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Schlußpanorama

Die in diesem Band versammelten Beiträge wurden im Juni 2002 anläßlich der

Konferenz Der Ort des Judentums in der Gegenwart vorgetragen. Veranstalter der

Konferenz waren – um das gleich zu Beginn dieses Schlußpanoramas in den Vor-

dergrund zu rücken – die Doktorandinnen und Doktoranden im Graduiertenkolleg

„Makom. Ort und Orte im Judentum“ an der Universität Potsdam. Freilich gibt es

bei solchen Konferenzen andere Personen und Institutionen – in erster Linie die

Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Ministerium für Wissenschaft, For-

schung und Kultur des Landes Brandenburg, das Moses Mendelssohn Zentrum für

europäisch-jüdische Studien, Potsdam, selbstredend auch die Professoren im Gra-

duiertenkolleg und seine Koordinatoren –, die ein solches Unternehmen ermögli-

chen, finanzieren, strukturieren und begleiten; aber ohne das Engagement derjeni-

gen, die im Rahmen des Kollegs ihre Dissertationen schreiben und bereit waren, für

eine Weile von ihren Archivalien und Texten aufzublicken, den Kopf zu lüften und

ihren Horizont zu öffnen, wäre die Konferenz kaum zustande gekommen. Oder sie

wäre doch langweiliger geworden, gewöhnlicher, üblicher.

Die Konferenz hat ihre Spannung genau daher erhalten: Wissenschaft öffnet

sich der Aktualität, der Gegenwart, und befaßt sich mit Themen, die noch in den

Tageszeitungen behandelt werden; das wird sonst eher vermieden, weil mangelnde

Distanz die Objektivität beeinträchtigen könnte. Sie wendet sich einem Thema zu,

das von historischen Emotionen und politischen Auseinandersetzungen geprägt ist

wie kaum ein anderes, und will doch ihr Recht auf sachliche Analyse und kritischen

Kommentar nicht preisgeben. Wissenschaft begibt sich, absichtlich und neugierig,
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224 Schlußpanorama

in ein Feld, das Diana Pinto erstmals 1996 als Jewish Space bezeichnet hat1 und das

sich vielleicht zunächst nur summarisch beschreiben läßt:

•  Jüdisches Leben in Europa nach der Schoa;

•  die Existenz des Staates Israel und die von dorther geäußerte Kritik an einer

jüdischen Existenz in Europa;2

•  neue Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion in die westlichen Länder;3

•  die Öffnung Europas und die Entstehung neuer Gemeinden und kultureller

Zentren in den Ländern Ost- und Mitteleuropas;

•  das merkwürdige Interesse europäischer – vor allem deutscher und polnischer

– Öffentlichkeiten an jüdischer Kultur, die sie in Klezmer-Musik und jiddi-

schem Theater symbolisiert sehen;4

•  die Formen von Erinnerungspolitik in Gedenkstätten und Mahnmalen und die

öffentlichen Debatten über die Instrumentalisierung des Gedenkens;5

•  die Entstehung von Forschungseinrichtungen und Studiengängen im Bereich

der Jüdischen Studien.

All dies zusammen, und noch einiges mehr, bildet das Feld, mit dem sich Diana

Pinto seit Jahren beschäftigt. Waren die 1990er Jahre so etwas wie The Jewish

Decade, als die einzelnen Elemente zusammenspielten und den Eindruck einer

Renaissance europäisch-jüdischen Lebens im Rahmen eines allgemeinen europäi-

schen Aufbruchs ebenso zu erwecken vermochten wie den – Stichwort Oslo – einer

möglichen Auflösung des nahöstlichen Konflikts, so stehen wir am Beginn des

neuen Millenniums angesichts neuer antisemitischer Denk- und Aktionsstrukturen

in Europa und angesichts einer neuen Intifada in Israel und Palästina doch wieder,

etwas ernüchtert, vor den alten Fragen.

„Jewish Spaces versus Jewish Places?“ Die Dichotomie, die Diana Pinto in ih-

rem Konferenzbeitrag benannte, führt mitten in die Problematik, der sich das Kol-

leg stellen wollte. Es gibt den enlarged space, zu dem auch das Kolleg selbst ge-

hört, als Teil eines interdisziplinären Studiengangs „Jüdische Studien/Jewish Stu-

dies“. Wir befassen uns dort mit nahezu allen Themen jüdischer Religion, Ge-

schichte, Kultur(en) und Sprache(n), und wir tun dies mit der für wissenschaftliche

Arbeiten gebotenen Distanz und Sachlichkeit. Aber es wäre absurd, wenn wir die

Augen vor den aktuellen Problemen etwa der jüdischen Gemeinden in der Bundes-

republik Deutschland (Integration der Zuwanderer, Sicherheit, Schule) verschließen
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Joachim Schlör 225

wollten oder wenn wir die Fernsehnachrichten aus Israel kalt und desinteressiert

aufnehmen würden. Mehr als in anderen Bereichen scheint es hier geboten, die

eigene Situation und den eigenen Standort in bezug auf den Gegenstand der wissen-

schaftlichen Arbeit mit zu reflektieren.6 Denn es gibt ja, vor uns, neben uns oder

uns gegenüber oder auch als Partner einer Kooperation, die Jewish Places – Orte

und Räume, die von den jüdischen Gemeinden, ihren Mitgliedern und ihren Ein-

richtungen bestimmt und definiert werden. Diese können Gegenstand unserer For-

schungen, auch im Graduiertenkolleg, sein: das jiddische Vilne als Erinnerungsort,

der weitergewandert ist nach Tel Aviv und New York; die israelische Mehrheitsge-

sellschaft, die zum Beispiel mit der Idee der Jam Tichoniut, der Méditerranitée,

nach neuen Identitätsoptionen sucht; oder die Holzsynagogen in Polen und Litauen,

von denen es nach den Zerstörungen durch den deutschen Nationalsozialismus und

den Verfolgungen im Stalinismus nur noch wenige Exemplare gibt.7

Die jüdischen Orte können zu spaces im Sinne von Diana Pinto werden, sich al-

so zu einem Raum öffnen und erweitern, der nicht mehr allein von den jüdischen

Gemeinden gefüllt wird, zu einem Raum des Dialogs, auch des Streits, im besten

Falle der Zusammenarbeit. Sie können sich aber auch wieder verschließen, zumal

wenn das nichtjüdische Interesse dazu tendiert, die Form der Überidentifikation, der

(freundlichen oder unfreundlichen) Übernahme, des kidnapping anzunehmen. Bei-

spiele dafür gibt es genügend; sie wurden in der letzten Zeit auch endlich themati-

siert.8 In diesem Zwischenraum bewegt sich jeder, der Jüdische Studien oder Juda-

istik betreibt. Wie das Graduiertenkolleg „Makom“ sich darin bewegen möchte,

sollte hier vielleicht kurz dargestellt werden.

Im Zentrum der Arbeiten von Hochschullehrern und Doktoranden stehen „Orts-

verständnis und Ortsbezüge“ im europäischen Judentum. Für die meisten Vorhaben

bildet die Aufklärung den historischen Anfang und das 19. und 20. Jahrhundert den

inhaltlichen Schwerpunkt; da aber die Religionswissenschaft eine tragende Säule

im Studiengang wie im Kolleg bildet, sollten auch die „außereuropäischen Wur-

zeln“ der jüdischen Religion und Kultur berücksichtigt werden, vornehmlich die

Entstehung einer Beziehung zwischen dem Volk Israel und dem Land Israel, der

Stadt Jerusalem. Ohne Kenntnis dieser vor dem Beginn der Diaspora ausgebildeten

Beziehung und der Texte, in denen sie niedergeschrieben wurde, sind auch alle

weiteren Etappen jüdischer Geschichte an den vielen Orten ihrer Präsenz nicht
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226 Schlußpanorama

verständlich. Dennoch wurden sowohl das Forschungs- als auch das Studienpro-

gramm auf die Entwicklung und Veränderung der Ortsbindungen und Ortsbezüge in

der „Herausforderung Moderne“ ausgerichtet. Mit dem Eindringen der Aufklärung

in das europäische Judentum, so die Ausgangsthese unseres Programms, erscheint

das Verhältnis jüdischer religiöser Praxis und einer fortschreitend säkularisierten

jüdischen Kultur und Lebenswelt zu dem einen Ort Jerusalem und zu den anderen

Orten jüdischer Präsenz in einem anderen Licht. In drei Bereichen sollte diese Ver-

änderung genauer untersucht werden:

•  „Religion und Ort“ mit einer Erarbeitung grundlegender sowie beispielhafter

Forschungsvorhaben zur Bedeutung des Begriffsumfelds „Ort“ und zur (Re-)

Konstruktion von Orten in der jüdischen Religion und in der modernen jüdi-

schen Philosophie;

•  „Stadt-Land-Relation“ mit einer Erforschung und Darstellung der „imaginä-

ren“ wie der „realen“ Bedeutung und Wirkung des Stadt-Land-Verhältnisses in

der jüdischen Geschichte;

•  „Kultur der großen Stadt“ mit einer Erforschung einzelner Teilaspekte der

Beziehung von jüdischer Kultur und dem Leben in den großen Städten der

Moderne, nicht nur in Berlin und Westeuropa, sondern gerade auch in Süd-

und Mittelosteuropa.

Mit dem Fokus auf die Kategorie des Ortes oder, etwas allgemeiner gefaßt, die

räumliche Dimension jüdischer Erfahrung wurde tatsächlich eine Plattform gefun-

den, auf der die Forschungsinteressen der beteiligten Disziplinen zusammenfinden

konnten. Die zeitliche Dimension, die Frage nach Prozessen und Verläufen – und

eben nach Veränderungen – ist hierbei nicht kategorial ausgeschlossen, sie kann

aber in das Konzept der Untersuchung von Ortsbeziehungen eingepaßt werden.

In zwei Editionen, Juden in Europa. Ihre Geschichte in Quellen (hrsg. v.

Schoeps/Wallenborn) und Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa (hrsg. v.

Kotowski/Schoeps/Wallenborn), sowie in Forschungsprojekten zur Berliner

Haskala (Schulte), zur deutsch-jüdischen Literaturgeschichte (Jasper), zur Ge-

schichte der Juden in Odessa und zur Auswanderung deutscher Juden nach Palästi-

na (Schlör) wurde diese neue Forschungsrichtung bereits eingeschlagen.9 Mit der

Einbeziehung der Literaturgeschichte, der Allgemeinen und Vergleichenden Lite-

raturwissenschaft, der Allgemeinen Soziologie und der Historischen Pädagogik in
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Joachim Schlör 227

das Kolleg wurde das traditionelle Spektrum der Jüdischen Studien beträchtlich

erweitert. Eine Herausforderung, vor der wohl alle Graduiertenkollegs stehen, wur-

de dabei schnell sichtbar: Die beteiligten Disziplinen sprechen zum Teil unter-

schiedliche Wissenschaftssprachen, verwenden bestimmte Begriffe auf unter-

schiedliche Weise. Eine der ersten und vergnüglichsten Aufgaben des Kollegs war

deshalb die Erstellung eines „Glossariums“ der Begriffe, mit denen die verschiede-

nen Disziplinen arbeiten. Nach der ausführlichen Sichtung der einschlägigen Lexika

und der für die jeweiligen Disziplinen grundlegenden Forschungsliteratur begann

die Debatte um die Begriffe an einem Wochenende in der Moses Mendelssohn

Akademie in Halberstadt. Das „Glossarium“ ist freilich nicht abgeschlossen und

wird wohl auch nie fertig werden; aber das war auch nicht Sinn der Sache. Es sollte

vielmehr darum gehen, ansatzweise eine gemeinsame Sprache für die Arbeit des

Kollegs zu finden und zugleich die Chancen interdisziplinärer Arbeit auszuloten. In

diesem Diskussionsprozeß sind folgende wesentlichen Grundlagen erarbeitet worden:

•  Der Auseinandersetzung mit dem Ort und den Orten im Judentum ist grund-

sätzlich eine religiöse Dimension eingeschrieben; die Tatsache, daß ha-Makom

einer der Gottesnamen ist, kann dafür symbolisch verstanden werden. Diese

religiöse Dimension bleibt auch in Untersuchungen über moderne oder zeitge-

nössische Prozesse und Phänomene erhalten und muß berücksichtigt werden.

•  Gerade in der jüdischen Geschichte, die von zahlreichen Wanderungsbewe-

gungen, Vertreibungen und Neuansiedlungen geprägt ist, tritt das Thema – und

der Begriff – der Migration neben Thema und Begriff des (festen) Ortes.

•  Die Beziehungen jüdischer Gruppen zu ihrer nichtjüdischen Umwelt bilden

sich räumlich ab, sie lassen sich nicht isoliert betrachten.

•  Einen hohen Stellenwert haben Fragen der Vermittlung und Überlieferung von

Geschichte; Fragestellungen einer modernen Kulturwissenschaft prägten die

Arbeit des Kollegs im Berichtszeitraum sehr stark.

Dieser Prozeß der Annäherung von Arbeitsweisen und begrifflichem Instru-

mentarium war nicht problemlos. Während die Verwendung von Begriffen wie

„Diskursivität“ und „Performativität“ für Arbeiten aus dem Bereich der Literatur-

wissenschaft oder einer kulturwissenschaftlich ausgeprägten Volkskunde selbstver-

ständlich ist (und gelegentlich etwas oberflächlich geschieht), beharren die traditio-

nellen Fächer manchmal auf ihrer traditionellen Praxis. Die daraus entstehende
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228 Schlußpanorama

Debatte kann nicht anders als „spannend“ bezeichnet werden, machte sie doch die

Spannungsverhältnisse offenbar, die selbst zwischen den geisteswissenschaftlichen

Fächern bestehen. Ist es möglich und zulässig, einen biblischen Text – den die

Religionswissenschaft mit ihrem textkritischen Instrumentarium nach seinem Autor

bzw. seinen Autoren, seiner Entstehungszeit, seiner Qualität als Quelle befragt –

wie einen literarischen Text zu lesen und mit den Instrumenten einer modernen

Literaturwissenschaft zu untersuchen? Können die unterschiedlichen Formen der

Auseinandersetzung mit der Situation jüdischer Zuwanderer – einerseits historisch-

positivistisch, auf der Grundlage ausgearbeiteter Fragebögen; andererseits auf der

Basis einer ethnologischen Feldforschung – sinnvoll miteinander in Verbindung

gebracht werden? In welchem Bereich setzen Arbeiten, die sich mit der jüdischen

Presse in Deutschland und Europa befassen, ihren Schwerpunkt?10

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Raum in der Geschichte“ ist nicht

neu. Bereits 1987 hat der Historikertag in Trier dieses Verhältnis zu seinem Thema

gemacht, und es ist erstaunlich zu sehen, welche Entwicklung seither eingetreten

ist.11 Die zusammenfassende Darstellung Die Menschen und der Raum: Ein Span-

nungsverhältnis im Wandel von Ilja Mieck (1993)12 öffnet die traditionelle Per-

spektive einer Orts- und Regionalgeschichte bereits hin zu Themen wie „Wandlun-

gen des Raumbewußtseins“, „Grenzen und Grenzprobleme“, „Verkehrswege und

Transportmittel“ als Medien der „Überwindung des Raumes“ oder auch zum weiten

Raum der Transport- und Reise(literatur-)forschung. Die Literaturwissenschaftlerin

Sigrid Weigel, die schon länger zu den „Topographien der Geschlechter“ arbeitet,13

hat unlängst sogar einen topographical turn in den Kulturwissenschaften konsta-

tiert, eine neue Hinwendung zum Thema der Orte und Räume, wobei sie die „Kar-

riere des topographischen Diskurses“ in den britischen und amerikanischen Cultu-

ral Studies in einer Kritik der Kolonialisierungsgeschichte begründet sieht. Aus der

klassischen diskurshistorischen Kritik (wie etwa in Edward W. Saids Orientalism

von 1978)14 entsteht, so Weigel, eine „andere Theorie“ – und hier ist eine deutliche

Brücke zu den Arbeiten unseres Kollegs zu sehen: „Diese gründet in Erfahrungen

eines Bruchs mit der Gleichheit von kultureller Identität und nationalem Territorium

und verdichtet sich in der Figur des displacement, die an die Stelle konventioneller

Migrationskonzepte wie Exil oder Diaspora getreten ist.“15
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Joachim Schlör 229

Was hier so neu und revolutionär erscheint – und tatsächlich zu interessanten

Studien, etwa von James T. Clifford, geführt hat –, ist im Zusammenhang mit der

jüdischen Geschichte schon fast ein Gemeinplatz. Die Trennung der ursprünglichen

Einheit von „kultureller Identität“ und „nationalem Territorium“ ist nun einmal die

Grunderfahrung jüdischer Existenz seit zweitausend Jahren! Und sie hat zu histori-

schen Ereignissen, soziologischen Formationen, religionsphilosophischen Debatten

geführt, die viel weiter reichen – und eine ganz andere Aufmerksamkeit verlangen –

als die von Weigel hervorgehobene „Bedeutung von Orten, Landschaften und

Raumkonzepten in Literatur und Philosophie“. Die „kartographische Ordnung der

Dinge“ kann nicht allein auf der Ebene einer Textanalyse erfaßt werden. Im Gegen-

satz zu den angelsächsischen Cultural Studies wenden sich die „europäischen“

Kulturtheorien, so Weigel, einer „Rekonzeptualisierung des Raums und seiner

Deutung“ zu. Die von Michel Foucault („Heterotopien“), Marc Augé („non-lieux“)

oder Michel de Certeau („arts de faire“) inspirierten Untersuchungen betrachten den

Raum „als eine Art Text“ und entdecken die Meister wie Fernand Braudel neu –

allerdings auch, gelegentlich allzu unreflektiert, die Raumkonzepte von Carl

Schmitt und Oswald Spengler.16 „Räumliches Denken“17 kann gegenwärtig, so

Weigel, zu einer „Untersuchung der Bedeutung topographischer und kartographi-

scher Kulturtechniken für die Konstitution von Kulturen, die heute den Namen

Europa tragen“, beitragen.

Wie die Arbeiten im Studiengang „Jüdische Studien“ allgemein, so fragen auch

die Projekte unseres Graduiertenkollegs nach dem Anteil des Jüdischen in den

„Kulturen, die heute den Namen Europa tragen“. Das Kolleg hat deshalb immer

wieder und an verschiedenen Beispielen – beim Thema Presse, beim Thema Migra-

tion, beim Thema Stadtplanung18 – die Frage nach einer jüdischen Spezifik gestellt.

Aktuelle Debatten, wie sie derzeit anläßlich der Ausstellung New York: Capital of

Photography geführt werden, münden in die Frage: „Gibt es einen jüdischen

Blick?“ Wenn der Kunsthistoriker Max Kozloff in den New Yorker Fotografien

von Helen Levitt einen „Blick des nervösen Außenseiters“ konstatiert, stellt er sich

in eine Tradition der Zuschreibung, die auch antisemitisch instrumentalisiert wurde:

Gibt es eine „jüdische Kunst“, eine „jüdische Literatur“, und – in unserem Zusam-

menhang – eine „jüdische Stadt“, einen „jüdischen Ort“?
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230 Schlußpanorama

Jüdisches Leben an konkreten Orten bewegt sich, darauf hat Amir Eshel aus

Stanford hingewiesen, „between cosmos and makom“. Makom, so Eshel, „signifies

both the plain inhabitance of space and the urge to, the longing for, being in the

ultimate sacred space, being one with God“.19 Thema unseres Kollegs ist eben das

Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Polen. Jüdische Literatur, so Eshel, ist

über die Jahrhunderte, in ihren religiösen ebenso wie in ihren säkularen Ausprägun-

gen, beschäftigt „with turning spaces of dwelling into places of meaningful existen-

ce“. Diese Anstrengung – die sich beispielsweise in den Bestrebungen traditioneller

Gemeinden, ihre Schabbat-Grenze (Eruv) im Angesicht reformerischer Modernisie-

rungsanforderungen aufrechtzuerhalten, ebenso zeigt wie in den Planungen zionisti-

scher Architekten für Gartenstädte in Palästina oder in den Versuchen der Lands-

manshaftn, die Erinnerung an das jüdische Wilna auch im Exil zu bewahren – wird

im Graduiertenkolleg „Makom“ aus verschiedenen Perspektiven untersucht.20 Die

Literatur liefert dafür eine Perspektive, aber nicht die einzige.

In diesem Zusammenhang ist der Begriff der Grenze – und, durchaus zugehörig,

ihrer Überschreitung – ganz zentral. Wie die Arbeit unserer Kollegiatin Ruth Leise-

rowitz über die jüdische Lebenswelt diesseits und jenseits der preußisch-russischen

Grenze zeigt, ist der Grenzraum ein besonders geeignetes Feld der Untersuchung

von Begegnungen und Beziehungen verschiedener Kulturen und Gruppen. Grenzen

existieren nicht nur zwischen Staaten, sondern ebenso innerhalb von Regionen,

Städten und Dörfern – bis hin zu den Fluren in Franken, die zur Erinnerung einer

jüdischen Präsenz den Namen „Judenweg“ tragen. Nicht umsonst ist der „Exkurs

über den Fremden“ von Georg Simmel funktionaler Bestandteil eines Textes, der

mit Der Raum und die räumlichen Ordnungen der Gesellschaft überschrieben ist.21

In diesem Zusammenhang werden Arbeiten zu interethnischen Beziehungen immer

bedeutsamer; Maria Vassilikou untersucht erstmals die Beziehungen zwischen

Griechen und Juden im Odessa des 19. Jahrhunderts und hat dabei – wo sonst eher

der Konflikt zwischen beiden Gruppen thematisiert wurde – mit den Themen des

Handels und der Bildung Bereiche im Blick, in denen es interessante Formen der

Zusammenarbeit und der gegenseitigen Beeinflussung gab.22

Nun sollte die Tagung den Versuch unternehmen, Fragestellungen und Metho-

den einer historischen Recherche auf die Gegenwart anzuwenden. John Klier hat

exemplarisch vorgeführt, wie dieser Transfer geleistet werden kann. In seiner Ar-
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Joachim Schlör 231

beit als Historiker hat er zahllose Zeitungen und Zeitschriften durchgearbeitet und

daraus Erkenntnisse über Imperial Russia’s Jewish Question gewonnen.23 Für den

Beitrag zu unserer Konferenz hat Klier sich mit neuen Presseorganen auseinander-

gesetzt, die als Quelle nicht weniger aussagekräftig sind. In Moskau, in Petersburg

oder in Odessa debattieren die jüdischen Gemeinden – und ebenso die nicht in einer

Gemeinde organisierten Juden – seit 1990 über die Frage der Emigration. Soll man

gehen? Wohin soll man gehen? Welche Aussichten bieten Israel, die Vereinigten

Staaten, Deutschland? Welche Aussicht bietet die Heimat? Welcher Ort bietet die

besten Voraussetzungen für eine gesicherte Existenz? Können Kaliningrad und

Klaipeda – Orte, mit denen sich Ruth Leiserowitz befaßt – (wieder) zu spaces wer-

den, in denen jüdische Identität rekonstruiert werden kann? Im Titel ihres Beitrags

führt Leiserowitz neben dem Begriff der „Identität“ gleichberechtigt den der „Ima-

gination“ an – die Imagination richtet sich ebenso auf die Vergangenheit wie auf

die Zukunft, die „heute den Namen Europa“ trägt. In den Staaten, die eine kommu-

nistische Vergangenheit zu überwinden suchen, ist die „Ortsfindung“ doppelt her-

ausgefordert, und sie wird oft von Menschen geleistet, die nach der Ernüchterung

über den real existierenden Sozialismus ihre jüdische Herkunft wiederfinden. Wer

das alles für ein deutsches oder wenigstens europäisches Phänomen gehalten hat,

mag überrascht gewesen sein, in den Berichten aus Argentinien und Neuseeland,

geographischen Antipoden, die gleichen Fragen wiederzufinden. Mit den Emigran-

ten nach 1933 und nach 1945 sind zwei sehr unterschiedliche europäische Erfah-

rungen und Erinnerungen in diesen Ländern angekommen und dort wiederum auf

sehr unterschiedliche Orte gestoßen, mit denen es sich zu arrangieren galt.

Wenn ich hier die Rolle des Berichterstatters einnehme, der die Beiträge der

Konferenz auf ihre Kongruenz zum Tagungsthema überprüft, muß ich sagen, daß

alle konkreten Untersuchungen aktueller Orte ebenso „funktionieren“ wie solche

Projekte, die sich – wie Freddy Raphael/Geneviève Herberich-Marx und Peter

Rigney – mit Themen der Erinnerungskultur auseinandersetzen. Das Elsaß wurde

als „Ort“ der konfliktreichen Begegnung jüdischer und christlicher Erinnerungen

ebenso eindringlich vorgestellt wie das leere Gelände zwischen dem Brandenburger

Tor und dem Potsdamer Platz, auf das alle Projektionen einer Berliner und einer

deutschen Mühe mit der „Bewältigung der Vergangenheit“ derzeit gerichtet sind.
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232 Schlußpanorama

Ich muß allerdings auch sagen, daß der Dialog zwischen den historischen und

den literaturwissenschaftlichen Beiträgen noch nicht richtig funktioniert. Aus der

Sicht der Geschichte lassen letztere, so war zu hören, den Kontakt zur Realität

teilweise vermissen. Nun ist „Realität“ in solchen Zusammenhängen ein wenig

beliebtes Wort. Auch die Historiker wissen, daß die Quellen, die sie in den Archi-

ven finden, wie Texte gelesen werden können und Elemente der Bearbeitung, der

Verdrängung, der Veränderung enthalten, daß sie eben nicht „Realität“ – wie sie

war, wie sie ist – abbilden. Aber sie wollen doch nicht darauf verzichten, mit ihren

Quellen bestimmte historische (oder, in diesem Fall, auch gegenwärtige) kulturelle

Situationen zu rekonstruieren. Auf der anderen Seite wird vielleicht dem einen oder

anderen isolierten Text eine Bedeutung zugeschrieben, die der historischen Über-

prüfung erst noch standzuhalten hätte. „Jüdisches Schreiben“ berichtet genau (und

nur) davon: wie Autoren ihre Auseinandersetzung mit dem Thema führen. Neben

diesen Anstrengungen existiert aber eine ganze Welt von lebendigen und armseli-

gen und fröhlichen Leuten, die sehr konkrete Fragen etwa an die Aufnahmebereit-

schaft unserer Gesellschaft richten und sich in den Texten der Schriftsteller kaum

repräsentiert sehen. Es ist vor allem Galili Shahar gelungen, in seinem Beitrag über

die neue israelische Literatur den Zusammenhang von Schreiben und Leben deut-

lich zu machen: Israel ist auch ein Ort, an dem Identitäten und Imaginationen ver-

handelt werden – gegenwärtige, vom Konflikt bestimmte, aber auch solche, die

einen langen Weg aus den unterschiedlichsten europäischen Zusammenhängen bis

ans Mittelmeer zurückgelegt haben. Dort wird die Auseinandersetzung zwischen

space und place auf eine ganz existenzielle Weise geführt.

Das Graduiertenkolleg „Makom. Ort und Orte im Judentum“ wird in einer

zweiten Phase vor allem nach Wegen suchen, zwischen den beiden genannten wis-

senschaftlichen Traditionen und Praxisfeldern zu vermitteln. Fragen der Medialität

und Medialisierung werden dabei eine wichtige Rolle spielen. In diesem Sinne

bildete die Tagung keinen Schlußstein in einem auch nur annähernd fertigen Ge-

bäude, sondern eine Art Zwischenbilanz, die allerdings dazu ermuntert, ebenso

neugierig und aufgeschlossen weiterzuarbeiten.
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1 Vgl. u. a. Diana Pinto, Europa – ein neuer „jüdischer Ort“, in: Menora 10 (1999), S. 15–34.

2 Vgl. die Ansprache des Präsidenten des Staates Israel, Ezer Weizmann, vor den Mitgliedern
des Deutschen Bundestages und des Bundesrates am 16. Januar 1996 in Bonn (Broschüre,

hrsg. vom Deutschen Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Bonn 1996).

3 Vgl. Julius H. Schoeps/Willi Jasper/Bernhard Vogt (Hrsg.), Russische Juden in Deutschland.
Integration und Selbstbehauptung in einem fremden Land, Weinheim 1996; Julius H.
Schoeps/Willi Jasper/Bernhard Vogt (Hrsg.), Ein neues Judentum in Deutschland? Fremd-
und Eigenbilder der russisch-jüdischen Einwanderer, Potsdam 1999 (= Neue Beiträge zur
Geistesgeschichte, 2). Vgl. auch das laufende Forschungsprojekt am MMZ Potsdam: „Jüdi-
sche Einwanderer aus der GUS. Zur Problematik von sozio-kultureller Integration. Eine em-
pirische Langzeituntersuchung“, bearb. v. Willi Jasper und Bernhard Vogt, 1997ff.

4 Vgl. dazu Ruth Ellen Gruber, Virtually Jewish. Re-Inventing Jewish Culture in Eastern
Europe, Berkeley/London 2002.

5 Vgl. dazu James E. Young, Beschreiben des Holocaust. Darstellung und Folgen der Interpreta-
tion, Frankfurt/M. 1992 (engl. 1988); ders. (Hrsg.), Mahnmale des Holocaust. Motive, Rituale
und Stätten des Gedenkens, München/New York 1994; ders., Formen des Erinnerns. Gedenk-
stätten des Holocaust, Wien 1997 (engl. 1993); Rolf Steininger (Hrsg.), Der Umgang mit
dem Holocaust. Europa – USA – Israel, Wien/Köln/Weimar 1994 (= Schriften des Instituts
für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck und des Jüdischen Museums Hohenems, 1);
Tom Segev, Die siebte Million. Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung, Reinbek
bei Hamburg 1995 (hebr. 1991); Norman G. Finkelstein, The Holocaust Industry. Reflec-
tions on the exploitation of Jewish suffering, London u. a. 2001 (paperback edition with new
foreword and a new postscript); Petra Steinberger (Hrsg.), Die Finkelstein-Debatte, München
u. a. 2001; Peter Novick, Nach dem Holocaust. Der Umgang mit dem Massenmord, Stutt-
gart/München 2001 (engl. 1999); Burkhard Asmuss (Hrsg.), Holocaust. Der nationalsozia-
listische Völkermord und die Motive seiner Erinnerung, Berlin/Wolfratshausen 2002 (Deut-
sches Historisches Museum: Ausstellungskatalog); Jens Fabian Pyper (Hrsg.), „Uns hat kei-

ner gefragt“. Positionen der dritten Generation zur Bedeutung des Holocaust, Berlin 2002.

6 Vgl. dazu Joachim Schlör, What am I doing here? Erkundungen im deutsch-jüdischen Feld,
in: Katharina Eisch/Marion Hamm (Hrsg.), Poesie des Feldes. Beiträge zur ethnographischen

Kulturanalyse. Für Utz Jeggle zum 60. Geburtstag, Tübingen 2001, S. 89–109.

7 Eine Übersicht aller Forschungsvorhaben im Graduiertenkolleg „Makom“ findet sich unter
http://www.makom-potsdam.de; vgl. hier die Dissertationsprojekte von Anne Lipphardt,
„Vilne, yiddishlekh fartrakht“. Zu Formierung und Funktion von kulturellem Gedächtnis in
Diaspora-Gemeinden: New York, Tel-Aviv, Vilnius. 1944 bis zur Gegenwart; Alexandra
Nocke, Die Rolle des Mediterranen bei der Formung einer modernen israelischen Identität;

co
py

rig
ht 

be
.br

a w
iss

en
sc

ha
ft v

erl
ag

 G
mbH



234 Schlußpanorama

Ariane Handrock, Das Gesamtkunstwerk der Holzsynagoge als kommunikativer Ort. Zeug-

nis jüdischen Lebens in Osteuropa und Deutschland in der Neuzeit.

8 Vgl. auch dazu Ruth Ellen Gruber, Virtually Jewish [wie Anm. 4]; Joachim Schlör, From
Remnants to Realities. Is there something beyond „Jewish Disneyland“ in Eastern Europe?,

in: Journal of Modern Jewish Studies (im Druck).

9 Vgl. Julius H. Schoeps/Hiltrud Wallenborn (Hrsg.), Juden in Europa. Ihre Geschichte in
Quellen, Bd. 1, Darmstadt 2001; Elke-Vera Kotowski/Julius H. Schoeps/Hiltrud Wallenborn
(Hrsg.), Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa, 2 Bde., Darmstadt 2001; Haskala.
Die jüdische Aufklärung in Deutschland 1769–1812, zusammengestellt von Christoph
Schulte (Themenheft), in: Das Achtzehnte Jahrhundert 23/2 (1999), S. 143–246; Christoph
Schulte, Die jüdische Aufklärung. Philosophie, Religion, Geschichte, München 2002; Willi
Jasper, Lessing, Aufklärer und Judenfreund. Biographie, Berlin/München 2001; Juri Gins-
burg/Thomas Lackmann/Joachim Schlör, Odessa. Die Stadt und ihr Traum. Eine universale
Liebeserklärung aus Berlin, hrsg. v. Shelly Kupferberg, Berlin 1999. Vgl. dazu auch die lau-
fenden Forschungsprojekte am MMZ Potsdam: „Bibliothek der Haskala im Internet“, bearb.
v. Christoph Schulte und Andreas Kennecke, 2001ff.; „Deutsch-jüdische Literaturgeschichte
von der Aufklärung bis zur Gegenwart“, bearb. v. Willi Jasper, 2001–2004; „Jüdisches Le-
ben in Odessa“, bearb. v. Joachim Schlör (in Kooperation mit dem Literaturmuseum Odes-
sa), 1997ff.; „Jekkes – Kulturgeschichte der deutsch-jüdischen Emigration in Palästina“,
bearb. v. Joachim Schlör, 1998ff.

10 Vgl. die Dissertationsprojekte von Franziska Bark, Das Motiv des Gehens im Pentateuch/
Walking and the Torah; Olaf Glöckner, Die soziokulturelle Integration russischer Juden in
Israel und in der Bundesrepublik Deutschland. Eine vergleichende Analyse; Jens Neumann,
Identität und Ort: Konzepte jüdischer Identität bei jüdischen Publizisten 1840-1881.
Deutschland, Österreich-Ungarn, Großbritannien und Frankreich im Vergleich; Johannes
Valentin Schwarz, Entstehung und Entwicklung der deutsch-jüdischen Presse in den deut-
schen Staaten bis 1850. Zum Strukturwandel der jüdischen Öffentlichkeit als kommunikati-
ver Raum in der Moderne.

11 Vgl. die jüngst vom Arbeitskreis Geschichte + Theorie (AG+T) in Zusammenarbeit mit dem
Kulturwissenschaftlichen Institut Essen ausgerichtete Tagung Verklärung, Vernichtung, Ver-

dichtung: Raum als Kategorie einer Kommunikationsgeschichte des 19. und 20. Jahrhun-

derts, Mühlheim/Ruhr, 27. Februar–2. März 2003; dabei besonders den Beitrag von Alexan-
der Mejstrik (Wien), Von Metaphern und Modellen. Skizze eines epistemologischen Profils

der Gebrauchsweisen von Raum in den Sozial-/Kulturwissenschaften.

12 Vgl. Ilja Mieck, Die Menschen und der Raum. Ein Spannungsverhältnis im Wandel, in:
Ders. (Hrsg.), Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Mitte des 17. Jahrhun-
derts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1993 (= Handbuch der europäischen Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte, 4).

13 Vgl. Sigrid Weigel, Topographien der Geschlechter. Kulturgeschichtliche Studien zur Lite-
ratur, Reinbek bei Hamburg 1990 (= Rowohlts Enzyklopädie, 514).

co
py

rig
ht 

be
.br

a w
iss

en
sc

ha
ft v

erl
ag

 G
mbH



Joachim Schlör 235

14 Vgl. Edward W. Said, Orientalism, New York 1978.

15 Sigrid Weigel, Figuren des Europäischen. Forschungsperspektiven für eine Kulturgeschichte
Europas, Vortrag bei der Jahrestagung des Zentrums für Literaturforschung (ZfL), Berlin,
18.–20. Oktober 2001; vgl. dazu auch Weigels Bericht im Newsletter des ZfL, Trajekte II/

Heft 3 (September 2001).

16 Michel Foucault, Andere Räume, in: Karlheinz Barck u. a. (Hrsg.), Aisthesis. Wahrnehmung
heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Essais, Leipzig 11990 (= Reclam-Bibliothek,
1352). Marc Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris
1992 (= La librairie du XXe siècle); Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Bd. 1:
Arts de faire, Paris 1990; Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde Méditerranéen à
l’époque de Philippe II, Paris 1949 (81987); Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlan-
des. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, München 1923; Carl Schmitt, Der Beg-
riff des Politischen, München/Leipzig 1932 [1931] (= Wissenschaftliche Abhandlungen und
Reden zur Philosophie, Politik und Geistesgeschichte, 10).

17 Vgl. Dagmar Reichert (Hrsg.), Räumliches Denken. Mit Beiträgen von Walter Burkert u. a.,
Zürich 11996 (= Zürcher Hochschulforum, 25).

18 Etwa im Hinblick auf das Dissertationsprojekt von Yasmin Boffill zur Rekonstruktion des
jüdischen Viertels von Havanna: Yasmin Boffill, Erinnerung an die jüdische Präsenz in Ku-

ba. Die Acosta-Straße in Havanna.

19 Amir Eshel (Stanford), Between Cosmos and Makom. Inhabiting the World and Searching
for the Sacred Space in Modern Jewish Literature, Vortrag auf der Konferenz Jews as Cos-

mopolitans. Stereotype, Denunciation, Ideal, Schloß Elmau, 14.–17. Juli 2001.

20 Vgl. die Dissertationsprojekte von Ines Sonder, Gartenstädte für Erez Israel. Zionistische
Gartenstadtkonzeptionen zwischen Utopie und Wirklichkeit von Theodor Herzl bis Richard

Kauffmann; Anne Lipphardt, „Vilne, yiddishlekh fartrakht“ [wie Anm. 7].

21 Vgl. Georg Simmel, Der Raum und die räumlichen Ordnungen der Gesellschaft, in: Ders.,
Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Berlin 11908, S.

460–526 (6. Teil: Exkurs über den Fremden, in: Ebd., S. 509–512).

22 Vgl. die Post-Doc-Projekte von Ruth Leiserowitz, Erfahrungen von Grenze und Ausgren-
zung. Juden in Ostpreußen 1812–1942; und Maria Vassilikou, Juden und Griechen in Odes-
sa. Zur Dynamik interethnischer Beziehungen in einer kosmopolitischen Stadt, 1821–1917;
dazu das Dissertationsprojekt von Barbara Rösch, Das Toponym „Judenweg“. Schlüssel zu

soziokulturellen Aspekten des ländlichen Judentums.

23 Vgl. John D. Klier, Imperial Russia’s Jewish question, 1855–1881, Cambridge u. a. 1995 (=

Cambridge Russian, Soviet and post-Soviet studies, 96).

co
py

rig
ht 

be
.br

a w
iss

en
sc

ha
ft v

erl
ag

 G
mbH


