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Hermann Cohen .
Vortrag von Prof . Ernst Cassirer , Hamburg , auf der Mitglieder¬
versammlung des Vereins am 17 . 5 . 20 .
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Der ehrenvollen Aufforderung , die der Vorstand des Vereins zur Begründung
und Erhaltung einer Akademie für die Wissenschaft des Judentums an mich ge¬
richtet hat , vor Ihnen über das philosophische Lebenswerk Hermann Cohens zu
sprechen , habe ich mich nicht entziehen wollen . Handelt es sich doch um die
Lehre eines Mannes , dessen Gedächtnis in mir und andern festzuhalten und be¬
ständig von neuem zu beleben für mich nicht nur eine selbstverständliche Pflicht
der Dankbarkeit , sondern auch eine innerliche geistige Notwendigkeit bedeutet .
Und auch die sachlichen Ziele , die bei der Gründung einer Akademie der Wissen¬
schaft des Judentums an erster Stelle stehen , können nicht bezeichnet , können in
prinzipieller Schärfe kaum ausgesprochen werden , ohne daß wir hierbei des Mannes
gedenken , von dem der Plan dieser Gründung zuerst erfaßt und von dem er mit
dem ganzen jugendlichen Feuer , das ihm bis zuletzt eigen war , ins Werk gesetzt
wurde . Daß Cohen diesen Plan mit solcher Energie und Lebendigkeit ergriff ,
hatte seinen tiefsten sachlichen Grund darin , daß er sich ihm , wie alles , was er
Aufgabe gestaltete . Er sah in der
berührte , unwillkürlich zur philosophischen
Akademie , wie sie ihm vor Augen stand , keine bloß gelehrte Bildungs - und For¬
schungsstätte , sondern er erhoffte und ersehnte von ihr eine Vertiefung und Er¬
neuerung des Geistes des Judentums . Und diese Hoffnung durfte er hegen , weil
er an sich selbst die philosophisch befruchtende Kraft erfahren hat , die den reli¬
giösen Quellen und Urkunden des " Judentums innewohnt . Wie er diese Kraft
empfunden und verstanden , wie er sie selbst stets aufs neue belebt und gesteigert
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hat : davon liefert uns jetzt das letzte große Werk , das er geschaffen hat und das
nun endlich nach langem Aufschub im Druck vollendet vorliegt , ein ergreifendes
Bild . Die „ Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums " — so hat
Cohen dieses Werk genannt ; und er hat damit , wie in einem letzten abschließenden
Ausdruck , die große Synthese bezeichnet , nach der er beständig als Geschichts¬
philosoph , als Kulturphilosoph und als Religionsphilosoph gerungen hat . Wie in
einem geistigen Brennpunkte drängen sich hier alle seine intellektuellen und
sittlichen Bestrebungen zusammen . Ich darf nicht daran denken , hier in der
knapp bemessenen Zeit , die mir zur Verfügung steht , ein Gesamtbild der Cohen schen Philosophie vor Ihnen zu entwerfen — einer Philosophie , die nicht mit
Unrecht als eines der schwierigsten systematischen Lehrgebäude unserer Zeit gilt .
Nur das eine will ich versuchen , das persönliche und geistige Zentrum zu be¬
zeichnen , aus dem , wie ich glaube , die philosophischen , die ethischen und die
religiösen Überzeugungen Cohens hervorgingen und auf das sie immer wieder
als auf ihr letztes Erklärungsprinzip zurückweisen .
Wie wenige andere ist Hermann Cohen ein streng systematischer
Denker
gewesen . Er forderte für das Ganze nicht nur der logischen , sondern auch der
ethischen , der ästhetischen , der religionsphilosophischen
Wahrheit die Einheit
einer strengen wissenschaftlichen Begründung . Philosophie war ihm nichts anderes
als eben dieser durchgängige Begründungszusammenhang , als die vollkommene
und durchgreifende Rechenschaftsablegung
des Bewußtseins vor sich selbst . In
diesem Sinne begriff er sie als kritische Vernunftwissenschaft
— und im System
der Vernunft hatte für ihn nun auch die Religion ihre Stelle . So war und blieb
Cohen als religiöser Denker , was er als Philosoph war : der große Rationalist ;
der Mann , der durchdrungen war von dem Glauben an die Allmacht der wissen¬
schaftlichen Vernunft und der wissenschaftlichen Methode . Manchem freilich
wird schon diese Vereinigung als paradox erscheinen . Denn — so kann man fragen
— was hat die methodische , die begriffliche Strenge des Logikers , was hat die ra¬
tional beweisbare Wahrheit der Wissenschaft , insbesondere die Wahrheit der
mathematischen Naturwissenschaft , auf die Cohen sich immer wieder beruft und
die er als Vorbild für seine gesamte Lehre aufstellte — was hat sie mit den Fragen
zu tun , die den religiösen Menschen innerlich bewegen ? Sollen sich etwa auch
diese Fragen auf ein dürres logisches Schema , auf ein Schema des wissenschaftlichen
Beweises bringen lassen ? Oc * r wäre nicht mit dem Versuch einer derartigen Be¬
gründung
des Religiösen se ^e wesentliche Eigenart
vernichtet und seine stärkste
Kraft gebrochen ? Selbst Vv inn man für die Religion auf die Zusammenhänge
mit der Tradition , auf geschichtliche Überlieferung und auf übernatürliche Offen¬
barung verzichtet : — liegt nicht ihre eigentliche und tiefste geistige Quelle in einem
Urgrund des Gefühls , bis zu dem der Verstand , bis zu dem die Zergliederung der
systematisch - wissenschaftlichen Begriffe niemals herabreicht ? Heißt es nicht
diese lebendige Quelle verstopfen und unergiebig machen , wenn man , statt das
eigentümliche Leben der Religion in jedem Momente in sich aufzunehmen und
nachzuleben , immer wieder ihrem bloßen Begriff nachgrübelt , und nicht zu -
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frieden , diesen Begriff als solchen zu formulieren , nicht eher Ruhe findet , als bis
man ihn einem „ System " der Philosophie eingegliedert und in diesem System auf¬
gelöst hat . Unsere Zeit zum mindesten pflegt für diese Forderung des Systems
kein Verständnis und keine Duldung zu besitzen : vielen gilt , mit Nietzsche , schon
der bloße Wille zum System als Wille zur Unwahrheit .
Bedenken dieser Art wurden freilich sofort zerstreut , wenn man der Persön¬
lichkeit
Hermann Cohens gegenübertrat . Daß in ihr kein Bruch und kein bloßes
Kompromiß bestand , daß sie ganz und aus einem Gusse war , das mußte jeder ,
auch bei flüchtiger Berührung , empfinden . Hier waren nicht Teile , die nur nach¬
träglich zu irgendeiner Zusammenfassung , zu einer Einheit strebten : sondern
hier war ein lebendiges Ganze , das sich in all seinen verschiedenen Äußerungen
doch als eines behauptete und als eines wußte . Diese unbedingte Einheit zwischen
dem Denker und dem Menschen war dasjenige , was einem im persönlichen Verkehr
mitCohen immer wieder und was einem fast jeden Tag , den man mit ihm verbrachte ,
von neuem ergriff . Insbesondere im höheren Alter war dieser Doppeltypus in ihm
ausgeprägt . Mehr und mehr wurde der Denker zum religiösen Seher , zum Pro¬
pheten : aber der Prophet suchte und sprach noch die Sprache des Denkers . Wie
der Drang nach Klarheit in Cohen selbst als leidenschaftlicher Affekt wirkte , so
forderte andererseits jeder Affekt in ihm einen intellektuellen Ausdruck und eine
intellektuelle Bewußtheit . Aus dem Zusammenwirken dieser beiden Grundforde¬
rungen seiner geistigen Natur ist sein System der Philosophie entstanden , und ist
die Stellung zu begreifen , die die Religion in diesem System einnimmt .
Drei Grundmomente sind es , die man nicht entbehren kann , wenn man in
noch so einfacher Form über Cohens Lehre zu sprechen versucht . Er selbst hat
immer wieder auf sie : auf Piaton , auf Kant und auf den Prophetismus zurück¬
verwiesen . Will man daher zum Mittelpunkt von Cohens Philosophie vordringen ,
so muß man sich vor allem die Frage stellen , ob diese drei Momente nur eine per¬
sönliche und insofern zufällige Einheit in Cohens Geist eingegangen sind oder ob
zwischen ihnen ein innerer und notwendiger , ein rein sachlicher Zusammenhang
aufweisbar ist . Beginnen wir hier zunächst mit Platon , so läßt sich seine geschicht¬
liche Stellung und Bedeutung vielleicht in einen Satz , in eine einzige knappe
Formel zusammenfassen . Die griechische Philosophie vor Piaton ist im wesent¬
lichen Seinslehre , ist Wirklichkeitslehre : erst mit ihm wird sie zur Ideenlehre
.
Der philosophische Gedanke scheint zunächst kein anderes Ziel und keinen anderen
Sinn zu haben , als die Wirklichkeit auszusprechen : die Abbildung des Wirklichen
im reinen Begriff ist der Zweck , zu dem er hinstrebt . Daß diese Forderung in sich
eine innere Schwierigkeit und einen inneren Widerspruch birgt , tritt freilich alsbald
hervor : denn die Begriffe , in denen das griechische Denken das Sein zu umspannen
und auszudrücken strebt , führen nicht sowohl zu einer Wiedergabe der unmittel¬
baren Wirklichkeit der Dinge , als vielmehr zu einer immer stärkeren Abwendung
von ihr . Der Seinsbegriff der Eleaten , der Zahlbegriff der Pythagoreer , der Atom¬
begriff jLeukipps und Demokrits : sie alle müssen , um die Wirklichkeit zu be¬
zeichnen und zu verstehen , über den Kreis eben dieser Wirklichkeit hinausgreifen .
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Es ist Piatons Verdienst , daß er dieses Hinausgreifen , diese Transzendenz , die
im logischen Begriffsdenken notwendig geübt wird , zuerst als solche begriffen
und in ihrer Notwendigkeit erkannt und festgestellt hat . Bei allen griechischen
Denkern vor ihm stand das gedankliche Prinzip , aus welchem sie die Welt er¬
klärten , immer wieder in Gefahr , sich in einen bloßen Teil von ihr zu verwandeln .
Aus dem Ganzen der Wirklichkeit schien lediglich ein Stück , ein einzelnes Frag¬
ment herausgelöst zu werden , das sodann zur begrifflichen Deutung aller übrigen
Erscheinungen verwendet wurde . So wurde die Luft , das Feuer , das Unendliche
oder die Zahl zur „ Substanz " , zum letzten Urgrund und Untergrund des Seins :
aber dieser Grund gehörte noch demselben Gebiete und gleichsam derselben ge¬
danklichen Dimension an , wie das , was er begründen sollte . Mit Piaton erst tritt
hier die scharfe und bewußte Scheidung ein . Klar und bestimmt treten nunmehr
die Grenzen des „ Sinnlichen " und des „ Intelligiblen " , des rein Gedachten heraus .
Auch Piaton stellt , wie das gesamte griechische Denken , die Seinsfrage ; aber er
richtet sie an eine andere Instanz . Sein Problem geht nicht mehr unmittelbar
auf die Wirklichkeit der Dinge , sondern auf die Wahrheit der Begriffe und Erkennt¬
nisse . Was wir Wirklichkeit zu nennen pflegen — darin läßt sich streng genommen
überhaupt kein festes Sein , kein bleibender Bestand herauslösen . Der Satz vom
„ Fluß der Dinge " , das Heraklitische
ndvra qeT gilt für das gesamte innere und
äußere Dasein ; für die Welt der physischen Objekte wie für die der Empfindungen
und Wahrnehmungen , der Vorstellungen und Meinungen . Nur der Sinn bestimmter
gedanklicher Setzungen , der Sinn des Geraden und des Gleichen , des Einen und
des Vieler des Guten und Gerechten , beharrt . Von ihm läßt sich , bei allem Wechsel
der Dinge , selbst nichts abdingen . Jetzt ergibt sich , daß die Natur , daß das Ganze
der Dinge selbst nur eine mittelbare Wahrheit und Wirklichkeit besitzt , — sofern
sie an dieser Konstanz und Notwendigkeit der reinen Ideen teilhat . Was in
schwankender Erscheinung schwebt , befestigt sich nun in dauernden Gedanken ;
aber diese Gedanken gehen selbst nicht unmittelbar in die Erscheinungen ein und
sind zwar an ihnen , aber nicht in ihnen aufweisbar . Das Reich des Ideellen ist
damit ein für alle mal aus allem Bildhaft - Wirklichen , aus dem bloß zeitlich Da¬
seienden gelöst . Und weiterhin setzt nun eine neue Trennung , ein neuer „ Schnitt " ,
wie Piaton sagt , im Gebiet des Ideellen selbst ein . Wir müssen auch auf ihn kurz
hindeuten , da er gleichfalls für Cohens Systematik bedeutsam und entscheidend
geworden ist . Aus der Gesamtheit der Ideenwelt hebt sich die Idee des Guten ,
die ethische Idee heraus . Das Gute steht „ jenseits des Seins " — nicht nur jenseits
der sinnlichen Erfahrung und ihrer Gegenstände , sondern auch jenseits aller be¬
sonderen Setzungen des Denkens und der begrifflichen Erkenntnis . Die Welt der
Dinge wie die der Erkenntnisse erscheint zuletzt als ein bloßer Reflex ; sie ist —
wie Goethe den platonischen Gedanken gefaßt und sich zu eigen gemacht hat —
„ nur ein Abglanz jenes Urlichts droben , das unsichtbar alle Welt erleuchtet " . Erst
die Transzendenz des Guten , mit welcher Piatons Lehre abschließt , verhilft daher
dem Sein zu seiner tiefsten geistigen Bedeutsamkeit : erst sie ist es , die ihm eine
Immanenz des Sinnes verleiht , die es aus einem Chaos zum Kosmos gestaltet . —
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Blicken wir von hier aus sofort zu Kant hinüber — so brauchen wir hier aus
dem Ganzen seiner Lehre nur einen fundamentalen und wesentlichen Zug heraus¬
zugreifen , dessen Bedeutung und Fruchtbarkeit erst durch Cohens Kant - Schriften
zu wahrhaft allgemeinem philosophischen Bewußtsein erhoben worden ist . Auch
Kants Lehre beruht auf jener Umkehr des Verhältnisses von Wahrheit und Wirk¬
lichkeit , wie sie sich zuerst bei Piaton vollzogen hat . Auch für ihn soll sich nicht
die Erkenntnis nach dem Gegenstand „ richten " und ihn so , wie er an sich ist und
besteht , hinnehmen und abbilden : sondern der Gegenstand soll sich , als Gegenstand
der Erscheinung , nach dem Gesetz der Erkenntnis und nach ihren spezifischen
Geltungsformen bestimmen . Diese Formen — wie Raum und Zeit , Größe und
Qualität , Substantialität und Kausalität — bilden die apriorischen , d . h . die all¬
gemeinen und notwendigen Bedingungen aller Erkenntnis und damit die Be¬
dingungen für jede Setzung von Objekten . Aber über den Sinn eben dieser Apriorität
selbst entbrennt nun der Streit der Schulen und der verschiedenartigen
Kant Interpretationen . Als Cohen mit seinem ersten Werk , mit der Schrift über , , Kants
Theorie der Erfahrung " v . J . 1871 in die philosophische Literatur eingriff , da
stand auch bei denen , die gleich ihm die „ Rückkehr zu Kant " forderten , eine be¬
stimmte Auslegung fest , nach welcher die apriorischen Begriffe und Grundsätze
Kants als psychologische Grundbeschaffenheiten des menschlichen Gemüts ver¬
standen wurden . Aus der „ psycho - physischen Organisation " und ihren Gesetzen
sollte die Form der Wissenschaft
und mit ihr die Form der Gegenstands¬
erkenntnis erklärt und abgeleitet werden . Cohen hat diese Auffassung be¬
seitigt , indem er den logischen Zirkel aufwies , in welchen sie sich notwendig
verstrickt . Sie verfällt , wie er zeigt , wieder dem Grundfehler der naiven
Welt - und Dingansicht : sie will die Wirklichkeit „ erklären " , d . h . auf einen
tieferen und verständlicheren , auf einen „ intelligiblen " Grund zurückführen , und
sie sucht andererseits doch eben diesen Grund wieder nur in einem Teil der Wirk¬
lichkeit selbst . Wären die apriorischen Begriffe , in denen Kant die „ Möglichkeit
der Erfahrung " begründet sein läßt , nichts anderes als psychologische Anlagen
und Dispositionen , als zwangsläufige Bahnen , die dem menschlichen Anschauen
und Denken kraft seiner Organisation vorgeschrieben sind , so wäre alle angebliche
Notwendigkeit , die das Denken behauptet , vielmehr in bloße Tatsächlichkeit auf¬
gelöst . Und da jede empirische Tatsache prinzipiell der empirischen Veränderung
zugänglich ist , so stünden wir wieder mitten in jenem Strom des Werdens , aus dem
die Wissenschaft , nach dem strengen transzendentalen
Begriff , den Kant von ihr
ausgeprägt hatte , uns herausheben sollte . Daß er diesen Begriff , daß er den Ge¬
danken der „ transzendentalen Methode " erneuert und ihn mit einer Energie , wie
nie zuvor , in den Mittelpunkt des kritischen Systems gerückt hat : das ist das ent¬
scheidende Verdienst , das Cohen sich um die Kantische Lehre erworben hat . Wir
können uns — so wurde jetzt gezeigt — niemals des Grundes der Geltung der Ge¬
setze und Kategorien der Erkenntnis versichern , wenn wir statt von der logischen
Analyse der Erkenntnisse selbst , wie sie in der Wissenschaft , insbesondere in der
mathematischen
Naturwissenschaft , vor uns liegen , von irgendeinem psycho -
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logischen Faktum und einer psychologischen Wirklichkeit ausgehen . Was den
Erscheinungen selbst Notwendigkeit verleihen , d . h . was ihren inneren Zusammen¬
hang begründen soll , das kann nicht selbst wieder in der Art einer Erscheinung ,
einer physischen oder psychophysischen , gedacht und als ein Stück Natur
aufgewiesen werden . Der echte kritische , der „ transzendentale " Idealismus
im Sinne Cohens lenkt hier vielmehr wieder zu Piaton zurück : er bestimmt die
Erfahrung durch ihre , , Teilhabe " an den reinen Formen ; aber er läßt diese
Formen , die für ihn die Grundbedingungen alles Wissens sind , nicht selbst wieder
zu einer besonderen Klasse von Dingen werden , die denen der Erfahrung analog
oder ähnlich sind .
Und damit war nun für Cohen auch die Richtung gewiesen , die er in seinen
eigenen systematischen Hauptwerken , in der , , Logik der reinen Erkenntnis " , in
der , , Ethik des reinen Willens " und in der „ Aesthetik des reinen Gefühls " ein¬
geschlagen hat . Der Ausdruck der „ Reinheit " begegnet uns übereinstimmend schon
im Titel dieser Werke , und wir werden ihn nach dem vorangehenden genauer be¬
stimmen und verstehen können . Die Reinheit bedeutet auch hier eben dies : daß
die Geltung der „ Ideen " , der Prinzipien , auf denen die Einheit der Erkenntnis
im Begriff , die Einheit des Willens in der Handlung und die Einheit der Gestaltung
im Kunstwerk beruht , nicht selber als sinnliche Gegebenheit gefaßt und nicht
als aufgehend in der Welt der sinnlichen Gegebenheiten gedacht werden darf .
Jede dieser Einheiten stellt vielmehr nicht eine bestimmte Seite des Daseins ,
sondern eine bestimmte Weise und Richtung der geistigen Erzeugung dar . Aus
solcher ideellen Erzeugung entspringt erst jedes objektive Erzeugnis — sei es im
Gebiete der Wissenschaft , sei es in der Sittlichkeit , im Recht , im Staat , in der Kunst
und zuletzt in der Religion . Von hier aus erst schien der Weg , den Kant gewiesen
hatte , folgerecht bis zu Ende verfolgt werden zu können . Wenn bei Kant das reine
Denken auf ein „ Gegebenes " der Anschauung bezogen war , so wird dieser Begriff
des Gegebenen von Cohen jetzt aus der Grundlegung des Systems gestrichen . Dem
Denken darf nichts als gegeben gelten , was es nicht aus sich selbst , aus seinem
Prinzip hervorgebracht hat , und was er demgemäß aus diesem Prinzip zu begreifen
vermag . Mit diesem Gedanken beginnt Cohens eigene Logik , die er die „ Logik des
Ursprungs " genannt hat . Das Denken , das diesen Namen wahrhaft verdient , ist
niemals die bloße Abbildung und Nachbildung eines vorhandenen Daseins , sondern
es . ist die Ableitung des Gegenstandes , dessen , was für uns als „ Sein " gelten und
den Wert des Seins behaupten soll , aus einem Prinzip , aus einer reinen „ Grundle¬
gung " . „ Alle reinen Erkenntnisse müssen Abwandlungen des Prinzips des Ur¬
sprungs sein ; andernfalls hätten sie keinen selbständigen wie keinen reinen
Wert " . Damit erst scheint der Grundgedanke der Spontaneität , der freien Selb¬
ständigkeit des Geistes , der sich von nichts „ außer " sich abhängig macht , nach
allen Seiten gesichert und durchgeführt . Durch den Cohenschen Begriff des Ur¬
sprungs soll erst vollständig der Platonischen Forderung Genüge getan werden ,
alles Sinnliche im Geistigen , alles Dasein in der Idee zu befestigen , — das Ideelle
selbst zum „ Grund " des Realen zu machen .
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Aber wir müssen es uns versagen , uns hier in diese letzten Abstraktionen und
in die letzten Schwierigkeiten der Cohenschen Logik zu versenken , sondern wir
wenden uns von hier aus sogleich zum religiösen Problem . Und wir werden jetzt
die Analogie dieses Problems zu dem , was Cohen als das Grundpxoblem der Logik
und der systematischen Philosophie überhaupt ansah , sogleich erfassen können .
Auch das Religiöse bedeutet eine eigene , rein geistige Auffassung des Seins ;
aber auch seine Geistigkeit tritt nicht sofort , nicht unmittelbar hervor , sondern sie
ist in all seinen geschichtlichen Erscheinungen noch gleichsam gebunden im Sinn¬
lichen . Denn alles Religiöse wurzelt im Mythos und spricht , in seinen ersten hi¬
storischen Formen , noch durchaus die Sprache des Mythos . Diese Sprache werden
wir nicht gering achten dürfen , ist doch auch sie ein bestimmtes Organ des Welt¬
verständnisses , in dem uns eine eigene Funktion der Phantasie entgegentritt , die
der künstlerischen Phantasie nahe verwandt ist . Der allgemeine Charakter des
Mythos aber besteht darin , daß er ein Geistiges ahnt und sucht , daß er es aber nicht
anders als . in der Form des Sinnlichen , in der Form des Bildes auszusprechen ver¬
mag . Die Welt ist jetzt kein totes Aggregat von Stoffen , kein Ganzes mechanischer
Bewegungen — sondern sie ist der Schauplatz eines unendlich reichen und viel¬
fältigen geistigen Lebens . Diese Anschauung des Seins in der Form des Lebens
verdichtet sich dem Mythos zu einem Spiel seelischer Potenzen , zu einem Kampf
göttlicher und dämonischer Kräfte . Und auf diesem Grunde entsteht nun die
Götterwelt des Polytheismus , wie sie ihren reinsten Ausdruck in den „ Göttern
Griechenlands " gefunden hat . Es ist die Natur in der Mannigfaltigkeit und Fülle
ihrer Einzelgestalten , die hier unvermittelt in den Bereich des Göttlichen versetzt
und erhoben wird . Die kosmischen Kräfte : den Äther , das Licht , die Sonne , aber
auch jedes besondere Dasein der Natur , jeden Baum , jeden Strom und jede Quelle
erfüllt der Mythos mit dem Gehalt des Lebens d . h . mit unmittelbar göttlichem
Gehalt . Mit dem Griechentum scheint freilich diese mythisch - ästhetische Form des
Göttlichen zu versinken . Die moderne Zeit hat die griechische Götterwelt oft
elegisch zurückgesehnt , ohne sie doch aus sich selbst und ihrem eigenen Prinzip
erneuern zu können — von dem , , lebenswarmen Bilde " der griechischen Götter
bleibt ihr , wie der Dichter klagt , nur das Gerippe zurück . Aber sie hat nun ihre
ästhetisch - religiöse Sehnsucht in einer anderen Form , in der Form des Pan¬
verwirklicht . Auch für den Pantheismus ist die Natur der Träger gött¬
theismus
lichen Lebens ; aber nicht mehr die Besonderheit ihrer Einzelgestaltungen , sondern
ihre Totalität und ihre Gesamtform ist es , worin sich das Göttliche offenbart und
ausdrückt . Das Ganze der Natur : das ist der Gottheit lebendiges Kleid . Auch in
der jüdischen Mystik hat dieser Pantheismus eine entscheidende Rolle gespielt ,
bis dann in der neueren Zeit ein jüdischer Denker es war , der ihm seinen vollen¬
deten systematischen Ausdruck geschaffen hat — bis Spinoza die Gesamtheit der
versucht .
Philosophie in die Formel , , Deus sive natura " zusammenzudrängen
Im ganzen jedoch ist freilich die Grundform der jüdischen Religiosität , die Form
des Monotheismus im schärfsten Gegensatz und Kampf gegen den Polytheismus
und Pantheismus erwachsen . Und was ist nun der ideelle Kern dieses Monotheis -
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mus — was bedeutet die Idee des Einen Gottes ? Sie besagt — und damit stehen wir
wieder mitten in unserem allgemeinen Zusammenhang — zunächst nichts anderes
als den schärfsten Protest gegen jede Vermischung des Geistigen und Sinnlichen .
Gott darf und soll nicht , wie im Pantheismus und Polytheismus , in die Natur
eingehen : denn damit ginge das , was seinen ideellen Wert ausmacht , im Einzelnen ,
im Dinglichen unter . Seine Bedeutung ist niemals in einem bloßen Bilde zu fassen .
Der Kampf gegen die bildliche Anschauung durchzieht daher die gesamte Ent¬
wicklung des Monotheismus . Kant sagt einmal , es gebe im alten Testament keine
erhabenere Stelle als das Gebot : Du sollst dir kein Bildnis machen , noch irgend¬
ein Gleichnis , weder dessen , was im Himmel oben , noch auf der Erde unten , noch
unter der Erden ist . Dieses Gebot allein könne den Enthusiasmus erklären , den das
jüdische Volk für seine Religion gefühlt habe , wenn es sich mit andern Völkern
verglich . Dieser Enthusiasmus quillt daher , daß hier die Religion auf eine neue
Grundlage gestellt — daß ihre Wurzeln vom Naturhaften gelöst und in die Idee des
Sittlichen , in die Idee der Persönlichkeit verlegt werden . Jetzt ist kein Ding als
Ding mehr der Träger und Ausdruck des Göttlichen — nur vom ethischen Subjekt ,
nur von der Einheit der Person führt der Weg zu ihm hin . Nicht in der Welt , die
als solche in Raum und Zeit ausgebreitet und die daher stets sinnliche Vielheit
ist , sondern allein im ethischen Selbstbewußtsein sucht und findet der Monotheis¬
mus die Grundlage , um seinen Begriff der Einheit Gottes zu bestimmen . Hier erst
geht ihm , in ein und demselben Gedanken , der letzte , tiefste und radikalste Sinn des
Menschlichen , wie des Göttlichen , des Seins überhaupt auf . Man begreift nun ,
was auch Cohen , seiner gesamten philosophischen Grundrichtung nach , am Mono¬
theismus ergreifen mußte . Hier findet er in der religiösen Sphäre ausgedrückt , was
er zuvor beständig als Logiker gefordert hat : die Trennung des rein gedanklichen ,
des rein geistigen Seins von aller Beimischung des sinnlichen , des bildlich - kon¬
kreten Daseins . Wir dürfen auch hier an eine Stelle in Cohens Werk über die
„ Religion der Vernunft " erinnern , in welcher
er sich für seine Grundansicht
auf ein Wort im zweiten Buch Mose beruft , das er vielleicht zum erstenmal in
seiner ganzen abstrakt - spekulativen Bedeutung und Kraft erfaßt hat . Als Moses
Gott fragt , welchen Namen er dem Volk nennen solle , wenn es an ihn die Frage
richte , wie der Gott heiße , der ihn gesandt , da erwidert ihm Gott : , , Ich werde sein ,
der ich bin . Sage ihnen der , , Ich bin " hat mich zu Euch gesandt . " So gibt
es im reinen Monotheismus keinen Namen , keine Bezeichnung Gottes mehr , die
von den Objekten und ihren Eigenschaften hergenommen ist : nur vom Subjekt ,
vom , , Ich bin " aus läßt er sich fassen . Und diese Subjektivität ist nicht die rein
psychologische des Daseins , sondern sie ist die sittliche des reinen Willens . Wir
fühlen uns auch hier an die platonische Erklärung des Seins erinnert , die ihren
letzten und höchsten Ausdruck in der Idee des Guten fand . Wahres Sein hat nur
das , was wahrhafte Dauer hat : wahre Dauer aber besitzt nichts Dingliches , sondern
nur das geistige Prinzip , das dasselbe für Gott und für den Menschen ist .
Diese Grundbedeutung und diese geistige Urkraft des Monotheismus fand Cohen
am reinsten beiden Propheten ausgesprochen , und aus diesem Grunde stellten sie
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ihm die Vollendung der Religion des Judentums dar . Denn in ihnen sah er auch den
letzten Rest der mythischen Auffassung überwunden ; in ihnen sah er die Exi¬
stenz Gottes zur Idee Gottes erweitert , d . h . zum Bewußtsein einer ewigen Aufgabe ,
die sich erst am Ende der Zeiten verwirklichen wird und die bis dahin nur das letzte
Ziel der Menschheitsentwicklung
und der Menschheitsgeschichte
bedeutet .
Daß Gott ist — das bedeutet den Propheten , daß das Geschehen in der Menschheit
nicht richtungs - und steuerlos ist , sondern einem höchsten Zweck , der Realisierung
der Idee der Menschheit zustrebt . Wie Piaton die Idee des Guten als jenseit des
Seins und doch als den eigentlichen Sinn und Grund des Seins erschaute , so hebt
den Propheten der Glaube an diese Idee über alle Enge , Bedingtheit und Relativität
der empirisch - geschichtlichen Wirklichkeit hinaus . In allem Zwiespalt , allem
Widerstreit , aller Not der Menschengeschichte hält er die messianische Zukunfts¬
hoffnung fest . „ Nicht die Gegenwart " — so beschreibt Cohens „ Ethik des reinen
Willens " dies prophetische Ideal — „ auch nicht die ruhmreiche , mit heiligen Sagen
verwobene nationale Vergangenheit soll die Richtschnur bilden ; es soll ihrer nicht
ferner gedacht werden , die Zukunft allein soll den Leitstern der Politik und somit
der Religion bilden . Nicht das Ende der Welt und der Menschheit soll der Friede
bedeuten , den die Tage des Messias bringen ; sondern vielmehr der Anfang einer
neuen Zeit , einer neuen Welt , einer neuen Menschheit auf Erden . Hier auf Erden
soll Friede werden unter den Menschen , unter den Völkern . Die Schwerter sollen
umgeschmiedet werden in Winzermesser . Dieser unversöhnliche Gegensatz zu
dem , was die Historie Weltpolitik nennt , liegt im prophetischen Messianismus . Und
darum liegt in ihm eine sittliche Urkraft : — das lehrreichste Beispiel für den un¬
löslichen historischen Zusammenhang zwischen Ethik und Religion . " Von einer
neuen Seite her erschließt sich hier der Sinn der religiösen Transzendenz . Die
naturalistische Gottesauffassung , die Anschauung , die Gott polytheistisch einem
Teile der Natur oder die ihn pantheistisch dem Ganzen der Natur gleichsetzt , wird
in der prophetischen Religion und Ethik überwunden . Aber wenn Gott dadurch
jenseits der Natur steht , so steht er damit doch nicht jenseits der geschichtlichen
Menschenwelt : vielmehr drückt sein Begriff eben die Richtung aus , in welche diese
sich in ihrer immanenten Entwicklung bewegt und das freilich unendlich ferne
Ziel , dem sie sich nähern soll .
Und damit sind wir wieder zu dem Punkte zurückgekehrt , von dem unsere
Betrachtung begann . Wir begreifen jetzt den inneren Zusammenhang , der zwischen
Cohens Auffassung der Religion und seiner Auffassung Kants und Piatos , seiner
Auffassung des Systems der Philosophie bestand . Der Gedanke des Monotheismus ,
wie er ihn bei den Propheten ausgeprägt fand , wurde ihm zum historischen Zeugen
für die Kraft , die Reinheit , die Selbständigkeit des Geistes ; aus eben dieser Kraft
und Reinheit aber erwuchs ihm auch die Idee der Erkenntnis , die Idee der Philo¬
sophie als Wissenschaft . Ich habe versucht , wenigstens anzudeuten , wie aus diesen
Zentralgedanken für Cohen die einzelnen Teile seiner Philosophie , insbesondere
seine Logik und seine Ethik entstanden sind . Aber freilich : der letzte Kern dieser
Einheit lag doch in ihm selbst und seiner Persönlichkeit . Und diese Einheit faßt
kein Name und keine philosophische Terminologie . Wir werden , sobald wir sie
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zu charakterisieren versuchen , an ein Goethesches Wort gemahnt . „ Ihr sucht
die Menschen zu benennen — Und glaubt am Namen sie zu kennen — Wer tiefer
sieht , gesteht sich frei — Es ist was Anonymes dabei . " Etwas in diesem Sinne
Anonymes , etwas durch bloße Namen nicht mehr zu Bezeichnendes bildete auch
den Untergrund von Hermann Cohens Persönlichkeit und damit einen Untergrund
seiner Lehre . Weil in dem Menschen Cohen geeint war , was sonst auseinander¬
zufallen pflegt , weil er die höchste Schärfe und Klarheit des Denkens mit der
Glut und Leidenschaft des sittlichen und religiösen Gefühls verband — darum
konnten auch in seiner Lehre die Idee der Religion und die Idee der Wissenschaft
zu einer neuen philosophischen Einheit sich verknüpfen .
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Organisation

und Arbeitsplan .

Von Eugen

Täubler

.

Am Anfang und am Ende gekürzte Wiedergabe eines am 23 . Febr . 1919 gehaltenen Vor¬
trags . Der erste Abdruck erschien im Mai 1919 im ersten , vertraulich ausgegebenem
Korrespondenzblatt . Der vorliegende Abdruck enthält einige kleine Kürzungen und Ergän¬
zungen .
Die Akademie hat die Aufgabe , die Erforschung des Judentums in seinen
geschichtlichen , literarischen , religiösen , philosophischen und sprachlichen Äuße¬
rungsformen zu fördern . In der üblichen Form ginge sie nicht über einen losen
Zusammenschluß von Gelehrten hinaus . Aber auf diese Weise würde sie den be¬
sonderen Aufgaben der jüdischen Wissenschaft nicht genügen können . Sie muß
sich den gegebenen Notwendigkeiten anpassen . Da die Wissenschaft des Judentums ,
von wenigen Einzelleistungen abgesehen , nicht vermocht hat , das Durchschnitts¬
niveau der artverwandten Wissenschaften zu erreichen , so muß das Ziel , zunächst
einmal zu diesem Durchschnitt und auf seiner Grundlage zu den höheren Leistungen
zu gelangen , für das Programm und die Organisationsform der Akademie bestim¬
mend sein . Sie soll die Mittel schaffen , durch die der Aufstieg möglich wird .
In der Form eines losen Zusammenschlusses von Gelehrten wäre sie dazu um so
weniger fähig , als es nicht einmal möglich ist , einen engeren Kreis akademiereifer
Gelehrten an einem Ort zu vereinigen . Der übliche Rahmen ordentlicher und
korrespondierender Mitglieder soll allerdings geschaffen werden , wenn sich auch
nur sehr allmählich Glied an Glied fügen lassen wird . Aber die Akademie braucht
für ihre besonderen Aufgaben einen ständigen Träger ihrer Pläne , ihrer Prinzi -
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pien und Methoden : sie braucht ein Forschungsinstitut
mit einem Stab be¬
amteter Mitarbeiter , an den sich außenstehende Mitarbeiter in loser Form an¬
schließen können . Das Forschungsinstitut
soll das Arbeitsorgan der Akademie
und zugleich der Schöpfer und Bewahrer ihrer wissenschaftlichen Traditionen
werden . Sein Arbeitsbereich ist das ganze Gebiet jüdischer Wissenschaft , seine
Aufgabe , dieses Gebiet systematisch zu erschließen und durch Arbeiten , die über die
Kräfte des Einzelnen hinausgehen und deshalb einer Arbeitsorganisation bedürfen ,
die Grundlagen für die selbstgewählten Arbeiten anderer herzurichten . In erster
Linie für das zunächst allein zu begründende Forschungsinstitut ist der im folgenden
enthaltene wissenschaftliche Grundplan bestimmt .
Die Zusammensetzung der Mitarbeiter des Forschungsinstituts
muß der na¬
türlichen Gliederung der Wissenschaft folgen . Darin liegt zunächst ein scharfer
Protest gegen den üblichen Mangel an Scheidung der Disziplinen , der den Vorzug
einer einheitlichen Erfassung des ganzen Wissensgebiets völlig entwertet durch
den auf allen Gebieten gleichmäßig herrschenden Mangel an Durchdringung durch
Probleme und Methoden ; er hat es verschuldet , daß die erste Voraussetzung sau¬
berer Arbeit , die Reinigung und Sicherung der Texte , kaum ernstlich zu verwirk¬
lichen begonnen wurde . Wie auf allen anderen Wissensgebieten ist auch auf dem
jüdischen eine natürliche Gliederung der Gebiete notwendig , bei der die Scheidung
der Gebiete auch mit den angeborenen persönlichen Verschiedenheiten des In¬
teresses und der Begabung zusammenfällt . Aus den getrennten Gebieten muß
dann aufs neue eine viel tiefer verwurzelte und reinere Anschauung vom Ganzen
erwachsen .
Diese Einheit des Ganzen erhält ihre methodische Grundlegung durch die
Philologie , die sich in der Dreieinheit von Textgestaltung , Interpretation und li¬
terarhistorischer Systematik auswirkt . Philologische Schulung und philologische
Arbeit ist die gemeinsame Grundlegung der Sonderdisziplinen : der Geschichte ,
der Philosophie , der Religionswissenschaft und der Sprachwissenschaft . Aber die
Philologie geht in den Teildisziplinen nicht auf : außerhalb dieser bleibt die schön¬
geistige Literatur , die Wissenschafts - und die Gelehrtengeschichte . Außerdem
kann sich die Gliederung nicht nur an die fünf Teilgebiete halten , sondern muß
gerade innerhalb der Philologie auch die großen Verschiedenheiten der Zeiten ,
Inhalte und Kulturzusammenhänge
berücksichtigen : die Bibel im Zusammenhang
mit den altorientalischen Literaturen , die jüdisch - hellenistische Literatur im Zu¬
sammenhang mit der klassisch - philologischen und die gesamte talmudische Lite¬
ratur sind drei vielfach im Zusammenhang stehende , aber im ganzen in sich ab¬
geschlossene , selbständige Gebiete .
Nach diesen Voraussetzungen richtet sich der Aufbau der Organisation . Ent¬
sprechend den Teilgebieten gliedert sich die Akademie nach Sektionen . Im Prin¬
zip stellt jede für sich abgeteilte Disziplin eine eigene akademische Sektion dar .
Das gibt neun Sektionen : eine biblische , eine hellenistisch - römische , eine tal¬
mudische , eine historische , eine literarhistorische
für Mittelalter und Neuzeit ,
eine islamische , eine sprachwissenschaftliche , eine religionswissenschaftliche ,

.
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eine philosophische * ) . Aber es wäre weder richtig , die Sektionen prinzipiell zu ver¬
einzeln , noch überhaupt , mit der Begründung von Sektionen zu beginnen . Die
Akademie darf nicht in der Art eines schematischen Fächerbaus gegründet , sondern
muß von richtig gewählten Anfängen aus organisch entwickelt werden . Art und
Maß der Entwicklung wird durch die materiellen und ideellen Möglichkeiten , durch
die Aufgaben und durch die Leistungen bestimmt .
Die Akademie stellt sich ausschließlich solche Aufgaben , die einer Arbeits¬
organisation bedürfen . Das schließt nicht aus , daß sie auch einzelne Werke anregt
oder auf Angebot hin materiell fördert . Sie wird vor allem auf dem Wege des
Preisausschreibens den besten Mann für die einzelne Aufgabe finden und über die
Erteilung des Preises hinaus die volle Durchführung der Aufgabe ermöglichen
können . Aber sie selbst darf sich nicht nur des Umfangs wegen nur solche Auf¬
gaben stellen , die einer Arbeitsorganisation bedürfen , sondern auch wegen des
Unterschieds , der innerlich zwischen der individuellen und der von einer Körper¬
schaft ausgehenden Arbeit besteht . Die korporative Arbeit setzt der individuellen
Eigenart Schranken . Leistungen , die den Vorzug haben , daß sich in ihnen die
wissenschaftliche Persönlichkeit nicht nur in der Klarstellung des Objekts , sondern
in ihren Anschauungen offenbart , kann die Akademie nicht mit ihrem Namen
decken . Ihre Arbeiten müssen den Maßstab der Richtigkeit im Objekt tragen .
Man kann sich der absoluten Richtigkeit mehr oder weniger nähern , einseitige
Anschauungen hineinbringen , in der Behandlung des Einzelnen und im Erfassen
des Ganzen Fehler machen — die Aufgabe in ihrer ideellen Wirklichkeit bleibt
dadurch unberührt ; die Tatsächlichkeit , die erstrebt wird , liegt , unbeeinflußt
durch das Maß ihrer wissenschaftlichen Verwirklichung , im Objekt .
Der Einheit der Wissenschaft vom Judentum in Stoffen , Problemen und
Methoden entsprechend , müssen solche Arbeiten im Vordergrund stehen , die für
das ganze Gebiet grundlegend sind : die sowohl mit Bezug auf die Stoffe erst die
Voraussetzungen weiterer Arbeit schaffen , als auch mit Bezug auf die Methoden
der Schulung aller Kräfte , die die Akademie heranzieht , dienen . Die größte und
notwendigste Aufgabe , die die Akademie sich stellen kann , ist die Schaffung
einer
Bibliotheca
Judaica .
Diese soll in loser Aufeinanderfolge die Texte sämtlicher jüdischen Schriften
bis zum Ausgang des 18 . Jahrhunderts in Ausgaben enthalten , die dem höchst¬
erreichbaren Maß kritischer Durcharbeitung
entsprechen . Die Aufgabe der
Akademie soll nicht nur darin bestehen , diese Ausgaben anzuregen und zu finan * ) Einer Anregung folgend , die auf der im Geschäftsbericht erwähnten Frankfurter
Tagung gegeben wurde , werden wir die soziologischen Forschungen nicht , wie es ur¬
sprünglich beabsichtigt war , im Rahmen der Historischen Sektion belassen , sondern für
sie eine eigene Sektion bilden . Diese Sektion soll sich aber aus der historischen ent¬
wickeln . Der Anfang dazu ist bereits gemacht , vgl . den Wissenschaftlichen Bericht . —
Auch für die topographisch - archäologischen und für die rechtshistorischen Forschungen
dürfte sich wohl bald die Notwendigkeit ergeben , sie aus dem Rahmen der Historischen
bezw . Talmudischen Sektion herauszuheben und eigene Sektionen für sie zu bilden .
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zieren , sondern vor allem , die Arbeitsmethoden im engeren Kreise ihrer Mit¬
arbeiter zu schaffen und über den Kreis der von diesen selbst besorgten Ausgaben
hinaus über ihre Durchführung zu wachen . Für die Ausgaben wäre Vorschrift :
vollständiger Handschriftenapparat , Geschichte und Kritik der Überlieferung ,
einschließlich der indirekten , sowie des auf die Verfasser , die Abfassung , die
Quellen und die literarhistorische Stellung der Schrift Erkennbaren , Überblicke
über die bisherige Bearbeitung und Benutzung der Schrift , phototypische Hand¬
schriftenproben und reiche , den ganzen sachlichen und sprachlichen Inhalt be¬
rücksichtigende Indices . Das gesamte jüdische Schrifttum kann seinen inhalt¬
lichen Besonderheiten nach in dreizehn Gruppen geteilt werden :
Scriptores biblici
Scriptores graeci
Scripta talmudica
Scriptores historici
Scriptores dogmatici
Scriptores philosophi
Scriptores grammatici
Scriptores mathematici atque rerum naturalium
Responsa
Commentaria biblica
Carmina
Scriptores populäres
Varia ( Bibliographien , Formelbücher u . a . ) .
Als vierzehnte Abteilung kämen noch Additamenta hinzu , umfassend außer¬
halb des jüdischen Schrifttums stehende , aber es ergänzende Veröffentlicrumgen :
Münzen , Inschriften , Papyri und von Nichtjuden Herrührendes , z . B . Volkslieder ,
Streitschriften , Flugblätter u . a .
Zur weiteren Verbreitung der Kenntnis des jüdischen Schrifttums sowohl
in den Kreisen von Laien als auch von des Hebräischen nicht kundigen Gelehrten
verwandter Gebiete werden teilweise
Übersetzungen
notwendig sein , die in besonderen Ausgaben erscheinen müssen , ohne all das ,
was auf die Überlieferung und die Sprache Bezug hat . Sie könnten gruppenweise
unter den Obertiteln
Jüdische Historiker ,
Jüdische Religionsphilosophen usw .
zusammengefaßt werden .
Die Bibliotheca Judaica setzt sich aus dem ganzen Gebiet des jüdischen Schrift¬
tums zusammen und wird deshalb aus allen Abteilungen gespeist . Jede Sektion
sorgt für die Herausgabe der Quellenschriften ihres Gebiets . Der sprachwissen¬
schaftlichen
Sektion wird außerdem die besondere Aufgabe zufallen , an allen
Editionen mitzuarbeiten , nicht nur durch die Beratung bei der Textgestaltung ,
sondern dadurch , daß alle Sprachindices von ihr besorgt werden , und zwar so , daß
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der gesamte Sprachschatz und alle grammatischen Eigenheiten der Quelle im
Index zum Ausdruck kommen . So gearbeitete Indices schaffen die Grundlage
für eine weitere , parallel mit der Bibliotheca Judaica durch die Generationen
hindurchlaufende , also auf eine Arbeitsorganisation angewiesene Aufgabe , eine
Hebräische

Sprachgeschichte

.

Die Aufgabe der talmudischen
Sektion
läßt sich mit dem einen Wort
„ Talmud - Philologie " bezeichnen .
Es kommt darauf an , die Disziplin talmu¬
discher Philologie überhaupt erst zu begründen , d . h . im Gegensatz zum dogma¬
tischen „ Lernen " , ohne dieses ausschalten oder auch nur in seiner Eigenart
berühren zu wollen , das literarhistorische Verständnis für den Talmud zu gewinnen .
Der Dogmatiker arbeitet mit der abgeschlossenen Redaktion ; der Philologe löst
die Einheit auf , betrachtet jede Einzelheit in der Vielfältigkeit ihrer inhaltlichen ,
zeitlichen , persönlichen , literarischen , sprachlichen Beziehungen und verfolgt
den Weg der Entwicklung vom ersten erkennbaren Keim an über Personen ,
Schulen , Anschwellungen und ältere Zusammenfassungen hinweg bis zur Schluß¬
redaktion .
Die Akademie muß also in erster Linie Arbeiten in Angriff nehmen , die gewisse
grundlegende Voraussetzungen für die Begründung einer Talmud - Philologie schaffen .
Es kann sich dabei nur um solche Arbeiten handeln , die die sprachliche , prosopogra phische und doxographische Fülle und Vielfältigkeit des Talmuds in klare Übersichten
bringen und mittels dieser ermöglichen , eine Grundlage für die Erkenntnis von
Zusammengehörigkeit
und Verschiedenheit aller Einzelheiten zu gewinnen . Auf
diesen mehr mit mechanischen , aber mit dem größten Aufwand von Kenntnis
und Urteil erarbeiteten Grundlagen kann dann die Einzelforschung nach allen
Richtungen weiter bauen .
Es handelt sich also um :
a ) Konkordanzen
über die Sprache der talmudischen Schriften .
b ) Systematische
Sammlungen aller biographischen Materialien , unter Hin¬
zuziehung der Aussprüche .
c ) Systematische Sammlungen der im Talmud ausgesprochenen
Anschauungen ,
gegliedert nach den Männern , den Zeiten , den Schulen , den Büchern .
Schon während der Arbeit wird die weiter bauende Einzelforschung beginnen .
Sie wird nicht nur Nacharbeit sein , sondern vielfach aus der Arbeit an den großen
Sammelwerken heraus schon als Vorarbeit notwendig werden . Vor allem wird
sich dies von Anfang an für Studien zu einer
Geschichte

der talmudischen

Handschriften

und Drucke

als notwendig erweisen .
Der Größe und Bedeutung der neuen Disziplin einer talmudischen Philologie
und auch den Hoffnungen , die auf diese Erweiterung und Erneuerung der tal¬
mudischen Studien zu setzen sind , entspricht es , daß für sie ein eigenes Organ
in einem

Das Forschungs

-

Institut für die Wissenschaft

des Judentums .

15

Talmudischen
Archiv
geschaffen werden muß , das , nicht periodisch sondern nach Bedürfnis erscheinend ,
den Ertrag der innerhalb des akademischen Körpers geleisteten und der von außen
hinzukommenden Arbeiten in sich aufnimmt .
In der religionswissenschaftlichen
, der philosophischen
und der
literarhistorischen
Sektion
können nur durch körperschaftliche Organi¬
sation zu lösende Aufgaben nicht in derselben Weise in den Mittelpunkt gestellt
werden . Die Möglichkeit , für die Aufarbeitung bestimmter Stoffgruppen Ar¬
beitsmittel zu organisieren , wird nicht ganz fehlen . Aber sie kann keinen sehr
großen Umfang annehmen . Abgesehen von den Beiträgen zur Bibliotheca Judaica
werden die Arbeiten dieser Gebiete vielmehr wesentlich am individuell zu behan¬
delnden Problem haften . Soweit Arbeiten dieser Art den Charakter der Forschung
bewahren , fallen sie in den Aufgabenkreis der Akademie und finden , soweit sie
über den Rahmen einer Zeitschrift hinausgehen , ebenso wie sprachwissenschaft¬
liche und historische Arbeiten ihre Stelle in einer fortlaufenden Reihe von
Veröffentlichungen

aus dem Gebiete

der Wissenschaft

des Judentums

.

Die geschichtliche
Sektion
muß die jüdische Geschichte der Zeit wie
dem Umkreis nach als Einheit umfassen . Nach den Verschiedenheiten der sprach¬
lichen und sachlichen Voraussetzungen gliedert sie sich in fünf Abteilungen : je
eine für den orientalisch - biblischen , den hellenistisch - römischen , den islamischen ,
den romanisch - germanischen und den slawischen Kulturkreis . Wenn sich der
Ausbau dieser Sektion auch , wie bald gezeigt werden soll , in engeren Grenzen
wird halten müssen , so schwillt ihr Arbeitsgebiet doch dadurch ganz unvergleich¬
lich an , daß sie nicht nur mit literarischem Material rechnen kann . Was für die
Antike an Münzen , Inschriften , Papyri hinzukommt , ist gering ; aber die topo¬
graphisch - archäologische Palästinaforschung
stellt über das Geschichtliche im
engeren Sinn und über die literarischen Quellen weit hinausgehende Aufgaben , und
für Mittelalter und Neuzeit kommen die erst zum geringsten Teil edierten , unüber¬
sehbaren Mengen von Urkunden und Akten hinzu . Schon diese im Stoff liegenden
Voraussetzungen machen eine gleichmäßige Berücksichtigung aller Abteilungen
der geschichtlichen Sektion unmöglich . Denn die archivalische Arbeit kann in
den einzelnen Ländern nur von Landesangehörigen besorgt werden . In Deutsch¬
land tut dies seit zwölf Jahren das Gesamtarchiv der deutschen Juden . Während
in den größeren außerdeutschen Staaten bereits bestehende jüdisch - wissenschaft¬
liche Gesellschaften die Arbeitsaufgaben und Arbeitsmethoden des Gesamtarchivs
übernehmen könnten , müßte für Spanien und Portugal die Akademie selbst die
Aufgabe auf sich nehmen . Sie wird es in finanzieller und ideeller Zusammen¬
arbeit mit außerdeutschen
jüdisch - wissenschaftlichen
Gesellschaften möglich
machen können , daß einige speziell dafür vorgebildete Historiker sich dauernd
in Spanien und Portugal dieser Aufgabe widmen .
Archivalische Aufgaben stellt auch das Kulturgebiet des Islam . Aber dieser
Arbeitsteil wird naturgemäß zunächst zurückgestellt werden müssen . Die Aus -
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nutzung islamischer Archive oder Archivbestandteile wäre an sich allerdings
schon jetzt in Spanien , Sizilien , Konstantinopel , an der kleinasiatischen Küste ,
auf Zypern und Kreta , in Syrien , Palästina , Ägypten , Algier , Tunis und zum Teil
auch schon in Marokko möglich . Aber sowohl die äußeren Bedingungen wie
die Entwicklung der Arbeitsmethoden und die auch erst allmählich mögliche
Ausweitung unserer wissenschaftlichen
Interessen werden zur Zurückhaltung
nötigen , und wenn diese Arbeiten einmal in Angriff genommen werden , so wird
es zweckmäßiger sein , für sie nicht eine islamische Abteilung innerhalb der histo¬
rischen Sektion zu begründen , sondern sie mit allen anderen dem Islamisten ge¬
stellten Aufgaben einer eigenen Islamischen
Sektion
zuzuweisen .
Die Arbeitsverbindung mit dem Ausland wird auch für eine zweite geschicht¬
liche Aufgabe notwendig sein , für eine
Bibliographie
der jüdischen
Geschichte
in Mittelalter
und Neuzeit .
Auch diese kann naturgemäß für die einzelnen Länder nur innerhalb dieser
bearbeitet werden .
Das hebräische Schrifttum ist einige Jahrhunderte hindurch so eng mit dem
islamischen verknüpft gewesen , daß jeder Federstrich auf diesem Gebiet der Kon¬
trolle und Mitarbeit des Islamisten bedarf . Die erstrebte wissenschaftliche Voll¬
endung kann nicht durch ein jeweiliges Hinüberblicken von Jerusalem nach Mekka
erreicht werden , sondern es ist notwendig , das jüdische und das islamische Ge¬
biet selbständig zu pflegen und beide dauernd in Verbindung zu halten . Die Auf¬
gaben , die die islamische Sektion in engster Zusammenarbeit mit den anderen
Sektionen zu erfüllen hat , sind : i . an der Herausgabe der auf islamischer Grund¬
lage beruhenden oder islamisch beeinflußten Schriften mitzuarbeiten ; 2 . über
das Sprachliche und Metrische hinaus an der Erforschung der inhaltlichen Bezüge
teilzunehmen ; 3 . die jüdisch - arabischen Schriften herauszugeben ; 4 . die archiva lischen Arbeiten durchzuführen ; 5 . der Beeinflussung des Islams durch das Juden¬
tum nachzugehen .
Die archivalischen Arbeiten führen auch von dieser Sektion aus zu einer Arbeits¬
verbindung mit dem Ausland
, sowohl aus materiellen und ideellen Gründen , als
auch deshalb , weil die meisten Länder des Islam unter französischem und eng¬
lischem Protektorat stehen . Die Verbindung muß aber noch weiter gehen : auch
die Bibliotheca Judaica ist völlig auf sie angewiesen . Die Manuskripte der he¬
bräischen Schriften sind über alle Länder verstreut . Wir brauchen die gegen¬
seitige Hilfe , um auf eine möglichst wenig zeitraubende Weise zu ihrer Kenntnis
und mittels Abschrift oder Photographie zu ihrer Ausnutzung zu kommen . Wir
können uns aber nicht auf Umfragen von Fall zu Fall beschränken , sondern
müssen als geschlossene Arbeitsaufgabe eine Inventarisierung aller Manuskripte
des jüdischen Schrifttums vornehmen . Es handelt sich also um ein
Generalverzeichnis
aller auf das jüdische
Schrifttum
bezüglichen
Handschriften
,
das in aller Kürze z . T . nach den gedruckten Katalogen , z . T . nach den hand -
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schriftlichen Bibliotheksverzeichnissen
zusammenzustellen
wäre , wiederum in
organisierter Zusammenarbeit , in jedem Lande gesondert , aber zentralisiert in
der Akademie .
Für den islamischen Bereich und die iberische Halbinsel würde die Arbeit
der archivalischen parallel laufen , und da es sich hier um jahrelange Tätigkeit
im Ausland handelt , könnten die Bearbeiter unter gemeinsamer Leitung der histo¬
rischen und der literarhistorischen bzw . islamischen Sektion als iberische
und
islamische
Kommission
zusammengefaßt und verselbständigt werden .
Für die Benutzung der Handschriften wäre neben Autopsie und Abschrift
die photographische Reproduktion zur Regel zu machen und die Photographien als
Photographisches
Handschriften
- Archiv
zu sammeln . An dieses würden sich von selbst Arbeiten zur hebräischen Paläo graphie und Handschriftenkunde anschließen , und um diese Arbeiten zu fördern ,
das Gebiet , einschließlich der Druck - und Bücherkunde , nach allen Seiten zu er¬
schließen und damit zugleich die Aufgabe zu verbinden , alle Neuerscheinungen
auf jüdisch - wissenschaftlichem Gebiet , vielleicht sogar auch die der schöngeistigen
Literatur und der Publizistik , in systematischer Weise periodisch bekannt zu geben ,
wird eine
Zeitschrift

für hebräisches

Schriftwesen

und jüdische

Bücherkunde

in den Mittelpunkt dieser Arbeiten zu stellen sein .
Die handschriftlich - archivalischen Arbeiten im Ausland und die Arbeitsver¬
bindungen mit auswärtigen jüdisch - wissenschaftlichen Gesellschaften zeigen , wie
die Einheit des Judentums in seiner Wissenschaft auch organisatorisch ihren
Ausdruck finden kann . In diesen Gedanken der Einheit und in die Arbeitsver¬
bindung mit den Ostjuden muß , der wachsenden Bedeutung und Verbreitung des
Hebräischen entsprechend , einbezogen werden , daß sämtliche Veröffentlichungen
der Akademie zugleich in hebräischen Ausgaben erscheinen . Nichts kann für
die Entwicklung der jüdischen Wissenschaft bedeutungsvoller werden , als daß
wir auf diese Weise den entwickelten Prinzipien und Methoden unserer Arbeits¬
weise im Osten und im Orient Eingang verschaffen .
Die Akademie braucht ihre eigene Zeitschrift , nicht um neben die bestehenden
eine neue treten zu lassen , sondern um die in ihr und durch sie zu entwickelnden
Grundsätze der Arbeit zu propagieren und ihnen in weiteren Kreisen zum Durch¬
bruch zu helfen . Fast noch mehr , als durch selbständige Untersuchungen , wird
dies durch kritische Auseinandersetzungen
möglich werden . Das soll schon
im Titel
Kritische

Vierteljahrsschrift

für

die Wissenschaft

des Judentums
zum Ausdruck kommen . Für die Rezensionen sollen die Göttinger Gelehrten
Anzeigen Vorbild sein , d . h . die Rezensionen sollen nicht in der üblichen Weise
umschreibende , etwas mit Kritik durchsetzte Inhaltsangaben , sondern voll¬
ständige Auseinandersetzungen
mit dem behandelten Buche sein . — Neben die
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selbständigen Untersuchungen
und die Rezensionen sollen kritische Sammel¬
berichte treten , die über einen längeren Zeitraum hin die Arbeiten auf einem enger
oder weiter umgrenzten Gebiet analysieren ; neben diese tritt eine Zeitschriften schau , die ihren Rahmen so weit spannt , daß nicht nur alle spezifisch jüdisch¬
wissenschaftlichen Arbeiten , sondern auch alle , die mit ihr mittelbar in Be¬
ziehung gesetzt werden können , berücksichtigt werden . Während die jüdische
Wissenschaft noch heute nicht aus der Enge des Ghettos herausgetreten ist ,
würde besonders diese Zeitschriftenschau dauernd deutlich zum Ausdruck brin¬
gen können , wie das Judentum in Wirklichkeit , beeinflussend und beeinflußt ,
unmittelbar und mittelbar , in seiner Entwicklung die universellsten Zusammen¬
hänge und Berührungen gefunden hat . — Als letzter Teil werden sich kurze
Mitteilungen , Fundberichte u . a . m . anschließen .
Neben dieser Zeitschrift

wird ein besonderes , nur wenige Bogen starkes
Korrespondenzblatt

die Aufgabe haben , von den Arbeiten der Akademie dauernd Kunde zugeben , in einer
Form , die imstande sein soll , einen weiteren Kreis zu interessieren ; ebenso aber
auch von den Arbeiten aller anderen jüdisch - wissenschaftlichen Vereinigungen
und Institute . Auch für diesen Zweck ist es nötig , daß die Akademie eine Ver¬
bindung mit allen diesen Vereinigungen und Instituten herstellt und kommunika¬
torisch ihre Zentrale wird . Auf diese Weise soll zugleich ein Austausch von An¬
sichten , Anregungen , Diensten , Anfragen und Antworten angebahnt und die
Verbindung über Einzelaufgaben hinaus nicht nur aus Gründen , die außerhalb
der Wissenschaft liegen , sondern aus den gegebenen wissenschaftlichen
Not¬
wendigkeiten heraus zum Ausdruck der wissenschaftlichen Einheit des Juden¬
tums werden .

Die Sektionen stellen den Grundriß der Akademie dar , die Bibliotheca Judaica
ist ihre grundlegende , alle Sektionen zusammenschließende
Aufgabe . Die be¬
sonderen Arbeiten jeder Sektion laufen sich parallel und werden , durch Stoffe ,
Probleme , Methoden tausendfach verknüpft , wiederum zu einer Einheit . Die
Zeitschriften verbinden die Sektionen aufs neue , sie stellen , belehrend und werbend ,
den ununterbrochenen Kontakt mit der wissenschaftlichen Öffentlichkeit her und
dienen außerdem teilweise dem besonderen Zweck , die Akademie mit den anderen
Pflegstätten jüdischer Wissenschaft enger zu verbinden . Der geschlossene Kern
der Akademie verbürgt die Sammlung aller Erfahrungen zur Verfeinerung und
Vertiefung der Arbeitsweise und der Stetigkeit der Entwicklung . — Die jüdische
Wissenschaft steht im Schatten ; die Akademie sollte der Hebel werden können ,
der sie in den Kreis der allgemeinen Wissenschaften hineinhebt und sie zu der
Wirksamkeit bringt , die ihr nach ihrem inneren Reichtum über den völkisch¬
religiösen Rahmen hinaus im Kulturganzen gebührt .
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Einführungin sprachlichellntersudiungen zur hebräisdien Übersetzung
von Baehjas » Herzenspflichten « und zum Sifre zu Numeri .
Von

Dr

. Dawid

Hartwig
I

Baneth .

.

Im Rahmen des Forschungsinstituts
für die Wissenschaft des Judentums ' '
fallen der sprachwissenschaftlichen Sektion Aufgaben von zweierlei Art zu . Einmal
solche , welche ihr eigentümlich sind und die Erforschung der Sprache als eines
bedeutsamen Kulturfaktors zum Selbstzweck haben . Andererseits Aufgaben , in
welchen die Linguistik die Rolle einer Hilfswissenschaft für andere Wissensgebiete
spielt und ihnen dienend zur Seite treten muß . Beide Arten fließen jedoch oft zu¬
sammen und stellen sich als zwei Seiten eines und desselben wissenschaftlichen
Schaffens dar .
Um mit dem Letztgenannten zu beginnen : Alle historischen Wissenschaften
bauen sich wesentlich auf der Interpretation von aus älterer Zeit überlieferten
Texten auf . Eine Quelle kann aber sachlich nicht mit der erforderlichen Sicherheit
bis ins Feinste interpretiert werden , solange nicht ihr Sprachgebrauch bis in alle
Einzelheiten erschlossen ist . Diese notwendige Vorarbeit soll die sprachwissen¬
schaftliche Abteilung des Forschungsinstituts
für die übrigen Sektionen leisten .
Die hervorragendste Aufgabe , welche in das eigene Gebiet der sprachwissen¬
schaftlichen Sektion fällt , ist die systematische Erforschung der Geschichte der
hebräischen Sprache . Diese Aufgabe , welche die planmäßige allmähliche Auf¬
arbeitung des gesamten in der hebräischen Literatur niedergelegten sprachlichen
Materials erheischt , läßt sich durch die gesonderten Bemühungen selbst vieler ein¬
zelner Gelehrter nicht in befriedigender Weise lösen , sondern bedarf in hohem
Maße organisierter
Arbeit . Gerade der , , Thesaurus totius Hebraitatis " des
Elieser Ben - Jehuda , das bewunderungswürdige Lebenswerk eines einzigen rastlos
arbeitenden Forschers , legt Zeugnis davon ab , daß Aufgaben solcher Art die Kräfte
des Einzelnen , sei er auch noch so hoch befähigt , übersteigen , wenigstens soweit
es sich nicht nur um die Befriedigung praktischer Bedürfnisse , sondern um eine
Grundlegung für die historische Wissenschaft handelt .
Eine planmäßig organisierte sprachgeschichtliche Forschung wird erst im Laufe
von Generationen das gesamte erreichbare Material zu umspannen suchen , das
große Werk aber , das ihr als Ziel vorschwebt , allmählich aus sorgfältigsten Be¬
arbeitungen beschränkter Teile aufbauen , sie wird ein Glied nach dem andern solide
und abgerundet fertigen , bis sich alle zusammen zur Kette fügen . Es wird zunächst
stets dem Sprachgebrauch des einzelnen Literaturwerks oder des einzelnen Schrift¬
stellers nachzugehen sein ; aneinander gereiht und organisch verknüpft werden
solche Arbeiten dann ein Bild ganzer Sprachperioden gewähren .
Damit ist bereits gesagt , daß das Forschungsinstitut
es grundsätzlich nur mit
der Entwicklung der Sprache innerhalb der Grenzen des durch die Schrift auf uns
Gekommenen zu tun hat . Höher hinaufreichende Probleme , wie die der Ursprünge
des Hebräischen aus dem Ursemitischen oder gar der Entstehung des Ursemitischen
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selbst , müssen ihrem Wesen nach dem Scharfsinn einzelner Forscher überlassen
bleiben , soweit sie nicht eben für die Erkenntnis der folgenden Entwicklung von
Bedeutung sind . Es ist jedoch für den Gang der Forschungsarbeit auch nicht
notwendig , mit dem ältesten Literaturwerk zu beginnen , um von da aus ab¬
steigend in chronologischer Folge sämtliche übrigen Werke der Reihe nach zu
untersuchen . Gerade für die hebräische Sprachgeschichte ist dies auch untunlich ;
denn die Chronologie der biblischen Schriften ist noch heute so heiß umstritten , daß
es an einem sicheren Ausgangspunkt fehlt . Für den planmäßigen Aufbau des
Forschungswerkes ist es ratsamer , an Stellen einzusetzen , wo wir festen Boden unter
den Füßen haben , und die hier gewonnenen methodischen Erfahrungen später bei
der Bearbeitung komplizierterer Stoffe zu verwerten , statt von vornherein auf
hypothetischer Grundlage zu bauen .
Die sprachgeschichtliche Entwicklung läßt sich am besten überschauen und
festhalten an Wendepunkten , wo eine neue sprachliche Epoche beginnt und sich
in einem bestimmten Literaturwerke zuerst manifestiert oder sogar durch dieses
geschaffen wird . Einen solchen Markstein in der hebräischen Sprachgeschichte
bildet wie wenige andere das erste Werk in der Reihe der tibbonidischen Über¬
setzungen religionsphilosophischer
Werke aus dem Arabischen , welche für den
Stil streng wissenschaftlich gehaltener Abhandlungen in hebräischer Sprache auf
Jahrhunderte hinaus die Formen schufen .
Das Judentum hat eine völlig selbständige Philosophie niemals hervorgebracht .
Jedoch überall , wo Juden in den Bannkreis einer fremden Kultur gezogen wurden ,
welche eine ausgebildete philosophische Spekulation mit einschloß , machten sie
sich diese eifrig zu eigen , indem sie ihr den eigenen geistigen Stempel aufdrückten ;
meist sahen sie sich auch genötigt , sich mit ihr auseinanderzusetzen , die ererbten
Anschauungen gegen die aus der neuen Denkweise quillenden Einwände zu ver¬
teidigen , soweit sich das Alte nicht dem Neuen ungezwungen oder mit einiger Ge¬
walt anpassen ließ . Es war nur natürlich , daß die so entstehenden Werke in der
gleichen Sprache abgefaßt waren wie jene Schöpfungen , auf die ihre Verfasser
reagierten und unter deren Einfluß sie standen , in der gleichen , in der sie philo¬
sophisch zu denken gewohnt waren , sie wie auch die Leser , an die sie zunächst
dachten , sei es die gebildete Welt ihres Landes überhaupt , sei es ihre gleich ihnen
in der fremden Kultur herangebildeten Volksgenossen , deren alter Glaube von den
gleichen Erschütterungen
bedroht war . So kommt es , daß Philon seine philo¬
sophischen Werke griechisch schrieb , Saadja und Maimuni die ihren arabisch ,
Spinoza lateinisch , Mendelssohn deutsch . Unter diesen in fremder Sprache ver¬
faßten Werken konnten aber nur diejenigen zum Eigentum der Gesamtjudenheit
und zum wirksamen Faktor in ihrem Geistesleben werden , welchen eine Über¬
setzung ins Hebräische zuteil wurde . Das gilt , wenn wir hier von Mendelssohns
Schriften absehen , wesentlich nur von der arabisch geschriebenen religionsphilo¬
sophischen Literatur , für welche durch von Spanien ausgewanderte Gelehrte bald
auch bei den geistig regsamen Juden der Länder nichtarabischer Zunge Interesse
erweckt wurde .
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aus dem Kulturkreise , in dem sie
sich geformt hatte , in den Gesichtskreis größerer Teile der Judenheit . Freilich
waren jene Gedanken auch in der islamischen Welt , aus der sie die Juden über¬
nahmen , großenteils nicht heimisch . In der Philosophie und Religionsphilosophie
der Araber lassen sich nach Herkunft und Methode zwei große Richtungen unter¬
scheiden . Die eine speist sich ganz aus den erhaltenen Werken der peripatetischen
und neuplatonischen Philosophie , deren Systeme sie teilweise miteinander verschmilzt
und mit den Glaubenswahrheiten des Islam in Einklang zu bringen sich müht ;
die andere , in zahlreiche , sich hart bekämpfende Schulen gespalten , ist im wesent¬
lichen aus der Reflexion über die widerspruchsvolle Dogmatik des Korans er¬
wachsen , entlehnt ihr — meist a.tomistisches — Weltbild aber , wie es scheint , vor¬
wiegend indischen Systemen . In der jüdischen Religionsphilosophie kommen beide
Strömungen zur Geltung ; während aber im Islam stets die zweite die Oberhand
behalten hat , tritt sie in den Systemen der jüdischen Denker , abgesehen von den
Karäern , nirgends unvermischt auf und verliert in demselben Maße an Bedeutung ,
wie die aristotelischen Schriften immer allgemeiner zur Grundlage der gesamten
Bildung werden , durch arabische Übersetzungen und Bearbeitungen vermittelt ,
welche größtenteils wieder auf syrische Übertragungen zurückgehen .
So hatten die Gedanken und Probleme , welche durch die hebräischen Über¬
setzer aus der arabischen oder wenigstens arabisch - jüdischen Sphäre in die all¬
gemein - jüdische verpflanzt wurden , vielfach bereits einen weiten Weg hinter sich .
Eine weitgehende Umgestaltung dieser Gedanken und Probleme konnte dabei nicht
ausbleiben . Wenn ein komplizierterer Gedanke schon bei der Übertragung von
Individuum zu Individuum innerhalb derselben
Sprach - und Kultur gemeinschaft ,
selbst bei relativ kongenialen Personen , sich leise zu verändern pflegt , so gilt das
in noch viel höherem Grade von der Verpflanzung eines Gedankensystems in eine
andere
Gemeinschaft , welche durch ihre verschiedene Eigenart und den ver¬
schiedenen Verlauf ihrer bisherigen Geistesgeschichte ganz anders für dessen Auf¬
nahme disponiert ist . Diese natürliche und kulturgeschichtliche
Disposition
substanziiert , verkörpert sich in dem Fachwerk der Sprache . Ein neu auftretender
Gedanke , der in keines der vorhandenen Fächer genau hineinpaßt , sucht wohl
das Fachwerk nach seinem Bedürfnis umztimodeln , indem er die Fächer erweitert
oder verengert oder auch vermehrt . Nicht selten aber sieht sich auch der Gedanke
genötigt , sich dem Fachwerk anzubequemen , sich einzuschränken oder zu ver¬
flüchtigen oder seine Gestalt zu ändern . So besteht eine ständige Wechselwirkung
zwischen Gedanke und Wort . Daher kann , wie Sprachgeschichte nicht ohne Be¬
rücksichtigung der Kulturgeschichte sich treiben läßt , ebenso die Entwicklung von
Gedanken und Problemen nicht auf historischem Wege begriffen werden , ohne daß
man auch die Geschichte der sprachlichen Ausdrucksformen verfolgt .
Das trifft in erhöhtem Maße zu auf jene Gedankenkomplexe , die , griechischem
Geiste entsprungen , durch syrische und arabische Interpreten hindurch in die
hebräische Kultur eingedrungen sind . Diese Gedankenkomplexe waren in der
hebräischen Literatur etwas durchaus Fremdartiges und Neues , wenngleich sie
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durch Syrer und Araber schon mehr oder weniger ihres spezifisch griechischen
Charakters entkleidet und semitisiert waren . Das biblische und das talmudisch rnidraschische Schrifttum , die einzigen Reservoire hebräischen Sprachguts , boten
für das besondere Ausdrucksbedürfnis dieser neuen Inhalte nur wenig . Die Leistung
der Pioniere , welche diesen Inhalten eine für die Dauer tragfähige Brücke in das
hebräische Kulturgebiet hinüber geschlagen haben , darf daher nicht gering ver¬
anschlagt werden , auch wenn diese Brücke unsere ästhetischen Ansprüche nicht
befriedigt und für den ungeübten Fußgänger wie den leichten Reiter manchen
Stein des Anstoßes birgt .
Das Verdienst dieser Tat gebührt in erster Reihe Jehuda ben Saul ibn Tibbon
aus Granada , der um die Mitte des 12 . Jahrhunderts aus seiner spanischen Heimat
nach dem provencalischen Lunel auswanderte . Zwar wurden schon vor ihm
philosophische Schriften aus dem Arabischen ins Hebräische übertragen ; aber die¬
jenigen davon , die auf uns gekommen sind , ausschließlich Werke karäischer
Autoren , welche übrigens nur den Gedankenkreis der islamischen Dogmatiker , noch
nicht den der Aristoteliker und Neuplatoniker eingeführt haben , waren ohne merk¬
lichen Einfluß auf den Gang der allgemeinen hebräischen Sprachgeschichte ; ihr
Stil ist so schwerfällig und unklar , daß ihre Lektüre nur geeignet ist , den Fort¬
schritt der späteren Leistungen ins hellste Licht zu setzen . Eine alte Paraphrase
der Saadjanischen Religionsphilosophie , die sich durch kunstvollen Stil auszeichnet ,
aber den Schwierigkeiten einer genauen Wiedergabe durch weitläufige Umschrei¬
bungen aus dem Wege geht , war ebenso wenig berufen , der strengste Präzision
heischenden Wissenschaft das Stilmuster zu prägen .
Jedenfalls hatte Jehuda ibn Tibbon wohl mit Recht das Gefühl , die Über¬
setzungstechnik auf neue Grundlagen gestellt zu haben , als er um 1160 Bachja ben
Josephs , , Einführung in die Pflichten des Herzens " zu übertragen begann und in
einer klassischen Vorrede die Bedingungen und Erfordernisse einer guten Über¬
setzung entwickelte . Wenngleich es sich nur um ein popularphilosophisches
Werk handelte , so sind doch die wichtigsten Kunstausdrücke hier bereits geschaffen
und der wissenschaftliche Stil in seinen Grundzügen geprägt . Jehuda hat diesen Stil
später an den schwierigeren Werken Jehuda Hailewis und Saadjas erprobt und be - *
festigt , aber auch zu immer größerer Erstarrung gebracht . Erst seinem Sohne
Samuel jedoch war es beschieden , indem er seinen Namen mit dem einflußreichsten
und meiststudierten Buche der jüdischen Religionsphilosophie verknüpfte , mit des
Maimonides , , Führer " , das unmittelbare sprachliche Vorbild auch für original¬
hebräische Schriften wissenschaftlichen Inhalts zu formen . Samuel hat ferner
durch Übersetzung von Schriften des Aristoteles und Averroes Gedankenwelt und
Sprachschatz der hebräisch Gebildeten über das enge Spezialgebiet der Religions¬
philosophie hinaus bereichert . Sein Sohn Mose und andere Glieder der Familie
setzten sein Werk fort . Während für die Tibboniden und einen Teil ihrer Nach¬
ahmer ein geradezu ängstliches Anschmiegen an die Ausdrucksweise des Urtextes
charakteristisch ist , haben einige andere Übersetzer , unter denen der gerade durch
Sprachgewandtheit besonders ausgezeichnete Dichter Charisi am bekanntesten ist ,
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sich eines flüssigeren und leichter verständlichen Stiles bedient und in einzelnen
Fällen auch die Arbeiten der Tibboniden zu ersetzen gesucht . Es ist aber bezeich¬
nend für den Geist der damaligen hebräischen Gelehrtenwelt , daß kaum eine dieser
Konkurrenz - Übersetzungen die schwierigeren , aber mit dem Nimbus größerer
Treue umgebenen tibbonidischen Übertragungen zu verdrängen vermocht hat .
Wir kehren zu der uns vorgezeichneten Aufgabe zurück . Die sprach¬
geschichtliche Erforschung des hebräischen philosophischen Stils muß bei Jehuda
ibn Tibbons Übertragung der „ Herzenspflichten ' ' einsetzen , obwohl diese an
Bedeutung für das spätere Schrifttum der Morehübersetzung des
unmittelbarer
Sohnes nicht gleichkommt , weil die letztere in allem Wesentlichen auf den durch
jene geschaffenen Grundlagen beruht und nur aus ihr historisch zu begreifen ist .
Für das sprachgeschichtliche Gesamtwerk wird eine — in den Grenzen des Er¬
sprachlichen Erscheinungen
reichbaren — erschöpfende Darstellung sämtlicher
der tibbonidischen Übersetzung zu liefern sein . Sie soll nicht nur dasjenige um¬
fassen , was Tibbon eigentümlich ist , d . h . seine Neuschöpfungen und seine übrigen
Abweichungen von dem bis dahin üblichen Sprachgebrauch , sondern auch dasjenige
berücksichtigen , was er aus der älteren Literatur übernommen hat , sei es in ganz
gleicher oder in leise veränderter Verwendung . Denn wer nur die Besonderheiten
im Stil eines Werkes beachtet , erhält nur ein einseitiges und unvollkommenes Bild
von dessen sprachlichem Charakter , noch viel weniger aber vermag er seine Stellung
in der Geschichte der Sprache zu bestimmen . Sprachliche Entwicklung ist ja
nicht nur ein Prozeß des Wachstums durch Erzeugung neuer oder Absorption frem¬
der Stoffe , sondern auch ein Prozeß innerer Umsetzung durch langsame , aber stetig
fortschreitende Verarbeitung der bereits vorhandenen Bestandteile und ein Prozeß
und Über¬
durch Ausscheiden des jeweils Unbrauchbaren
der Einschränkung
Sprachorganismus
im
Erhaltende
sich
das
,
wichtig
ebenso
flüssigen . Daher ist es
zu verfolgen , auf welches erst durch Beobachtung des Untergehenden das rechte
Licht fällt , wie das neu Hinzutretende . Die Tibboniden haben auf die folgende
Literatur bis auf das modernste Hebräisch nicht minder als durch ihre Neuschöpfun¬
gen auch durch die Auswahl gewirkt , welche sie unter dem überkommenen Sprach¬
material getroffen haben , z . B . durch die verschiedene Berücksichtigung des bibli¬
schen und des talmudischen Wort - und Phrasenschatzes .
Der dargelegte Gesichtspunkt soll auch in der ersten Veröffentlichung des For¬
schungsinstituts auf diesem Gebiete zum Ausdruck kommen , welche noch nicht
die vollständige Darstellung der Sprache unseres Werkes , sondern vorerst ein Muster
der angewandten Arbeitsmethode enthalten wird . Aus der Gesamtheit der sprach¬
lichen Erscheinungen sind zwei Gruppen herausgegriffen worden , in welchen die
Entwicklung gerade in dieser Epoche markant ihren Ausdruck findet . Mit den
tibbonidischen Übersetzungen treten ein neuer Ideengehalt und damit zugleich neue
Denkformen zum ersten Male in einem dauerhaften Guß in die hebräische Literatur
ein , der Gehalt und die Formen des streng wissenschaftlichen , an den Griechen ge¬
schulten Denkens in der eigentümlichen Prägung der Araber . Die sprachgeschicht¬
inauguriert , ist zugleich
liche Epoche , welche die erste Tibbonidenübersetzung
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eine Epoche jüdischer Geistesgeschichte . Gleichsam als Exponenten dieser
geistesgeschichtlichen
Umwälzung in ihrem sprachlichen Niederschlag dürfen
einerseits lexikalisch die Wörter und Redensarten des Denkens und des mündlichen
oder schriftlichen Gedankenausdrucks betrachtet werden , andererseits grammatisch
die Formen und Hilfsmittel der Satzverbindung , in welchen der Zusammenhang des
Denkens zutage tritt . Die Entwicklung der Bedeutung bei den einen , der Funktion
bei den andern soll daher zunächst den Gegenstand der Untersuchung bilden .
Innerhalb dieser Umgrenzung soll das Alte und Alltägliche im Sprachgebrauch
Jehuda ibn Tibbons die gleiche Berücksichtigung finden wie das Neue und Auf¬
fallende , so daß wir in einem Querschnitt alle Schichten des von ihm angewandten
Idioms kennen lernen .
Im folgenden sei die Art der Ausführung unserer Aufgabe kurz skizziert .
Dabei beschränken wir uns der Einfachheit halber auf den lexikalischen Teil der
Arbeit ; von den syntaktischen Studien gilt im ganzen Entsprechendes , zumal auch
die Mannigfaltigkeit der Satzverknüpfung sich größtenteils durch die Unterschiede
im Gebrauch der Konjunktionen und verwandter adverbialer Ausdrücke darstellen
läßt .
Eine Untersuchung , welche sich mit den feineren Bedeutungsunterschieden
im Wortschatz eines Werkes beschäftigt , setzt natürlich ein volles inhaltliches
Verständnis im einzelnen voraus . Sie muß daher auf sorgfältigster Interpretation
aller in Betracht kommenden Stellen beruhen . Unser Gegenstand ist die hebräische
Übersetzung eines arabisch verfaßten Werkes . Wir haben daher nur diese Über¬
setzung zu interpretieren und müssen uns hüten , unsere Auffassung des Originals
ohne weiteres dem Übersetzer unterzulegen . Wohl aber dürfen und müssen wir
uns des Originals bedienen , um uns eine Vorstellung davon zu verschaffen , was er
ausdrücken wollte , welchen Sinn er selbst seinen eigenen Worten untergelegt zu
wissen wünschte . Diese Frage ist nicht immer so einfach , wie es auf den ersten
Blick scheinen mag . Die Auffassung des Übersetzers von einer Stelle des Urtextes
ist keineswegs stets identisch mit demjenigen , was er in seiner Übertragung zum
Ausdruck bringt . Selbst bei vollkommenstem Verständnis des Inhalts einer Stelle
sieht er sich oft gezwungen , den Gedanken nur annähernd und ungenau wieder¬
zugeben , weil er in seiner Sprache keinen völlig entsprechenden Ausdruck findet .
Ein anderes Mal wäre eine völlig genaue Wiedergabe wohl möglich , aber ein sti¬
listisch besserer Ausdruck von verwandter Bedeutung , der gerade zur Verfügung
steht , verleitet zu einer Abweichung in der Schattierung . Dieses Moment darf
auch bei so gewissenhaften Dolmetschen , wie es die Tibboniden waren , nicht
ganz außer acht gelassen werden . In beiden Fällen wäre es verkehrt , die Nuance
des Originals auch in der Übertragung zu suchen . Daher muß für unseren Zweck
die hebräische Übersetzung zunächst aus sich heraus interpretiert werden , in glei¬
cher Weise wie ein Originalwerk ; der arabische Urtext hat nur als Korrektiv zu
dienen , um in Zweifelsfällen zwischen den verschiedenen Möglichkeiten zu ent¬
scheiden . Finden wir beispielsweise im Original einen speziellen Terminus , in der
Übersetzung einen allgemeineren Ausdruck , so dürfen wir diesem die speziellere
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Bedeutung nur dann beilegen , wenn sie sich auch ohne Vergleichung des Urtextes
aus dem Zusammenhange erkennen läßt . Läßt das Wort im Hebräischen aber
innerhalb seines Zusammenhanges mehrere Auffassungen zu , so dürfen wir das
Arabische zu Rate ziehen , um den beabsichtigten Sinn mit Sicherheit festzustellen .
Schon um dieses Nutzens willen ist es notwendig , das Original des „ Kitab al —
Hidaja " , welches uns jetzt in einer vorzüglichen Ausgabe vorliegt , ständig zu ver¬
gleichen . Jene Vergleichung ist aber noch in anderer Hinsicht für uns überaus wert¬
voll . Sie führt uns gleichsam in die Werkstatt des Übersetzers und damit der ara¬
bisch beeinflußten hebräischen Sprache überhaupt . Neben der Belehrung über die
Frage , was der Übersetzer hat ausdrücken wollen , erfahren wir aus dem Urtext
auch in unzähligen Fällen , warum er sich gerade so und nicht anders ausgedrückt
hat . Die Umgestaltung , welche der hebräische Stil in seiner Feder unter der Ein¬
wirkung des Arabischen erfahren hat , indem teils arabische Ausdrucksformen
übernommen oder nachgebildet sind , teils der Inhalt hebräischer Ausdrucksformen
oder der Umfang ihrer Verwendung durch solche der Schwestersprache bestimmt
ist , läßt sich an der Hand des Originals im einzelnen genau nachweisen . Unsere
Untersuchung ist , wie aus der gewählten Begrenzung hervorgeht , zwar nicht dem
Einfluß des Arabischen auf den Stil Jehudas speziell gewidmet , wird aber diesen
als den eigentlich treibenden Faktor in der Sprachentwicklung , welche mit Tibbons
Übersetzung beginnt , besonders eingehend zu würdigen haben . Wie weit dieser
Einfluß reicht und v/elcher Platz ihm im Ganzen der Sprachentwicklung zukommt ,
wird sich am klarsten dann herausstellen , wenn er nicht isoliert , sondern im Zu¬
sammenhange mit den übrigen sprachlichen Komponenten und in ständiger Ab¬
wägung gegen jene betrachtet wird .
Sorgfältige Interpretation des hebräischen Textes und ständige Vergleichung
des arabischen Originals sollen die Grundlage unserer Arbeit bilden ; genaue
Feststellung des Sprachbestandes innerhalb der gesteckten Grenzen ist unser
nächstes Ziel . Die verschiedenen Begriffsschattierungeiv , in denen sich Wörter
und Redensarten bei Tibbon angewandt finden , sollen in möglichster Vollständig¬
keit verzeichnet und präzise umschrieben werden . Hierbei müssen wir jedoch mit
einiger Vorsicht zu Werke gehen . Wenn wir in dem Wortschatze eines philosophi¬
schen Werkes haarscharfe Begriffsscheidungen vornehmen , die der Verfasser selbst
nicht andeutet , so ist das wohl ein vorzügliches Mittel , um uns über seinen philo¬
sophischen Gehalt klar zu werden . Aber unvermeidlich werden wir dabei Unter¬
schiede konstruieren , welche dem Autor selbst nicht mit gleicher Schärfe zum Be¬
wußtsein kamen ; unser Unternehmen wird also gleichzeitig ein Versuch sein , über
den Denker selbst hinauszukommen , nicht nur ein Mittel zum Verständnis
,
sondern auch ein Werkzeug der Kriti k . Eine so gerichtete Terminologie ist mithin
Sache des Philosophen , nicht des Sprachforschers , welcher das Gegebene nur fest¬
zustellen und zu erklären , jedoch nicht zu beurteilen hat .
Gilt das schon von präzise abgefaßten Lehrschriften bedeutender Denker , so
noch mehr von einem popularphilosophischen Werke , dessen Autor ausdrücklich
auf syllogistische Strenge Verzicht leistet ; am allerwenigsten aber darf der Maß -
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stab scharfer Begriffssonderung vom Sprachwissenschaftler an die Übersetzung
eines solchen Werkes angelegt werden , welche die vorhandenen sprachlichen Mittel
erst allmählich durch eine Reihe teils bewußter , teils unbewußter Assoziationen zu
einem Instrument für den Ausdruck einer neuen Gedankenwelt gestaltet . Vollends
für unseren sprachgeschichtlichen
Zweck kommt es nicht so sehr darauf an , die
einzelnen Bedeutungen von einander streng zu scheiden und abzugrenzen ,
als vielmehr die Übergänge von der einen zur anderen zu beobachten , die Zusam¬
menhänge festzustellen . Die fließende sprachliche Entwicklung , zumal in einer
solchen Übergangsperiode , läßt sich nicht in eine Einteilung unter , , erstens , zwei¬
tens , drittens . . .
fassen , wie sie die Lexika bieten . Aber auch nicht , sofern wir
den historischen Boden nicht verlassen wollen , in ein festes Schema , in welchem
von einer allgemeinen Grundbedeutung aus die übrigen gleichsam als deren not¬
wendige Folgen ausstrahlen . Historisch tritt uns ein Wort immer nur in gewissen ,
nach Zeit , Literaturgattung usw . wechselnden Verwendungen gegenüber ; die von
uns aufgestellte allgemeine Bedeutung ist eine Abstraktion aus ihnen , welche sich
mit dem wirklichen Umfange des Wortgebrauchs in einer bestimmten Periode und
Sphäre selten völlig deckt und leicht die Unterschiede der Zeiten und Stilarten ver¬
hüllt . Die verschiedenen Verwendungen also , in denen sich die uns interessierenden
Vokabeln finden , die Zusammenhänge , in denen sie gebraucht werden , gilt es für
uns in erster Reihe festzustellen und zu umschreiben . Dabei ist es von großem
Wert , gerade hier , an der Schwelle einer neuen sprachlichen Epoche , die Häufig¬
keit der verschiedenen Verwendungsarten zu beobachten ; denn ein Wort , das
Tibbon zuerst nur gelegentlich in bestimmtem Zusammenhange in einer bisher
noch unbekannten Schattierung verwendet , wird diese Bedeutung um so fester an¬
nehmen , je häufiger sich der gleiche Zusammenhang und damit der Anlaß zu glei¬
cher Verwendung einstellt , bis schließlich die Bedeutung auch außerhalb des
Zusammenhanges als dem Worte eigen empfunden wird oder , nach den von H . Paul
geschaffenen Termini , die okkasionelle Bedeutung zur usuellen geworden ist .
Für die Gestaltung unserer Aufgabe ergibt sich aus diesen Erwägungen folgen¬
des : Wir haben nicht nach möglichst weiten Grundbedeutungen zu suchen , in
deren Rahmen sich bei vielem guten Willen schließlich alles uns Vorliegende
pressen ließe , sondern vor allem die besonderen Verwendungen zu fixieren , in wel¬
chen die Wörter in unserem Texte erscheinen . Die einzelnen Bedeutungen sollen
nur , soweit sie keine Beziehung zueinander aufweisen , scharf geschieden werden ;
wo dagegen ein Wort auf der Grenze zwischen zwei Bedeutungen steht — ein sehr
häufiger Fall — , da soll es nicht willkürlich der einen von beiden zugewiesen ,
sondern gerade diese schillernde Verwendung als wertvoller Fingerzeig für die
Erkenntnis des allmählichen Bedeutungsübergangs verwertet werden . Demgemäß
wird nicht die Form der streng abgeteilten Wörterbuchartikel für uns das Gegebene
sein , sondern diejenige einer zusammenhängenden
Darstellung der Bedeutungs¬
entwicklung der einzelnen in Frage kommenden Wörter . Die verschiedenen Stufen ,
durch welche diese Entwicklung hindurchgeht , die Nuancen , um die sich ein Wort¬
begriff im besonderen Fall bereichert , müssen natürlich , um uns klar vor Augen zu
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treten , genau definiert werden , ohne daß jedoch das Bewußtsein dieser Abgrenzung
Tibbon zugeschoben werden dürfte .
Im Rahmen unserer Arbeit sollen im allgemeinen nur diejenigen Bedeutungs¬
übergänge aufgesucht werden , welche erst bei Tibbon auftreten oder doch bei
ihm als fließend nachzuweisen sind . Bedeutungsverschiedenheiten , die schon in
der früheren Literatur ausgebildet und in das Sprachbewußtsein der Folgezeit bereits
mit entschiedener Trennung übergegangen sind , dürfen für unseren Zweck einfach
als gegeben angesehen werden und dienen uns als Ausgangspunkte , um von ihnen
Bedeutungsentwick¬
her die Entwicklung bei Tibbon zu verfolgen . Die gesamte
Werke aus
einzelnen
einem
von
nicht
natürlich
sich
lung der meisten Wörter läßt
semasiologischen
eingehenden
gleich
bei
überschauen . Sie wird sich nicht einmal
Studien in der ganzen vorausgehenden Literatur mit genügender Sicherheit feststellen
lassen , weil sie zu erheblichen Teilen vorliterarisch oder doch außerliterarisch ist ;
sie auf hypothetischem Wege mit Hilfe der Etymologie zu rekonstruieren , ist wohl
reizvoll und , wenn es methodisch geschieht , von nicht geringem Wert , liegt aber
außerhalb der nächsten Aufgaben des Forschungsinstituts , welchem vor allem die
exakte Bearbeitung des Gegebenen obliegt , eine Aufgabe , für die bisher noch weit
weniger geschehen ist als für jene weitergehende . Wir werden also diese Bedeutun¬
gen wie gleichwertige nebeneinanderstellen und höchstens durch ihre Anordnung
eine vorläufige Ansicht über ihren Zusammenhang andeuten .
Um aber überhaupt das neu Hinzugetretene bei Jehuda vom Alten scheiden
zu können , müssen wir das Alte zuvor kennen . Überhaupt wird das gesammelte
Material für die historische Erkenntnis erst dann recht fruchtbar werden , wenn es
als Glied in die Kette der hebräischen Sprachgeschichte eingereiht wird . Zu diesem
Zwecke wird untersucht werden müssen , in welchem Umfange sich der von Tibbon
angewandte Sprachgebrauch schon in der biblischen , der talmudischen und der
sogenannten rabbinischen Literatur findet . Hierdurch werden wir ein Bild davon
erhalten , wie sich der Einfluß der verschiedenen Literaturschichten auf die Sprache
dieses stilbegründenden Werkes verhält . Aber diesem Bilde würde die Folie fehlen ,
wenn wir nicht auch die negative Seite des Sachverhalts beachten . Um uns über
die auch für die Folgezeit so wichtige Auswahl völlig klar zu werden , welche Jehuda
unter dem älteren sprachlichen Material getroffen hat , müssen wir unser Augen¬
merk auch darauf richten , welche früher üblichen Bedeutungen der von ihm ge¬
brauchten Wörter er vernachlässigt hat und welche ihrem Inhalt nach verwandten
Wörter sich bei ihm überhaupt nicht finden ( natürlich kann es sich nur um solche
Bedeutungen und Vokabeln handeln , zu deren Verwendung Gelegenheit gewesen
wäre ) . Die hierfür nötigen Angaben sollen in eine Übersicht eingereiht werden ,
welche unser Material in abgekürzter Form nach den Gesichtspunkten der Synony¬
begriffs¬
mik angeordnet enthalten soll , um auch die Bedeutungsunterschiede
.
setzen
zu
Licht
ins
einander
verwandter Wörter gegen
Dagegen kommt für die ausführliche Bearbeitung des Stoffes mit den hebräischen
und arabischen Belegen eine Anordnung nach inhaltlichen Gesichtspunkten nicht
in Frage , weil sonst die zusammengehörigen Bedeutungen des einzelnen Wortes
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auseinandergerissen
werden müßten . Die Artikel des wortgeschichtlichen Teils
sollen vielmehr alphabetisch einander folgen . Für die Ordnung des syntaktischen
Teils werden die Arten der Satzelemente maßgebend sein , welche die Verbindung
zwischen zwei Sätzen herstellen . Soweit Partikeln in Frage kommen , können diese
unter sich wieder alphabetisch aneinander gereiht werden . Das Einteilungsprinzip
wird stets formaler Natur sein , so daß z . B . nicht eine und dieselbe Partikel das eine
Mal ( = wenn ) bei den Verknüpfungen der Bedingungssätze , das andere Mal
( = ob ) bei denen der Fragesätze erscheint , sondern in einem einheitlichen
Artikel
alle ihre verschiedenen Funktionen dargestellt werden . Der sachliche Gesichts¬
punkt wird natürlich auch hier in einer besonderen Übersicht Berücksichtigung
finden .
In einem einleitenden Kapitel soll die Richtung charakterisiert werden , welche
die Bedeutungsentwicklung in Tibbons Übersetzungswerk genommen hat . In wel¬
chen Begriffsklassen eine Erweiterung , in welchen eine Verengerung des Wort¬
begriffs vorherrschend ist , wo eine Differenzierung stattgefunden hat , soll an Hand
des Materials nachzuweisen versucht werden ; entsprechend auch , in welcher
Weise die Mittel der Satzverknüpfung ihre Funktion verändert haben . Die hier
wirksamen Faktoren — der Einfluß der arabischen Sprache und der neuartige
Inhalt — sind dabei gegeneinander abzuwägen .
Auf diese Weise wird der Weg , welchen die jüdische Geisteskultur in dieser
Blütezeit genommen hat , eine Beleuchtung von der sprachwissenschaftlichen
Seite
her erfahren . Eine daran anschließende Spezialuntersuchung
könnte sich das
noch ungleich reizvollere Ziel setzen , den in das Gebiet der Ethik fallenden Teil des
Wortschatzes nach gleicher Methode zu bearbeiten . In dem Werke , welches mit
einer seit den Propheten kaum gehörten Eindringlichkeit und Entschiedenheit
religiöse Innerlichkeit und den Primat der Herzenspflichten vor allen äußerlichen
Übungen predigt , ist mit den Grundanschauungen und - lehren alt jüdischer Moral
ein erheblicher Einschlag aus dem Edelsten islamischer Sittenlehre aufs innigste
verwoben . Den einzelnen Fäden dieses Gewebes nachzugehen , die Unterschiede
klarzustellen , welche zwischen den religiös - ethischen Auffassungen des biblischen
und des talmudischen Judentums auf der einen Seite und denen des mohammedani¬
schen Asketismus und des Sufismus auf der anderen Seite waltet , um dann die
Verschmelzung ihrem Wesen nach zu erfassen , in der wir diese Elemente durch
Bachja in die jüdische Ethik eingeführt finden , ist eine überaus lohnende Aufgabe
der jüdischen Religions - und Moralgeschichte . Nirgends aber haben wir ein so
exaktes Mittel , um den Boden für die Lösung dieser Aufgabe zu bereiten , wie in einer
umfassenden bedeutungsgeschichtlichen
Untersuchung
des ethischen Sprach¬
schatzes in der hebräischen Übersetzung des Bachjaschen Werkes , durch welche
dieses auf die folgende jüdische Moralliteratur eingewirkt hat . Hier , wo teilweise
ein neuer Inhalt in alte Formen gegossen ist , vermögen wir am besten , noch weit
besser als an Hand des Originals , die altererbten sittlichen Werte des Judentums
und die der ethischen Hochkultur der Mohammedaner entnommenen in ihrer Be¬
deutung für die nächste Entwicklung der ethischen Gedankenwelt im Judentum
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an einander abzumessen . Unsere erste Untersuchung hat sich ein bescheideneres
Ziel gesetzt . Sie muß vorangehen , weil der Wandel in den Denk in halten sich
erst begreifen läßt , wenn der Wandel im Denken selbst begriffen ist . Bachjas Ethik
ist wie alle jüdische Ethik auf Erkenntnis
, auf Gotteserkenntnis begründet . So
sollen auch unsere sprachlichen Bachja - Studien mit den Ausdrucksformen des
Erkennens
beginnen ,
II

.

Wie die eben skizzierte sprachwissenschaftliche Arbeit zugleich der philosophie¬
geschichtlichen Forschung dient , so dienen andere sprachwissenschaftliche Arbeiten
anderen Zweigen der jüdischen Wissenschaft und somit innerhalb des Forschungs¬
instituts für die Wissenschaft des Judentums " anderen Sektionen ; denn überall
geht mit der historischen Entwicklung die sprachliche Hand in Hand . In besonderem
Maße gilt das von der talmudischen Sektion und der Talmud - Philologie , für welche
eine wichtige Grundlage in der Talmudischen Konkordanz geschaffen werden
soll . Es kann sich dabei nicht um bloße Scherenarbeit handeln , eine mechanische
und wenig nutzbringende Aufreihung von Wortformen ; das Zettelmaterial wird
vielmehr so geordnet und verarbeitet werden , daß die Geschichte eines jeden Wortes ,
einer jeden Phrase innerhalb der talmudischen Literatur zum Ausdruck kommt .
Aus der Konkordanzarbeit
werden zahlreiche Einzeluntersuchungen
heraus¬
wachsen , welche Teile des gesamten Materials unter besonderen Gesichtspunkten
zusammenfassen und in gewissem Umfange auch schon auswerten werden ; andere
werden ihr ergänzend zur Seite treten müssen , damit die Gesamtheit der sprach¬
lichen Erscheinungen dieses Schrifttums erfaßt werden kann . Das gilt besonders
von der Bearbeitung der grammatischen Data . Für jeden Teil des großen Gebiets
der Grammatik muß das Material besonders durchforscht werden , da dieselben
Ausdrucksformen sich unter den verschiedensten Gesichtspunkten zusammen¬
stellen . So ist z . B . eine und dieselbe Verbalform hinsichtlich ihrer Lautgestalt ,
ihrer Stammbildung , ihrer Flexion , der ihr angehängten Suffixe , ihrer temporalen
und modalen Funktion , ihrer Rektion , ihrer Stellung im Satze je in besonderem
Zusammenhange
zu untersuchen .
Andere Einzeluntersuchungen
werden sich mit Kategorien von Wörtern oder
Wortgefügen zu beschäftigen haben , die von besonderer Wichtigkeit für die Er¬
kenntnis der historischen Schichtung sind , um sie durch Gruppierung unter eigenen
Gesichtspunkten der Talmud - Philologie nutzbar zu machen . Sie können entweder
aus der fertigen Konkordanz heraus entwickelt oder , sofern das wünschenswert
ist , vor deren Vollendung auf besondere Exzerptensammlungen
gegründet werden ,
welche später die Konkordanz entlasten ; sie stellen in diesem Falle also sowohl
Vor - als Nacharbeiten der Konkordanz dar , indem sie einerseits einen Teil ihres
Materials vorwegnehmen , andererseits über die dem Grundwerke gesteckten Gren¬
zen hinaus bereits in gewissen Richtungen auf Ergebnisse hinführen . Das wird
vor allem in Betracht kommen für jene große Zahl formelhafter Wendungen ,
welche im Bauwerk der talmudischen Literatur gewissermaßen den Mörtel bilden ,
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der die Bausteine , den gesetzlichen und didaktisch - erzählenden Inhalt , verbindet
und zusammenhält . . So die Formeln für die Einführung von Aussprüchen der Ge¬
lehrten , für die Diskussion ihrer Ansichten , für die Anführung von Bibelversen , für
die Ableitung neuer Gesetzesbestimmungen aus Andeutungen der Schrift . In dieser
Formelsprache spiegelt sich die Entwicklung zunächst des Lehrhausbetriebes , damit
aber zugleich der Methode der Gesetzesfindung , ja , der Methode des talmudischen
Denkens überhaupt von der Zeit der älteren Mischnalehrer bis auf die letzte Re¬
daktion des babylonischen Talmuds am beredtesten wieder . Es handelt sich dabei
nicht etwa um eine einheitliche , geradlinige Entwicklung , sondern fast durch alle
Zeiten gehen mehrere Strömungen parallel nebeneinander her , die sich in getrennten
Schulen verkörpern und die Ausbildung einer verschiedenen Terminologie zur
Folge haben .
In der tannaitischen Literatur , deren Erforschung den Anfang bilden muß ,
treten vor allem zwei Schulen hervor , die sich durch grundlegende Unterschiede
in der Methode und demgemäß auch in der Formelsprache auszeichnen , die Schulen
des Rabbi Ismael und des Rabbi Akiba . Rabbi Ismael ist ein Systematiker und , so¬
weit es sich um Gesetzesbestimmungen handelt , nüchterner Interpret , welcher der
damals bereits üppig wuchernden Ausdeutung der Schrift durch Aufstellung fester
Regeln einen Damm vorzuschieben sucht , Regeln , welche sich von den Prinzipien
einer gesunden Auslegung nicht allzu weit entfernen . In ausgesprochenem Gegen¬
satz hierzu läßt sich Akiba ganz von dem Grundsatz leiten , daß in der Heiligen
Schrift kein Wort zu viel sein dürfe , und aus diesem berechtigten Postulat einer
tiefreligiösen Natur leitet er die Pflicht her , in jedem kleinsten noch so alltäglichen
Wörtchen , das sich im entferntesten entbehren ließe , einen neuen Gedanken
zu suchen .
Die verschiedenen Auslegungssysteme dieser Schulen mit ihrer abweichenden
Terminologie fanden , wie die grundlegenden Forschungen D . Hoffmanns gelehrt
haben , ihren Niederschlag in den halachischen Midraschim , welche uns teils voll¬
ständig , teils fragmentarisch in Exzerpten größerer Midraschsammlungen erhalten
sind . Unter ihnen sind die einen verhältnismäßig einheitlich im Geiste einer der
genannten älteren Schulen gehalten , so die Mechilta und Sifre zu Numeri im Geiste
Ismaels , Sifra in Akibas Art , andere , wie Sifre zu Deuteronomium , zeigen Mischun¬
gen beider Systeme , die man z . T . auf verschiedene Quellen , andernteils auf ver¬
mittelnde Richtungen zurückzuführen pflegt . Es ist nun von großer Bedeutung für
die Quellenforschung nicht nur der halachischen Midraschim , sondern auch der
Barajtas in der Tosefta und den Talmuden , die Formelsprache jeder Schule für sich
an Hand der einheitlicheren Literaturwerke darzustellen und auf ihre Zusammen¬
setzung zu untersuchen . Es empfiehlt sich dabei , von einem einzelnen Werke
auszugehen , um auch etwa vorhandene Unterschiede gegenüber anderen Werken
der gleichen Schule nicht zu übersehen .
Die Formelsprache der Midraschim ist kein wissenschaftliches Neuland mehr .
Nachdem Hoff mann in seiner Schrift , >Zur Einleitung in die halachischen Midra schim " für die Unterscheidung der Schulen unter Heranziehung der wichtigsten
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Formeln den Grund gelegt hatte , hat W . Bacher in einer umfassenden Arbeit „ Die
älteste Terminologie der jüdischen Schriftauslegung " das gesamte Material aus dem
tannaitischen Schrifttum in Form eines Wörterbuches darzustellen unternommen .
Dabei sind die Unterschiede zwischen den Schulen in der Regel berücksichtigt , aber
häufig nur Belege aus einzelnen Werken gegeben ohne Angabe , ob sich der Aus¬
druck auch sonst findet . Überhaupt wird für wissenschaftliche Zwecke die Brauch¬
barkeit dieses ausgezeichneten Werkes , das ebenso für das etymologische wie für
das inhaltliche Verständnis der exegetischen Kunstsprache das wertvollste Hilfs¬
mittel bleiben wird , dadurch etwas vermindert , daß es einen zu umfangreichen
Stoff auf einmal verarbeitet . Aus diesem Grunde erlaubte der enge Raum auch oft
nicht , die Funktion einer jeden Redensart im einzelnen genau zu umschreiben .
Wieviel die Darstellung des Stoffes gewinnen kann , wenn sich die Untersuchung
auf ein einzelnes Werk beschränkt , zeigt schon die Behandlung der exegetischen
Formeln innerhalb des gediegenen „ Wörterbuchs zur Mechilta des Rabbi Ismael "
von M . Auerbach , das nicht über den Buchstaben Alef hinausgeführt ist , aber fort¬
gesetzt zu werden in hohem Maße verdient .
Beide Arbeiten haben das Gemeinsame , daß sie den Formelschatz ihres Stoffes
in Wörterbuchform darbieten . Das ist auch die gegebene und sprachwissenschaft¬
lich sogar allein berechtigte Form , sofern das wesentlichste Ziel ist , das Wort¬
verständnis dieser Ausdrücke auf etymologischer oder bedeutungsgeschichtlicher
Grundlage zu ermöglichen . Lexikalisch geordnete Übersichten über den Sprach¬
gebrauch der einzelnen Schulen auf Grund der einheitlicheren Werke geben auch
Anhaltspunkte , um andere Werke oder Teile von ihnen der einen oder anderen
Schule zuzuweisen . Für die innere Kritik der Werke der ersten Art sowie für kom¬
pliziertere Verhältnisse in anderen Schriften reicht jedoch eine Zusammenstellung
des Materials in dieser Form nicht hin . Jene Werke , die wir eben als die einheit¬
licheren bezeichneten , sind dies nur insofern , als sie im allgemeinen nur solche
Schriftdeutungen aufnehmen , welche dem Geist ihrer Schule nicht widersprechen .
Der Stoff aber , den sie enthalten , ist die Frucht der exegetischen Arbeit mehrerer
Generationen und verschiedener Richtungen . Er ist in diesen Werken auch nicht
etwa zum ersten Male schriftlich fixiert , sondern es läßt sich an manchen Stellen
deutlich beobachten , wie ältere Quellen ausgeschrieben , z . T . auch mehrere mit¬
einander verbunden sind . Es ist zu erwarten , daß diese Zusammensetzung auch in
den exegetischen und den übrigen Formeln zum Ausdruck kommen wird , wenn¬
gleich die Hand der Redaktoren gerade hier kräftig eingegriffen haben mag . Aus¬
legungen aus verschiedenartigen Quellen können sich formal in zweierlei Weise
unterscheiden . Entweder durch Verschiedenheiten in der Methode : die eine
Quelle interpretiert nach Prinzipien , welche der anderen fremd sind . Oder durch
Verschiedenheiten des Ausdrucks
: die Auslegung der einen Quelle könnte dem
Prinzip nach ebensogut in der anderen stehen ; aber jede der beiden wendet ihr
eigentümliche Formeln an . Soll der Quellenkritik für beide Fälle , vornehmlich
aber für den letzten , in einer terminologischen Studie ein brauchbares Instrument
geliefert werden , so muß diese Arbeit statt der lexikalischen einer sachlichen An -
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Ordnung folgen . Wenn die Formeln eines Midraschwerkes nach ihren Verwendungs¬
arten in der Weise zusammengestellt werden , daß die Formeln von gleicher Funk¬
tion jedesmal nebeneinander stehen , so ist damit ein wertvolles Hilfsmittel für die
Quellenscheidung gegeben . Zwar darf es nicht von vornherein für ausgemacht
gelten , daß in der gleichen Quelle für jeden Fall immer nur ein Ausdruck gebraucht
worden sei ; aber bei einer streng ausgebildeten methodischen Terminologie , wie
sie in diesen Werken vorliegt , dürfte das doch die Regel sein , und wo andere Be¬
obachtungen zu der Feststellung verschiedenen Formelgebrauchs hinzutreten oder
mehrere Beobachtungen dieser Art sich vereinigen , werden sichere Schlüsse mög¬
lich sein . Sind einmal solche Ausgangspunkte gefunden , so ist aus einer sachlich
auch leicht zu erkennen , welche Auslegungs¬
geordneten Materialsammlung
der einen Quelle eigentümlich , der anderen noch fremd sind . So wird
methoden
es dem Quellenforscher erleichtert werden , von den allgemeinen Begriffen , , Schule
Akibas " , , , Schule Ismaels " usw . zu konkreteren Größen aufzusteigen und die all¬
mähliche Entwicklung der uns überlieferten Werke zu überschauen .
Aber auch für das Verständnis der Formeln selbst ist es von großem Gewinn , sie
nach sachlichen Gesichtspunkten zu ordnen . Solange wir jede von ihnen einzeln
für sich betrachten , vermögen wir ihren Wert oft nur allgemein und ungefähr zu be¬
stimmen . Erst wenn wir die Formeln von annähernd gleichem Gebrauche einander
gegenüberstellen und daraufhin genau beobachten , welche feinen Unterschiede in
ihrer Verwendung stattfinden , können wir den Bereich einer jeden genau um¬
schreiben und abgrenzen . Wie wichtig eine solche Synonymik der exegetischen
Formelsprache ist , läßt sich daraus ersehen , daß auch Bacher gerade in einigen
seiner wertvollsten Bemerkungen den Rahmen seines als Wörterbuch angelegten
Werkes überschreiten und sich der vergleichenden Methode bedienen mußte .
Eine Stoff Zusammenstellung nach systematischen Prinzipien wird endlich auch
für die Textkritik von erheblichem Werte sein . Schon in den Handschriften und
alten Ausgaben , auf welche sich die kritischen Editionen von Midraschwerken
stützen , finden sich gerade in den exegetischen Formeln häufig verschiedene Les¬
arten , zwischen denen wir uns entscheiden müssen . Das können wir in methodisch
zureichender Weise nur , wenn wir vorher untersucht haben , welche Formeln das
fragliche Werk in gleichen Fällen sonst anwendet . Nicht selten ist die Verderbnis
auch schon älter als die Handschrift , aus welcher alle unsere Texte geflossen sind ;
auch in solchen Fällen wird uns ein systematisch geordnetes Verzeichnis der For¬
meln in den Stand setzen , die richtige Lesart wiederherzustellen . Es kann jedoch
für die Textkritik noch darüber hinaus von Nutzen sein . Die Texte der erhaltenen
Midraschwerke sind von altersher durch zahlreiche Lücken entstellt , die größten¬
teils auf Homoioteleuta beruhen . Durch Vergleichung von analogen Gedanken¬
reihen an Hand des Formelschatzes gelingt es aber oft , diese Lücken zunächst
aufzudecken und dann den Zusammenhang zu rekonstruieren .
Alle diese Vorteile lassen den Versuch gerechtfertigt erscheinen , den gesamten
Formelschatz eines tannaitischen Midraschwerkes einmal in Form einer methodi logischen Übersicht zur Darstellung zu bringen und auf dieser Grundlage zum
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Gegenstande der Untersuchung zu machen . Unser Weg ist hier entgegengesetzt
demjenigen unserer vorher besprochenen Studie . Wo die sprachgeschichtliche
Betrachtungsweise im Vordergrunde steht und es sich um die allmähliche , nur teil¬
weise bewußte Weiterentwicklung eines älteren Sprachgebrauchs handelt , da wäre
es ganz verkehrt , von den Begriffsinhalten auszugehen , weil die mannigfaltigen ,
durch leise Übergänge verbundenen Bedeutungen der einzelnen Ausdrücke damit
gewaltsam getrennt würden . Anders aber verhält es sich , wenn es gilt , die Termino¬
logie eines einzelnen Werkes ins Auge zu fassen . Im Wesen einer Terminologie
liegt es , daß ein jeder Ausdruck in der Regel nur in einem Sinne verwandt wird ,
und daß der Wert eines jeden am klarsten in seiner Abgrenzung gegenüber anderen
Ausdrücken sich offenbart . Darum ist hier die Methode des Gegenüberstellens
und Vergleichens angebracht . Freilich muß auch der entgegengesetzte Gesichts¬
punkt zur Geltung kommen : die weniger häufigen , aber für die historische Betrach¬
tung sehr wichtigen Fälle von verschiedenartiger Verwendung der gleichen Formeln
müssen ebenfalls klar ersichtlich werden , und zwar soll das in einem Register ge¬
schehen , das sämtliche Formeln in alphabetischer Reihenfolge aufführen wird .
Als Grundlage einer solchen Arbeit konnte nur ein Text in Betracht kommen ,
für den möglichst gute kritische Hilfsmittel zu Gebote stehen . Während mehrere
Midraschim überhaupt nicht selbständig erhalten , sondern nur in größeren Sammel¬
werken zerstreut sind , liegt von den verbreiteten Midraschwerken , für welche die
Quellen reichlicher fließen , erst eines in einer als Basis geeigneten kritischen Edition
vor , Sifre zu Numeri . Diese Ausgabe , von S . Horovitz mit größter Sorgfalt und
Hingabe besorgt , bietet zum ersten Male den Text eines tannaitischen Midrasch
mit einem umfangreichen und gewissenhaft gearbeiteten Variantenapparat . Dem
Sifre zu Numeri soll daher das Material entnommen werden , das unserer Unter¬
suchung zum Ausgangspunkt dienen wird .
Unsere Arbeit läßt sich jedoch nicht durchführen , ohne daß der Text des Sifre
noch einmal einer gründlichen Prüfung unterzogen wird . Der Herausgeber hat
seiner Edition im allgemeinen die erste Druckausgabe zugrunde gelegt , deren hand¬
schriftliche Vorlage verschollen ist ; nur von Fall zu Fall ist er davon abgewichen ,
wo eine andere Lesart ihm entschieden den Vorrang zu verdienen schien . Durch
dieses Verfahren entsteht aber ein falsches Bild . Die Erstausgabe enthält , abgesehen
davon , daß sie keineswegs der beste der vorhandenen Texteszeugen ist , eine große
Zahl von Lesarten , welche , isoliert betrachtet , denjenigen anderer Zeugen gleich¬
wertig erscheinen , gleichwohl aber zweifellos nicht ursprünglich sind . Für diese
Fälle können wir Kriterien gewinnen durch sorgfältige Untersuchung des Ver¬
hältnisses der Textzeugen zueinander , Beobachtung der Eigentümlichkeiten eines
jeden von ihnen usw . Die in der Ausgabe hauptsächlich verwerteten Texte zerfallen
in zwei Klassen , deren eine durch zwei größere Midraschsammlungen
gebildet
wird , welche den Sifre fast vollständig aufgenommen haben , die andere durch den
Erstdruck und zwei Handschriften , von denen eine wieder dem Druck besonders
nahe steht . Bei dieser Sachlage , die sich durch Einwirkungen der beiden Klassen
aufeinander allerdings etwas kompliziert , haben wir nicht mehr die Wahl zwischen
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allen vorhandenen Varianten , sondern müssen uns stets fragen , welche Lesarten
die Urhandschriften beider Klassen gehabt haben , und erst wenn diese sich als
verschieden herausstellen , mit Hilfe anderer Kriterien eine Entscheidung zu suchen .
Wenn wir den Text nach diesem methodischen Grundsatze gestalten , wird er in
zahlreichen Fällen erheblich anders lauten als noch in der jüngsten , im übrigen
sehr verdienstvollen Ausgabe .
Unsere erste Aufgabe muß demnach eine eingehende Untersuchung über die
Textüberlieferung des Sifre im allgemeinen sein . Als nächstes liegt uns ob , die in
dem Werke vorkommenden Formeln mit größter Vollständigkeit zu sammeln und
die Verwendung einer jeden zunächst durch Induktion aus den einzelnen Stellen
zu bestimmen . Der Begriff der Formel soll dabei in weitestem Umfange gefaßt
werden , so daß ein weit größeres Material als das von Bacher in seine , , Termino¬
logie " aufgenommene zur Darstellung kommen wird . Dieses Material wird dann ,
wie bereits ausgeführt , in eine systematische Ordnung gebracht werden , wobei z . T .
heraustreten werden . Bei jeder Formel
erst die feineren Funktionsunterschiede
oder . Formelreihe — denn häufig bilden mehrere stereotyp nacheinander auftre¬
tende Formeln das Gerippe eines exegetischen Gedankengangs — werden einige
ausführliche Beispiele die Anwendung veranschaulichen , aber auch die übrigen
Belege durch Stellenangaben vollzählig nachgewiesen v/erden ; denn nur dadurch
kann den Bedürfnissen der Quellenkritik Genüge geschehen .
Zum Vergleich sollen , doch natürlich ohne Vollständigkeit der Belege , die
übrigen halachischen Midraschim herangezogen werden . Vor allem diejenigen
aus der Schule des Rabbi Ismael . Hier werden die größeren und kleineren Unter¬
schiede festzustellen und Schlüsse auf die Tätigkeit der Redaktoren zu ziehen
sein . Dann soll , zunächst vielleicht nur in großen Linien , das Gemeinsame und das
Abweichende der aus anderen Schulen herrührenden Midraschim und auf Grund
dessen das Verhältnis der Schulen zu einander in ihren exegetischen Methoden
untersucht werden . Endlich wird , soweit es der Rahmen der Arbeit erlaubt , noch
auf das Vorkommen der Formeln in den gemischten Midraschim sowie in Mischna ,
Tosefta und Barajtot einzugehen sein .
Seite des Formelschatzes nicht vernach¬
Es soll jedoch auch die sprachliche
Erklärung hat bereits Bacher in vorzüg¬
lässigt werden . Für dessen lexikalische
licher Weise den Grund gelegt , und seine Aufstellungen werden nur in wenigen
Punkten der Ergänzung und Berichtigung bedürfen . Eine andere , nicht minder
wichtige und interessante Seite dieser Formelsprache hat jedoch bisher noch gar
keine Bearbeitung erfahren , ihre Syntax und Stilistik . Wer die vielen feinen
Unterschiede zwischen den einzelnen Redensarten betrachtet , dem muß sich die
Frage aufdrängen , warum das eine Mal der Interpret in der ersten Person als
Redender auftritt , das andere Mal in der zweiten Person als Angeredeter , warum
einmal das Perfekt gebraucht wird , das andere Mal das präsentische Partizip ,
warum bald die eine , bald die andere Konjunktion erscheint usw . Es ist nicht
Sache des Sprachwissenschaftlers , das letzte Warum dieser Fragen zu beantworten .
Seine Aufgabe ist es jedoch , die einzelnen Erscheinungen in ihren richtigen Zu -
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sammenhang zu stellen , die Regel in dem Gewirr scheinbar zufälliger Ausdrucks¬
formen zu finden und so dem Psychologen ein bereits geordnetes Material zu liefern ,
der seinerseits diese Erscheinungen wieder in einen allgemeineren Zusammenhang
zu bringen hat . Diese sprachlichen Studien werden zunächst dem Formelschatz
des Sifre gelten ; sie sollen aber später zu einer umfassenden Untersuchung über
die Syntax und den Stil des Werkes erweitert werden .
DieZiele , die sich unsere zweite Arbeit steckt , seien noch einmal kurz zusammen¬
gefaßt . Sie will zunächst zur Herstellung eines guten Textes für ein altes Midrasch werk beitragen ; sie will sein sachliches und sprachliches Verständnis fördern ; sie
v/ill endlich für die Erforschung der historischen Entwicklung der talmudischen
Schriften ein geeignetes Hilfsmittel liefern . Noch eins darf jedoch nicht vergessen
werden . Die systematische Form unserer Darstellung wird ein System des midraschi schen Denkens zum Ausdruck bringen , eine ältere Entwicklungsstufe jener Denk¬
methode , welche im babylonischen Talmud und der daran anknüpfenden mittel¬
alterlichen Literatur ihre höchste , konsequenteste und zugleich einseitigste Aus¬
bildung gefunden hat . Diese Denkmethode wirkt noch in unserer heutigen jüdischen
Generation aufs tiefste nach ; sie in ihrem Wesen und Werden erkennen heißt
darum für uns , einen Blick in unser eigenes Wesen und Gewordensein tun . Alle
geschichtliche Wissenschaft mündet in der Selbsterkenntnis . Unser Versuch soll
unter diesem Gesichtswinkel den sinnenden Blick in einer bestimmt begrenzten
Entwicklungslinie bis zu unserer Gegenwart führen .

Chronik .
Die innere Entwicklung des Akademie¬
gedankens ist in drei Veröffentlichungen
enthalten : Franz Rosenzweigs inaugurie¬
render Schrift : „ Zeit ist ' s . Gedanken über
das jüdische Bildungsproblem des Augen¬
blicks . An Hermann Cohen " ( Sonderabdruck
aus den Neuen Jüdischen Monatsheften ,
i . Aufl . 1917 , 2 . Aufl . 1918 ) , Hermann Co¬
hens Antwort : „ Zur Begründung einer
Akademie für die Wissenschaft des Juden¬
tums " ( Neue Jüdische Monatshefte 10 . 3 .
1918 ) und Eugen Täublers : „ Arbeitsplan
und Organisation eines Forschungsinstituts
für die Wissenschaft des Judentums . "
Seit Ende 1917 vereinigte Cohen einen
kleinen Kreis von Freunden des Akademie¬
gedankens um sich . Aus diesem Kreise gin¬
gen nach Cohens Tod ( April 1918 ) der erste
Statutenentwurf und ein Permanenzaus¬
schuß hervor , der aus den Herren San . - Rat

. Bradt , Rabbiner Dr . Hildesheimer ,
. Medizinalrat Professor Dr . Landau ,
Justizrat Lilienthal und I . Schocken - Zwickau
bestand . Durch Kooptation kamen all¬
mählich hinzu die Herren Univ . - Professoren
Dr . Cassirer und Dr . Dessau , Prof . Dr . El bogen von der Lehranstalt für die Wissen¬
schaft des Judentums , Direktor der National¬
bank Goldschmidt , Univ . - Prof . Dr . Mittwoch ,
Fabrikbesitzer Pariser und Privatdozent Dr .
Täubler .
Bei allen Umgestaltungen , die der Or¬
ganisationsplan der Akademie im Laufe der
Beratungen erfuhr , wurde prinzipiell fest¬
gehalten , daß die wissenschaftliche Körper¬
schaft und der finanzierende Verein aus¬
einanderzuhalten seien .
Die wissenschaftlichen Beratungen kamen
im Februar 1919 zu einem gewissen Ab¬
schluß : der Organisations - und Arbeitsplan
Dr

Geh
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wurde vor einem
des Forschungsinstituts
und wissen¬
Gelehrten
von
Kreise
größeren
schaftlich interessierten Laien vorgetragen ,
und in einer einleitenden Ansprache ( die als
Anlage zu diesem Berichte folgt ) setzte der Vor¬
die all¬
sitzende des Permanenzausschusses
gemeinen Gesichtspunkte auseinander , die
trotz der Ungunst der Zeit und trotz vorerst
bescheidener Geldmittel zur baldigen Grün¬
dung des Vereins und des Forschungsinstituts
drängten .
Drei Monate später , am 25 . Mai 1919 , er¬
folgte die Konstituierung des Vereins und
Forschungsinstituts durch Annahme der Sta¬
tuten und Wahl der Vorstände und des Aus¬
schusses .
Durch die Mitglieder des Vereins wurden
gewählt :
a) zu Mitgliedern des Vorstands des Vereins
zur Gründung und Erhaltung einer Aka¬
demie für die Wissenschaft des Judentums
( Verwaltungs - Vorstand ) die Herren :
Landau , 1 . Vor¬
sitzender ;
Justizrat Lilienthal , 2 . Vorsitzender ;
Prof . Dr . Einstein , 3 . Vorsitzender ( seit

Geh . Med . - Rat Prof . Dr .

April

1920 ) ;

Sanitätsrat Dr . Bradt , 1 . Schriftführer ;
Prof . Dr . Warburg , 2 . Schriftführer ;
Goldschmidt , Direktor der Nationalbank
für Deutschland , 1 . Schatzmeister ;
Fabrikbesitzer Pariser , 2 . Schatzzmeister ;
Wassermann , Direktor der Deutschen
Bank , Beisitzer ;
Geh . Justirat Timendorfer , Präsident der
Großloge U . O . B . B . , Beisitzer ;
Kommerzienrat Dr . jur . h . c . Netter ,
Beisitzer ;
b)

zu Mitgliedern des Ausschusses des Ver¬
eins die Herren :
der Handels¬
kammer , Berlin ;
Geh . San . - Rat Dr . Auerbach , Köln ;
Justizrat Dr . Blau , Frankfurt a . M . ;
Prof . Dr . Brann , Dozent am Rabbiner Seminar , Breslau ;
Dr . Eppenstein , Dozent am Rabbiner Seminar , Berlin ;

Prof . Dr . Apt , Syndikus

Kommerzienrat Fraenkel , München ;
Geh . Justizrat Dr . Fuchs , Berlin ;
Geh . Justizrat Landgerichtsrat Dr . Gold¬
feld , Breslau ;
Univ . - Prof . Dr . Goldschmidt , Mitglied
der Preußischen Akademie der Wissen¬
schaften , Berlin ;
Geh . Hofrat Univ . - Prof . Dr . Goldzieher ,
Mitglied der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften , Budapest ;
Univ . - Prof . Dr . Horovitz , Frankfurt a . M .
Rabb . Prof . Guttmann , Breslau ;
Rabbiner Dr . Hildesheimer , Berlin ;
Univ . - Prof . Dr . Landau , Mitglied der
Göttinger Gesellschaft der Wissen¬
schaften ;
Mayer , Karls¬
Geh . Oberregierungsrat
ruhe ;
Univ . - Prof . Dr . Mosse ,
Geh . Justizrat
Berlin ;
Univ . - Prof . Dr . Przibram , Wien ;
Dr . Franz Rosenzweig , Kassel ;
Kaufmann Schalit , Riga , z . Z . Berlin ;
Univ . - Prof . Dr . Schur , Berlin ;
Justizrat Seligsohn , Berlin ;
Rabbiner Prof . Dr . Simonsen , Kopen¬
hagen ;
Dr . Sondheimer , Frankfurt a . M . ;
Geh . Medizinalrat Univ . - Prof . Dr . von
Wassermann , Berlin ;
Bankier Hurwitz , Moskau , z . Z . Berlin ;
Univ . - Prof . Dr . Ehrmann , Wien .
Durch den Verwaltungs - Vorstand wurden
gewählt :
a) zu Mitgliedern des Vorstands des For¬
schungsinstituts ( Wissenschaftlicher Vor¬
stand ) die Herren :
. - Prof . Dr . Dessau , Berlin , Vor¬
sitzender ;
Univ . - Prof . Dr . Cassirer , Berlin , jetzt
Hamburg ;
Prof . Dr . Elbogen , Dozent an der Lehr¬
anstalt für die Wissenschaft des Ju¬
dentums , Berlin ;
Univ . - Prof . Dr . Mittwoch , Berlin ;
Privatdozent Dr . Täubler , Berlin .

Univ

Die Herren Elbogen und Mittwoch schieden
Ende 1919 aus dem Vorstand aus . Der ver¬
größerte Vorstand besteht seit Mai 1919 aus

den Herren Dessau , Cassirer , Täubler , Rabbi¬
ner Dr . Baeck - Berlin , Prof . Dr . Baneth , Do¬
zent an der Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judentums , Berlin , Rabbiner Prof . Dr .
Bloch - Posen , Prof . Dr . Brann , Dozent am
Rabbiner - Seminar , Breslau , Bibliothekar Prof .
a . M . , Univ . - Prof .
Dr . Freimann - Frankfurt
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Wissenschaftlicher
Dr

. Horovitz - Frankfurt

Nobel - Frankfurt

a

.

a

.

M .,

Rabbiner

Dr

.

M .;

zum Generalsekretär :
Rechtsanwalt Brasch .
Über die weitere wissenschaftliche und ge¬
schäftliche Tätigkeit folgen die Berichte der
Schriftführer .

b)

Bericht des Wissenschaftlichen Vorstandes .
Die Arbeiten des Forschungsinstituts be¬
gannen im Juli 1919 in der historischen Sek¬
tion (und teilweise von dieser aus mit Vor¬
arbeiten für die biblische und die hellenistische ,
seit Januar 1920 auch für die soziologische
Sektion ) , seit Oktober 1919 in der talmudi¬
schen , seit Januar 1920 in der sprachwissen¬
schaftlichen ( teilweise zugleich für die philo¬
sophische ) Sektion .
In der historischen Sektion wandte sich der
ständige Mitarbeiter Herr Dr . Fritz Baer der
Aufgabe zu , ein Manuskript , das die Protokolle
der Landjudenschaft des Herzogtums Cleve
von 1690 — 1807 enthält , herauszugeben und
mit einer Einleitung zu versehen , die nicht
nur die historischen Inhalte des Manuskripts
erschließen , sondern in weiterem Rahmen
unter Benutzung alles erreichbaren urkund¬
lichen und literarischen Materials in den
Zusammenhang einer Geschichte der Juden¬
schaft des Herzogtums Cleve stellen soll .
Herr Dr . Baer hat die Arbeiten am Manuskript ,
die literarischen Vorarbeiten und die ur¬
kundlichen im Geh . Staatsarchiv in Berlin
beendet und setzt die urkundlichen Vor¬
arbeiten - vom 1 . Juni an im Staatsarchiv zu
Düsseldorf und in den Gemeindearchiven des
ehemaligen Herzogtums Cleve fort . Es läßt
sich voraussehen , daß er ungefähr im Herbst
die Vorarbeiten beenden und dann dazu über¬
gehen wird , die schon bisher andauernd
betriebene Gestaltung des Stoffes zu Ende
zu führen . Wir hoffen , im Winter mit dem
Druck des Textes der Protokolle und den
kommenden Sommer mit dem der Einleitung
beginnen zu können .
Herr Dr . Baer hat außerdem begonnen ,
sach - und quellenkritische Studien auf dem

Gebiete der mittelalterlichen hebräischen Ge¬
schichtsschreibung zu führen und eine um¬
über
fangreiche Arbeit : „ Untersuchungen
Quellen und Komposition des Schebet Je huda " bereits zu Ende geführt . Das ganze
Gebiet soll auf diese Weise durch ihn syste¬
matisch erschlossen werden .
Es ist in dem Arbeitsplan kurz entwickelt ,
daß die talmudische Sektion sich die Auf¬
gabe stellt , ihre Disziplin im Sinne einer
talmudischen Philologie , das Wort im wei¬
testen Sinne genommen , zu entwickeln . Das
erfordert ein Vorwärtsgehen in vielerlei Rich¬
tungen . Wir machten den Anfang mit Arbei¬
und sprachwissen¬
ten literarhistorischer
schaftlicher Art . Einen wesentlich literar¬
historisch eingestellten , auf dem Gebiete der
klassischen Philologie geschulten jungen Ge¬
lehrten , der seine Lebensaufgabe im Talmud
und in den angrenzenden Gebieten sucht ,
fanden wir in Herrn Dr . Artur Spanier . Das
Thema , das er in Angriff nahm , lautet :
Tosefta und Baraita ; Studien zur Ent¬
spättan der
wicklungsgeschichte
Literatur .
naitischen
Über die Arbeiten , die für die sprach¬
wissenschaftliche Sektion begonnen werden ,
berichtet Herr Dr . David Hartwig Baneth
ausführlich oben S . 19 .
Wie die sprachlichen Arbeiten zugleich
der teilweisen Erschließung des talmudischen
und vor allem des philosophischen Gebietes
dienen sollen , so soll eine Arbeit , die Frl .
Dr . Stern aus Frankfurt a . M . begonnen hat ,
über die historische Sektion hinausgreifen
und die erste breite Grundlage für die Be¬
gründung einer soziologischen Sektion schaf¬
fen . Ihr Thema lautet : Der Preußische
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Staat und die Juden . 1675 — 1812 . Unter
voller Ausnutzung der Inhalte aller in Be¬
tracht kommenden preußischen Staatsarchive
soll durch eine breit angelegte Aktenpubli¬
kation das gesamte Verhältnis des Staats zu
den Juden nicht nur nach der prinzipiellen ,
gesetzlich normierten , sondern auch nach
der tatsächlichen in der Verwaltung zum
Ausdruck gekommenen Weise entwicklungs¬
geschichtlich dargestellt und in einer Ein¬
leitung geschichtlich behandelt werden . Die
Muster dieser Arbeit sind die Acta Borussia
der preußischen Akademie . Die Arbeit ist
zu groß , als daß es ratsam wäre , das Ganze
für einen Wurf aufzusparen . Sie wird wahr¬
scheinlich nach ihren natürlichen
Ein¬
schnitten abschnittweise in 3 oder 4 Abtei¬
lungen zur Veröffentlichung kommen . Frl .
Dr . Stern ist nicht ständige und beamtete
Mitarbeiterin , wie die vorher genannten
Herren , sondern ist nur zur Durchführung
ihres Themas verpflichtet .
Vom wissenschaftlichen Vorstand aus hat
sich Herr Dr . Täubler an den ständigen Ar¬
beiten mit der Vorbereitung zweier Schriften ,
über die Anfänge des Volkes Israel und
über die Begründung
des Makkabäer
staates , beteiligt . Es handelt sich in beiden
Arbeiten nicht um Darstellungen , sondern
um philologisch - historische Untersuchungen .
Schlußkapitel werden die Resultate in histori¬
scher Zusammenfassung zu geben versuchen .
Diese beiden Arbeiten sollen vom organisato¬
rischen Gesichtspunkt aus angesehen zugleich
der Begründung der orientalistisch - biblischen
und der jüdisch - hellenistischen Sektion die¬
nen .
Alle bisher genannten Arbeiten bilden Teile
einer einzigen Veröffentlichungsreihe , der in
numerierter Folge erscheinenden Veröffent¬
lichungenauf
dem Gebiete der Wissen¬
schaft des Judentums
.
Eine zweite Veröffentlichungsreihe , die
Bibliotheca Judaica , läßt sich nicht so rasch
entwickeln , weil für unsere Editionstechnik
erst einheitliche Grundprinzipien gefunden
werden müssen . In Arbeit ist bisher nur
ein Werk , die bekannte Sammlung der He¬

bräischen
Kreuzzugsberichte
.
Vor¬
arbeiten für weitere Editionen haben be¬
gonnen .
Für die Kritische
Vierteljahrsschrift
für die Wissenschaft
des Judentums
liegen bereits einige Abhandlungen , auch von
Herren , die dem Forschungsinstitut
nicht
angehören , vor ; außerdem wird an einer
Reihe von Rezensionen gearbeitet ; die be¬
sondere Sorgfalt von Seiten der Leitung er¬
fordernde Aufteilung der Arbeiten für die
Forschungsberichte und die Übersichten über
die Neuerscheinungen dürfte sich im wesent¬
lichen im Rahmen der ständigen Mitarbeiter
des Forschungsinstituts halten können .
Es gehört zu den bereits geleisteten Vor¬
arbeiten , daß wir seit Juni 1920 einen
zweiten Herrn in der talmudischen Sektion
beschäftigen , der sich besonders den Vor¬
arbeiten für die Konkordanz
widmen wird ,
ferner wohl auch baldigst mit einer philo¬
sophiegeschichtlichen Arbeit beginnen und
die literarhistorisch - bibliographische Sektion
begründen .
Die Fürsorge des Forschungsinstituts soll
sich nicht nur auf die Arbeiten erstrecken , die
in seinem eigenen Kreise durchgeführt wer¬
den . Aber aus sachlichen und materiellen
Gründen müssen wir uns vorerst enge Gren¬
zen ziehen . An Gesuchen um Subventionie¬
rung von Arbeiten hat es nicht gefehlt . Wir
konnten uns bisher nur in einem Falle zu
einer erheblichen Subvention entschließen ,
die wir der großen , bereits seit fast 30 Jahren
im Druck befindlichen Ausgabe des Midras
Beresith rabba des Herrn Rabbiner Dr .
Theodor zuwandten .
Die besonderen methodischen Forderun¬
gen , die im wissenschaftlichen
Grundplan
angedeutet sind , nötigen zu einer gewissen
Zurückhaltung nicht nur gegenüber Arbeits¬
angeboten , sondern auch in der Suche nach
Mitarbeitern . Immerhin sind Gelehrte über
den Kreis der Genannten hinaus zur Mit¬
arbeit gewonnen worden , über deren Arbeiten
aber erst berichtet werden kann , wenn ein
förmlicher Beschluß über ihre Aufnahme in
unsere Veröffentlichungen gefaßt sein wird .
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Der Verwaltungsvorstand sah sich nach
der Konstituierung des Vereins im Mai 1919
vor die Aufgaben gestellt :
1 . ein Bureau einzurichten , 2 . eine Woh¬
nung zu besorgen , 3 . die Werbearbeit zu
organisieren , 4 . in ein Verhältnis des Aus¬
tausches von Anregungen und Informationen
Vorstand zu
mit dem Wissenschaftlichen
Wissenschaft¬
treten , 5 . an den Arbeiten des
lichen Vorstandes , soweit sie die Heran¬
ziehung besoldeter Mitarbeiter und die Be¬
schaffung von Arbeitsmaterial ( Bücher usw . )
betrafen , teilzunehmen .
1 . Die Leitung der Bureau - und Werbe¬
arbeiten führte bis zum 30 . Juni 1919 Herr
Rechtsanwalt Paul Brasch , der bereits seit
dem 1 . Februar für den Permanenzausschuß
tätig war , weiter dann bis zum 31 . Dezember
Herr Regierungsrat Dr . Badt . Beide legten
wegen Überbürdung das Amt nieder . Am
1 . Februar übernahm es Herr Dr . Heinemann .
steht eine
Neben dem Generalsekretär
Sekretärin .
ließ sich bisher nicht
2 . Eine Wohnung
finden . Das Bureau befand sich zunächst
in der Wohnung des 1 . Schriftführers , seit
dem 1 . Juli hat der 1 . Vorsitzende Zimmer im
Hause Philippstr . 21 zur Verfügung gestellt .
wurde begonnen ,
3 . Mit der Werbearbeit
über die persönlichen Anregungen hinaus¬
zugehen und Fühlung mit dem Ausland zu
gewinnen . Führend wurden in der Unter¬
stützung unserer Arbeiten die Jüdische Ge¬
meinde in Berlin , die uns für das abgelaufene
Rechnungsjahr und auch wieder für das
laufende 20 000 Mk . bewilligte , und die Groß¬
loge des Ordens Bne Brith , der uns die Zin¬
sen der im letzten Jahre auf 62 000 Mk , ge¬
stiegenen Timendorfer - Stiftung zuwies .
Von Körperschaften kamen mit Jahres¬
beiträgen hinzu : die Gemeinden Breslau ,
Dortmund , München , Würzburg , eine ganze
Reihe von Logen des Ordens Bne Brith , von
Vereinen z . B . der Verein der Rogasener .
In Frankfurt a . M . und Leipzig wurden
Ortskomitees gegründet .
Die persönliche Agitation war im Berichts¬
jahr fast ausschließlich auf die Mitglieder des
Vorstandes und die Generalsekretäre ein¬
gestellt , von denen Herr Rechtsanwalt Brasch

nach Niederlegung des Amts in ausgezeich¬
neter Weise die Leitung der Arbeiten in den
Logen weiterführt .
zwischen den beiden
4 . Die Verbindung
Vorständen war eine sehr enge . Je zwei
Herren nahmen fast stets an den gegenseitigen
Sitzungen teil , außerdem wurden fast täg¬
lich Anregungen und Mitteilungen aus¬
getauscht .
Erfolg hatten
entscheidenden
5 . Einen
unsere Bemühungen um eine Bücherei : wir
erwarben die sehr gut ausgebaute Bibliothek
des Rabbiners Prof . Dr . Bloch - Posen . Der
Munifizenz des Käufers , Geheimrat Landau ,
gesellte sich auf gleicher Höhe die des Ver¬
käufers : der Kaufpreis soll einmal unverkürzt
an die Akademie zurückfallen .
Durch den Tod wurden uns unser Aus¬
schußmitglied Rabbiner Prof . Dr . Guttmann ,
Breslau , und unser Vereinsmitglied Artur
Karger , Berlin , entrissen , deren Andenken
wir in hohen Ehren halten .
Trotz der Ungunst der infolge des Krieges
eingetretenen Verhältnisse ist die Entwick¬
lung unseres Vereins eine erfreuliche . Am
31 . 12 . 18 zählten wir 5 Mitglieder , 10 För¬
derer , am 31 . 12 . 19 : 29 Dauermitglieder
und Stifter , 32 jährliche Mitglieder , 16 För¬
derer , für das neue Jahr liegen über 60 Neu¬
anmeldungen vor . Das Vermögen des Vereins
betrug am 31 . 12 . 18 : 38 010 , 95 M . , am
31 . 12 . 19 hatte es sich mehr als verzwölf facht . Die Bilanz per 31 . 12 . 19 bietet das
in der Anlage enthaltene Bild .
unseres wissen¬
Da die Durchführung
schaftlichen Programms schon im kommen¬
den Jahre erheblich höhere Mittel erfordert ,
und da weiter nach § 13 , 7 des neuen Reichs¬
einkommensteuergesetzes Beiträge zu kultur¬
fördernden und gemeinnützigen Vereinigun¬
gen , soweit ihr Gesamtbetrag 10 v . H . des Ein¬
kommens des Einkommensteuerpflichtigen
nicht überschreitet , vom Gesamtbetrage der
Einkünfte in Abzug gebracht werden dürfen ,
so ergeht unser Ruf an unsere in Deutschland
lebenden Brüder , aber auch an die im Aus¬
land weilenden : Bringet Opfer für eine
Sache , die für die Zukunft der Wissenschaft
des Judentums von entscheidender Bedeutung
ist !
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Die

Bilanz per

31

.

Dezember 1919

ergibt folgendes Bild :
Passiva
.
Vereinsvermögen von 23 Dauermitgliedern ( bar ) .............
Einnahmen
:
Beiträge der ordentlichen Mitglieder ...........
Einnahmen von Förderern
...............
Einnahmen aus Effekten - und Bankzinsen ........

12 000 . —

625 . — M
9 910 . 85 M

69 535 . 85

Ausgaben
Bankspesen ...............
Bureauspesen für 1919 . . .
899
„
„ 1920 . . .
150
Sonstige Ausgaben , Porti usw .......
Gehälter
für 1919 . . . . 15 719
„
„ 1920 . . . . 2 541
Reise - Unkosten
. .............

M

M

.

49 374
265 374

M
M

.
.

265 374

M

.

.
.
,
-

:

. 75 M
.— M

.
.

86 . 50 M

.

1 949 . 75 M

.
.

172 . 85 M
. 25 M
. 65 M

.
.

18 260 . 90

M

591 . 85 M

Aktiva
Guthaben bei der Nationalbank

M

47

216 000

.
.

20

.

für Deutschland , Berlin

.........

161 . 85 M

.

Außerdem vorhandener

Effekten best and :
5proz . Deutsche Reichsanleihe
J/J
60 000 „
5 proz . Deutsche Reichsanleihe
A/0
10000
41 /2 proz . Deutsche Reichsschatzanweisung
15 000 Ro . Kerenski - Noten
31 000 „
Duma - Noten .
Darunter :

136 000

M

.

Leopold und Johanna Landau - Stiftung
Edmund und Marianne Landau - Stiftung
Frau Kommerzienrat Rosenzweig - Stiftung

J/J

50 000 M .
50 000 „
50 000

In diesen Zahlen sind bereits für 1920 gezahlte Gehälter 2541 . 65 M . und 150 M . für Bureau¬
spesen enthalten .
Berlin , den 31 . Dezember 1919 .
J . Goldschmidt
.
F . Pariser
.
Geprüft und richtig befunden :
Berlin , den 15 . Mai 1920 .
H . Citroen .
S . Mühlenthal
.

Ansprache des Herrn Geheimrats Professor
Dr Landau *)
.

.

Meine Herren ! Ich heiße Sie herzlich willkommen und danke Ihnen allen für Ihr Er¬
scheinen . Besonderen Dank schulde ich neben den speziellen Vertretern jüdischer Wissen¬
schaft den berühmten Vertretern nichtjüdischer Disziplinen , die hier ihre Teilnahme und
ihren Rat einem jüdisch - wissenschaftlichen Unternehmen widmen wollen , und nicht weniger
den Herren , welche , ohne Fachwissenschaftler zu sein , ihr wissenschaftliches und jüdisches
* ) Vgl

. S.
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Interesse durch ihre Anwesenheit bekunden . Ebenso gereicht es mir zu großer Freude , die
anwesenden Herren aus russischen Gebieten zu begrüßen , die in altererbtem , tiefem jüdischen
und wissenschaftlichen Empfinden auch hier an fremdem Ort ihre Sympathie und ihre Be¬
reitschaft zur Mitarbeit zum Ausdruck bringen und damit den Anfang machen , der Akademie
über die Landesgrenze hinaus eine allgemeinere jüdische und wissenschaftliche Wirkung und
Bedeutung zu sichern .
Die Aufgabe , über welche Ihr Urteil abzugeben ich Sie bitten möchte , ist eine eng umgrenzte .
Sie lautet : Wie soll die Akademie für die Wissenschaft des Judentums gestaltet werden ?
Nicht davon soll die Rede sein , wie die beträchtlichen Mittel für Gründung und Erhaltung
einer solchen Institution aufgebracht werden , noch weniger davon , ob die Akademie über¬
haupt geschaffen und in Berlin ihren Sitz haben soll . Diese Frage ist nach dem warmen
Appell Cohens für alle die entschieden , welchen die geistigen Werte im allgemeinen und die des
Judentums im besonderen am Herzen liegen . Cohen hat noch kurz vor seinem Tode zur
Eile angetrieben , an der rechten Stelle unseres Kulturkreises das Werk zu errichten , welches
der Erhaltung und Verjüngung der Wissenschaft des Judentums , der Verbreitung und Ver¬
tiefung des Eifers um die Erforschung unserer Literatur und unserer ehrwürdigen Geschichte
dienen soll .
an die Seite
werden , welches
soll nicht etwa ein Institut
Die Akademie
für jü¬
Lehranstalten
wirkenden
, segensreich
bestehenden
der bisher
.
ist eine neue und umfassendere
tritt . Ihre Aufgabe
Theologen
dische
dienen ; sie
der Forschung
wesentlich
der Lehre , sondern
Sie soll nicht
bis zur
vom Altertum
der Kultur
soll alles , was von Juden zur Förderung
ist und alles , was zur Er¬
geschaffen
Wert
als spezifischer
Jetztzeit
,
als völkischer
des Judentums
und der Schicksale
des Wesens
kenntnis
dient , in den Kreis ihrer wissen¬
Gemeinschaft
und geistiger
religiöser
ziehen .
Durchforschung
schaftlichen
Sie soll durch Vereinigung einer größeren Zahl von bedeutenden jüdischen Forschern der
verschiedenen Disziplinen einen Zentralpunkt bilden , von dem aus sie in lebendiger Wechsel¬
wirkung miteinander forschen und sich gegenseitig befruchten können .
Warum ist , trotz längst anerkannten Bedürfnisses , eine Akademie nicht geschaffen worden ,
obgleich schon vor rund hundert Jahren hier in Berlin ein leider vergeblicher Anlauf hierzu
gemacht worden ist ? Über die Gründe hierfür wird Klarheit geschaffen , wenn man sich die
Geschichte der Juden vergegenwärtigt .
Als die politische Macht der Juden unter Titus zerschmettert wurde , rettete ihr geistiger
Führer Jochanan ben Sakkai die Juden vor dem gänzlichen Verfall dadurch , daß er vom
römischen Feldherrn sich die Erlaubnis erwirkte , in Jawne eine Lehrschule zu errichten .
Dieses Jawne - Prinzip hat die Juden auf ihrer 2000 jährigen Wanderung begleitet , stark ge¬
macht und am Leben erhalten . Es hat zu den verschiedenen Zeiten unter den verschiedenen
Völkern und Kulturkreisen , bei welchen die Juden einkehrten , sich in verschiedenen Formen
geäußert , von der einfachen Übernahme des überlieferten Stoffes bis zu seiner höchsten
philosophischen Durchdringung . Durch das Mittelalter und die Neuzeit hindurch bis kurz
nach der Emanzipation hat sich dieser sozio - psychologisch so interessante Zustand auch in
Deutschland erhalten , wo fast in jeder kleinen Gemeinde sich Kenner der jüdischen Gelehr¬
samkeit unter den Laien bildeten .
Nach der Emanzipation ließ der Kampf um die Befestigung der bürgerlichen und politischen
Gleichberechtigung , die Möglichkeit , sich den Aufgaben moderner Kultur zu widmen , die
Notwendigkeit , sich wirtschaftlich zu betätigen , den Laien für die Beschäftigung mit jüdi¬
schem Wissen weder Zeit noch Muße . Die jüdische Wissenschaft ging in die Hände von nur
wenigen Berufsgelehrten , zumeist Rabbinern , über , denen ihr Amt nur selten ausreichende
Zeit zu wissenschaftlicher Betätigung ließ .
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Als nach einigen Dezennien die Juden in Deutschland wirtschaftlich erstarkt waren und
Söhne und Enkel der erstweilig Emanzipierten anfingen , sich gelehrten Berufen und den
eine höhere Bildung erfordernden Industrie - und Handelszweigen zuzuwenden , war die alte
Tradition des „ Lernens " beinahe ganz geschwunden .
Ein Anreiz aber , jüdische Wissenschaft zum Beruf zu wählen , war nicht vorhanden , weil
schon das Fundament , nämlich die Kenntnis der jüdischen Literatur , nur ausnahmsweise
noch Knaben und Jünglingen gegeben war und andererseits keine Möglichkeit winkte , eine
aus wirtschaftlichen oder ideellen Gründen erstrebenswerte Lebensstellung zu bekommen . Es
war daher nur natürlich , daß sich die Juden allen anderen wissenschaftlichen und sonstigen
Berufen eher zuwandten , als der Wissenschaft des Judentums , und so konnte , aus Mangel
an geschulten lebendigen Kräften , die Entwicklung der Wissenschaft des Judentums nicht
Schritt halten mit der Entwicklung der anderen Disziplinen .
So zeigt sich die sonderbare
Erscheinung
, daß bis jetzt sich viel mehr
Andersgläubige
, die ausschließlich
Staatsstellungen
an evangelischen
und katholischen
Fakultäten
und Seminaren
inne
hatten , mit den
sprachlichen
und biblischen
Zweigen
jüdischer
Wissenschaft
beschäf¬
tigten , als Juden . Das ist ein Zustand
, dem im Interesse
unserer
Würde
und unserer
Selbsterhaltung
ein Ende bereitet
werden
muß . Wir dürfen
auf keinem
Gebiete
jüdischer
Wissenschaft
länger
zur Seite
stehen *
sondern
müssen
sie in der ganzen
Fülle ihrer
Erscheinungen
und Pro¬
bleme , der theologischen
, philosophischen
, juristischen
, soziologi¬
schen , sprachwissenschaftlichen
undanderer
mehr behandeln
.
Wir müssen uns zum Bewußtsein bringen , daß wir die ältesten lebenden Kulturträger sind ,
und jeder zivilisierte Mensch muß sich dem Judentum für die Werte , die es ihm mittelbar
oder unmittelbar geschenkt hat , verpflichtet fühlen .
Sollen kostbare Werte für das Judentum und für die allgemeine Wissenschaft nicht weiter
zugrunde gehen , so ist es höchste Zeit , die Möglichkeit einer Besserung vorzubereiten . Wir
wollen dieser Verpflichtung nachkommen , indem wir versuchen , durch Gründung einer
Akademie die Wissenschaft des Judentums zu der Höhe zu bringen , die sie in Anspruch
nehmen darf . Erst wenn sie die Gleichstellung
mit anderen
Wissenschaften
sich erkämpft
haben wird , werden
wir auch die persönliche
und soziale
Gleichberechtigung
in allen
Ländern
erreichen
. Immer
noch haben
geistige
Werte
die persönlichen
und materiellen
Widerstände
besiegt .

Auszug

aus den Satzungen
§ 1.

eine Akademie für die Wis *
senschaft des Judentums zu gründen und zu erhalten .

Zweck des Vereins

ist :

§ 4.
Mitglieder des Vereins sind : a ) die Stifter , b ) die
ordentlichen Mitglieder .
§ 6.
Der Beitrag des Stifters beträgt mindestens 50000
Mark . Der Beitrag kann auch in Überlassung von
Gegenständen in gleichem Wert bestehen .
§ 7.

Der Erwerb der immerwährenden Mitgliedschaft
bedingt eine einmalige Zahlung von mindestens 10000
Mark oder die Überlassung von Gegenständen in
gleichem Wert .
Der Beitrag der ordentlichen Mitglieder beträgt
mindestens 500 Mark jährlich .
§ 9.
Stiftungen tragen dauernd den vom Stifter be¬
stimmten Namen ; sie werden in dem Jahresbericht des
Vereins besonders aufgeführt ; der Name des Stifters wird
in einerVeröffentlichung derBibliothecaJudaica verewigt .
Der Stifter kann anordnen , daß die Erträge seiner
Stiftung vorwiegend für Arbeiten auf einem bestimmten
Forschungsgebiet verwendet werden .

§ 14 .
Förderer des Vereins ist , wr er jährlich mindestens
100 Mark zahlt .
Bankkonto in Deutschland : Nationalbank f . Deutschland , Centrais
depositenkasse , Berlin , Behrenstraße 68/69 . Postscheckkonto :
Berlin : 2480 ( mit dem Zusatz : Akademieverein ) . Bankkonto in
Amerika
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