeigt uns die deutschen Juden in ihrer
Schlichtheit und Innigkeit , ihrem  תמימות, ; und läßt ihr Streben
und ihre Leistungen zum mindesten ebenbürtig an die Seite
der — nach dem Ausspruch Samuel David Luzzattos —
weit über Gebühr von einer einseitigen Betrachtungsweise emporgehobenen spanisch-arabischen Judenheit treten . Man kann daher
dieses Werk Berliners , in dem sich seine Meisterschaft in der
Darstellung des Details am schönsten zeigt , in gewissem Sinn
als Krönung seiner Würdigung Raschis bezeichnen, dessen
Werden und schlichte Größe gerade dem Wurzeln im deutschen
Wesen , infolge der nahen Verwandtschaft mit den hervorragendsten Familien des Rheinlandes , zu verdanken ist , während bei
seinen Nachfolgern , den Tossafisten, schon zum Teil, wenn man
den Vergleich wagen darf, der französische Esprit wahrzunehmen ist.
Das Streben Raschis , die Bibel, wo es angeht , auch dem
einfachen Sinn zu erklären ,jedoch den Auslegungen des Midrasch
einen breiteren Raum zu gewähren , hat weithin anregend in
seiner Umgebung gewirkt und jüngere Gelehrte , wie Joseph Kara
und Schemaja aus Soissons — dem ja die letzte Arbeit aus
Berliners Feder in diesen Blättern galt — zur Mitarbeit
mit dem Meister geführt , der gern den mehr von der midraschischen Erklärungsweise sich entfernenden Jüngern ihr Recht
einräumte ; es wurde auch pietätvoll von den über den großen Ahnen
weit hinausgehenden Enkel Samuel ben Meir anerkannt . Jedoch
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andere Zeiten verlangten eine andere , mehr dem Scharfsinn,
wie auch der rein rationellen Auslegung Rechnung tragende
Deutung des Schriftwortes , zumal die immer mehr angriffsweise
auftretende Geistlichkeit die jüdischen Gelehrten nötigte , sich
spitzer und scharfer Waffen zu bedienen , um in sogenannten
 ויכוחים, Disputationen von größerem und geringerem Umfang,
dem wahren Sinn des Thorawortes gegen die Trübungen der
christologischen Auffassung offen darzulegen . Dieser an Raschis
Leistungen sich anschließenden späteren französischen Schule
und der polemischen Exegese ist vornehmlich eine nicht umfangreiche, aber sehr bedeutsame Schrift Berliners gewidmet , die er
mit Recht  פליטת סופריםgenannt hat , da sie mühsam aus seltenen
Handschriften zusammengestellte Auszüge aus Erklärungen fr anzösischer Kommentatoren enthält , die sogar jetzt noch zum nicht Teil
näherbekanntsind . Das Werk bietet außerdemzwei Abhandlungen,
die für ein neues Arbeitsgebiet Berliners den Anfang bilden,
die Veröffentlichung einer massoretischen Studie , des מררש הסר
 ויתיר, eines Midrasch über die Piene - und Defektivschreibung
einzelner Worte , und ferner eine Darstellung der geistigen
Tätigkeit der Juden in Nord- und Mittelitalien.
DenBeginn dieser weiteren Tätigkeit Berliners bildet seine im
Jahre 1873 mitHilfe despreußischen Staates und hochherziger jüdischer Gönner unternommene erste Reise nach Italien . Hier erschloß sich ihm eine ungeahnte Welt voll reichster Funde in den
verschiedenen Bibliotheken dieses Landes , dessen Hauptstadt
ja die älteste jüdische Gemeinde Europas beherbergte . Die
den
Erweiterung des Gesichtskreises , die sich für Berliner ausnach
bis in die Jahre des Greisenalters wiederholten Reisen
Italien ergab ,bildete gewissermaßen die folgerichtige Fortsetzung
seiner Erstlingsarbeiten . Galten diese dem in Deutschland
herangebildeten und in Frankreich wirkenden Raschi , später
dem geistigen und kulturellen Leben der deutschen Juden , so
erschloß er sich nun die literarischen Schätze des Landes , von
dem aus mit höchster Wahrscheinlichkeit die deutschen und
nordfranzösischen Juden die religiöse Belehrung erhalten haben.
In der Literaturgeschichte unseres Volkes unterscheiden
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wir nämlich zwei Wege der Vermittelung der geistigen Güter
nach den verschiedenen Ländern der Diaspora , die in recht
sinnfälliger Bewahrheitung desWortes  תורה עם דרך ארץim allgemeinen denen der kommerziellen und politischen Beziehungen
entsprechen : der eine führte von Babylonien über Nordafrika
nach Spanien und von dort in das südliche Frankreich , die
sogen. Provence , — der andere ging von Palästina und dem
in kultureller Hinsicht ihm nahestehenden Ägypten nach Italien,
das wiederum stark auf 1Westdeutschland und das vielfach mit
ihm verknüpfte östliche Frankreich einwirkte.
Die reichen literarischen Schätze in den Bibliotheken der
Appeninenhalbinsel hat nun Berliner mit Kennerblick und Glück
für die literarische Forschung nutzbar zu machen gewußt . In
Parma fand er, unter anderem , die Massorah zum Targum
Onkelos , eine höchst interessante und lehrreiche ZusammenStellung von Bemerkungen , die für das Verständnis und die
Textesherstellung des alten Schriftwerkes von großer Wichtigkeit sind. Die Entstehung dieser Massorah setzt Berliner an
das Ende des neunten Jahrhunderts in Babylonien , wo ja bekanntlich das Targum Onkelos seine Schlußredaktion erhalten
hat , und zwar zu einer Zeit , wo noch die sogenannten Methurgemanim ihres Amtes als Volksbelehrer gewaltet haben dürften.
Seit der Veröffentlichung dieser Arbeit , die dem Jahresbericht
des Rabbinerseminars für 1875 beigegeben war , blieb Berliners
Interesse längere Zeit dem Studium der Massorah zugewandt,
in das er, wie selten einer, seine Schüler einzuführen wußte,
besonders aber dem Targum Onkelos selbst . Auch hier zeigt
sich die Vorliebe des Gelehrten für das Praktisch - Religiöse;
bildet doch diese auf alte Überlieferungen zurückgehende UberSetzung des heiligen Fünfbuches , die noch dazu in bemerkenswerter Konsequenz alle dem Höchsten beigelegten scheinbar
körperlichen Bezeichnungen umzudeuten weiß, ebenso wie die
Erklärung Raschis , eine der Hauptquellen der religiösen Belehrung , ja nach der Vorschrift unserer Lehrer in noch höherem
Maße, da an jedem Sabbat nächst dem zweimaligen Durchgehen
des hebräischen Urtextes auch diese aramäische Übertragung
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einmal gelesen werden muß. Wieder galt es für Berliner , einem
alten , schon im Frühmittelalter verkannten und vernachlässigten Volksbuch zu seinem Recht zu verhelfen und es in einer
möglichst einwandfreien Gestalt dem Laien - und Gelehrtenpublikum zu bieten . Zu diesem Zweck gab er, unter Anlehnung
an die Vorarbeiten des verdienstvollen Samuel David Luzzatto
und Nathan Adlers für das Targum Onkelos, dessen alte in
Sabionetta 1557 erschienene Ausgabe neu heraus , mit Benutzung
kritischer Hilfsmittel , deren volle Verwertung ihm, als Nichtphilologen , allerdings nicht möglich war , und einer Einleitung , in der das sehr schwierige Problem über den Ursprung
des Targum zwar vom rein wissenschaftlichen Standpunkt nicht
besonders gefördert ist , doch aber die verschiedenen Gesichtspunkte übersichtlich zusammengestellt sind. Diese Veröffentliehung , der auch die Unterstützung der Akademie der Wissenschäften , auf Veranlassung August Dillmanns , zuteil wurde ,brachte
Berlinern !annigfache Anerkennung vonbedeutenden Orientalisten,
wie von Theodor Nöldeke, andererseits aber auch die gehässige
Bekämpfung des ebenso wissenschaftlich bedeutenden , wie
persönlich kleinlichen und scheelsüchtigen Paul de Lagarde.
Hatte doch dieser zur selben Zeit auch sich vermessen , mit
seinen unzulänglichen rabbinischen Kenntnissen über einen
Forscher wie Leopold Zunz herzufallen und ihn lächerlich zu
machen, und bei dieser Gelegenheit die jüdische Wissenschaft
zu verunglimpfen . An der zur Ehrenrettung des Judentums geführten  מלחמת מצות, die in erster Reihe der unserer Wissensehaft leider viel zu früh entrissene David Kaufmann geführt
hat , nahm auch Berliner hervorragenden Anteil.
Die Beschäftigung mit dem Onkelostargum und die Vorarbeiten für dessen korrekte Textesherstellung führte Berliner
auch sonst in den Kulturkreis Babyloniens , der Heimat dieser
Version , und gab ihm Gelegenheit zu der Schrift : ״Beiträge zur
hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch “, die von keinem
geringeren als Ignaz Goldziher , einem schon damals bedeutenden
Semitisten , als höchst beachtenswert und ergebnisreich bezeichnet
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wurde ; auch die Geographie und Ethnographie des Zweistrom ־
landes fanden in ihm einen anregenden und fördernden Darsteller.
Indes können wir, abgesehen von den zuletzt besprochenen
Arbeiten , die nur zum Teil direkt auf die Forschungsreisen
nach Italien zurückzuführen sind, fortan bei Berliners größeren
und kleineren Veröffentlichungen den Zusammenhang mit den
Erfolgen seiner Untersuchungen in den italienischen Bibliotheken
feststellen . Ein glücklicher Zufall ließ ihn in Born unter falscher
Hülle mit richtigem Blick Bibel- und Talmudkommentare des
R . Channaeiben Chuschiel erkennen , der in der ersten Hälfte
des elften Jahrhunderts in Kairo van in Kordafrika , der Stätte
des ehemaligen Carthago , an der Spitze eines bedeutenden
Lehrhauses stand und mit R . Kissim ben Jacob das erste
״Zeitalter der Rabbi 11en iC nach dem Erlöschen des Gaonats
einleitete . Die erste Frucht dieses Finderglückes bot er in
der zusammen mit  להבה״לDr . D. Hoffmann zu Ehren von.
Israel Hildesheimers  זצ״ל25 -jährigem Rabbinerjubiläum herausgegebenen Festschrift u. d. T.  מגדל חננאל. Die Entdeckung
Berliners führte dazu, weiterhin den Talmuderklärungen R.
Channaels, dessen Autorität bei den ״Rischonim“ eine fast unumstößliche ist , die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen,
und so wurden diese, soweit sie vorhanden waren, durch des
Finders Mithilfe, in der großen Talmudausgabe von Romm-Wilna
veröffentlicht . Die Erläuterungen des R . Chananael sind nun
deswegen von besonderer Wichtigkeit , weil sich in den Werken
dieses Autors als des Sohnes des R . Chuschiel, dessen süditalienische Herkunft von der Forschung als zweifelsfrei angesehen wird, eine bemerkenswerte Vereinigung der auf
Palästina zurückgehenden Überlieferungen Apuliens mit den
Lehrsätzen der babylonischen Gelehrten , deren Einfluß besonders
in Kordafrika maßgebend war , kund gibt . Koch ein anderer
ebenso bedeutungsvoller Fund war Berliner bei seinen Forschungen in den Bibliotheken Roms geglückt : die Existenz der den
Kamen des R . Gerschom Meor Hagolah tragenden Talmudkommentare , die gleichfalls in der bereits erwähnten Wilnaer
Talmudausgabe Aufnahme fanden . Wenn auch nachher die
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scharfsinnigen Untersuchungen Abraham Epsteins es dargetan
haben , daß diese Erklärungen R .Gerschom selbst nicht angehören,
. Da aber
so sind sie doch mittelbar auf seine Schule zurückzuführen
die großen Gelehrten der Rheingegend , des sogen. Lothringens,
nach,
ihre Anregungen und Belehrungen , sicheren Anzeichen durch
Berliner
hier
auch
hat
so
,
haben
erhalten
Italien
aus
die Vermittelung der Bekanntschaft mit diesen Kommentaren
einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhang der Kultur
dieser beiden Länder geliefert.
Vor allem aber haben die wissenschaftlichen Reisen des
Gelehrten nach Italien ihn zu einer ganzen Reihe von kleineren
und größeren Arbeiten über die kulturellen und sozialen Verhältnisse des jüdischen Italien veranlaßt . In diesem Lande
war natürlich Rom , und in ihm das Pabsttum , der eigentliche
Mittelpunkt , von dem aus man die ״in ihrer Halsstarrigkeit
der
verharrenden Juden ״mit allerlei Mitteln in den Schoß
mannigDie
alleinseligmachenden Religion führen wollte .
der
fachen Leiden führt uns Berliner vor , wenn er die von
Inquisition im Kirchenstaate verhängte Zensur und Konfiskation
der Druckerzeugnisse aus der rabbinischen Literatur mit ihren
der
einschneidenden Wirkungen auf die äußere Gestaltung
der
Interesse
sein
ist
aber
Schriftwerke darstellt ; besonders
״der
Rom,
in
Juden
der
Wechsel- und leidvollen Geschichte
sie
ältesten und doch zugleich jüngsten Gemeinde — ״wie er
Abeinmal treffend nennt — gewidmet . Er schildert in einer
der
handlung : ״Aus schweren Zeiten ״, die tränenreiche Zeit
Bild
lebhaftes
ein
entwirft
,
Bedrückungen und Erniedrigungen
der Zustände kurz vor der Befreiung in dem Aufsatz : ״Aus
den letzten Tagen des römischen Ghetto ״. Wie sehr Berliner
mit der Geschichte der Juden in der ewigen Stadt verwachsen
war , sehen wir aus seinem größten Werke auf diesem Gebiete,
seiner ״Geschichte der Juden in Rom ״, in dem er die einen
Raum von 2000 Jahren umfassende Epoche der stets sich
wandelnden Geschicke unserer Glaubens - und Volksgemeinschaft
in dieser Stadt zu schildern unternahm . Auf allen Seiten tritt
des
uns hier die innere , gewissermaßen persönliche Teilnahme
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Autors für den Gegenstand seiner Darstellung
entgegen , besonders da er , selbst noch der Zeuge der traurigen unmittelbaren Nachwirkung der päbstlichen Herrschaft , unter dem Eindruck des mächtigen Wandels der Zeiten stand . Dieser Hauch
des innigen Mitfühlens verleiht dem Buch , bei dessen Abfassung
dem Autor eine große Vertrautheit
mit dem Aktenmaterial und
intime Kenntnis der Gemeindeangelegenheiten
zu Gebote standen,
einen großen historischen
Wert , wenn dies auch in manch
anderer Hinsicht , so besonders , was das Literaturgeschichtliche
betrifft , gewisse Lücken aufweist . — Eine Lichtseite
aus
dem Verhalten der Päbste zu den Juden hat Berliner in der
Veröffentlichung des Gutachtens des Kardinals Ganganelli , nachmaligen Pabstes Clemens XIV ., in Angelegenheit
der Blutbeschuldigung gegen die Juden , dargestellt , mit der er seine
literarische Betätigung dem Dienst der Ehrenrettung
unserer
Gemeinschaft gewidmet hat.
Seinem Streben , insbesondere der religiösen Betätigung
im alltäglichen Leben zu dienen , ist Berliner bis ins hohe Alter
treu geblieben . Hatte er in seinen Mannesjahren von Raschi
und Onkelos uns eine möglichst fehlerfreie Wiedergabe
der
Texte geboten , so wandte er sich als Greis dem unzertrennlichen
Begleiter des religiösen Juden , dem Siddur , mit liebevoller
Hingabe zu . Stets bei seinen wissenschaftlichen
Arbeiten der
Geschichte des synagogalen Gottesdienstes seine Aufmerksamkeit schenkend , wollte er besonders die alltägliche Tefilla
pietätsvoll erfaßt und verstanden wissen . Eines der vorzüglichsten Erzeugnisse der Literatur
über den Siddur hat er uns
durch die Herausgabe der Vorrede des R ’Sabbatai Sofer aus
Przemysl (c. 1600 ) zu seiner großangelegten Erläuterung über
das alltägliche
Gebetbuch erschlossen . — Doch auch in gewissem Sinn selbständig durch Anregung zu manchen formellen
Änderungen des Gebettextes wollte er noch im Alter wirken
durch seine ״Randbemerkungen
zum täglichen Gebetbuch ״, die
in zwei Bänden bereits vorliegen , und denen noch ein dritter
folgen sollte . Vorarbeiten hierzu beschäftigten Berliner noch
im letzten Lebensjahre , indem er besonders der in der Bene-
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diktion  ולמלשיניםvorliegenden  ברכת המיניםseine Untersuchungen
zuwandte ; zu diesem Zwecke hatte er eine umfangreiche
Sammlung von Materialien über die ״Minim“ angelegt , die —
hoffentlich — einst einen kundigen Bearbeiter finden wird.
Indes darf nicht verschwiegen werden , daß gerade diese letzten
Arbeiten dem Verfasser innerhalb streng frommer Kreise , deren
Vertreter sonst auf ihn als einen ihrer überzeugtesten und gewandtesten Sachwalter mit Stolz blickten , wegen einiger kühner
von dem herkömmlichen Gebetstext abweichender Vorschläge,
manche Entgegnungen eintrugen.
Berliners letzte größere Veröffentlichung galt der
Ehrenrettung einer unserer größten Männer , Moses Maimonides, dem sogar bedeutende Literarhistoriker infolge mißverständlicher Auffassung von Äußerungen jüdischer und muhammedanischer Schriftsteller eine vorübergehende Annahme
des Islam angedichtet hatten . Außer einer kurzen Zurückweisung dieses Irrtums hat er wenige Monate vor seinem
Tode in dem zweiten Bande des von der  ״Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaft des Judentums  ״herausgegebenen
Werkes über Maimonides übersichtlich das ganze einschlägige
Material über diese Frage zusammengestellt , als dessen zwingendes Ergebnis die Haltlosigkeit der Beschuldigung des GlaubensWechsels des hervorragenden Lehrers klar hervortritt . Hier
hat Berliner , sowie er vordem Raschi und Onkelos zu ihrer
besseren literarischen Wertung verholten , den Mann glänzend
gerechtfertigt , dessen verschiedene Werke gleichfalls zu den
meist studierten der jüdischen Gesamtheit gehören , und der
überdies in seinem More Kebuchim die vom Verfasser des
Onkelostargums angestrebte Umdeutung aller körperlichen BeZeichnungen des Höchsten mit vollster Konsequenz durchgeführt hat.
Wir haben im Vorstehenden einen Überblick über Berliners
wissenschaftliches Wirken in großen Zügen, hauptsächlich innerhalb des von ihm selbst sich gezogenen Kulturkreises , gegeben.
Wir sahen hierbei , wie er Zunz Wort von der ״wahren , tathat . Zu
erzeugenden Wissenschaft  ״im vollsten Maß gerechtfertigt
31
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den schönsten Taten nach jüdischer Auffassung
gehört aber das
״W oh lt u n wZu
. den Wohltätern auf geistigem Gebie t gehört
nun unstreitig auch Berliner , im Sinne des talmudischen
Wortes
צדקה
ועשה
 בכל עת זה המפרנס אשתו ובנייda er unendlich vielen
seiner Glaubensgenossen durch seine Raschi - und Onkelosausgaben
gewissermähen das tägliche Brot der geistigen Nahrung
dargereicht
hat . Wenn aber unsere Weisen von dem die ״
Zedokoh “ Übenden sagen :  גדול המעשה יותר מן העושה, dann hat
der Verewigte
wirklich Großes geleistet . Seine Liebe zur wahren
Wissenschaft zeigte sich eben auch darin , daß er viele
Mitstrebende
zu gleichem Tun veranlaßte . Nicht nur , daß
er zahlreichen
Schülern die Wege zur literarischen Forschung durch
unmittelbare Anregung und  ״nähere Nachweisung von
Materialien  ״gewiesen , und so an einer stattlichen Anzahl von
wertvollen Abhandlungen gebührenden Anteil hat — er hat vor
allem sich
durch Schaffung und langjährige Leitung von
Organen und Institutionen der jüdischen Wissenschaft dauernde
Verdienste um
diese erworben . Hier ist in erster Reihe zu
nennen das von
ihm 1874 ins Leben gerufene und von 1876 bis
1893 in Gemeinschaft mit David Hoffmann  להבח״לherausgegebene
 ״Magazin für die Wissenschaft
des Judentums
“. In
dieser
rein wissenschaftlichen
Vierteljahrsschrift
war ein Sammelpunkt für die Fachgelehrten
auf den verschiedensten
Gebieten gegeben . Hier erschienen vor allem die
grundlegenden Arbeiten des Mitredakteurs
David Hoffmann  נ״יzur Zurückweisung der bereits leider auch in jüdischen
Kreisen zu
Dogmen gewordenen
Hypothesen
der Bibelkritik , die als
die Vorarbeiten
seiner
großangelegten
Kommentare
zum
Leviticus und Deuteronomium
zu betrachten sind ; hier legte
der viel zu wenig gewürdigte David Oppenheim
zuGroß -Beszkerek
sehr lehrreiche Abhandlungen zur talmudischen
Literatur nieder,
veröffentlichte einer der bedeutendsten Schüler der
Herausgeber,
Meir Lerner , seine wichtigen Aufsätze über
verschiedene Gebiete aus der Geschichte der Tradition , lieferte
Moritz SteinSchneider , der bedeutendste Bibliograph unter den
jüdischen Gelehrten , wichtige Mitteilungen aus allen Gebieten der
Geschichte

Abraham Berliners wissenschaftliche Wirksamkeit.

471

und Literatur , wie der Bibliographie , die auch Berliner selbst
in verschiedenen kleineren oder größeren Schriften bereichert
hat . Im Magazin erschienen zahlreiche wertvolle Aufsätze von
David Kauffmann , Heinrich Groß, der besonders die Gelehrten
Deutschlands und Frankreichs im 11.—13. Jahrhundert gründlieh bearbeitete , von dem noch jetzt lebenden Abraham Harkavy
in St .-Petersburg , der wichtige Mitteilungen aus dem reichen
Bestände der dort befindlichen hebräischen Handschriften machte,
und noch einer ganzen Reihe von Autoren mit beachtenswerten
Artikeln begegnen wir in dieser Zeitschrift . Kurz : es ist in
Wirklichkeit ein ״Magazin “ dauernder , wertvoller Schätze der
Wissenschaft , an denen noch jetzt kein Forscher achtlos vorübergehen darf . Besondere Bedeutung erhielt die Zeitschrift durch
die fast in jedem Jahrgang erscheinende hebräische Beilage
 אוצר טוב, die, fast ausschließlich durch die Bemühungen Ber!iners, Schätze aus Manuskripten und dem handschriftlichen
Nachlaß von Gelehrten , — u. a. eine sehr lehrreiche ZusammenStellung Samuel David Luzzattos von Gelehrten des jüdischen
Mittelalters , u. d. T.  נחלת שד״ל, den Fachgenossen bot.
Ein zweites , bleibendes Verdienst Berliners ist es, daß er
den einst in den sechziger Jahren von Elieser Silbermann , dem
wackeren Begründer und Herausgeber des ״Hammaggid “insLeben
Mekize NirdoLiteraturverein
gerufenen ״hebräischen
mim“, der jedoch nach verhältnismäßigem kurzen und mannigfach
unterbrochenen Bestand eingegangen war im Jahre 1885 von
neuem errichtete undTeitete . Stand ihm auch viele Jahre hindurch bis zu seinem leider so vorzeitigen Tode der ihm innigst befreundete David Kauffmann s.A. mit seiner großen Arbeitskraft zur
Seite, so ist die Führung und Erhaltung der Gesellschaft doch
in erster Reihe Berliners Tatkraft und Organisationsgeschick
zu danken . Galt es doch, nicht nur die herauszugebenden
handschriftlichen Werke in richtiger Weise zu wählen , um den
vielgestaltigen an den Leiter herantretenden Wünschen zu entsprechen und dabei doch wissenschaftlich Wertvolles zu bieten,
sondern auch noch für das eigentlich Geschäftliche , vor allem
das Finanzielle , zu sorgen, was bei der nicht zu leugnenden
31*
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Lauheit weiter Kreise unserer Gemeinschaft für die Wissen ״
schaff keine leichte Aufgabe war und leider noch ist . Die umfassenden Literaturkenntnisse Berliners , wie besonders seine
Vertrautheit mit den Schätzen der Bibliotheken Italiens und
anderer Länder , befähigten ihn, eine große Anzahl sehr wichtiger , bisher noch dort im Dunkel schlummernder Werke unserer
Altvordern zu erwecken und ans Tageslicht zur wirklichen Benutzung zu fördern . Aus der großen Menge der durch den
Mekize Nirdomim uns erschlossenen Schriften seien nur genannt:
Der Mischnakommentar des Maimonides zum Seder Tohoroth im
arabischen Urtextmit verbesserter hebräischerÜbersetzungherausgegeben von Josef Derenbourg , die Fortsetzung der von der
früheren Vereinsleitung veröffentlichten Teile des großangelegten talmudischen Realwörterbuches ״Pachad Jizchak “ des
italienischen Rabbiners Isaak Lampronti (18 . Jhrdt .), der aufschlußreiche Kommentar des erst in letzter Zeit voll gewürdigten
Jehuda b. Barsilai zu dem merkwürdigen Sefer Jezira , bearbeitet
von Halberstam -Bielitz , unter dem Zeichen  שזח״הals hervorragender Mäcen und Gelehrter in einer Person im rühmlichsten
Andenken stehend , und desselben Autors wichtiges , leider nur
fragmentarisch erhaltenes Ritualwerk  העתיםD' , herausgegeben
von Rabbiner Schor in Kuty ; die von Berliner in der Vaticana herausgefundene anderweitige Rezension der auf JehudaiSaon zurückgehenden  ״Halachoth Gedoloth “, zu deren Ver öffentlichung den von
ihm innigst verehrten und geliebten Esriel Hildesheimer  זצ״לveranlaßt zu haben , dem Vereinsleiter stets eine große Befriedigung
gewährte . Es sind ferner , abgesehen von vielen anderen größeren
und kleineren Publikationen , besonders kulturhistorischen Inhaltes , als Leistungen des Vereins zu nennen : aus dem Berliner
besonders nahestehenden , um Raschi sich scharenden Gelehrtenkreise das Machsor des R ’Simcha aus Vitry , eines Schülers
des Meisters von Troyes , herausgegeben von Simon Hurwitz unter
tätiger Mitwirkung Berliners , das bis dahin nur vielfach genannte , aber in seinem Inhalt bis dahin gar nicht erkannte
grammatisch ־exegetischeWerk ״Sefer Hagaluj “ des Josef Kimchi,
das der englische Hebraist Mathews bearbeitete , Jehuda ibn
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hebräische ÜberTibbons , des sogen . Vaters der Übersetzer ,
des großen
tragung des arabisch geschriebenen Wörterbuches
Ganäh , in der
Grammatikers und Lexikographen Jon ah ibn
. Vor allem
mustergültigen Veröffentlichung Wilhelm Bachers
lange gehegten
aber erfüllte es Berliner mit Genugtuung , einen
Literatur erWunsch der Freunde der jüdisch -mittelalterlichen
herbruchstückweise
nur
vorher
füllen zu können , indem der
Schüler
seinen
ausgegebene Diwan Jehuda Halewis durch
in seiner ganzen
Brody , jetzt Oberrabbiuer in Prag , vollständig
erschlossen
Berufenen
Schönheit aus der Hand eines vollkommen
durch seine
wurde . Auf das Zustandekommen dieser Ausgabe
an den
Förderung war er als auf die Abtragung einerDankesschuld
Herzschlag
den
,
einer
selten
gefeierten Dichter und Denker , der, wie
besonders stolz . An
des jüdischen Volkes verstanden hat , ganz
Berliner aber auch
sollte
der Institution d9r Mekize Nirdomim
, auch reichdie Freude erleben , daß die Saat , die er gepflanzt
Altersschwäche
lieh Früchte trug ; denn , als er selbst , infolge
mußte , wurden
geben
Händen
aus
die Leitung des Vereins
Unterbrechung,
kurzer
ganz
nur
die Arbeiten der Gesellschaft , nach
Schüler , Aron
von des Lehrers vertrautestem Freund und
Simonsen in
David
mit
Freimann in Frankfurt , im Verein
Fühlung , mit
Kopenhagen von neuem aufgenommen, und in steter
Vorsitzendem nun zum Ehrenpräsidenten ernannten früheren
fortgeführt.
Gemeinschaft
unserer
schaft
den, zum Heile der Wissen
Bild
Wir haben es versucht , ein möglichst umfassendes
und
Schaffen
eignem
in
von Berliners literarischer Tätigkeit
natürlich
aber
das
,
entwerfen
Einwirken auf weitere Kreise zu
wiedergeben
unmöglich alle einzelnen Züge seiner Leistungen
Bemerkungen
kann . Hat er doch zahllose kleinere und größere
, die alle anregend
in verschiedenen Fachzeitschriften niedergelegt
der angewirken , und außerdem als langjähriger Rezensent
sich
Literaturzeitungen
sehensten , von Andersgläubigen geleiteten
Gesamtwirkens
seines
betätigt . Als hervorstechendsten Zug
allem ein Meister
kann man zunächst das bezeichnen, daß er vor
seine Größe, aber
der Detaildarstellung war . Darin bestand
Zusammenauch seine Schwäche, da ihm der Blick für größere
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hänge fehlte, ein gewisse Einseitigkeit ihn bestimmte Forschungsgebiete , weil ihm persönlich nicht symphatisch , absichtlich nicht
beachten ließ, wie er z. B. bei seinen Vorlesungen die Geschichte des Karäertums und der Kabbala vollkommen ausschal ־
tete . Auch konnte der Mangel an methodischer Vorbildung
nicht immer sich verbergen . Desto höher aber müssen wir seine
mühsam errungene hohe wissenschaftliche Stellung , die ihm gern eingeräumt wurde, als eine Bewahrheitung des talmudischen Wortes
 יגעת ומצאת תאמיןhochschätzen . Man kann in gewissem Sinne
sagen , daß Berliner , sowie er für die Kenntnis , ja die ErSchließung mancher Kulturkreise viel geleistet hat , so auch er
selbst den Abschluß einer Kulturepoche
innerhalb der
Entwickelung
der jüdischen Wissenschaft
bedeutet . Im
Geist des alten Beth-Hamidrasch erzogen und dort mit unseren nie
veralteten Literaturwerken vertraut geworden, trat er noch in
innigste Beziehungen zu den Hauptbegründern und Führern der
modernen Wissenschaft des Judentums , vor allem Zunz und
Steinschneider . Wohl begegnete er da ihm fremden Strömungen im
religiösen Denken und Fühlen , die manch anderen mit sich gerissen hätten , aber er blieb sich in Leben und Lehre
immer selbst treu und faßte seine Wissenschaft als in Wahrheit tatenerzeugend
auf im Sinne des am Eingang unseres
Aufsatzes erwähnten Wortes unserer Weisen.
Für die religiöse Tat und die Verhütung nicht religiösen
Tuns fanden sich in Berliner , den Esriel Hildesheimer einst
einen Granit des überlieferungstreuen Judentums genannt
— und das soll besonders in diesen Blättern betont werdenhat,
—
der Forscher und der wahre Jehudi zusammen. Mit der Fülle
seiner ausgebreiteten literarischen Kenntnisse trat er, der selbst
eine Gemeinde in streng traditionellem Geiste führte , noch als
Greis voll jugendlicher Begeisterung auf mit seiner Schrift ״Zur
Lehr und zur Wehr , über und gegen die kirchliche Orgel im jüd.
Gottesdienste, “ als es galt , das religiöse Interesse weiterer
Kreise in dieser Stadt zu wahren.
Abraham Berliner hat für die Verbreitung der Kenntnis
der Vergangenheit des Judentums , der Erkenntnis seiner großen
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zu
Männer wie ihrer Schriften und deren Nutzanwendung
unablässig,
Gottesfurcht
der
Übung
religiöser Betätigung und
als ein ״Maskil “ im Sinne des Psalmenwortes ראשית חכמה
 יראת ה' שכל טרב לכל עושיהםgewirkt , er hat als Wohltäter
durch Erweckung und fruchtbare Anregung auf weite Kreise
als
hin seinen nachhaltigen Einfluß ausgeübt , darum gilt für ihn
Nachruhm das Wort : והמשכילים יזהירו בזהר הרקיע ומצדיקי הרביס
 כבכבים לעולם ועד.
*
*

*

gewürdigt , sei es dem
Nachdem der Fachgenosse den Historiker
Stellung zu prinziBerliners
über
Worte
einige
,
gestattet
Herausgeber
pieilen Fragen der Lehre und des Lebens im Judentum hinzuzufügen.
Nachrufen,
Es ist nicht unnötig , daß dies geschieht , weil in manchen
seines
Beurteilung
schiefe
eine
,
sind
gekommen
Gesichte
zu
die mir
falsches
ein
zugleich
,
ist
religiösen Innenlebens zutage trat , die geeignet
Bild von seiner spezifisch religiösen Wirksamkeit zu geben.
Seine Toleranz und sein Mut zur Wahrheit wurden mit offensicht־
licher Spitze gegen andere jüdische Gelehrte hervorgehoben.
Seine Toleranz rühmte man , weil er mit allen religiösen Richtungen
Wahrheitssich zu gemeinsamer wissenschaftlicher Arbeit verband , seinen
im
Bräuche
überlieferte
einzelne
gegen
mut , weil er in seinen Schriften
polemisierte.
Judentum
, die
Die angegebenen Tatsachen sind richtig , aber die Schlüsse
freundschaftunterhielt
Berliner
.
falsch
durchaus
,
daraus gezogen wurden
Ein Mann
liehe Beziehungen zu Männern radikaler religiöser Richtung .
erörterte,
Frage
die
Ernstes
alles
Aufsatz
wie Felsenstein , der in einem
und
christliche
nicht
ob
,
bejahte
schlankweg
nicht
auch
wenn er sie
vergemeinsam
jüdische Gemeinden Amerikas von einem Geistlichen
70jährigen
des
gelegentlich
Festschrift
zur
hat
waltet werden könnten ,
Geburtstags Berliners einen Beitrag geliefert . Aber diese gemeinsame
Man tritt
Arbeit entsprang einem Widerspruch im Denken Berliners .
aufWiderspruch
diesen
man
wenn
,
nahe
zu
nicht
seiner Persönlichkeit
in
Widersprüche
leckt . Denn wo gäbe es einen Menschen , der nicht
Betätiin
Festigkeit
man
wenn
sich vereinigte . Berliner war —
nennen darf — so inIntoleranz
*ung religiöser Anschauungen
Repräsen־
tolerant wie möglich . Vierzig Jahre war er Vorsitzender des
der Bealler
Seele
die
und
tantenkollegiums einer Austrittsgemeinde
Hauptgemeinde
der
mit
Vereinigung
einer
Versuch
jeden
die
,
Strebungen
nicht
unmöglich machten . Man wird dem Austrittsgedanken wahrlich
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gerecht , wenn man nur die halachische Seite berücksichtigt . Es
kommt
doch in ihm die Überzeugung zum Ausdruck , daß es
sinnwidrig ist , die
Aufgaben einer jüdischen
Gemeinde , die vorwiegend der Erfüllung
religiöser Pflichten dienen , von traditionsgläubigen Juden und
Männern,
die die Wahrheit der Tradition leugnen , gemeinsam lösen
zu lassen.
Über die Berechtigung des Austrittsgedankens
und vor allem über seine
Durchführbarkeit angesichts der Zusammensetzung
unserer Gemeinden
kann man streiten und wird gestritten . Aber die
Gegensätzlichkeit betonen , wo es sich um praktische Arbeit handelt , und die
Gleichberechtigung
anerkennen dort , wo viel Größeres , die geistigen Grundlagen des
über
lieferten Judentums auf dem Spiele stehen , das ist und
bleibt ein
Widerspruch.
Daß ihm dieser Widerspruch entging , war noch in einer
besonderen
Anlage begründet . Es ist schon verschiedentlich hervorgehoben
worden,
daß Berliners Stärke in der Detailforschung lag . Er hatte
sich in seiner
Arbeitsmethode an Zunz und Steinschneider und nicht an Grätz orientiert.
Grätz ’ Wort von Zunz ’ mehr verwirrendem als aufhellendem
Notizenkram
ist sicher sehr ungerecht , insofern darin ein Werturteil
über eine an
Forschungen und Erfolgen so reiche Gelehrtenarbeit ausgesprochen
ist.
Aber Grätz hat hier in wohl verletzender , aber das
Wesentliche hervorhebender Schärfe den Gegensatz zwischen seiner Art und der der
anderen
gekennzeichnet . Für die Wissenschaft sind beide Arbeitsmethoden erforderlich , die Entdeckertätigkeit
des Erforschers der Einzelheiten und
die zusammenfassende des pragmatischen
Geschichtsschreibers . In den
Persönlichkeiten des Forschers schließen sie zumeist einander aus . Das
Auge , das gewohnt ist , sich auf bestimmte Punkte
einzustellen und
scharf zu sehen , hat nicht in gleichem Grade die Fähigkeit ,
sich das
große Gemälde vor die innere Seele zu zaubern , wie das
dem prägmatischen Geschichtsschreiber eigen ist.
Diese Einseitigkeit des sich Vertiefens in die Einzelheiten ,
die
eben Berliners Größe ausmacht , zeitigte auch den sogenannten
Wahrheitsmut , mit dem er sich in einen Gegensatz zu den
Gleichstrebenden gestellt haben soll . Gemeint ist seine Polemik gegen gewisse ,
auf kabbalistischen Anschauungen beruhende Bräuche und seine Äußerungen
über
das Unangebrachte in einzelnen Stellen des Gebetbuches.
Dazu ein Wort über die Kabbala . Es erscheint nicht
angebracht,
sich über den Inhalt ihrer Lehren eingehend zu verbreiten .
Nicht nur
aus den Gründen , die in der Mischnah Chagiga II 1
angegeben sind,
sondern weil in die Beihe der  יודעי חץnur eintreten darf ,
wer בלקא
 כרסו בט״ס ופוסקיםvon der Gesamtheit
des halachischen Wissens völlig
erfüllt ist , eine Forderung , der selbst in der osteuropäischen
Judenheit
nur wenige gerecht werden . Die Vorkämpfer der
Kabbala , die ihre
Legitimation aus dem Umstand schöpfen , daß sie einmal im Sohar
lesen,
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modernen
machen darum eine seltsame Figur . Zumal , wenn sie für den
Quitteiwesen,
,
Zaddikismus
dem
,
Auswüchsen
seinen
all
mit
Chassidismus
zur Halacha
der Verkehrung der Gebetszeiten im strikten Widerspruch
Aber nicht
.
Kabbala
die
für
wie
usw . die gleiche Verehrung verlangen
, die
wenden
Kabbala
der
er
kämpf
Be
die
gegen
uns
minder müssen wir
nicht genicht sehen wollen , daß wir dem Gesamtgeist des Judentums des Judennicht werden , wenn wir nicht der Kabbala im Geistesleben
Literatur
tums ihren Platz einräumen und daß wir nicht nur aus der
hierher
die
wir
wenn
,
streichen
Werte
des Judentums außerordentliche
daß zu
sondern
,
anerkennen
nicht
Bedeutung
gehörigen Schriften in ihrer
wäre.
verarmt
Leben
religiöse
das
Einschlag
diesen
ohne
Zeiten
allen
Zu allen Zeiten . In der taimudischen nahm man es offenbar
* ארן, und
strenger mit der Forderung  זחכלרכבה אלא ביחיד:דורס־ין בכלעעוד
spärlich.
so
Midrasch
und
Talmud
in
daher sind die Veröffentlichungen
Blättern
ersten
den
an
man
kann
,
gehen
Wirkungen
die
da
tief
wie
Aber
zu den
gehören
Partien
Diese
.
des zweiten Perek von Chagiga sehen
sieht:
Blick
oberflächliche
der
Auch
.
Aggada
gesamten
ergreifendsten der
, sondern
Hier herrschen nicht Spielerei und künstlicher Nebelschleier
gewaltige Gedanken , denen die gewöhnlichen Mittel der Ausdrucksweise
ohne
nicht gewachsen sind . Und was wäre die spanische Blüteperiode
jener
Großen
der
Jehuda ha ־Levi und Nachmanides , diese jüdischsten
S. B . Hirsch
Zeit , um diesen sprachlich unkorrekten , aber treffenden von
Empfindens
religiösen
ihres
Glut
Die
.
gebrauchen
zu
Ausdruck
geprägten
umWirklichkeit
die
in
und vor allem die Kraft , diese ihre Empfindung
Urdem
aus
die
,
Weltauffassung
religiösen
der
sie
zusetzen , verdanken
ha -Levi tritt
Jehuda
Bei
.
schöpft
Geheimnisse
letzten
der
סוד
des
quell
lebtin seinemKusari.
den Vordergrund .Aberderlnhalt
dasWortnichtsoin
dafür , wie
Erklärungen
alle
,
Israel
für
Beligionsgesetzes
Die Bedeutung des
kann
erfüllen
nur
Erden
und warum das erwählte Volk seine Bestimmung auf
erzu
nicht
jene
auf
zurückgeführt
wird
durch das System der Thorapflichten
Volkes
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Bedürfnisse der blassen , sondern eine Reihe von
Ideen , die er den Werken
der Kabbala entnahm . Er hatte wie ,jede
junge Bewegung das Streben,
Schranken niederzureißen , und kein Geringerer
als der Wilnaer Gaon ist
ihm bekanntlich entgegengetreten . Aber
gegen diesen inneren Gehalt des
Chassidismus hat wahrlich der luann nichts
einzuwenden gehabt , der nach
einer Überlieferung von seinem vierzigsten
Jahre an keine Zeile geschrieben,
die nicht dem Gebiete der Kabbala
gewidmet war.
Was ist nun die Ursache , daß wir bei
den jüdischen Forschern
einer häufig geradezu an Idiosynkrasie
streifenden Abneigung gegen die
Kabbala und ihre literarischen Träger
begegnen ? Bei den einen ist es
der durch und durch nüchterne Sinn , der
ihnen alles , was geheimnisvoll
ist , ja auch nur in den Tiefen der
Gefühlswelt wurzelt , unsympathisch
macht . Wir glauben , daß hier
Steinschneider das beste Beispiel gibt.
Es gibt in der ganzen jüdischen
Geschichte wenige Ereignisse , die uns
so ans Herz greifen wie Jehuda ha -Levis
Wanderung nach dem heiligen
Lande , da ein gefeierter Dichter , zugleich
ein geistiger Führer seines
Volkes sich von allem losreißt , um das Ideal
zu verwirklichen , das er in
seinem Lebenswerk begründet und besungen
hat . Für Steinschneider
ist das eine billige Gelegenheit , um
dem ״mystischen Nationalgefühl“
einen Hieb zu versetzen ’).
Ein anderer Typ ist Grätz . Dem hat es
wahrlich nicht an Empfänglichkeit gefehlt für das, was in denTief ender
jüdischen Volksseele schlummert.
Man wird in allem , was über jüdische
Geschichte geschrieben ist , kaum
ein Seitenstück finden zu Grätz '
Einleitung in den vierten Band seiner
Geschichte . Wer das schreiben konnte , den hat
ein heißes Fühlen beseelt und dessen Inneres war aufgewühlt
von allem , was sein Volk bewegte . Aber bei Grätz kam ein trotz aller
Gefühls wärme merkwürdiger
Hang zum Rationalismus hinzu , der ihn
alles nach dem Maßstab eines
Maimonides und Mendelssohn messen ließ . Und
wenn schon eine Reihe
unserer größtenMänner von
ihmalsStocktalmudistenbeschimpft
wurden ,nur
weil sie für das , was ihm wertvolle jüdische
Literatur war : rationale Exegese , Religionsphilosophie , Dichtung u . a.
kein Verständnis hatten , so kann
man sich denken , welche Stellung er zu den
Kabbalisten einnehmen mußte.
Bei Berliner waren die beiden erwähnten
Motive für seine Stellung
zur Kabbala nicht maßgebend . Ihm war —
was dem Leser seiner Schriften
nicht so zum Bewußtsein kommt — ein
heißes Fühlen eigen . Ja , man
konnte in seinen Ansprachen und
Gelegenheitsreden den Maggid der
M Vgl . Steinschneider ״Die hebräischen
Übersetzungen des Mittelalters “ S. 402. Dort Amn . 227 wird auch
David Kaufmann , gegen dessen
Einzelforschungen auch vom strengsten
wissenschaftlichen Standpunkt
doch wahrlich nichts einzuwenden war , nur
weil er sich der Bedeutung
des Gefühlsmäßigen nicht ganz verschloß ,
mit einem Angriff bedacht.
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alten Schule erkennen . Ebenso war er von der höchsten Achtung vor
allen unseren großen Alten erfüllt . Eine geradezu rührende Verehrung hegte
er für R . Esriel Hildesheimer  זצ״לund vor dem ,.Lernen “ hatte er einen
das Fehlen bei seinen Vorheiligen Respekt . Ein  שיעוריentschuldigte
lesungen , deren Versäumnis sonst keinem einfallen durfte , und die
Schüler , die viel ״gelernt “ hatten , konnten darauf rechnen , daß er ihnen
im Geschichtsexamen , das er sonst außerordentlich streng nahm . Fragen
aus historisch -halachischem Gebiete vorlegte , damit die diesbezüglichen
Antworten ihr eventuelles mangelndes historisches Wissen kompensieren
könnten . Was ihn zu solcher Ablehnung und man kann sagen ungerechten Beurteilung der Kabbala führte , waren die Sektenbildungen und
die verhängnisvollen politischen inneren Wirren , die in der jüdischen
, er meinte als Folgen
Geschichte , wir sagen als Begieiterscheinung
der kabbalistischen literarischen Strömungen auf traten . Es ist sehr leicht
für den , der seinen Blick oberflächlich über das Ganze schweifen läßt,
von den häßlichen Zügen abzusehen . Es ist aber wohl verständlich,
, daß derjenige , der von Berufs wegen in
wenn auch nicht berechtigt
all dem Schlamme wühlt , den z. B . allein die Bewegung Sabbathai
Zebfls aufgerührt hat , der die gefährlichen Zuckungen sich immer wieder
vor Augen führt , in welche die Pseudomessiasse Leib und Geist des
jüdischen Volkes versetzten , daß ein solcher Gelehrter von tiefem Mißtrauen gegen die geistigen Kräfte erfüllt wird , aus denen diese Bewegungen z. T. ihre Nahrung gesogen.
Das Gesagte genügt zur Erklärung von Berliners Abneigung gegen
die Kabbala und einzelne in ihren Schriften begründeten Bräuche . Aber
es kam noch ein anderes hinzu , das zur Erklärung seiner  ״Reformvorschlage “ noch herangezogen werden muß.
Berliner war von der großenBedeutungderhistorischenForschungen
so durchdrungen , daß er in gewissen Ergebnissen , die er gefunden,
ein Heilmittel gegen die zerstörenden das überlieferte Judentum untergrabenden Ideen der Zeit gefunden zu haben glaubte . Wer will derartige
Gedanken dem von seiner Arbeit begeisterten Forscher verargen ? Der
Verfasser der  דרדור! דזדאשוביםHalevi hatte sicher nichts vom Zunftgelehrten
an sich, und dennoch habe ich aus seinem eigenen Munde die Äußerung
gehört : die jüdische akademische Jugend könne in ihrem religiösen
Glauben nur geschützt werden , wenn sie aus dem Studium seiner Werke
Grätz ,Weiß us w. als Irr !eurer erkenne . Daß die heutige jüdische akademische
Jugend ganz andere Sorgen hat , daß die moderne Naturphilosophie und
Lehre,
Religionsgeschichte sogar an den Grundlagen der schriftlichen
ja an dem Glauben an Gott und seine Vorsehung rüttelt , zog er nicht
Weise glaubte Berliner durch gewisse Darin Betracht . In ähnlicher
legungen alle Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt zu haben und
nach dem Prinzip  עת לעטות לדז׳ דזפרו תורתךdies Opfer im Kleinen der
Erhaltung der gesamten Lehre bringen zu müssen.
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Wir glaubten es dem Andenken Berliners schuldig zu sein ,
diese
seine Einseitigkeit hervorzuheben , weil nur die Zeichnung
charakteristischer Züge ein rechtes und das darum einzig würdige Bild
eines bedeutenden Mannes gibt . Es hieße aber sein Andenken beleidigen ,
wollten
wir um dieser seiner Äußerungen willen eine  ״Ehrenrettung ״
unternehmen.
Deren bedarf der Mann nicht , dessen ganzes Leben in und
neben seiner
wissenschaftlichen Betätigung der Erhaltung und der Förderung des gesetzestreuen Judentums gewidmet war . Ich möchte hier zur
Illustrierung
die Worte einfügen , die ich gelegentlich seines 70 jährigen
Geburtstages
gebraucht : ״Von vielen Literarhistorikern des Judentums kann man
sagen:
sie sind gelehrte Juden , aber nicht jüdische Gelehrte . Von
Berliner aber
gilt : er ist ein jüdischer
Gelehrter , ja er ist die ideale Verkörperung
desselben . Den Typus des jüdischen Gelehrten zu schildern , ihn
näher
zu bezeichnen , wäre ein vergebliches Bemühen , denn
seines Wesens
Züge beruhen vornehmlich in dem , was wir nur
nachzuempfinden , nachzufühlen vermögen . Die Vereinigung profaner Bildung mit
altjüdischem
Wissen erzeugt eine abgeklärte Lebensanschauung , die fromme
Übung aller
überlieferten Satzungen einen willensstarken , unbeugsamen
Charakter,
und die Wärme des religiösen Gefühls jene Anmut , die der
Liebe wert
macht in den Augen Gottes und der Menschen . So vermag
auch nur
derjenige Berliners Persönlichkeit zu werten , die Einheit in all
der Vielheit seiner Betätigung zu erfassen , der ihn täglich zu
sehen Gelegenheit hat . Viel mehr als aus seinen literarischen Werken
lernt man ihn
kennen , w׳enn man ihn als Synagogenvorsteher beobachtet , mit
welchem
 חןer etwa die Einholung einer gespendeten Sefer -Thora
arrangiert , oder
wie er im Hörsaal vom Katheder herabssteigt , um eine
historische Anekdote , die zum alten  לכלדכותgehört , zu erzählen , oder wenn
er in einer
Sitzung in Vertretung seines Standpunktes in Feuer gerät . . .
Und noch eine Illustration : Zunz und Berliner haben
beide ein
hohes Alter erreicht , ein an Erfolgen und Ehren reiches
Leben genossen.
Man lese nun den Briefwechsel zwischen Zunz und
Kaufmann (Jahrbuch
für jüd . Geschichte und Literatur Band VI S. 120ff.). Ein
Klagen und
Jammern des alten Zunz als ob er das Los eines Hiob teilte
, jeder
Frömmigkeit bar . Berliners letzte Worte dem Rabbiner seiner
Gemeinde
gegenüber aber lauteten : ״Ich danke Dir , Gott , daß Du mir ein so
schönes
Leben geschenkt .“ Das macht : Zunz war ein guter Jude , wie
man wohl
jetzt zu sagen pflegt , Berliner ein guter Jehudi , das ist der
Unterschied.
Und weil er ein so guter Jehudi war , darum war auch seine
Wirksamkeit als Lehrer am Rabbinerseminar eine gottgesegnete .
Auf den
Mann , auf die Persönlichkeit
, auf das Zentrum seiner jüdischen
Lebensauffassung sahen die Schüler , und das war Geist vom Geiste des
unvergeßlichen Begründers der Anstalt.

