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Seit dem Erscheinen von Yosef Hayim Yerushalmis Klassiker über die Erinnerungskultur (Zakhor. 

Jewish History and Jewish Memory, Washington 1982) hat sich die jüdische Geschichtsschreibung 

verstärkt mit Fragen des kollektiven Gedächtnisses befasst. Doch von einigen Aufsätzen einmal 

abgesehen, ist das frühneuzeitliche Judentum nicht in den Blickpunkt des Interesses geraten. Insofern 

ist eine neue Monographie zu begrüßen, die an den unterschiedlichsten Beispielen aufzeigt, wie sich 

Juden im Alten Reich erinnert haben und wie sie sich zur Vergangenheit gestellt und geäußert haben. 

Als Quellen werden u. a. Chroniken, liturgische Texte, Memorbücher, Autobiographien, 

Bibelkommentare, Responsen und Gemeindebücher herangezogen. Der Zeitraum reicht vom späten 

15. bis ins 18. Jahrhundert.

Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die fast kaum noch überschaubare Literatur zur 

Erinnerungskultur und zum kollektiven Gedächtnis und geht dabei besonders auf die Autoren ein, die 

sich mit jüdischen Aspekten dieses Themas befasst haben (Yersushalmi, Funkenstein, Marcus u. a.). 

Auch der Gegensatz von sephardischer und aschkenasischer Erinnerungskultur, der in der Forschung 

gelegentlich thematisiert wurde, kommt dabei zur Sprache. 

Im zweiten Kapitel präsentiert Bell ein Paradigma, das sich seiner Meinung nach in jüdischen Texten, 

die sich auf Ereignisse der Vergangenheit beziehen, immer wieder konstatieren lässt. In dem das 

vergangene Geschehen mit Kategorien wie »Sünde« und »Buße« erklärt wird, entsteht ein 

vormodernes Geschichtsbewusstsein, das typisch für die frühneuzeitliche jüdische Erinnerungskultur 

sei. Bell bringt dazu instruktive Beispiele aus Frankfurt am Main und Prag. Dabei unterläuft ihm 

allerdings ein kleiner Übersetzungsfehler. Mit »Hochschul« war im Prager Kontext sicherlich keine 

Jeschiwa gemeint, sondern die Hohe Schule, eine der vielen Synagogen. Das Geschichtsverständnis 

des Judentums, so schließt Bell aus den unterschiedlichsten Quellen, sei vor dem 18. Jahrhundert 

weitgehend eschatologisch gewesen. Auch geht Bell auf das Konzept der Historizität ein. In diesem 

Zusammenhang erwähnt er die wichtige Unterscheidung, die sich immer wieder in den Texten findet, 

zwischen der Vorzeit oder der Vergangenheit und der Gegenwart (»Unsere Zeit«). Gleichzeitig betont 

Bell, dass das jüdische Denken in der Vormoderne nicht nur durch solche Paradigmen geprägt 

gewesen sein und dass es auch ein nicht schablonenhaftes Erinnern gegeben habe. 

Das dritte Kapitel beschreibt Formen »ritualisierten Erinnerns« und behandelt vor allem die 

Gemeindebücher (Pinkasim), in denen die zentralen Rechtsgeschäfte einer jüdischen Gemeinde 

sowie Satzungen und ähnliche Grundsatzentscheidungen festgehalten werden. Aber auch andere 

Quellen, in denen sich Ereignisse in der Vergangenheit widerspiegeln, werden von ihm herangezogen, 
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z. B. Texte, die Riten und Gebräuche des Judentums an bestimmten Orten festhalten (minhagim-

Bücher). Allen Texten, die ein Stück Erinnerungskultur transportieren, ist nach Bell gemeinsam, dass 

trotz traumatischer Erfahrung (Pogrome) Kontinuität ein zentrales Erklärungsmuster ist.

Im Fokus des vierten Kapitels stehen die sogenannten »Memorbücher«, in denen bedeutenden 

Verstorbenen vonseiten einer jüdischen Gemeinde gedacht wird. Hier liegt natürlich der Vergleich mit 

dem christlichen Memorienkult nahe. Dass Bell immer wieder eine Brücke zu parallelen Entwicklungen 

in der christlichen Mehrheitsgesellschaft schlägt, zeichnet sein Buch aus. Die jüdischen Memorbücher 

bringen, so der Autor, das auch im frühneuzeitlichen Judentum zu beobachtende wachsende 

Statusbewusstsein zum Ausdruck.

Im fünften Kapitel wird die jüdische Erinnerungskultur in den zeitgenössischen Kontext politischer 

Ereignisse (Reformation, Judenvertreibungen) gestellt. Ein besonderes Augenmerk richtet dabei der 

Verfasser auf die Responsen-Literatur sowie auf die wenigen jüdischen Chroniken (z. B. David Gans, 

Zemach David). 

Abschließend zeigt Bell auf, wie volkstümliche Geschichten, die überwiegend in Jiddisch verfasst 

wurden, Bestandteil einer Erinnerungskultur sind, die auch das konfliktreiche Verhältnis zur 

christlichen Umwelt mythisch verarbeitet. Das Fazit, das gegen Ende der Untersuchung gezogen wird, 

überrascht nicht, verdient aber in voller Länge zitiert zu werden: »[…] early modern German-Jewish 

engagement with the past was neither as simple, traditional or lachrymose as scholars have 

maintained«.
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