
  

GERSHOM SCHOLEM UND DER JÙDISCHE

MESSIANISMUS

von STÉPHANE MosÈs

Gershom Scholems Geschichtsauffassung entsteht, wie
es auch bei Franz Rosenzweig und bei Walter Benjamin der
Fall ist, aus der unmittelbaren Erfahrung der umwälzenden
Ereignisse, die das 20. Jahrhundert geprägt haben. Bei allen
dreien scheint der Denkanstoß von der traumatischen
Erfahrung des ersten Weltkriegs ausgegangen zu sein, den
sie als einen unheilbaren Bruch des historischen Kontinu—
ums, als den Katastrophalen Vorboten eines von Grund auf
neuen Zeitalters erlebten. Für Rosenzweig handelte es sich
um das Ende der Vorstellung von einer Kultur, die sich von
«]onien bis Jena » erstreckt hatte und auf den Glauben an
die Schaffung einer rationalen Weltordnung durch den
Logos gegründet war. Für Benjamin bedeutete der Welt-
krieg den endgültigen Zusammenbruch einer durch die
Tradition bestimmten Welt, d.h. durch die kollektive Erin-
nerung, welche den Schatz der historischen Erfahrung
aufbewahrt und von einer Generation zur nächsten weiter-
trägt. Was der Weltkrieg ihnen beiden zerstört hatte, war
das Denkmodell, das bis dahin der menschlichen Erfahrung
ihren Sinn verliehen hatte. Freilich hatte dieses Modell —
das der abendländischen Philosophie — in Rosenzweigs
Augen seit eh und je nur einen Pseudo-Sinn, ein falsches
und trügerisches Verständnis angeboten; daher hatte der
Zusammenbruch der alten Ordnung für ihn etwas von einer
Katharsis, einer schmerzhaften, aber befreienden Rückkehr
zur Tatsächlichkeit der Welt und der Geschichte. Für
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Benjamin dagegen war die Tradition das Medium eines
Wissens gewesen, in dem der ursprüngliche Einklang von
Mensch und Welt seinen Niederschlag gefimden hatte.
Dessen Nachlassen im Europa nach der industriellen Revo-
lution — diese « Krankheit der Tradition », die er an Kaflcas
Werk diagnostizierte — bezeichnete den Beginn einer im
tiefsten Grunde ambivalenten Moderne: In einer Welt, die
unwiderruflich ins Zeitalter der Massen getreten ist, bedeu-

tet die Erschütterung der Tradition vielleicht nur die
« Kehrseite der gegenwärtigen Krise und Erneuerung der
Menschheit » 1, aber das genaue Wesen dieser Erneuerung
bleibt noch unklar, wohingegen das beherrschende Erlebnis
unserer Zeit —— das auf den Schlachtfeldem des ersten
Weltkriegs seinen Höhepunkt erreicht hatte — das Erlebnis
der Verlorenheit des Individuums gegenüber der Gewalt
der durch die neue technische Revolution entfessehen
Kräften ist.

Benjamin und Rosenzweig entnahmen aus der Welt-
kriegserfahnmg die Unmöglichkeit, angesichts der unwi-
derleglichen Realität menschlichen Leidens, an der Idee des
historischen Fortschritts oder des Sinns der Geschichte
festzuhalten. Der als absoluter Neuanfang erlebte Krieg läßt
sich nicht auf eine Episode in der Geschichte des Sinns
reduzieren. Als Grunderfahrung, welche den Gedanken
einer geschichtsimmanenten Theodizee ad absurdum führt,
reißt der Krieg das Denken aus der seit der Aufklärung
klassischen Vorstellung von einer linearen, quantitativen
und akkumulativen Zeiflichkeit, deren Augenblicke sich
nach dem Gesetz einer ständigen Vervollkommnung anein-
anderreihen, und zwingt es, die historische Zeit in ihrer
wahren Gestalt wahrzunehmen, nämlich als eine Folge
qualitativ voneinander unterschiedener Augenblicke, die

1 W. BENIAMIN, Gemmmelte Schriften (= GS), hrsg. von R. Tiedemanu und
H. Schweppenhäuser, Frankfurt a.M. 1974-1989, I, 2, S. 477 f.  
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sich auf Grund ihrer Verschiedenheit nicht einfach addieren
lassen. Erfahrenes Leiden wird durch eine noch so herrliche
Zukunft, die es eines Tages retrospektiv rechtfertigen soll,
keineswegs aufgehoben, ebenso wie vergangene Hoffnungen
durch ihr scheinbares Scheitern nicht widerlegt werden.

Aus dieser Negation des Fortschrittsgedankens hätte
eine pessimistische Geschichtsauffassung resultieren kön-
nen, da es keinerlei Garantie mehr dafür gibt, daß die
Geschichte endgültig zur Lösung sämtlicher Widersprüche
führe. Darüber hinaus scheint sich der spektakuläre Zusam—
menbruch der westlichen Vorstellung vom Sinn der Welt-
geschichte, (welche ja gerade in der europäischen
Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht hatte), ausgerechnet
im Herzen der Kultur vollzogen zu haben, aus der sie
hervorgegangen war. Der Gipfel der abendländischen Meta-
physik, dieser ideale Punkt, an dem sie zu sich selbst
zurückkehrt, um sich an ihrer eigenen Geschichtlichkeit zu
fassen, fällt sozusagen mit der Katastrophe zusammen, wo
sie sich als gscheitert erweist. Nun geben zwar sowohl
Rosenzweig als auch Benjamin und Scholem Hegels Vorstel-
lung vom Sinn der Weltgeschichte auf, verzichten deshalb
aber nicht auf den BegriH der Hoffnung. Ganz im Gegen-
teil: Gerade auf den Trümmern der historischen Vernunft,
oder besser in deren Zwischenräumen, konstituiert sich die
Hoffnung als historische Kategorie. So erhebt sich die
Utopie als die Kategorie dessen, was in jedem Augenblick
der Zeit möglicherweise eintreten kann, und läßt sich von
da an nicht mehr begreifen als der Glaube an das notwen-
dige Eintreffen des Ideals am mythischen Ende der
Geschichte. In diesem neuen Modell einer dem Zufall
unterworfenen historischen Zeit, die in jeden Augenblick
mit dem unvorhersehbaren Einbruch des Neuen rechnen
muß, Wird die unmittelbar bevorstehende Verwirklichung
des Utopischen von Neuem denkbar als eine der durch die
undurchdringliche Komplexität der historischen Vorgänge
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gebotenen Möglichkeiten. Diese Geschichtsschau läßt sich
nicht auf einen linearen Ablauf zurückführen, wie er für das
abendländische historische Denken charakterisch ist, weder
in der religiösen Form einer christlichen Theodizee noch in
der säkularisierten einer Philosophie der geschichtsimma-
nenten Vernunft. Insofern sie jedoch den Utopie-Gedanken
ins Zentrum stellt, berührt sie sich immer noch mit dem

Messianismus, der seit den biblischen Propheten die histo—
rische Sensibilität des Abendlandes bestimmt. Oder verhält
es sich nicht eher so, daß jene Vorstellung von einer
Erlösung, mit deren Anbruch jeden Augenblick zu rechnen
ist, die ursprüngliche Form des Messianismus darstellt, wie

er sich in der biblischen und prophetischen Tradition und
dann im talmudischen Schrifttum äußert? Als Kategorie der
reinen Erwartung fügt sich die jüdisch-messizmische Hoff-
nung zwar nicht in die historische Finalität, die den Gedan-
ken des stufenweisen Fortschritts bestimmt, dafür aber
umso besser in die Risse der Geschichte, wo das Gewebe
brüchig Wird und Tausende von Fäden durchschimmern
läßt. Auf dem Hintergrund des Weltkriegs, den sie als den
Zusammenbruch des abendländischen Wertsystems und vor
allem als eine radikale Infragestellung des Fortschrittsge-
dankens in der Geschichte empfanden, ist die philosophi-
sche Gebärde Rosenzweigs und Beniamins zu verstehen,
ihre Rückwendung zur jüdischen Geschichtserfahrung und
ihre Wiederentdeckung einer ganz anderen Form von histo-
rischem Bewußtsein.

Auch für Gershom Scholem war der Erste Weltkfieg
ein grundlegendes Ereignis, das in hohem Maße die
Ausrichtung seines künftigen Lebens bestimmen sollte. 1915
wurde er als 17jähn'ger, ein Jahr vor dem Abitur, wegen
Antimilitarismus und Pazifismus von der Schule verwiesen.
In einem offenen Brief, der in der zionistischen Wochen-
zeitung « Die Jüdische Rundschau » erschien, hatte er
geschrieben: « Wir glauben, daß weder die Sache Deutsch—  
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lands noch die Sache irgend eines anderen Staates in diesem
Kriege unsere Sache sei». Als Anhänger eines geistigen
Zionismus, für den die Schaffung eines jüdischen Staats-
wesens in Palästina weit weniger wichtig war als die innere
Wiedergeburt des jüdischen Volkes, mit anderen Women:
seine Rückkehr zu den Quellen seiner kollektiven Identität
auf dem Boden seiner Väter (was immer die die konkrete
politische —— nicht unbedingt Staatliche —— Gestalt sein
mochte, die eine solche Rückkehr annehmen Würde),
erblickte der junge Scholem in einem Krieg, in dem die bis
dahin durch das Band des gemeinsamen Schicksals unter-
einander verbundenen Juden Europas sich aus Eifer für die
nationalen Gefühle der Völker, unter denen sie jeweils
lebten, gegenseitig umbrachten, den Beweis dafür, wie
absurd die Assimilation sei. Dieser zionistisch gefärbte
Pazifismus kam bei Scholem mit einem Antimilitarismus
anarchistischer Tönung zusammen (gelesen hatte er Kropot—
kin, Proudhon, Elisée Reclus und vor allem Gustav
Landauer), der noch verstärkt wurde durch die Bewun-
derung für seinen älteren Bruder, Werner Scholem, einem
militanten Linkssozialisten und Gesinnungsgenossen von
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Als Werner wegen
Hochverrat verhaftet wurde, ergriff Gershom offen für ihn
Partei, was wiederum seinen Vater, einen überzeugten
deutschen Patrioten, veranlaßte, ihn aus dem Elternhause
zu verbannen (Werner Scholem wurde nach dem Krieg
kommunistischer Abgeordneter und 1933 von den Nazis
festgenommen; er wurde zunächst nach Dachau und später
nach Buchenwald verschleppt, wo er 1940 ermordet wurde).
1917 wurde der junge Gershom Scholem eingezogen, aber
wegen (mehr oder weniger vorgetäuschter) Geisteskmnkheit
rasch wieder entlassen; daraufhin ging er in die Schweiz zu
seinem Freund Walter Benjamin. Die zwanzig Monate (Mai
1918 bis August 1919), die Scholem in Bern mit Benjamin
zusammen war, sollten für seinen intellektuellen Werdegang
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entscheidend werden. Freilich wußte Scholem schon seit
einigen Jahren, daß die Erforschung des Judentums sein
Lebensziel werden würde 2, und in sofern war er derjenige,
der Benjamin in dieses unbekannte Gebiet einführte. Ande-
rerseits aber bezog er von diesem die Begriffe, die später
den philosophischen Horizont seiner historischen Forschun-
gen ausmachen sollten: Die Gespräche der beiden Freunde
über Kant und Goethe, über Hölderlin und die deutsche
Romantik, ihre kritische Lektüre der Logi/e der reinen

Vernunfl von Hermann Cohen, ihre Unterhaltungen über
Nietzsche, Rilke, expressionistische Malerei, Benjamins
Interesse für Träume und Phantasien, sowie für die prä-
mythischen Ursprünge des Bewußtseins — dies alles zeugt
von einer radikalen Infragestellung des Rationalismus des
19. Jahrhunderts. Auch Benjamin philosophische Anwen—
dung theologischer Begriffe wie Schöpfung, Offenbarung,
Erlösung, seine Lektüre biblischer Texte als Träger einer
speziellen Form von Intelligibilität, die Bedeutung, die er
Begriffen wie Lehre und Tradition beimißt, sollten auf
Scholems intellektuellem Weg unauslöschliche Spuren
hinterlassen.

In einem autobiographischen Text von 1937 erzählt
Scholem, wie er um das Jahr 1918 beschlossen habe, die
Mathematik aufzugeben und sich dem Studium der jüdi'
schen Mystik zuzuwenden 3. Was ihn an der Kabbala von
Anfang an fasziniert habe, sei nicht etwa die Welt des
Irrationalen gewesen, sondern die intuitive Entdeckung
einer anderen Art von Rationalität. Die Lektüre des Buches
von Franz Joseph Molitor Philosophie der Geschichte oder
Über die Tradition (1857) habe ihm jenseits des aristoteli-
schen Gewands des ]udentums bei Maimonides oder dessen

2 Brief vom 11.8.1917 an Werner Kraft, in: G. SCHOLEM, Briefe an Werner
Krafi‘, Frankfurt :.M. 1986, S. 23 f.

3 Brief vom 29.10.1937 an Zalman Schoken (veröffentlicht in: D. BIALE,
Gerxbom Scholem, Kabbalah and Counter—Hixtmy, Cambridge 1979, S. 215 ff.).
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neokantianischen Fassade bei Hermaxm Cohen eine ganz
spezifische Lehre enthüllt, eine gleichzeitig systematische
und absolut originelle Weltschau. Das Ziel, das er sich
damals gesteckt habe (gemessen an der damaligen jüdischen
Wissenschaft lag in diesem jugendlichen Ehrgeiz ebensoviel
Naivität wie Anmaßung), sei die Rekonstruktion der Meta-
physik des Judentums gewesen. Molitors Werk habe ihm
gezeigt, daß die kabbalistische Weltschau nicht auf einer
abstrakten Idee des Monotheismus beruhte, sondern eine
gewisse Nähe zur Welt des Mythos und des Pantheismus
vetrate. Allerdings ließe sich die Kabbala, Wie Molitor sie
darstellte, nicht ohne weiteres auf eine reine Wiederauf»
nahme des Mythos oder des Pantheismus zurückführen.
Doch der junge Scholem spürte, daß die Wahre Metaphysik
des ]udentums, wie sie sich in der mystischen Überlieferung
äußerte, jenseits des Gegensatzes von Pantheismus und
Monotheismus, von Mythos und Ratio liegen müsse. « Es
gehörte ja nichts dazu », so schreibt er, « zu zeigen, daß
Mythos und Pantheismus falsch » seien, vielmehr gehe es
darum, « sie zu einer höheren Ordnung aufzuheben », und
er fügt hinzu: « Solch höhere Ordnung, wie entstellt immer
zur Sprache gebracht, ahnte ich in der Kabbala » 4.

Damals begriff Scholem jedoch auch, daß die Metav
physik der Kabbala nicht unmittelbar zugänglich ist, da sie
sich in ihren grundlegenden Texten durch ein Netz von
Symbolen darbietet, die sie ebenso verhüllen Wie enthüllen
und die ($ zu entziffem gilt. Das ist nicht nur eine
hermeneutische, sondern in erster Linie eine phflologische
Aufgabe, denn die Texte müssen zuerst aufgefunden und
dann wissenschaftlich rekonstruiert werden. Bevor man zur
Philosophie der Kabbala durchdringt, muß man sich
« durch die Wand der Historie » hindurchkämpfen. « Denn
der Berg, das Korpus der Dinge, bedarf gar keines Schlüs-

" Ebda.
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sels, nur die Nebelwand der Historie, die um ihn hängt,
muß durchschritten werden » ’. Dabei ist sich Scholern stets
des Paradoxes bewußt, das historische Erforschung einer
mystischen Überlieferung notwendig an sich hat: Diese
behauptet, einen unmittelbaren Zugang zum Absoluten zu
liefern, offenbart sich aber nur durch eine historische
Erläuterung, die sie zeitlich entfaltet und dadurch notge-
drungen relativiert. Die Originalität (und die unbestreitbare
Größe) von Scholems Haltung rührt daher, daß er nicht
bereit ist, dieses Paradox durch die Annullierung eines
seiner Pole aufzuheben: Er hat nie geglaubt, man könne
(wie die jüdische Orthodoxie) von der historischen Dimen-
sion mystischer Texte absehen, um ihren metaphysischen
Sinn unmittelbar in den Blick zu bekommen; ebenso wenig
ist er der positivistischen Schule gefolgt, für die es über die
historischen Bezüge hinaus überhaupt keine “Wahrheit” in
der Mystik gibt. «In diesem Paradox » schreibt Scholem
am Schluß seiner Abhandlungen von 1937, «lebt meine

Arbeit, heute wie am ersten Tag » 6.

Eben dieser Text läßt jedoch auch dmchbficken, wie
dieses erkenntnistheoretische Paradox — ohne daß die ihm
zugrundeliegende Spannung aufgehoben würde — einen
Raum auftut, in dem sich die Wahrheit mystischer Phäno—

mene enthüllt. Zu diesem Zweck müssen die beiden Pole
des Erkenntnisaktes — das historische Denken und sein
Gegenstand — sich unmerklich aufeinander zubewegen, bis
sie einander plötzlich irgendwie begegnen. Einerseits muß
der in einem mystischen Text verborgene Sinn dern Histo-
riker zunächst gewissermaßen ein Zeichen geben, bevor
dieser ihn überhaupt entziffern kann. Diesem « richtigen
Angesprochenwerden aus dem Berge » 7, wie Scholem es

’ Ebda.
" Ebda.
7 Ebda.  
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ausgedrückt hat, erwidert von Seiten des Historikers die
Suche nicht nach historischen Zusammenhängen, welche die
Illusion einer kontinuierlichen Entwicklung schüfen,
sondern im Gegenteil nach Lücken und Bruchstellen im
historischen Ablauf. Nur indem er «jede unscheinbarste,
kleinste Verschiebung der Historie » zur Kenntnis nimmt,
kann der Historiker « die Nebelwand durchschreiten und
die Wahrheit zum Vorschein bringen, die sich in der
Sprache der Mystik verbirgt » 8.

Unter den vielen Fragestellungen der jüdischen Mystik,
denen Scholem nachgegangen ist, erscheint der Messianis-
mus in seinen Schriften relativ spät. Seine ersten Arbeiten
über die sabbatianische Bewegung sind 1944 und 1946
hebräisch erschienen, sein großes Werk über Sabbatai Zwi
1957; die Abhandlung über den Erlösungsgedanken in der
Kabbala in einer ersten Fassung zwar schon 1941, doch die
große zusammenfaßende Arbeit Zum Verständnis des jüdi-
schen Messiam’smus erst 1958. Und doch scheint das
Problem des Messìanismus schon früh begonnen zu haben,
ihn zu beschäftigen; auf jeden Fall ab 1923, also seiner
Einwanderung nach Palästina. Um uns über das relativ späte
Auftauchen dieses in seinem Werk doch so zentralen
Themas klar zu werden, sollten Wir über den Horizont des
rein Historischen hinausgreifen und in eine wesentlichere
Sphäre vordringen: Für Scbolem ist die mesxianiscbe Idee
zutiefst mit der Eifakrung des Scheiterns verknüpfl. Dies ist
in einem zweifachen Sinn zu verstehen, sowohl auf die
Entstehung als auch auf die Struktur der messianischen Idee
gerichtet. Für Scholem geht der Messianismus stets aus
einer historischen Frustration hervor, er taucht im kollek-
tiven Bewußtsein auf als Entschädigung für einen Verlust,
als utopische Verheißung zum Ausgleich für ein gegen-
wärtiges Unheil. Von Anfang an stehen die eschatologischen

“ Ebda.
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Visionen der israelitischen Propheten auf dem Hintergrund
einer Folge von nationalen Katastrophen: Jesaia prophezeite
angesichts der Zerstörung des Nordreichs Israel durch die
Assyrer, Jeremia und Hesekiel vom Zusammenbruch des
Reiches ]uda und vom babylonischen Exil an. Später gab
die talmudische Eschatologie eine Antwort auf die Zerstör-
ung des Zweiten Tempels durch die Römer und die
Zerstreuung der Juden in alle Welt. Ebenso erscheint nach
Scholern die Kabbala von Safed, besonders der große
Iurianische Mythos von Exil und Erlösung, im 16. Jahr-
hundert als Reaktion auf die historische Katastrophe der
Vertreibung der Juden aus Spanien 1492. Nach demselben
Muster erklärt Scholem die Entstehung und plötzliche
Auflösung des Sabbatianismus im 17. Jahrhundert. Man
könnte sich fragen, ob die intellektuelle Leidenschaft, mit
der sich Scholem seit 1944-45 der systematischen Erfor-
schung des jüdischen Messianismus zugewandt hat, seinen
seits nicht insgeheim eine Entgegnung auf eine historische
Konstellation darstellt, die ihm in doppelter Hinsicht
verzweifelt erschien: Zum Trauma der ]udenvernichtung
während des Zweiten Weltkriegs kam bei ihm das Gefühl,
daß der Zionismus im Stadium seiner politischen Verwirk-
lichung die utopischen Hoffnungen verraten habe, unter
denen er angetreten war.

Doch dieser Abstieg vom Mystischenms Politische war
für ihn das Zeichen eines dem Messianismus wesenhaft
inhärenten Widerspruchs. Dieser ist im tiefsten Grunde das
Trachten nach dem Unmöglz'cben. Der jüdische Messianis-
mus strebt nach einem solchen Maß von Absolutheit, daß
keine historische Wirklichkeit ihm jeweils genüge tun kann.
Gleichzeitig ist aber die endgültige Erlösung, auf die er
ausgeht, nur dann echt, wenn sie sich vor aller Augen, auf
dem Schauplatz der Geschichte abspielt, d.h. als radikale
Umgestaltung der Weltwirklichkeit erscheint. Demnach
wäre der jüdische Messianismus seinem Wesen nach apote-
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tisch: Der Messianismus kann sich nur durch Verwirkli—
chung behaupten, doch sobald er sich verwirklicht, negiert
er sich selbst. Daher rührt sein tragischer Zug: Die messia—
nische Gespanntheit des jiidischen Volkes hat es in stän-
diger Erwartung einer radikalen Umwälzung der Wirklich-
keit erhalten, doch immer wenn diese sich anzukündigen

schien, erwies sich die Hoffnung sehr rasch als trügerisch.
Deshalb warnt die jüdische Mystik so häufig vor der
Versuchung der Ungeduld, vor einem verfrühten Eingreifen
in den Gang der Geschichte. Daraus ergibt sich im jüdisch
religiösen Bewußtsein auch ein ganz besonderes Verhältnis
zur Kategorie der Zeit: Weder die heidnische Freude am
gegenwärtigen Augenblick noch das Ausweichen ins Über-
zeitliche, sondern die stets neue Sehnsucht nach dem
Hereinbrechen des völlig Neuen, mitten im Herzen der
Zeit. Nach Scholems Auffassung des jüdischen Messìanis-
mus kann dieses ganz Neue jedem Augenblick eintreten, die
Erlösung steht stets unmittelbar bevor, doch sobald sie sich
ereignet, wird sie auch schon wieder in Frage gestellt, im
Namen des Trachtens nach eben jenem Absoluten, das zu
erfüllen sie vorgibt. Dieses b&tèindige Erwarten eines immer
erhofften und immer wieder zurückgewiesenen Endes hat
Scholem ein « Leben im Aufschub » genannt. Er schreibt:
« Das macht die Größe des Messianismus aus, aber auch
seine konstitutionelle Schwäche. Die jüdische sogenannte
‘Existenz’ hat das Gespannte, niemals sich wahrhaft Entla—
dende, das nicht Ausgebrannte in sich » 9. Gerade diese
Forderung nach dem Absoluten hat das jüdische Volk daran
gehindert, in die Geschichte einzugehen und dort direkt an
der Verwirklichung der ihm innewohnenden Utopie zu
arbeiten. Andererseits jedoch — und Wir befinden uns hier
mitten in der Aporie des Messianismus — verleiht gerade

" Zum Verständnis der messianixcben Idee im ]uderttum, in ]udaica 1,
Frankfurt LM. 1963, S. 74.
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diese Abgeschjedenheit von der Geschichte dem jüdischen
Volk die Gewähr seiner Ewigkeit. Demnach stellt Scholem
die Frage, ob der Preis für diese Ewigkeit — die historische
Ohnmacht, die völlige Wehrlosigkeit gegenüber Verfolgun-
gen — nicht zu hoch gewesen sei. Diese Frage, mit der er
die 1957 erschienene Abhandlung über den jüdischen
Messianismus schließt, verweist auf die Vernichtung der
europäischen ]udenheit während des Zweiten Weltkriegs.
Man kann sich wirklich fragen, ob die massenweise Ermor-

dung von Juden die im religiösen Judentum seit nahezu
2000 Jahren vorherrschende Geschichtsauffassung, wonach

die Juden getreulich auf die Erfüllung der göttlichen Verhei—
ßungen harten und völlig passiv das Kommen des messia-
nischen Zeitalters erwarten müßten — und sei es um den
Preis des Martyriums — nicht unwiderruflich Lügen straft.
Diese Frage hat auch der Zionismus gestellt, und Scholem
wiederholt sie hier. Der Zionismus hatte mit der Resigna—
tion, wie die religiöse Tradition sie predigte, gebrochen und
die jüdischen Massen dazu aufgerufen, ihr Schicksal selbst
in die Hand zu nehmen und die Geschichte einzugreifen,
um ihre kollektive Befreiung aus eigener Macht herbeizu—
führen.

Scholem hebt als einen der wesentlichen Züge des
jüdischen Messianismus die Unterscheidung zwischen zwei
großen Strömungen, eine restauratz'ue und eine utopz‘scbe
hervor. Die erste davon, welche schon die biblischen
Propheten an den Tag legen, zielt auf die Heimkehr der
Zerstreuten, die Wiedervereinigung von Nord- und
Südreich, die Wiederaufrichtung der nationalen Unabhän-
gigkeit und des davidischen Königshauses sowie den
Wiederaufbau des ]erusalemer Tempels und die Wieder—
aufnahme des Tempeldienstes. Intendiert war eine Rück-
kehr zur alten Ordnung, zu einem Zustand ursprünglicher
Vollkommenheit, die zwar verlorengegangen war, aber
Wiederhergestellt werden sollte. Diese « elegische » Haltung,
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um einem Ausdruck von Walter Benjamin aufzunehmen
(der darin eine der beiden Formen von universalem Glücks-
verlagen erblickt) 1°, begreift die Erfüllung der Geschichte
als eine Rückkehr zum Urzustand, als Wiederherstellung
einer vorübergehend gestörten Urharmonie. Dieses Element
ist in dieser oder jener Form in allen jüdisch messianischen
Konzeptionen zu finden, denn in einer Geschichte, die aus
göttlichem Anstoß hervorgegangen ist, kann es keine Neue-
rung geben, die nicht in irgendeiner Weise auf diese
Urlandschaft der Wahrheit zurückginge Im Gegensatz zu
dieser restaurativen Tendenz nährt sich die utopische Strö-
mung aus dem Traum von einer radikalen Umgestaltung der

g ganzen Wirklichkeit, von der Erscheinung einer ganz neuen
‘ Welt: «eine hymnische Glücksgestalt », um noch einmal

Walter Benjamin zu zitieren, « das Unerhörte, das Nieda-

gewesene, der Gipfel der Seligkeit » “. Im Talmud werden
an etlichen Stellen die Wunder des messianischen Zeitalters
geschildert, von der politischen Utopie vom Ende jeglicher
Verfolgung und dem Anbrechen eines universalen Frie-
densreiches bis hin zur Vision vom befreiten Jerusalem,
dessen Mauern aus Diamanten bestehen und dessen Straßen
mit Edelsteinen gepflastert sind, oder zum Traum von einer
neuen Ordnung des Kosmos, wo der Mond zu einer neuen
Sonne wird. Aber Scholem macht darauf aufmerksam, daß
weder die eine noch die andere dieser Strömungen jemals
in reiner Form vorkommt. Selbst die fantastischsten Utopien
enthalten noch ein restauratives Element, und jeder restau-
rative Versuch hat immer auch etwas Utopisches. So kommt
es etwa, daß bei den biblischen Propheten das Ideal von
der Wiederherstellung des davidischen Königtums stets mit
der Vision eines geistig regenerierten jüdischen Volkes
zusammengehr; umgekehrt begründet eben jene Talmud—

“’ Zum Bilde Promis, in GS. II, 1, S. 313.

" Ebda.
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stelle, die verkündet, der Mond werde am Ende der Zeiten
wie die Sonne werden diese kosmische Umwälzung damit,
daß die beiden Gestime schon nach der ursprünglichen
Schöpfungsordnung gleich groß sein sollten.

Diese Ambivalenz von konservativen und innovativen
Elementen in der messianischen Idee gibt eine grundle—
gendere Spannung Wieder, die der religiösen Historiosophie
des Judentums eigen ist, nämlich die Spannung zwischen
dem Gegebenen und dem Neuen, zwischen Struktur und
Geschichte, zwischen Sein und Werden. Doch noch
ursprünglicher ist dieser Dualismus schon im Schöpfungs-
gedanken selbst verwurzelt. Denn dieser geht gleichzeitig
von der Einsetzung eines Gegebenen, einer Ordnung, eines
Unveränderlichen aus und von der stets neuen Entstehung
eines Niedagewesenen, eines Unvorhersehbaren. Abge—
schlossenheit und Weiterführung der Schöpfung — diese
beiden Aspekte bestimmen von Anfang an die jüdische
Vorstellung von der historischen Zeit, die folglich von einem
anscheinend unlösbaren Widerspruch beherrscht wird. Zwei
Modelle von Messianismus scheinen hier miteinander im
Wettstreit zu liegen. Zum einen ein archäologische; Modell:
Die Welt ist der Ausdruck eines göttlichen Plans und dieser
ist von Anbeginn in der geheimen Struktur des Seins
eingeschrieben. Die Harmonie dieses Plans ist durch eine
Urkatastrophe zerstört worden (und diese kann sich in
dieser oder jener Form im Lauf der Geschichte immer
wiederholen). Die Aufgabe des Menschen besteht demnach
darin, das Zerbrochene zusammenzufügen, d.h. jeweils von
neuem den ursprünglichen Ort der Wahrheit wiederzufin-
den. Denn diese Wahrheit existiert, sie ist von Anbeginn
fixiert und sie bleibt unverrückt, auch wenn sie sich uns
zu entziehen scheint. Dem gegenüber steht ein escbatolo—
giscbes Modell: Die Wahrheit ist im Werden, sie entsteht
Tag für Tag, nach dem Maß der Erfindung des Neuen.
Freilich gibt es auch in diesem eschatologischen Modell eine
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Grundstruktur der Wahrheit, aber es handelt sich um eine

ganz abstrakte Form ohne semantisch bestimmbaren Inhalt.

Diese wird symbolisiert durch das Tetragramm und ist etwa

einer mathematischen Formel vergleichbar; um einen Sinn

zu gewinnen, der dem Menschen zugänglich ist, muß sie

sich in unserer empirischen Welt verkörpern, d.h. in die

Zeit eingehen, in einen Prozeß der unendlichen Erneuerung

wo sie ständig wechselnde Gestalten annimmt. Am idealen

Abschluß dieses Vorgangs, wenn sie alle möglichen Verkör—

perungen durchlaufen haben wird, erscheint dann die

Wahrheit in all ihrer Universalität, aber auch in all ihrer

konkreten Fülle. Eine zweite messianische Aporie betrifft

die Natur der historischen Zeitlichkeit in der jüdisch acha-

tologischen Tradition. Verläuft die Bewegung auf die

messianische Zeit zu inneralb der historischen Zeit oder

vielmehr in einer Meta-Historie? Und handelt es sich

überhaupt um eine Bewegung, eine Entwicklung? Besteht

die Geschichte vom Kommen der Erlösung aus einer Folge

von Stufen, von denen jede das Ende der Zeiten ein

Stückchen näher bringt? Anders gesagt, läßt sich die messia-

nische Zeitlichkeit mit einer Form von geschichtlichern

Fortschritt gleichsetzen? Oder haben Wir es hier mit einem

ganz anderen Typ von Zeitlichkeit zu tun? Erscheint der

Messias zum Abschluß der Geschichte, oder taucht er ganz

plötzlich auf, mitten in der Zeit? Ist die messianische

Erlösung die Frucht einer Evolution oder die Explosion

einer Revolution? Kann man ihr Kommen beschleunigen,

oder muß man sich damit begnügen, ihr Eintreffen zu

erwarten? All diese Fragen laufen wiederum auf einen

elementaren Gegensatz hinaus: Kontinuität versus Diskon-

tinuität, Logik der Evolution versus Drang nach einem
radikalen Umsturz.

In dieser Hinsicht besteht Scholerns Hauptthese darin,

daß er innerhalb des jüdischen Messianismus eine radikale

Scheidung zwischen dem Erlösungsgedanken und dem
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Begriff des historischen Fortschritts vornimmt. Zwar leugnet
auch Scholem nicht, daß es in der traditionellen Vorstellung
von der Erlösung auch evolutionäre Elemente gibt, doch er
hält sie für randhaft gegenüber der zentralen Bedeutung der
Vorstellung von einem Bruch des historischen Gefüges. Es
ist bemerkenswert, daß diese These in erster Linie für die
klassischen Formen der messianischen Idee gilt, wie sie bei
den biblischen Propheten und in der rabbinischen Literatur
(in Talmud und Mz'drascb) ihren Ausdruck findet. Die
Kabbala des 16.1ahrhunderts sollte dann ihrerseits mit dem
großen lurianischen Mythos von Exil und Erlösung den
Evolutionsgedankeu wieder einführen. Daraus folgt notge—
drungen, daß die jüdische Geschichtsauffassung, laut Scho—
lem, ursprünglich nichts mit dem Fortschrittsgedanken zu
tun hat: « In den antiken klassischen Quellen besteht
keinerlei Zusammenhang zwischen Messianismus und Fort-
schritt. [. . .] Die Erlösung (erscheint) als ein neuer Zustand
der Welt, ohne Gemeinsamkeit mit dem vorangegangenen.
Die Erlösung (ist nicht) die Folge einer kontinuierlichen
Entwicklung aus einem früheren Zustand der Welt. [. . .]
Sie muß aus einem allgemeinen Umsturz, aus einer univer-
salen Revolution, aus Katastrophen, nie dagewesenem
Unheil hervorgehen, durch welche die Geschichte zusam-
menbrechen und untergehen muß » 12. Es fällt auf, daß
Scholems Kritik am Fonschrittsgedanken der Geschichts-
schau von Walter Benjamin und Franz Rosenzweig recht
nahe kommt. Wir befinden uns hier sozusagen im Herzen
der Konstellation die diese drei Denker bilden. Die Kritik
an der historischen Vernunft, die Infragestellung des Glau-
bens an die Geschichte, die einen teleologischen Sinn in sich
trägt, die Definition eines anderen geschichtlichen Modells,
das für den plötzlichen Einbruch des Neuen offen ist —

'2 L'ide'e de Rédemplion dan: la Kabbale, in Le Messianisme ]m]; Exxais sur
la xpiritualilé du ]udai'sme, trad. par B. Dupuy, Paris 1974, S. 78.
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diese Elemente haben Scholems Schriften zum jüdischen
Mmsianismus mit dem Stern der Erlösung und mit den
Geschicbßpbilosopbiscben Tbexen gemeinsam. Diese Nähe
erscheint noch deutlicher, wenn Scholem die Deutung des
Messianismus als Form des historischen Fortschritts auf die
Philosophie der Aufklärung zurückführt: « Die Erlösung ist
kein Ergebnis innerweltlicher Entwicklungen, Wie etwa in
den modernen abendländischen Umdeutungen des Messia—
nismus seit der Aufldärung. [. . .] Sie ist vielmehr ein
Einbruch der Transzendenz in die Geschichte, ein
Einbruch, in dem die Geschichte selber zugrunde geht » ".
Dies bedeutet zunächst, daß die Zeit des Messianismus die
Kausalität ignoriert; die Erlösung ereignet sich nicht als
notwendige Folge des vorangegangenen Zustands, sie resul-
tiert nicht aus dem Spiel irgendeines historischen Deter-
minismus. Daher ist sie im Grunde unvorhersehbar. Aus
eben diesem Grunde ist der Mensch auch nicht imstande,
ihr Kommen herbeizuführen. Die Bibel macht zwar die
Erfüllung göttlicher Verheißungen von der Treue des jüdi-
schen Volkes zum offenbarten Gesetz abhängig, aber der
Zusammenhang, den sie hier herstellt, ist kein kausaler. Die
Befolgung des Gesetzes zieht die Erfüllung der Verhei—
ßungen nicht notwendig nach sich, sie schafft nur die
Bedingungen dafür, anders gesagt, sie macht die Erlösung
erst möglich. Über diese Ermöglichung hinaus wird nichts
bewirkt; ob die göttliche Verheißung sich erfüllt oder nicht,
das hängt nicht vom Menschen ab, sondem von völlig
unvorhersehbaren Faktoren. Diese Unterscheidung von
determinierenden Ursachen und einem offenen Bedingungs-
horizont, mit anderen Worten, von einer Logik der Notwen-
digkeit und einer Logik des Möglichen, liegt Scholems
Argumentation zugrunde, ohne jemals ausdrücklich verba—
h'siert zu werden. Dadurch jedenfalls kann er zwei weitere

" ]udaim 1, s. 24 f.
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zentrale Punkte in der Geschichtsschau des jiidischen
Messianismus herausarbeiten: Einerseits ist die Erlösung
vom menschlichen Tun abhängig, andererseits kann sie
jederzeit eintreten. Nach der rabbinischen Tradition gibt es
zwar «Taten, die gleichsam die Erlösung herbeibringen
helfen, die ihr sozusagen Geburtshilfe leisten. [. . .] Aber
hier handelt es sich dann nicht um eine wirkliche Kausalität.
[. . .] Im Grunde [. . .] kann der Messias nicht vorbereitet
werden. Er kommt plötzlich, unangemeldet und gerade,
wenn man ihn am wenigsten erwartet oder gar die Hoffnung
auf sein Kommen längst aufgegeben hat » “.

Der Gedanke, daß die Erlösung nicht der Endpunkt
einer Entwicklung ist, nicht — wie Hermann Cohen und
andere Theoretiker des liberalen ]udentums meinten — das
ideale Ziel darstellt, dem sich die Menschheit ständig weiter
annähen, ohne es jedoch je zu erreichen, sondern daß sie
jederzeit das Gewebe der Zeit zerreißen kann — das ist der
Horizont der Scholems, Beniamins und Rosenzweigs
Geschichtsauffassung gemeinsam ist. Er bezeichnet den
exakten Punkt des Bruchs mit dem Hegelschen Geschichts—
modell und, was wesentlicher ist, mit dem gleichzeitig von
der Aufklärung und von der christlichen Heilstheologie
übernommenen Theodizee-Modell. Scholems Insistieren auf
dem iederzeit möglichen Hereinbrechen der Erlösung erin—
nert sowohl an den Gedanken von der vorweggenommenen
Erlösung bei Rosenzweig als auch an Benjamins Begriff der
“]etztzeit”. Es ist sicher kein Zufall, wenn Scholem und
Rosenzweig beide denselben rabbinischen Spruch von der
Aktualität der Erlösung zitieren: «Wenn Israel auch nur
einen Tag Buße täte, so würden sie sofon erlöst werden,
und es käme sofort der Sohn Davids, denn es heißt (Px.
95,7): heute noch, wenn Ihr seine Stimme hört » 15.

“ ]udaica 1, s. 26 f.
" Ebda.
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Allerdings steht die Idee von der absoluten Unbere—
chenbarkeit der Erlösung im Gegensatz zu einer der
Hauptthesen der traditionellen jüdischen Historiosophie,
nämlich dem Gedanken, daß die Menschheitsgeschichte auf

einen ursprünglichen bereits in der Schöpfung angelegten
Plan zurückgeht. Auch wenn man zugibt, daß der Mensch
das Wesen dieses Plans nur in seiner abstraktesten und
allgemeinsten Form (für die jüdische Mystik ist es die
Formel des Tetragramms) überhaupt wahrnehmen kann
und daß diese außerordentliche Allgemeinheit nach mensch—
lichem Ermessen dem historischen Zufall einen großen
Spielraum einräumt, so läßt sich doch nicht Ieugnen, daß
die Menschheitsgeschichte in ihrem tiefsten Grunde durch
das unsichtbare Gesetz dieses ursprünglichen Plans geleitet
werden muß. Außerdem steht die Idee der historischen
Diskontinuität, die sich ohne weiteres in jedem Augenblick
des zeitlichen Verlaufs unterbrechen läßt, im Widerspruch
zu einer jüdischen Grundvorstellung, nämlich der von
einem kollektiven Streben der Menschheit nach der Erlö-
sung, einem Streben, das von einer Generation zur andern
übermittelt wird.

Eine Lösung dieser Aporie des rabbinischen Messia-
nismus hat das von Isaak Luria im 16. Jahrhundert im
galiläischen Dorf Safed entworfene Kabbalistische System
versucht. Die lurianische Kabbala, die seitdem als der
kanonische Ausdruck der kabbalistischen Weltschau gilt,
entwickelt eine völlig neue Geschichtsauffassung. Nun ist
die Historiosophie der lurianischen Kabbala aber eng
verbunden mit ihrer Kosmogonie. Für Luria stellt sich der
göttliche Schöpfungsplan dar als ein Gesamtgebilde, in dem
die marmigfachen Erscheinungsfonnen der einen Wahrheit
von vornherein angelegt sind. Deren Ureinheit ist uns
entzogen, doch sie enthüllt sich uns in fragmentarischer
Form. So erscheint die Wahrheit von Anbeginn bereits als
grundlegende Pluralität, als eine Vielzahl von ursprüngli—
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chen Sinnelementen, die in der Symbolik der lurianischen
Kabbala Seelen genannt werden. Dieser Terminus weist
darauf hin, daß sich uns der ursprüngliche Sinnhorizont von
Anfang an, noch vor allem Wissen, unter dem Zeichen des
Menschlicben erschließt. Die Entfaltung dieses Ursinnes
vollzieht sich in der Geschichte mittels unzähliger indivi-
dueller Schicksale, wobei es jedem menschlichen Wesen
obliegt, den von ihm verkörperten Teil der Wahrheit in der
Welt zu verwirklichen.

Diese Aufgabe des Menschen wird noch dadurch
erschwert, daß in einem zweiten Augenblick der mythischen
Urgeschichte eine Urkatastrophe (der “Bruch der Gefäße”)
die ursprüngliche Welt der Wahrheit erschüttert hat: Die
vielfältigen Sinneinheiten (die “Seelen”) werden aus ihrem
gemeinsamen Urgrund herausgerissen, in die Welt des
Materiellen geschleudert und gehen dort unter. ]a, noch
schlimmer, die Seelen selbst zerspringen, und ihre unzäh-
ligen Scherben werden über die Abgründe der materiellen
Welt zerstreut. Mitten aus diesem Exil heraus bemühen sich
die zersprungenen Seelen, deren Bruchstücke in alle vier
Winde zerstreut sind, ihre Entfremdung zu überwinden,
d.h. jede begibt sich auf die Suche nach dem göttlichen
Funken, aus dem sie entsprungen ist, und versucht, durch
Wiederherstellung ihrer eigentlichen Form im Herzen der
irdischen Wirklichkeit zur Verwirklichung des ursprüngli—
chen Plans der Schöpfung beizutragen.

Dieser kosmische Mythos von Exil und Erlösung bietet,
laut Luria, den Schliissel zur verborgenen Geschichte der
Menschheit. Charakteristisch für diese Lehre ist ihre radi-
kale Scheidung zwischen der sichtbaren Geschichte der
Ereignisse und der unsichtbaren Geschichte der Seelen. Die
sichtbare Geschichte bleibt hier, wie in der talmudischen
Überlieferung, bestimmt durch Diskontinuität, durch Unbe—
rechenbarkeit und Zufälligkeit; aber die unsichtbare
Geschichte, die das Schicksal der Menschen insgeheim
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regiert, läuft als ein kontinuierlicher Vorgang ab, der zwar
Momente des Stillstands oder des Rückschritts enthalten
mag, letzten Endes aber doch unaufhaltsam der Erlösung
zustrebt. Die Geschichte der Seelen ist im Grunde ein
akkurnulativer Prozeß; die bereits geleistete Läuterung wird
aufbewahrt und von einer Generation zur andern weiter-
gegeben und zwar auf dem mythischen Wege der Seelen-
wanderung, die zu deuten ist als Metapher für die Idee eines
geheimen Fortschritts der Menschheit. Dieser Fortschritt ist
unsichtbar und insofern ist diese Idee nicht mit der moder-
nen von der Aufklärung ausgegangenen Vorstellung eines
beständigen Fortschritts von Kultur und Sitten zu verwech—
seln. Im Iurianischen Mythos erfahren wir aus der Abfolge
der Ereignisse auf der Bühne der Geschichte nichts über
den verborgenen Rhythmus der Seelengeschichtei Vorstell-
bar sind etwa Situationen, in denen der offenkundige
Fortschritt der Zivilisation kontrastiert mit einem Stocken
der unsichtbaren Geschichte der Erlösung, und wiederum

andere, in denen katastrophale Entwicklungen der Mensch-
heitsgeschichte das unmittelbar bevorstehende Eintreffen
der Erlösung verdecken. Gerade diese Phasenverschiebung
zwischen den beiden Rhythmen trägt dem scheinbar völlig
unvorhersehbaren Charakter der Erlösung sowie der unsich—
baren Gesetzmäßigkeit ihres Fortschreitens Rechnung. In
diesem Sinne vermag der lurianische Mythos vielleicht das
Hauptproblem des jüdischen Messianismus zu lösen: Aus

, der Perspektive der sichtbaren Geschichte kann die Erlö—
sung jeden Augenblick eintreten, selbst wenn dieser Augen—
blick aus der Perspektive der verborgenen Seelengeschichte
das letzte Ziel eines seit Urzeiten laufenden Vorgangs
darstellt.

(Aus dem Frmmösischen übersetzt von Dafna Mach)  L___, .




