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DANIEL WEIDNER
Gershom Scholem, die Wissenschaft des Judentums
und der Oif des Historikers
Scholems Hauptwerk, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, ist ein
'trockenes1 Werk: Es stellt eine Fülle von Richtungen und Epochen der Kabbala
dar und dokumentiert sie sorgfältig, kaum einmal finden sich Reflexionen, die
über die rein historische Rekonstruktion hinausgehen. Dabei ist sogar diese
Rekonstruktion auf seltsame Art altmodisch, sie verzichtet auf sozialgeschichtliche Betrachtungen und gibt sich auch sonst kaum Mühe, uns die doch sehr
fremde Welt der mittelalterlichen Kabbala nahezubringen. Die Faszination, die
das Buch dennoch hervorruft, ist schwer zu erklären, nur dunkel ahnt der Leser,
daß die Fundamente dieses Textes wesentlich weiter reichen, als sie sichtbar
sind.
Zum Schluß des Werkes, als er den Verfall des späten Chassidismus beschreibt, zitiert Scholem eine inzwischen wohlbekannte chassidische Geschichte:
Wenn der Baal-Schem etwas Schwieriges zu erledigen hatte, irgendein geheimes Werk zum Nutzen der Geschöpfe, so ging er an eine bestimmte Stelle im Walde, zündete ein Feuer an und sprach, in mystische Meditationen
versunken, Gebete - und alles geschah, wie er es sich vorgenommen hatte.
Wenn eine Generation später der Maggid von Meseritz dasselbe zu tun hatte,
ging er an jene Stelle im Walde und sagte: 'Das Feuer können wir nicht mehr
machen, aber die Gebete können wir sprechen1 - und alles ging nach seinem
Willen. Wieder eine Generation später sollte Rabbi Mosche Leib aus Sassow
jene Tat vollbringen. Auch er ging in den Wald und sagte: Wir können kein
Feuer mehr machen, und wir kennen auch die geheimen Meditationen nicht
mehr, die das Gebet beleben; aber wir kennen den Ort im Walde, wo all das
hingehört, und das muß genügen1 - Und es genügte. Als aber wieder eine
Generation später Rabbi Israel von Rischin jene Tat zu vollbringen hatte, da
setzte er sich in seinem Schloß auf seinen goldenen Stuhl und sagte: Wir
können kein Feuer machen, wir können keine Gebete sprechen, wir kennen
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auch den Ort nicht mehr, aber wir können die Geschichte davon erzählen.1
Und - so fügt der Erzähler hinzu - seine Erzählung allein hatte dieselbe Wirkung wie die Taten der drei anderen.1
Läßt diese Geschichte nicht in ganz neuem Licht erscheinen, was Scholem auf
den fast vierhundert Seiten vorher getan hatte? Ihre Fabel, daß nämlich "vom
Mysterium schließlich nur noch die Geschichte übrig blieb", beträfe den historischen Diskurs selbst, denn "wenn man will", so Scholem, beschreibt sie "die
Situation, in der wir uns heute der jüdischen Mystik gegenüber befinden"2. Was
als Unternehmen der reinen Wissenschaft angetreten war, würde sich hier, ironischerweise ganz am Schluß, zumindest auch als etwas anderes erklären: als
Fortspinnen einer Erzählung. Nun ist die Pointe der chassidischen Geschichte
natürlich, daß das Wunder geschieht. Scholems Historie wäre also alles andere
als eine säkularisierte, der vom heiligen Geschehen nur noch eine profane Geschichte übrigbleibt. Im Gegenteil, "die Geschichten sind noch nicht tot, sie sind
noch nicht zur Geschichte geworden, das geheime Leben in ihnen kann heute
oder morgen bei dir oder mir wieder zum Vorschein kommen".3 Und zwar, das
läge im Sinne der Anekdote, durch das Erzählen von Geschichten - der Kabbala-Forscher zeigt sich als jener Rabbi, der sein Schloß nicht mehr verläßt.
Doch das heißt zu weit gehen: Das geheime Leben kann heute hervorbrechen, selbst die Tatsache, daß die verlustlose Verwandlung des Mysteriums in
die Geschichte einmal, bei jenem Rabbi, gelungen ist, wird nur durch einen
"Erzähler" "hinzugefugt", der in der Anekdote vorher nicht aufgetaucht war (ist
es Agnon, von dem Scholem diese Geschichte gehört hat, ist es ein chassidischer Erzähler?). Schließlich und vor allem endet das Kapitel mit noch einer
anderen Geste, in der Scholem sich zurücknimmt:
Ich habe mir die Aufgabe gestellt, über die Hauptströmungen der jüdischen
Mystik zu berichten, soweit wir sie kennen. Über das Schicksal und den mystischen Wandel zu sprechen, der in der großen Katastrophe, die über das
jüdische Volk in dieser Generation tiefer als je bisher in seiner langen Geschichte hereingebrochen ist, uns noch beschieden sein mag - und ich glau-

1

GERSHOM SCHOLEM: Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Frankfurt a.M. 1967,
S. 384. - Meine Dissertation "Gershom Scholem - Politisches, esoterisches und historiographisches Schreiben" (erscheint 2002 bei W. Fink) führt die hier entwickelten Überlegungen
aus und stellt sie in weitere Kontexte.
2 Ebd.
3 Ebd.
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be, daß uns solcher Wandel noch bevorsteht -, ist Sache der Propheten und
nicht der Professoren.4
Der 'Bericht1, den Scholem gibt, ist also verschieden vom 'Sprechen1 jener Propheten - und die Zukunft des Mysteriums liegt in letzterem -, andererseits 'erzählt1 Scholems Bericht doch die Geschichte: Es gibt hier scheinbar zumindest
drei Positionen, die nicht ganz einfach aufeinander zu beziehen sind, Positionen,
von denen der Leser noch dazu den Eindruck haben wird, sie seien durch nicht
ganz durchsichtige Tricks erzeugt worden.
Diese Rhetorik muß man untersuchen, um den besonderen Charakter von Scholems Geschichtsschreibung, ihre 'Poetik' sozusagen, zu verstehen. Eine solche
Untersuchung würde eine Fülle von Fragen umfassen: Wie konstituieren sich
die Ereignisse und die Fabel von Scholems Geschichte der Kabbala? Wie liest
er seine Texte, wie übersetzt er sie, und durch welche Interpretationssprache
macht er sie intelligibel? Welche deskriptiven ('phänomenologischen') Begriffe
benutzt er, welche leitenden Hinsichten orientieren seine Forschung? Wie wird
die Bedeutung - im weitesten Sinne genommen - dieser Geschichte erzeugt,
was macht den Sinn des historischen Textes aus? Solche Fragen zu stellen bedeutet nicht, die Wissenschaftlichkeit von Scholems Historiographie in Zweifel
zu ziehen, sondern sie besser zu verstehen. Dabei ist der Umweg über solche
Fragen notwendig, um nicht in einer unfruchtbaren Alternative steckenzubleiben: Scholem ist weder historischer Positivist, der einfach nur die Fakten darstellt, noch Geschichtsphilosoph oder gar Kryptotheologe.
In der zitierten Geschichte steht ein besonderes Problem im Vordergrund,
das man als den 'Ort' des Historikers bezeichnen könnte: jene Stelle, an der er
seinen eigenen Diskurs in den Diskurs seines Gegenstandes einschreibt. Hier
geht es also um das Verhältnis des Historikers zu seinem Gegenstand, zugleich
geht es aber auch um das Verhältnis zu seinen wissenschaftlichen Vorgängern,
zum Diskurs der jüdischen Historiographie. Tatsächlich sind beide Fragen nicht
zu trennen, denn der Historiker bringt die Vergangenheit nicht aus eigener Kraft
zum Sprechen, sondern vermittelt über einen Diskurs, als deren Sprecher er
auftritt. Anders gesagt: Nur weil der Historiker im Namen der historischen Gemeinschaft spricht, kann er auch im Namen der Vergangenheit sprechen. Um-

4

Ebd., S. 385.
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gekehrt impliziert die Darstellung der Vergangenheit auch einen Diskurs über
die Geschichte der eigenen Disziplin, der seine eigene Autorität begründet.5
Scholem hat schon früh Anspruch auf solche Autorität erhoben und ist damit
auch zunehmend erfolgreich gewesen: Rolf Tiedemann hat dieses eigenartige
Phänomen einmal sehr treffend ausdrückt, wenn er sich erinnert, daß Scholem
der Ruf "der uneingeschränkten Autorität [vorauseilte], ohne daß man so recht
hätte sagen können: Autorität wofür11.6 Diese Autorität wird nicht nur durch ein
stupendes Wissen und eine vielbewunderte Gelehrsamkeit erreicht, sondern
auch durch einen ebenfalls bereits sehr früh ausgeprägten polemischen Zug in
Scholems intellektuellem Habitus.7 Hier soll eine dieser Polemiken untersucht
werden: Scholems Kritik an der Wissenschaft des Judentums1, d.h. an seinen
wissenschaftlichen Vorgängern. Scholems eigenes Projekt kann als Reaktion
auf die Geschichte der jüdischen Historiographie und die dieser eigenen Spannungen verstanden werden, es ist also nötig, auf diese Geschichte einzugehen,
um Scholems Selbstverständnis als Historiker zu verstehen. Man kann m.E.
nicht nur aus Scholems Polemik einiges über die Wissenschaft des Judentums
lernen, sondern umgekehrt verhilft eine Kenntnis der jüdischen Historiographie
auch zu einem besseren Verständnis des Scholemschen Werkes. Denn seine
Polemik soll seinen eigenen, vieldeutigen Ort begründen, eine nähere Untersuchung wird dabei die Gewaltsamkeit von Scholems Interpretation der jüdischen
Historiographie und die Brüche seiner eigenen Position freilegen.
Dazu wird es zunächst notwendig sein, die Probleme und Spannungen der
Wissenschaft des Judentums allgemein nachzuzeichnen (I), um anschließend
Scholems Kritik an seinen Vorgängern darzustellen ( ). Dabei wird sich zeigen,
daß seine eigene Position nicht so einfach ist, wie zunächst erwartet: ParadoIch stütze mich hier vor allem auf die Arbeiten von MICHEL DE CERTEAU, vgl. zum Problem
des Ortes des Historikers etwa DERS.: Das Schreiben der Geschichte. Frankfurt a.M./New
York 1991, S. 71-133; vgl. dazu auch vom Verfasser: Lesen im Land des Anderen - Schriften
von Michel de Certeau. In: Weimarer Beiträge 45/1 (1999), S. 112-120.
ROLF TIEDEMANN: "Erinnerung an Scholem". In: GERSHOM SCHOLEM: Walter Benjamin und
sein Engel. Frankfurt a.M. 1992, S. 212. Vgl. auch Rosenzweigs bekannte Äußerung über
Scholem: "Für ihn ist sein Judentum nur Kloster. [...] Um diesen Preis der Verklostertheit
oder Vereinsiedeltheit hat er sich dann freilich erkauft, was wir uns verdienen werden: Man
muß ihm glauben, ungefragt. [...] Er ist wirklich 'dogmenlos', man kann ihn gar nicht katechisieren. Das ist mir, bei einem Westjuden, noch nicht vorgekommen. Er ist vielleicht der einzige schon wirklich Heimgekehrte, den es gibt. Aber er ist allein heimgekehrt. [...] Infolgedessen ist er sprachlos geworden. Er hat nur die Gebärde der Bewunderung oder Ablehnung,
wirklich nur die Gebärde" (FRANZ ROSENZWEIG: Briefe und Tagebücher. Bd. I, S. 704)
Vgl. etwa die Aufzeichnung von Mai 1915: "Ich kann und muß immer gegen jemand sein. Im
Anschluß an dessen Aussagen ich dann meine Ansicht vortrage. [...] In dem Sinne, aber nur in
dem Sinne ist es richtig, wenn man sagt, mir sei Opposition ein Lebenselement." (T I, 108).
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xerweise hat Scholem gerade für die erste Phase der Wissenschaft des Judentums eine besondere Vorliebe ( ), dagegen verwirft er die Geschichtsschreibung der Breslauer Schule und Heinrich Graetz', die ihm sachlich viel näher
steht (IV). Unerwartet ist vor allem, daß Scholem die Kritik der alten Wissenschaft des Judentums mit einer scharfen Kritik der neuen, zionistischen Wissenschaft verbindet, von der er auch sich selbst nicht ausnimmt (V). Den stabilen
Ort, den seine Polemik vorauszusetzen schien, gewinnt Scholem also nicht, was
wir abschließend mit Blick auf seine Methode reflektieren werden (VI).
L Wissenschaft des Judentums und Historismus
Die jüdische Geschichtsschreibung ist ein spezifisch modernes Phänomen, wie
jüngst vor allem Yosef H. Yerushalmi betont hat: "Der moderne Versuch, die
jüdische Vergangenheit zu rekonstruieren, beginnt zu einer Zeit, in der die Kontinuität jüdischen Lebens einen tiefen Bruch erfahrt, was auch einen immer
stärkeren Verfall des jüdischen Gruppengedächtnisses bewirkt."8 Die historische Wissenschaft des Judentums1, die im 19. Jahrhundert vor allem in
Deutschland entsteht, ist Reaktion auf diese Krise des Gedächtnisses, dessen
Verlust sie aber nicht kompensieren könne. Allerdings ist Yerushalmis Trennung vielleicht zu scharf: Auch wenn die moderne Historiographie das kollektive Gedächtnis nicht ersetzen kann, so wirkt sie doch - gewollt oder ungewollt auf es ein. Zum anderen hat die Geschichtsschreibung, gerade weil sie auf das
Gedächtnis bezogen ist, eine wesentlich polemische Position gegen diese: Sie
steht nicht einfach unbeteiligt abseits vom kollektiven Gedächtnis, sondern arbeitet, zumindest in ihrer konstitutiven Phase, gegen dieses Gedächtnis, dem sie
ihre Gegenstände erst entreißen muß. Auf diesen destruktiven Zug der Historiographie werden wir noch zurückkommen.
Yerushalmis 'skeptische1 Auffassung, daß Geschichtsschreibung letztlich
dem 'Leben1 nichts geben könne, weil sie nur Takten1 erforsche, aber keine
Werte1 schaffe, ist nur das Spiegelbild der kritisierten Auffassung, nach der sie

YOSEF HAYIM YERUSHALMI: Zachor: Erinnere Dich! Jüdische Geschichte und jüdisches Gedächtnis. Berlin 1996, S. 94. - Diese These hat allerdings Vorgänger: Schon MAX WIENER betont, daß erst durch das Zerbrechen der jüdischen Einheitskultur das Programm einer historischen jüdischen Wissenschaft und zugleich das Problem der jüdischen 'Religion1 entstehe, vgl.
DERS.: Jüdische Religion im Zeitalter der Emanzipation. Berlin 1933, S. 5ff.
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'Aufhebung1 ihres Gegenstandes sei.9 Historisch hat es jedenfalls niemals einen
klaren Bruch zwischen monumentalem Gedächtnis und kritischer wissenschaftlicher Geschichte gegeben: Der deutsche Historismus ist der Beginn der modernen Geschichtsschreibung und gleichzeitig das beste Exempel für deren identitätsstiftende Wirkung. Er prägt die gesamte Geschichtskultur der Zeit und stellt
damit auch den Horizont für die jüdische Historiographie des 19. Jahrhunderts
dar; wenn man sie verstehen will, muß man daher zunächst ein angemessenes
Bild des Historismus entwerfen.10
Dem Historismus geht es keineswegs nur um eine naive Sammlung von
'Fakten1, sondern er stellt ein niemals wirklich ausformuliertes, aber nicht weniger wirksames Gefüge von methodischen Verfahren, leitenden Fragestellungen,
Vorannahmen über den Gegenstandsbereich und Muster der Darstellung dar.
Spezifisch für ihn ist eher eine besondere Art der Hermeneutik, die das 'Verstehen* des Einzelnen gegen das 'subsumierende' Begreifen ausspielt.1 J Die historische Darstellung ist daher nicht die Anwendung allgemeiner rationaler Regeln
oder Gesetze, sondern enthält ihre Intellegibilität in sich selbst. Die Geschichtsschreibung bedarf keiner philosophischen oder theologischen Theorie mehr,
sondern legitimiert sich selbst und produziert ihre eigene Rationalität, insofern
kann man von einer 'starken1 Geschichte sprechen. Die historische Darstellung
ist daher nicht mehr die Sammlung von Beispielen, sondern die Erzählung, im
Idealfall die Biographie, in der die Personen die anschaulichen Repräsentanten
9

Yerushalmi ist gleichzeitig zu bescheiden und zu unbescheiden: Einerseits verzichtet er vollkommen auf den Anspruch, "Arzt des Gedächtnisses" zu sein (ebd., S. 100), andererseits hat
die Geschichtsschreibung doch gerade die Aufgabe, endlich definitiv zu sagen, was es mit der
jüdischen Geschichte auf sich habe (vgl. ebd. S. 107ff.). Tatsächlich ist zum einen weder das
'Gedächtnis1 ganz homogen, natürlich und einfach, noch die Geschichtsschreibung so künstlich und 'wertfrei1, wie Yerushalmi mit Halbwachs nahezulegen scheint. Vgl. dazu die Kritik
von AMOS FUNKENSTEIN: Jüdische Geschichte und ihre Deutungen. Frankfurt a.M. 1995, S.
19ff.,31ff.
10 Allzuoft wird in der Geistesgeschichte noch mit einem Bild des Historismus gearbeitet, das
durch die Polemik des frühen zwanzigsten Jahrhunderts geprägt wird, er erscheint damit als
naiver Positivismus der Fakten, obwohl sich der Historismus vehement vom Positivismus unterscheidet. Gegen 'weltanschauliche1 Deutungen untersuchen FRIEDRICH JAEGER und JÖRN
RÜSEN den Historismus als wissenschaftliches Paradigma (Geschichte des Historismus. Eine
Einführung. München 1992).
11 Besonders bei Ranke wird das 'Verstehen' als eine geistige Apperzeption quasi visueller Natur
gegen das (damals noch Hegeische) schematische Begreifen gestellt. Die historischen Mächte
sind für Ranke Individualitäten: "Es sind Kräfte, und zwar geistige, Leben hervorbringende,
schöpferische Kräfte, selber Leben, es sind moralische Energien, die wir in ihrer Entwicklung
erblicken. Zu definieren, unter Abstraktionen zu bringen, sind sie nicht; aber anschauen,
wahrnehmen kann man sie; ein Mitgefühl ihres Daseins kann man sich erzeugen." (LEOPOLD
v. RANKE: Geschichte und Politik. Leipzig 1905, S. 52.)
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historischer Ideen und die wesentlichen Agenten sind. Verstehen ist dabei das
Verstehen von Individuen, ein Handeln zu verstehen heißt, es im Sinne der Absichten und Deutungen seiner Akteure zu interpretieren. Dem entspricht die
Bevorzugung von Quellen, die von solchem Handeln und seinen Absichten
berichten wie etwa die von Ranke benutzten diplomatischen Archive. Ihm entspricht ebenfalls die Bevorzugung der Politik - verstanden als Diplomatie -, da
sie besonders gut nach dem Muster individuellen, intentionalen Handelns verstanden werden können.
In bezug auf die Politik zeigt sich auch, daß der Anspruch auf Objektivität
des Historisten weniger auf einem naiven Realismus beruht als auf einer spezifischen Auffassung von Politik: Objektiv ist, wer 'unparteiisch1 ist, das heißt,
sich keinen Partikularinteressen und keinem Utopismus unterordnet.12 Objektiv
ist also der Natürliche* Standpunkt, der keine äußerlichen Interessen und Fragen
heranträgt, sondern die Sachen selbst sprechen läßt. Dieser Standpunkt 'über
den Parteien1 wird dabei im Verlaufe des neunzehnten Jahrhunderts zunehmend
mit dem 'nationalen1 Standpunkt identifiziert, wie man insbesondere an der
'preußisch-kleindeutschen' Schule, etwa bei Treitschke, sehen kann: Geschichte
wird immer mehr zur Vorgeschichte der deutschen Nationbildung.13 Die Entwicklung des Menschengeschlechtes, die den universalen Horizont der Aufklärungshistoriographie bildete, wird hier gleichsam partikularisiert.
Der Historismus zeichnet sich also weniger durch naiven Realismus aus als
durch das 'Individualitätsaxiom1 - Geschichte kann nur Geschichte von Individuellem sein - einerseits, durch die Orientierung an der Nation' andererseits.
Gerade diese Vorgaben bereiten der jüdischen Historiographie Schwierigkeiten.
Auch innerhalb des deutschen Judentums entsteht im Laufe des 19. Jahrhunderts eine 'Geschichtskultur', sie spielt eine zentrale Rolle beim Wandel der
jüdischen Identität, denn in dem Maße, wie die Bindung an die selbstverständli12 VgL: "Rankes Eintreten für das Bestehende, seine grundsätzlich konservative Orientierung am
Status quo konnte seiner Meinung nach dagegen Unparteilichkeit und Objektivität beanspruchen, da es für ihn nur ein Akzeptieren historischer Entwicklungsverläufe war [...] Er konnte
sich der Illusion hingeben, unparteilich zu sein, standpunktlos, weil man für das, was einmal
geschichtliche Realität war oder jetzt noch ist, nicht parteilich sein kann." (JÄGER/ROSEN, Geschichte des Historismus [wie Anm. 10], S. 85).
13 VgL: "Die Geschichte der Nation verrät den Sinn des Lebens und bindet die Lebenden mit
den Toten zusammen in eine gottähnliche nationale Gemeinschaft. Man hat mit Recht den
Historismus als die letzte Religion der Gebildeten Europas bezeichnet: Die innerweltliche
Entwicklung nationaler Größe ersetzt den christlichen Gedanken von Tod und Auferstehung
im Prozeß der Heilsgeschichte." (JÄGER/ROSEN, Geschichte des Historismus [wie Anm. 10],
S. 78).
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ehe jüdische Tradition sich abschwächt, wird die historische Beschäftigung mit
der Vergangenheit, die "Erfindung der Tradition" immer bedeutsamer.14 Jüdische Identität definiert sich nicht mehr durch die Befolgung des Religionsgesetzes, sondern durch die Lektüre historischer Romane.
Allerdings, und das ist für uns von zentraler Bedeutung, gibt es innerhalb
dieser Geschichtskultur keine Offizielle1 Historiographie, die mit derselben Autorität auftreten kann wie der deutsche Historismus. Nicht nur bleiben den jüdischen Historikern die Universitäten verschlossen, sie entwickeln auch nicht eine
wirksame und eindeutige Erzählweise, wie sie die Nationsbildung für ihre deutschen Kollegen darstellt. Das ist nicht nur auf die politische Orientierung der
jüdischen Historiker zurückzufuhren, die eher die Ideale der Aufklärung verteidigen, sondern liegt auch in der jüdischen Geschichte und ihren Quellen begründet: Insbesondere im Exil fehlt dem Judentum eine Einheit, die als Nationaler Körper1 aufgefaßt werden könnte, die Quellen der jüdischen Geschichte sind
zum großen Teil religiös geprägt und können nicht einfach durch die individualistische Logik politischen Handelns verstanden werden. Weil die TMation' ausfällt, gibt es in der jüdischen Geschichtsschreibung eine bezeichnende Unsicherheit, was eigentlich der Gegenstand der jüdischen Geschichte zu sein habe.
Das 'Volk*, der 'Volksgeist1, der''Geist' des Judentums oder die 'jüdische Literatur' nehmen abwechselnd diesen Platz ein. Wir werden noch sehen, wie die
Wissenschaft des Judentums in verschiedenen Phasen mit diesem Problem umgeht und wie sie sich immer wieder mit dem Problem konfrontiert sieht, daß
alle ihre Quellen aus einer religiösen Sichtweise verfaßt sind, die der moderne
Historiker nicht mehr teilen kann. Zunächst müssen wir uns aber Scholems Position in diesem Problem klarmachen.

14 Als "Erfindung der Tradition" bezeichnet SHULAMIT VOLKOV das "umfassendste, vielleicht
sogar hervorragendste kollektive jüdische 'Projekt der Moderne1", es sollte das "immer präsente aber schwer faßbare, ja mysteriöse Etwas - das Judentum - umgestalten und modernisieren" (Die Erfindung der Tradition. Zur Entstehung des modernen Judentums in Deutschland.
In: Historische Zeitschrift 253 [1991], S. 606). Dieses Projekt ist laut Volkov niemals als solches untersucht worden: "Schließlich war die Verleugnung seiner Existenz seine eigentliche
'raison d'etre'. Es war die immanente Aufgabe dieses Projekts, seine Neuheit zu vertuschen
und das moderne Judentum lediglich als neue Darstellung des alten zu präsentieren." (ebd.)
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II. Scholem und die Wissenschaft des Judentums
Für Scholem, der aus einer vollständig assimilierten Familie stammt, spielt die
moderne jüdische Geschichtskultur auch biographisch eine entscheidende Rolle.
Seine Selbstbesinnung zum Judentum beginnt nicht mit einer jüdischen Erziehung und nicht mit dem Religionsunterricht, sondern mit der Lektüre von
Graetz1 Geschichte der Juden.15
Andererseits aber wächst Scholem in einer Zeit auf, die der Geschichtskultur
zunehmend skeptisch gegenübersteht. Auch Scholem stimmt bald in die zeittypische Schelte der 'toten* Wissenschaft ein; 1921 plant er, einen Aufsatz "über
den Selbstmord des Judentums in der sogenannten Wissenschaft vom Judentum
zu schreiben", das Projekt wird jedoch nicht ausgeführt.16 Gleichzeitig distanziert er sich aber von der verbreiteten neuromantischen Wissenschaftskritik und
spielt polemisch eine recht verstandene Philologie gegen den Versuch aus, die
Kabbala 'nachzuerleben1. Explizit distanziert er sich hier von der geläufigen
Philologenschelte:
Es scheint [...] ein allgemein moderner Sport zu sein, gegen diese verknöcherten, traditionslosen Halunken, die aber auch wieder in ihren lexikalischen1 Traditionen verkalkt sind [...], vom Leder zu ziehen. Diese neigen
nämlich der scheinbar unmystischen Auffassung zu, daß einen Text zu verstehen mitunter schwieriger und jedenfalls eine weittragendere Pflicht sei,
als ihn zu erleben.17
Das zeigt bereits, daß seine Position nicht einfach in einer romantischen Wissenschaftskritik aufgeht. In derselben Zeit wendet sich Scholem selbst der philologischen Erforschung der Kabbala zu und tritt also die Nachfolge der von
ihm kritisierten Wissenschaft des Judentums1 an.

15 VgL: "Es war mein Interesse für Geschichte, das den ersten Anstoß zu meiner jüdischen
Besinnung gab. Der jüdische Religionsunterricht [...] bot mir keine Anregungen" (GERSHOM
SCHOLEM: Von Berlin nach Jerusalem. Erweiterte Ausgabe. Frankfurt a.M. 1994, S. 40.)
16 Es handelt sich hier um einen Aufsatz für die von Benjamin geplante, aber nie realisierte
Zeitschrift Angelus Novus, vgl. ebd., S. 147f. Dabei steht Scholem mit seiner Kritik keineswegs allein da, ähnliche Äußerungen finden sich auch bei Salman Rubaschoff, Martin Buber
und Max Wiener.
17 GERSHOM SCHOLEM: Lyrik der Kabbala. In: Der Jude (1921), S. 66. Hier entwickelt Scholem
einen äußerst emphatischen Begriff der 'Philologie1, der ihm später zum Selbstverständnis
dient, vgl dazu etwa den ersten der Unhistorischen Sätze in: GERSHOM SCHOLEM: Judaica.
Bd. III. Frankfurt a.M. 1970, S. 264.
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In dieser Position, als Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem,
veröffentlicht Scholem 1944 einen scharf polemischen Aufsatz über die Geschichte der 'Wissenschaft des Judentums1 und die äußerst kritisch beurteilte
gegenwärtige Forschung in Jerusalem. Dieser Aufsatz ist die Hauptquelle für
Scholems Verhältnis zur Wissenschaft des Judentums, wir werden ihn eingehend interpretieren.18
Scholem beginnt mit einem allgemeinen Rückblick auf die Wissenschaft des
Judentums im 19. Jahrhundert, die er durch drei Widersprüche gekennzeichnet
sieht: Erstens durch den "Widerspruch zwischen der immer wiederkehrenden
Proklamation einer objektiven 'reinen1 Wissenschaft [...] und zwischen der nicht
zu übersehenden Tatsache der politischen Aufgabe, der sich diese Wissenschaft
stellte".19 Denn die Vertreter der Wissenschaft des Judentums hätten mit ihrer
Forschung immer das Ziel verfolgt, die Emanzipation der Juden zu unterstützen,
aber nie reflektiert, was das für die Wissenschaft bedeute:
Sie trösteten sich damit, daß die Suche nach der wissenschaftlichen Wahrheit
um ihrer selbst willen aufgrund irgendeiner schicksalhaften Übereinstimmung auch den Dienst für die gute Sache der gesellschaftlichen Stellung der
Juden mit sich brächte.20
Zweitens hätten die Vertreter der Wissenschaft des Judentums erfolglos eine
romantische Einstellung zur Vergangenheit mit den Idealen der Aufklärung
verbinden wollen: Die Liebe zum Besonderen, die Achtung der Vergangenheit
und die Betonung des Nationalen sind für Scholem typisch romantische Züge,
sie stehen mit den politischen Interessen der liberalen, assimilationsbereiten
Juden im Widerspruch: "Die romantische Wissenschaft war ihrer Funktion nach
18 GERSHOM SCHOLEM: "Überlegungen zur Wissenschaft des Judentums. Vorwort zu einer Rede,
die nicht gehalten wurde" (1944), jetzt in: DERS.: Judaica. Bd. VI. Frankfurt a.M. 1997, S. 752. Der Untertitel bezieht sich auf das zwanzigjährige Jubiläum des Instituts für Judaistik der
Universität Jerusalem. - Zum Aufsatz von 1944 und anderen Versionen vgl. aufschlußreich
PETER SCHÄFER: Gershom Scholem und die 'Wissenschaft des Judentums1. In: DERS./GARY
SMITH (Hg.): Gershom Scholem - Zwischen den Disziplinen. Frankfurt a.M. 1995, S. 122156. Schäfer betont, daß der kritischere Aufsatz von 1944 Scholems Intentionen besser wiedergebe als eine zurückgenommene Version von 1954 (GERSHOM SCHOLEM: Wissenschaft
vom Judentum einst und jetzt, jetzt in: Judaica. Bd. II. Frankfurt a.M. 1970, S. 147-164). Gerade der frühe Aufsatz zeige, daß es Scholems Kritik "keineswegs nur um die Ergänzung des
historischen Bildes durch die bis dahin unterdrückten esoterischen und mystischen Traditionen [...], sondern um etwas sehr viel Grundsätzlicheres" gehe (SCHÄFER, ebd., S. 142). Schäfer orientiert sich allerdings durchgehend an der Dialektik von Konstruktion und Destruktion,
die m.E. gerade irreführend ist.
19 SCHOLEM, "Überlegungen zur Wissenschaft des Judentums" (wie Anm. 18), S. 15.
20 Ebd., S. 16.
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antijüdisch, und die Juden hatten gute Gründe, sich zu furchten. Das Programm
jedoch, mit dem die Gründer der Wissenschaft vom Judentum an die Öffentlichkeit traten, war eben ein romantisches.1121
Scholem selbst scheint dabei das Romantische1 - wir können auch sagen: historistische - Verständnis der Geschichtsschreibung zu teilen, jedenfalls sieht er
den dritten Widerspruch in einer für die Historiographie fundamentalen Dialektik von "Konstruktions- und Destruktionstendenzen":
Es entspricht dem Wesen der historischen Kritik als wissenschaftlicher Methode, daß sie sich dieser Dialektik ohnehin nicht entziehen kann. Ihre destruktive Aufgabe - und zweifellos ist ihre natürliche und ins Auge stechende Aufgabe destruktiv - kann sich auf der Stelle ins Gegenteil verkehren: in
die Freilegung einer Masse von Fakten oder von Werten, die mit einem Mal
die gesamte Perspektive verändern, die ohne es zu wollen, Trümmer der
Vergangenheit zu Symbolen eines verzauberten Lebens erhebt. Der kritisch
arbeitende Historiker muß jeden Augenblick mit der Möglichkeit rechnen,
bei der nächsten Wendung seiner Vorgehensweise auch als Restaurator in
Erscheinung zu treten.22
Für die Romantiker habe diese Dialektik funktioniert und zum Aufbau der Nation fuhren können:
Sie saßen inmitten ihres Volkes, und die historische Kritik diente ihnen als
dialektische Methode jedes echten Aufbaus. Wie anders aber ist, was diese
Dialektik angeht, die Stellung der Wissenschaft vom Judentum, wie furchtbar ist das Paradox: Ihr historisches Bewußtsein gestattete diesen Gelehrten
nicht den positiven Gebrauch der Dialektik, der ja durchaus in ihrer Methode
latent vorhanden war, und ihre Methoden erscheinen bei ihnen als erschrekkende Beerdigungszeremonie.23
Die hier vertretene 'romantische1 Auffassung von Geschichtsschreibung steht
auch den Äußerungen vom Verborgenen Leben1 nahe, welche die chassidische
Geschichte kommentieren. Die historische Kritik ist destruktiv, insofern sie
'Analyse1 ist - Auflösung des Bestehenden, des Organischen. Diese Analyse
aber fuhrt auch wieder zur Synthese, aus isolierten Daten entsteht ein neuer
Sinn. Es handelt sich hier um eine aus der Geschichte der Kulturwissenschaften
21 Ebd., S. 17.
22 Ebd., S. 19f.
23 Ebd., S. 20.
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geläufige Figur des Testen1 und des Tlüssigen1: Der Geschichtsschreiber verflüssigt gleichsam den objektiven Geist wieder und weckt das Erstarrte zum
Leben.24
Diese Denkfigur bestimmt zunächst Scholems Selbstbild und die Interpretation seiner Vorgänger. Aber sie geht nicht auf: Scholems Faszination gerade an
der Widersprüchlichkeit der Wissenschaft des Judentums und seine Kritik an
der Jerusalemer Wissenschaft durchkreuzen so eine einfache Lektüre und machen die eigene Position zweideutig und unterminieren den eigenen Ort.
Um das zu sehen, muß man der Bewegung des Textes von 1944 folgen und
zugleich seine historischen Urteile hinterfragen. Wie sich zeigen wird, baut der
Text sehr gezielt eine Erwartung auf - die einer endlich gelingenden lebendigen1 Wissenschaft - und frustriert sie dann wieder. Das eigentlich Dramatische
des Textes liegt also weniger in den allgemeinen Erörterungen Scholems über
die Wissenschaft des Judentums (also den drei Widersprüchen1), sondern in
seiner Darstellung ihrer Geschichte, weil, wie Scholem betont, "in dem, was in
der Geschichte der Wissenschaft vom Judentum offenbar ist, auch Verborgenes
steckt".25
. Die ältere Wissenschaft des Judentums
Scholem unterscheidet drei Phasen in der Geschichte der Wissenschaft des Judentums: Die erste Phase umfaßt ihre Pioniere Anfang des 19. Jahrhunderts, für
die vor allem Leopold Zunz und Moritz Steinschneider stehen; hier ist Scholems Faszination am größten. Dagegen wird die zweite Phase scharf kritisiert,
sie umfaßt die Wissenschaft des Judentums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und für sie steht insbesondere die Breslauer Schule, aber auch - unausgesprochenerweise - Heinrich Graetz, der den jugendlichen Scholem so
fasziniert hatte. Die dritte Phase schließlich wird von der zionistischen Forschung dargestellt, insbesondere von der Jerusalemer Schule, der auch Scholem
angehört.

24 Diese Figur von Objektivierung und Aneignung im Verstehen beherrscht nicht nur Diltheys
Hermeneutik, sondern auch die entstehenden Kulturwissenschaften und ist etwa bei Simmel
allgegenwärtig, vgl. dazu A. ASSMANN: Fest und Flüssig. Anmerkungen zu einer Denkfigur.
In: ALEIDA ASSMANN/DIETRICH HARTH (Hg.): Kultur als Lebenswelt und Monument. Frankfurt a.M. 1991, S. 181-199.
25 SCHOLEM, "Überlegungen zur Wissenschaft des Judentums" (wie Anm. 18), S. 13.
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Scholems Faszination für die erste Phase ist zunächst überraschend, denn
hier sind die oben aufgezeigten Widersprüche am stärksten ausgeprägt. In dieser
ersten Phase ist die Verbindung von Wissenschaftlichkeit und politischer Zielsetzung tatsächlich deutlich - für Zunz etwa fuhrt die Entwicklung der Wissenschaft notwendig zur Emanzipation.26 Das erste Programm des Vereins ist noch
ganz von der Hegeischen Philosophie geprägt: Weil die moderne Zeit die Zeit
der Wissenschaft sei, müsse jetzt auch das Judentum Wissenschaft werden. Das
bedeutet zugleich, daß eine scharfe Grenze zum Judentum als Religion gezogen
wird und sich die Wissenschaft mehr als Nachfolgerin denn als Fortfuhrerin der
jüdischen Tradition betrachtet: Die Wissenschaft beginnt nach dem Erlöschen
der Literatur, "wo keine neue Erscheinung von Wichtigkeit so leicht unsere
Übersicht stören möchte".27 In dem Moment, in dem die Wissenschaft sich
konstituiert, hat sie noch einen deutlich polemischen Impuls gegen den traditionellen Umgang mit den Quellen, wie es etwa Zunz formuliert: "Hier wird die
ganze Literatur der Juden, in ihrem größten Umfange, als Gegenstand der Forschung aufgestellt, ohne uns darum zu kümmern, ob ihr sämtlicher Inhalt auch
Normför unser eigenes Urteilen sein soll oder kann."28
Die weiträumige philosophische Konstruktion, welche die Notwendigkeit
der Wissenschaft des Judentums begründet, führt allerdings nicht zu einer geschichtsphilosophischen Durchdringung der Vergangenheit, im Gegenteil geht
es Zunz und noch mehr Steinschneider eher um die Sicherung des Quellenbestandes als um die Konstruktion von Zusammenhängen. Forschungspraktisch ist
daher die ältere Wissenschaft des Judentums vor allem Literaturgeschichte und
orientiert sich eher an der klassischen Philologie als am beginnenden Historismus. Die resultierenden Formen der Darstellung produzieren daher auch keine
'starke1 Geschichte: Es geht weniger darum, die notwendige Entwicklung des
Judentums darzustellen, als um die Sicherung eines zeitlosen Bestandes, daher
ist für Zunz das letzte Ziel der Wissenschaft denn auch, das "Vorübergehende
von dem Bleibenden, d.h. Geschichte von Altertumskunde" zu scheiden.29 Der
26 Vgl. etwa: "So räume man denn dem Geiste sein Recht ein; der Anerkennung des Geistes
wird die der Personen folgen. [...] Die Gleichstellung der Juden in Sitte und Leben wird aus
der Gleichstellung der Wissenschaft des Judenthums hervorgehen." (LEOPOLD ZUNZ: Die Jüdische Literatur [1845], jetzt in: DERS.: Gesammelte Schriften. Bd. I. Berlin 1876, S. 58f.)
27 LEOPOLD ZUNZ: Etwas über die rabbinische Literatur (1818), jetzt in: DERS., Ges. Schriften l
(wie Anm. 26), S. 4.
28 ZUNZ, Die jüdische Literatur (wie Anm. 26), S. 59.
29 ZUNZ, Etwas über die rabbinische Literatur (wie Anm. 27), S. 16. Altertumskunde bedeutet
hier nach Wiener "Geschichte, sofem diese ohne Rücksicht auf die ihren Inhalt zerdehnende
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bleibende Gehalt, die einfache Grundidee des ethischen Monotheismus, ist in
sich nicht historisch, sie entwickelt sich nicht und wird nicht in der Erzählung
verstanden.30 Wir werden noch sehen, daß das nicht nur eine besondere Geschichtsphilosophie impliziert, sondern auch mit einer bestimmten Weise der
Quellenlektüre korreliert
Scholem betont in seiner Darstellung dieser Phase vor allem das destruktive
Moment dieser Wissenschaft, das er auch ihre mchontische Seite"1 nennt.31 Gerade die destruktiven Philologen Zunz und Steinschneider hätten ihn "seit jeher
angezogen", nicht dagegen Graetz, "der den Grundlagen der romantischen Wissenschaft treu blieb und aus ihr auch im Hinblick auf ihre konstruktive Seite die
natürlichen Konsequenz zog".32
Scholem benutzt hier ein rhetorisch ausgeführtes Bild einer Beerdigungszeremonie im Anschluß an Steinschneiders vielzitierte Aussage, die Aufgabe der
Wissenschaft des Judentums sei es, den Toten ein würdiges Begräbnis zu bereiten. Das geheime Ziel der 'Wissenschaft des Judentums1 sei es, die Toten loszuwerden, d.h. die eigene Geschichte zu vergessen:
Der Jude will sich von sich selbst befreien, und die Wissenschaft des Judentums ist die Beerdigungszeremonie für ihn, so etwas wie eine Befreiung von
dem Joch, das auf ihm lastet. Kommende Generationen sollen davon verschont werden, das schreckliche Spiel soll ein Ende nehmen, jene bösen
Gewalten, die sie vom Leben abschneiden, sollen beschworen und die Vergangenheit einbalsamiert und beerdigt werden.33
Warum ist aber überhaupt eine Beerdigung notwendig, stirbt doch die Vergangenheit gemeinhin von selbst? Schlüssig wird das erst durch eine zweite Figur:
die des Spukes, der darin besteht, daß das Vergangene das Gegenwärtige heimsucht:

30

31

32
33

reale Dauer im idealen Gehalt ihrer Produktionen betrachtet wird." (WIENER, Jüdische Religion [wie Anm. 8], S. 181).
Nach Wiener besteht in der ganzen Wissenschaft des Judentums eine "Unsicherheit der rein
entwicklungsgeschichtlichen Auffassung" (ebd., S. 196): "Der Fehler liegt offenbar in der
schroffen Scheidung zwischen der angeblich so simplen Grundidee und ihrer Entfaltung in
den Erscheinungen. Und das wiederum hat seinen Grund darin, daß der Gehalt der Religion,
die 'Idee1, ausschließlich in gedankenhaften Wahrheiten gesehen wird." (ebd., S. 205).
Vgl.: "Diese 'chontische1 Seite im Wirken der Großen der Wissenschaft vom Judentum sticht
mit erschreckender Macht bei den drei Repräsentanten hervor, deren daimonion meiner Meinung nach nicht ausreichend gewürdigt wurde: bei Zunz, Steinschneider und Geiger."
(SCHOLEM, "Überlegungen zur Wissenschaft des Judentums" [wie Anm. 181,
S. 24).
J
Ebd.
'
Ebd.
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Man kann sagen: Die metaphysische Bühne der Wissenschaft vom Judentum
hat etwas furchterregendes: Geister irren, von ihrem Körper getrennt und
entblößt, in der Wüste umher. Sie hausen in der Nähe von den Gefilden der
Lebenden und blicken sehnsuchtsvoll auf ihre vergangene Welt. Wie sehr
sehnen sie sich danach, dort ebenfalls zu wandeln, wie müde sind sie von
den Wanderungen über Generationen hinweg und verlangen danach auszuruhen. Viele sind des Spottes überdrüssig und trachten, von den Pforten des
Lebens und den Toren des Todes gleichermaßen zurückgestoßen, nach beiden, wenn sie nur aus dem Zwischenstadium befreit würden [...]·34
Erst dieses Bild - übrigens eine Anspielung auf die kabbalistische Lehre von
der Seelenwanderung - stellt das wahre Gesicht der Wissenschaft des Judentums dar: Was scheinbar nur Beerdigungszeremonie ist, ist gleichzeitig eine
Geisterbeschwörung, und sei es auch als Gegenzauber, um diese Geister loszuwerden.
Gerade dieser Aspekt, diese Doppelgesichtigkeit, macht aber auch die Faszination dieser Philologen aus. Die allgemeine Ambivalenz der Wissenschaft des
Judentums1 erscheint hier potenziert, was Scholem in einer Art Kippbild darstellt:
Wieviel Kälte [bzw. "fanatische Sachlichkeit"] schlägt uns in jenen heiligen
Hallen der Wissenschaft entgegen. Aber sie haben auch eine starke sitra
achra [fandere Seite1, die kabbalistische Gegenwelt des Bösen]. Ganz plötzlich, beim Lesen ihrer Worte, blickst du sozusagen in das Antlitz der Medusa, und etwas völlig Unmenschliches schaut dich an und versteinert dein
Herz, aus Halbsätzen oder aus einer Randbemerkung. Welch ein Haß, der
nicht von dieser Welt ist, welch ein grandioser Zynismus. Die Szene wandelt
sich, und du siehst Riesen vor dir, die aus nur ihnen bekannten Gründen sich
selbst zu Totengräbern, Einbalsamierern und sogar Leichenrednern gemacht
haben, die sich als Zwerge verkleiden, die Gräser auf den Feldern der Vergangenheit sammeln und sie trocknen, auf daß keine Lebensessenz in ihnen
bleibe, und die sie in etwas legen, von dem zweifelhaft ist, ob es ein Buch
oder ein Grab ist [...] - bis dir hier und da der Zorn jener furchterregenden
Menschen entgegenspringt, die dieses Werk vollbracht haben, und dich erkennen läßt, daß ihre Naivität unaufrichtig war und daß sie von ihrer Passion
beherrscht waren, daß sie sehr wohl lieben und hassen konnten.35

34 Ebd., S. 23.
35 Ebd.,S.26f.
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Alles ist hier gesteigert, die Sachlichkeit wird fanatisch, der Wille, sich zu befreien, wird zu einem "Haß, der nicht von dieser Welt ist1'. Vor allem erscheint
die Beerdingungszeremonie, die zentrale Metapher für die Wissenschaft des
Judentums, jetzt nur noch als eine Maske, als zwergenhafte Maskierung jener,
die eigentlich Riesen sind. Hier taucht ein inkommensurables Element auf, ein
irrationaler Haß und eine unverständliche Maskerade.
Diese Wissenschaft ist nicht lebendig, auch nicht tot, sondern hat etwas Gespenstisches. Gerade darin hat sie aber eine besonders intensive Lebendigkeit.
Gerade die destruktive Kreativität scheint für Scholem besonders faszinierend
zu sein - gerade die TJnnatürlichkeit1 der Wissenschaft, die sich nicht der 'romantischen1 Dialektik von Konstruktion und Destruktion bedient, macht sie für
ihn interessant. Wir sehen bereits hier, daß es neben der 'natürlichen1 und 'romantischen1 Ordnung von Konstruktivem und Destruktivem noch eine andere,
unheimlichere Ordnung gibt. Deutlicher wird diese Ordnung an der zweiten
Phase.
IV. Der Mittelweg der zweiten Phase der Wissenschaft des Judentums
Die zweite Phase der Wissenschaft des Judentums erscheint bei Scholem als
Phase des Niedergangs: Die "gefahrliche Spannung" der ersten Phase "entlud
sich in einer [...] Orgie der Mittelmäßigkeit".36 Scholems Bewertung überrascht
insofern, als in dieser Phase auch das negative, zerstörerische Element zurücktritt, wie etwa bei David Kaufmann, bei dem die Wissenschaft "in ihrer vollen,
bewahrenden Kraft zu Tage [tritt] (aber Gott behüte, nicht als konstruktive
Kraft), als ob sie schon das Liebäugeln mit der Liquidation abgeschüttelt hätte".37 Es scheint gerade das Verblassen der faszinierenden Doppelgesichtigkeit
zu sein, das Scholems Kritik hervorruft: "Auf der einen Seite wurde Auflehnung
erstickt, auf der anderen Größe - eine Dialektik der Indifferenz gibt es nicht."38
Scholems Kritik richtet sich besonders gegen die sogenannte Breslauer
Schule und deren Versuch, einen "Mittelweg"'39 zwischen traditionellem jüdischen Lernen und moderner kritischer Forschung zu gehen. Auch wenn Scho36 Ebd., S. 3l.
37 Ebd., S. 39.
38 Ebd., S. 34. - Scholem spricht auch von der "Entladung der Spannung zwischen dem destruktiven und dem konstruktiven Trieb".
39 Ebd., S. 31.

Gershom Scholem

451

lern ihn hier nicht erwähnt, wird man wohl Heinrich Graetz als den Hauptadressaten dieser Polemik sehen können, die nicht nur wegen der biographischen
Bedeutung Graetz1 für Scholem interessant ist, sondern auch weil dieser wie
bereits zitiert, "den Grundlagen der romantischen Wissenschaft treu blieb und
aus ihr auch im Hinblick auf ihre konstruktive Seite die natürliche Konsequenz
zog".40 Wieder sehen wir auch, daß Scholems Polemik nicht so einfach ist, wie
es den Anschein hat: Einerseits gibt der wertende Gegensatz zwischen 'natürlicher1 und 'toter' Geschichte nur teilweise den Gehalt der Argumentation wieder,
andererseits steht Scholem selbst der Breslauer Schule vielleicht näher, als er
selbst glaubt. Zumindest der junge Scholem publiziert seine Arbeiten ja auch in
der Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums und hofft
ebenfalls auf eine Synthese von Wissenschaft und Religion.
Graetz1 Geschichte des jüdischen Volkes unterscheidet sich tatsächlich wesentlich von den Untersuchungen Zunz1 und Steinschneiders. Ihm geht es nicht
mehr nur um die Sammlung der Literatur, sondern um eine Entfaltung der 'jüdischen Idee1, die er mit hegelianischen Kategorien denkt: Die historische Darstellung sei notwendig, denn die "Totalität des Judentums [...] ist nur an seiner Geschichte erkennbar; in der Geschichte muß sich sein ganzes Wesen, die Summe
seiner Kräfte explizieren".41
Allerdings unterscheidet sich die Ausführung des Unternehmens deutlich
von Hegel und ebenso vom Historismus. Denn die Entwicklung der Idee ist
nicht eine rein immanente Bewegung, sondern versteht sich von einem Stiftungsakt der jüdischen Geschichte, vom Bundesschluß zwischen dem Volk Israel. Die Entwicklung ist weniger Zu-Grunde-Gehen des einfachen Ursprungs
wie bei Hegel als seine fortschreitende Reflexion: Das Judentum steht in seiner
ganzen Entwicklung gegen das Heidentum, es bleibt gegen alle Anfechtungen
standhaft. Der Fortschritt in der jüdischen Geschichte besteht nur in der immer
reineren und vollständigeren Ausprägung dieses Gehaltes.42
40 Ebd., S. 24.
41 HEINRICH GRAETZ: Die Konstruktion der jüdischen Geschichte. (1846) Nachdruck: Berlin
1936,8.8.
42 Vgl. etwa: "Die geschichtliche Tätigkeit des Judentums in den siebzehn Jahrhunderten der
Zerstreuung war eine theoretische, auf den gedankenmäßigen Ausbau seines Lehrbegriffes
und Inhalts gerichtet, eine Tätigkeit, die sich selbst von den tragischen Schlägen der Geschichte nicht stören und bewältigen ließ." (GRAETZ, Die Konstruktion der jüdischen Geschichte [wie Anm. 41], S. 50f.) - Max Wiener kommentiert treffend, daß für Graetz der
"ganze Unterschied zwischen der geschichtlichen Wirksamkeit des Judentums vor und nach
der Zerstörung allein darin [beruht], daß sie einstmals sich naiv und reflexionslos [...] entfaltete, in der Periode der Diaspora aber im potenzierten Sinne einen geistigen Gehalt birgt"
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Graetz1 Geschichte hat allerdings noch ein anderes dramatisches Moment,
das sie von dem mehr antiquarischen Projekt seiner Vorgänger unterscheidet:
Immer wieder betont er die Leiden und Verfolgungen, die das jüdische Volk für
seine Idee in Kauf genommen habe.43 Durch dieses Motiv des Martyriums hebt
sich die jüdische Geschichte über die Literaturgeschichte seiner Vorgänger hinaus, Graetz schafft damit bezeichnenderweise gerade durch Rückgriff auf ein
Traditionsgut eine neue Rationalität der jüdischen Geschichte, die ihm weite
Akzeptanz sichert: "Auch wer nicht an Wunder glaubt, muß das Wunderähnliche im Geschichtsverlaufe des israelitischen Volkes zugeben."44 Allerdings ist
auch dieses Motiv nach den Maßstäben des Historismus gemessen zweideutig,
denn die Verfolgungen der Juden erlauben es ja gerade nicht, das Judentum als
sich immanent entwickelndes nationales Individuum zu verstehen.45 Trotzdem
gelingt Graetz eine Verklammerung von Leidens- und Ideengeschichte, die es
erlaubt, Untersuchungen zur jüdischen Literatur als Geschichte der Nation zu
betreiben und damit das Fehlen eines politischen Kerns der jüdischen Geschich-

(WIENER, Jüdische Religion [wie Anm. 8], S. 222). Wiener führt diese Statik vor allem auf
das theologische Moment bei Graetz zurück: Sie sei "eine zwangsläufige Folgerung aus der
ideengeschichtlichen Auffassung, die darin noch halb orthodox ist oder wenigstens die geschichtsphilosophischen Konsequenzen eines strengen Offenbarungsglaubens nicht abgestreift hat" (ebd., S. 225); das zeige sich besonders darin, daß - wie im übrigen in der gesamten , Wissenschaft des Judentums1 im 19. Jahrhundert - die biblischen Urkunden nicht historisiert werden: "Die Tora bleibt auch bei den meisten kritisch aufgelockerten Geistern ein noli
me tangere." (ebd., S. 229) Damit ist der ganzen Entwicklung ein Korpus bereits vorgegeben,
das sich selbst nicht entwickelt hat. Es handele sich hier wohl um eine "Nachwirkung des traditionellen Glaubens an die Inspiriertheit der zentralen Urkunden auch dort noch mächtig ist,
wo der persönliche Forschungsweg sich bewußt von keinen dogmatischen Barrieren gehemmt
weiß" (ebd., S. 230).
43 Vor allem der frühe Graetz betont dieses .nationale1 Moment außerordentlich stark, er geht
sogar soweit, zu sagen, daß das Judentum "im strengen Sinne gar nicht Religion" sei, "sondern es ist in diesem Sinne ein Staatsgesetz" (GRAETZ, Die Konstruktion der jüdischen Geschichte [wie Anm. 41], S. 17). "Das Gesetz ist die Seele, das heilige Land der Leib dieses eigenthümlichen Staatsorganismus. [...] Die Tora, die israelitische Nation und das heilige Land
stehen in einem, ich möchte sagen, magischen Rapport, sie sind durch ein unsichtbares Band
unzertrennlich verknüpft." (ebd., S. 18) - Später betont Graetz eher die Kontinuität im Widerstehen gegen die Anfechtung: "Das hohe Bewußtsein von seinem ruhmreichen Apostelamte
erhielt den Leidenden aufrecht, ja stempelte die Leiden selbst zu einem Teile seiner erhabenen
Sendung. Ein Volk, dem seine Gegenwart nichts, seine Zukunft hingegen alles gilt, das
gleichsam von Hoffnung lebt, ist eben deswegen ewig wie die Hoffnung." (HEINRICH GRAETZ:
Geschichte der Juden. 4. Auflage. Leipzig 1890ff. [Nachdruck: Berlin 1998] Bd. IV, S. 3).
44 GRAETZ, Geschichte der Juden (wie Anm. 43), Bd. I, S. XXXI.
45 Vgl. dazu HANS LIEBESCHÜTZ: Das Judentum im deutschen Geschichtsbild von Hegel bis
Max Weber. Tübingen 1967, S. 146ff.

Gershom Scholem

453

te zu verhindern. Seine Lösung kann als klassisch für das 19. Jahrhundert gelten
und wird erst mit dem Aufkommen des Zionismus in Frage gestellt.46
Scholem hat mehrfach Graetz1 negative Beurteilung der Kabbala kritisiert,
was ihn nicht hindert, von diesem nicht nur die Datierung des Sohar, sondern
auch die Herleitung der Kabbala aus spätantiken gnostischen Quellen zu übernehmen.47 Eine allgemeine Kritik an Graetz1 Geschichtsschreibung hat er niemals formuliert, aber man kann wohl davon ausgehen, daß seine Kritik an der
Breslauer Schule auch auf Graetz zutrifft: Die Deutung der jüdischen Geschichte als Ideenentwicklung rationalisiert ihren Verlauf und hebt ihre Spannungen
auf: "Der dämonische Riese ist nur noch ein harmloser Idiot."48 Vor allem aber
verdeckt die Überwölbung der jüdischen Geschichte durch eine Theologie des
leidenden, aber aufrechten Gottesvolkes ein zentrales Problem, das für Scholem
in dem Versuch liegt, einen Kompromiß zwischen religiöser Tradition und wissenschaftlicher Kritik zu finden. Fast nebenbei führt Scholem hier eine wesentliche Voraussetzung seiner Position aus: "Es versteht sich von selbst: Die historische Kritik, die lebendige Seele der Wissenschaft vom Judentum, konnte ihre
Mission nur aus einer säkularen, eigentlich antitheologischen Geisteshaltung
heraus erfüllen."49 Die Wissenschaftler der ersten Generation hätten diese Haltung besessen, denn sie haben bewußt mit der Religion der Quellen gebrochen.
Für Scholem ist nun gerade diese Haltung, die er oben als 'erinnerlichten Nihilismus1 bezeichnete, der religiösen Überlieferung angemessen:
Die großen Ketzer unter jenen, die beim Aufbau der jüdischen Wissenschaft
führend waren, dienten der Glaubenssache mit großer Hingabe: Nur ein

46 Laut Shulamit Volkov ist das Erscheinen von Graetz1 Geschichte das "wichtigste Ereignis im
Zusammenhang mit der deutsch-jüdischen Kultur des 19. Jahrhunderts" (VOLKOV, Die Erfindung der Tradition [wie Anm, 14], S. 613).
47 Graetz betont schon früh, daß die Kabbala "auf den ersten Blick eine entschiedene physiognonüsche Ähnlichkeit und gemeinsame Abstammung mit dem Gnostizismus verräth, so wenig sie auch ihrem innersten Wesen und Grundcharakter nach völlig erschlossen der Untersuchung vorliegt" (HEINRICH GRAETZ: Gnosticismus und Judentum. Korotschin 1846, S. 5).
Scholems These über den gnostischen Ursprung der Kabbala ist um so bemerkenswerter, als
sie anhand der Quellen wohl nur bedingt abgesichert werden kann, zur Kritik an Scholem vgl.
NATHANIEL DEUTSCH: The Gnostic Imagination. Gnosticism, Mandaeism and Merkabah MysticisirL Leiden u.a. 1995.
48 SCHOLEM, "Überlegungen zur Wissenschaft des Judentums" (wie Anm. 18), S. 36.
49 Ebd., S. 39. - Scholem bezeichnet die zweite Phase der Wissenschaft des Judentums auch als
eine, "die sich der dialektischen Bewegung in ihren Adern durch deren Vergessen und Vertuschen zu entziehen suchte" (ebd., S. 31).
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Glaube, der bis zur Krise kommt, kann zeigen, ob in ihm noch Keime von
Lebenskraft stecken.50
Die Dialektik von Glaube und Unglaube ist also eine Dialektik der Krise, in der
es zu keinem Kompromiß und keiner Vermittlung kommen kann. Die Labilität
dieser Dialektik macht aber auch fraglich, ob die Widersprüche noch einmal
überwunden werden können und ein anderer, beruhigter Ort jenseits ihrer eingenommen werden kann.
V. Die zionistische Wissenschaft
Scholem scheint zunächst zu suggerieren, daß ein solcher Ort gefunden ist.
Denn ist jetzt, in Jerusalem, wo die Rede gehalten wird, nicht alles anders geworden? "Und wirklich", setzt Scholem unvermittelt den Text von 1944 fort,
"jener grundlegende Perspektivenwechsel ist eingetreten. Er kam zusammen mit
der nationalen Bewegung. Wir haben einen festen Standort gefunden, ein neues
Zentrum".51 Wie es scheint, entwirft Scholem nun das Programm einer Wissenschaft, der die romantische Dialektik nicht mehr Problem, sondern Antrieb ist,
einer natürlichen Wissenschaft. Sie hätte die Aufgabe, das "ganze Gebäude der
Wissenschaft neu [zu] erbauen im Lichte der historischen Erfahrung des Juden,
der inmitten seines Volkes sitzt".52 Das Volk gibt den Boden ab, der tiefer liegt
als der Gegensatz zwischen Glauben und Unglauben:
Wenn wir uns selbst in die Generationenkette eingliedern, ohne zur Seite zu
schielen, wenn wir unser Schicksal mit dem historischen Schicksal der Nation in jeglicher Hinsicht verknüpfen, sei es mit der !Säkularität!, sei es mit
der 'Heiligkeit1, wird dies zwangsläufig einen gewaltigen Wertewechsel mit
sich bringen.53
So würden ihre Forschungsprobleme "hier als legitime Probleme an ihrem
rechtmäßigen Ort gelöst werden, wenn wir uns selbst am richtigen Ort befinden:
am Ausgangspunkt zur Erneuerung der Nation aus ihrer stürmischen und tragischen Geschichte heraus".54 Die exzessive Verwendung der Metaphorik des
50
51
52
53
54

Ebd., S. 39.
Ebd., S. 41.
Ebd., S. 42.
Ebd.
Ebd., S. 45.
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Ortes bewegt sich in der Logik einer 'natürlichen1 nationalen Geschichtsschreibung, die jetzt "die Dinge von innen sehen" kann.55
Scholem vertritt hier das Programm der f Jerusalemer Schule1, neben Scholem
selbst werden vor allem Itzhak Fritz Baer, Ben-Zion Dinur und Yehezekel
Kaufmann zu ihr gerechnet. 56 Sie alle setzen sich vehement von der alten Wissenschaft des Judentums ab und beanspruchen eine neue, Organische1 Perspektive, erst sie ermöglicht wieder die objektive Sicht und die wirkliche Wissenschaftlichkeit. Es handelt sich hier um eine Art verspäteten Historismus, wie
bereits 1936 programmatisch von Baer formuliert wird:
Anstatt außerhalb des Rahmens liegende Werte als Maßstäbe oder Zielpunkte hinzustellen, hat der jüdische Historiker sich eine Zeit lang völlig mit seinem Objekt zu identifizieren und die subjektive Situation einer Persönlichkeit oder des gegebenen historischen Moments zu größter Anschaulichkeit
zu bringen. Vollzieht der Historiker diesen Prozeß des Auslöschens seines
eigenen Selbst unter Wanderungen durch die Seelen der verschiedenen Generationen, so hat er das Wesentliche der historischen Arbeit getan.57
Offensichtlich greift Baer hier auf Gedankengut des klassischen Historismus,
vor allem auf Rankes Vorstellung einer historischen Anschauung zurück, zugleich betont er die Einheit und Organizität der jüdischen Geschichte, die der
Historiker von innen begreifen müsse:
Jewish History, from its earliest beginnings to our own day, constitutes an
organic whole. Each successive stage in its development reveals more fully

55 Ebd., S. 4l.
56 Ober die Jerusalemer Schule vgl. DAVID N. MYERS: Re-Inventing the Jewish Fast. European
Jewish Intellectuals and (he Zionist Retum to History. Oxford/New York 1995. Myers zeigt,
daß die JerusaJemer Schule in vielem der alten Wissenschaft des Judentums verhaftet bleibt:
"The Claim of a scholarly generation that it has altogether tramped its predecessor should always be regarded with scepticism. Such clairns were often a means of compensating for the
'anxiety of influence1 feit by a younger generation toward an older one" (ebd., S. 75).
57 ITZHAK FRITZ BAER: Das Lehrfach 'Jüdische Geschichte1 an der Hebräischen Universität
Jerusalem. In: Mitteilungsblatt der Hebräischen Universität Nr. 3, November 1936, S. 21-25,
hier S. 24. - Gerade dieser Anspruch auf Unbefangenheit und Objektivität entspringt dabei
dem Erbe der Wissenschaft des Judentums: "In fect, the unreflexive demand for objectivity
was rooted in the nineteenth-century German scholarly tradition that the Jerusalem scholars
inherited and transported to Palestine" (MYERS, Re-Inventing the Jewish Fast [wie Anm. 56],
S. 107).
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the nature of the unique force guiding it, a force whose initial vitality is universally recognized and whose future course arouses widespread interest.58
Wieder ist dabei das Exil das zentrale Problem, weil sich eine solche Ganzheit
hier schwer fassen läßt und die Rede von 'inneren Kräften1 weitgehend metaphorisch bleibt. Forschungspraktisch geht Baer daher auch anders vor: Er untersucht die Interaktion zwischen dem sephardischen Judentum und der spanischen
Umwelt. Dieses Schwanken zwischen einem Verständnis des Judentums von
innen oder in seinen Interaktionen bleibt charakteristisch für sein Werk.59
Ben Zion Dinur versucht dagegen, die jüdische Nation durch klassische Kriterien als Bindung an den Boden zu bestimmen: Die innere Kraft, die der jüdischen Geschichte Einheit gibt, sei der niemals aufgegebene Wunsch, in das
heilige Land zurückzukehren. Das führt bezeichnenderweise sogar zu einer
neuen, 'palästinozentrischen1 Periodisierung: Nach Dinur beginnt das Exil nicht
mit der Zerstörung des zweiten Tempels, sondern erst im 7. Jahrhundert, als
Palästina durch die Ausbreitung des Islam seinen dezidiert jüdischen Charakter
verliert, die Neuzeit beginnt entsprechend nicht mit der Aufklärung (Graetz)
oder der Französischen Revolution (Dubnow), sondern mit dem Beginn der
kontinuierlichen Einwanderung nach Palästina gegen Ende des 17. Jahrhunderts.60 Man könnte diesen Flügel der Jerusalemer Schule mit der zweiten Phase des klassischen Historismus, der preußisch-kleindeutschen Schule, vergleichen: Auch hier ist die nationale Einigung fragloses Ziel der historischen Konstruktion.61 Damit werden auch die Epochen der jüdischen Geschichte bevor58 ITZHAK FRITZ BAER: A History of Jews in Christian Spain. Philadelphia 1966, Bd. I, S. 1. Auch in der ersten Nummer von Zion formuliert Baer als Grundsatz die "simple und verbindliche Annahme": "Die jüdische Geschichte ist die Geschichte der israelischen Nation, die
niemals gänzlich zu existieren aufgehört hat und deren Bedeutung in keiner Epoche jemals
abgenommen hat. Die jüdische Geschichte wird zu einer Einheit durch dieses homogene
Band, das alle Epochen und Länder umspannt" (zitiert nach: ROBERT JÜTTE: Die Emigration
der deutschsprachigen 'Wissenschaft des Judentums1. Die Auswanderung jüdischer Historiker
nach Palästina 1933-1945. Stuttgart 1991, S. 134).
59 Vgl. dazu MYERS, Re-Inventing the Jewish Past (wie Anm. 56), S. 114ff.: "Thus Baer proclaimed in his opening lecture that 'Judaism is a force among general historical forces which
is influenced by them and which exerts its influence on them.1 Yet he also observed that 'Judaism is not something, mandated and influenced from outside.' It was driven by a 'life force1
that was largely immune to outside manipulation" (ebd., S. 117).
60 Vgl. dazu ebd., S. 142ff. Angesichts des politischen Konfliktes mit den Arabern ist diese
Periodisierung von beträchtlicher Brisanz: "Dinaburg [d.i. Ben Zion] placed responsibility for
the displacement of Jews from Palestine at the hands of Arabs. Historical retribution, is implicitly followed, would come in Form of Zionism" (ebd., S. 144).
61 Auch hier konstituiert die Teleologie der Nationsbildung also die historische Objektivität und
'Unparteilichkeit1: "Zionism reflected not one among several possible Solutions to an unsatis-
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zugt zum Gegenstand der Untersuchung, in denen es eine starke und politische
Präsenz in Palästina gab: Die zionistische Ideologie der Verwerfung der Diaspora findet hier ihren historiographischen Ausdruck.62
Scholem steht dieser Geschichtsauffassung deutlich skeptisch gegenüber,
denn sie droht für ihn die Kontinuität der jüdischen Geschichte zu zerreißen.
Der Zionismus und die Kritik der Diaspora ist für ihn politisch zwar unhintergehbar, jedoch keine Orientierung für die Historiographie.63 Aber er fordert wie
Baer, daß die Wissenschaft zugleich objektiv und konstruktiv sein solle:
Von jetzt an hat die schöpferische Zerstörung der wissenschaftlichen Kritik
[...] eine andere Funktion: nicht das Waschen des Toten und seine Einbalsamierung, sondern die Aufdeckung des verborgenen Lebens durch die Entfernung der verhüllenden Vorhänge und Kulissen und der irreführenden Etiketten. Durch ihre fruchtbare Dialektik [...] dient die historische Kritik von jetzt
an auch als produktive Entschlüsselung der Geheimschrift der Vergangenheit, der großen Symbole unseres Lebens in der Geschichte.64
Diese Wissenschaft wäre also nicht mehr eine Wissenschaft des Todes, sondern
eine des Lebens, sie würde das Vergangene zum Sprechen bringen. Was Scholem hier entwirft, ist das Bild einer endlich - über hundert Jahre nach dem 'unnatürlichen1 Versuch - realisierten romantischen Wissenschaft. Ein nachträglicher Sieg, der die Gespenster der alten Wissenschaft durch Leben ersetzen würde, gleichzeitig ein radikaler Bruch mit der Ambivalenz und Ortlosigkeit der
alten Wissenschaft. Ist dieser Bruch einmal vollzogen, könnten die jüdischen
Studien endlich die Funktion übernehmen, die sie in der alten Wissenschaft
verfehlen mußten: sie wären nicht mehr zweideutig und gespenstisch, sondern

factory Diaspora existence, but rather a Singular historically mandated movement that produced utter clarity in apprehending the past" (ebd., S. 142).
62 Zu den verschiedenen Variationen der Diaspora-Kritik und ihrer Bedeutung für das zionistische Geschichtsbewußtsein vgl. ELIEZER SCHWEID: The Rejection of the Diaspora in Zionist
Thought: Two Approaches. In: JEHUDA REINHARZ/ANITA SHAPIRA (ed.): Essential Papers on
Zionism. New York/London 1996, S. 133-159.
63 Scholem rührt daher eine heftige Polemik gegen die Kanaaniten, eine Gruppe jüdischer Intellektueller, die das gesamte Judentum zugunsten einer archaischen israelischen Urzeit verwerfen wollen, die also eine Extremform der Verwerfung der Diaspora propagieren. Dem setzt
Scholem sich vehement entgegen: "Only the severance of the living tie with the heritage of
the generations is, in my opinion, educational murder. I will admit that I am a thoroughgoing
anti-Canaanite" (GERSHOM SCHOLEM: On the Possibility of Mysticism in our Time and other.
Essays. Philadelphia 1997, S. 85).
64 SCHOLEM, "Überlegungen zur Wissenschaft des Judentums" (wie Anm. 18), S. 44.
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eine belebende1 Erzählung, wie sie am Anfang unserer Erwägungen evoziert
wurde.
Aber Scholem nimmt, wie schon angedeutet, diesen Ort nicht ein - gerade in
Jerusalem wendet er sich gegen jene neue Wissenschaft. Auch hier folgt noch
eine nachgeschobene Antiklimax: "Wir haben gekämpft. Aber haben wir gesiegt? [...] Die Aufbruchsstimmung war nicht inhaltsleer. Aber man muß eingestehen, daß wir auf dem Weg von der Vision zur Verwirklichung steckengeblieben sind."65 Die erwarteten wissenschaftlichen Erfolge haben'sich nicht eingestellt, alles sei sehr programmatisch geblieben und schließlich doch zu dilettantisch gewesen: "In Wirklichkeit haben wir in zahllosen Einzelheiten genau dieselbe Sichtweise übernommen, die wir in unseren Deklarationen schmähten.
Wir traten als Rebellen an, als Nachfolger finden wir uns wieder-."66
Die neue Wissenschaft erscheint nicht einmal als Fortsetzung der dämonischen' ersten Phase, sondern setzt die bürgerliche Phase der "Mittelmäßigkeit
und der Dialektik der Indifferenz" fort:
Alle diese Plagen [die 'bürgerlichen1 der zweiten Phase] haben jetzt ein nationales Gewand angezogen. Vom Regen in die Traufe: Nach der Leere der
Assimilation kommt eine andere, die der großsprecherischen nationalen
Phrase. Statt eines religiösen Predigtstils und der religiösen Rhetorik haben
wir einen nationalen Predigtstil und eine nationale Rhetorik in der Wissenschaft kultiviert. In beiden Fällen bleiben die wirklichen Kräfte, die in unserer Welt wirksam sind, das wahrhaft TDämonische' außerhalb des Bildes, das
wir geschaffen haben.67
Auch der 'Glaube1 an die Nation kann nicht in den eigentlichen Kern der jüdischen Geschichte eindringen. Damit ist auch der Gegensatz zwischen der Wissenschaft des Todes und der des Lebens unterlaufen, denn während sich das
'Dämonische1 in der ältesten Wissenschaft, bei Zunz und Steinschneider, unterhalb der Oberfläche zeigte, ist es nun ganz verschwunden. So verfehlen beide
Wissenschaften: Die alte will zerstören, doch zeigt sich trotzdem etwas zwischen den Zeilen, die neue will aufbauen, doch ist sie von den "wirklichen Kräf-

65 Ebd.,S.48f.
66 Ebd., S. 49.
67 Ebd., S. 50.
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ten" entleert. Ein ironisches Verhältnis, das 'dialektisch1 zu nennen vorschnell
wäre, weil es der Aufhebung entbehrt.68
Scholems Kritik betrifft daher auch seinen eigenen Ort als zionistischer Historiker, wie ein Brief an Shalom Spiegel aus derselben Zeit zeigt:
Und ich bin wirklich zerrieben zwischen den zwei Möglichkeiten: das Joch
f
der Rebellen, die sich als Nachfolger entpuppten1, auf mich zu nehmen oder
mich dagegen aufzulehnen. Und hier ist der Ursprung einer großen Schwäche wie auch zugleich einer Stärke.69
Gerade diese Formulierung zeigt das Gewicht des Problems: Weder ist die 'Leere1 der neuen Wissenschaft nur zufällig (dann wäre die Auflehnung leicht) noch
schicksalhaft notwendig (dann wäre sie unmöglich). Die Erbschaft ist nicht
loszuwerden, auch wenn es jetzt die "Erbschaft einer umgekehrten Apologetik"
ist: "In Wirklichkeit haben wir uns noch immer nicht frei machen können",
schreibt Scholem noch 1959, "und es ist wohl auch in einem lebendigen Prozeß
gar nicht möglich, sich über Nacht freizumachen."70
Das Projekt der erwarteten Wissenschaft bleibt also aufgeschoben, das romantische Versprechen eines Umschlagens der Destruktion in Konstruktion erweist sich als trügerisch. So bleibt auch ein Moment von Verbitterung für Scholems intellektuellen Habitus prägend.71 1947, also wenige Jahre nach dem Aufsatz über die Wissenschaft des Judentums, schreibt er, er habe "den Glauben an
die direkten Botschaften1 verloren [...] Ich lebe in der Verzweiflung und kann
nur aus der Verzweiflung tätig sein,"72 Es scheint also, daß Scholems Porträt
68 Vgl. auch: "Wir wollten zur Wissenschaft in ihrer ganzen Strenge und ohne Kompromißbereitschaft zurückkehren, wie wir sie in den Worten von Zunz oder Steinschneider gefunden
haben, doch wollten wir sie ausrichten auf den Aufbau und die Bejahung" (ebd., S. 47).
69 Scholem an Shalom Spiegel am 8.5.1945 (!). In: GERSHOM SCHOLEM: Briefe. Bd. I. München
1994, S. 297.
70 GERSHOM SCHOLEM: Wissenschaft vom Judentum einst und jetzt. In: DERS.: Judaica. Bd. II.
Frankfurt a.M. 1970, S. 161f.
71 Tatsächlich löst Scholems Aufsatz von 1944 auch bei seinen Lesern Betroffenheit aus, wie
etwa Hugo Bergmann überliefert: "Ich sagte, der Artikel könne eigentlich ein SelbstmordMotiv geben, weil er zu so verzweifelten Resultaten kommt. Denn warum haben wir nicht eine von Seitenblicken nach rechts und links freie Wissenschaft des Judentums geschaffen [...].
Es muß etwas tief Innerliches sein, das uns nicht offen und aufrecht uns selbst ins Gesicht sehen läßt, irgendein schlechtes Gewissen über uns selbst. Mir scheint es, daß es daher kommt,
daß wir nicht wissen, wo wir selbst geistig stehen, weil wir auch im Nationalen Judentum
keinen Standpunkt gefunden haben, auf dem wir stehen könnten, von dem aus wir ruhig zu
unser Existenz ja sagen könnten und uns der jüdischen Räuber nicht zu schämen brauchten."
(Tagebücher und Briefe 1901-1975. Königsstein i. Ts. 1985, Bd. I, S. 640)
72 SCHOLEM, Briefe (wie Anm. 69), Bd. I, S. 331.
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der 'dämonischen Begründer der Wissenschaft des Judentums* auch ein verdecktes Selbstporträt ist: Auch seine Position beruht auf einem Verinnerlichten Nihilismus1 und auf einer TDialektik der Krise1.73
VI. Die historische Kritik als Methode
Dieses Moment der Krise ist auch in der Darstellung allpräsent, die Scholem
von der Kabbala gibt: Immer wieder betont er die 'dialektischen1 Spannungen in
der Kabbala; und die Entwicklung der Kabbala, wie sie etwa in Die jüdische
Mystik in ihren Hauptströmungen entworfen wird, kreist um den Sabbatianismus, der für Scholem zugleich den Höhepunkt und die Krise der Kabbala darstellt.74 Man kann jetzt vermuten, daß diese Orientierung mit dem anfangs umrissenen Problem zusammenhängt, einen Ort zu finden, also ein Verhältnis zum
Gegenstand und zu seinen Vorgängern zu finden. Die eingangs diskutierte
Zweideutigkeit der chassidischen Erzählung ist daher geradezu fundamental für
Scholem: Das historistische Selbstbewußtsein, die Dinge selbst sprechen zu
lassen, geht ihm ab, seine Geschichtsschreibung ist vom Zweifel an ihrer eigenen Relevanz und synthetischen Kraft angesteckt. Trotzdem bleibt Scholem
Historiker, und alle ahistorischen Aktualisierungen durch Existenzphilosophie

73 Diese faszinierende Mehrdeutigkeit verdichtet sich hier und auch an anderer Stelle im Begriff
des 'Dämonischen1, der für Scholem etwas schwer Faßbares zu bezeichnen scheint, ein Element, das sich nicht einfach in einer Synthese präsentieren läßt und das sich in gewisser Hinsicht der Dialektik von 'Konstruktion1 und 'Destruktion' entzieht. In der Tradition von Goethe
und Kierkegaard bezeichnet der Begriff dabei etwas an der Grenze von Religion und Literatur, vgl. dazu meinen Aufsatz "Das 'Dämonische' - Gershom Scholem über Stefan George.
Mit einem Seitenblick auf Werner Kraft". In: Gert Mattenklott (Hg.): "Verkannte Brüder"?
Stefan George und das deutsch-jüdische Bürgertum zwischen Jahrhundertwende und
Emigration. Hildesheim [u.a.] 2001 (= Haskala; 22).
74 Am Sabbatianismus, der für Scholem "ein Musterbeispiel für die Dialektik historischer Entwicklung" darstellt (SCHOLEM, Judaica. Bd. . Frankfurt a.M. 1970, S. 200), wird auch klar,
daß diese Dialektik für ihn immer eine destruktive Dialektik ist bzw. eine Dialektik des Zerfalls: Im Sabbatianismus treten die widersprüchlichen Momente auseinander, die bis dahin die
Entwicklung der Kabbala gerade durch ihre innere Verknüpfung angetrieben haben. Schon
1928 schreibt Scholem, der Sabbatianismus sei nur die Konsequenz einer der Kabbala immanenten Bewegung. Er sei der Moment, "wo sich alle Begriffe der jüdischen Mystik nur zusammengefunden haben, um an ihrer eigenen Dialektik zu explodieren oder - trauriger gesagt, zu verpuffen" (SCHOLEM, Judaica. Bd. I. Frankfurt a.M. 1963, S. 131f.). Vgl. auch an
anderer Stelle: "Die verborgene Seite der Wahrheit ist das Hervortreten ihrer inneren Widersprüche - dieses große und grundlegende 'Geheimnis' nennen wir in der Sprache der Philosophen die 'Dialektik der Wahrheit'." (SCHOLEM, Judaica. Bd. V. Frankfurt a.M. 1992, S. 120)
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oder 'Religionsphänomenologie' bleiben ihm ebenso fremd wie die Geschichtskritik nietzscheanischer Prägung.75
Die Szene von der Geisterbeschwörung, die Scholem bei seiner Darstellung
von Zunz und Steinschneider entwickelte, ist für seine Hermeneutik aufschlußreich: Die historischen Phänomene sind wie die Gespenster irgendwie zweideutig: nicht totes Material, aber auch nicht Idealitäten, die einfach angeschaut
werden könnten. Ähnlich suggeriert die oft verwendete Rede von den Trümmern1, denen der Historiker sich gegenüber sieht, daß man nicht die Sachen
selbst zur Sprache kommen läßt, sondern daß es einer spezifischen Konstruktion
bedarf.
Das kann hier nur angedeutet werden und müßte in einer größeren Untersuchung über Scholems historische Darstellung der Kabbala weiter ausgeführt
werden: Tatsächlich beruht seine Konstruktion der Kabbala auf einem dezidierten Bruch mit den Quellen, denn für ihn wird die Kabbala als religionsgeschichtliche Bewegung mit immanenter Dynamik intelligibel.76 Das bedeutet
nicht nur, vom Wahrheitsanspruch der Kabbala zu abstrahieren, es bedeutet
auch, daß die Intention des Textes nur als Symptom einer tieferen Bewegung
entziffert wird. Die Texte werden in völlig anderer Weise gelesen, als sie ge75 Nietzsches einflußreiches Plädoyer zur Überwindung der 'historischen Krankheit' durch das
'Unhistorische' und das 'Überhistorische' scheint ihn zu keiner Zeit beeindruckt zu haben, vgl.
schon 1915 über den Vorschlag, die Geschichte aus dem Geist der Jugend heraus zu verwerfen: "Es ist keine Lösung des Problems, über den Abgrund hinwegzuspringen: Wir können
nicht springen." (GERSHOM SCHOLEM: Tagebücher nebst Aufsätzen und Entwürfen bis 1923.
Bd. I. Frankfurt a.M. 1995, S. 123) Schließlich im Rückblick: "As to Nietzsche, I must confess, that I feel no kinship to him or to his heritage and äs a young man I turned away in disgust from those writings of Nietzsche which came into my hands. Unfortunately, these seem
to have been the wrong ones, like Zarathustra, and they prevented me from delving deeper."
(GERSHOM SCHOLEM: Briefe. Bd. III. Frankfurt a.M. 1999, S. 75) - Man sollte Scholems Position m.E. weniger mit Nietzsche vergleichen als mit dem 'Späthistorismus': Ähnlich wie etwa
Overbeck und Troeltsch hält er daran fest, daß man sich der Vergangenheit historisch annähern muß, obwohl ihm die Probleme dieses Zugangs durchaus bewußt sind; das führt auf der
einen Seite zu einem neu erwachten Methodenbewußtsein, auf der anderen Seite zu einem gebrochenen Verhältnis zum Gegenstand und einer eigenartigen Melancholie.
76 Es ist dabei interessant, daß er schon sehr früh selbstverständlich davon ausgeht, daß die
wissenschaftliche Erforschung der Kabbala religionsgeschichtlich sein müsse: Schon in seiner
Dissertation kritisiert Scholem die jüdischen Historiker, welche "die Entwicklung der Kabbala
prinzipiell mehr in philosophiegeschichtlichen als in religionsgeschichtlichen Zusammenhängen suchten" (GERSHOM SCHOLEM: Das Buch Bahir. Leipzig 1923 [Nachdruck: Darmstadt
1980], S. 20); 1921 betont er, daß die Kabbala "erst von den Religionsgeschichtlern wieder
als ein legitimer Gegenstand der Forschung scheint bewiesen werden zu müssen" (SCHOLEM,
Lyrik der Kabbala [wie Anm. 17], S. 56); in seinem ersten Aufriß seines Forschungsprogrammes von 1925 schreibt er, das Ziel der Kabbala-Forschung müsse "die Kenntnis und Niederschrift der Entwicklungsgeschichte der Kabbala" sein (SCHOLEM, Judaica. Bd. VI. Frankfurt
a.M. 1997, S. 55). Die Stellung Scholems zum Paradigma der Religionsgeschichte untersucht
meine Dissertation (s.o. Anm. l).
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schrieben und jahrhundertelang gelesen wurden, und - das ist die implizite These von Scholems Vorgehen - sie werden auch nur so fiir uns lesbar. Der Bruch
liegt also bereits in der methodischen Voraussetzung der Lektüre, man kann
vermuten, daß schon damit eine Negativität in die Geschichtsschreibung einfuhrt, die sich nicht (oder nur um den Preis eines "Mittelweges*) wiederaufheben
läßt. Bereits die Methode würde also die Erfüllung der romantischen Hoffnung
auf eine Synthese verhindern.
Scholem übernimmt seine Methode von der Tleligionsgeschichte' bzw. allgemeiner von der historischen Kritik, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts
vor allem innerhalb der Bibelwissenschaft entwickelt, es gehört dabei nicht zu
den geringsten Paradoxien, daß er sich über den latenten AntiJudaismus zahlreicher dieser Forschungen voll im klaren war. Das negative Moment der Bibelwissenschaft ist jedenfalls unübersehbar, destruiert sie doch die traditionelle
Funktion der biblischen Literatur als Kanon. Allerdings schafft sie damit auch
eine neue Lesbarkeit: Die Bibelkritiker beginnen, den kanonischen Text nicht
auf das hin zu lesen, was er sagt, sondern auf eine andere Botschaft hin, die er
verschweigt und verschleiert. Diese Art der 'symptomatischen1 Lektüre legt
innerhalb des Textes mehrere andere, widerstreitende Texte frei, wie der Alttestamentler Julius Wellhausen programmatisch formuliert:
Streng einheitlich ist diese Betrachtungsweise, die sich durch das ganze Alte
Testament hindurchzieht. Aber sie ist erst nachträglich gemacht und aufgetragen. Die neuere Forschung hat diese Einheit gesprengt. Unter der gleichförmigen Oberfläche zeigen sich disparate Reste von Unterschichten, die
man hervorheben muß, um zur historischen Wahrheit zu gelangen.77
Hier entwickelt sich also eine Hermeneutik, die den Historismus überschreitet,
denn sie geht nicht mehr von einer einfachen Anschauung und einer Transpa77 JULIUS WELLHAUSEN: Geschichte Israels (1880), jetzt in: DERS.: Grundrisse zum Alten Testament. München 1965, S. 68. - Der Terminus der 'symptomatischen Lektüre1 stammt von Althusser (Louis ALTHUSSER/ETIENNE B ALIBAR: Das Kapital lesen. Reinbek 1972. Bd. I, insbes.
S. 32ff.) - Friedemann Boschwitz hat in einer klaren und subtilen Studie den kritischentlarvenden Impuls Wellhausens deutlich herausgearbeitet; dessen Geschichte (und die Bibelkritik im allgemeinen) deute "ihren Gegenstand weitgehend im strikten Widerspruch zum
Deutungswillen der gegebenen Überlieferung, die ja ihrerseits bereits Historie, d.h. gedeutetes
Geschehen darstellt". "Gegner der Polemik Wellhausens sind weniger irgendwelche Zeitgenossen als vielmehr ein bestimmter Wille in den Urkunden selbst." (FRIEDEMANN BOSCHWITZ:
Julius We.llhausen. Motive und Maßstäbe seiner Geschichtsschreibung. Marburg 1938 [Nachdruck Darmstadt 1968], S. 28) Vgl. dazu auch vom Verf. "'Geschichte gegen den Strich bürsten' - Julius Wellhausen und die jüdische 'Gegengeschichte'", erscheint 2002 in der Zeitschrift
für Religions- und Geistesgeschichte.
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renz der Quellen auf ihre Wahrheit hin aus. Für den kritischen Philologen sind
die Quellen nicht Dokumente der Wahrheit, sondern Monumente der Rationalisierung und der 'sekundären Bearbeitung1; man muß sie destruieren, um die
Arbeit sichtbar zu machen, die sie einmal hervorgebracht hat. Schon hier zeigen
sich Züge einer 'Hermeneutik des Verdachts1, die bei Marx, Nietzsche und
Freud weiterentwickelt werden.78
Für die philologische Kritik ist die Semantik des Gespenstischen aber auch
in einer anderen Hinsicht bedeutsam: Die Vergangenheit kommt nämlich auch
nicht einfach zur Ruhe, sie wird nicht einfach in eine andere Rationalität 'übersetzt1 und 'aufgehoben1. Das zeigt sich an der wachsenden Faszination gegenüber dem 'Archaischen', es zeigt sich auch und gerade an der Form, in der 'Geschichte' präsentiert wird. Während im Idealfall einer historistischen Erzählung
alle verständlichen Momente aus den Quellen herausgegriffen werden und die
Quellen selbst dabei verschwinden (Geschichte wird 'nacherzählt'), konzentriert
sich die kritische Lektüre auf die Quellen selbst. Sie ist Philologie ja gerade
darin, daß sie sich nicht von den Quellen lösen kann, um die Ereignisse hinter
ihnen mit eigenen Worten zu schildern, sondern immer noch an die Quellen als
Texte gebunden bleibt. Das Besondere dieser Bindung kann man sich vor allem
am Phänomen des Zitats verdeutlichen.79 Als Zitat steht die Quelle neben der
Interpretation, das macht deutlich, daß die Interpretation des Kritikers nicht
dasselbe sagt wie die Quelle: Es ist mehr dabei als hier steht, nicht alles ist lesbar geworden, der Historiker 'beherrscht' die Überlieferung nicht einfach. Eben
dies geschieht auch in Scholems Erforschung der Kabbala: Eine historistische
Erzählung von der Kabbala würde die Geschichte der großen Mystiker erzählen
und jeweils ihr Werk Verstehen', sie würde uns die Vergangenheit nahebringen,
78 Die ganze Wirkungsgeschichte der Bibelkritik außerhalb des engen Kreises der historischen
Forschung ist ein Desiderat. Als einer von wenigen Zeitgenossen hat Ernst Cassirer betont,
daß hier eine neue "Kunst der Deutung, einer historischen 'Hermeneutik'" entstehe, "die um so
schwieriger wird, je weiter der Gegenstand, um den es sich handelt, von uns entfernt ist, und
die ganz neuer Hilfsmittel bedarf, sobald wir uns der Grenze nähern, an der Historie und Prähistorie ineinander übergehen." (ERNST CASSIRER: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie
und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. IV. Stuttgart 1957, S. 298ff., 326) Vgl. auch die vorige Anm.
79 Hier ist auf Benjamins Theorie des Zitates zu verweisen, vgl. etwa: "Geschichte schreiben
heißt also Geschichte zitieren. Im Begriff des Zitierens liegt aber, daß der jeweilige historische Gegenstand aus seinem Zusammenhang gerissen wird." (WALTER BENJAMIN: Gesammelte Schriften. Bd. V/l. Frankfurt a.M. 1989, S. 595) "Das destruktive oder kritische Moment in
der materialistischen Geschichtsschreibung kommt in der Aufsprengung der historischen
Kontinuität zur Geltung, mit der der historische Gegenstand sich allererst konstituiert. In der
Tat kann im kontinuierlichen Verlauf der Geschichte ein Gegenstand der Geschichte überhaupt nicht visiert werden" (ebd., S. 594).
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so daß wir sie gleichsam mitleben. Anders geht Scholems Darstellung vor, die
immer von theoretischen oder phänomenologischen Erörterungen durchsetzt ist
und zugleich ausgiebig die Quellen zitiert: Die Repräsentation der Vergangenheit 'spaltet1 sich gleichsam. Auf der einen Seite soll der Gegenstand nicht nur
'angeschaut1 werden, sondern wird analysiert, um ihn in seiner inneren Logik
verständlich zu machen, auf der anderen Seite erscheint, innerhalb dieser Logik,
der Gegenstand selber in seiner radikalen Fremdheit.
So ist der Erforscher der Kabbala zugleich tradierender Kommentator und
moderner Kritiker: produktiv nur dann, wenn diese beiden Aktivitäten nicht
einfach vermittelt werden, sondern in Spannung bleiben. Scholems Abneigung
gegen die zweite Phase der Wissenschaft des Judentums richtet sich wohl ebenso wie seine implizite Kritik der Jerusalemer Schule gegen deren Versuche,
diese Spannung zu verdecken oder zu überspielen durch Pseudotheologie oder
nationale Beschwörungsformeln. Scholems eigene Intention scheint weniger zu
sein, eine Lösung für den inneren Widerstreit der Lektüre zu finden, als seine
verschiedenen Momente nebeneinanderzustellen, wie es in angedeuteter Weise
beim Zitieren geschieht. Wenn Scholem seinen Forschungsbericht über die
Kabbala durch das Zitat der chassidischen Geschichte abschließt, so ist das
nicht die geheime Enthüllung seiner eigentlichen Absicht, sondern muß gerade
aus dieser Spannung heraus verstanden werden.

