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Der Workshop „Jüdische Traditionen im Wandel: Diskursanalytische Perspektiven in der 

Geisteswissenschaft“ fand am 15.10.2015 in der HfJS statt. Als Referenten wurden apl. Prof. 

Gerold Necker, PD Dr. Ottfried Fraisse sowie der Rektor der Hochschule Prof. Dr. Johannes 

Heil eingeladen. Eröffnet wurde der Workshop mit den einleitenden Bemerkungen des 

Projektleiters. Er stellte die theoretischen und methodischen Grundlagen des Projektes für das 

breite Publikum dar. Der Workshop, der als Fortsetzung und Ergänzung des methodischen 

Workshops am 30.07.2015 („Zwischen Lebenswelt und Diskurs: Theoriebildung - 

Methodologie - praktische Anwendung“) gedacht war, sollte einerseits das Interesse der 

Judaisten an der vorgeschlagenen Methodologie stärken und andererseits ihre praktische 

Anwendbarkeit auf konkrete Themen aus dem Bereich der Jüdischen Studien aufzeigen. 

Durch die Auswahl der Referenten bildeten sich drei Schwerpunkte heraus, an welchen die 

methodologische Herangehensweise überprüft wurde: Hans Blumenbergs Konzept der 

„absoluten Metapher“ am Beispiel der Kabbala (apl. Prof. Dr. Gerold Necker), Ignac 

Goldzihers Kritik am Historismus und dessen Konzept der Geschichtsschreibung (PD Dr. 

Ottfried Fraisse) sowie die Auffindbarkeit von „Lebenswelt und Diskurs“ in der jüdischen 

Geschichtsschreibung. Im Sinne des Projektes war es besonders wichtig, die methodische 

Herangehensweise des jeweiligen Referenten zu reflektieren. Aus diesem Grunde kon-

zentrierten sich die an die Vorträge anschließenden Diskussionen darauf, die jeweilig 

gewählte Methode im Hinblick auf ihre Korrelation mit der Grundrichtung des Projektes 

auszuloten. 

 

Apl. Prof. Dr. Gerold Necker: Lebenswelten kabbalistischer Terminologie: Tikkun in der 

Frühen Neuzeit 

 

Gerold Neckers Vortrag konzentrierte sich auf die Analyse des kabbalistischen Begriffs 

„Tikkun“ in seiner historischen Entwicklung bis zur Frühen Neuzeit. Dabei habe der Begriff 

selbst biblische und rabbinische Wurzeln, erlebte jedoch einen großen Sinneswandel, bis er 

ein Teil der kabbalistischen Terminologie in ihrer lurianischen Interpretation geworden sei. 

Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs „Verbesserung …“ oder „Ordnung der Welt“, wie 

sie noch in mGit 4,2 und 4,3, KohR 7,13 sowie anderen Quellen verwendet wurde, 

entwickelte sich innerhalt der Kabbala dahingehend, dass unter Tikkun allmählich die 

Wiederherstellung der ursprünglichen, nur in Urzeiten gegebenen Weltordnung verstanden 

worden. Dieser „Idealzustand“, der in der lurianischen Kabbala durch den „Bruch der Gefäße 

[des göttlichen] Lichts“ zerstört wurde, müsse wiederhergestellt werden. Dabei erlitt dieser 

Tikkun im Verlauf der menschlichen und der jüdischen Geschichte schwere Rückschläge – 

Adams Sünde, Goldenes Kalb, Zerstörung des Tempels, die die Wiederherstellung dieser 

„Urordnung“ wieder in weite Ferne rückten. Die Menschen haben somit die Aufgabe, durch 

ihre Taten, Gebete und Meditationen die ursprüngliche Ordnung wiederherzustellen. In der 
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praktischen Realisierung der lurianischen Kabbala führte dies zur Entstehung und 

Entwicklung einer neuen rituellen Gattung, die als „Tikkun Hatsot“ bezeichnet wird. Diese 

Praxis rühre auf der Vorstellung, das gerade in der Nacht, der Zeit der größten seelischen 

Spannung und Trauer, durch kabbalistische Gebete und Meditationen eine „Berichtigung“ 

(Tikkun) herbeigeführt werden könne. In der Versetzung in den Geisteszustands der Urmutter 

Rachel, die in der Nacht von ihrem Geliebten getrennt wurde und schweigend dessen 

Vereinigung mit der ungeliebten Lea hinnehmen muss („Tikkun Rachel“), gelangte dieses 

Konzept zu einem seiner plastischen Bilder.  

Die Vorstellung vom Tikkun als einer „Weltanschauung“ lasse sich auch als eine „absolute 

Metapher“ im Sinne Hans Blumenbergs interpretieren, die „… uns wohl überhaupt 

veranlassen [müsste], das Verhältnis von Phantasie und Logos neu zu durchdenken, und zwar 

in dem Sinne, den Bereich der Phantasie nicht nur als Substrat der Transformationen ins 

Begriffliche zu nehmen […], sondern als katalysatorische Sphäre, an der sich zwar ständig die 

Begriffswelt bereichert, aber ohne diesen fundierten Bestand dabei umzuwandeln oder 

aufzuzehren.“ (Paradigmen zu einer Morphologie, Frankfurt a. M. 2013, S. 14 f). Dabei sei 

„Tikkun“ selbst ein solcher Begriff, der auf unterschiedlichen Ebenen und zu 

unterschiedlichen Zeiten das Grundkonzept der „Wiederherstellung einer Urordnung“ 

widerspiegelt. 

Betrachtet man hierbei die „praktische“ Umsetzung des Begriffs, dessen Einfluss auf die 

jüdisch Alltagspraxis, so merkt man, dass im Laufe des 16. Jahrhunderts der Brauch, die 

Nachtstunden beim Rezitieren eines „Tikkung Hatsot“ in Gesellschaft Gleichgesinnter zu 

verbringen, immer mehr Popularität gewann. Auf der „lebensweltlichen“ Ebene hänge diese 

Erscheinung mit der Verbreitung der „Kaffeekultur“ in Italien zusammen, die die nächtlichen 

Zusammenkünfte begünstigte. Die Tragweite der Metapher ist aber gerade darin bemerkbar, 

dass die Nachtstunden dem Tikkun gewidmet wurden. Die Popularität der Erscheinung kam 

auch darin zum Ausdruck, dass die Auflagen der Gebetbücher, in welchen die 

unterschiedlichen „Tikkunim“ abgedruckt waren, gestiegen sind. 

Somit liege auf dieser Ebene eine deutliche Wechselwirkung zwischen Diskurs (Entwicklung 

des Begriffes) und Lebenswelt (Verbreitung des Tikkun Hatsot und dessen Einfluss auf das 

Alltagsleben vor). 

 

PD Dr. Ottfried Fraisse: Rechtsentwicklung vs. Historismus: Die Aktualität von Ignac 

Godzihers Kampf gegen eine „vernünftige“ Geschichtsschreibung 

 

Igac Goldziher, jüdischer Gelehrter und Begründer der modernen Islamwissenschaft, wendete 

sich in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit gegen eine „historistische“ Herangehensweise an 

die Religion. Diese klassische Herangehensweise, die den christlichen Religionsbegriff 

(„innere Religion“) widerspiegele, entsprach weder der Komplexität der Erscheinung als 

solcher noch der Ausrichtung von auf das Tun ausgerichteten Religionen wie des Judentums 

oder des Islam. Der Religionsbegriff habe daher elbst nach einer adäquaten Neudefinition 

verlangt. Hierbei sollte die Religion nicht durch vorgeprägte apriorische 

Interpretationsmuster, sondern „aus sich selbst“, ihren eigenen immanenten Elemente erklärt 

und „gedacht“ werden. Als eine Stütze für diese Interpretation der Religion diente Goldziher 

die Religionsphilosophie Maimonides’, der in seiner Auseinandersetzung mit R. Saadja Gaon 

sich gegen die Unterteilung der Gebote in „geistige“ (= rationale) und „überlieferte“ (= nicht 

rationale) wendete. Eine solche Unterteilung zerstöre die Einheit des Glaubens. Vielmehr 

können und müssen alle Gebote sowohl als „rational“ (d. h. prinzipiell begreifbar) als auch 

„überliefert“ (ihre Autorität der göttlichen Offenbarung schöpfend) begriffen werden. Bei 

einer solchen umfassenden Betrachtung, wenn man die Religion als ein Objekt der 

wissenschaftlichen Analyse nimmt, müsse man sich auf die objektiv gegebenen Fakten einer 

Religion stützen. So z. B. stelle die Sprache, die unbewusst die Entwicklung religiöser Ideen 



begleitet, einen „Fakt“ der Religion dar, aus dem man Erkenntnisse hinsichtlich der Religion 

schöpfen kann. Entsprechend sei auch die Entwicklung durch eine „große Persönlichkeit“ 

(Propheten) eine immanente Erscheinung im historischen Werdegang einer Religion. Es 

handle sich hierbei nicht um Erscheinungen innerhalb einer Glaubensgemeinschaft, sondern 

Tatsachen, die allen Religionen zueigen sind. Dabei realisierten sich diese Tatsachen auf 

unterschiedlichen Ebenen. Sprache, die jeder geistigen Entwicklung unbewusst vorliegt, stelle 

den lebensweltlichen Hintergrund einer religiösen Entwicklung dar, während die Tätigkeit 

„großer Persönlichkeiten“ sich im Kollektiv, also in einem diskursiven Kontext gestalte. 

Diese Auffassung von lebensweltlichen und diskursiven Faktoren auf die Entwicklung einer 

Religion stehe im Hintergrund des methodischen Ansatzes Goldzihers. 

 

Prof. Dr. Johannes Heil: „Lebenswelt und Diskurs - oder: wie man Quellen zum Sprechen 

bringt, die ganz laut schweigen“ 

 

Johannes Heil ging in seinem Vortrag der Frage nach, inwiefern unterschiedliche Diskurs-

formationen sich in historiographischen Texten widerspiegeln. Die Grundthese des Vortrags 

bestand darin, dass auch historische Texte sich nur vor dem Hintergrund ihres 

Entstehungskontextes verstehen lassen und zwar nur dann, wenn der lebensweltliche 

Hintergrund rekonstruiert wird. In vielen Fällen sei ein historischer Text ein „diskursiver 

Niederschlag der Lebenswelt“ in der Zeit seiner Entstehung. So z. B. deutet die Tatsache, dass 

die Juden die geographische Region des heutigen Frankreichs und Deutschlands mit der 

biblischen Bezeichnung „Aschkenas“ versahen, auf den nicht ausgesprochenen Wunsch hin, 

durch diese Bezeichnung innerhalb der biblischen Geschichte zu bleiben und sich innerhalb 

dieser Geschichte zu sehen. An drei verschiedenen Beispielen wurde diese diskursive 

Herangehensweise gezeigt: Als einer der ersten neuzeitlichen jüdischen Historiker, Markus 

Jost, im zweiten Teil seines Werks „Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Maccabäer bis 

auf unsere Tage“ die Zeit des babylonischen Exils als eine Epoche beschreibt, in der die 

Juden sich als Bürger ihres neuen Vaterlandes fühlten, in dem sie sich zuhause fühlten und 

das sie bereit waren mit Waffengewalt gegen Angreifer – selbst wenn sich unter diesen auch 

Juden befanden – zu schützen, die aber zur selben Zeit stets ihrer historischen Heimat treu 

blieben und dank dieser Treue ihre Identität bewahrten, so spiegele diese Beschreibung eines 

harmonischen Zusammenseins als „Juden“ und „Staatsbürger“ Josts Idealvorstellung von der 

Stellung der Juden in Deutschland zu seiner Zeit. Als R. Meir von Rothenburg (13. Jh.) in 

einem Trauerlied die Verbrennung der Talmuds in Paris im Jahre 1242 beweint und sich an 

Moses und Aharon mit den Worten „… ich will fragen: Gibt es eine neue Thora, also dass 

[man] deine Rollen verbrannt hat?“ wendet, dann setzt er die Lebenswelt der Verfolgung und 

Zerstörung „radikal“ in Worte um und bringt auf diese Weise sein historisches Bewusstsein 

zum Ausdruck. Schließlich berichtet Benjamin aus Tudela in seinem Reisebericht von seinem 

Besuch in Rom. Hier beschreibt er die Lateranbasilika, in welcher er die beiden dem 

Jerusalemer Tempel entwendeten Kupfersäulen gesehen habe. Die Juden der Stadt hätten ihm 

dazu berichtet, dass jedes Jahr am 9. Av den beiden Säulen „Schweißperlen wie Wasser 

herabflössen“. Diese Überlieferung entfaltet ihren diskursiven Hintergrund, wenn man die 

Botschaft an die Juden bedenkt, die sie illustrieren soll: Inmitten eines christlichen Heiligtums 

gebe es den lebendigen und ewigen Beweis für die Wahrhaftigkeit des  Judentums. Somit 

lassen sich die Textzeugen jüdischer Geschichtsschreibung im Lichte der Lebenswelt-

Diskurs-Wechselwirkung deutet, wodurch sich neue Bedeutungsebenen historischer Texte 

erschließen lassen.  

 

Zusammenfassung 

 



Das Ziel des Workshops bestand darin, den theoretischen Ansatz für Vertreter der Jüdischen 

Studien zu öffnen, sie für eine Auseinandersetzung mit dem theoretischen Konzept zu 

gewinnen und sie aufzufordern, das Konzept an konkreten Beispielen zu erproben. Obwohl 

einige Zweifel hinsichtlich der Methodologie des Konzeptes geäußert wurden, welches die 

Verwendung einer strikten Begrifflichkeit erfordere, hat der Workshop gezeigt, dass die 

Anwendung des methodischen Ansatzes an konkreten Beispielen möglich ist und einen 

Erkenntnisgewinn mit sich bringt. Die Möglichkeiten, die sich durch den theoretischen Ansatz 

öffnen, sind von den Referenten erkannt und ausgenutzt worden. Der Workshop bot somit 

eine natürliche Ergänzung und Erweiterung des „sozialwissenschaftlichen“ Workshops, in 

welchem die theoretische Basis diskutiert und verfeinert wurde. Der „judaistische“ Workshop 

legte ein Zeugnis dafür ab, dass die praktische Umsetzung des Konzeptes nicht nur möglich, 

sondern für das Fach förderlich ist. 


