


sondern ein wenn auch unzureichendes
Verfahren, ein komplexeres Selbstverständnis zu
entwickeln, eine Form der Identität anzunehmen
und denen, die dessen bedürfen, das Gefühl zu
vermitteln, einer größeren Gemeinschaft, einer
größeren Geschichte anzugehören.
Diese vertrackten Probleme erweisen sich als
noch tiefgehender und hartnäckiger, wenn es bei
dem in Frage stehenden Thema um eine Religion
und Kultur geht, deren Geschichte so lang,
deren Existenzbedingungen so verschiedenartig,
deren von außen aufgenommene Einflüsse so
komplex sind. Die Erforschung des Judentums
wurde sehr viel später als die des Christentums
in die akademischen Lehrpläne aufgenommen
und blieb auf einen vergleichsweise kleinen
Kreis von Wissenschaftlern begrenzt. Dann und
wann wurde sie durch den
Nützlichkeitserwägungen verpflichteten, häufig
theologisch ausgerichteten Ansatz seitens



christlicher Gelehrter deformiert, gelegentlich
wiederum durch die apologetische
Herangehensweise jüdischer Wissenschaftler.
Die theologischen Spannungen zwischen
Christentum und Judentum, deren Geschichte so
lang ist und deren Folgen mitunter so schrecklich
waren, geistern noch immer da und dort in der
Wissenschaft herum und lassen manche den Mut
verlieren. So besteht bei der Erforschung der
jüdischen Mystik beispielsweise nach wie vor die
starke Tendenz, eine scharfe Trennungslinie
zwischen der Erfahrung der unio mystica sowie
ihrer Betonung im Christentum und dem
vermeintlichen Fehlen eines solchen Begriffs in
der jüdischen Mystik zu ziehen, oder auch den
Unterschied zwischen jüdischem und
christlichem Messianismus hervorzuheben
(Aschheim: Scholem, Arendt, Klemperer,
S. 24ff.).2
Moderne judaistische Forschung ist weit mehr



als die Fortsetzung traditioneller Polemiken mit
anderen Mitteln. Gleichwohl stellen Vorlieben
bei der Themenauswahl nach wie vor ein
Problem dar. Ich möchte hier auf ein besonders
anschauliches Beispiel verweisen. Obwohl die
Hekhalot-Literatur – aus dem vierten bis achten
nachchristlichen Jahrhundert stammende Texte
über die himmlischen Paläste – nur ein
bescheidenes Fragment innerhalb der kaum zu
überblickenden mystischen Literatur des
Judentums ausmacht, wird ihr seitens
nichtjüdischer Wissenschaftler eine
unverhältnismäßig große Aufmerksamkeit
zuteil. Der Grund ist einigermaßen
offensichtlich: diese Literatur entstand in zeitlich
unmittelbarer Nähe zum Christentum und
könnte daher einige Aufschlüsse zum besseren
Verständnis des letzteren bieten, wie man es
übrigens auch von den Qumran-Texten
vermutet. Diese Vorliebe bei der



Themenauswahl bedeutet nicht, daß
Wissenschaftler zwangsläufig die Hekhalot-
Texte falsch interpretieren, oder jedenfalls nicht
tendenziöser als andere Gelehrte, doch kann die
Tatsache nicht bestritten werden, daß eine
unverhältnismäßige Fokussierung auf mögliche
Verbindungen zwischen diesem winzigen Strang
mystischer Literatur und der Entstehung des
Christentums unvermeidlich ein verzerrtes Bild
der jüdischen Mystik ergibt.
Und noch ein anderes einschlägiges Beispiel:
Zwei unlängst erschienene Bücher gehen der
Frage nach, ob die mittelalterliche
Marienverehrung die Vorstellung von der
Schekhina, der göttlichen Gegenwart, als
weibliche göttliche Kraft beeinflußte (Green:
Schekhina; Schäfer: Weibliche Gottesbilder).
Das Beweismaterial ist dürftig und größtenteils
irrelevant, und die These selbst projiziert einen
vergleichsweise neuen ökumenischen Trend, der



gute Beziehungen zwischen Juden und Christen
preist, in eine Vergangenheit, in der solche
Beziehungen keinesfalls bestanden haben.
Derlei Versuche beschränken und verzerren
unsere Perspektive auf Geschichte oder
Phänomenologie der jüdischen Mystik.
Diese Kritik will nun nicht auf die Behauptung
hinaus, daß eine umfassende, substantielle
Darstellung des Judentums oder der jüdischen
Mystik möglich ist oder je sein wird. Ganz im
Gegenteil: Ich gehe davon aus, daß viele
mystische Texte sich wechselseitig beeinflußten
und daß diese Wechselwirkungen überreich an
Spannungen, Reibungen, Kontroversen und
gegenseitigen Mißverständnissen sind. Jüdische
Kultur und, bis zu einem gewissen Grad, auch
die jüdische Mystik sind also, wiewohl
kumulativ, unvermeidlich fragmentarisch.
Weniger umfänglich als manch andere Literatur,
so die des Christentums, Islams und
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