Adolf Zellinek
nach seiner geistigen und wissenschaftlichen Bedeutung.
Bon Philipp

Bloch-

„Blumen sind an jedem Weg zu finden.
Doch nicht jeder weiß den Kranz zu winden,"

S

Theologie,
Geistern der jüdischen
den
Hälfte des vorigen Jahr¬
der zweiten
inführenden
welche
hunderts die in der ersten Hälfte desselben Jahrhunderts
begründete Wissenschaft des Judentums weiter auszu¬
bilden und auszubauen bestrebt waren, tritt als ein
besonders markanter und interessanter Charakterkopf
Adolf Jellinek, der Prediger von Wien, hervor. Schon
feine äußere Erscheinung, obschon sie nicht gerade einem
Schönheitsideal entsprach, machte einen ungewöhnlichen,
bedeutenden Eindruck; wenigstens hatte der Schreiber der
vorliegenden Skizze gleich beim ersten Anblick einen
solchen Eindruck empfangen, als er im Sommer 1865
bei einer Studienfahrt nach Wien dem berühmten Kanzel¬
redner seine Aufwartung machte.
Ein verhältnismäßig großer Kopf ruhte auf einer
mittelgroßen Figur und zeigte ein volles, rundes, fast
bartloses Gesicht/) das geradezu an den Beethovenschen
Gesichtstypus erinnerte; ein träunlerisches, dabei lebensheiteres Augenpaar forschte dem Beschauer entgegen und
wurde durch eine hervortretende, kräftige Stirn gekrönt,
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welche von einem reichen, welligen Haarwuchs scharf um¬
rahmt , von allerlei feinen Furchen durchzogen war, so

daß man fast zu einer Metoposkopie herausgefordert'
schien. In der Unterhaltung erwies sich Jellinek lebhaft^
anregend und fesselnd. Sein merkwürdiges, treues und
sauberes Gedächtnis erregte Verwunderung, er sprühte
von biblischen und talmudischen Anspielungen, von der¬
artigen Wortspielen und Geistesblitzen. Er führte fast
ausschließlich das Wort, das man ihm auch gern da¬
rum überließ, weil er schon damals schwerhörig war und
doch diesen Mangel einen Fremden nicht merken lassen
wollte. Viel sprach er von dem, was er auf der Kanzel
leiste, wie er von da aus seine Stimme , vielleicht als
der einzige in Wien, gegen Reaktion, Unduldsamkeit und
klerikalen Judenhaß erhebe, daß er wohl niemals, wenn
nicht unvorhergesehene Zufälligkeiten ihn dazu zwängen,
unvorbereitet vor das Publikum trete und daß er ge¬
wöhnlich für die Vorbereitung auf eine Sabbathpredigt
drei Tage verwende. Gegen die Breslauer Theologen¬
schule war er von Vorurteilen nicht ganz frei, vielleicht
weil sie sich, nach seiner Anschauung, zu stark der konser¬
vativen Richtung zuneigte, wahrscheinlich aber, weil sie
zwar seine homiletische Virtuosität anerkannte, seine wissen¬
schaftlichen Arbeiten hingegen nicht genügend würdigte.
Überhaupt schien es, als hätte er gegen die jüdischen Ge¬
lehrten Deutschlands und auch Galiziens manches auf
dem Herzen, als ob sie seinen literarischen Verdiensten
nicht die — wie er glaubte — gebührende Gerechtigkeit
widerfahren ließen. Sein Temperament war aus Aner¬
kennung und Beifall eingestellt, er gehörte eben zu dem
genas irritabile vatum und hat es daher schwer empfun¬
den, daß man seiner wissenschaftlichen Bedeutung nicht die
gleiche Anerkennung zollte, wie sie in reichem Maße seiner
Kanzelberedsamkeit zuteil wurde. Die spezifischen Talrnudisten insonders, welche damals nur flügellahme Epigonen
der talmudischen Heroen einer verblaßten Vergangenheit
waren, wollten kein anderes Wissen gelten lassen, als das
, nach dialektischem Zuschnitt aufge¬
talmudisch-halachische
putzt. In Wirklichkeit jedoch macht man sich keiner Über-
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Ireibung schuldig, wenn man behauptet, daß jede Predigt
Jellineks eine wissenschaftliche Leistung ist, noch mehr —
«ine künstlerische Leistung, ein dichterisches Gebilde aus
agadischer Phantasie geboren, vom Duft des Libanon um¬
haucht, das Himmelslicht des Sinai in einzelne Strahlen
hell und klar zerlegend. Bei der Betrachtung der her¬
vorragenden großen Synagogenprediger aus dem vorigen
Jahrhundert taucht unwillkürlich zuweilen die Vorstellung
von einer Seelenwanderung auf, als seien Seelenfunken
der alten Midraschlehrer aus der Zeit des klassischen Tal¬
mudismus auf neuzeitliche Persönlichkeiten übergesprungen
und hätten deren Geist befruchtet, um auf der jüdischen
Kanzel Deutschlands die deutsche Methodik und den orienta¬
lischen Märchenzauber und das rabbinische Ingenium mit
einander zu verschmelzen
, um dem Genius des Midrasch,
der von den Einen mit ihrer Liebe und von den Anderen
mit ihrem Haß gequält und mißhandelt ward, zu seinem
dichterischen und exegetischen Recht zu verhelfen. Solcher
Auserwählten giebt es freilich nur wenige, aber in ihre
Reihe gehört unstreitig Jellinek, ja er muß sogar als
Erster obenan in dieser Reihe gestellt werden, der noch
heute von keinem anderen übertroffen worden ist und un¬
vergleichlich dasteht.
1.
Adolf Jellinek war ein Meister der literarischen Klein¬
kunst? ) Eine gewandte und gewählte Sprache, eine feine
Schattierung der Ausdrucksweise, plastische Entwicklung
y Zur Orientierung mögen folgende biographische Notizen ge¬
nügen. Jellinek ist geboren am 26. Juni 1821 in Drzaslowitz, ei¬
nem Dorfe in Mähren, nahe bei Ungar. Brod. In seiner Jugend
erhielt er eine talmudische Ausbildung, ging dann, um sich sortzubilden, nach Prag und von da nach Leipzig. Als sich zu Leipzig
eine jüdische Gemeinde zu bilden begann, wurde er im Februar
1848 als Religionslehrer mit einem Fahresgehalt von 100 Talern
angestellt, im März 1850 übernahm er zugleich die Predigerstelle,
wurde vom Elementarunterricht an seiner Religionsschule befreit und
sein Gehalt ward auf 450 Taler erhöht. Im November 1856 wird
er nach Wien als Prediger berufen, tritt aber sein Amt dort erst
im Oktober 1857 an. In Men ist er am 29. Dezember 1893 gestorben.

des Gedankens durch Häufung der Worte und Rede¬
wendungen, ein streng logischer Zusammenhang, eine
durchsichtige Klarheit, ein scharf bestimmtes Ziel sind
Vorzüge, welche schon in seinen journalistischen und
feuilletonistischen Aufsätzen sich angenehm geltend machen
und nun gar den Predigten mit ihren rhetorischen Mitteln
Glanz und Kraft und Spannung verleihen. Zu solchen
Mitteln verwendet er treffende Gleichnisse oder geschicht¬
liche Belege und Anknüpfungen, welche stets genau und
zuverlässig wiedergegeben werden; gar nicht selten läßt
er je nach Gelegenheit und Umständen einen scharfen
oder zarten, immer aber leicht verständlichen Sarkasmus¬
spielen. Dazu kommen, um Wirkung und Eindringlichkeit
zu verstärken, Anspielungen auf Bibel und Talmud noch
hinzu, welche ganz ungesucht und selbstverständlich wie
rythmische Untertöne hineinklingen und erst hinterdrein
als originell aufgesaßte Zitate erkannt werden oder als
feinsinnige Deutungen grotesker Märlein und Sprüche
sich geben. Form und Inhalt stehen in gleicher Weise
aus der Höhe der modernen Stilforderung und des
alten Midraschgeistes
, beides ergänzt einander und erklärt
sich gegenseitig, so daß durch die elftere erst das wirkliche
Verständnis des letzteren, namentlich dem Leser, aufgeht.
Darauf beruht der unvergängliche Reiz der Jellinekschen
Homilien und das sichert ihnen für immer einen klassischen
Wert. Wer diese Reden nur einigermaßen aufmerksam
liest, hat das wohltuende Gefühl, als würde ihm ein
smaragdgrüner Römer kredenzt, der mit leuchtenden Ro¬
setten besät, in zartem Farbenwechsel schimmert und
flimmert, aus dem ihm der perlende und prickelnde Würz¬
wein der Torah entgegen duftet. Es fei beispielsweise
auf eine Predigt am Wochenfest 18611) hingewiesen, „Ruth"
betitelt. Sie schildert zunächst in lebhaften, glühenden
Farben die hohe kulturgeschichtliche Bedeutung des Festes
und geht dann zu der allgemein bekannten Frage über,
warum an einem solchen Feste ein Idyll wie „Ruth"
zu lesen empfohlen wird. Darauf erfolgt die Antwort r
*) „Predigten ", Erster Teil (Wien , 1862 ), S . 3.

*
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„Das Buch Ruth ist ein uraltes Denkmal jüdischer Duld¬
samkeit, jüdischer Liebe und Treue" , und dieses Thema
wird in einer stimmungsvollen, gedankenreichen
, erbau¬
lichen und fesselnden Weise begründet und ausgeführt.
Ein anderes Beispiel hierfür ist die Predigt „Israels
kleine Bibel" (Sabbat Emor 1861) J) Der Redner er¬
klärt einleitend, daß man in kritischer Zeit, in schweren
Tagen darauf bedacht war, eine religiöse Losung auszu¬
geben, d. h. einen biblischen Spruch ins Volk zu werfen,
der Israel die Richtung weisen sollte, in der sich sein
Glauben und Handeln hauptsächlich bewegen und sammeln
sollte, gleichsam eine „Bibel im Kleinen", und daß auch
wir für unsere Gegenwart eines derartigen Spruches be¬
dürfen, als welchen er den Vers empfiehlt: „Entweihet
nicht meinen heiligen Namen ; geheiligt will ich werden
unter den Söhnen Israels ". (3. B. M . 22, 32). Ent¬
weihet nicht den Namen Gottes : ot^n
heiligt den
Namen Gottes
E*Tir>ist für die Gegenwart „ die Bibel
im Kleinen". Die Ausführung gibt eine Geschichte
dieser kleinen Bibel und entwickelt dann „ihre Bedeu¬
tung für die Gegenwart und für die nächste Zukunft."
Man vergleiche mit der eben geschilderten Predigt die
Homilie „Die Canaaniter und Pheresiter wohnten im
Lande" (Sabbat Lech Lecha 1864) 2), welche überaus
geistvoll und belehrend „auf die Rücksichten aufmerksam
macht, welche die Zerstreuung unter verschiedenen Völkern
uns auferlegt." Als eine der schönsten, eindrucksvollsten
Kanzelreden, weil aus der Tiefe der Volksseele
hervorquellend, muß die Predigt zum Versöhnungsfest 1863 3) herausgehoben werden. Schon das Stich¬
wort des Textes: „Die beiden Lose" (3. B. M . 16,8)
wirkt wie ein Posaunenton und rüttelt die Gemüter und
ihre Wißbegierde auf, zu hören, welche Vorwürfe darauf¬
hin das Haus Jakobs treffen sollen. Der Redner führt
die Hörer auf den Höhepunkt des Tempelkultus. Scharen
1) A. a. O. S . 227.
2) Predigten. Dritter Teil Wien 1866). S . 241. - 3) A. a. O.
S . 258.
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von Andächtigen füllen die Vorhöfe , die Arkaden , die
Gallerten und lauschen in lautloser Stille auf jedes Wort,
jede Bewegung der heiligen Handlung , die sich als ein
symbolisches Drama auf der obersten Tempelterrasse
vollzieht . Der Hohepriester hat eben das Sündenbekennt¬
nis für den Priesterstamm abgelegt und schreitet nun nach
Osten zum Volksopfer . Hier stehen zwei Opfertiere von
gleichem Wuchs , von gleicher Farbe , von gleichem Wert,
aber von entgegengesetzter Bestimmung . Der Hohepriester
tritt zwischen sie und zieht aus einer Urne zwei Lose;
das mit der rechten Hand gezogene legt er auf das ihm
rechts stehende Tier , das mit der Linken gezogene auf
das links stehende Tier . Auf dem einen las man : „ lar
•Adonai“ (für Gott, den Ewigen) und auf dem andern:
„1a Asasel“ (für das Dunkle, Böse). .In Asasel findet
der Redner mit dem Recht des Midrasch die Gestalt des
dein späteren Judentum so vertraut gewordenen Jezer
hara , des Triebs zum Bösen, symbolisiert . In des Men¬
schen eigener Brust „da ruht etwas , was zu Adonai,
und etwas , was zu Asasel dich hinzieht , der Trieb zum
Guten wie zum Bösen, oder wie die Alten sich ausdrücken,
der Jezer tow und der Jezer hara ; beide sind anfangs
ganz einander gleich, erscheinen in derselben Gestalt , reden
dieselbe Sprache usw ." Nun setzt das Thema der Pre¬
digt ein, mit einem Spruch aus den Pirke Aboth , Kap . II.
„Kurz ist der Tag , groß die Arbeit , träge die Arbeiter,
reich der Lohn ." So spricht der gute Geist, der Jezer
tow , und ebenso der böse Geist, der Jezer hara ; jedoch
in den Folgerungen , die daraus zu ziehen sind, schlagen
sie entgegengesetzte Wege ein. Der Jezer hara spricht:
Kurz ist das Leben, darum genieße es . Dagegen der
gute Geist : Darum wende jede Stunde für Gott an;
der Jezer hara behauptet : Groß ist die Arbeit , darum
kannst , du sie nicht vollbringen , der gute Geist dagegen:
Versuche es mit Gott , er wird dich stärken; der Jezer
hara weist dich auf die Arbeiter hin : Die Arbeiter sind
träge , willst du es anders halten ? Der gute Geist da¬
gegen: gerade darum ist um so dringender deine von
Gott dir gegebene Pfiicht , daß du arbeitest ; der Jezer
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harä . verspricht: reich ist der Lohn , denn die Erdenwelt
kann dir viele Freuden bieten , dagegen der gute Geist:
Reich ist nur der Lohn , den im Frieden der Seele erst
die Zukunft , das Ziel dir bringen kann . Hierauf folgt
die Ausführung jedes einzelnen Satzes in Rede und
Gegenrede , wobei der böse Geist seine These eingehend
begründet und der gute Geist ihn zu widerlegen , und
den Menschen auf seine Seite zu ziehen sucht? ) Abgeschlossen werden diese Ausführungen in der Abendpredigt
zu Ne'tlah , welche den Schluß jenes thematischen Spruches
aus den Pirke Aboth II sich zum Vorwurf nimmt : „ Und
der Hausherr drängt ." Wie ein prächtiges Feuerwerk
mutet diese Abendpredigt an ; farbige Raketen lassen ferne
dunkle Punkte des Himmels in hellem Licht erstrahlen:
zuletzt steigt eine hohe Leuchtkugel auf , aus welcher alle
Strahlen des scheidenden Festes noch einmal hervor¬
brechen. Der Versöhnungstag will die menschliche Wider¬
standskraft gegen den bösen Trieb stärken. Man ahnt
den Sieg des Guten , jedenfalls wird nachdrücklich daran
gemahnt , ihm zum Sieg zu verhelfen.
Wenn man von der genußvollen , hinreißenden , faszi¬
nierenden Wirkung der überaus zahlreichen Predigten
Jellineks auch nur annähernd einen richtigen Begriff
geben wollte , so müßte man eine solche in ihrer Ganz¬
heit vorführen ? ) Da hier davon abgesehen werden muß,
so sei nur noch auf die Homilien hingewiesen, in denen
die biblischen Gestalten von Völkern und Personen , wie
Amalek, Edom , Mizrajim , Pharao , Bileam , Haman usw.
im Sinne der Aggada als Typen hingestellt und die
aggadischen Aussprüche so natürlich und geschickt anein') Für praktische Theologen hat diese Rede noch ein besonde -es
Interesse dadurch, dah man diese Behandlungsweise auf manche
andere Sprüche der Pirke Aboth anwenden kann. Wenn der Name
des Autors hierbei genannt wird , ist es kein Plagiat / sondern ein
Zitat , allenfalls eine Imitation.
2) „Lichtstrahlen aus den Reden Dr . Ad. Jellineks " von Ad.
Kurrein (Wien 189l ) geben wohl schöne Gedanken und Kraftstellen
aus seinen Predigten wieder , aber eine Vorstellung von der Technik
und dem Aufbau dieser Predigten und von der Verwendung der
Aggadoth wird dadurch nicht gewonnen.
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ander zusammengefügt werden, daß aus ihrem Mosaik
ein Zauberspiegel ersteht, aus dem zeitgenössische Völker,
Parteien und Persönlichkeiten unverkennbar herausschauen,
ohne daß irgend ein Name genannt wird.
Der Grundton , auf den alle Homilien des Wiener
Kanzelredners mehr oder weniger gestimmt sind, ist die
Apologie des Judentums , maßvoll in der Polemik, vor¬
nehm in der Haltung , von einer reichen und reifen Ge¬
lehrsamkeit getragen. Wer sich in der jüdischen Apologetik
unterrichten will, gleichviel ob gelehrt oder ungelehrt,
findet in ihnen, allerdings vielfach verstreut, nicht nur das
Ouellenmaterial, das er leicht hier sammeln kann, son¬
dern auch eine ausreichende Erklärung und meist, wo es
not tut , eine geistvolle Deutung.
Die. Tendenz, von der Jellinek in seiner Predigtweise
sich leiten läßt , geht auf Belehrung aus , Belehrung über
das Wesen des Judentums , über seine herrschenden Ideen,
über seine Geschichte
. Er suchte durch das Medium des
belehrenden Wortes auf das Gemüt zu wirken und ver¬
stand es, durch seine ebenso lehrsamen, wie anziehenden
Darlegungen, Herz und Seele seiner Hörer zu ergreifen,
der von Zeit oder Gelegenheit gegebenen Stimmung zu
entsprechen und dadurch die erschütternde und erhebende
Auslösung der Gefühle, wenn man so sagen darf, eine
Katharsis des inneren Menschen herbeizusühren. Dar¬
auf beruht eben der bleibende Wert seiner sämtlichen
Predigten , daß es im Grunde populäre Vorträge sind,
in denen ein Meister des Wortes und eine Leuchte der
jüdischen Wissenschaft die rednerischen Freiheiten der
Kanzelrede zu einer lichtvollen und anschaulichen Dar¬
stellung der jüdischen Weltanschauung benutzt?) Eine
Sammlung seiner sämtlichen Predigten mit ihrem Reich¬
tum an Gedanken uud Stoffen würde in erster Reihe
auch den erfahrenen Theologen zu gute kommen, ihnen
neue Impulse und Bereicherungen bieten, besonders
*) Bewundernswert ist, daß er sich in den so zahlreichen Predigten
niemals wiederholt, in Wort und Inhalt jeder einzelnen Rede stets
neu und originell bleibt.
9
Jahrbuch 1921.
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jungen Theologen die homiletischen Wege weisen und
die trefflichen Musterbeispiele bieten, nach denen sie sich
bilden können. Sie könnte auch dem Laienpublikuni als
eine überaus anziehende und anregende und beleh¬
rende Lektüre empfohlen werden, um unsere Gegenwart,
wo die Kenntnis des früheren Judentums so sehr ge¬
schwunden ist, über die rabbinischen Grundanschauungen,
Glaubenssätze und Sittenlehren zu orientieren. Geschickt
geordnet, würde diese Predigtsammlung -dem Volk und
namentlich dem gebildeten Teil zur erbaulichen Postille
dienen können und für die Gegenwart das bedeuten,
was dem jüdischen Mittelalter der -nxon nTDD „der
Leuchter mit dem Licht" *) geleistet hat. Jellineks ge¬
druckte Predigten werden immer seltener, darum wäre
es eine Ehrenpflicht, welche nicht dlos die österreichische
Judenschaft, auf die er einen außerordentlichen Einfluß
geübt hat, sondern auch die deutsche Judenschaft über¬
haupt dem Meister der deutschen Synagogenrede schuldet,
auch seine nachgelassenen und verstreuten Reden zu sam¬
meln und sie sämtlich durch eine billige Volksausgabe
allgemein zugänglich zu machen.
2.
Wenn vorhin Jellinek als eine „ Leuchte der jüdischen
" gerühmt wurde, so bedarf dies doch einer
Wissenschaft
näheren Erklärung und mutz auf das richtige Maß zu¬
rückgeführt werden. Er war dies eigentlich mehr in
rezeptivem. Sinne , als im schöpferischen Geist, d. h. er
verfolgte ebenso aufmerksam wie verständnisvoll alle
wichtigen Neuerscheinungen und pflegte an sie einzelne
Bemerkungen und Aperyüs zu knüpfen, — er hat ferner
zahlreiche handschriftliche Funde aus der dunklen Ver¬
borgenheit der Bibliotheken ans Licht gezogen und alte,
fast verschollene Druckschriften der Öffentlichkeit wieder
, allerdings ohne die in solchen Fällen nötige
erschlossen
Sorgfalt stets walten zu lassen?) Er hat eben das
’) Der Titel ist frei , nicht wörtlich übersetzt.
2) Gerade durcb diese Editionen hat er sich die theologisch streb¬
same Jugend zu Dank verpflichtet. Er hat den Druck von Haupt-
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Verdienstvolle , aber undankbare Geschäft <zuf sich genom¬
men : „Scherbenaufzuheben , unter denen Andere die Perle
dann gefunden haben " , wie eine talmudische Metapher
derartiges ausdrückt . Es wird daher sehr schwer, seine
mnbestreitbaren wissenschaftlichen Verdienste nach Gebühr
zu würdigen , und die Gefahr liegt nahe , seine Leistungen
in dieser Hinsicht zu unterschätzen. Während er auf ho¬
miletischem Gebiet selbst Trivialitäten neuen , frischen Reiz
einzuflößen wußte und Funken jener schöpferischen Ori¬
ginalität . welche man mit dem undefinierbaren , vieldeu¬
tigen 'Begriff „ Genie " bezeichnet, aus seinen Predigten
-allenthalben hervorsprühen , verläßt ihn bei wissenschaft¬
lichen Darbietungen diese hohe Himmelsgabe , selbst bei
solchen, welche man noch heute als bedeutsam gelten
lassen muß ; in seinen gelehrten Arbeiten , namentlich in
philosophischen und kritischen Abhandlungen , Vorreden
und Einleitungen vermißt man Saft und Kraft , er kommt
über gelehrte Einzelheiten , geistvolle Subtilitäten nicht
hinaus . Es fehlt ihm an Konzentration , an der Geduld
und Ausdauer , ohne welche kein echt wissenschaftliches
Werk, selbst im kleinen, ausreifen kann.
Als sein bestes Buch, das aus dem Zug seiner geisti¬
gen Veranlagung hervorgegangen ist und daher noch
heute als interessant und lesenswert empfohlen werden
bars , verdient „ Der jüdische Stamm " (Wien 1869)
hervorgehoben zu werden .
Trotz der philosophischen
Aufmachung , mit der es sich einführt , enthält es wohl
sehr schöne. und treffende Gedanken über den Stamm¬
charakter Judas , auch feinsinnige Deutungen von aggadischen Sprüchlein und Parabeln , aber es bietet nur
Werken veranlaßt , ohne deren eigenen Besitz ein sorgfältiges
Studium sehr erschwert wird , während durch den Neudruck ein An¬
kauf möglich wurde . So hat er den Neudruck von Saadiahs
„Emunoth wedeoth " zum mindesten veranlaßt (Leipzig 1859 ), hat
das „Milchamoth Haschern" des Gersonides , trotz des Neudruckes
<em noch heute seltenes Buch, wahrscheinlich selbst herausgegeben
(Leipzig 1866 ) ; ebenso war er bei dem Druck der „Nesponsen und
Briefe " des Maimonides (Leipzig 1859 ) beteiligt.

9*

geistvolle und lehrreiche Plaudereien , nicht aber wissen¬
schaftlich begründete oder gar philosophische Ausführun¬
gen. Dieser Schrift gegenüber fällt die Fortsetzung „ Der
jüdische Stamm in nichtjüdischen Sprichwörtern " (drei
Serien ) sehr ab ; der Inhalt ist dürftig , der Verfasser
beherrscht das Feld nicht, und entschädigt auch nicht
durch Gedankenspiel .
jüdi¬
der
in
er
den
,
Ruhmestitel
Der wissenschaftliche
in
schen Gelehrtenwelt erlangt und behauptet hat , ruht
Veröffentlichungen,
seinen kabbalistischen Forschungen und
welche allerdings auch meist kurzatmig gehalten , zuweilen
auf
kritischen Scharfblick vermissen lassen . Er debütiertefran¬
diesem Spezialgebiet mit der Übersetzung eines
die
zösischen Werkes von A. Franck : „Die Kabbala oder
welches
,
1844)
(Leipzig
"
Hebräer
der
Religonsphilosophie
er mit schätzenswerten Berichtigungen und Zusätzen ver¬
des
sah ; aber in den Hauptfragen teilte er die Ansicht
aus
wahrscheinlich
,
uralt
Kabbala
die
daß
,
Verfassers
dem Parsismus stamme , und daß der Sohar unmittelbar
durch Schüler auf R . Simeon ben Jochaj zurückgehe.
auf,
Infolge vertiefter Studien gab er diese Anschauung
Zeitschrift
der
in
und wahrscheinlich - angeregt durch die
„Orient " (Jahrg . 1846 ) erfolgten kabbalistischen Ver¬
öffentlichungen aus dem Nachlaß des leider allzufrüh
verstorbenen Landauer , lenkte er mit Nachdruck die Auf¬
merksamkeit auf einen Bericht des Historikers Abraham
der
Zakuto über die Entstehung des Sohars , der in
zu
,
1566
ersten Druckausgabe -des Jochasin , Konstantinopel
Ver¬
auf
vielleicht
,
Ausgaben
lesen war , in den späteren
In
anlassung des R . Mose Jsserles , gestrichen wurde .
diesem Bericht erzählt Isaak von Akko, daß er Nach¬
forschungen über die Herkunft des Sohar 1305 angestellt
der
und zu diesem Zweck Mose ben Schemtob de Leon ,
habe,
aufgesucht
in Avila (Spanien ) seinen Wohnsitz hatte ,
da von dem genannten Mose de Leon zuerst der Sohar
als ein Werk des R . Simeon ben Jochaj stückweise aus¬
gegeben und vertrieben wurde . Inzwischen war Mose
an
de Leon gestorben ; da erklärten Frau und Tochter ,
herangetreten
Versprechungen
größten
den
die man mit

war , daß kein Sohar vorhanden war und Mose de Leon
alles aus eigenem Kopf herausgeschrieben habe . Jellinek
weist nun in seiner Schrift „Moses ben Schem —tob de
Leon und sein Verhältnis zum Sohar " (Leipzig 1851)
nach, daß diese Erzählung keine bloße Klatschgeschichte
sein könne, sondern daß der Sohar in seinen Gedanken
und Ausdeutungen mit einer von Mose de Leon in Druck
vorliegenden Schrift merkwürdig übereinstimme , und daß
der Anreiz zu mystischen Fälschungen in der Mentalität
der damaligen Judenschaft , welche von schweren Kata¬
strophen heimgesucht und nervös zerrüttet war , als be¬
gründet angesehen werden muß ; er meint sogar , in Avila
eine Genossenschaft zur Fälschung mystischer Schriften
entdeckt zu haben . Diese Abhandlung über Mose de
Leon zählt wissenschaftlich zu den besten und wirkungs¬
vollsten unseres Autors . Die Beweise sind zwar nicht
von absolutem Zwang , aber sie haben durchgeschlagen
und in der jüdischen Gelehrtenwelt die Ueberzeugung ge¬
stärkt , daß das Grundbuch der Kabbala von Mose de Leon
herrührt , daß er jedenfalls an der Fälschung mitbeteiligt
gewesen. In den darauf folgenden „Beiträge zur Ge¬
schichte der Kabbala " (2 Hefte , Leipzig 1852 ) führt er
zum Teil die in der vorigen Schrift besprochenen Beleg¬
stellen weiter aus , giebt literar -historische Einzelheiten
von Wert und liefert Bausteine zu einer künftigen Ge¬
schichte der älteren Mystik, die freilich nachgeprüft werden
müssen, da er Bruchstücke von Werken anführt , die aus
der angeblichen Kabbalistenfamilie des Gaon Scherira her¬
stammen sollen und sicherlich nur Fälschungen sind. An
ähnlichen Uebelständen leiden die beiden Schriften „Aus¬
wahl kabbalistischer Mystik" (Erstes Heft Leipzig 1853)
und „Philosophie und Kabbala " (Erstes Heft Leipzig 1864 ) ;
es sind Vorarbeiten für eine Darstellung der Kabbala,
Material , das aus Handschriften oder schwer erreichbaren
Druckschriften der allgemeinen Benutzung zugeführt wird,
aber mit dem Vorwurf eines systemlosen Dilettantismus
belastet . Doch muß anerkannt werden , daß wir ihm in¬
teressante Aufschlüsse über die abenteuerlichen Lebens¬
schicksale eines der einflußreichsten Kabbalisten , des Abraham
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Abulafia, zu verdanken haben und dadurch in den Standgesetzt sind, seine groteske, tolle Mystik zwar nicht zw
verstehen, aber zu begreifen und zu verzeihen. Die über¬
aus rätselhaften und wegen ihrer Rätselhaftigkeit bei den
Kabbalisten angesehenen Bücher, „Pelia " und „Kana", in
denen ein himmlischer Geist einem dreijährigen Wunder¬
kind und dessen greisem Großvater übersinnliche Myste¬
rien offenbart, hat er als Plagiate erkannt und entlarvt,
welche größtenteils einem Buch des Abraham Abulafia
entlehnt'sind (Bet ha Midrasch, T. III1859 . 8. XXXVIII ).
Haben in der alten Kabbala gutgläubige oder verschlagene
Köpfe durch Berufung auf alte Autoritäten oder ge¬
fälschte Zitate versucht, das Alter ihrer Wissenschaft zu
erweisen, so ist durch die Bücher Pelia und Kana, wie
an einem Schulbeispiel, dargetan, daß die Geister im
Himmel, wenn sie über transszendente Dinge Auskunft
geben, die Bücher auf Erden plündern.
3.
Jellinek liebte es, aus allen Jagdgebieten der jüdi¬
Wissenschaft frei nach Lust und Laune umherzu¬
streifen, er hat auch hierbei manchen guten Treffer erzielt;
mit sprachwissenschaftlichen und streng religionsphilosophi¬
schen Versuchen, um die er sich anfangs gar sehr bemühte,
hat er jedoch wenig Ruhm geerntet. Trotzdem hat er
allen Verehrern der jüdischen Wissenschaft einen großen,
noch lange nicht genug gewürdigten Dienst geleistet durch¬
seine zahlreichen Editionen handschriftlicher Werke oder
Fragmente und durch eine Neuausgahe seltener und schwer
, die er mit mehr oder minder
zugänglicher Druckschriften
wertvollen, immer aber interessanten Einleitungen und
Zusätzen begleitete. So z.B. „Thomas von Aquino in
der jüdischen Literatur " (Leipzig 1853), „Märfilius ad
Jnghen " (Leipzig 1859), um nachzuweisen, daß die Juden
fich eifrig mit der christlichen Scholastik beschäftigt und
mancherlei aus deren Werken in's Hebräische übertragen
haben; ferner „R. Mose ben Nachman's Dissertation
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(Predigt ), in der Synagoge zu Barcelona gehalten " ,
(Wien 1872), „ R . Salomo Alamis Sittenlehren üsw."
(Wien 1872), Bücher, die durch ihren Inhalt wie durch
ihre Verfasser Bedeutung haben und den Kulturstand
ihres zeitgenössischen Judentums beleuchten.
Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, alle seine
Abhandlungen aufzuzählen , zumal dies bereits vielfach
von anderen geschehen ist. Nicht übergangen oder gar
unterschätzt dürfen jedoch die sechs Sammelbände werden,
welche er unter dem Titel „ Bet ha Midrasch" (1853—
1877) zusammengesaßt hat . In den sechs Teilen des
„Bet ha Midrasch " ist ein buntes Allerlei der nachtalmudischen Literatur , meist fragmentarische Stücke aus
Handschriften oder aus seltenen , kaum erreichbaren Bü¬
chern zusammengestellt ; volkstümliche Erzählungen , Sagen,
Legenden , Kuriosa , spätere Midraschim u . dergl ., alles
in regellosem Durcheinander , aber als Material zu
einer Kulturgeschichte des Judentums noch heute wichtig
Einleitungen am Anfänge jedes
und unentbehrlich .
Teils verbreiten sich über die Herkunft und möglichst
über den Autor jedes einzelnen Stückes , aber sie drin¬
gen nicht in die Tiefe und süßen oft auf schwammigen
Hypothesen , wenn sie es auch an anregenden , zur Ver¬
tiefung und Verarbeitung reizenden Bemerkungen und
Angaben nicht fehlen lassen ; zum Schluß pflegen sich
noch Berichtigungen und Zusätze zu Stücken früherer
Teile einzustellen . Von besonderer Wichtigkeit ist Teil III
des „Bet ha Midrasch ", weil dort das mystische Buch
„Die großen Hechaloth " zum ersten Mal abgedruckt ist,
auch die seltene Apokalypse des R . Simeon ben Jochaj
sich daselbst findet ; ebenso Teil IV , der eine andere be¬
deutsame Version derselben Apokalypse aus einer Hand¬
schrift wiedergibt . (Vgl . Grätz , Gesch. der Juden , Fünfter
Band , Note 16 .)
Die gleiche Arbeitsmethode kehrt in den mannig¬
fachen Broschüren wieder , von denen jede einzelne als
DltMtj? „Skizze" oder „Abhandlung" bezeichnet ist. In
einem solchen „Kuntres " (1853 ) wird zum ersten Mal
von ihm aus die bekannten Kreuzzugsberichte hingewiesen,

die seitdem wiederholt bearbeitet worden; in einem an¬
deren (1880) veröffentlicht er die Märtyrerverzeichnisse
aus Worms und Wien, in einem dritten (1881) die Memorbücher (d. h. Verzeichnisse verdienter Toter und merk¬
würdige Todesfälle) der Gemeinde Deutz u. a. m.; diese
Schriften sind die Anfänge einer Bewegung, welche die
damals herrschende Gleichgültigkeit gegen die hebräischen
Gemeindebücher und Urkunden aufrüttelte und ihre Be¬
deutung als wichtige Dokumente und geschichtliche Quel¬
len in Erinnerung brachte. Schon aus seinen verschie¬
denartigen Veröffentlichungengeht hervor, welche Leiden¬
schaft er für handschriftliche Werke und seltene Druck¬
schriften hatte, und daß er infolge solcher Liebhaberei
ein reiches bibliographisches Wissen sich angeeignet haben
muß. In der Tat besaß er umfassende bibliographische
Kenntnisse und hat hiervon treffliche, belehrende Proben
in einer Reihe von Schriften mit dem unverbindlichen
Titel „Kuntres " ) niedergelegt; es sind dies sehr dankens¬
werte Verzeichnisse von Erklärungsschriften und Metho¬
dologien zur Halacha und Aggada. Am Ende 8er biblio¬
graphischen Verzeichnisse pflegt er Berichtigungen und
Ergänzungen zu früheren Angaben und Bemerkungen
verschiedenster Art anzubringen und allerlei Anekdota
aus seinem Manuskriptenschatzmitzuteilen. Als beson¬
ders interessant dürfen hervorgehoben werden: „Kuntres
hamaggid" bibliographisches Verzeichnis der Erklärungs¬
schriften zur Aggada und zum Midrasch (1880), „Kuntres
hamafteach" bibliographisches Verzeichnis von allerlei
Indizes zu Talmud und Midrasch (1881), und endlich
seine letzte Schrift „Kuntres harambam " bibliographisches
Verzeichnis der Erklärungsschriften zur „Mischne torah"
des Maimonides mit mancherlei Zusätzen (2. Auflage
1893). In Erwägung der hier vorliegenden Ausfüh¬
rungen kommen wir zu dem Schluß, daß Jellinek kein
neues Problem angeschnitten und ' kein altes Problem
gelöst hat. Wohl aber hat er wichtiges Material gel) Zu „Kuntres " wird alsdann noch ein die Spezialität
Skizze bezeichnendes Beiwori hinzugefügt.
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sammelt und veröffentlicht, hat verschüttete Quellen wie¬
der aufgegraben und flüssig gemacht, aus denen neue
Impulse der wissenschaftlichen Forschung des Judentums
zugeströmt sind; für Studien zur jüdischen Mystik und
zur Volkskunde hat er Bleibendes geleistet. An seinen
Schriften wird auch in Zukunft kein Gelehrter achltos
vorübergehen dürfen.
Eine schwärmerische Begeisterung für die jüdische
Wissenschaft hat seine Seele bis zum letzten Tag erfüllt.
Was in seinen Kräften lag und seinem Genius entsprach,
hat er immerdar mit regstem Eifer aufgeboten, um für
die Pflege und Förderung solcher Forschung zu wirken
und zu schaffen. Wie er in Wien ein wissenschaftliches
Beth Hamidrasch ins Leben ries, teils um die Ergebnisse
der jüdischen Forschung zu popularisieren, teils um die
österreichischen Talmudisten für wissenschaftliche Bestre¬
bungen empfänglich zu machen; wie er Schüler um sich
sammelte und sie, ehe in Wien die Israelitisch-theologische>
Lehranstalt errichtet war, theologisch und wissenschaftlich
heranbildete und förderte, haben seine Schüler und
namhafte Gelehrte stets dankbar anerkannt. Der gelehrte
Joel Müller , der diesem Kreis angehörte und später an
der Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums
als Dozent für Talmud wirkte, hat sich darüber in folgender
Weise ausgesprochen: „Seine Liebe zur jüdischen Wissen¬
schaft zündete wie der glühende Strahl auch in dem Geiste
der Männer , die ihm nahe kamen, das Verlangen und
das Streben , die jüdische Forschung zu pflegen und
selbständige Arbeiten vorzunehmen. I . H. Weiß und
M . Friedmann , die gelehrten Herausgeber der Mechilta,
gestehen es in den Vorworten ihrer
des Sifra .
Schriften , mit welchem Eifer Jellinek sie zu ihrem wissen¬
schaftlichen Wirken ermutigte, mit welcher Treue er ihnen
zur Seite stand. Zu den Männern , denen er riet, die
er belehrte, die er durch seine Kenntnis und seinen Geist
stützte, zählen Gelehrte verschiedenster Lebensstellung,
verschiedenen Glaubensbekenntnisses in nahen und fernen
Ländern. Nur wer selbst von ihm zu literarischem Schaffen
geweckt wurde . . . . .. der vermag das unermüdliche
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Streben und die Hingebung Jellineks für die Wissenschaft
und den Wert seiner treffenden Geistesblitze zu würdigen ."
Wer auch nur ein einziges Mal mit Jellinek in wissen¬
schaftlichen Fragen korrespondiert hat , wird diesem Urteil
beistimmen . Die enthusiastische Liebe für die Wissen¬
schaft des Judentums und der heiße Eifer , ihr zu dienen,
hat ihn erst mit seinem letzten Hauch verlassen . Die
Eigenheiten und Sonderlichkeiten , welche genialen Naturen
auf Erden anhasten , weil sie eben die Kehrseite ihrer
angeborenen Vorzüge bilden , haben ihren trübenden
Schatten auch auf seine literarischen Erzeugnisse ge¬
worfen . haben den Meister der Kanzelrede in den Äugen
der Gelehrten vielfach diskreditiert und haben zu seiner Un¬
terschätzung geführt . Mit dem Tode sind die Schatten von
seiner Persönlichkeit gefallen , nur das Gute und Ver¬
dienstvolle bleibt zurück. Davon ist aber auch auf
literarifchem Gebiet so reichlich vorhanden , daß man
.wohl ein Recht hat , das Goethesche Wort auf ihn anzu¬
wenden : „Was dem Mann das Leben nur halb erteilt,
soll ganz die Nachwelt geben !"
1; Dr . Adolf Jellinek. Gedenkblatt, von Dr. Joel Müller, S . 8'

