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Die Ethik der Mitmenschlichkeit 

Von 2001 bis 2015 erscheint in sechs Bänden die Serie „Le chat du rabbin“ 
(dt. „Die Katze des Rabbiners“) bei Dargaud, also in jenem Verlag, der mit 
der Zeitschrift „Pilote“ den francophonen Comic aus der belgischen Verlags-
hegemonie zu lösen begann und stets über die bloße Orientierung auf ein kind-
liches Publikum hinaus zu wirken versuchte. Die Publikation bei Dargaud 
verdeutlicht jedoch auch, dass Sfar zu diesem Zeitpunkt längst vom „avant-
gardistischen“ Independent-Künstler zu einem breitenwirksamen Autor und 
Zeichner geworden ist, der auch in den Publikumsverlagen gefragt ist. „Le 
chat du rabbin“ ist deutlich als bd adulte, also für ein erwachsenes Publikum, 
konzipiert. Neben dem historischen Setting und der Thematik – es geht um das 
sefardische Judentum im Algerien der 1930er Jahre – mag auch dies eine ge-
wisse Rolle dafür gespielt haben, dass der Verlag zunächst reserviert auf das 
Projekt reagiert, obschon etliche seiner Publikationen längst ebenfalls ein er-
wachsenes Publikum anzusprechen versuchen. Sfar jedenfalls schildert im In-
terview, dass die Serie vom Verlag zunächst „kaum angenommen“ wird und 
ihr Erfolg alle, den Autor eingeschlossen, überrascht (Leroy 2015, 147). „Le 
chat du rabbin“ entwickelt sich unvorhergesehen zum Bestseller, nicht nur in 
Frankreich, sondern auch im Ausland, wo die Serie rasch in Übersetzungen 
präsent ist (Leroy 2015, 147). Die Überraschung des Verlages freilich kann 
umgekehrt gleichfalls als verwunderlich beurteilt werden: Immerhin hat Reli-
gion als Thema in den franco-belgischen Comics bereits seit Mitte der 1990er 
Jahre eine deutlich wahrnehmbare Konjunktur, sodass beispielsweise der 
Konkurrent Glénat diese mit „Le troisième testament“ und dem Millionener-
folg „Le triangle secret“ begonnene Produktlinie systematisch weiter ausbaut 
und dabei sehr deutlich auf ein erwachsenes Publikum abzielt (dazu ausführ-
lich Hausmanninger 2013). Sfars Motivation, sich mit seiner eigenen bzw. 
durch seine Familie vermittelten Religion zu beschäftigen, indem er dazu gan-
ze Comicserien entwickelt, die das Judentum dominant zum Thema machen, 
kann man deshalb durchaus auch in diesen Kontext eingebettet sehen. Trotz 
des in der Literatur immer wieder gern betonten „idiosynkratischen“ Charak-
ters seiner Werke (Leroy 2015, 33), die deutlich dem klassischen Autoren-
prinzip und der Vorstellung einer genialischen Subjektivität verpflichtet sind 
sowie als Teil der nouvelles bandes dessinées eher zur Gegenkultur als zum 
kulturindustriellen Mainstream gerechnet werden (so etwa Leroy 2015), 
nimmt Sfar mit diesen Comics durchaus Teil an einem gerade vom 
Mainstream getragenen Trend. Das raubt seinen Comics keineswegs ihre Ori-
ginalität, fordert jedoch zumindest eine Korrektur bezüglich der Vorstellung, 
wahre künstlerische Leistungen ließen sich nur in einem gegenkulturellen Ni-
schensektor bzw. einem Independent-Bereich auffinden. In der Postmoderne 
haben sich die Grenzen zwischen kulturindustrieller Produktion und dem In-
dependent-Sektor bzw. zwischen mainstream culture und counter culture auf 



 

 
3 

weite Strecken aufgelöst bzw. sind in beide Richtungen äußerst durchlässig 
geworden. Sfar ist selbst ein gutes Beispiel dafür, wenn er seine Karriere in 
der Gegenkultur von L´association beginnt, um dann doch bei großen Verla-
gen wie Dargaud oder Gallimard und Delcourt zu veröffentlichen und dort 
dennoch die größte Freiheit für seine Projekte zu finden. 

Die Publikationsfrequenz der sechs Bände von „Le chat du rabbin“ ist et-
was erratisch: Die ersten drei Bände erscheinen im für die franco-belgischen 
Comics noch immer weitgehend üblichen Jahresrhythmus, Band vier dann im 
Abstand von zwei Jahren noch relativ zeitnah zum vorangehenden Band und 
Band fünf wieder im Jahresrhythmus. Danach aber lässt der am Ende des fünf-
ten angekündigte sechste Band neun Jahre auf sich warten. In Frankreich legt 
der Verlag daher in diesem Zeitraum bereits zwei Mal die ersten fünf Bände 
als Gesamtausgabe (intégrale) auf; auch der deutsche Verlag zieht rasch mit 
einer Gesamtausgabe nach. Zwischen dem fünften und dem sechsten Band 
liegt eine Phase, in der Sfars sich stark dem Filmemachen widmet und sich als 
Romancier versucht, wohingegen er sich bezüglich seiner Comics an eine 
Grenze angekommen sieht (Leroy 2015, 146). Als bekennender leidenschaftli-
cher Zeichner scheint er gleichwohl inzwischen auch die Comics wieder als 
ein noch immer für ihn vielversprechendes Ausdrucksmedium zu betrachten, 
ohne die anderen Aktivitäten aufzugeben. So führt er einerseits seine autobio-
grafischen „Carnets“ weiter, reagiert als Zeichner auf den Überfall islamisti-
scher Terroristen auf die Satiriker von „Charlie Hebdo“ und publiziert 2014 
den fünften Band von „Klezmer“ sowie 2015 den sechsten Band von „Le chat 
du rabbin“. Das Publikum darf also mit Freude auf weitere Arbeiten von Joann 
Sfar im Comicbereich gespannt sein. Bezüglich „Le chat du rabbin“ allerdings 
könnte der sechste Band durchaus den Abschluss der Serie bilden; jedenfalls 
wird im Unterschied zu den anderen Bänden am Ende kein weiterer Band an-
gekündigt. 

Inhalt 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebt eine – namenlose und namenlos 
bleibende – Katze bei dem Rabbiner Abraham Sfar und dessen Tochter Zlabya 
in Algerien; die Frau des Rabbiners ist vor Einsetzen der Erzählung bereits 
verstorben. Zu Beginn des ersten Bandes frisst die Katze den Papagei des 
Rabbiners, weil das Tier ihr durch sein anhaltendes Krächzen auf die Nerven 
geht, und vermag daraufhin zu sprechen. Dies offenbart sie dem Rabbiner, 
verleugnet jedoch ihre Tat dabei. Obschon die Katze Zlabya als ihre Herrin 
ansieht, hält der Rabbiner sie nun von seiner Tochter fern, da er fürchtet, die 
lügenhafte Katze könne Zlabya falsche Ideen vermitteln. Um stattdessen der 
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Katze die rechten Ideen eines gottgefälligen Lebenswandels zu vermitteln, be-
ginnt der Rabbiner, die Katze im Talmud, der Mischna und der Gemara zu un-
terrichten. Daraufhin verlangt die Katze danach, ihre Bar Mitzwa zu vollzie-
hen. Der Rabbiner sucht dazu bei seinem eigenen Lehrmeister – dem „Rabbi-
ner des Rabbiners“ – Rat. Doch die Katze beginnt mit diesem einen Disput, 
der schließlich damit endet, dass Katze und Rabbiner vom alten Lehrmeister 
hinausgeworfen werden. Die Katze fordert nun vom Rabbiner, in der Thora 
unterrichtet und auf die Bar Mitzwa vorbereitet zu werden. Der Tochter zulie-
be willigt der Rabbiner ein. Im Verlauf der dabei entstehenden Diskussionen 
erfährt der Rabbiner, dass die Katze auch lesen kann und belesen ist. Sie ge-
stehen einander zudem eine Verfehlung ein und öffnen sich so füreinander. 
Die Fähigkeit der Sprache zeigt jedoch auch Schattenseiten – so verliert die 
Katze ihr sprachloses tierisches Glück und sieht sich mit einem wiederkehren-
den Traum konfrontiert, in dem ihre Herrin tot ist und der Rabbiner deshalb 
seinen Glauben verliert. Nach dem vergeblichen Versuch der Katze, den Rab-
biner wieder zum Glauben zu führen, sind beide in Katzengestalt unterwegs 
und finden sich am Ende des Traums gemeinsam vor dem Grab Zlabyas wie-
der. Mit der Auflage, nicht mehr zu sprechen, gibt der Rabbiner die Katze sei-
ner Tochter zurück. Eine Bar Mitzwa gesteht er ihr jedoch nicht zu. 

Gegen Ende des ersten Bandes treten schließlich noch die Schüler des Rab-
biners auf, gesehen durch die Augen der Katze. Die größere Zahl der Schüler 
zeigt sich dabei als brav und gelehrig – was die Katze, die auf skandalöse Ver-
fehlungen und Geheimnisse spekuliert, enttäuscht. Ein Schüler allerdings, der 
besonders konservative und strenge patriarchalische Ansichten vor allem über 
die Zucht und Ordnung der Frauen vertritt, liefert dann doch, was die Katze 
sucht: Er geht heimlich in ein arabisches Bordell, um seinen sexuellen Sehn-
süchten nachzugehen, die im Widerspruch zu seinen Ansichten stehen. Diese 
innere Widersprüchlichkeit findet die Sympathie der Katze und sie beginnt 
den Schüler zu mögen, obschon dieser sie mit Fußtritten traktiert. 

Der zweite Band eröffnet mit Briefen, die der Rabbiner erhält, und zeigt 
dann, wie der Rabbiner im französischen Café Carbodel vom Kellner abge-
wiesen wird, weil dort „weder Juden, noch Araber bedient werden“ (II, 4; zi-
tiert wird mit Band und Albenseite der deutschen Ausgabe). Danach fragt ihn 
ein Jude nach dem richtigen Verhalten angesichts differenter Regeln des asch-
kenasischen und des sefardischen Judentums. Die Katze berichtet dann – trotz 
Sprechverbot – Zlabya vom Inhalt der Briefe: Zum einen bietet das Pariser 
Rabbinat dem Rabbiner an, vom Rat der französischen Juden anerkannt zu 
werden; dazu soll der Rabbiner ein französisches Diktat bestehen. Zum ande-
ren kündigt der Cousin des Rabbiners, der Löwen-Malka genannt wird, seinen 
Besuch an. Aus einem Gespräch Zlabyas mit ihren Freundinnen wird deutlich, 
dass Malka seinen Namen einer heldenhaften Tat verdankt: Er befreite einst 
eine Engländerin als sie sich in ihrem Zelt wusch, von der Gegenwart eines 
Löwen, der ins Zelt eingedrungen war. Die Katze liefert Zlabya dann eine an-
dere Version der Geschichte, der zufolge der Löwe der zahme Gefährte Mal-
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kas ist und von diesem eingesetzt wird, um sich mit derlei Heldentaten Vortei-
le oder Belohnungen zu verschaffen. 

Unter Anleitung der Katze übt der Rabbiner für sein französisches Diktat – 
mit mäßigem Erfolg. Die Katze, offensichtlich im Französischen bewanderter 
als der Rabbiner, bietet an, ihm zu helfen. Die französischen Prüfer lassen die 
Katze jedoch nicht in den Schulraum und der Rabbiner droht beim Diktat zu 
versagen. Darauf hin entschließt sich die Katze zu einem „magischen Sakri-
leg“ (II, 16), nämlich durch das Aussprechen des Gottesnamens ein Wunder 
zu bewirken, durch das der Rabbiner das Diktat bestehen soll. Wegen dieses 
Sakrilegs verliert die Katze ihre Fähigkeit zu sprechen. Tatsächlich aber be-
steht der Rabbiner das Diktat. Bevor er dies jedoch erfährt, trifft er sich mit 
Malka im Café Carbodel und wird diesmal, weil sich der Kellner vor Malka 
und dessen Löwe fürchtet, nicht ausgewiesen. Dann holt man den Rabbiner zu 
einem alten Juden, Sasson Nahoum, der im Sterben liegt und dieses aber so 
lange hinauszögert, bis sein Sohn Jacques (II, 33; ab dem dritten Band Jules; 
III, 10) aus Frankreich ankommt. Nach Tod und Begräbnis von Sasson lädt 
der Rabbiner Jacques/Jules zu sich nach Hause ein, wo er schließlich erfährt, 
dass seinen Gast gleichfalls Rabbiner ist und in der darauf folgenden Woche 
sein Amt antreten soll. Der Rabbiner, der den Brief mit der Nachricht vom Be-
stehen des Diktats noch nicht geöffnet hat, weil er fürchtet, versagt zu haben, 
nimmt daraufhin an, dass der junge Rabbiner ihn ersetzen soll. Malka schlägt 
vor, Jacques/Jules als Feind der Familie zu töten und die Leiche vom Löwen 
beseitigen zu lassen. Der Rabbiner lehnt dies freilich ab und macht sich statt-
dessen – wie jedes Jahr zu dieser Zeit – auf den Weg zum Grab von Messaoud 
Sfar, dem Schwiegervater seines Großvaters. Unterwegs trifft er den muslimi-
schen Scheich Mohammed Sfar und klagt ihm sein Leid. Weil der Rabbiner es 
selbst nicht wagt, liest ihm daraufhin der Scheich den Brief vor, mit dem bes-
tätigt wird, dass der Rabbiner das Diktat bestanden hat und dies als Studienab-
schluss ausreichend ist. Rabbiner und Scheich beten daraufhin, sie tanzen mit-
einander und musizieren. Bei seiner Rückkehr erfährt der Rabbiner, dass seine 
Tochter Zlabya und Jacques/Jules sich ineinander verliebt haben und heiraten 
wollen. Der Rabbiner ist darüber nicht erfreut und erst nach harscher Zu-
rechtweisung durch Malka dazu bereit, seine Zustimmung zu geben und das 
Paar zu segnen. Auch die Katze ist gegen diese Verbindung, weil sie fürchtet, 
die Zuneigung ihrer Herrin zu verlieren. 

Der dritte Band eröffnet mit einer kurzen Rückblende auf die Hochzeit. Da-
nach machen sich das junge Paar, der Rabbiner und die Katze per Schiff auf 
den Weg nach Paris, um die Familie von Jules zu besuchen. Der Rabbiner will 
die Gelegenheit außerdem dazu benutzen, seinen Neffen Raymond Rebibo zu 
besuchen, von dem er annimmt, dass dieser inzwischen als Sänger sein Glück 
gemacht hat und berühmt geworden ist. Bei der Ankunft in Paris regnet es; der 
Rabbiner nimmt mit Befremden am Sabbat die Verhaltensweisen der groß-
städtischen Juden in der Synagoge zur Kenntnis und muss schließlich feststel-
len, dass die Familie von Jules aus säkularen Juden besteht. Daraufhin will er 
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die Familie seines Schwiegersohns nicht mehr sehen und macht sich mit der 
Katze auf die Suche nach einem Hotel. Da er wegen des Sabbatgebots kein 
Geld mit sich führt, erhält er kein Zimmer und irrt durch das verregnete Paris, 
um schließlich in einer christlichen Kirche zu übernachten. Die Katze trifft 
dort einen Hund, den sie zum Haus der Schwiegereltern führt, wo auch das 
junge Paar Differenzen wegen der kulturellen Unterschiede hat. Der Rabbiner 
erlebt inzwischen eine Glaubenskrise, speist unkoscher in einem Restaurant, 
und lässt sich schließlich von Rebibo dort auslösen, dessen Telefonnummer er 
mit Hilfe des Kellners findet. Nun muss er feststellen, dass auch sein Neffe 
keineswegs das ist, was erwartet hat, sondern sich als Straßenmusiker in arabi-
scher Kleidung durchbringt. Darüber hinaus hat der Neffe ein Verhältnis mit 
einer katholischen Sängerin. Der Rabbiner und Rebibo finden sich jedoch im 
gemeinsamen Musizieren und werden von der Sängerin auf den Gedanken ge-
bracht, sich mit ihrer traditionellen algerisch-jüdischen Musik bei dem Im-
pressario Ventura vorzustellen. Dort finden sie zwar mit der traditionellen jü-
dischen Musik keinen Erfolg, Ventura engagiert jedoch Rebibo, als dieser ei-
nes der Lieder aus seinem Repertoire als Straßenmusikant zum Besten gibt. 
Jules führt inzwischen seine junge Frau ins Bekleidungsgeschäft aus und hat 
gleichzeitig Probleme damit, weil er dies am Sabbat tut. Schließlich begibt 
sich der Rabbiner doch noch zur Familie seines Schwiegersohns und lernt des-
sen Vater Armand kennen, der aus der Türkei stammt und dort bereits einmal 
verheiratet war. Beide unterhalten sich und dabei zeigt sich, dass Armands Sä-
kularität letztlich seine Reaktion auf die besonders starke Religiosität seiner 
Eltern war und umgekehrt Jules Entscheidung, Rabbiner zu werden, wiederum 
als Reaktion auf die Säkularität des Vaters verstanden werden kann. Der Rab-
biner gesteht bei dieser Gelegenheit ein, dass auch er gegen den Willen seiner 
Eltern diesen Beruf ergriffen hat, letztlich aber primär, weil er sich dort er-
wünscht fühlen konnte. Zur gleichen Zeit freunden sich Jules´ Mutter und 
Zlabya an. Der dritte Band schließt damit, dass der Rabbiner nach seiner 
Rückkehr in der algerischen Synagoge seiner Gemeinde die Erfahrung mit-
teilt, dass Armand als säkularer Jude auch nicht schlechter lebe als der Rabbi-
ner selbst. 

Der vierte Band eröffnet damit, dass Malka in Oran seinen Trick mit dem 
Löwen anwendet, um zu etwas Geld zu kommen. Die Katze unterhält sich mit 
dem Löwen und mit einer Schlange, die mit dem Löwen befreundet ist. In ei-
nem weiteren Dorf misslingt der Trick Malkas, weil die Dorfbewohnerinnen 
den Löwen als alt und harmlos erkennen. Als der Dorfwirt Malka anbietet, mit 
ihm einen neuen Löwen zu suchen, will sich der Löwe von der Schlange töten 
lassen – jedoch nicht, weil er sich selbst für zu alt und nutzlos hält, sondern 
weil er den Niedergang seines noch älteren Meisters Malka nicht miterleben 
will. Tatsächlich zeigt sich in einem weiteren Dorf namens Bougie, dass zu-
mindest ein Bewohner den Trick durchaus durchschaut und Malka seinen 
Lohn wohl nur aus Mitleid erhält. In der darauffolgenden Nacht wird die Kat-
ze von einem Skorpion gestochen, als sie einen Dieb bemerkt, der sich Malkas 
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Gewehr aneignet. Malka pflegt die Katze gesund, später finden sie das Ge-
wehr zusammen mit dem Dieb wieder, der von der Schlange getötet worden 
ist. Auf ihrem weiteren Weg begegnen sie einem Beduinenstamm, der sie 
gastlich aufnimmt. Dabei zeigt sich, dass Malkas Ruf als Schürzenjäger ledig-
lich ein Mythos und er in Wahrheit seiner eigenen Frau treu verbunden ist, die 
in einem Dorf ein kleines Café hat. Zu dieser begeben sich Malka, Löwe, Kat-
ze und Schlange; die Schlange erläutert den beiden anderen Tieren, dass sie 
eines Tages Malka und Gattin beißen wird, so dass das Paar gemeinsam ster-
ben kann. Auch Malkas Gattin aber scheint ihren Mann schon für zu alt für 
seine Wanderschaften und Tricks zu halten und rät ihm, zum Zirkus zu gehen. 
Malka lehnt das als unehrenhaft ab. Als am folgenden Tag drei Weiße Malkas 
Gattin in ihrem Café belästigen, zeigt sich der vermeintlich alte Mann als e-
norm kampfkräftig und verprügelt im Alleingang diese Männer. Obschon sei-
ne Frau ihn dafür bewundert, setzt sich Malkas Identitätskrise fort. Er gesteht, 
dass er in erster Linie berühmt sein und bewundert werden möchte. Allein be-
gibt er sich in eine Synagoge, singt und betet in mehreren Sprachen; dabei hört 
ihn ein muslimischer Bergfürst und lädt ihn zu sich ein. Es entwickelt sich ei-
ne tiefe Freundschaft und der Bergfürst möchte Malka wegen seiner schönen 
Stimme künftig in seiner Moschee als Muezzin beschäftigen. Malka sieht sich 
wegen seines jüdischen Glaubens dazu nicht in der Lage; der Fürst versucht 
ihn mit Verweis auf ein jüdisches Gebot, gegenüber dem Landesfürsten stets 
Gehorsam zu zeigen, dazu zu zwingen. Malka zieht sich zum Gebet zurück 
und stürzt sich schließlich in seinem Dilemma vom Minarett der Moschee. 
Der Löwe nimmt die Leiche Malkas auf und trägt sie in die Wüste, wo er 
selbst von einem Schützen tödlich verletzt wird. Von einem Sandsturm wer-
den beide, im Tod vereint, zugedeckt. Der Fürst verzweifelt an seiner Tat, sagt 
sich von Gott los und wird von der Schlange getötet. 

Nach diesem tragischen Ende stellt sich auf der nächsten Seite heraus, dass 
alle Geschehnisse nach der Eingangsszene in Oran lediglich eine Erzählung 
Malkas bilden. Malka sammelt dafür Geld von seinen Zuhörern ein. Nun ge-
sellt sich auch der Rabbiner wieder zu Malka, der Katze und dem Löwen. Er 
hat in Oran rituelle Schlachtungen vorgenommen und von einem jüdischen 
Tuchhändler vier Hühner geschenkt bekommen, die er nun für die kleine 
Gruppe brät. Noch immer in Oran, werden die beiden Menschen und die zwei 
Tiere mit den rassistischen Reden von Pater Lambert konfrontiert, der es 
durch Wasserverkäufe zu Reichtum und durch allerlei Schliche zum Bürger-
meister gebracht hat. Er wendet sich nun gegen die Lex Crémieux, die bereits 
im 19. Jahrhundert den algerischen Juden die französische Staatsbürgerschaft 
vermittelt hat, sowie gegen die Absicht des französischen Ministerpräsidenten 
Leon Blum, dieselben Rechte nun der arabischen Bevölkerung im französi-
schen Algerien zukommen zu lassen. Malka ohrfeigt Pater Lambert dafür. Zu-
rück in Algier findet der Rabbiner einen Vertreter des Zionismus bei seinen 
Schülern vor, der diese zur Wehrhaftigkeit und zur Gründung einer jüdischen 
Miliz auffordert. Der Rabbiner weist ihn hinaus und debattiert die Sache mit 
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seinen Schülern. Einer der Schüler schließt sich dennoch den Zionisten an. Die 
Katze kommentiert dies kritisch mit Blick auf Israel und den Nahostkonflikt. 

Der fünfte Band eröffnet mit der Lieferung einer Kiste von Büchern für Ju-
les. Die Bücher stammen aus Russland, wo die Kommunisten inzwischen be-
gonnen haben, die Talmud-Schulen zu schließen, und die jüdischen Gemein-
den auf diese Weise zumindest ihre Bücher in Sicherheit zu bringen versu-
chen. Beim Öffnen der Kiste findet sich darin zwischen Büchern und Schrift-
stücken ein russischer jüdischer Maler, der – weil ohnmächtig – zunächst für 
tot gehalten wird. Der Rabbiner ruft daher mehrere andere Rabbiner und wei-
tere Juden zusammen, um darüber zu beraten, wie nun vorzugehen sei. Zu den 
Anwesenden stößt schließlich auch der Rabbiner des Rabbiners, der inzwi-
schen erblindet und Kabbalist geworden ist und den Ohnmächtigen für einen 
Golem hält. Bei dem Versuch, dem Russen die Buchstaben des Lebens auf die 
Stirn zu schreiben, weckt ihn der Kabbalist. Es folgen mehrere vergebliche 
Versuche der Verständigung. Zwar verstehen erstaunlicherweise der Russe 
und die Katze einander, doch gibt es niemanden, der Russisch spricht, und be-
herrscht der Russe keine andere gebräuchliche Sprache – außer Hebräisch. 
Letztere aber, so betont der Rabbiner, ist ausschließlich die Sprache der Gebe-
te und keine Verständigungssprache. Einen Mangel an Verständigung gibt es 
zudem zwischen Jules und Zlabya: Sie fühlt sich von ihrem Mann vernachläs-
sigt, der sich nur für seine Bücher und Studien zu interessieren scheint, wäh-
rend er wiederum ihre Bedürfnisse und ihre enttäuschte Wut nicht nachvoll-
ziehen kann. 

Der Rabbiner will dann in einer orthodoxen Kirche einen Dolmetscher fin-
den, stößt dort aber lediglich auf einen katholischen Priester. Während beide 
sich unterhalten, sucht eine russische Dame die Kirche auf, die zu dem reichen 
russischen Exilanten Vastenov gehört. Als der Priester und der Rabbiner die-
sen aufsuchen, entpuppt er sich als gebildeter, freigeistiger Lebemann, der 
schon um seiner Unterhaltung willen gerne zu Diensten als Dolmetscher bereit 
ist. Der russische Maler hat inzwischen begonnen, ein Porträt von Zlabya an-
zufertigen, was einen Disput über das jüdische Bilderverbot unter Beteiligung 
des Kabbalisten nach sich zieht. Bei einem gemeinsamen Bäderbesuch erzählt 
der Russe dem Rabbiner, Jules und Vastenov, dass er in der Bücherkiste ei-
gentlich nach Äthiopien gelangen wollte, um dort nach den Nachkommen der 
Königin von Saba und des Königs Salomon sowie ihrer Stadt Jerusalem zu su-
chen. In diesem afrikanischen Jerusalem, in dem die Falaschas ihr aus einer 
nicht mehr nachvollziehbaren Vergangenheit stammendes Judentum leben, 
möchte er für sich und für das Judentum generell Frieden finden. Vastenov er-
klärt sich daraufhin bereit, eine Expedition nach Äthiopien zu finanzieren, an 
der er selbst, der Rabbiner und schließlich auch Scheich Mohammed Sfar teil-
nehmen; lediglich Jules muss zurückbleiben, weil Zlabya ihm die Reise nicht 
gestattet. Unterwegs wird die Katze erneut Opfer eines Skorpions und man 
bringt sie auf den Rat des Scheichs hin zu einem Stammesfürsten, dessen Ma-
rabout in der Tat zu helfen vermag. Von diesem Zeitpunkt an gewinnt die 
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Katze ihre Sprachfähigkeit zurück bzw. wird vom Rabbiner wieder verstan-
den. Der Stamm erweist sich in seinem muslimischen Glauben jedoch als au-
ßerordentlich fundamentalistisch und als der Maler ein Porträt des Stammes-
fürsten anfertigt, ergibt sich ein neuer Disput über das – nun islamische – Bil-
derverbot. Da Scheich Sfar den Koran sehr genau kennt und der Stammesfürst 
an seinem Porträt durchaus interessiert ist, lässt sich der Konflikt zunächst bei-
legen. Doch prallen in der folgenden Nacht der freigeistige Vastenov und der 
fundamentalistische Marabout aufeinander. Trotz einer geradezu salomoni-
schen Intervention des Rabbiners zum Thema Religion kommt es zu einem 
Zweikampf zwischen dem Marabout und Vastenov, den der Russe gewinnt – 
um dann jedoch vom Stammesfürsten zum Tode verurteilt zu werden. Am 
Folgetag dürfen die Anderen ihre Expedition fortsetzen. 

Sie bewundern die Natur und Tierwelt Afrikas, treffen auf Tim und Struppi, 
und nehmen schließlich eine afrikanische Kellnerin in ihre Reisegruppe auf, 
da sich der Russe in sie verliebt hat. Unterwegs bittet das junge Paar den Rab-
biner, sie zu verheiraten; die Afrikanerin erklärt sich dafür sogar bereit, den 
jüdischen Glauben ihres künftigen Mannes anzunehmen. Mit Rekurs auf Rab-
bi Hillel gibt ihr der Rabbiner eine Art Crash-Kurs zu den jüdischen Geboten, 
um die Eheschließung zu ermöglichen. In einem Dorf begegnen sie einem ras-
sistischen französischen Maler, den der Russe niederschlägt. Und in Asmara 
treffen sie auf Juden aus Eritrea, die ihnen von den Falaschas erzählen. Der 
Weg zu diesen ist jedoch so beschwerlich, dass Scheich Sfar und schließlich 
auch der Rabbiner aufgeben müssen und lediglich der Russe und seine afrika-
nische Frau den gesuchten Ort erreichen. Sie müssen dort allerdings feststel-
len, dass die Falaschas von einer beinahe riesenhaften Körpergröße sind und 
ihre eigene Art fundamentalistischer Reinheitsvorstellungen entwickelt haben: 
Da sie seit Jahrhunderten unter sich leben und noch nie einem russischen Ju-
den oder einer afrikanischen Konvertitin begegnet sind, weisen sie die beiden 
wieder aus ihrer Stadt. Als das Paar zum Rabbiner und dem Scheich Sfar zu-
rückkehrt, glauben diese nicht, dass die Stadt der Falaschas tatsächlich exis-
tiert. Der Russe meint am Schluss, dass es besser sei, diese falsche Meinung 
durch eine Lüge zu bestätigen. 

Der sechste Band eröffnet mit der Katze und Zlabya. Die Katze monologi-
siert in Captions darüber, dass Zlabya schwanger ist und sie sich Sorgen 
macht, ob Zlabya sich wohl noch ausreichend um sie kümmern wird, wenn 
das Kind zur Welt gekommen ist. Zlabya spricht gleichwohl mit ihrer Katze, 
die sich ihrerseits jedoch zunächst noch an das dem Rabbiner gegebene Ver-
sprechen hält, nicht mit Zlabya zu reden. Schon auf der dritten Comicseite a-
ber scheint sie das Versprechen zu brechen, wobei die Bildlichkeit den Leser 
noch einige Zeit im Unklaren darüber lässt, ob die Sprechblasen nur ein 
Selbstgespräch der Katze bezeichnen sollen. Erst auf der elften Comicseite 
findet so etwas wie ein Dialog zwischen Zlabya und der Katze statt, bei dem 
beide auf den Text des jeweils anderen reagieren. Zlabya setzt auch Jules zu-
nächst noch nicht in Kenntnis von ihrer Schwangerschaft. Als dies dann doch 
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geschieht, reagiert Jules zunächst lediglich religiös, indem er Gott dankt und 
für seine Frau und das Kind betet; eine Seite und einen unbestimmten Zeit-
raum später erst zeigt er Zlabya seine Freude, nimmt sie in den Arm und 
schwenkt sie jubelnd im Kreis. Obwohl Jules noch immer seinen Studien den 
Vorrang gibt und nächtelang über den Schriften sitzt, findet das Paar durch die 
Schwangerschaft nun endlich so zueinander, wie Zlabya es sich in den voran-
gegangenen Bänden immer wieder gewünscht hat. Auch die Erotik kommt da-
bei nicht mehr zu kurz. 

Die Katze aber steigert sich immer weiter in ihre Furcht hinein, Zlabyas 
Aufmerksamkeit und Zuwendung zu verlieren und sucht Trost bei dem Rabbi-
ner. Sie lässt sich sogar vorübergehend darauf ein, zu versuchen, Halt in der 
Religion zu finden. Weitaus deutlicher als in den vorangegangenen Bänden 
zeigt sich jedoch, dass die Katze ein ungläubiger Freigeist ist und mit der Re-
ligion nicht viel anfangen kann. Ihre Bemühungen münden daher primär in 
Diskussionen mit dem Rabbiner über die Religion und weniger in eigene reli-
giöse Praxis. Die Krise der Katze verschärft sich, als das Kind geboren wird. 
Zlabya ist nun vorrangig mit ihrem Kind beschäftigt; auch Jules gerät dadurch 
immer wieder in die zweite Reihe. Während dieser das jedoch geduldig trägt, 
versucht die Katze zunächst Zuwendung zu erzwingen und als dieses nicht ge-
lingt, verlässt sie das Haus. Sie läuft durch den Regen, reflektiert darüber, dass 
ihr die menschliche Fähigkeit der Sprache nicht wirklich weitergeholfen hat 
und ganz generell der Aufenthalt unter Menschen ihr keine Hilfe für die Exis-
tenzbewältigung ist. Zunächst versucht sie daher in das bloße tierische Dasein 
einer Katze hinein zu finden, nur um feststellen zu müssen, dass sie allen Stra-
ßenkatzen dabei unterlegen ist. 

Beim Versuch, dennoch ihren eigenen natürlichen Ort zu finden, begegnet 
sie einer Maus und kann sie sogar fangen. Um nicht von der Katze verspeist 
zu werden, bietet die Maus an, ihr etwas Amüsantes über die Menschen zu 
zeigen. Sie führt die Katze dazu in ein Hotel, um ihr zu helfen, „die Welt zu 
verstehen“ (VI, 43). Was die Maus der Katze vorführt, ist gleichwohl ledig-
lich, dass die Ehefrau des Hotelbesitzers mit zwei verschiedenen Studenten ein 
heimliches erotisches Verhältnis pflegt, wobei auch diese Studenten nicht 
voneinander wissen. Allerdings zeigt sich die Katze durchaus entsetzt über 
diese Vorgänge. Dank ihrer Fähigkeit zu sprechen, setzt sie die beiden Studen-
ten ins Bild und ruft damit eine Katastrophe hervor: Während der erste Stu-
dent der Frau des Hotelbesitzers lediglich eine Szene macht, erschießt sich der 
zweite Student aus Kummer. Auch die Maus ist bestürzt und macht der Katze 
Vorhaltungen, mit ihren Worten ein Drama ausgelöst zu haben. Die Katze 
frisst daraufhin die Maus. 

Nach diesen Erlebnissen schlussfolgert die Katze, dass sie nirgendwo ihren 
Platz zu finden vermag, weder bei den Katzen noch bei den Menschen. Sie be-
schließt daher, sich an das einzige zu halten, das sie hat – und dies ist ihre 
(menschliche) Familie. Sie kehrt in das Haus Zlabyas zurück und wird dort 
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durchaus freundlich empfangen. Die Katze erklärt Zlabya ihre Liebe und da-
mit schließt der Band. 

Ästhetik 

Joann Sfar legt seine Zeichnungen mit Feder und Tusche sowie mit Pinsel und 
Tusche an. Er arbeitet durchgängig mit drei Panel-Reihen auf der Seite, wobei 
meist zwei gleich große Panels nebeneinander in einer Reihe stehen. Nur an 
wenigen Stellen variiert er dieses Schema, etwa indem die Breite der Panels in 
einer Zeile unterschiedlich angesetzt wird oder eine Panel-Zeile mehr Höhe 
erhält, als die beiden anderen. Die Umrandung der Panels ist freihändig ausge-
führt und verzichtet bewusst auf vollständig gerade Linien; die Ecken der Pa-
nels sind abgerundet. Nur in äußerst seltenen Fällen gibt es textfreie Panels – 
am auffälligsten im fünften Band, als Impressionen der afrikanischen Land-
schaft und Tierwelt auf einer Seite zusammengefasst werden (V, 66) –
während sonst gesprochener Text in Blasen oder zumindest ein Kommentar 
der Katze aus dem Off die Bilder begleitet. Sfars arbeitet zudem eher skizzen-
haft mit häufig krakeligen oder zitterigen Linien. Schraffuren sowie mit Feder 
oder Pinsel angelegte Texturen beleben die Flächen zwischen den Linien. 
Teilweise dient dies der Verdeutlichung von Schatten und der Erzeugung einer 
gewissen Dreidimensionalität, meistens aber der Designation der Oberflä-
chenmaterialität oder auch einfach nur der Verdeutlichung der „Greifbarkeit“ 
des dargestellten Objekts oder Körpers. Die Figuren sind karikaturesk ver-
zeichnet, wie es den humoristischen Comics entspricht, wobei einzelne Figu-
ren, wie etwa der Russe, Jules oder Zlabya eher realistisch gezeichnet sind. 
Auch Letzteres hindert gleichwohl nicht, dass sich die Figürlichkeit stets eine 
große Distanz zum Abbildrealismus und jeder Form des Dokumentaristischen 
bewahrt. Oftmals wirken die Figuren stattdessen etwas naiv in der Darstel-
lung; der Zeichenstil erinnert in dieser Hinsicht an Marc Chagall (1887-1985). 
Dieser Bezug kommt nicht von ungefähr: Sfar setzt sich in seinem Werk 
mehrfach mit Chagall auseinander, baut Anspielungen auf dessen Werke in 
mehrere seiner Geschichten ein und lässt Chagall sogar selbst in einigen Co-
mics als Figur auftreten (Leroy 2015, 19, 142-174 et passim). In „Le chat du 
rabbin“ zeigt sich die Figur des namenlosen russischen Malers an Chagall an-
gelehnt und nimmt in dessen Text direkt eine Passage aus Chagalls Biografie 
auf (Leroy 2015, 19, 146-154). Darüber hinaus bleiben Zeichnungen teilweise 
unvollständig ausgeführt, eine Methode, die an den von Sfar wertgeschätzten 
Cartoonisten Jean-Jacques Sempé (*1932) erinnert. Das Lettering ist von 
Hand ausgeführt und verwendet in den Sprechblasen sowohl große wie auch 
kleine Buchstaben, wobei die Schriftgröße der einzelnen Buchstaben variiert; 
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in den Captions mit dem Off-Kommentar der Katze wird Schreibschrift einge-
setzt. Der Charakter des Lettering fügt sich so in den durchgängig handwerk-
lich-künstlerischen Stil der Zeichnungen ein. 

Die Perspektive ist grundsätzlich im Modus der Zentralperspektive ange-
setzt, vermeidet jedoch – kohärent mit dem Zeichenstil – gleichfalls einen 
blanken Abbildrealismus (Leroy 2015, 161 et passim). Wiederum ähnlich wie 
bei Chagall oder in den expressionistischen Gemälden und Federzeichnungen 
von Georges Grosz (Georg Ehrenfried Groß, 1893-1959) – zu dessen Zeich-
nungen Sfar im Übrigen ebenfalls Bezüge und Anspielungen einbaut – weicht 
die exakte Zentralperspektive unterschiedlichen perspektivischen Standpunk-
ten, die trotz ihrer Unvereinbarkeit in ein und derselben Zeichnung zusam-
mengefügt werden. Oder es findet sich eine lediglich scheinbare Perspektive, 
bei der eher die Methoden der Erzeugung des perspektivischen Scheins durch 
Größenvariation der Figuren im Vorder-, Mittel- und Hintergrund oder durch 
die Verwendung von diagonalen Linien ausgestellt werden, ohne dass diese 
Größenvariationen von der Konstruktion her ‚richtig‛ angelegt sind bzw. die 
Diagonalen in Fluchtpunkte münden. Diese ungelenk, naiv oder falsch wir-
kenden Perspektiven enthalten so einen Verfremdungseffekt, der ebenfalls 
nochmals die Differenz zum Abbildrealismus unterstreicht (in anderem Bezug 
ähnlich Leroy 2015, 169). 

Vermittelt vor allem über die Bezüge zu Chagall, kann man diese Differenz 
außerdem in ein kongeniales Verhältnis zu einem der thematischen Punkte in 
„Le chat du rabbin“ stellen, der auch in „Les olives noires“ sowie den teilwei-
se fiktiven Künstlerbiographien „Pascin“ und „Chagall en Russie“ aufgenom-
men wird. Es handelt sich dabei um das Bilderverbot im Judentum. Letztlich 
muss dieses für jeden bildenden Künstler, der sich dem Judentum verpflichtet 
fühlt, ein ernsthaftes Problem darstellen – zumindest, wenn es um die Abbil-
dung der menschlichen Gestalt geht. Chagalls Ausweg scheint dabei gewesen 
zu sein, an die Stelle der abbildrealistischen Repräsentation und Mimesis eine 
Art „symbolischen Transfer“ gesetzt zu haben, der sich in naiven und karika-
turesken Momenten, einer Verweigerung der Zentralperspektive sowie einer 
von der realen farblichen Textur der Objekte inklusive der menschlichen Figu-
ren abweichenden fauvistischen und expressionistischen Farbwahl nieder-
schlägt (Leroy 2015, 154, 160). Ungeachtet seiner wiederholt demonstrierten 
Distanz zur Religion geht Sfar in seinen Comics letztlich einen ähnlichen 
Weg, so dass deren Ästhetik eine Art metatextuelles Statement zum Bilder-
verbot darstellt – es weicht diesem gewissermaßen auf ähnliche Weise aus, 
wie es Chagall in seinen Bildern tut, und gibt ihm damit zugleich eine mit der 
Freiheit künstlerischen Schaffens kompatible, liberale Auslegung. Auf diese 
Weise entsteht auf der metatextuellen Ebene eine antifundamentalistische 
Message, die sich gegen eine literale Auslegung dieses Gebots wendet. Abge-
sehen davon, dass eine solche Auslegung ohnehin den religionsgeschichtli-
chen Tatbestand bezüglich des Bilderverbots im Judentum verfehlt (dazu mehr 
unten), entwickelt Sfar, wie zu sehen sein wird, in zwei Passagen von „Le chat 
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du rabbin“ einen expliziten Diskurs zum Bilderverbot, der in eine intratextuel-
le liberale Message mündet. Durch den metatextuellen Bezug der Ästhetik von 
Sfars Comics zum Bilderverbot verbinden sich dann hier Form und Inhalt 
bzw. die intra- und metatextuelle Message zu diesem Thema. 

Insgesamt vereinen die Zeichnungen mithin tendenziell impressionistische 
mit expressionistischen Momenten: Sie fangen durch Strich, Schraffuren und 
Texturen Augenblicke und Situationen ein, deren Flüchtigkeit ebenso wie ihre 
situative Unmittelbarkeit von der Skizzenhaftigkeit und teilweisen Unvoll-
ständigkeit der Zeichnungen repräsentiert wird. Das Ziel ist nicht eine doku-
mentaristische objektive Realistik, sondern der Ausdruck einer bestimmten 
Bedeutung, deren affektiver und emotionaler Gehalt unmittelbar gemacht 
werden soll. Sfar weist im Interview darauf hin, dass aus diesem Grund insbe-
sondere der Expressionismus eine wichtige kunstgeschichtliche Inspirations-
quelle für ihn darstellt (Leroy 2015, 142). Darüber hinaus geht es den Expres-
sionisten (und auch den Impressionisten) darum, ihre eigene Subjektivität, ihr 
subjektives Empfinden und die Subjektivität der Wahrnehmung generell zur 
Basis ihrer Werke zu machen. Ähnlich unterstreicht Sfar: „Der Expressionis-
mus ist wichtig für mich, weil er sich auf die Emotion stützt, und ab einem be-
stimmten Punkt muss ein Zeichner lernen, seinen Emotionen und Instinkten zu 
trauen, die sein Werk antreiben“ (Leroy 2015, 142). Die Zeichnungen erhalten 
damit eine durchgängig präsentische und subjektive Zeitlichkeit, eine aktuale 
Gegenwärtigkeit, obwohl die erzählte Zeit der Geschichte in der jüngeren 
Vergangenheit angesiedelt ist. Diese Insistenz auf der aktualen Präsenz be-
gründet sich zunächst einmal aus der Haltung Sfars gegenüber dem Zeichnen 
selbst – es geht ihm dabei um die möglichst direkte Umsetzung seiner augen-
blicklichen künstlerischen Intuition und den Ausdruck der entsprechenden 
Stimmung sowohl des Künstlers bei seiner künstlerischen Aktion als auch des 
dargestellten bildnerischen Moments und Inhalts. Dies bedeutet nicht, dass 
Sfar rasch und sorglos zeichnen würde, auch wenn er beispielsweise bei 
„Klezmer“ direkt mit der Tusche auf Papier arbeitet (Leroy 2015, 251). Für 
„Le chat du rabbin“ legt er zudem ganz konventionell jede Seite zunächst in 
Bleistift an, um danach am Lichttisch das Inking, die Tuschezeichnung, auszu-
führen (Leroy 2015, 251). Im Interview betont er, dass er in seine Zeichnun-
gen viel Zeit investiert, Panels und Seiten häufig nachbearbeitet und generell 
eine Zeichnung erst dann als fertig beurteilt, wenn er „vollständig zufrieden 
damit“ ist (Leroy 2015, 251). 

Das impressionistisch-expressionistische Gepräge steht bei „Le chat du 
rabbin“ außerdem in einen spezifischen Verhältnis zu der erzählten Geschichte 
und den damit verfolgten Intentionen der Bedeutungsstiftung: Sfar geht es 
nicht darum, einen abbildrealistischen Schein zu erzeugen, der dem Leser vor-
gaukelt, eine Dokumentation objektiver historischer Ereignisse zur rezipieren. 
Stattdessen möchte er die subjektive Erlebnisdimension, das Klima und die 
Stimmungen der erzählten Zeit sowie die ständige Verquickung von Ereignis-
sen mit der Deutung dieser Ereignisse im Licht des jüdischen Denkens und 
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seiner Quellen sowie der maghrebinischen Fabulierkunst lebendig werden las-
sen. Es geht also darum, Erfahrung und Erleben in deren Aktualität und Ge-
genwärtigkeit greifbar zu machen. Ziel ist die Erzeugung einer Präsenz der 
Erzählung und ihrer Subjektivität durch ihre Ästhetik. 

In einer gewissen Spannung dazu steht die Kolorierung. Sfar vertraut sie 
Lewis Trondheims Gattin Brigitte Findakly an, mit der er auch bei anderen 
Comic-Projekten zusammenarbeitet. Findakly jedoch arbeitet mit einem durch 
und durch technischen Instrument, nämlich mit dem Computer; die Kolorie-
rung steht dadurch in einer deutlichen Spannung zu dem organischen, hand-
werklichem Gepräge der Zeichnungen, die trotz ihrer Reproduktion im Druck 
noch die Aura eines künstlerischen Originals tragen bzw. sich bewusst als ur-
sprüngliche Tuschezeichnung präsentieren. Verstärkt wird die Spannung zu-
dem dadurch, dass die Kolorierung durchgängig flächig, ohne Farbverläufe 
und ohne Farbabstufungen angelegt ist. Die Farbe gewinnt keine Transparenz 
und keine materiale Lebendigkeit, wie dies etwa die Kolorierung mit Aqua-
rellfarben ermöglicht hätte. Eine Verwendung natürlicher Farben hätte sich 
weitaus besser zum Tuschestrich und der Organik der Zeichnungen gefügt – 
wie Sfar selbst mit „Klezmer“ beweist. Allerdings arbeitet Findakly mit ge-
deckten und harmonisch auf der Seite aufeinander abgestimmten Farben, so 
dass über die Farbstimmungen dennoch eine Atmosphäre entstehen kann, die 
den emotionalen Ausdruck der Zeichnungen und der Erzählung zumindest bis 
zu einem gewissen Grad unterstützt. Ob und inwiefern Sfar für die Farbge-
bung seiner Koloristin Handreichungen oder Vorgaben bereitgestellt hat, ist 
unklar. Fabrice Leroy nimmt gleichwohl an, dass die Farbgebung auf Sfar zu-
rückgeht bzw. behandelt diese so, als ob Kolorierung direkt von Sfar selbst 
angelegt worden wäre (Leroy 2015, 160). Zuzustimmen ist ihm freilich bezüg-
lich der Beobachtung, dass die Farben in „Le chat du rabbin“ wiederum eine 
Analogie zu den Bildern Chagalls bilden und in einzelnen Passagen (wie etwa 
der Traumsequenz im ersten Band) bewusst und deutlich von der Realität ab-
weichen (Leroy 2015, 160f). Die Farbgebung kann deshalb in der Tat als 
selbst expressionistisch beurteilt werden und unterstreicht die Distanz zum 
Abbildrealismus bzw. die Subjektivität der Ästhetik (Leroy 2015, 160). 

Narration und Dramaturgie 

Das Judentum ist voller Geschichten. Es entwickelt seine religiöse Deutung 
der Wirklichkeit in der hebräischen Bibel vorzugsweise in Gestalt von Erzäh-
lungen, gewissermaßen als narrative Theologie. Auch in der weiteren Ent-
wicklung spielen immer wieder Geschichten als Erzählungen, Parabeln, 
Gleichnisse eine bedeutsame Rolle für die sinnstiftende Erklärung themati-
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scher Zusammenhänge, so beispielsweise in den durch Martin Bubers (1878-
1965) weit über das Judentum hinaus bekannt gemachten chassidischen Ge-
schichten. Umgekehrt entwickelt das Judentum dann auch in der Kommentar-
literatur theoretische Diskurse als Auslegungen der religiösen Gebote und der 
Erzählungen der hebräischen Bibel sowie weitere Diskurse als Auslegungen 
der Auslegungen. Auf diese Weise entstehen Denkzusammenhänge, deren 
Grundbezugspunkt stets die hebräische Bibel ist, die sich jedoch zu einem 
vielfältigen Netz verknüpfen und zu diskursiven Geweben und Texturen in 
vielfältigen, aufeinander bezogenen Lagen verbinden. Dabei werden Problem-
stellungen auf ihre jeweils möglichen zahlreichen Bedeutungsschichten hin 
durchleuchtet und aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet und er-
örtert. Ein zentraler Grundzug jüdischen Denkens ist deshalb die Diskussion 
eines Themas oder Problems, das dabei sorgsam umschritten und multiper-
spektivisch auf die verschiedensten Kontexte bezogen wird, um möglichst 
keinen relevanten Gesichtspunkt zu verfehlen (Flusser 1990a, 44f). Insbeson-
dere in religiösen Fragen geht es dabei nicht primär um das Beschreiten eines 
geradlinigen Weges, der möglichst rasch zu einem Ergebnis führt, sondern um 
eine genaue und ausführliche Betrachtung der Fragen und möglichen Antwor-
ten in ihren vielfältigen Bezügen (Flusser 1990a, 44f). Entsprechende Diskur-
se haben daher oft einen geradezu hypertextuellen Charakter. In diesem Hy-
pertext können zudem Diskurse Geschichten erklären und verständlich ma-
chen, ebenso aber auch können Geschichten Diskurse erklären und verständ-
lich machen. Argumentation und Erzählung, Erzählung und Argumentation 
werden wechselseitig aufeinander bezogen, um den Sinngehalt der einen 
durch die Verdeutlichungsleistungen der anderen immer reichhaltiger erkenn-
bar werden zu lassen. 

All dies spiegelt sich auch in der Narration und Dramaturgie von „Le chat 
du rabbin“ wider. Das beginnt schon damit, dass „Le chat du rabbin“ nicht 
einfach aus einer einzigen Erzählung besteht, die auf einer Gegenwarts– oder 
Realitätsebene voranschreitet und lediglich gegebenenfalls durch einzelne 
Rückblenden unterbrochen wird, sondern sich aus verschiedenen Erzählungen 
zusammensetzt, die mit den einzelnen Figuren verbunden sind und sich ebenso 
wie diese Figuren an den Nahtstellen ihrer Handlungsräume und -zeiten im e-
pischen Gesamtduktus begegnen, der durch das Aneinanderweben der einzel-
nen Erzählungen entsteht. Die Erzählungen gehen zudem teilweise in diskur-
sive Passagen über und werden statt durch einen Fortschritt in der Handlung 
von einer diskursiven Abfolge von Argumentationen getragen, die sich 
gleichwohl in einer Handlungszeit vollziehen und deshalb auch die erzählte 
Zeit voranschreiten lassen. Teilweise wechselt sich die Ebene der erzählten 
Realität der Figuren und ihrer Erlebnisse mit von den Figuren selbst vorge-
brachten Erzählungen in einer Weise ab, bei der dieser Wechsel zunächst un-
vermerkt bleibt und sich für den Leser erst vom Ende der Erzählung der Figur 
her erschließt; hier ergeben sich Lagen aus der Realebene der Erzählung, er-
zählten Rückblenden, dichterischer Ausschmückung möglicher vergangener 
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Erlebnisse einer Figur durch diese Figur, Legendenbildung und Mythisierung 
sowie Parabeln. Auch „Le chat du rabbin“ hat dadurch immer wieder den Cha-
rakter eines Hypertexts, in dem die Text– und Erzählebenen aufeinander ver-
weisen und sich nur unter Berücksichtigung dieser Verweise erschließen. 
Durch die Verwebung der Handlungsebene mit von den Figuren vorgetrage-
nen Erzählungen und Parabeln erhält der gesamte Hypertext von „Le chat du 
rabbin“ stets einen subjektiven Grundzug, der Realität und Fiktion ineinander 
verschlingt und Subjektivität geradezu zum Erzählprinzip macht. 

Dies setzt sich auch hinsichtlich textexterner realweltlicher und historischer 
Bezüge fort. Leroy erarbeitet dazu in seiner Studie, dass Sfar in seinen Comics 
historische Settings und realweltliche historische Daten mit Elementen des 
magischen Realismus´ und der Fantastik verbindet (Leroy 2015). Er zeigt un-
ter anderem – fokussiert vor allem in seiner Analyse der Annotationen Sfars 
zum dritten Band von „Klezmer“ –, wie Sfar Erinnerungen seiner Tante in 
seiner Schilderung des osteuropäischen Judentums verarbeitet und damit eine 
subjektive, fragmentarische orale Überlieferung als historische Quelle aus-
zeichnet (Leroy 2015, 83). Dies lässt sich in Korrelation zu zeitgenössischen 
Bemühungen um eine nicht hegemoniale, gegenkulturelle und postkoloniale 
Geschichtsschreibung stellen, die dazu gerade auf Erinnerungen unterdrückter 
Gruppen und Personen zurückgreifen, um ein Gegengewicht gegen die Ge-
schichte der Herrschenden zu schaffen (Leroy 2015, 81f, 143). Auch „Le chat 
du rabbin“, wo das sefardische Judentum in Algerien vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts vor Augen gestellt werden soll, mit dem Sfar über die Familie 
seines Vaters verbunden ist, lässt sich als eine analoge Bemühung begreifen. 
Allerdings werden hier nicht Erinnerungen als direkte Repräsentationsinstanz 
für Geschichte als gegenkulturelle Historie benutzt, sondern deren Subjektivi-
tät als Instanz für Authentizität unterstrichen, die bloße historische Faktizität 
überschreitet. Durchaus augenzwinkernd setzt Sfar deshalb gerade an den Be-
ginn des vierten Bandes, in dem die fantastischen Erzählungen Malkas einen 
Großteil der Geschichte ausmachen und beständig bewusst die Grenzen zwi-
schen der Realitätsebene der Erzählung und innerhalb dieser situierten Fabeln, 
die von den Figuren erzählt werden, verwischt werden, die Notiz: „Die in die-
sem Band berichteten Ereignisse sind vollkommen genau und niemals über-
trieben, denn es war meine Großmutter, die sie mir erzählt hat“ (IV, Innentitel; 
vgl. dazu auch Leroy 2015, 143). Ebenso bedankt er sich für erzählte Erinne-
rungen, die sein Onkel geliefert hat (IV, Innentitel). Angesichts der Fantastik, 
die einen Großteil dieses Bandes ausmacht, unterstreichen diese Notizen also, 
dass hier eine Authentizität angezielt wird, mit der die Zeit und die Kultur des 
sefardischen Judentums in Algerien lebendig gemacht und aktual vor Augen 
gestellt werden sollen sowie dass diese Aktualisierung der Historie nur gelin-
gen kann, wenn sie auf die Subjektivität der Wahrnehmung, des Erlebens und 
des Deutens zurückgreift. Dabei gilt wiederum analog zu Chagall und zum 
Expressionismus, dass der Subjektivität und in diesem Raum gerade der Ab-
weichung vom faktenbezogenen (mimetischen) Realismus und seiner vorgeb-
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lichen Repräsentation die größere Wahrheit zukommt. Zu dieser Subjektivität 
rechnen entsprechend auch die Fabulierkunst und die von dieser hervorge-
brachte Fantastik bzw. die Parabel, mit denen die wahre Historie deshalb bes-
ser zu erreichen ist, weil sie im Bezug zum Erleben und Leben der Menschen 
stehen. Die subjektive Erinnerung, die Fabel, die Parabel und die Fantastik 
bilden so ein Pendant zur nicht abbildrealistischen, nicht mimetischen und 
nicht repräsentativen Ästhetik in „Le chat du rabbin“, wie sie auch Leroy erar-
beitet (Leroy 2015, 159-161 et passim). 

Widmet man sich dem oben genannten Wechsel zwischen narrativen und 
diskursiven Passagen, so zeigt sich dieser am intensivsten im ersten Band. 
Nachdem die Katze zunächst mit ihrem Off-Kommentar die wichtigsten Figu-
ren einführt und schildert, wie sie den Papagei frisst, setzt bereits der erste 
längere Diskurs ein, der mit einer Auseinandersetzung zwischen dem Rabbi-
ner und der Katze über die Funktion der Sprache beginnt und dann unter Be-
teiligung des „Rabbiners des Rabbiners“ in eine Diskussion über die Berechti-
gung der Katze, eine Bar Mitzwa zu haben, mündet und dabei etliche Themen 
theologischer und geistesgeschichtlicher Natur berührt (I, 10-20). Es folgt eine 
Diskussion zwischen dem Rabbiner und der Katze über die Berechtigung der 
Katze, im Judentum unterrichtet zu werden (I, 21-23), an die schließlich diese 
Unterrichtung selbst mit weiteren Diskussionen über das Wesen des Juden-
tums anschließt (I, 23-27). Danach gibt es eine Passage, in der Rabbiner und 
Katze einander ihr schuldhaftes Verschweigen bestimmter Kenntnisse wäh-
rend der Diskussion mit dem „Rabbiner des Rabbiners“ eingestehen und auf 
diese Weise wieder ein gutes Verhältnis zueinander finden (I, 28f). Hierauf 
wiederum monologisiert die Katze über den Verlust der Unschuld ihrer in-
stinktgesteuerten, tierhaften Existenz durch die Fähigkeit des Sprechens (I, 
30). Darauf folgt der Albtraum der Katze (und eventuell des Rabbiners) über 
den Tod Zlabyas (I, 31-35). Von diesem Traum veranlasst, gibt der Rabbiner 
die Katze wieder seiner Tochter zurück, was auch der Katze trotz der nicht er-
folgenden Bar Mitzwa erneut Zufriedenheit schenkt (I, 36-38). Die letzte Pas-
sage widmet sich dann den Schülern des Rabbiners, wobei einer der Schüler 
den Tun-Ergehens-Zusammenhang bemüht und patriarchalische Ansichten 
über die Rolle der Frau im Judentum äußert, während die Katze über die Frage 
der Sexualität dieses Schülers reflektiert (I, 39-48). 

Nimmt der Diskurs auf diese Weise breiten Raum in der Erzählung des ers-
ten Bandes ein, so treten die rein oder primär erzählerischen Passagen in den 
folgenden Bänden zunehmend stärker in den Vordergrund. Eine Auseinander-
setzung zwischen dem Rabbiner und der Katze über den Sinn und Unsinn des 
französischen Diktats und die Rechte des französischen rabbinischen Rats sind 
als direktes, lebendiges Gespräch zwischen den beiden angesetzt und dienen 
auch der Schilderung des inneren emotionalen Prozesses des Rabbiners (I, 11-
14). Vergleichbar mit den rein diskursiven Passagen des ersten Bandes ist le-
diglich die Reflexion der Katze über ihr beabsichtigtes magisches Sakrileg 
und das Aussprechen des Gottesnamens (I, 16-17, 20). Der Diskurs wird au-
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ßerdem durch eine Rückblende unterbrochen (I, 18f). Im dritten Band tritt der 
Diskurs wieder stärker in den Vordergrund, da es hier um die Identität des Ju-
dentums im Angesicht der westlichen, vom Christentum geprägten Kultur in 
Paris und insbesondere des säkularen Judentums in Gestalt von Armand geht. 
Diese Auseinandersetzung ist jedoch durchgängig mit Handlung kombiniert 
oder in Gestalt von direkten Gesprächen inszeniert, so dass der Diskurs von 
der Erzählung getragen wird und nicht umgekehrt. Im vierten Band schließlich 
tritt der Diskurs fast vollständig hinter die Erzählung zurück. Statt dessen er-
folgt nun ein raffiniertes Verweben von Passagen, die auf der realen Erzähl-
ebene spielen, und Rückblenden auf Episoden aus Malkas Leben bzw. Legen-
den zu diesem, die von Malka erzählt werden, ohne dass dies dem Leser zu-
nächst deutlich wird. Der fünfte Band gibt dann den Diskursen wieder breite-
ren Raum. Dabei geht es zum einen um die Differenz zwischen Sefardim und 
Aschkenasim sowie um die Kabbala, als die versammelten Gemeindemitglie-
der über den Umgang mit dem vermeintlich Toten in der Bücherkiste beraten 
(V, 9-13). Eine kleinere Passage bezieht sich auf die Problematik der Speise-
gebote und des Umgangs mit unkoscherem Essen in einer weltanschaulich 
gemischten Gemeinschaft (V, 29f). Und schließlich findet sich noch der Dis-
kurs über das jüdische und das muslimische Bilderverbot (V, 31-35, 51f, 54), 
dem wiederum eine kleinere Passage über die Beurteilung der Religion bzw. 
die Bevorzugungswürdigkeit des Judentums oder des Islams folgt (V, 57f). 
Diese Auseinandersetzung mit dem Wert der Religion wird durch eine kurze 
Passage komplettiert, in der der Rabbiner aus den Reisebeschreibungen einer 
Afrika-Expedition zitiert, bei denen nun auch das Christentum zur Sprache 
kommt, und der Scheich Mohammed Sfar dieses kritisch kommentiert (V, 63). 
Alle diese diskursiven Passagen sind jedoch auch hier intensiv in die Erzäh-
lung eingebettet, so dass sich hier Erzählung und Diskurs wechselseitig tragen. 
Im sechsten Band treten die erzählerischen Momente schließlich sogar wieder 
hinter die diskursiven zurück, so dass sich ein ähnliches Verhältnis von Erzäh-
lung und Diskurs ergibt wie im ersten Band. Neben Gesprächen zwischen den 
Figuren steht in diesem Band deshalb auch der reflektierende Text der Katze 
im Vordergrund und trägt fast alle jene Szenen, in denen keine direkten Ge-
spräche zwischen Figuren stattfinden. 

Dramaturgisch zeigt „Le chat du rabbin“ neben geschlossenen Teilstruktu-
ren insgesamt eine offene Struktur. Im ersten Band wird dies neben der Präva-
lenz der Diskurse vor allem durch die gegenüber der vorangehenden Erzäh-
lung wie ein neuer Ansatz wirkende Schlusspassage über die Schüler des Rab-
biners bedingt. Zunächst nämlich scheint die Erzählung zur Sprachfähigkeit 
der Katze und ihrer Bar Mitzwa eine dramaturgische Geschlossenheit zu be-
sitzen: Sie fängt mit einer beinahe klassischen Exposition und der Einführung 
der wichtigsten Figuren an und setzt dann mit dem Gefressenwerden des Pa-
pageis den ersten Wendepunkt. Von nun an geht es um das Begehren der Kat-
ze, eine Bar Mitzwa zu haben. Der Albtraum von Katze und Rabbiner setzt 
schließlich den zweiten Wendepunkt, so dass nun die Auflösung erzählt wer-
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den kann, bei der die Katze wieder in die Hände der Tochter zurück gelangt 
und zu innerer Zufriedenheit findet. Bis hierher folgt die Erzählung im Grunde 
einer klassischen Drei-Akte-Struktur. Der dritte Akt ist jedoch nicht der 
Schluss der Erzählung, dieser folgt vielmehr erst mit der Passage über die 
Schüler des Rabbiners. Das aber bricht die Geschlossenheit der Drei-Akte-
Struktur auf – die Erzählung schließt mit zwei aufeinander folgenden Schlüs-
sen, wobei der zweite Schluss keineswegs den ersten Schluss fortführt, son-
dern sogar gegenüber der gesamten Erzählung noch einmal neu ansetzt. Auf 
diese Weise wird gleichzeitig der erste Band auf eine Fortsetzung hin ausge-
richtet: Wo der scheinbar ersten Erzählung offensichtlich eine zweite folgt, 
sind weitere Geschichten zu erwarten. 

Der zweite Band setzt nun keineswegs diese Storyline um die Schüler des 
Rabbiners fort, wie der Schluss des ersten Bandes erwarten ließe, sondern 
setzt eine neue Exposition mit dem Brief, den der Rabbiner aus Frankreich 
empfängt, und Malkas Brief, mit dem dieser seinen Besuch angekündigt. Da-
nach wird gleichwohl eine Art zweite Exposition nachgeschoben, in der Malka 
mit seinen Geschichten eingeführt wird. Nun folgt der erste Wendepunkt, bei 
dem der Rabbiner seiner Tochter von dem bevorstehenden Diktat erzählt. 
Dann wird die Erzählung dem Höhepunkt zugetrieben, bei dem der Rabbiner 
befürchtet, beim Diktat versagt zu haben, und die Katze ihre Sprache verliert. 
Hierauf folgt die Erzählung der Beerdigung, die zunächst ein retardierendes 
Moment bedeutet, an deren Ende mit Jules jedoch auch der befürchtete fran-
zösische Ersatzrabbiner steht. Ein zweites retardierendes Moment führt den 
Rabbiner mit dem Scheich Mohammed Sfar zusammen. Hier erfährt der Rab-
biner schließlich vom Bestehen des Diktats; das setzt einen zweiten Wende-
punkt, so dass der Rabbiner nach dieser Konfrontation wieder zurückkehren 
kann. Die Schlusssequenz erzählt nun von der bevorstehenden Hochzeit zwi-
schen Jules und Zlabya. Im Großen und Ganzen folgt der zweite Band so einer 
klassischen Drei-Akte-Struktur und ist im Unterschied zum ersten Band dra-
maturgisch geschlossen. Das hindert nicht, dass der dritte Band daran nahtlos 
anknüpft und mit der Hochzeit eröffnet, um dann den Aufbruch nach Paris zu 
schildern. Mit diesem Aufbruch beginnt die eigentliche Handlung dieses Ban-
des. Der erste Wendepunkt ergibt sich in Paris mit der Unzufriedenheit des 
Rabbiners und schließlich seiner Konfrontation mit der Säkularität der Familie 
von Jules. Wieder steuert die Erzählung einer Klimax entgegen, die mit der 
Glaubenskrise des Rabbiners und dem unkoscherem Essen erreicht ist, an die 
sich die Begegnung mit Rebibo anschließt und die dramaturgische Kurve wie-
der nach unten leitet. Der zunächst unerwartete musikalische Erfolg Rebibos 
beim Impressario setzt für den Rabbiner den zweiten Wendepunkt, so dass er 
nun zur Familie von Jules gehen kann. Die Gespräche mit Armand bringen die 
Auflösung, wenn der Rabbiner durch sie erkennt, dass das säkulare Judentum 
auch ein rechtschaffenes Leben einschließen kann. Wieder ergibt sich so eine 
dramaturgisch geschlossene Struktur im konventionellen Schema der drei Ak-
te. 
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Nach diesen beiden Alben, die klassisch aufgebaut sind, folgt im vierten 
Band jedoch ein Bruch mit den konventionellen dramaturgischen Strukturen. 
Der Fokus der Erzählung wandert zunächst vom Rabbiner zu Malka; entspre-
chend wird auch eine neue Exposition gesetzt, die Malka als Erzähler in Oran 
zeigt. Eine erster Wendepunkt ließe sich dann im Versagen des Tricks von 
Malka in einem anderen Dorf sehen, wodurch das Thema des zunehmenden 
Alters eingeführt wird. Dieses Thema scheint dann bis zu jener Sequenz fort-
geführt zu werden, in der Malka die rassistischen französischen Lastwagen-
fahrer aus dem Café seiner Frau vertreibt und so Stärke im Alter beweist. Die-
se scheinbare Lösung der Krise ist jedoch keine, weil daran sofort die Thema-
tisierung von Malkas Begehren, bewundert zu werden und eine legendenhafte 
Gestalt zu sein, anschließt. Diese neuerliche Krise führt direkt in die Erzäh-
lung von der Begegnung Malkas mit dem muslimischen Prinzen und be-
schwört mit dessen Begehren, Malka möge Muezzin werden, eine neue Krise 
herauf, die im Tod Malkas und des Löwen sowie des Prinzen zu gipfeln 
scheint. Doch enthüllt sich diese Geschichte dann als Erzählung Malkas, die in 
Oran stattfindet und so die gesamte Erzählung wieder an den Anfang zurück-
führt. Aus diesem Grund kann auch der scheinbare erste Wendepunkt nicht als 
ein solcher betrachtet werden, da er selber in der Erzählung Malkas, und nicht 
auf der realen Erzählebene, situiert ist. Erst jetzt, nachdem zwei Drittel der Er-
zählung bereits vorüber sind, wird der Rabbiner eingeführt und stößt zu Mal-
ka. Nun schließen sich episodenhaft die Passage über Pater Lambert und jene 
über den jüdischen Agitator Amouyal an, wobei letztere dann auch den 
Schluss bildet. Vor allem in diesem Band weichen also die Elemente eines ge-
schlossenen Dramas voll und ganz offenen Strukturen, bei denen die sich ü-
berlappenden Erzählungen unvorhergesehene neue Krisen und schließlich eine 
unerwartete Rückwendung an den Anfang erzeugen. Mit den beiden daran an-
schließenden Episoden endet die Erzählung offen. 

Der fünfte Band bietet wiederum eine neue Exposition mit der Lieferung 
der Kiste. Das unerwartete Erwachen des russischen Malers setzt den ersten 
Wendepunkt, so dass sich die Erzählung nun den Verständigungsversuchen 
mit diesem Maler sowie dessen Geschichte zuwenden kann. Vermischt mit 
diskursiven Passagen treibt die Erzählung um den Maler einem Höhepunkt zu, 
als dieser von seinem Vorhaben erzählt, die Falaschas zu suchen. Daran 
schließt sich die Expedition eben dorthin an, zerfällt jedoch in einzelne Episo-
den, von denen jene im Lager der muslimischen Fundamentalisten mit dem 
Tod Vastenows einen Wendepunkt setzt. Dennoch wird die Erzählung danach 
nicht geradlinig dem Ende entgegen geführt, sondern wiederum in einzelne 
Episoden zerlegt, unter denen die Begegnung mit der afrikanischen Kellnerin 
einen neuerlichen Wendepunkt setzt, an den wiederum einzelne Episoden an-
schließen, bis das Paar schließlich bei den Falaschas ankommt. Die enttäu-
schende Begegnung mit diesen setzt wiederum einen Wendepunkt, auf den 
dann rasch die eigentliche Schlusssequenz folgt. Auch der fünfte Band durch-
bricht so die klassische Akte-Struktur. Vor allem die Erzählung der Reise ge-
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schieht immer wieder in hintereinander gereihten Episoden, so dass die drama-
tische Kurve ständig zerlegt und gebrochen wird. Allerdings wird die Quest 
des russischen Malers zu einem klaren Ende gebracht, so dass der Band einen 
deutlichen Abschluss besitzt und die offenen Strukturen der episodischen Rei-
hung schließlich in eine geschlossene Struktur zurückmünden. 

Demgegenüber ist der sechste Band trotz seiner dominant diskursiven 
Struktur dramaturgisch wieder konventioneller aufgebaut. Die Exposition 
stellt rasch die Schwangerschaft Zlabyas und das Verhältnis der Katze zu sei-
ner Herrin vor und führt auch Jules zusammen mit dessen Konzentration auf 
seine Studien ein; sogar der Rabbiner wird in der Exposition nochmals als der 
Vater Zlabyas vorgestellt. Mit den Befürchtungen der Katze wird außerdem 
der Spannung erzeugende tragende Konflikt eingeführt. Als sich das Kind im 
Bauch von Zlabya deutlich zu bewegen beginnt, verschärft dies die Krise der 
Katze so sehr, dass sie schließlich sogar vor Zlabyas Zumutung, dies gemein-
sam wahrzunehmen, flüchtet. Hier befindet sich der erste Wendepunkt. Nun 
beginnt die erratische innere und äußere Reise der Katze, auf der sie ihr Prob-
lem zu bewältigen versucht und die sie zunächst zum Rabbiner und seiner Re-
ligion führt. Als das Kind zur Welt kommt, findet eine Steigerung und Ver-
dichtung der Handlung statt, die nun bis zum ersten Höhepunkt erreicht, als 
die Katze ihr Zuhause verlässt. Die Folge ist eine lang anhaltende Krise, die 
zugleich, weil das Problem der Katze darin nicht gelöst wird, durch den Auf-
schub der Lösung das retardierende Moment bildet. Der Selbstmord des Stu-
denten ergibt dann den zweiten Höhepunkt, der zusammen mit dem Verspei-
sen der Maus den zweiten Wendepunkt setzt, auf den dann die Auflösung mit 
der Rückkehr nach Hause folgt. Der Band hat so eine klassische Fünf-Akte-
Struktur. 

Nimmt man die Serie als ganze, so kann man den ersten Band als Expositi-
on und den sechsten Band als Auflösung ansetzen; durch die im ersten Band 
angefügte Schlusssequenz mit den Schülern, die aus der narrativen und drama-
turgischen Struktur ja herausfällt, könnte man das Ende der Exposition auch 
vor eben dieser Sequenz setzen. Die Bände 2-5 ergeben dann den Hauptteil 
der Erzählung. Das Verhältnis der Katze zu Zlabya stellt ein wiederkehrendes 
thematisches Motiv dar, das mithin eine Klammer für die gesamte Erzählung 
bildet. So lässt sich für die Serie insgesamt also in etwa eine Drei-Akte-
Struktur ansetzen. Insofern das Thema des Verhältnisses der Katze zu Zlabya 
im sechsten Band zu einer Auflösung gebracht wird, besitzt die Serie insge-
samt damit auch eine geschlossene Form. 
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Realweltliche, religionsgeschichtliche und intertextuelle 
Bezüge 

„Le chat du rabbin“ enthält eine Vielzahl realweltlicher und religionsge-
schichtlicher Bezüge sowie ein wenig Intertext. Hintergrund und historischer 
Bezugspunkt ist die Geschichte des Judentums in Algerien. Der Anfang dieser 
Geschichte verliert sich im Dunkel bzw. in der Legendenbildung: So sollen 
bereits zur Zeit des Königs Salomon um 950 v. Chr. Juden nach Algerien ge-
kommen sein; gesicherter ist, dass ab 800 v. Chr. hebräische Seefahrer an der 
algerischen Küste siedeln (Kussenow 2007). Nach der Zerstörung des Ersten 
Tempels 587 v. Chr. und des zweiten Tempels 70 n. Chr. finden sich jüdische 
Flüchtlinge in Algerien, die sich teilweise allmählich auch mit der berberi-
schen Urbevölkerung vermischen; mitunter nehmen die Berber den jüdischen 
Glauben an (Kussenow 2007). Von 42 v. Chr. bis 534 n. Chr. genießen die Ju-
den das Recht freier Religionsausübung (Kussenow 2007). Unter byzantini-
scher Herrschaft hingegen setzen Verfolgungen ein, die bis zum Eindringen 
der muslimischen Araber ab 670 anhalten (Kussenow 2007). Unter islami-
scher Herrschaft aber genießen Juden und Christen als die „Völker des Bu-
ches“ einen besonderen Status – sie haben als so genannte Dhimmis („Schutz-
befohlene“) zwar eine „sozial und politisch untergeordnete“ Stellung, dürfen 
ihrer Religion jedoch ungehindert nachgehen (Bossong 2008, 20; Kussenow 
2007). Das Klima der muslimischen Toleranz führt in Algerien und im gleich-
falls muslimisch beherrschten Spanien zu einer wechselseitigen kulturellen 
und geistesgeschichtlichen Befruchtung. Insbesondere in Spanien, aus dem 
später viele Juden nach Algerien flüchten, ergibt sich dabei eine „Verschmel-
zung von jüdischer und arabischer Kultur“, die sowohl die literarische wie 
auch die philosophisch-religiöse Textproduktion sich reich und vielfältig ent-
wickeln lässt (Bossong 2008, 21). 

Diese produktive Entwicklung bleibt in Spanien auch unter christlicher 
Herrschaft am Anfang noch bis zu einem gewissen Grad erhalten. Als im 11. 
Jahrhundert die muslimische Toleranz zerbricht, flüchten viele Juden zunächst 
in den christlichen Norden der iberischen Halbinsel, wo „noch die mittelalter-
liche Toleranz“ herrscht (Bossong 2008, 27); obschon die Geschichte der Ju-
den in Spanien durchaus wechselhaft verläuft, ergeben sich auch mit der zu-
nehmenden Vertreibung des Islam durch die christliche Reconquista immer 
wieder Räume und Perioden, in denen den Juden freie Religionsübung und 
Autonomie gewährleistet wird (Bossong 2008, 34f). Ähnlich wie das Christen-
tum nimmt das Judentum die „Renaissance des 12. Jahrhunderts“ auf und 
bringt dabei Denker wie Moses Maimonides (1135-1204) hervor, der einer-
seits als erster eine Zusammenstellung unverzichtbarer Glaubenssätze des Ju-
dentums schafft, andererseits aber sich auch breit der Aristotelesrezeption an-
schließt und theologisch vernunftoptimistisch argumentiert  (Bossong 2008, 
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36; Grözinger 2004, 431-487). Dem gegenüber gibt es jedoch immer wieder 
auch Gegenbewegungen gegen den rationalistischen Geist der griechischen 
Philosophie wie etwa bei Yehuda Ha-Levi (1075-1141), der zwar die Vernunft 
für die Philosophie zulässt, aber die Religion ausschließlich auf Offenbarung 
gründen will und insbesondere die Gebote gegen die jüdische Philosophiere-
zeption verteidigt (Bossong 2008, 29-32; Grözinger 2004, 585-613). Schließ-
lich kennt diese Zeit auch noch den Aufbruch der Kabbala, die ein pa-
nentheistisches bis pantheistisches Modell des Verhältnisses von Gott und 
Welt entwirft und eine beeindruckende Vorstellung des Weltprozesses als 
Prozess der Entwicklung der Gottheit schafft (Bossong 2008, 39-45; Grözin-
ger 2005, 89-681). Durch das politisch motivierte Verhalten der katholischen 
Könige von Kastilien und Aragon kommt es gleichwohl 1492 zur Vertreibung 
der Juden aus Spanien (Bossong 2008, 53-58). Die Auswanderungs- und 
Fluchtwellen führen eine große Zahl spanische Juden nach Algerien, so dass 
deren Kultur das algerische Judentum nachhaltig zu prägen beginnt. Von 1519 
bis 1830 befindet sich Algerien unter türkischer Oberhoheit und gehört zum 
osmanischen Reich; bis zur sukzessiven Eroberung Algeriens durch die Fran-
zosen 1830 eignet den Juden deshalb der Dhimmi-Status (Kussenow 2007). 
Schon 1865 bietet Frankreich „den Muslimen und den Juden in Algerien das 
volle französische Bürgerrecht an“, was jedoch wenig genutzt wird; 1870 hin-
gegen verleiht die Lex Crémieux „bedingungslos allen algerischen Juden die 
französische Staatsbürgerschaft „ (Kussenow 2007). 1962 erst endet mit dem 
Algerienkrieg auch die französische Herrschaft in Algerien. 

„Le chat du rabbin“ nimmt einige Elemente aus diesem historischen Ver-
lauf auf. So besucht Malka in der Erzählung von seinen Wanderungen im vier-
ten Band eine alte Synagoge und der Erzähltext aus dem Off verdeutlicht da-
bei, dass es sich bei den Synagogen um die „ältesten monotheistischen Tempel 
des Maghreb“ handle und diese bereits zur Römerzeit erbaut worden seien 
(IV, 28). Damit wird also kurz angedeutet, dass sich schon seit der Antike Ju-
den in den maghrebinischen Staaten (Marokko, Algerien, Tunesien, Lybien) 
aufhalten. Immer wieder wird die friedliche Koexistenz mit den Muslimen 
hervorgehoben, so etwa im zweiten Band, als der Rabbiner und Mohammed 
Sfar gemeinsam musizieren, oder als sie zwar mit dem Rücken zueinander, je-
doch gleichzeitig beten und eine Nacht lang tiefsinnige Gespräche führen (I, 
37-41). Kann man vor allem das Verhältnis zwischen diesen beiden Figuren 
als Illustration der Goldenen Zeit muslimischer Toleranz und wechselseitigen 
Austauschs begreifen, so bedeutet dies gleichwohl keine undifferenzierte Ro-
mantisierung. In der Erzählung Malkas wird im vierten Band auch der genann-
te Dhimmi-Status der Juden erwähnt (IV, 32). Der Versuch des muslimischen 
Prinzen in dieser Erzählung, Malka zum Dienst als Muezzin zu pressen, lässt 
neben dem religiösen Austausch und der freundschaftlichen Verständigung 
durchaus auch deutlich werden, dass der muslimische Herrscher fallweise die 
Rücksichtnahme auf die Religion des Dhimmis einfach aufkündigen kann, und 
der Engpass, in den der Prinz Malka manövriert, illustriert zusammen mit dem 
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tragischen Ende der Erzählung gleichzeitig die Prekarität dieses Status (IV, 
32). Die Schilderung eines Aufstands in Algerien in einer Rückblende des 
zweiten Bands (II, 18) sowie der Hinweis auf ein Pogrom in Fez im vierten 
Band (IV, 48), verdeutlichen, dass die Koexistenz der Juden mit den Arabern 
und Berbern nicht immer reibungsfrei und ohne Bedrückung verläuft. Sichtbar 
wird das auch in der Sequenz, in der die Reisegruppe im fünften Band Hilfe 
für die vom Skorpion gestochene Katze bei einem muslimischen Stamm sucht. 
Hier wird zugleich ein fundamentalistischer Islam präsentiert, der sich intole-
rant zum jüdischen „Volk des Buches“ verhält. Tatsächlich gibt es auch dies 
im Verhältnis zwischen dem Islam und dem Judentum in der Geschichte – und 
selbst während der Goldenen Zeit des spanischen Judentums (etwa: Bossong 
2008, 28). 

Der französische Kolonialismus tritt eher zwischen den Zeilen bzw. neben-
bei in den Panels des Comics in Erscheinung. Zwar benennt Sfar recht deut-
lich den unterschwelligen oder auch expliziten Rassismus der französischen 
Kolonialisierung. Das zeigt sich einmal in der Weigerung des Café Carbodel, 
Juden oder Araber dort als Gäste zu akzeptieren (II, 4). Gleichwohl bleibt die-
se Sequenz noch auf dem Niveau einer arroganten Ausgrenzung, die freilich in 
ihrer praktizierten Selbstverständlichkeit auch die koloniale Unterdrückung 
deutlich macht. Wohl kann man es dann als die Herstellung einer gewissen 
poetischen Gerechtigkeit interpretieren, wenn später dann der Rabbiner im 
Beisein von Malka und dessen Löwen das Café doch besuchen kann, weil der 
Kellner sich vor dem Löwen fürchtet (II, 24); in ähnlicher Weise wird poeti-
sche Gerechtigkeit im vierten Band hergestellt, als Malka Pater Lambert ohr-
feigt (IV, 44; Leroy 2015, 145). Dennoch ist diese Unterdrückung eher hinter-
gründig, wird für den Lebensvollzug des Rabbiners und der Juden im Comic 
nicht zur ständig präsenten Bedrohung und erhält auch nicht den Charakter ei-
ner Verfolgung. Wesentlich deutlicher wird der Rassismus stattdessen mit der 
Figur des französischen Malers akzentuiert, der die Afrikaner anthropologisch 
abqualifiziert (V, 76). Dessen Zeichnungen erinnern an die Phrenologie, die 
durchaus diskriminierende Schädelkunde des ausgehenden 19. und beginnen-
den 20. Jahrhunderts, sowie an die sozialdarwinistischen Rassismen dieser 
Zeit (Leroy 2015, 156f). Als antisemitischer und bösartig-kämpferischer Ras-
sismus erscheint dann insbesondere die Stimmungsmache in den Hetzreden 
des Paters Lambert im vierten Band. Es handelt sich hier um einen realen his-
torischen Bezug und eine reale historische Person: Pater Gabriel Lambert ist 
zwischen 1934 und 1941 Bürgermeister der Stadt Oran und zeigt sich als un-
verblümter Antisemit und Antikommunist (Leroy 2015, 144). Sfar nimmt eine 
Reihe von realen Kennzeichen dieser Person in seine Figurenzeichnung auf, so 
etwa die Priesterkleidung, den Kolonialhelm, die Brille (Leroy 2015, 144). 
Auch die „unwahrscheinliche und unmoralische“ Karriere von Lambert, die 
der Rabbiner in der Szene zuvor Malka erzählt (IV, 40f), entspricht der histo-
rischen Realität (Leroy 2015, 144). Im Comic zitiert Lambert die Lex 
Crémieux und verweist darauf, dass „die Regierung des Juden Blum“ nun vor-
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habe, auch den Arabern die französische Staatsbürgerschaft zu geben (IV, 42; 
auch Leroy 2015, 144). Tatsächlich fördert die Lex Crémieux in Algerien ei-
nen „aufkeimenden arabischen Antisemitismus“, weil die Araber sich durch 
diese einseitige Vergabe der Staatsbürgerschaft benachteiligt fühlen (Kusse-
row 2007). Umgekehrt zieht dann die „Volksfront von Ministerpräsident Léon 
Blum […] in ganz Frankreich eine antisemitische Stimmung auf sich, die auch 
auf Algerien“ übergreift (Kusserow 2007). 

Dieses gefährliche Klima der Verhetzung stellt Sfar in seinem Comic nun 
deutlich und unmissverständlich aus: Der Antisemitismus und Rassismus ver-
unstaltet jene, die ihn praktizieren, und macht aus den Zuhörern eine fanati-
sierte und entmenschte Masse. So verzerren sich die Züge eines fetten Franzo-
sen mit Frankreichfähnchen ins Unmenschliche – die Zeichnung erinnert hier 
zudem wieder an Grosz, insbesondere an dessen „Stützen der Gesellschaft“ 
(IV, 40); auf der zweiten Folgeseite der Sequenz löst sich die Zuhörerschaft 
zunehmend von abgegrenzten Einzelfiguren in eine amorphe Masse auf, deren 
einzig distinktes Merkmal wiederum die hassverzerrten Münder und Augen 
sind (IV, 42). Schließlich verliert in der Hetzrede Lamberts auch noch die 
Sprache selbst ihre Struktur und gerät zum bloßen Hassgestammel, das ledig-
lich den Namen Blum zu wiederholen vermag (IV, 45). Die Zeichnung lässt 
assoziativ Charlie Chaplins (1889-1977) Parodie der Reden Adolf Hitlers 
(1889-1945) vor dem geistigen Auge erscheinen und gibt den Rassismus nun 
der Lächerlichkeit preis (IV, 45). – Die genannte Sequenz in „Le chat du rab-
bin“ ist es im Übrigen, die damit eine gewisse realgeschichtliche Datierung 
der erzählten Zeit erlaubt: Pater Lambert nennt für die Lex Crémieux die Zeit 
„vor sechzig Jahren“ (IV, 42). Mithin müsste die Erzählung ab 1930 spielen; 
die Nennung der Volksfrontregierung Blums grenzt die Zeit auf 1936 bis 1938 
ein; auch Leroy datiert daher auf die Zeit „um 1936“ (Leroy 2015, 149). Sfar 
ist jedoch nicht sehr präzise im Umgang mit den historischen Daten und ver-
legt etwa in der Verfilmung die Handlungszeit in die 1920er Jahre. 

Von diesen Szenen abgesehen sind jedoch weder der französische Kolonia-
lismus noch der Rassismus zentrale Themen des Comics. Wirklich expliziert 
werden sie ohnehin erst im fünften Band, in dem Sfar zu Beginn zudem in ei-
ner Notiz deutlich macht, dass er bis dahin eigentlich davon ausgegangen war, 
die Illegitimität des Rassismus nicht nochmals eigens in seinen Alben zum 
Ausdruck bringen zu müssen, weil diese sich von selbst verstehe (V, 4). Es 
sind daher eher zeitgenössische rassistische Reprisen, die ihn dazu nötigen, 
sich dieses Themas nochmals anzunehmen (V, 4). Vor diesem Hintergrund 
lassen sich freilich metonymische Bezüge zu antisemitischen und rassistischen 
Diskursstrategien in der französischen Gesellschaft der Gegenwart herstellen 
(so Leroy 2015, 144f). Wesentlich interessanter sind für Sfar jedoch offen-
sichtlich die kulturellen Differenzen im Judentum selbst, die sich aus der 
Verwurzelung der Juden in ihrem jeweiligen Land ergeben. Dies berührt nun 
in der Tat ein Spezifikum in der Geschichte des Judentums generell: Wo im-
mer Juden sich ansiedeln, treten sie in einen lebendigen Austausch mit der 
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dort vorhandenen Kultur, eignen sich die Sprache des Landes an, die für die 
nachfolgenden Generationen zudem als die eigentliche Muttersprache emp-
funden wird, und fühlen sich wie alle anderen auch als native Bürger eben die-
ses Landes. Im Comic zeigt sich dies beispielsweise daran, dass die algeri-
schen Juden selbstverständlich Arabisch sprechen (II, 14), während Jules 
Französisch spricht. Über seinen Vater Armand, der aus der Türkei stammt, 
sagt Jules deshalb geradezu: „Er ist Türke. Er hat 30 Jahre dort gelebt. Dort ist 
der reich geworden und hat er seine erste Frau kennen gelernt. Was er am 
meisten liebt, ist die Türkei“ (III, 29). Dessen ungeachtet hat sich Armand 
nach der Umsiedelung nach Frankreich ebenfalls der dortigen Kultur und 
Sprache angepasst und betont, dass die Juden aus seinem Bekanntenkreis 
„französischer als Victor Hugo“ seien (III, 44). Auch in seiner ganzen Selbst-
darstellung und in seinem Habitus wird deutlich, wie sehr er sich darum be-
müht, nun als Franzose in Frankreich zu leben. Die Identifikation mit dem je-
weiligen Land ihres Lebens gilt ebenso für das spanische Judentum. Der Co-
mic referenziert darauf fast unbemerkt, als zu Beginn des vierten Bandes ein 
jüdisches Kind Malka fragt, ob Gott etwa Hebräisch spreche und ein anderes 
jüdisches Kind daraufhin bemerkt: „Meine Mami sagt, er spricht katalanisch“ 
(IV, 5). Noch deutlicher als in dieser Übertragung der eigenen Landessprache 
auf Gott selbst, lässt sich die Identifikation des Judentums mit dem jeweiligen 
Land, in dem man geboren wird und lebt, kaum ausdrücken. Obschon die Re-
ligion meist ein unterscheidendes Merkmal zur umgebenden Kultur darstellt 
und etliche damit verbundene jüdische Gebräuche, wie beispielsweise die Be-
schneidung oder die Speisegebote, zumindest auch dazu dienen, die Identifika-
tion mit der eigenen Gruppe und die Abgrenzung zur umgebenden Kultur auf-
rechtzuerhalten (Tilly 2007, 13f, 158 et passim), ragt die Identifikation mit der 
Kultur des Landes in dieser Bemerkung bis in die Religion hinein. 

Nicht ganz so weit geht dies bei der Figur des Rabbiners selbst. Als im 
fünften Band seine Tochter vorschlägt, für die Verständigung mit dem Russen 
sich des Hebräischen zu bedienen, lehnt er dies mit der Begründung ab, dass 
Hebräisch nur für die Gebete da sei: „Man spricht nicht Hebräisch. Ladino, 
Spanisch, ja das sind Sprachen“ (V, 15; auch Leroy 2015, 149). Die Entwick-
lung des modernen Hebräisch als Alltagssprache durch die Zionisten hingegen 
spielt für ihn offenbar keine Rolle (V, 16; auch Leroy 2015, 149). Für den 
Rabbiner gibt es in dieser Hinsicht also Religion durchaus als distinktes Phä-
nomen und Hebräisch zählt dazu – es ist religiöse Sprache und keine Ver-
kehrssprache. Ebenso akzentuiert er das Judentum in Algerien als durchaus ei-
genständige Größe. So stellt er mit einer gewissen Ironie fest, dass es eine Zeit 
gegeben habe, „als die Juden Algeriens noch keine Franzosen waren“ (III, 45). 
Zu dieser Zeit, so sagt er, „gab es dort Franzosen, die Berber und uns, wir wa-
ren die kleinste Gruppe in Algerien“ (III, 45). Das Judentum stand also neben 
den anderen Gruppen und hatte, so kann man annehmen, seine eigene Identi-
tät. Das hindert jedoch auch den Rabbiner nicht, sich in Algerien zu Hause zu 
fühlen; vor allem der dritte Band verdeutlicht in der Konfrontation mit der 
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Reise nach Paris immer wieder, wie sehr der Rabbiner in Algerien und seiner 
eigenen jüdischen Kultur dort verwurzelt ist. 

Diese eigene jüdische Kultur ist die der Sefardim. Auch damit knüpft der 
Comic an realweltliche Gegebenheiten und historische Ereignisse an. Die Se-
fardim nämlich sind die spanischstämmigen Juden, die dort ihre eigene Kultur 
entwickelt haben und diese vor allem durch die Vertreibung von 1492 mit 
nach Algerien bringen. Die Sefardim stellen einen der beiden Hauptzweige 
des Judentums dar, der andere Zweig ist der der Aschkenasim. Beide Namen 
stammen aus der hebräischen Bibel, gemäß der jüdischen Gepflogenheit, die 
gesamte Wirklichkeit und alle geschichtlichen Erfahrungen im Licht der heili-
gen Texte zu deuten (Bossong 2008, 13). Zur ersten Bezeichnung findet sich 
die entsprechende Stelle beim Propheten Obadja, wo es um das Gericht über 
Edom und dann über alle Völker sowie die Inbesitznahme bestimmter Regio-
nen durch die Stämme Israels geht. In Obd 20 heißt es dabei: „Die Verbannten 
Jerusalems, die in Sefarad sind, besetzen die Städte des Negeb.“ Im Mittelalter 
identifizieren jüdische Kommentatoren Sefarad mit Spanien, vermutlich we-
gen „einer vagen lautlichen Nähe“ (Bossong 2008, 13). Die zweite Bezeich-
nung hingegen bezieht sich auf Gen 10,3 – „die Söhne Gomers sind Aschke-
nas, Rifat und Togarma“ – und benennt dort einen Urenkel Noahs; ab dem 9. 
Jahrhundert nutzt man diesen Namen zur Bezeichnung Deutschlands (Bossong 
2008, 13). Während das sefardische Judentum sich also in Spanien entwickelt 
und von dort ausbreitet, hat das aschkenasische Judentum seinen Ursprung in 
Deutschland, vor allem in den Gemeinden Speyer, Worms und Mainz (Bos-
song 2008, 8). Für die realweltlichen Bezüge in „Le chat du rabbin“ relevant 
ist dabei, dass das aschkenasische Judentum auch in Frankreich Fuß fasst und 
unter dem Eindruck der Verfolgungen und Vertreibungen sich schließlich 
schwerpunktmäßig nach Osteuropa, insbesondere Polen, Litauen und Russland 
sowie die Ukraine, verlagert (Bossong 2008, 8). 

Zwischen beiden Richtungen gibt es grundsätzlich keine Unterschiede hin-
sichtlich des Glaubens; Sefardim und Aschkenasim „glauben an den einen 
Gott, der sich Moses offenbart hat, beide berufen sich auf den Talmud als Le-
bensgrundlage“ (Bossong 2008, 9f). Die Differenzen betreffen hingegen be-
stimmte kulturelle Gewohnheiten und Gebräuche, einzelne Riten und den Sy-
nagogengottesdienst, sowie die Auslegung der Gebote (Bossong 2008, 10). 
Prinzipiell gilt, dass bei letzteren in der Regel die Sefardim weniger streng, 
und die Aschkenasim strenger verfahren (Bossong 2008, 10). Differenzen gibt 
es auch bezüglich der Sprache: Obschon zur Zeit der Entwicklung einer spezi-
fisch sefardischen Identität im 8. bis 10. Jahrhundert die Muttersprache der 
Juden in Spanien das Arabische ist, bildet sich bei den Sefardim nach der Ver-
treibung eine eigenständige Form des Spanischen heraus, das so genannte Ju-
denspanische (Bossong 2008, 8f, 22f). Es wird mitunter auch als Ladino be-
zeichnet, obschon diese Etikettierung nicht ganz zutreffend ist, da man unter 
Ladino streng genommen lediglich die Schriftsprache bestimmter spanischer 
Bibelübersetzungen versteht, die der Grammatik des hebräischen Originaltexts 



 

 
28 

folgen (Bossong 2008, 8f, 88-90). Auf Grund der deutschen Wurzeln bildet 
sich bei den Aschkenasim die Sprache des Jiddischen heraus (Bossong 2008, 
9). Beide Gruppen unterscheiden sich außerdem bezüglich der Aussprache des 
Hebräischen voneinander: Beeinflusst vom „starken Wurzelakzent“ des Deut-
schen, betont die aschkenasische Aussprache in der Regel auf der ersten Silbe, 
während die sefardische Betonung auf der letzten Silbe liegt; bei der Vokali-
sierung findet sich bei den Aschkenasim eher ein o-Laut, wo die Sefardim e-
her einen a-Laut sprechen (z.B. kósher/kashér; Bossong 2008, 10). Lange Zeit 
hat das sefardische Judentum eine Führungsrolle inne, bis im Gefolge der E-
manzipation der Juden im 18. und 19. Jahrhundert dann allmählich das asch-
kenasische Judentum in Führung geht (Bossong 2008, 8). Vor allem die Sefar-
dim empfinden gegenüber den Aschkenasim auch eine gewisse soziale Diffe-
renz bzw. eine gewisse kulturelle Überlegenheit. Dem entspricht umgekehrt, 
dass bei den Aschkenasim der sefardische „Habitus, Ritus und [die] Ausspra-
che des Hebräischen“ als „besonders edel“ empfunden werden (Bossong 2008, 
11). Trotz dieser aschkenasischen Aufwertung des Sefardentums halten beide 
Gruppen sich bis zum heutigen Tag eher für sich. Vermischungen irgendwel-
cher Art, wie beispielsweise auch Eheschließungen zwischen Sefardim und 
Aschkenasim, werden nicht gerne gesehen (Bossong 2008, 9). 

Die Zugehörigkeit der Gemeinde des Rabbiners zu den Sefardim wird an 
mehreren Stellen des Comics explizit genannt (II, 5; V, 10). Bei der Erzählung 
von seinen Wanderschaften erwähnt Malka, dass er auch Spanisch spricht (IV, 
39). Recht deutlich wird die Herkunft der Sefardim aus Spanien in der Bemer-
kung des jüdischen Kindes, Gott spreche nach Meinung seiner Mutter katala-
nisch (IV, 5). Die Ausstrahlung der Verwurzelung der Sefardim in der spani-
schen Kultur und Sprache auch auf die Religion, die sich beispielsweise in den 
Bibelübersetzungen in Ladino oder auch der Verlesung von Gebeten im syna-
gogalen Gottesdienst in eben dieser Variante des Spanischen äußert, wird da-
mit auf recht humorvolle Weise akzentuiert. Die Differenz bei der Auslegung 
der Gebote zeigt sich im zweiten Band, als ein Mitglied der Gemeinde des 
Rabbiners, Birkat Haconahim, diesen bezüglich eines Speisegebots befragt: 
„Also, die Aschkenasim warten fünf Stunden mit dem Milchtrinken nach dem 
Verzehr von Fleisch, die Sefardim drei. Stellen Sie sich vor, was Gott verhüte, 
dass ich mit einem solchen Juden aus der Kälte Frikasse esse, oder weiß Gott 
was für Fleisch die in Polen essen, und nach vier Stunden Lust auf Milch be-
komme. […] dürfte ich dann Milch trinken als Sefardim oder müsste ich mich 
nach Polarjuden-Bräuchen richten aus Respekt vor ihm?“ (II, 5) Deutlich wird 
an dieser Stelle sowohl die strenge Auslegung der Gebote durch die Aschke-
nasim, als auch das empfundene soziale Gefälle, wenn das osteuropäische Ju-
dentum durch die gewählten Formulierungen zumindest minder qualifiziert 
wird. Auch in der Sequenz mit dem russischen Juden in der Bücherkiste wird 
auf die größere Strenge der Aschkenasim referenziert – „sie sind viel strenger 
als wir, glaube ich“, stellt einer der debattierenden Juden fest, um sogleich in 
Frage zu stellen, „ob diese Leute das Recht haben, genauso beerdigt zu wer-
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den wie die Sepharden“ (V, 10; auch Leroy 2015, 148). Die kulturelle Ab-
grenzung und tendenzielle Überordnung zeigt sich an dieser Stelle außerdem 
noch in dem skandalisierenden Ausruf: „Die Thora lesen sie auf Deutsch, stell 
Dir das nur vor!“ (V, 10) Die differente Aussprache des Hebräischen wieder-
um stößt im zweiten Band dem Rabbiner negativ auf. Als er Malka gegenüber 
seiner Befürchtung Ausdruck verleiht, dass er wegen des möglicherweise 
nicht bestandenen französischen Diktats durch einen Rabbiner aus Frankreich 
ersetzt werden könnte, skandalisiert er zusammen mit der rituellen auch die 
sprachliche Differenz: „Statt ,a‛ wird er ,o‛ sagen und unsere Gesänge wird er 
nicht kennen“ (II, 25). Auch hier wird das Aschkenasentum mit dem osteuro-
päischen Judentum identifiziert und vom Rabbiner durchaus vorurteilsbelastet 
dargestellt: „Es wird ein Scheusal mit Sommersprossen und Überbiss aus Po-
len sein. Er wird wie eine Leiche stinken und an meiner Stelle die Gebete 
sprechen“ (II, 25). 

Der Monolog des russischen Malers aus der Bücherkiste resümiert dann, als 
er mit dem Rabbiner im Garten zusammensitzt – freilich ohne von diesem ver-
standen werden zu können –, einzelne Elemente der tragischen Geschichte des 
Judentums in Russland. Der Maler betont zunächst, dass man dort „morgens 
nicht [wusste], ob nicht abends die Soldaten kommen würden, um uns zu er-
morden“ (V, 18), und benennt so kurz die leidvolle Geschichte der Verfolgun-
gen im Zarenreich. Angespielt ist damit wohl auf die Pogrome unter Alexan-
der III. (1881-1896) und auch unter Nikolaus II. (1896-1917), die zu den „er-
schreckendsten antijüdische[n] Ereignissen dieser Zeit“ gerechnet werden 
können (Greive 1982, 167). Dabei wird auch die „revolutionäre Gärung […] 
zwischen 1903 und 1906 zum Nährboden für die schlimmsten Pogrome, die 
das Land je erlebt“ hat (Beuys 1996, 666). Polizei und Soldaten organisieren 
selbst die Straßenkämpfe und verteilen „Wodka und Gewehre an die erregte 
Menge“ (Beuys 1996, 666). Szenen dieser Art und in dieser Zeit sind es wohl, 
auf die sich die Rede des Malers bezieht. Es verwundert nicht, dass das russi-
sche Judentum unter diesen Bedingungen teilweise Hoffnungen auf eine neue 
Ordnung durch die russische Revolution setzt. Auch dies wird im Monolog 
des Malers deshalb plastisch umrissen. Er schildert, dass die Juden seiner Um-
gebung Lenin für den Messias gehalten und er entsprechende Bilder mit einem 
messianischen Lenin gemalt habe (V, 18). 

In der Tat scheint der Sieg der Oktoberrevolution 1917 mit der teilweisen 
„staatlichen Begünstigung von Pogromen“ und der russischen Unterdrü-
ckungspolitik zu brechen (Greive 1982, 160). Statt dessen ergibt sich ein „un-
vermittelter Übergang von gezielter Unterdrückung zu konsequenter rechtli-
cher Gleichstellung“ – mit der gleichwohl „das russische Denken und Fühlen“ 
nach der langen Tradition der Verfolgung der Juden, die immer wieder als 
Sündenbock für soziale Verwerfungen herhalten mussten, „nicht wirklich 
Schritt halten“ kann (Greive 1982, 160). Darüber hinaus verhält sich die Revo-
lution auch zur Religion keineswegs reibungsfrei oder gar integrativ. Die 
Marschrichtung ist im Prinzip schon durch Karl Marx (1818-1883) vorgege-



 

 
30 

ben, wenn dieser in seiner Schrift „Zur Judenfrage“ 1843 bestimmt: „Die ge-
sellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft 
vom Judentum“ (Marx 1971, 207). Im Blick hat Marx dabei freilich nicht die 
Religion, sondern „das empirische Wesen des Judentums“ und damit nicht 
minder stereotyp als bei den antisemitischen Verschwörungstheorien „den 
Schacher und seine Voraussetzungen“ (Marx 1971, 207). Es geht ihm mithin 
um die Überwindung der kapitalistischen Entfremdung, für die das Judentum 
hier dem Steretyp gemäß stellvertretend stehen soll. Ziel ist bei Marx dann die 
Aneignung der Kräfte des Menschen als gesellschaftliche Kräfte, die der 
Mensch nur zu realisieren vermag, wenn er sich zum Gattungswesen emanzi-
piert (Marx 1971, 199). Auf dem Weg dazu allerdings ist dann doch auch „die 
Kritik der Religion“ als „die Voraussetzung aller Kritik“ (Marx 1971, 207) 
unabdingbar. 

Der Umgang von Marx mit dem Judentum verfolgt so eine unselige Dialek-
tik: Zwar soll dem Text gemäß nicht das Judentum selbst und aus eigener 
Schuld eine verderbliche Größe sein, sondern lediglich eine typische Instanz, 
ein bezeichnendes Beispiel für die „Kapitallogik“, für den Kapitalismus der 
von Adam Smith (1723-1790) begründeten liberalen Marktwirtschaft, darstel-
len. Entsprechend ist es bei Marx weder das jüdische Volk als solches, noch 
dessen Religion, die den eigentlichen Stein des Anstoßes bildet. Doch folgt 
das Judentum in seinem „empirischen Wesen“ so zentral der verderblichen 
Kapitallogik, dass der „Jude“ denn doch „unmöglich“ gemacht werden soll – 
vermittelt über die Aufhebung der kapitalistischen Wirtschaft. Damit aber er-
scheint das „empirische“ Judentum selbst durchaus als Hemmschuh der gemäß 
der „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ anzustrebenden Umwerfung 
aller „Verhältnisse […], in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechte-
tes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“ (Marx 1971, 216). Und als 
dieser Hemmschuh wird es für die Verwirklichung der proletarischen Revolu-
tion und die Herstellung des Kommunismus schwerlich als hilfreich beurteilt 
werden – also im Rahmen dieser Verwirklichung und Herstellung denn doch 
bekämpft werden. Das entbehrt nicht einer bitteren Ironie – insbesondere, 
wenn man im Blick behält, dass die Vorstellungen von Marx bezüglich des 
Reichs der Freiheit im Kommunismus nicht zuletzt durch seine eigene jüdi-
sche Abstammung – beide Großväter sind Rabbiner, auch wenn der Vater der 
Religion abgeschworen hat und zum Protestantismus übergetreten ist (Kola-
kowski 1981, 113) – mit inspiriert sind. Diese Inspiration ist sowohl im messi-
anischen Charakter der proletarischen Revolution und in einem heilen Ziel– 
und Endzustand der Geschichte zu finden, wie auch in dem gerade in den 
Frühschriften wichtigen Grundgedanken, dass der Mensch zum Stand seines 
Menschseins erst gelangt, wenn er sich vom egoistischen Individuum in das 
Gattungswesen transformiert (Marx 1971, 199). Eben diese Transformation 
und der Impetus der Umwandlung der Gesellschaft der Hegel´schen 
,Privatleute‛ in die kommunistische Gemeinschaft weist Verwandtschaften mit 
der für das Judentum so grundlegenden Orientierung auf, dass das Wesentli-



 

 
31 

che, das für den Menschen wirklich Wichtige, nicht in einsamer Subjektivität, 
sondern nur in Gemeinschaft zu erreichen und zu verwirklichen ist – daher er-
fordern das Thorastudium, der synagogale Gottesdienst oder die religiösen Ri-
ten stets die Anwesenheit von mehreren Personen jüdischen Glaubens. 

Die Schilderung der Erfahrungen des jüdischen Malers in „Le chat du rab-
bin“ liest sich vor diesem Hintergrund wie eine tragische Geschichte der von 
Marx so vorgezeichneten unseligen Dialektik. Man überträgt dem Maler die 
Leitung einer Kunstschule in einem Dorf und er lässt seine Schüler die kon-
kreten Tiere ihrer bäuerlichen Umwelt malen und diese Bilder im Dorf auf-
hängen, damit sich die Menschen diese Gegenstände und darin ihre Lebens-
wirklichkeit aneignen können (V, 18). Was der Maler anstrebt, ist nicht weni-
ger, als die gemeinschaftliche Subjektwerdung der Menschen bzw. die Sub-
jektwerdung der dörflichen Gemeinschaft. So wäre die entfremdete Arbeit ü-
berwunden und das Gemeinschaftssubjekt der herrscherlichen, anonymen Lo-
gik der Arbeit übergeordnet. Es ist also eigentlich ein Vorgang, der exakt der 
Aufhebung entfremdeter Arbeit nach Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-
1831) und Marx entsprechen müsste. Weil sie ohnehin unter sich leben, brin-
gen die Einwohner dann Schilder mit hebräischen Aufschriften in ihrem jüdi-
schen Dorf an und versichern sich so ihrer gemeinschaftlichen Identität (V, 
18). Nach den Erfahrungen der Pogrome erscheint ihnen zudem die Revoluti-
on wie die Realisierung eines messianischen Reiches, in dem freie Entfaltung 
und die Feier des Lebens möglich sind. In den Worten des Malers: „Revoluti-
on, das bedeutet: Jeden Tag ein Fest im Dorf“ (V, 18). Ironischerweise kom-
men sie mit dieser Sicht und Verhaltensweise der Marx´schen Beschreibung 
des kommunistischen Endzustands als Reich der Freiheit, in dem sich alle 
menschlichen Kräfte zwanglos realisieren können, und der im „Kommunisti-
schen Manifest“ projektierten freien „Assoziation, worin die freie Entwick-
lung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“ (Marx 
1971, 548), wesentlich näher als die Vorstellungen der Parteikommissare. 
Diese nämlich wollen weder die Konkretheit der Natur in der Kunst angeeig-
net sehen, noch eine kulturelle Realisierung gemeinschaftlicher jüdischer I-
dentität, sondern fordern im Sinn des sozialistischen Realismus Werke, welche 
den Aufbruch der Industrialisierung feiern (V, 19). 

Der Kollektivität, die sich in dieser Industrialisierung verwirklichen soll, 
müssen deshalb die hebräischen Schilder weichen, die demgegenüber als ob-
solete kulturelle Relikte gelten; die Bücher der jüdischen Gemeinde werden 
eingesammelt, um auch die darin aufbewahrte Tradition und deren Gemein-
schaftsstiftung zusammen mit der Verhaftung an die Religion aufzuheben (V, 
20). Kommt also ironischerweise einerseits im Verhalten der vom Maler als 
„ungebildet“ (V, 18) bezeichneten Juden das Ideal der Marx´schen Vision des 
kommunistischen Endzustands und damit das Ziel der Revolution besser zum 
Tragen, als in der Umsetzung durch die Parteikommissare, so realisiert deren 
Verhalten auf drastische Weise die „Emanzipation des Juden“ als „Emanzipa-
tion vom Judentum“ und die „Kritik der Religion“ durch die sehr schlichte 
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Praxis, die entsprechenden Bücher schlankweg einzuziehen. Als in der späte-
ren Sequenz der Rabbiner, Vastenow und Jules zusammen mit dem russischen 
Maler im türkischen Bad sitzen und Jules meint, mit der russischen Revolution 
habe sich die Situation der Verfolgung aufgehoben und der Status der Juden 
geändert, kommentiert Vastenow diesen realitätsfernen Optimismus daher 
sarkastisch: „Sie haben Humor. Das gefällt mir“ (V, 38). Die Ironie, die sich 
in der Schilderung des Malers bezüglich des Schicksals seines jüdischen Dor-
fes in der russischen Revolution zeigt, ist entsprechend eine bittere: Tatsäch-
lich haben die „ungebildeten“ Dörfler mehr von der Marx´schen Vision des 
Kommunismus begriffen, als die Parteikommissare, doch ergeht es ihnen, wie 
es dem Judentum schon in Marx´ Frühschriften ergeht: Sie werden als Hemm-
schuh der Revolution behandelt – und erneut verfolgt. 

Leroy verweist außerdem darauf, dass diese Erzählung des russischen Ma-
lers eine biografische Episode aus dem Leben von Chagall wiedergibt: Tat-
sächlich lebt dieser zur Zeit der Russischen Revolution noch in dem kleinen 
Ort Vitebsk und begeistert sich für eben diese Revolution; er entwickelt ein 
geradezu „messianisches Vertrauen“ zu Lenin, wird Direktor einer Kunstschu-
le, die „künstlerische Aktivitäten innerhalb der Arbeiterklasse stimulieren“ 
soll und arbeitete zwei Jahre als Kommissar für die Künste in seiner Heimat-
stadt (Leroy 2015, 150). Ebenso wie bei dem russischen Maler in „Le chat du 
rabbin“ eckt Chagall jedoch mit seiner vom sozialistischen Realismus abwei-
chenden Ästhetik bei den neuen Herrschern an, die darüber hinaus einen offe-
nen Antisemitismus an den Tag legen (Leroy 2015, 150). Ebenso scheint auch 
die Inszenierung des russischen Malers in der Bücherkiste einen mittelbaren 
Bezug zur Biografie Chagalls herzustellen: Zum einen stammen die Bücher im 
Comic ja aus Osteuropa, wo Chagall selbst in einem Schtetl innerhalb des e-
hemaligen Ansiedlungsrayons aufwächst; die Herkunft der Bücher verweist so 
metaphorisch auf die Herkunft Chagalls (Leroy 2015, 147). Zum anderen wird 
der russische Maler zunächst für tot gehalten und setzt, wie gesagt, eine Dis-
kussion darüber ein, welche Gebete für ihn zu sprechen wären (V, 10). Leroy 
sieht darin eine Parallele zur realen Beerdigung Chagalls, die auf dem Fried-
hof von St. Paul de Vence im Jahr 1985 stattfindet (Leroy 2015, 148). Chagall 
wird auf diese Weise auf einem christlichen, nicht auf einem jüdischen Fried-
hof beigesetzt; dies führt dann tatsächlich zu einer Unklarheit bezüglich des zu 
befolgenden religiösen Ritus, als ein jüdischer Journalist vorschlägt, den Kad-
disch zu sprechen, und erst dies für das anwesende Publikum verdeutlicht, 
dass Chagall dem Judentum angehört (Leroy 2015, 148). 

Neben den Sefardim und den Aschkenasim lässt „Le chat du rabbin“ noch 
die Falaschas auftreten. Die Erzählung bezieht sich damit auf die Legende der 
Einwanderung von Juden im Maghreb zur Zeit der Königin von Saba und des 
Königs Salomon. Auf eben dieses mythische Datum rekurriert auch der Maler, 
als er im türkischen Bad von seinem Vorhaben erzählt, die Falaschas zu su-
chen (V, 37). Während ihrer Reise treffen der Rabbiner und der russische Ma-
ler außerdem noch auf Juden aus Eritrea sowie auf Afrikaner, die zum Juden-
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tum konvertiert sind (V, 77). Breiter fällt außerdem die Darstellung des säku-
laren Judentums in Gestalt von Armand, dem Vater von Jules, aus. „Le chat 
du rabbin“ lässt auf diese Weise ein großes Spektrum der verschiedenen 
Spielarten, Traditionen und kulturellen Eigenarten des Judentums vor Augen 
treten. Der Schwerpunkt liegt freilich auf dem sefardischen Judentum, dem 
Kontrast zu den Aschkenasim und zum säkularen Judentum. 

Einige historische und zeitgeschichtliche Reminiszenzen bleiben knapp. So 
wird in Band fünf kurz auf den immer wieder in der Geschichte auftretenden, 
antisemitischen Ritualmordvorwurf referenziert, als man den russischen Maler 
noch für tot hält und über den weiteren Umgang mit diesem Problem nach-
denkt: Der Rabbiner befürchtet, dass ein hinzugezogener christlicher Geistli-
cher angesichts des Toten in einer Kiste mit jüdischen Bücher und Schriften 
erneut eben diesen Vorwurf erheben könnte (V, 9). Gleichfalls recht knapp 
wird der Zionismus erwähnt, jedoch nur im Zusammenhang mit der Entwick-
lung eines modernen Hebräisch (V, 16). Am Ende des vierten Bandes findet 
sich eine kritische Reminiszenz der Katze, die wohl nochmals auf den Zio-
nismus und die Geschichte des Staats Israel zielt. Davor befindet sich die Se-
quenz mit dem jüdischen Agitator Amouyal, der die Schüler des Rabbiners zur 
Gründung einer Miliz gegen Übergriffe zu motivieren versucht und vom Rab-
biner dann weggeschickt wird. Man kann in dieser Figur einen Verweis auf 
den Zionismus sehen, der sich in der Tat ja auch der Frage der jüdischen 
Selbstverteidigung gewidmet hat. Die Katze kommentiert schließlich die Zu-
wendung eines der Schüler des Rabbiners zu Amouyal wie folgt: „Du wirst 
kämpfen lernen. Du wirst immer stärker werden. Du wirst deine Armee und 
ein Land haben. So wie alle Völker. Und die, welche die Dich nicht lieben, 
werden immer zahlreicher sein. Aber du wirst nicht weit kommen. Und wenn 
du in die Wüste gehst, um das Grab des Malka zu suchen, bin ich nicht sicher, 
ob es finden wirst“ (IV, 52). Die Botschaft scheint recht deutlich – der Weg 
der Gewalt ist keine wirkliche Lösung. Er produziert immer neue Feinde, die 
dabei nicht weniger werden. Mit dem Zionismus und seiner Politik der Wehr-
haftigkeit begibt sich das jüdische Volk auf demselben Stand wie alle anderen 
Völker und Länder auch. Dabei scheint der Verweis auf das Grab Malkas, das 
eventuell nicht mehr gefunden wird, metaphorisch dafür zu stehen, dass so der 
Bezug zu sich selbst und die Eigentlichkeit verloren gehen, die in den eigenen 
religiösen und mythisierten Traditionen und Erzählungen zur Erscheinung 
kommen. Im Gegenzug zu dieser kritischen Passage betont Sfar in seinen An-
notationen zum dritten Band von „Klezmer“ unter Zitation von Lilienblum, 
dass der Zionismus für Juden „nie etwas anderes als ein Weg, zu emigrieren, 
wohin sie konnten“ war; die Alternativen hingegen waren Pogrome, Verfol-
gung und Tod (Klezmer III, Annotationen 20). Bezüglich des Staats Israel un-
terstreicht er, dass „die Existenz von Staaten wie Deutschland, Italien, Grie-
chenland oder Bulgarien“ von niemandem ernsthaft infrage gestellt wird, ob-
wohl sie gleichfalls „erst seit kürzester Zeit ihr gegenwärtiges Gesicht“ besit-
zen und jedes Land „seine Bürde an Toten und an Ungerechtigkeiten zu tra-
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gen“ hat (Klezmer III, Annotationen 20). Entschieden stellt Sfar sich damit 
gegen zeitgenössische Diskurse in Frankreich, die glauben, den Staat Israel 
und seine Berechtigung einfach infrage stellen zu können (Klezmer III, Anno-
tationen 20). 

Zu den realweltlichen und religionsgeschichtlichen Bezügen zu rechnen 
sind außerdem die Nennung einiger historischer jüdischer Denker, die Darstel-
lung bestimmter Gebräuche und Riten, populärer religiöser Vorstellungen und 
theologischer Konzepte. Kurz genannt wird einmal Rabbi Hillel (V, 75); es 
handelt sich dabei um Hillel den Älteren, der in der rabbinischen Literatur ne-
ben Schammai als führender Lehrer seiner Zeit genannt wird (Stemberger 
1996, 112). Auf ihn führt sich die so genannte Hillel-Schule zurück, die im 1. 
Jahrhundert neben der Schammais führend ist (Stemberger 1996, 112). Sie gilt 
in der Regel bei der Auslegung der Gebote als milder gegenüber der Scham-
mai-Schule (Stemberger 1996, 113). Dem entspricht auch das Handeln des 
Rabbiners im Comic: Als die afrikanische Kellnerin den jüdischen Glauben 
annehmen will, um den russischen Maler heiraten zu können, verkürzt der 
Rabbiner die Einführung ins Judentum und seine Gebote mit Rekurs auf das 
recht bekannte Zitat Rabbi Hillels, dass sich im Grunde alle jüdischen Gebote 
auf das Nächstenliebegebot zurückführen lassen (V, 75). Er erleichtert also auf 
diese Weise zu Gunsten der Liebenden den Übertritt zum Judentum – freilich 
in einer auch gegenüber der Milde der Hillel-Schule geradezu satirisch über-
spitzten Weise. Gleichwohl akzentuiert die Erzählung damit auch einen we-
sentlichen weiteren Punkt zum Verhältnis von Religion, Mitmenschlichkeit 
und Ethik, der dann relevant für den religionsbezogenen Diskurs und die Mes-
sage ist (dazu mehr unten). 

Zweimal genannt wird außerdem Maimonides (I, 41; III, 31). Es handelt 
sich dabei um Rabbi Mosche ben Maimon oder Moses Maimonides (1135-
1204), der in Cordoba geboren ist und mit seiner Familie so zu den Sefardim 
gehört, obschon er im Alter von 13 Jahren mit dieser Familie nach Fez, Ma-
rokko, flieht und später nach Kairo geht (Grözinger 2004, 431; Bossong 2008, 
33). Neben seinem philosophischen Hauptwerk „Führer der Irrenden“, in dem 
er sich durch allegorische Deutung der hebräischen Bibeltexte um eine Ver-
mittlung dieser heiligen Texte mit einer an der griechischen Philosophie ge-
schulten Vernünftigkeit bemüht, schafft er unter anderem auch einen „um-
fangreichen Kodex des Talmudischen Rechts“, das „Buch der 613 Gebote“ 
(Grözinger 2004, 431). Den Titel des philosophischen Hauptwerks zitiert einer 
der Schüler des Rabbiners im ersten Band (I, 41), während im dritten Band 
Zlabya ihren Gatten Jules mit Rekurs auf das Gesetzeswerk an seine ehelichen 
Pflichten erinnert, die auch und gerade am Sabbat erfüllt werden müssten (III, 
31). In der Tat rechnet das Judentum auch den ehelichen Geschlechtsverkehr 
zu den Pflichten des Ehemanns und betrachtet die Sexualität ganz kohärent 
mit den Absichten Zlabyas in der genannten Sequenz „nicht nur als Mittel der 
Fortpflanzung, sondern auch als Geschenk Gottes“ (Tilly 2007, 167). 
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Vom „Rabbiner des Rabbiners“, der sich inzwischen der Kabbala zuge-
wandt hat, wird im fünften Band Abraham Abul´afja genannt (V, 31). Es han-
delt sich dabei um einen kabbalistischen Mystiker, der 1240 in Saragossa ge-
boren wird und bis 1290 lebt (Bossong 2008, 42). Sein Interesse richtet sich in 
erster Linie auf die Sprache, insbesondere auf das Hebräische als die „Mutter 
aller Sprachen“ (Grözinger 2005, 335), wobei er sich vor allem auf die Namen 
und Buchstaben konzentriert (Grözinger 2005, 336). Da jedem hebräischen 
Buchstaben eine Zahl entspricht, entwickelt Abul´afja seine Methode der Ge-
matrie, der Gleichsetzung von Wörtern mit bestimmten Zahlenwerten (Grö-
zinger 2004, 349). Von hier aus entwickelt er in seinem Hauptwerk, dem 
„Buch der Buchstaben“, eine Art Wort– und Buchstabenmystik, die sowohl 
der Durchdringung der Wirklichkeit mit Erkenntnis als auch der Herstellung 
des Kontakts mit dem Göttlichen dienen soll. Das eigentliche Ziel ist dabei die 
Erlangung der Gabe der Prophetie, die durch die entsprechenden Erkenntnisse 
und mystischen Einsichten erreicht werden soll (Grözinger 2005, 336). Im 
Jahr 1270 macht er selbst eine mystisch-prophetische Erfahrung und entwi-
ckelt ein messianisches Sendungsbewusstsein (Grözinger 2005, 337). Sein 
Schrifttum bewegt sich in einem „Wechsel zwischen philosophischem und 
kryptischem Denken“ (Grözinger 2005, 338), das nicht immer einfach zu ver-
stehen ist. Eben dies fängt auch die Szene in „Le chat du rabbin“ ein: Der 
„Rabbiner des Rabbiners“, der im Alter erblindet ist, tritt in der Szene mit dem 
Satz auf: „Das Wort Gottes kommt aus meinem Mund“ (V, 10) und bean-
sprucht so in der Tat wie der von ihm danach zitierte Abul´afja prophetischer 
Autorität. Sein Verhalten wirkt jedoch ausgesprochen wirrköpfig und wird 
von der Katze auch entsprechend kritisch kommentiert: „Seit er blind ist, ist er 
noch bornierter als zuvor. […] In seiner Jugend war er zweifellos ein intelli-
genter Mann. […] Als er jung war, sagte er, es sei verboten, die Kabbala zu le-
sen, aber seit er blind ist, glaubt er, dass er alles weiß“ (V, 10f). Tatsächlich 
verfehlt er dann aufs Gröbste die Realität, in dem er den ohnmächtigen Russen 
auch noch für einen Golem hält, und beweist so, dass zumindest sein Umgang 
mit der Kabbala weder zur Erkenntnis der Wirklichkeit noch zu einem hilfrei-
chen Kontakt mit dem Göttlichen dient. Die Blindheit des Kabbalisten kann 
im Übrigen auch als ein metonymischer Verweis auf Isaak den Blinden aus 
Narbonne (1165-1235) interpretiert werden, der als „Begründer der für die 
Kabbala so charakteristischen Buchstabenmystik“ gilt (Bossong 2008, 40). 
Gleichwohl hat der blinde Kabbalist durchaus auch Charme; immerhin wird 
die Figur zuvor in der Interaktion mit der Katze und dem Rabbiner eingeführt 
und erhält dabei Züge einer liebenswerten Skurrilität. Insofern ist auch die I-
ronisierung kabbalistischer Spekulationen mithilfe dieser Figur keineswegs 
scharfzüngig, sondern eher ein sympathetischer Blick auf diese. 

Die Kabbala hat ihre Anfänge in Südfrankreich, doch wandert um die Wen-
de zum 13. Jahrhundert die Entwicklung kabbalistischen Denkens nach Spa-
nien (Bossong 2008, 40). Hier werden wesentliche Konzepte und Schriften 
entwickelt, die für die gesamte Folgezeit bedeutsam bleiben. So entsteht unter 
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Beteiligung von Moses ben Shem Tov de Leon (1240-1305) in einem Kreis 
Geroneser und kastilischer jüdischer Esoteriker und Gnostiker das wohl wich-
tigste Werk der Kabbala, der „Sohar“ (Grözinger 2005, 461-478), wobei Mo-
ses de Leon vermutlich eine zentrale Rolle zuzuschreiben ist (Grözinger 2005, 
474). Auch einige weitere wichtige Kabbalisten, wie etwa Josef ben Abraham 
Gikatilla (1248-1305), leben in Spanien (Bossong 2008, 40; Grözinger 2005, 
303-334). Damit spielt das sefardische Judentum bei der Entwicklung der 
Kabbala eine gewichtige Rolle. Zwei der bedeutendsten Kabbalisten der Neu-
zeit, Moses ben Jakob Cordovero (1522-1570) und Isaak Luria (1434-1572), 
die beide in Safed in Galiläa leben, sind gleichfalls Sefardim (Bossong 2008, 
43). Die Kabbala wird jedoch auch vom aschkenasischen Judentum rezipiert 
und wirkt dort auf die Entwicklung des Chassidismus nachhaltig ein – so ruht 
„das von Rabbi Israel ben Eliezer (genannt Baal Shem Tov, Herr des guten 
Namens, Akronym Bescht, 1698-1760) in der Ukraine begründete chassidi-
sche Judentum […] wesentlich auf den Lehren von Isaak Luria“ (Bossong 
2008, 43). Obschon im 19. Jahrhundert die aschkenasische Aufklärung auch 
heftige Kritik an der Kabbala übt (Bossong 2008, 43), wird gerade die chassi-
dische Tradition und damit das osteuropäische Judentum rasch mit Mystizis-
men und einem der Kabbala unterstellten Obskurantismus assoziiert. Das er-
möglicht es, trotz des sefardischen Ursprungs der Kabbala aus sefardischer 
Perspektive fallweise das osteuropäische Judentum kritisch mit der Kabbala zu 
verbinden und als esoterisch oder obskurantistisch zu kritisieren. 

In diesem Kontext ist es zu sehen, dass in „Le chat du rabbin“ die Kabbala 
recht changierend behandelt wird. Im ersten Band bezieht der Rabbiner der 
Katze gegenüber eine eher talmudistische Position: Er untersagt ihr, ihr Studi-
um des Judentums ausgerechnet mit der Kabbala zu beginnen, weil sie dazu 
noch nicht das nötige Alter habe und man nicht am Schluss des Studiums be-
ginnen soll (I, 24). Die Katze hält dagegen: „Das ist nur ein Trick der Talmu-
disten, damit die mystische Lehre ihnen keine Konkurrenz macht“ (I, 24). In 
der Tat weicht beispielsweise der Sohar „in vielen Punkten von den über-
kommenen Lehrauffassungen der talmudischen Literatur“ ab (Grözinger 2005, 
465), so dass er für strenge Talmudisten eine Provokation darstellt. Die Katze 
referenziert damit auf eine tatsächlich vorhandene Spannung zwischen den 
entsprechenden Gruppierungen. Gleichwohl belässt der Rabbiner hier der 
Kabbala noch eine legitime Position: Zwar muss man das Studium des Juden-
tums „am Anfang“ beginnen, das heißt, mit dem Thorastudium und dem Tal-
mud (I, 24). Doch darf dann die Kabbala und ihre Mystik das Ende des Studi-
ums besetzen und dort zum Tragen kommen. Erforderlich ist in dieser Sicht-
weise sozusagen lediglich, dass zuerst der eigene Geist in den heiligen Schrif-
ten und den Geboten sowie der zugehörigen Auslegungen geschult wird. Da-
nach kann sich dieser nun geformte und orientierte Geist auch den mystischen 
Texten zuwenden, da er nun nicht mehr Gefahr läuft, sich darin zu verirren. 

Eher in die Richtung der Kritik an der Kabbala und dem osteuropäisch-
aschkenasischen Judentum unterstellten Mystizismus hingegen geht auch das 
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magische Sakrileg, das die Katze dann im zweiten Band durch die Nennung 
des Gottesnamens begeht. Sie begibt sich damit in den Bereich der Magie des 
aschkenasischen Baal Schem, und zwar des frühen Typus des hasidisch-
askenasischen Baal Schem (Grözinger 2005, 718-723). Bei dieser Figur han-
delt es sich um einen Magier, der seine Zaubermacht durch den Gebrauch der 
heiligen Namen erhält. Er darf diese jedoch nicht stets und ohne guten Grund 
gebrauchen. Zudem soll er im Verborgenen wirken, nicht öffentlich und gar 
zum eigenen Ruhm oder „persönlichen Nutzen“ entsprechende Taten voll-
bringen (Grözinger 2005, 719, 721f). Vielmehr dürfen die heiligen Namen nur 
gebraucht werden, wenn es „keine andere Hilfe gibt und keine anderen Mittel 
zu Gebote stehen“ (Grözinger 2005, 719). Die Katze versucht im Prinzip, sich 
an eben diese Vorgaben zu halten: Sie sitzt im Verborgenen, außerhalb des 
Raums, in dem der Rabbiner sein Diktat schreibt, und fürchtet sein Versagen 
(II, 16, 20). Sie nennt den Gottesnamen nicht für ihren eigenen Vorteil oder 
Nutzen, sondern als Hilfeleistung für ihren Meister. Und sie sieht kein anderes 
Mittel, um ihm zu helfen. Dennoch wird sie mit dem Verlust der Sprache be-
straft. Man kann den Grund dafür darin sehen, dass die Katze sich mit ihrer 
Magie auf einen früheren, überwundenen Zustand des jüdischen Bewusstseins 
zurückbegibt und sich damit zudem einer Praxis bedient, die dem osteuropä-
isch-aschkenasischen Judentum als Obskurantismus angelastet wird. 

Sehr deutlich wird die Kritik dann im fünften Band anhand der Figur des al-
ten „Rabbiners des Rabbiners“ durchgeführt. Hier bricht die Erzählung zudem 
deutlich mit der Figur des Baal Schem: Der alte Kabbalist hält den Russen für 
einen Golem und versucht, ihm die „Buchstaben des Lebens“ auf die Stirn zu 
schreiben (V, 12; auch Leroy 2015, 148). Nun ist die Schaffung eines Golem 
„nach der Lehre der Haside Aschkenas“ nicht als Sakrileg, sondern vielmehr 
als „Höhepunkt des hasidischen mystischen Lebens“ zu betrachten, da er die 
„höchste Form der imitatio dei“ darstellt (Grözinger 2005, 720). Hier nämlich 
bildet der Mensch den Schöpfungsakt Gottes nach, jenes Gottes, der „mittels 
der heiligen Namen die Welt erschuf und durch sie über seine Schöpfung 
herrscht“ (Grözinger 2005, 720). Die Schaffung eines Menschleins, des Go-
lem, stellt mithin „die Klimax des mystischen Weges“ dar, „in welcher der 
Mystiker durch einen Akt der imitatio dei als schöpferischer Mensch zum E-
benbild des Schöpfers wird“ (Grözinger 2005, 721). Ganz anders hier: Der 
blinde Kabbalist verwechselt einen ohnmächtigen russischen Juden, der durch 
die Reise in der Bücherkiste lediglich der Verfolgung zu entgehen versucht, 
mit einem Golem und weckt ihn dann versehentlich auf, als er beim – eben-
falls fehlgehenden – Schreibversuch mit der Feder in dessen Nase gerät. In 
komischer Zuspitzung wird so der mystische Akt des magischen Baal Schem 
im osteuropäischen Judentum und die diesem zugrunde liegende Kabbala de-
savouiert: Die Szene depotenziert mit der ebenso realen, wie letztlich auch ba-
nalen Erklärung der wahren Umstände des Russen in der Kiste den Anschein 
von veritabler Mystik. Diese erscheint vielmehr als schlichte Missdeutung und 
Verfehlung der Wirklichkeit, wie sie ist. Insgesamt changiert so die Verarbei-



 

 
38 

tung der Kabbala im Comic zwischen ihrer Rechtfertigung oder zumindest ih-
rer Geltung als mystische Lehre, die ihren Platz am Ende eines Studiums des 
Judentums mit einer gewissen Legitimität belegen darf, und der satirischen 
Desavouierung als Scharlatanerie. Die kritische Wertung aber erhält dabei – 
insbesondere durch die Negativwertung der magischen Hilfeleistung der Katze 
– das größere Gewicht. Dies setzt letztlich auch wieder die talmudische Tradi-
tion gegenüber der Kabbala in die größere Geltung: Immerhin nutzt die Katze 
nicht irgendeinen heiligen Namen, sondern den Gottes selbst, den auszuspre-
chen im Judentum außerhalb streng festgelegter religiös-ritueller Anlässe 
prinzipiell verboten ist. Sie erfährt daher ihre Bestrafung nicht zu Unrecht. 

Von den jüdischen religiösen Geboten werden vor allen Dingen das Sab-
batgebot, Speisegebote und das Bilderverbot thematisiert. Der Sabbat beginnt 
„bei Einbruch der Dunkelheit“ am Vortag und endet traditioneller Weise, 
wenn die ersten „drei Sterne[…] am Himmel über Jerusalem“ sichtbar wer-
den; es ist ein Tag der Ruhe, an dem keine Arbeiten verrichtet werden, an dem 
Freude und Frieden in die Herzen einziehen sollen und sowohl das Thorastu-
dium wie auch das Gebet gepflegt werden (Tilly 2009, 191). Der Sabbat ge-
hört zu den ältesten Teilen des jüdischen Festkalenders (Ex 23,12; 34,21) und 
ist „als Bundeszeichen und Gruppenmerkmal wahrscheinlich zur Zeit des ba-
bylonischen Exils“ entstanden (Tilly 2009, 191f), mit dem das Judentum so-
wohl einen Unterschied zur umgebenden Kultur setzt als auch das Seinlassen 
und die Abstinenz von der alltäglichen Betriebsamkeit im Lebensrhythmus 
fest institutionalisiert. Damit ist der Sabbat „nicht einfach nur ein Ruhetag“, 
sondern „innehalten, aufhören“, wodurch der Mensch sich dessen bewusst 
werden soll, dass er nicht selbst der Schöpfer der Welt, sondern Teil der 
Schöpfung ist (de Vries 2005, 79). Aus diesen Gründen gilt am Sabbat das 
Gebot der Arbeitsenthaltung und ist auch der synagogale Gottesdienst fester 
Bestandteil des Sabbat. Was als Arbeit gilt und nicht ausgeführt werden darf, 
ist in der „rabbinischen Traditionsliteratur […] umfassend und minutiös fest-
gelegt“; verboten sind beispielsweise „Nahrungserzeugung, Textilerzeugung, 
Lederverarbeitung, Schreibarbeiten, Feuer machen […], Handwerken und 
Lasten tragen“, die als „Hauptarbeiten“ gelten (Tilly 2009, 192). Unter Feuer 
machen rechnet auch elektrisches Licht und überhaupt die Verwendung von 
Elektrizität, eine Bestimmung, die vor allem in der Orthodoxie streng befolgt 
wird (Tilly 2009, 192, 194). 

Bei ihrer Reise nach Frankreich kommen der Rabbiner und das junge Paar 
am Freitag an, so dass mit Einbruch der Dunkelheit der Sabbat beginnt. Der 
Rabbiner will daher zunächst die Synagoge besuchen (III, 11). Als sich danach 
herausstellt, dass die Familie von Jules nicht religiös ist, weigert sich der Rab-
biner, dort die Nacht zu verbringen, weil er befürchtet, dass ständig das Sab-
batgebot verletzt werden wird: „Aber ich kann dort nicht schlafen. Ein Haus in 
dem man das Licht an und ausmacht, arbeitet und vielleicht sogar rauchen 
wird“ (III, 12). Kurz darauf nutzt sogar Jules die elektrische Klingel des Hau-
ses, was von der Katze kritisch kommentiert wird (III, 13). Das Verbot, am 
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Sabbat Elektrizität zu nutzen, wird auf diese Weise ausführlich vorgeführt. 
Unterwegs im Regen springt dann die Katze dem Rabbiner in die Arme, doch 
dieser lässt sie wieder auf den nassen Boden zurückfallen, da er sie gemäß 
dem Verbot des Lastentragens beim Weitergehen nicht auf den Armen haben 
darf (III, 14). Am Sabbat dürfen auch keine Geschäfte getätigt werden, daher 
soll man ebenso kein Geld mit sich führen. Dieses Verbot illustriert sich, als 
der Rabbiner im Hotel ein Zimmer zu mieten versucht und dem Besitzer eben 
diesen Zusammenhang erläutert: „Da ich Jude bin, darf ich Freitagabend kein 
Geld mit mir führen. Ich werde also morgen, sobald es Abend wird, zu mei-
nem Schwiegersohn gehen und Ihnen das Geld bringen…“ (III, 15) Der Ho-
telbesitzer hat für diese in Paris absonderlich wirkenden Ideen kein Verständ-
nis und verweigert dem Rabbiner ein Zimmer. Daraufhin will der Rabbiner in 
einer Synagoge übernachten, scheitert aber auch dabei, weil die Tür verschlos-
sen ist und die Klingel elektrisch betrieben wird (III, 16). Das Verbot des Rau-
chens, das ja ebenfalls Feuer machen einschließen würde, wird nochmals im 
fünften Band illustriert, nun ex negativo, als eine der Freundinnen Zlabyas 
dieses Gebot bricht (V, 23). 

Die Speisegebote entstammen ebenso wie die Reinheitsgebote ursprünglich 
dem priesterlichen Bereich und dienen ursprünglich unter anderem gleichfalls 
einer sozialen Abgrenzung des Judentums zur umgebenden Umwelt (Tilly 
2009, 14). Gleichzeitig haben sie einen genuin religiösen Sinn, sie dienen der 
Heiligung des Lebens in seiner Beziehung zu Gott. Aus diesem Grund stehen 
die Speisegebote in einer engen Beziehung zu den Reinheitsgeboten: Die 
Priester, die im Bezirk des Heiligen, im Tempel, wirkten, mussten sich dazu 
besonderen Reinheitsvorschriften unterziehen, um dieser Heiligkeit würdig zu 
entsprechen. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels werden die entspre-
chenden Reinheitsvorstellungen bis zu einem gewissen Grad auch auf den All-
tag eines jeden Juden übertragen (Tilly 2009, 210). Was sich darin ausdrückt, 
ist die Überzeugung, dass das gesamte Leben ständig in Beziehung zu Gott 
steht, sich also vor dem Bezirk – oder besser noch: im Angesicht – des Heili-
gen vollzieht. Das gilt ebenfalls für den jüdischen Haushalt, der so beschaffen 
sein muss, dass Gott darin eine Wohnung finden kann (de Vries 2005, 204-
207). Aus diesem Grund müssen dann auch die Reinheits– und Speisevor-
schriften durch diesen Haushalt umgesetzt werden. Der zentrale Begriff ist das 
hebräische Wort für „geeignet“, nämlich kasher bzw. kosher (de Vries 2005, 
180): Koscher, für den Verzehr geeignet, sind nur bestimmte Nahrungsmittel 
in bestimmten Zubereitungen und Kombinationen. Dabei geht es in erster Li-
nie um tierische Nahrung und hier erschließt sich ein Aspekt der jüdischen 
Speisevorschriften gleichzeitig als eine religiös begründete Ehrfurcht vor dem 
Leben: Gott hat das Leben, das Lebendige geschaffen, und daher soll der 
Mensch dieses Leben ehren und nicht rücksichtslos oder willkürlich damit 
verfahren. Unter den Bedingungen der Welt gezwungen, sein eigenes Leben in 
der Nahrungskette auch auf Kosten tierischen Lebens zu erhalten, soll er den-
noch dieses tierische Leben achten. Bei drei Vorschriften wird sehr deutlich, 
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dass dies ein Kernelement der Speisevorschriften ist: Niemals darf ein Tier le-
bend verzehrt werden (de Vries 2005, 181); dies wäre eine ungeheure, grau-
same Nichtbeachtung der Lebendigkeit des Tiers. Da im Judentum das Blut 
als Sitz des Lebens gilt, darf auch das Blut selbst nicht verzehrt werden und 
muss ein getötetes Tier von allem Blut befreit werden; die Praxis des Schäch-
tens soll zudem dafür sorgen, dass das Schlachten für das Tier möglichst 
schmerzfrei und ohne Qual erfolgt (de Vries 2005, 186f). Ebenso dient die 
Vorschrift, ein Tier nicht in der Milch seiner Mutter zu kochen (Ex 23,19; 
34,26; Dtn 14,21b), dieser Achtung vor dem Tier und seinem Leben – es wäre 
geradezu zynisch dem Muttertier gegenüber, dessen junges zu töten und dann 
ausgerechnet in der Muttermilch zuzubereiten, die seiner Aufzucht zum Leben 
gedient hätte. 

„Le chat du rabbin“ führt die Speisegebote vor allem ex negativo vor: Im 
dritten Band verzweifelt der nach einer Bleibe für die Nacht suchende Rabbi-
ner in Paris schließlich an seinem Glauben, der ihn in der westlichen Umwelt 
mehr oder weniger zu einem Ausgestoßenen macht. In einem Pariser Lokal 
verzehrt er daraufhin bewusst unkoschere Speisen in großer Zahl (III, 22f). Er 
bestellt „Schinken, Blutwurst, Meeresfrüchte, Schnecken, Schwertfisch, da 
das ein Fisch ohne Gräten ist, und Muscheln“ und trinkt Milch dazu (III, 22). 
Gezielt verstößt er so gegen die Speisevorschriften, wie sie etwa in Lev 11 
aufgelistet sind – und wo beispielsweise auch alle Meerestiere ohne Schuppen 
(Lev 11, 10) oder die Gastropoden (Lev 11,42) unter die unreinen Tiere ge-
rechnet werden. Im fünften Band sammelt der Rabbiner Seeigel, die gleich-
falls zu den schuppenlosen Meerestieren gehören, für Vastenow und den or-
thodoxen Priester, verzichtet jedoch dann darauf, sich am Verzehr zu beteili-
gen (V, 29). Er begründet dies damit, dass zwar die Meeresfrüchte nicht wich-
tig seien, jedoch das Töten (V, 30). Ganz im Sinn der Ehrfurcht vor dem Le-
bendigen richtet sich so seine Begründung auf die in den Speisegeboten ent-
haltene Ethik. Keine Regel freilich ohne Ausnahme, daher gebraucht der Rab-
biner an zwei Stellen der Erzählung beim Verzehr unkoscherer Speisen eine 
Segnungsformel eben für diese: „Gesegnet seiest Du, Ewiger, der Du uns er-
laubst, verbotene Dinge zu tun“ (III, 23; ähnlich V, 78). 

Das jüdische Bilderverbot wiederum ist keineswegs ein Verbot der Kunst 
oder für bildhafte Vorstellungen, Sprachbilder und Ähnliches (Dohmen 1994, 
441). Die älteste Formulierung, die sich bereits im Dekalog findet, macht 
vielmehr deutlich, worauf sich das Bilderverbot richtet: „Du sollst dir kein 
Gottesbildnis machen, das irgendetwas darstellt am Himmel droben, auf der 
Erde unten oder im Wasser unter der Erde“ (Dtn 5,8). Es richtet sich stets dar-
auf, die alleinige Verehrung des jüdischen Gottes JHWH sicherzustellen 
(Dohmen 1994, 441), jede Form des Götzendienstes abzuwehren und zugleich 
die Transzendenz und Abstraktheit Gottes gegenüber allen Versuchen der in-
nerweltlichen Vergegenständlichung und Verdinglichung stets zu wahren. Aus 
diesem Grund wird in der Geschichte vom goldenen Kalb (Ex 32) „erstmals 
die Bilderverehrung als Sünde qualifiziert“ (Dohmen 1994, 442). Im Gegen-
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zug dazu vermittelt sich der Bezug zu Gott, seine Bekanntheit, im Judentum 
primär über das Wort und den Gottesnamen (Dohmen 1994, 442). Auch hier 
aber gilt es, die Unverfügbarkeit Gottes zu wahren, weshalb Dtn 5,11 be-
stimmt: „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; 
denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht.“ Das 
Verbot richtet sich insbesondere gegen magische Praktiken (Dohmen 1994, 
442), die eine ähnliche Verdinglichung und innerweltliche Verzweckung Got-
tes bedeuten, wie der Bilderkult und Götzendienst. Im Laufe der Zeit aller-
dings verselbstständigt sich das Bilderverbot auch bis zu einem gewissen Grad 
und wird „teilweise auf alle Darstellungen im Kultraum ausgedehnt“ (Dohmen 
1994, 442). Als besonders problematisch wird jede plastische Darstellung 
empfunden, weil sie mit ihrer Dreidimensionalität der Nachahmung der Kör-
perlichkeit der Welt besonders nahe kommt; in der Konfrontation mit der hel-
lenistischen Umwelt werden dann insbesondere Bilder von Lebewesen durch-
weg abgelehnt (Dohmen 1994, 443). Unter islamischer Herrschaft nähert sich 
das Judentum zudem der Radikalität des islamischen Bilderverbots an – außer 
im Bereich des sefardischen Judentums (Dohmen 1994, 443). Gleichwohl gibt 
es in der Geschichte des Judentums auch Zeiten und regionale Besonderheiten, 
in denen das Bilderverbot aufgeweicht und locker gehandhabt wird (Dohmen 
1994, 443). 

Die Debatte des Bilderverbots bricht im fünften Band aus, als der russische 
Maler ein Porträt der Tochter des Rabbiners malt (vgl. dazu auch Leroy 2015, 
152-154). Gleich zu Beginn zeigt sich die Differenz zwischen der strengeren 
aschkenasischen und toleranteren sefardischen Auffassung – es ist Jules, der 
sich mit Rekurs auf den Dekalog außerordentlich entrüstet gegen die Porträt-
malerei wendet, obschon es ja eigentlich gar kein Gottesbild ist, das hier ange-
fertigt wird (V, 31). Der Rabbiner hingegen findet es „sehr hübsch“ und ermu-
tigt den Maler, weiter zu machen (V, 31). Die Debatte nimmt dann zunächst 
eine persönliche Wendung abseits aller theologischen Fragen, denn der Rab-
biner beklagt, dass ihm Jules seine „Tochter weggenommen“ habe und er nun 
wenigstens ein Bild von ihr haben möchte, während Jules ausgesprochen pat-
riarchalisch reagiert und vorgibt, seine Frau lediglich vor Gesetzesbrüchen 
bewahren zu wollen; im Subtext der Auseinandersetzung ist gleichwohl auch 
ein Stück Eifersucht Jules sowohl gegenüber dem russischen Maler, der mit 
seinem Bild Zlabya schmeichelt, und den väterlichen Besitzansprüchen des 
Rabbiners spürbar (V, 31). Dann jedoch tritt der Kabbalist auf. Er rekurriert 
nun auf die Geschichte vom goldenen Kalb und verbindet das Bildermalen mit 
Götzendienst (V, 32). Er betont außerdem, dass das Bilderverbot dazu diene, 
„Zufriedenheit im realen Universum, wie Gott es geschaffen hat, zu finden“, 
anstatt mit „irgendwelchen Fantasiegebilden“ Surrogate für die Wirklichkeit 
zu schaffen (V, 32). Zum Beleg zitiert er dann allerdings mit Platon die grie-
chische Philosophie, um zu betonen, dass es gelte, „die Wahrheit zu lieben“ 
und nicht ein „Abbild“ (V, 32). Wenngleich dies auch in einer gewissen Span-
nung dazu steht, dass historisch das Verbot der Personendarstellung in der 



 

 
42 

Auseinandersetzung mit der hellenistischen Umwelt besonders eingeschärft 
wird, so verhält es sich doch kohärent zu den neuplatonisch-gnostischen Ele-
menten in der Kabbala – geht es doch gerade im Neuplatonismus um die Ab-
kehr von der Sinnenwelt und die Berührung mit dem Intelligiblen. 

Der Maler führt dagegen den Golem ins Feld, den ein Rabbiner aus Prag 
gefertigt habe (V, 33). Dahinter steht die jüdische Legende vom Golem (Sho-
lem 1960, 210f), deren Spätform die Verfertigung des Golem dem Prager 
Rabbi Löw (1420-1609) zuschreibt, der den Golem für die Verteidigung der 
Prager Juden in der Zeit kriegerischer Unruhen geschaffen haben soll (Redak-
tion KLL 1974, 4039). Um 1920 nutzt Leiwick Halpern (1888-1962) diesen 
Stoff für eine dramatische Dichtung unter dem Titel „Der Golem“, die 1924 in 
Moskau uraufgeführt wird (Redaktion KLL 1974, 4039). Das Stück nimmt auf 
diese Weise symbolisch Stellung zur russischen Revolution, auf die das russi-
sche Judentum seine Hoffnungen gerichtet hat, die jedoch dann die unheilvol-
len Züge einer dämonischen Golemgestalt angenommen hat (Redaktion KLL 
1974, 4039). Dieses Stück könnte der Maler im Comic gesehen haben; seine 
positive Verteidigung des Bildes mit Rekurs auf den Golem lässt im Hinter-
grund jedoch auch Bezüge zur kabbalistisch-mystischen Bedeutung im Zu-
sammenhang mit der Figur des Baal Schem entstehen, wo die Schaffung des 
Golem als menschliche Parallelisierung der Schöpfertat Gottes nicht als 
Selbstüberhebung, sondern als Krönung des mystischen Weges akzentuiert 
wird. Vollzieht der Baal Schem darin die Gottesebenbildlichkeit des Men-
schen, so lässt sich seine bildnerisch-schöpferische Tat auch als Lob Gottes 
verstehen. In diese Richtung zielt dann auch die Rechtfertigung des Malers, 
wenn er sagt, dass „Gott sehr gute Arbeit gemacht hat, als er schöne Frauen 
schuf, und dass er sich dafür bedankt“, sowie, dass „sein Golem nicht dazu da 
[ist], Gott zu kopieren, sondern um zu zeigen, dass Gott ein gutes Werk getan 
hat“ (V, 33). Leroy erarbeitet dazu, dass gerade diese Textstelle wiederum ei-
ne Parallele zur Legitimation nicht abbildrealistischer Malerei darstellt, wie 
sie auch Chagall vollzieht (Leroy 2015, 153f). Der Kabbalist zeigt sich dem-
gegenüber freilich uneinsichtig, während der Rabbiner am Ende die Debatte 
wieder auf ihren recht menschlichen Grund zurückbringt und Jules ermahnt, 
sich nicht eifersüchtig gegenüber dem russischen Gast zu verhalten (V, 35). 

Unter den jüdischen Riten wird vor allem die Bar Mitzwa thematisiert, der 
beinahe der ganze erste Band gewidmet ist. Die Bar Mitzwa ist ein Passagenri-
tus, der den Übergang von Kindesalter zur Religionsmündigkeit markiert und 
feiert (Tilly 2009, 161). Wörtlich übersetzt bedeutet Bar Mitzwa „Sohn des 
Gebotes“; diesen Status erreicht der jüdische Knabe im Alter von 13 Jahren 
(Tilly 2009, 161). Er ist von nun an „zur eigenverantwortlichen Einhaltung al-
ler Gebote“ verpflichtet und gleichzeitig berechtigt, „am öffentlichen jüdi-
schen Gottesdienst“ aktiv teilzunehmen (Tilly 2009, 161). Ein zentraler Akt ist 
deshalb an jenem Sabbat, an dem die Bar Mitzwa begangen wird, zum ersten 
Mal im synagogalen Gottesdienst zur Thoralesung aufgerufen zu werden (Til-
ly 2009, 161). Außerdem darf der „Sohn des Gebotes“ nun zum ersten Mal die 
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Gebetsriemen und –kapseln sowie den Gebetsschal anlegen (Tilly 2009, 161). 
An den synagogalen Gottesdienst schließt sich in der Regel eine häusliche 
Feier an (Tilly 2009, 163). Im Comic wird sowohl das 13. Lebensjahr als Vor-
aussetzung für die Bar Mitzwa genannt, als auch die Notwendigkeit, beschnit-
tener Jude zu sein; daraus ergibt sich zugleich eine Debatte, da die Katze na-
türlich nicht beschnitten und erst sieben Jahre alt ist (I, 12). Obschon die Katze 
vorrechnet, dass in jedem Katzenleben ein Jahr siebenfach zähle und sie daher 
49 Jahre sei, findet die Bar Mitzwa dann freilich nicht statt. 

Im zweiten Band werden Gebräuche und Riten zu dem existenziellen Be-
reich von Sterben, Tod und Begräbnis dargestellt. Auch hier spielt die Diffe-
renz von Rein und Unrein eine Rolle: JHWH ist der Gott des Lebens, der le-
bendig macht und zum Leben beruft; aus diesem Grund ist alles Tote unrein 
und macht unrein – der Tod vernichtet das Leben und wer sich auf das Tote 
konzentriert, wendet sich vom Leben ab, hindert die eigene Lebendigkeit und 
die Bejahung des Lebens. Die Grundausrichtung gilt deshalb auch bei allen 
Gebräuchen und Riten zum Thema Tod dem Leben und von hier aus erschließt 
sich ein guter Teil eben diese Gebräuche und Riten in ihrer spezifischen Ei-
genart. Das gilt auch für die in „Le chat du rabbin“ davon gezeigten Elemente. 
Dort wird der Rabbiner, als der alte Jude Sasson Nahoum im Sterben liegt, zur 
Trauergemeinde geholt und bildet dort die zehnte erwachsene Person, die für 
einen synagogalen Gottesdienst ebenso wie für eine Andacht notwendig ist (II, 
26); eine solche Andacht aber soll nach Möglichkeit während der Sterbebe-
gleitung gehalten werden (de Vries 2005, 315f). Als der Tod eintritt, sprechen 
alle Anwesenden das Sche´ma Israel („Höre Israel“), dem Toten werden die 
Augen geschlossen (II, 28; de Vries 2005, 316). In der Regel wird nun der To-
te auf die Erde gelegt, damit die Wärme des Bettes die Verwesung nicht be-
schleunigt (de Vries 2005, 319); in dieser Hinsicht gibt es auch eine hygieni-
sche Seite der Unreinheit des Toten. Auch im Comic geschieht dies, Malka 
entzündet eine Totenkerze (II, 28; Walter 1993, 142), die nochmals die Präva-
lenz des Lebens und „die Seele, die noch im Raum weilt“, verkörpert (de 
Vries 2005, 324). Der Leichnam wird mit einem weißen Tuch bedeckt und die 
versammelte Gemeinde bildet einen Kreis um den Toten, „damit kein Unheil 
von außen zu ihm gelangt“ (II, 28). In der Tat kann der Tote nicht mehr selbst 
für die Wahrung seiner Integrität sorgen, sondern ist allen äußeren Einflüssen 
hilflos ausgesetzt. Aus diesem Grund muss sich nun die Trauergemeinde um 
den Schutz des Leichnams kümmern, weil dieser „wehrlos“ ist (de Vries 2005, 
320; ebenso II, 28). Auch bei diesem pietätsvollen Umgang geht es aber nicht 
primär um die tote Materie, sondern um den lebenden Menschen, der dieser 
Leichnam einst gewesen ist – er wird mit Ehrfurcht behandelt, weil der Gott 
des Lebens zuvor in ihm einen lebendigen Menschen entstehen und existieren 
ließ. 

Der Tod schmerzt die Hinterbliebenen, deshalb bringen diese ihre Trauer 
häufig durch einen Riss zum Ausdruck, den sie ihrer Kleidung zufügen (Tilly 
2009, 169). Im Comic stimmen die Frauen der Familie ihre Totenklage an (II, 
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28). Eher Teil der Volksfrömmigkeit ist die Vorstellung vom Todesengel, der 
den Tod bringt und das Leben mit sich nimmt (de Vries 2005, 315). Im Comic 
lässt der Enkel Nahoums, Jules, daher im Trauerhaus und in den umliegenden 
Häusern „alle Gefäße leeren, in denen Wasser ist“, damit der Todesengel, der 
noch „umherstreift“, nicht „sein Schwert in das Wasser zu tauchen“ vermag 
(II, 29); die Befürchtungen richtet sich dabei darauf, dass der Todesengel auch 
noch andere Menschen mit sich nehmen könnte. Auch werden im Trauerhaus 
alle Spiegel verhängt (II, 29). Nach jüdischen Gebräuchen soll die Bestattung 
rasch erfolgen, ein Gebot, das sich durch Verallgemeinerung aus Dtn 21,23 
ableitet, wo es heißt, dass der Leichnam eines Gehängten nicht über Nacht am 
Holz hängen bleiben soll (Tilly 2009, 167), das sich aber auch aus den klima-
tischen Gegebenheiten eines heißen Landes ableitet. Im Comic wird die Be-
stattung gleichfalls „so schnell wie möglich“ durchgeführt (II, 29). Der Tote 
wird in einem Sarg zum Friedhof getragen – die Vorbereitung des Leichnams 
durch Waschen und Bekleiden wird im Comic übersprungen – und bestattet 
(II, 30). Wer nicht in Israel, im Land der Väter, beigesetzt werden kann, über 
dessen Leichnam wird traditioneller Weise etwas Erde aus Israel gestreut (de 
Vries 2005, 323); im Comic wirft die Trauergemeinde deshalb Erde aus Israel 
auf den Sarg (II, 30). Wenn das Grab mit Erde gefüllt ist, wird in der Regel 
Koh 12,7 zitiert: „Der Staub auf die Erde zurückfällt als das, was er war, und 
der Atem zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat.“ Im Comic tut das der 
Rabbiner noch am Totenbett (II, 28). Jules fordert die Anwesenden dann auf, 
unverzüglich zu gehen, damit sie „nicht die Stimme des Toten hören, die uns 
ruft“ (II, 30). Den Hintergrund dafür bildet wiederum die Prävalenz des Le-
bens – für den Toten erhofft der gläubige Jude die Auferstehung und auch für 
den Trauernden gilt, dass er sich nicht in den Tod versenken soll: „Schließlich 
schütteln wir alle Gedanken an den Tod ab. Denn das Leben fordert das Seine 
von uns, und die Heiligung des Lebens ist unsere Berufung“ (de Vries 2005, 
343). Nicht zuletzt aus diesem Grund folgt auf die Beerdigung ein zwar 
schlichtes Mahl der Trauernden, das in seiner Schlichtheit jeden Anschein von 
Festlichkeit vermeidet, denn der Tod ist nichts, das man feiert; gleichzeitig a-
ber sorgt das Mahl für den Lebenserhalt der Trauernden und bringt auch auf 
diese Weise wieder die Prävalenz des Lebens zum Ausdruck (de Vries 2005, 
344f). Auch im Comic endet die Beerdigung deswegen mit einer Mahlzeit im 
Trauerhaus (II, 31). 

„Le chat du rabbin“ enthält auch ein wenig Intertext. Joann Sfars Familie 
hat Wurzeln auch in Algerien, von denen ihm vor allem seine Großmutter er-
zählt; in einer Vorbemerkung zum vierten Band verweist Sfar deshalb darauf, 
dass die Geschichte um Malka auf den Erzählungen eben dieser Großmutter 
beruht (auch Leroy 2015, 143). Wohl auch aus diesem Grund erlaubt sich 
Sfar, sowohl den Rabbiner als auch den Scheich Mohammed mit seinem eige-
nen Nachnamen zu bedenken. Verweist die Benennung des Rabbiners mit Au-
genzwinkern auf die Familientradition des Autors, so drückt die Benennung 
des Scheichs wohl auch die Sympathie Sfars sowohl für die Juden als auch für 
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die Araber aus, die er in einem Interview bekundet (Sfar 2013). Im zweiten 
Band lässt er durch die Katze die Etymologie des Namens erläutern: „Sfar 
kommt von sofer. Das heißt Schreiben auf Hebräisch“ (II, 38). Wiederum 
wohl durchaus mit Augenzwinkern bringt Sfar so seine Tätigkeit als Autor, als 
Szenarist, mit einer gewissermaßen schicksalshaften Bestimmung zu eben die-
ser Tätigkeit zusammen – jemand mit diesem Namen muss sozusagen schrei-
ben. Im selben Panel, in dem die Katze diese Etymologie vorlegt, gibt der Esel 
des Scheichs Mohammed gleichwohl auch noch eine arabische Herleitung des 
Namens: „Dummkopf. Sfar kommt von Gelb auf Arabisch. Es erinnert an den 
Schwefel in der Kupferschmiede“ (II, 38). Joann Sfar situiert sich damit in ei-
nem Bezug zur jüdischen wie zur arabisch-muslimischen Tradition, der beide 
durch die Etymologie einander gleichrangig macht. Die doppelte Etymologie 
unterstreicht auf diese Weise die Möglichkeit, dass diese beiden religiösen und 
kulturellen Traditionen ein ähnlich sympathetisches Verhältnis zueinander 
gewinnen könnten, wie es sich im Miteinander der beiden Figuren, des Rabbi-
ners und des Scheichs, ausdrückt. Gleichzeitig unterlegt die Ableitung aus 
dem Arabischen, die sich nun lediglich auf die Farbe Gelb und deren wenig 
glamouröse Konnotation mit dem Schwefel der Kupfermine bezieht, den bei-
nahe metaphysischen Tiefsinn der Ableitung aus dem Hebräischen mit einer 
Ironie, die die Konnotation einer Bestimmung des Szenaristen zur Autoren-
schaft selbstironisch ins Humorvolle wendet. 

Im fünften Band schließlich lässt Sfar auf einer Seite Tintin und Milou 
(deutsch Tim und Struppi) auftreten, ohne deren Namen zu nennen (V, 67; 
vgl. dazu auch Leroy 2015, 155f). Hergestellt wird so ein intertextueller Be-
zug zu eben dieser traditionsreichen belgischen Serie von Hergé (Georges 
Remi, 1907-1983). Schon das erste Panel dieser Seite macht durch Zeichnung 
und Text deutlich, auf welches Album der Serie sich dieser Verweis bezieht – 
es ist „Tintin au Congo“ („Tim im Kongo“), eine Geschichte, die Hergé auf 
Wunsch seines Verlegers verfasste und die 1930/31 in der Kinderbeilage „Le 
petit vingtième“ der katholischen Zeitschrift „Le vingtième siècle“ erschien, 
um schon bald danach als erstes Album der Serie „Tintin“ – nun gekürzt – 
aufgelegt zu werden. Diesem Album wird später der – berechtigte – Vorwurf 
gemacht, den belgischen Kolonialismus legitimatorisch zu unterstützen, und 
es ist daher für einige Zeit nicht mehr nachgedruckt erhältlich. Tatsächlich ist 
dieses Album voll von Stereotypen und Klischees in der Darstellung der Afri-
kaner; Stereotypen, die auch in anderen Alben Hérgés greifbar sind, die er je-
doch teilweise noch zu Lebzeiten für Nachdrucke durch Text– und Zeich-
nungsänderungen auch zu mildern versuchte. Bei „Tintin au Congo“ schien 
das gleichwohl schwer möglich zu sein, so dass das Album heute primär als 
Dokument der entsprechenden kulturchauvinistischen und kolonialistischen 
Klischierung Afrikas gelesen werden muss. Mit dem realitätsfernen Afrika, 
das darin geschildert ist, erhält es freilich für die heutige Leserschaft gerade 
durch die Klischierung einen gewissen atmosphärischen Reiz des Märchenhaf-
ten. 
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Sfar zeigt nun Tintin von vorneherein als eine überhebliche, eingebildete 
und oberlehrerhafte Figur: Tintin jagt und achtet dabei die Tiere nicht, sondern 
„schießt auf alles, was sich bewegt“; er hält die Menschen seiner Umgebung 
für unterlegen und geistig minderbemittelt, indem er glaubt, dem Rabbiner, 
dem Scheich und dem Russen – immerhin „drei gebildete Männer“ (Leroy 
2015, 155) – erläutern zu müssen, was eine Zeitung ist und was die Druck-
technik bedeutet; in seinem Sprechtext wird zudem deutlich, dass er gar an-
zweifelt, ob die drei lesen können; schließlich führt er ihnen noch die hygieni-
sche Bedeutung des täglichen Waschens vor (V, 67). Durchgängig erscheint 
Tintin daher auf dieser Seite als Kulturimperialist, dessen Dünkel kultureller 
Überlegenheit insbesondere eigenem Unwissen bezüglich der Kultur und des 
Landes, in dem er sich bewegt, und kommunikativer Inkompetenz geschuldet 
ist. Das ist eine harsche, letztlich auch etwas grobschlächtige Abrechnung mit 
den (zumindest im genannten Album „Tintin au Congo“) durchaus vorhande-
nen kulturchauvinistischen Implikationen bei Tintin. Im Interview bekennt 
Sfar daher, dass er weniger von islamischen Fundamentalisten Angriffe auf 
seine Serie „Le chat du rabbin“ erfahren hat, wohl aber entsprechende Reakti-
onen der Erben Hergés (Sfar 2013). 

Im Zusammenhang mit Kulturchauvinismus steht auch die Zitation des Bu-
ches „Croisière noire“ von Louis Audouin-Dubreuil, in dem der Rabbiner 
während der Reise durch Afrika beständig liest und aus dem wörtliche Text-
passagen zitiert werden (Leroy 2015, 155). Es handelt sich dabei um einen 
Reisebericht aus den Jahren 1924 und 1925, in denen der Autor des Buches 
eine Afrika-Expedition unternimmt, die danach in Gestalt dieses Buches und 
versehen mit Fotografien dokumentiert wird (Leroy 2015, 155). Der Reisebe-
richt reproduziert die zeittypischen ethnografischen Stereotypen und Kli-
schees, in denen die vorgebliche Überlegenheit der europäisch-westlichen Zi-
vilisation gegenüber dem sogenannten ,Schwarzen Kontinent‛ greifbar und 
gleichzeitig der kolonialistische Zugriff legitimiert werden soll (Leroy 2015, 
155). 

Diskurs und Message 

Kann es in „Le chat du rabbin“ überhaupt so etwas wie einen religionsbezoge-
nen Diskurs geben, der die ästhetisch, narrativ und dramaturgisch konstituier-
ten Bedeutungen in so etwas wie einen argumentativen und evaluativen Zu-
sammenhang bringt und diesen auf eine Message hin orientiert? Die Analyse 
von Narration und Dramaturgie zeigt zwar, wie oben zu sehen war, dass es auf 
jeden Fall innerhalb der Erzählung diskursive Passagen gibt. Doch scheinen 
diese Passagen kaum je in einem Ergebnis, einer argumentativ aufgewiesenen 
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Wahrheit, einer sie abschließenden Message auszumünden. Eher illustrieren 
sie ein zentrales Moment des jüdischen Denkens, wie es auch Vilém Flusser in 
einem knappen, aber wichtigen Text herausarbeitet: Ausgehend von der Text-
organisation auf einer Seite des Talmud, die um ein bedeutsames Wort oder 
mehrere Worte herum in konzentrischen Kreisen Kommentare anordnet, erläu-
tert er den Modus eines nicht-diskursiven Denkens, das er zugleich als typisch 
jüdisch betrachtet (Flusser 1990a, 43). Diese Textorganisation entspricht all-
gemein der tiefgründigen Untersuchung und Diskussion eines Problems oder 
einer Fragestellung bezüglich einer Stelle des Talmud, in der Regel halachi-
scher, also die Gebote betreffender, Perspektive (Lauterbach 1906). Beabsich-
tigt ist dabei durchaus die Lösung der Problemstellung, wozu zunächst wider-
sprüchlich erscheinende Aussagen analytisch zerlegt und auf ihren tieferen 
Gehalt hin untersucht werden, um dann zur Deckung gebracht zu werden 
(Lauterbach 1906). Die Methode dieser tiefgründigen Untersuchung und Dis-
kussion wird mit dem Begriff „Pilpul“ bezeichnet (Lauterbach 1906). Im Lauf 
der Geschichte des Judentums wird diese Methode streckenweise auch von der 
Orientierung auf ein Ergebnis hin abgelöst und stattdessen die intelligente und 
kluge Untersuchung von Problemstellungen an sich ins Zentrum gerückt; in 
Talmudschulen stellen Lehrer die Methode in den Rahmen einer Diskussions-
kultur, die vor allem „den Geist der Schüler schärfen und zu unabhängigem 
Denken führen“ soll (Lauterbach 1906). Dabei gibt es durchaus auch Phasen, 
in denen die Methode zur bloßen Sophistik gerät und entsprechend kritisiert 
wird (Lauterbach 1906). Das hindert jedoch nicht, sie auch immer wieder kon-
struktiv im genannten Sinn zu nutzen und so den Intellekt zu schärfen. Im po-
sitiven Sinn genutzt steht Pilpul für das Bestreben, eine Problemstellung nicht 
kurzsichtig aus einer bloß pragmatischen Lösungsorientierung heraus zu be-
trachten, sondern in ihrer ganzen Komplexität mit einem hohen Differenzbe-
wusstsein zu durchdringen. 

Eben darauf stellt Flusser in seinem Text ab, wenn er Pilpul als Paradigma 
für ein nicht-diskursives jüdisches Denken erläutert und dazu von der oben 
genannten talmudischen Textorganisation ausgeht. Bedeutsam bei dieser 
Textorganisation ist, dass „die Kreise [...] nicht nur den Kern, sondern [auch] 
einander“ kommentieren (Flusser 1990a, 43). Sie verkörpert damit einen 
Denkstil, der nicht, wie das abendländische diskursive Denken, von einer be-
stimmten Fragestellung den Ausgang nimmt, um dann durch das Abwägen 
von Argumenten zu einem möglichst eindeutigen, wahren Ergebnis vorzu-
dringen, und der entsprechend dabei auch nicht wie dieses diskursive Denken 
dem Modell eines linearen Voranschreitens folgt. Statt dessen wird der Ge-
genstand von vielen verschiedenen Seiten beleuchtet, wobei auch diese Be-
leuchtungen wiederum aufeinander bezogen werden können und sich wechsel-
seitig erhellen, um so immer tiefere Einsichten zu ermöglichen, ohne jedoch 
zwingend bei einer endgültigen Wahrheit als Ergebnis anzulangen. Wenn-
gleich Pilpul durchaus auch auf Lösungen und Ergebnisse abstellt, so kommt 
es Flusser in erster Linie auf den inhärenten Zweck der Schärfung des Intel-
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lekts durch Komplexitäts- und Differenzbewusstsein an. Wohl dient Pilpul e-
benso wie der Diskurs der Erkenntnis, doch bedeutet Erkennen hier „das Ein-
nehmen so vieler als möglicher Standpunkte dem Zu-erkennenden gegen-
über“; und da „alles Zuerkennende von einem unerschöpflichen Schwarm von 
Standpunkten umzingelt ist, und nur dann völlig erkannt wäre, wenn alle 
Standpunkte erschöpft worden wären“, sind eine endgültige Erkenntnis und 
eine „definitive Wahrheit“ von vorneherein ausgeschlossen (Flusser 1990a, 
45). Das erübrigt nicht das Bemühen um ein Erkennen gemäß dieser Methode, 
es dokumentiert nur die prinzipielle Unabschließbarkeit aller Erkenntnispro-
zesse und aller Bemühungen um Wahrheit. Flusser sieht darin „das Undogma-
tische am jüdischen Denken“ (Flusser 1990a, 45). Wichtiger als die ohnehin 
nicht erreichbare abschließende Wahrheit ist es, die Dinge „aus so zahlreichen 
wie möglichen Standpunkten anzugehen, und dabei diese Standpunkte in ge-
genseitigen Konflikt zu bringen“ (Flusser 1990a, 44), so dass das zu Erken-
nende nicht nur immer differenzierter und genauer erfasst, sondern dadurch 
geradezu „desto wirklicher wird“ (Flusser 1990a, 45). Das deutende Umkrei-
sen und vielfältige Betrachten des Erkenntnisgegenstandes und die wechsel-
seitige Beleuchtung und Deutung der Deutungen bringt diesen Gegenstand als 
Erkanntes geradezu erst in seine Realität, wobei diese Realität stets eine vor-
läufige und durch weitere Deutungen zu vertiefende bleibt.  

Das jüdische Denken ist in dieser Sichtweise letztlich der postmodernen 
endlosen Semiose verwandt. Und ebenso verhält es sich mit den diskursiven 
Passagen in „Le chat du rabbin“. Sie führen kaum je zu einem endgültigen, 
diskursiv erarbeiteten Ergebnis, sondern ähneln eher dem Pilpul, indem sie 
sich um die jeweiligen Gegenstände gruppieren und dazu die verschiedensten 
Gesichtspunkte einbringen, ohne dass dies in einem Abschluss in Gestalt einer 
konsensuellen Wahrheit ausmünden würde. Die Endpunkte der Diskurspassa-
gen werden vielmehr in der Regel dadurch gesetzt, dass sie wieder in die Er-
zählung übergehen oder von der Erzählung narrativ abgelöst werden, indem 
ein Ereignis oder eine Handlung stattfindet. Wie in der Analyse von Narration 
und Dramaturgie zu sehen war, bilden damit das In– und Nacheinander von 
Diskurspassagen, Erzählpassagen und von den Figuren erzählten Episoden 
insgesamt ein Geflecht sich wechselseitig beleuchtender Bedeutungsprodukti-
on. Bis zu einen gewissen Grad hat „Le chat du rabbin“ deshalb selbst eine 
Pilpul-Struktur. In einer Sequenz, in der der Rabbiner mit der Katze diskutiert, 
grenzt zudem Sfar selbst das jüdische Denken vom abendländischen, diskursi-
ven Denken ab und bezieht sich dabei vor allem auf die hegelsche Dialektik: 
„Das Abendland möchte die Welt erklären. Aus der Vielzahl ein Ganzes ma-
chen, sagt mein Rabbi“, erläutert die Katze (I, 27). Sie hält dann dagegen, dass 
auch das Judentum aus der „Vielzahl ein Ganzes“ zu machen versuche (I, 27). 
Daraufhin erläutert der Rabbiner: „Ja, aber nicht auf dieselbe Weise. Die Lo-
gik ist These, Antithese, Synthese. Die jüdische Lehre hingegen ist These, An-
tithese, Antithese, Antithese, Antithese...“ (I, 27) Auch hier geht es mithin da-
rum, dass das abendländische Denken auf einen diskursiven Abschluss, ein 
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eindeutiges Ergebnis zielt, selbst wenn dies in der hegelschen Dialektik dann 
wieder über einen neuen Gegensatz zu einer neuen Synthese geführt werden 
muss. Und auch hier zeigt sich das jüdische Denken im Unterschied dazu da-
von bewegt, immer wieder neue Standpunkte einzunehmen und diese mitein-
ander in „Konflikt zu bringen“ (Flusser 1990a, 44). Sfars Sichtweise des jüdi-
schen Denkens ist mit der von Flusser verwandt. 

Lässt sich unter diesen Umständen dann aber überhaupt ein religionsbezo-
gener Diskurs in „Le chat du rabbin“ rechtens rekonstruieren und erwarten, 
dass dieser zu einer Message führt? Oder müsste statt dessen unterstellt wer-
den, dass die hypertextuelle, Pilpul-ähnliche Struktur des Comics den Gegens-
tand Religion lediglich umkreist, um ihn von den verschiedensten Seiten zu 
beleuchten, ohne zu einer eindeutigen Stellungnahme zu gelangen? Und dies 
umso mehr, als Sfar die jüdische Denkform mit ihrem Verzicht auf eine end-
gültige Synthese sogar im Comic durch die Hauptfigur explizit erläutern lässt? 
Tatsächlich bringt Sfar nicht jedes in „Le chat du rabbin“ angeschnittene oder 
berührte Thema zu Ende. Mitunter belässt er es dabei, ein Thema zu streifen, 
auf es hinzuweisen oder es atmosphärisch einzusetzen, um das Gesamtbild fa-
cettenreicher werden zu lassen. Und dennoch – zu bestimmten Themen be-
zieht Sfar mit seinem Comic durchaus eindeutig Stellung. Dazu zählen der erst 
relativ spät und eher widerwillig aufgegriffene Rassismus und ganz besonders 
das von vorne herein zentrale Thema der Religion. Hier will sich Sfar im 
Grunde doch recht abendländisch eindeutig äußern, worauf auch Interviews 
hinweisen: Das Thema Religion erscheint Sfar als „zu wichtig“, um es nur 
„den Gläubigen zu überlassen“ (Loret 2013); ebenso deutet die Aussage, dass 
Sfar „die Religion stinkt“, darauf hin, dass zu diesem Thema durchaus eine 
klare Positionsbestimmung zu erwarten ist (Sfar 2013). Es erscheint deshalb 
gerechtfertigt, trotz Pilpul-ähnlicher Strukturen der Erzählung darin den reli-
gionsbezogenen Diskurs zu rekonstruieren und nach der diesbezüglichen Mes-
sage zu fragen. 

Die Pilpul-ähnliche Struktur ist dabei freilich zu berücksichtigen. Sfars 
Auseinandersetzung mit der Religion geschieht in Pilpul-ähnlichen Strukturen, 
wenn einzelne Szenen, Sequenzen oder Episoden wiederholt dieselbe Frage-
stellung oder Thematik beleuchten. Auf diese Weise versucht „Le chat du rab-
bin“ gewissermaßen aus verschiedenen Blickwinkeln Einsichten und Erkennt-
nisse zu den jeweiligen Fragen und Themen zu schaffen und reiterativ zu ver-
tiefen. Zwei Zielrichtungen verschlingen sich dabei ineinander: Zum einen 
stellt „Le chat du rabbin“ natürlich eine Auseinandersetzung mit dem Juden-
tum dar. Zum anderen aber werden darin auch immer wieder allgemeinere Ge-
sichtspunkte zum Tragen gebracht, die über das Judentum hinaus die Religion 
überhaupt betreffen. Das ist besonders dann der Fall, wenn eine Thematik 
nicht nur über das Exempel des Judentums, sondern auch mit Bezug auf den 
Islam oder (peripher) das Christentum diskutiert wird. Wohl geht es dabei frei-
lich ebenso um (vor allem) den Islam oder das Christentum als konkrete Reli-
gion; die Parallelen, die Sfar dabei zwischen diesen Religionen zieht, sorgen 
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jedoch dafür, dass dadurch zugleich generelle Aussagen über Religion ge-
macht werden. Streckenweise ist das zudem sogar dort der Fall, wo aus-
schließlich Elemente und Strukturen des Judentums behandelt werden. Auch 
hier gravitieren die Auseinandersetzungen zu thematischen Zentren, die über 
das Judentum hinaus von allgemeinerer Bedeutung sind. Indem sie die The-
men aus verschiedenen Blickwinkeln einkreisen, schreiben sie zugleich Pilpul-
ähnliche Kommentare nicht nur zum Judentum, sondern ebenso zur Religion 
überhaupt, für die das Judentum dann ein Exempel bildet. Sfar gelingt es so, 
ausgehend vom Konkreten zum Allgemeinen zu gelangen und zusammen mit 
dem Judentum die Religion generell zu diskutieren. Die Pilpul-ähnliche 
Kommentierung der verschiedenen Themen mündet zudem in herausdestil-
lierbare Stellungnahmen, die sich wiederum in einen systematischen Zusam-
menhang zueinander bringen lassen. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich 
dann schließlich eine Message. 

Ein erster Reigen von Szenen kreist Pilpul-artig um das Verhältnis zwi-
schen der auf Transzendenz gerichteten jüdischen  Religion und der kontin-
genten, geschichtlichen, von Affekten, Emotionen, Begierden und Strebungen 
bewegten Menschlichkeit des Menschen – bzw. der Kreatürlichkeit bewussten 
Lebens, denn einzelne Szenen werden nicht mit Hilfe von menschlichen Figu-
ren, sondern mit der Katze des Rabbiners durchgespielt. Eine wichtige Ein-
sicht zu dieser Thematik findet sich im dritten Band mit dem Gespräch des 
Rabbiners mit Armand. Hier nämlich wird die Frage erörtert, wie der Mensch 
zur Religion kommt bzw. seine jeweilige Position der Religion gegenüber fin-
det. Der Rabbiner erläutert in diesem Gespräch, wie er Rabbiner geworden ist: 
Als er noch Kind war, galt der Beruf des Rabbiners nichts und seine Mutter 
stellte sich gar auf den Standpunkt, dass das „kein Beruf für einen Juden“ sei 
(III, 44). Doch verliebte sich der Rabbiner zuerst in eine Französin, die jedoch 
keinen Juden heiraten wollte, und sodann in eine Jüdin, die wiederum aus ei-
ner reichen Familie stammte und Anstoß an der Herkunft des Rabbiners aus 
einer anderen Schicht sowie an seiner Unfähigkeit, zu lesen, nahm (III, 44). 
Eben das Letztgenannte lernte der Rabbiner dann bei einem Rabbiner – und 
das scheint seinen Weg zu eben diesem Beruf geebnet zu haben (III, 44). Als 
Fazit zieht der Rabbiner daher: „Die Wahrheit ist, man geht dahin, wo einen 
die Menschen wollen“ (III, 44). Der Weg des Rabbiners zum Rabbinertum ist 
also mit allerlei biographischen Kontingenzen verbunden – zweimal ist er un-
erwünscht, wobei er wohl schon zu seiner zweiten Liebe aus Reaktion auf die 
Unerwünschtheit bei der Französin gelangt. Und diese doppelte Unerwünscht-
heit führt ihn endgültig dorthin, wo er sich wohl gelitten und gut aufgenom-
men fühlen kann, nämlich zu einem Rabbiner, der ihm Lesen und Schreiben 
beibringt. Im weiteren Verlauf mag dann freilich auch die eigene Religiosität 
einen Anteil daran haben, dort weiterhin zu bleiben und selbst den Beruf des 
Rabbiners zu ergreifen; doch spricht der Rabbiner das nicht aus. Stattdessen 
nennt er vielmehr seine Mutter, die ihm diesen Weg gerade nicht empfohlen 
hatte. Das unterstreicht entsprechend, dass der Rabbiner seinen Beruf und da-
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mit aber auch seine vertiefte Religiosität hauptsächlich aus dem Wunsch nach 
Erwünschtsein gefunden hat. Gleichzeitig zeigt sich in dieser biographischen 
Wurzel der Religiosität des Rabbiners auch eine Dialektik: Man verlässt, wo 
man nicht gewollt wird, um zu suchen, wo man gefragt ist. 

Eine Dialektik kommt auch in den Gesprächsbeiträgen Armands zum Tra-
gen. Er erläutert, dass ihm seine Eltern „mit ihrer Religion derartig auf den 
Geist gegangen“ sind, dass er dies seinem Sohn „ersparen wollte“ (III, 45). 
Aus diesem Grund hat er seine Kinder bewusst „wie Europäer erzogen“, die 
jüdischen „Feste nie gefeiert, […] nie koscher gegessen“ und einen Bekann-
tenkreis gepflegt, der „französischer als Victor Hugo“ ist (III, 44). Völlig un-
verständlich erscheint ihm daher, dass sein Sohn Jules Rabbiner geworden ist. 
Hier ist es nun nicht die Suche nach dem Erwünschsein, die das Verhältnis zur 
Religion bedingt, sondern vielmehr die Bedrückung durch ein Verhalten der 
Eltern, das als extrem und zum eigenen Selbst nicht passend erfahren wird. 
Tatsächlich nämlich ist die bewusst säkulare und auf bruchlose Inkulturation 
in Frankreich zielende Familienführung Armands nicht weniger einseitig und 
extrem, als die offenbar eng geführte Religiosität seiner eigenen Eltern. Wie er 
selbst daher das andere Extrem gegenüber seinen Eltern gewählt hat, so tut es 
nun auch Jules ihm gegenüber. Die Haltung zur Religion ist mithin also bio-
graphisch bedingt und damit zutiefst von menschlichen Erfahrungen, Emotio-
nen, Bedürfnissen und Motiven bewegt. Es ist die kontingente, geschichtliche 
Menschlichkeit, die zur Religion oder von ihr weg führt und sich so mit der 
Religionsthematik fundamental verwebt. Dabei ist die in beiden Fällen spürba-
re Dialektik nicht im Sinn einer deterministischen bloßen Reaktion auf Um-
stände zu verstehen, so als ob sich in Armands Familie die Generationen not-
wendig in Affirmation und Negation der Religion abwechseln müssten. Der 
Rabbiner macht stattdessen deutlich, dass sich Jules bewusst „entschieden“ hat 
und seinen Vater „überraschen“ wollte (III, 45), also durchaus selbst das akti-
ve Zentrum seiner Biographie bleibt. Ebenso verhält es sich mit Armand, der 
auch bewusst von der Religionsenge seiner Eltern Abstand genommen hat. 
Und ebenso ist der Weg des Rabbiners von bewussten Entscheidungen getra-
gen; dass er mit seinem Weg zudem gegen die Position seiner Mutter handelt, 
verdeutlicht dabei, dass auch dieser Weg nicht einfach nur deterministisch da-
hin führt, wo sich ein Gefälle zum Erwünschtsein zeigt. Hier liegen dem Weg 
und der Haltung zur Religion durchaus ebenfalls bewusste Entscheidungen zu 
Grunde. Doch zeigt das Gespräch, dass die Haltung zur Religion zusammen 
mit den diese tragenden Entscheidungen kontingent und mit der lebensge-
schichtlichen Kontingenz der religiösen oder nicht-religiösen Individuen aufs 
Intensivste verbunden ist. Ob man Religion hat und welche das ist, ist kontin-
gent; es hängt von dem familiären, sozialen und kulturellen Setting ab, in das 
man hineingeboren wird, und wird in diesem Rahmen von den eigenen Ent-
scheidungen und den diese tragenden Motiven mit bedingt, die ihrerseits wie-
der mit diesem Setting interagieren. 
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Sind also die Religionszugehörigkeit und die eigene Religiosität (oder Sä-
kularität) durch und durch kontingent, so stellt sich die Frage, ob dies auch für 
die Religion selbst gilt. Führt die Verwobenheit mit der kontingenten Mensch-
lichkeit auch zu einer Kontingenz der Religion selbst? Dazu bringt „Le chat 
du rabbin“ im ersten Band in der Konfrontation zwischen der Katze und dem 
„Rabbiner des Rabbiners“ eine sehr grundsätzliche, theoretische Reflexion 
ein. Die Katze verkörpert dabei das Kreatürliche und (vermittelt über ihre 
Sprach– und Lesefähigkeit) das kontingent Menschliche; die Sequenz führt 
diese Kontingenz nun gegen eine mögliche Idealität der Religion ins Feld. Der 
Ausgangspunkt ähnelt dem Gespräch zwischen dem Rabbiner und Armand: 
Auch die Katze bezeugt zunächst eine von mehr oder weniger familiären, kon-
tingenten Umständen bedingte Motivation, ein bestimmtes Verhältnis zur Re-
ligion zu beziehen. Offenherzig erklärt sie dem „Rabbiner des Rabbiners“, 
dass sie nur deshalb „zum Judentum konvertieren möchte“, weil der Rabbiner 
sie nur in diesem Fall wieder zu seiner Tochter lassen würde (I, 18). Dann 
geht es aber nun nicht weiter darum, ob und weshalb jemand sich der Religion 
zuwendet, sondern mehr und mehr um die Wurzel der Religion selbst. Zu-
nächst erklärt die Katze, die Tochter des Rabbiners sei ihre „Herrin“, der sie in 
aufrichtiger Liebe verbunden sei – und die Liebe sei immerhin „die schönste 
Sache der Welt“ (I, 18). Der „Rabbiner des Rabbiners“ hält der Katze die 
Notwendigkeit der vollständigen Ausrichtung auf Gott in einer Haltung „intel-
lektuelle[r] Liebe“ entgegen, die für den Juden unabdingbar sei (I, 19). Er will 
auf diese Weise der kontingenten Motivation der Katze zu Gunsten eines idea-
lisierten Gottesverhältnisses die Legitimität absprechen. Gott erscheint dabei 
als ein An-sich, das dem Menschen objektiv gegenüber steht. Religion besteht 
in der verehrenden, liebenden und gehorsamen Ausrichtung auf dieses ideelle 
Gegenüber. Die Katze kontert jedoch damit, dass seine Beschreibung eben 
„genau das“ treffe, was sie „für ihre Herrin empfinde“ (I, 19). Damit wird die 
religiöse Idealisierung nun auf eine gänzlich kontingente Beziehung zurück-
gewendet. 

Man überreizt die Deutung der Szene nicht, wenn man ein darin Pendant 
zur These Ludwig Feuerbachs (1804-1872) von der Gründung der Religion in 
einer idealisierenden Projektion wahrnimmt. Wenig später nämlich wirft die 
Katze dem „Rabbiner des Rabbiners“ vor, dass die Religion eine „tröstliche 
Einbildung“ sei, deren er bedürfe, um sein Alter und seine Einsamkeit zu be-
wältigen (I, 20). Damit wird gleichzeitig Sigmund Freuds (1856-1939) Kritik 
der Religion als Illusion eingespielt, die gleichfalls eine Projektionsthese ist. 
Die zu Grunde liegende psychische Mechanik findet sich dann nochmals in 
der daran anschließenden Sequenz expliziert, in der die Katze dem Rabbiner 
eine Idealisierung seines Meisters vorhält. In der Begegnung, so meint sie, sei 
dem Rabbiner klar geworden, dass sein Meister weniger intelligent ist als er 
selber. Mithin könne der „Rabbiner des Rabbiners“ nicht mehr der Meister des 
Rabbiners sein, doch wolle der Rabbiner das nicht wahr haben, weil er dann 
selber „alt und alleine“ wäre und niemanden mehr hätte, an den er sich wen-
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den könnte, wenn er selbst nicht mehr weiter weiß (I, 21). Um das zu verhin-
dern, werde der Rabbiner „alles tun, um den Alten aufzuwerten“; „je mehr 
Unsinn“ er rede, umso mehr werde der Rabbiner „mein Meister, mein Meister 
rufen, um [sich] zu überzeugen“ (I, 21), also die Idealisierung um jeden Preis 
aufrecht zu erhalten. 

Die Verwobenheit der Religion mit der kontingenten Menschlichkeit wird 
damit nun recht grundsätzlich gewendet. Diese Menschlichkeit erscheint gera-
dezu als die Wurzel der Religion. Religion entspringt, so scheint es, menschli-
chen Beziehungsverhältnissen, für die exemplarisch das Verhältnis der Katze 
zu ihrer Herrin sowie das Verhältnis des Rabbiners zu seinem Meister stehen. 
In beiden Fällen handelt es sich um Beziehungen einer freiwilligen Unterord-
nung, die dazu dient, sich auf ein übergeordnetes Wesen ausrichten zu können, 
um in der Ungeborgenheit der Welt dennoch Geborgenheit und in der Ratlo-
sigkeit Orientierung finden zu können. Trotz der Anspielungen auf die Topoi 
der Religionskritik ist das gleichwohl nicht per se illegitim. Immerhin hat die 
Katze selbst ein religionsähnliches Verhältnis zu der Tochter des Rabbiners 
und stellt dort die freiwillige Unterordnung und die Liebesbeziehung zu ihrer 
Herrin nicht in Frage. Das – bezüglich der Katze – kreatürliche Bedürfnis nach 
einer Beziehung dieser Art und dem darin genossenen Glück wird durchaus 
bejaht, und zwar dadurch, dass die Katze es als Motivation für ihre Bekehrung 
zum Judentum vorbringt. Kritisiert werden hingegen erst die Loslösung von 
eben dieser kreatürlichen Basis und der Versuch einer kontrafaktischen Ideali-
sierung des Beziehungspartners, wenn stattdessen Selbststand und Emanzipa-
tion gefordert wären. Im ersten Band untergebracht, hat diese Stellungnahme 
zum Judentum und zur Religion gleichzeitig eine sehr prominente Position. 
Wenn man so will, fixiert Sfar auf diese Weise von vorneherein seine grund-
sätzliche Sichtweise der Religion: Diese ist mit der kontingenten Menschlich-
keit aufs Engste verbunden und stellt letztlich eine idealisierende Projektion 
dar, deren primäre Funktion die Spendung von Trost und die Ermöglichung 
von Orientierung sind. Ob diese Projektion sich auf eine real existierende 
Transzendenz richtet, also das religiöse Bedürfnis des Menschen mehr als nur 
eine Fiktion hervorbringt bzw. ob dieser Fiktion etwas außerhalb ihrer ent-
spricht, bleibt dabei offen. 

In weiteren Szenen und Sequenzen wird diese Grundeinsicht dann differen-
ziert und mit zusätzlichen Aspekten ausgebaut. So bringt im fünften Band der 
Kabbalist seine Erblindung mit dem jüdischen Bilderverbot und zugleich mit 
dem Vorrang der intellektuellen Einsicht vor der Sinnlichkeit bei Platon zu-
sammen (V, 32). Er bestreitet, dass seine Erblindung Zufall sei und führt sie 
stattdessen auf den Willen Gottes zurück. Sodann nennt er die Tätigkeit des 
Malens „Götzendienst“ und führt aus, dass das Bilderverbot darauf gerichtet 
sei, „Zufriedenheit im realen Universum, wie Gott es geschaffen hat, zu fin-
den. Und nicht in irgendwelchen Fantasiegebilden“ – das sage auch Platon (V, 
32; vgl. auch Leroy 2015, 153). Dann kommt er wieder auf Gott zurück und 
betont, „Gott zu lieben, heißt, die Wahrheit zu lieben, und nicht das Abbild“ 
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(V, 32). Abschließend unterstreicht er, dass Bilder ohnehin nur von den „Ein-
fältigen“ benötigt würden und ein „guter Jude“ keine Bilder mache (V, 32f). 
Deutlich kommt in der Szene nochmals die Trostfunktion der Religion zum 
Ausdruck; nicht die kontingente Banalität des Zufalls kann deshalb für den 
Kabbalisten verantwortlich für seine Blindheit sein, sondern Gott selbst muss 
hinter diesem Ereignis stecken, so dass man sich trotz des tragischen Schick-
sals noch in Gott geborgen fühlen und diesem Schicksal zudem ein Sinn zuge-
schrieben werden kann. Die Intellektualität der Kabbala, die in dieser Hinsicht 
neuplatonisch beeinflusst ist und den Verweis auf Platon ermöglicht, sowie 
mehr noch das Bilderverbot der Thora erlauben es außerdem, diesen Sinn 
konkret zu benennen. Die Situation, nämlich der Streit um den russischen Ma-
ler und ein Porträt der Tochter des Rabbiners, wird vom Kabbalisten deswe-
gen sofort dazu genutzt, diese seine Selbstvergewisserung zu aktuieren. Der 
Rekurs auf die Religion dient also dem zutiefst menschlichen Bedürfnis der 
Aussöhnung mit dem eigenen Schicksal. Diese Trostfunktion verbindet der 
Kabbalist jedoch dann mit einer Selbstüberhöhung: Nur die „Einfältigen“ 
brauchen Bilder, während der Kabbalist, der sie nun nicht mehr sehen kann, 
dadurch auf jeden Fall selbst ein „guter Jude“ ist. Und aus dieser überhöhten 
Position beansprucht er Autorität über das Verhalten anderer, denen er nun 
normativ das Bilderverbot einschärft. Sowohl die Selbstüberhöhung, wie auch 
die angemaßte Autoritätsstellung dienen zweifellos einer zusätzlichen Kom-
pensation der Tragik des eigenen Schicksals. Gleichzeitig verdeutlicht sich da-
ran, wie die menschlichen Bedürfnisse und Interessen nicht nur auf den religi-
ösen Diskurs Einfluss nehmen, sondern zugleich Über- und Unterordnungs-
verhältnisse als soziale Konsequenzen nach sich ziehen können. 

Die Funktion der Religion für die Bewältigung des eigenen Schicksals wird 
im ersten Band von den Schülern des Rabbiners auf ein allgemeines Gesetz 
gebracht. „Wer sich von der Religion entfernt, wird bestraft“, erläutert jener 
Schüler, der zum Rigorismus neigt (I, 40). Dieses Gesetz ist der so genannte 
Tun-Ergehens-Zusammenhang, der als ethisches Erklärungsmuster und zu-
gleich Handlungsanweisung schon in der altorientalischen Umwelt des Juden-
tums allgemein verbreitet ist und beispielsweise auch in der weisheitlichen 
Tradition der hebräischen Bibel wiederkehrt (z.B. Spr 22,8; 26,27 etc.). Insbe-
sondere von den Propheten wird er dazu benutzt, das Volk Israel immer wie-
der zur Umkehr zu Gott aufzurufen und Unglück, wie etwa die Bedrückung 
durch Fremdherrschaft, entsprechend als Folge der Untreue gegenüber Gott 
oder des Abfalls von den Geboten der Thora zu erklären. Davon wird auch das 
Geschichtsbewusstsein des Judentums immer wieder geprägt; obschon gemäß 
streng monotheistischer Auffassung Gott der Herr der Geschichte ist und mit-
hin nicht nur das Gute, sondern auch das Böse und Unheilvolle in den ge-
schichtlichen Widerfahrnissen ihm zugeschrieben werden muss (Grözinger 
2004, 153), bildet das Pendant dazu das individuelle und kollektive Verhalten 
der Juden, deren Gesetzestreue für den Verlauf der Geschichte gleichfalls re-
levant ist (Maier 2001, 166). In diese Richtung zielen auch die Ausführungen 
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des Schülers: „Wenn die Juden unter Massakern und Verfolgung gelitten ha-
ben, dann nur, weil Gott es gewollt hat. Wenn man dich tötet, so geschieht es, 
weil du ein schlechter Jude bist“ (I, 40). Die Katze weist diese Deutung knapp 
zurück, indem sie den Schüler jeweils „Idiot“ nennt (I, 40). Der Tun-
Ergehens-Zusammenhang wird hier demnach überzogen, allzu sehr auf ein 
monothetisches Erklärungsschema verkürzt, so dass auch die ethisch-
paränetische Bedeutung, die letztlich an die eigene Verantwortung appelliert, 
ihre Relevanz verliert. Der Schüler selbst macht allerdings unvermerkt deut-
lich, worauf diese Schematisierung zielt und welches menschliche Motiv ihr in 
Wahrheit zu Grunde liegt: „Wenn du Gott fürchtest, den Sabbat achtest und 
deine Gebete verrichtest, kann dir nichts geschehen“ (I, 40). Es ist also das 
Verlangen des Menschen nach Sicherheit und Schutz angesichts der Wechsel-
fälle des Lebens, das zu dieser Schematisierung führt. Indem das menschliche 
Tun und Ergehen in ein strenges Gesetz gekleidet werden, versucht der Schü-
ler damit zugleich eine vollständige Kontrolle über eben diese Wechselfälle zu 
erlangen. Wie die Schematisierung allzu sehr vereinfacht, ist dieses Verlangen 
nach absoluter Absicherung und Kontrolle nicht realitätsgerecht. Die Ver-
schlingung von menschlichen Bedürfnissen und Religion führt in dieser Szene 
also zu einer problematisierten, weil allzu sehr vereinfachten Auslegung der 
Orientierungsfunktion der Religion. 

Gleichfalls schon im ersten Band aufgenommen wird die Nutzung der Reli-
gion für die Ausübung von Macht. Die Katze beschreibt das Verhalten der 
Schüler entsprechend: „Ihre Bildung nutzen sie, um bei Tisch das Wort zu er-
greifen, um die Aufmerksamkeit der Frauen zu erlangen, ihre Rivalen zu ver-
nichten und ihrem Vater ins Wort zu fallen“ (I, 39). Insbesondere der rigoristi-
sche Schüler beansprucht mit seinen Reden eine normative Macht speziell ü-
ber die Frauen. Er kritisiert von ihm als freizügig betrachtetes Verhalten und 
fordert, dass man den jüdischen Frauen gegenüber, die die Thora kennen und 
sich dennoch nicht gesetzestreu verhalten, „ohne Gnade sein“ müsse (I, 42). 
Gleichzeitig stellt er ein Reinheitsideal auf und verlangt für die Frauen sexuel-
le Enthaltsamkeit vor der Ehe (I, 42). In allen diesen Fällen dient die Religion 
dazu, Autorität und Macht über Andere zu gewinnen und sich selbst mit sei-
nen eigenen Interessen durchzusetzen. Die Katze qualifiziert dies als einen 
Missbrauch der Religion „als Machtinstrument“ (I, 39; auch: Eisenstein 2008, 
166). Im Fall des rigoristischen Schülers legt eine spätere Sequenz außerdem 
offen, dass seine Autoritätsanmaßung letztlich nur eigenen sexuellen Wün-
schen geschuldet ist, deren Erfüllung ihm von den herrschenden Geboten nicht 
zugestanden wird: Er geht trotz seiner Forderungen heimlich zu Prostituierten. 
Gerade in diesem Fall wird deshalb deutlich, dass die Verdrängung der 
menschlichen Bedürfnisse nicht wirklich gelingen kann. Sie führt vielmehr zu 
problematischen Lösungen, nämlich einmal zu jenem machtförmigen Rigo-
rismus, mit dem der Schüler sein Problem gewissermaßen durch eine Art Ü-
beridentifikation mit den ihn behindernden Verboten zu bewältigen versucht. 
Er begibt sich dabei selbst in die Position der verbietenden Instanz und will 
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das ihm selbst Versagte Anderen aufnötigen. Zum anderen aber flüchtet er mit 
seinen Bedürfnissen in die Heimlichkeit und zu einer problematischen Erfül-
lung seines Verlangens. 

Ist der Rigorismus des Schülers und seine Beanspruchung normativer 
Macht hier noch einer persönlichen Not geschuldet, so sind die Motive und 
Beweggründe der von der Katze genannten anderen Schüler, die um die Gunst 
der Frauen buhlen, gegen ihren Vater aufbegehren oder ihre Rivalen bekämp-
fen weitaus arbiträrer. Ebenso verhält es sich bei dem Wüstenfürsten, der im 
fünften Band das – nun islamische – Bilderverbot aus eigener Machtvollkom-
menheit zu seinen Gunsten nivelliert, weil er gerne sein eigenes Portrait haben 
möchte (V, 52; vgl. auch (Leroy 2015, 158f). Zwar ist seine Nivellierung reli-
gionsgeschichtlich durchaus kundig und zeugt von Belesenheit, doch lässt vor 
allem die über der ganzen Sequenz liegende Drohung der Gewalt und schließ-
lich auch die Tötung von Vastenow deutlich werden, dass die Macht hier das 
erste Wort führt und die erste Position besetzt, während ihr die Religion nach-
geordnet wird. Zusammengenommen treffen diese Sequenzen daher eben jene 
allgemeinere, nicht mehr für das Judentum, sondern für die Religion generell 
geltende Aussage, die von der Katze explizit gemacht wird, nämlich dass die 
Nutzung der Religion als Machtinstrument Missbrauch ist. Dabei kann dieser 
Missbrauch aus bloß eigensüchtigen Interessen erfolgen, wie beim Wüsten-
fürsten und den anderen Schülern des Rabbiners, oder die Frucht einer ver-
derblichen Verdrängung und damit einer von der Religion selbst verursachten 
Not sein. In jedem Fall verschlingen sich auch hier menschliche Motive, Inte-
ressen und Bedürfnisse mit der Religion. 

Aus einer gewissen Not geboren ist auch der Bilderstreit, den Jules im fünf-
ten Band entfacht. Allerdings handelt es sich nicht um eine Not, die von der 
Religion selbst verursacht wird, sondern schlicht um menschliche Eifersucht, 
die Jules quält. Gleichwohl sucht er eine ähnliche Lösung wie der rigoristische 
Schüler, indem er auf die normative Macht der Religion rekurriert und, anstatt 
seine emotionalen Motive zu benennen, eben das Bilderverbot ins Feld führt 
(V, 31; vgl. auch Leroy 2015, 152f). Auf diese Weise versucht er sich die 
Peinlichkeit zu ersparen, seine Eifersucht einzugestehen. Eifersüchtig ist frei-
lich auch der Rabbiner, und zwar auf Jules, weil er den Verlust seiner Tochter 
fürchtet. Allerdings versucht der Rabbiner seine Eifersucht nicht religiös zu 
bemänteln, sondern nützt vielmehr die Gelegenheit, gegen seinen künftigen 
Schwiegersohn zu sticheln, indem er das Porträt befürwortet (V, 31). Später 
benennt der Rabbiner außerdem das Motiv der Eifersucht bei Jules, obschon 
dieser es weiterhin leugnet (V, 35). Trotz dieser Leugnung löst sich das Prob-
lem damit letztlich auf. Die Verschlingung von menschlichen Motiven und der 
Urgierung religiöser Normativität wird in dieser Sequenz humorvoll, mit 
Sympathie für die allzu menschlichen Emotionen und Motive durchgespielt. 
Nicht immer also muss diese Verschlingung problematisch sein, sie kann auch 
mit Sympathie für das allzu Menschliche betrachtet und depotenziert werden. 
Ähnlich ist dies in einer anderen Sequenz angelegt, wenn im vierten Band der 
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Rabbiner seinen Beruf für rituelle Schlachtungen nutzt und dabei dann gerne 
die Hühner annimmt, die ihm von den Dorfbewohnern dafür geschenkt wer-
den. Obschon der Rabbiner damit deutlich den Aberglauben der Bevölkerung 
zu seinem Vorteil nutzt und sich dessen auch bewusst ist – „sie glauben, das 
bringt ihnen Glück“ (IV, 39) –, wird es von der Erzählung mit Augenzwinkern 
inszeniert. Die Erzählung verurteilt also die Verschlingung des Menschlichen 
mit der Religion nicht einfach, auch wenn sie insbesondere zur Nutzung der 
Religion als Machtinstrument deutlich Kritik äußert, sondern stellt diese Ver-
schlingung in erster Linie dar, exemplifiziert ihre Facetten und zeigt sie als 
unvermeidbar. 

Recht unvermeidbar scheint auch ein anderes, recht menschliches Moment 
zu sein, das sich mit der Religion vermischen kann: Das Bedürfnis, die eigene 
Identität auch durch Abgrenzung gegen Andere zu finden und zu sichern. Das 
gilt nicht zuletzt für die Gruppenidentität – wie die Gruppendynamik weiß, 
wird diese Identität unter anderem auch durch die Absetzung der eigenen 
Gruppe als Wir-Gruppe gegen die Die-Gruppe konstituiert und aufrechterhal-
ten. Das negative gesellschaftliche Korrelat dazu bilden dann jedoch die sozia-
len Vorurteile, mit denen die Die-Gruppe jeweils zur minderwertigen oder gar 
wegen ihrer Andersheit als zu verwerfende Gruppe gezeichnet wird. In „Le 
chat du rabbin“ werden Vorurteile insbesondere mit Bezug auf die Differen-
zen zwischen den Sefardim und den Aschkenasim durchgezeichnet. Dabei hält 
sich der Comic streckenweise auf der Ebene einer Ironisierung dieser Vorur-
teile als eben allzu menschliche Schwachheit. Wie weiter oben zu sehen war, 
werden entsprechende Vorurteile von Birkat Haconahim, in der Gruppendis-
kussion über den Russen in der Bücherkiste und sogar vom Rabbiner selbst 
vorgebracht. Letzterer rekurriert auf entsprechende Klischees insbesondere, 
als er befürchtet, durch einen französischen Rabbiner ersetzt zu werden. Er i-
dentifiziert diesen, weil er als französischer Jude den Aschkenasim zuzurech-
nen sein muss, mit dem osteuropäischen Judentum und den diesem zuge-
schriebenen Abqualifizierungen – aus Polen stammend, mit „Überbiss“ und 
üblem Körpergeruch (II, 25). Tatsächlich kommt dann jedoch Jules, der sich 
als durch und durch feinsinniger Intellektueller und hoch gebildeter Rabbiner 
erweist. Ganz bewusst wird er in einem realistischeren Stil gezeichnet als der 
Rabbiner; schlank, mit Menjou-Bärtchen, Anzug, Mantel und Hut erscheint er 
geradezu als Inbegriff der westlichen Zivilisation. Schon über die Ästhetik 
wird auf diese Weise die Befürchtung des Rabbiners zusammen mit ihren 
Sprachbildern als fehlgehende Klischierung entlarvt. Die Erzählung lässt au-
ßerdem deutlich werden, dass der Rabbiner um den Verlust seiner Stellung 
und eine Entfremdung seiner Tochter fürchtet, mithin also das negative Bild 
eigenen Interessen und einer gewissen väterlichen Eifersucht geschuldet ist. 
Damit werden die menschlichen Fundamente und Motive der Vorurteile deut-
lich offen gelegt. Diese Zuordnung zu ihrer menschlichen Basis (der Eifer-
sucht und der Angst des Rabbiners um seine Stellung) sowie die ironisierende 
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Präsentation sorgen für Verständnis für die Menschlichkeiten und die mensch-
lichen Motive der Figuren. 

Das hindert freilich nicht, das Phänomen der Vorurteile und ihrer Klischie-
rung gleichzeitig zu kritisieren. Insbesondere die Vorurteile des Rabbiners 
werden ja auch durch den Kontrast seiner Befürchtungen mit Jules als Realität 
desavouiert. Wie sehr das Judentum nicht nur intern, sondern stärker noch ex-
tern mit klischeehaften Vorstellungen betrachtet wird, wird zudem in einem 
Gespräch zwischen dem Rabbiner und Rebibo in Paris kritisch vorgeführt. Be-
fragt, warum er sich für seinen Vortrag als Straßenmusikant mit arabischer 
Kleidung versieht, erläutert Rebibo, dass dies notwendig sei, um angesichts 
der simplifizierenden Vorstellungen der französischen großstädtischen Bevöl-
kerung überhaupt als Jude erkennbar zu sein: „Weil, um einen Juden darzu-
stellen, brauchst Du einen polnischen Akzent und den kann ich nicht. Ein Jude 
aus dem Maghreb, das interessiert die Leute nicht. Das ist zu kompliziert. Das 
Publikum, Onkel, mag keine komplizierten Sachen“ (III, 28). Beim letzten 
Satz sind Rebibo und der Rabbiner aus einer Perspektive von oben, aus der 
Aufsicht, ins Bild gesetzt. Sie sind so in ähnlicher Weise dem Betrachter un-
terstellt, wie sie als Juden dem komplexitätsreduzierenden Klischee der fran-
zösischen Weltsicht unterworfen sind. Subtil werden sie durch die Ästhetik 
aus der Subjekt- in die Objektposition gebracht. Die Szene zeigt auf diese 
Weise knapp den desubjektivierenden, verdinglichenden Charakter von Kli-
schees und Stereotypen und entlarvt diese als terrible simplification. Belässt 
die Ironisierung den Figuren noch die Sympathie für ihre allzu menschlichen 
Menschlichkeiten bei ihren Vorurteilen, so bringt diese Szene dennoch auch 
die andere, problematische und gefahrvolle Seite der Vorurteile ins Bild. Spä-
testens mit der Kritik am Rassismus – eines Pater Lambert oder des französi-
schen Zeichners – wird diese Kritik zudem durchaus auch scharf. 

Die kritischen Momente bei der Thematisierung der Verschlingung von Re-
ligion und menschlichen Bedürfnissen, Interessen und Motiven deuten bereits 
auf ein zweites thematisches Zentrum hin, das von einzelnen Szenen und Se-
quenzen umkreist und kommentiert wird. Es handelt sich dabei um die Verab-
solutierung der Religion und ihre Ablösung von ihrem menschlichen Unterbau 
sowie von der von den Menschen hervorgebrachten Kultur. Bis zu einem ge-
wissen Grad zeigt sich eine solche Verabsolutierung bereits in dem skizzierten 
Missbrauch der Religion als Machtinstrument. Die Religion wird dabei verob-
jektiviert, zu einem An-sich erklärt, das dem Menschen mit autoritativem Gel-
tungsanspruch gegenüber tritt. Dem widmet sich nun eigens ein zweiter Pil-
pul-Komplex. Freilich hat die Religion stets eine gewisse Objektivität und ob-
jektive Normativität schon allein dadurch, dass sie von jedem Individuum au-
ßerhalb seiner selbst biographisch vorgefunden wird. Darum geht es in diesem 
zweiten Pilpul-Komplex gleichwohl nicht – wir werden dazu im sechsten 
Band entsprechende Reflexionen finden, die einen eigenen Pilpul-Komplex 
zum Problem der Transzendenz und der Spiritualität bilden. In dem zweiten 
Komplex, den ich nun betrachten möchte, steht hingegen eben jene Objekti-
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vierung im Blick, die als Verabsolutierung die Religion aus ihrer Verbindung 
und Verwobenheit mit der kontingenten Menschlichkeit, den menschlichen 
Bedürfnissen, Sehnsüchten und Interessen zu lösen versucht, diese Verbin-
dung verleugnet und alles Menschliche dann dieser verabsolutierten Religion 
zu unterwerfen versucht. 

Eine ironische Kommentierung dazu kann man bis zu einem gewissen Grad 
in der Sequenz mit dem toten Russen in der Bücherkiste im fünften Band se-
hen. Ausgangspunkt ist der schlichte Irrtum des Rabbiners, der den Russen für 
einen Toten hält (V, 9). Dann jedoch hindert die Prävalenz der Religion nach-
haltig daran, diesen Irrtum zu erkennen, denn den Rabbiner wie auch die von 
ihm zusammengerufene Versammlung beschäftigt nun nur noch die Frage, 
wie mit dem Toten korrekt religiös zu verfahren sei (und sich zugleich Prob-
leme vermeiden lassen, die ihre Ursache in judenfeindlichen Vorurteilen ha-
ben). In die Auseinandersetzung mischen sich wieder allerlei Menschlichkei-
ten – so reiben sich der Rabbiner und Jules wieder aneinander bezüglich ihrer 
spezifisch rabbinischen Kompetenzen; einige andere Anwesende greifen in 
diesen Disput ein und bringen als Sefardim ihre Vorurteile gegenüber den 
Aschkenasim zum Ausdruck; der Beschneider nützt die Gelegenheit, sich ähn-
lich wie später der Kabbalist im Bilderstreit mit seiner eigenen Wichtigkeit in 
Szene zu setzen (V, 10; vgl. auch Leroy 2015, 148). Mit dem Erscheinen des 
Kabbalisten gipfelt die ganze Sequenz dann schließlich in dessen Missdeutung 
des Russen als Golem (V, 11f). In der Tendenz verdankt sich die gesamte ko-
mische Verfehlung der Realität (abgesehen von dem ursprünglichen ersten Irr-
tum des Rabbiners) einer Haltung, in der die faktische Wirklichkeit aus-
schließlich aus einer religiösen Perspektive zu erfassen und die aus dieser Per-
spektive jeweils definierten Probleme gemäß den objektiven religiösen Vor-
gaben zu lösen versucht werden. Mit dem Auftreten des Kabbalisten erfährt 
diese Verfehlung der Realität dann ihre Steigerung ins Absurde. Abgesehen 
von der oben skizzierten Problematisierung der Kabbala macht die Sequenz 
damit außerdem deutlich, dass religiöser Objektivismus die Wirklichkeit gera-
dezu verstellen kann und dies – mit der Absurdität des Kabbalisten – beinahe 
wahnhafte Züge anzunehmen vermag. Die allzu menschlichen Streitereien und 
Geltungsbedürfnisse der Figuren sorgen allerdings dafür, dass die entspre-
chende Kritik an der objektivistischen Prävalenz der Religion hier nicht 
schneidend und die Ironie nicht beißend wird. 

Wesentlich ernster wird es hingegen in jenen Sequenzen, in denen die Prä-
valenz der Religion und ihre für objektiv gehaltene Normativität die Bezie-
hungen zwischen den Menschen und ihr Miteinander zu stören beginnen. Das 
ist ein etwa bei Jules der Fall, der in seinem religiösen Studieneifer und einer 
strengen Gesetzesorientierung die Bedürfnisse seiner Frau nach Gemeinsam-
keit und sexueller Erfüllung nicht mehr ausreichend wahrnimmt (V, 7f; auch 
schon III, 31). Freilich spielen auch hier Menschlichkeiten wieder hinein; sei-
ne Leidenschaft für die Bücher ist auch eine schlicht intellektuelle Leiden-
schaft und auf der Hochzeitsreise in Paris hält ihn nicht nur der Sabbat, son-
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dern auch die Umgebung des väterlichen Hauses davon ab, den erotischen 
Wünschen seiner Frau zu entsprechen. Doch zeigt sich ebenso immer wieder, 
dass er tatsächlich einen besonders strenggläubiger Jude ist (etwa III, 46), der 
zum religiösen Objektivismus neigt und so sehr seiner religiösen Welt verhaf-
tet ist, dass er die Bedürfnisse seiner Frau häufig verfehlt. Die Orientierung an 
der objektiven, unumstößlichen Geltung der religiösen Vorschriften hindert im 
dritten Band zunächst auch den Rabbiner, mitmenschlichen Kontakt zur Fami-
lie seines Schwiegersohns zu finden. Er sucht diese nach der Ankunft in Paris 
nicht einmal auf, weil dort das Sabbatgebot nicht gehalten wird (III, 12). Auch 
als Jules inständig darum bittet, ihm das nicht anzutun, weil es seinen Vater 
beleidigen würde, bleibt der Rabbiner hart bei seiner Position: „Es geht nicht 
[...] es ist unmöglich“ (III, 12). Die Formulierungen zeigen dabei, dass er es 
durchaus als objektiv, von den religiösen Geboten her unmöglich betrachtet, 
Jules Familie aufzusuchen. Dieser Objektivismus steht in dieser Szene für den 
Rabbiner deutlich über den menschlichen Beziehungen und der Mitmensch-
lichkeit, wie sie von Jules mit seinen Bitten zum Tragen gebracht werden sol-
len. 

Der Rabbiner muss daher zuerst mit seinem religiösen Objektivismus schei-
tern, um zur Mitmenschlichkeit zurückzufinden. Dies geschieht in den folgen-
den Szenen, in denen er vergeblich versucht, ein Hotelzimmer zu bekommen 
oder in der Synagoge zu übernachten, um schließlich ausgerechnet in einer 
Kirche zu stranden. Dort „fleht [er] Gott um Schlaf an“, doch dieser „erhört 
ihn nicht“ (III, 17). Die Folge ist eine Glaubenskrise, in der sich der Rabbiner 
gegen Gott auflehnt und in einem Restaurant bewusst eine Vielzahl unkosche-
rer Speisen zu sich nimmt (III, 22f). Ästhetisch inszeniert wird dies in zwei 
der Panels so, als ob sich der Rabbiner unter Wasser im Meer befinden würde 
und Fische um ihn herum schwimmen (III, 22). Man kann darin einerseits eine 
bildliche Metapher dafür sehen, dass der Rabbiner an dieser Stelle schlichtweg 
untergeht, sich selbst verliert und haltlos wird. Zum anderen lässt sich das un-
terseeische Ambiente auch mit der biblischen Bildlichkeit als eine Art Rück-
kehr der Urflut betrachten, also des Chaoswassers, das die Welt umspült und 
von Gott erst ordnend geschieden werden muss (Gen 1,6). Diese bildliche Me-
tapher wird bereits im ersten Band genutzt, als die Katze (und der Rabbiner) 
vom Tod Zlabyas träumen – auch hier wird der Rabbiner im Traum in seiner 
Umwelt so gezeigt, als ob diese sich unter Wasser befände (I, 32f; vgl. auch 
Leroy 2015, 161, der die Passage gleichwohl nur unter dem Aspekt der Er-
zählstruktur und der Bezüge zu einer an Chagall und am Surrealismus orien-
tierten nicht-mimetischen Darstellungsweise betrachtet). Damit wird in beiden 
Fällen deutlich, worin der Rabbiner untergeht – nämlich in einem Chaos, das 
der ungestalten, formlosen Wirrnis vor der Schöpfung gleicht. In der Sequenz 
im dritten Band tritt dieses Chaos auf, als der Rabbiner gegen seine Religion 
zu handeln versucht – und bleibt zugleich auf diese durch die Metapher rück-
bezogen, wenn die versuchte Apostasie in den Bildern eben dieser Religion 
gedeutet wird. Tatsächlich zeigen dann auch die auf die Unterwasserszenerie 
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folgenden Panels im Restaurant, dass der Rabbiner ebenso in seinem Handeln 
nicht einmal an diesem Tiefpunkt und in diesem urtümlichen Chaos wirklich 
von Gott und seiner Religion loskommt. Anstatt sogleich zu essen, fordert er 
Gott auf, ihm das unkoschere Essen zu verbieten; er verlangt von Gott eine 
Versicherung, dass der Tod seiner Frau dessen „Wille und in diesem Sinne 
richtig war“; und schließlich spricht er sogar, nachdem Gott schweigt und sich 
nicht zeigt und die Welt trotz des Verstoßes gegen die Speisegebote nicht un-
tergeht, einen Segensspruch für unkoscheres Essen – mit der Versicherung, es 
bei diesem einen Mal zu belassen und am nächsten Tag Gott wieder zu fürch-
ten (III, 23). Danach bedarf es freilich noch des Umwegs über Rebibo und sei-
ne katholische Freundin sowie die Musik, um dem Rabbiner die Wichtigkeit 
der menschlichen Beziehungen wieder deutlich zu machen. Nun kann er sich 
entschließen, die Familie seines Schwiegersohns aufzusuchen. 

Dort aber erwartet ihn eine wichtige Erkenntnis, die er schließlich am Ende 
des Bandes auch seiner Gemeinde in Algerien mitteilen wird: Der säkulare Ju-
de Armand, der „nicht die Thora [als] Schlüssel zu [seiner] Existenz“ betrach-
tet, führt auch kein schlechteres Leben als der Rabbiner selbst (III, 48). Wenn 
man also, so fragt der Rabbiner seine Gemeinde, „glücklich sein kann, ohne 
die Thora zu respektieren, warum soll man sich dann an die ganzen Vorschrif-
ten halten, die uns das Leben erschweren?“ (III, 48) Als die Gemeinde auf die-
se Frage eine Antwort verlangt, gesteht der Rabbiner ein, dass er es auch 
selbst nicht wisse, und geht trotz des konsternierten Widerspruchs der Ge-
meinde zum Kiddusch über (III, 48). Im Durchgang durch die Glaubenskrise 
hat der Rabbiner so zum Wert der Mitmenschlichkeit zurückgefunden und da-
bei erkannt, dass es nicht nur innerhalb seiner eigenen Religion ein glückli-
ches und moralisch wertvolles Menschsein geben kann. Ihm ist jedoch auch 
deutlich geworden, dass er selbst ohne seine Religion nicht sein kann, weil er 
sie auf dem Weg seiner Biographie für sich gewählt hat. Auf die Religion zu 
verzichten, das zeigt die Restaurant-Sequenz deutlich, insbesondere mit der 
Unterwasserszene, würde für den Rabbiner bedeuten, so form– und gestaltlos 
wie die Urflut zu werden, ins gestaltlose Chaos vor der Schöpfung zurückzu-
fallen und damit aufzuhören, wirklich zu sein. Die Verabsolutierung der Reli-
gion und den Objektivismus gibt der Rabbiner an dieser Stelle zugunsten der 
Mitmenschlichkeit auf – nicht jedoch die letztlich biographische Treue zu sich 
selbst und der Religion als seine Weise, das menschliche Dasein zu deuten 
und zu leben. Vor allem mit dieser Entwicklung des Rabbiners wird von der 
Erzählung die Verabsolutierung der Religion und ihre Vorordnung vor das 
Menschliche mit einem objektivistischen Anspruch nicht nur kritisch zurück-
gewiesen, sondern zugleich zu einer Lösung gebracht, die der Religion als bi-
ographische Wahl, Lebensdeutung und -orientierung auch ein Recht belässt. 

Von der menschlichen und zugleich der kulturellen Basis abgekoppelt er-
scheint die Religion auch in jenem Reisebericht der Afrika-Expedition von 
Audouin-Dubreuil, den der Rabbiner im fünften Band auf dem Weg zu den 
Falaschas liest. Hier geht es nun um das Christentum. Berichtet wird, wie „ein 
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Pfarrer einem Eingeborenen erklärt, dass er nicht zum Christentum übertreten 
darf, solange er drei Frauen hat“ (V, 63). Der Afrikaner kommt nach einer 
Woche erneut zu diesem Missionar und erklärt, dass er „zwei seiner Frauen 
getötet hat und nun getauft werden will“ (V, 63). Natürlich geht es in dieser 
Passage dominant darum, die rassistische Konstruktion ethnischer Anderheit 
im kolonialen Diskurs anhand des realen Reiseberichts zu dekonstruieren (Le-
roy 2015, 155). Sfar lässt deshalb seinen fiktiven Namensvetter Mohammed 
Sfar innerhalb der Erzählung diesen Reisebericht kritisch in Frage stellen: Er 
fordert ihn auf, sich mit dem realen Afrika, in dem er sich immerhin gerade 
befindet, empirisch auseinanderzusetzen, anstatt sich nur in das Buch zu ver-
senken und die Umgebung nicht wahrzunehmen; außerdem weist er ihn darauf 
hin, dass er solchen Stereotypen zweifellos widersprechen würde, wenn es 
sich um Juden handeln würde (V, 63; Leroy 2015, 155). Tatsächlich lässt sich 
der Rabbiner im Folgenden dann darauf ein, seine Umgebung wahrzunehmen 
und mit ihr zu interagieren – den ideologischen Text des Reiseberichts legt er 
hingegen zur Seite (V, 64; Leroy 2015, 155). 

Daneben aber zeigt die Anekdote von der Tötung der beiden Ehefrauen im 
Reisebericht gleichwohl (entgegen den Intentionen von Audouin-Dubreuil) 
auch, welche Konsequenzen eine objektivistische Verabsolutierung der Reli-
gion haben kann, wenn man diese der Menschlichkeit, den menschlichen Be-
ziehungen und der daraus entstandenen Kultur unvermittelt überzustülpen ver-
sucht. Weil nicht nach der menschlichen Basis und auch der spezifischen Hu-
manität in der entsprechenden Kultur gefragt wird, zieht dies ein schlichtweg 
unmenschliches und unmoralisches Verhalten nach sich. Die Hypostasierung 
der Religion zu einem objektiven An-sich und die fehlende Vermittlung mit 
der kontingenten und konkreten menschlichen Basis macht die Religion au-
ßerdem zur Ideologie. Diese gewinnt dann insbesondere dadurch eine verderb-
liche Macht, dass sie der menschlichen Basis nicht nur vorgeordnet wird, son-
dern zugleich über diese menschliche Basis nicht mehr gesprochen werden 
darf. Dieser Zusammenhang scheint bereits in der Sequenz über den rigoristi-
schen Schüler auf; mit der Katze lassen sich seine patriarchalischen Reden ü-
ber die Frauen und seine autoritären Vorschriften – wie zu sehen war – als 
Missbrauch der Religion als „Machtinstrument“ (I, 39) qualifizieren. Durch 
die Abkoppelung der Religion von der menschlichen Basis und der patriarcha-
lischen Normen von den realen erotischen Bedürfnissen der Menschen ist es 
gleichwohl nicht einfach der rigoristische Schüler, der damit Macht über die 
Frauen gewinnt; sein Status als Schüler und der Rabbiner lassen es ohnehin 
nicht zu, dass er eine entsprechende Macht ausübt. Es ist vielmehr die patriar-
chalische Ideologie selber, die hier die eigentliche Machtposition einnimmt 
und der auch der Schüler trotz seines Versuches, an dieser Macht Anteil zu 
gewinnen, mit seinen eigenen Bedürfnissen unterworfen ist. Die Abkoppelung 
von der menschlichen Basis ermächtigt mithin die Ideologie selbst. Genau das 
zeigt sich in der Anekdote aus dem Reisebericht. Obschon dieser eigentlich 
durch diese drastische Szene die afrikanische Kultur diskriminieren will, 
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schlägt eben diese Diskriminierung auf den christlichen Missionar und sein 
Handeln zurück: Weil der Missionar aus seiner überheblichen, kolonialen Po-
sition heraus nicht einen Moment lang nach der afrikanischen Kultur und den 
menschlichen Beziehungen darin fragt, sondern diese gegenüber dem Chris-
tentum einfach abwertet, zieht auch hier die christliche Vorstellung als autori-
täre Ideologie eine Zerstörung der Menschlichkeit nach sich. Auf diese Weise 
entlarvt die Passage aus dem Reisebericht kontraintentional die Verderblich-
keit einer kulturimperialistischen Ideologisierung der Religion. Die üblen 
Konsequenzen kommen nicht zu Stande, weil der Missionar selbst eine ent-
sprechende Forderung gestellt hätte, sondern ergeben sich gerade aus der 
durch die Abkoppelung von der menschlichen Basis und der Kultur entstande-
nen, unkontrolliert und selbsttätig wirksamen Macht der Ideologie. 

Freilich kann die Aneignung der Macht der Ideologie durch Menschen auch 
funktionieren. Das exemplifiziert „Le chat du rabbin“ zwar nicht mit dem ri-
goristischen Schüler, jedoch an anderer Stelle. So nutzt der Fürst in Malkas 
Erzählung zweimal eine Abkoppelung der Religion von ihrer menschlichen 
Basis dafür, daraus ein ideologisches Instrument zu schmieden und die damit 
gewonnene Macht in perniziöser Weise auszuüben. Zum einen nutzt er den 
Satz: „was schön ist, führt zu Gott“, um Malka damit unter Druck zu setzen, 
„zum Gebet zu rufen“ (IV, 32). Das Schöne sind der Gesang und die Musik, 
die zunächst den Fürsten und Malka zueinander geführt und in Freundschaft 
verbunden haben. Das Schöne diente also den Menschen und der Menschlich-
keit. Der genannte Satz nun öffnet die Religion für die Kunst, stellt eine Ver-
bindung zwischen dem irdisch Schönen und der Transzendenz her. Auf diese 
Weise schafft er, wenn man die menschliche Basis im Blick behält, zugleich 
eine Verbindung zwischen der menschlichen Sinnlichkeit und der Ausrichtung 
auf Gott. Er will mithin gerade die menschliche Basis mit der Religion zu-
sammenbringen. Der Fürst hingegen kehrt den Zusammenhang um – nicht die 
Religion wird für die Kunst geöffnet, sondern die Kunst der Religion unter-
worfen. Das Schöne muss nun zu Gott führen, oder anderes gesagt, nur was zu 
Gott führt, darf als Schönes sein. Damit ist die menschliche Basis doppelt 
durchgestrichen – die Musik dient nicht mehr der menschlichen Verbindung in 
Freundschaft und die menschliche Sinnlichkeit hat für sich genommen keine 
Geltung mehr, außer sie dient der Religion. Der zitierte Satz wird auf diese 
Weise zur Ideologie und durch die Streichung der menschlichen Basis zum 
Machtinstrument. Zum zweiten zitiert der Fürst das Gebot der Thora, „dass 
Juden den Fürsten, in deren Ländern sie leben, Gehorsam schulden“ (IV, 33). 
Bei diesem Gebot geht es eigentlich gerade um die menschliche Basis, näm-
lich um die Erhaltung eines friedlichen Zusammenlebens und die Ermögli-
chung einer ungefährdeten Existenz der Juden in anderen Ländern. Der Fürst 
koppelt auch dieses Gebot von seiner menschlichen Basis ab, ideologisiert es 
auf diese Weise und kehrt es als Machtinstrument gegen Malka. Malkas Er-
zählung zeigt dann, dass die Konsequenzen dieser Ideologisierung für alle Be-
teiligten, auch denjenigen, der sich die Macht der Ideologie anzueignen ver-
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sucht, im letzten geradezu vernichtend sind. Der Abkoppelung der Religion 
von der menschlichen Basis durch Ideologisierung wird damit eine deutliche 
Absage erteilt. 

Anhand des muslimischen Wüstenfürsten und seines Marabout wird außer-
dem die Ideologisierung als fundamentalistischer Fanatismus vorgeführt und 
kritisiert (vgl. zum Folgenden auch Leroy 2015, 158f). Als Marabout bezeich-
net man im muslimischen Raum einen heiligmäßigen Menschen, der meist aus 
dem Sufismus stammt (Wikipedia 2013, Marabout). Das Wort selbst geht auf 
einen arabischen Ausdruck (ribat al-chail) zurück, der im Koran in der Sure 
8,60 für den Kampf gegen die Ungläubigen verwendet wird (Wikipedia 2013, 
Marabout). Die Abkoppelung der Denkwelt des Marabout von der Mensch-
lichkeit zeigt sich schon darin, dass er die zwischenmenschliche Dankbarkeit 
und Ehrerbietung des Rabbiners für die Heilung der Katze von dem Skorpion-
stich nicht annehmen kann: Der Rabbiner nämlich bietet ihm an, die Katze 
künftig nach dem Marabout „Soliman“ zu nennen (V, 49). Das lehnt der Ma-
rabout brüsk ab: „Das wäre eine große Erniedrigung. Ich trage den Vornamen 
eines Propheten. Ein Tier mit dem heiligen Namen zu rufen, wäre eine fürch-
terliche Lästerung“ (V, 49). Diese Reaktion treibt dem Rabbiner gerade zu den 
Schweiß ins Gesicht und veranschaulicht so die Atmosphäre der Bedrohung 
und Angst, die durch den Marabout ebenso wie durch den islamischen Wüs-
tenfürsten verbreitet wird. Der Rabbiner versucht darauf hin, seine menschli-
che Dankbarkeit über die religiöse Ebene zu vermitteln und bietet nun an, für 
den Marabout zu beten. Auch das aber weist dieser zurück. Für Menschlich-
keit ist in seiner Nähe kein Raum, selbst wenn jene religiös kodiert wird. Er 
fordert stattdessen die Konversion des Rabbiners zum Islam (V, 49). Auf diese 
Weise ordnet er díe Religion ideologisch allen menschlichen Belangen und 
menschlichen Beziehungen vor, so dass diesen Belangen und Beziehungen 
schlichtweg ihre menschlich-zwischenmenschliche Bedeutung genommen 
wird. 

Dieselbe Forderung der Konversion wiederholt später auch der islamische 
Wüstenfürst (V, 57; vgl. zum Folgenden auch Leroy 2015, 158f). Hier zeigt 
sich nun gleichwohl, dass der muslimische Ideologe noch nicht einmal in sei-
ner eigenen Religion wirklich gut bewandert ist. Gegen die Forderung nämlich 
führt Mohammed Sfar den Koran selbst ins Feld und verweist darauf, dass 
dieser „Brüderlichkeit und Respekt vor den Kindern Abrahams“ fordert (V, 
57). Der Wüstenfürst unterliegt damit im religiösen Diskurs auf seinem eige-
nen Terrain. Dies geschieht zuvor auch bereits dem Marabout, als dieser einen 
Bilderstreit wegen des Porträts des Wüstenfürsten vom Zaun bricht und dabei 
behauptet, dass das islamische Bilderverbot im Koran stünde (V, 51). Mo-
hammed Sfar hält dem entgegen: „Bei den Juden gibt es dieses Bilderverbot 
formal gesehen, bei uns ist es nur eine Tradition. Aber es gibt keine Stelle im 
Koran, in der dies ausdrücklich verboten wird“ (V, 51). Obschon der Mara-
bout dies sofort als Lüge bezeichnet, ist er nicht in der Lage, im Koran dann 
eine entsprechende Stelle aufzuzeigen (V, 51). Weil der Wüstenfürst sein ei-
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genes Porträt gerne haben möchte, löst er diesen Streit noch friedlich auf und 
zeigt sich in diesem Fall religiös kundiger als sein Marabout – „unsere Tradi-
tion beruht auf einem Misstrauen gegenüber Statuen, da diese dem Götzen-
dienst dienen. Das Abbild auf einer Leinwand wirft keine Schatten. Es ist da-
her nicht so verwerflich“ (V, 52). Als der Wüstenfürst bei der Konversions-
forderung jedoch im Disput unterliegt, reagiert der Marabout nur noch mit der 
Androhung von Gewalt: „Entweder akzeptiert dein Jude die Gebote Moham-
meds oder der einzige Dialog, den wir mit ihm führen werden, wird der des 
Schwertes sein“ (V, 57). Die Sequenz zeigt auf diese Weise, dass die Ideologi-
sierung der Religion diese nicht nur von der Basis der Menschlichkeit ablöst, 
sondern zugleich die Religion deformiert. Sie beseitigt die längst in den religi-
ösen Grundschriften und Traditionen entwickelte Differenziertheit und Refle-
xion. An deren Stelle setzt sie einfache Wahrheiten, die eine terrible simplifi-
cation darstellen, und die in der Religion aufbewahrte Humanität brachial be-
seitigen. Diese Art der Ideologisierung wird vor allem über die Figur des Ma-
rabout deutlich als Fundamentalismus gekennzeichnet (Leroy 2015, 158). Ins-
besondere durch seine Gewaltbereitschaft zeigt er sich als Symbol für den 
modernen Islamismus (Leroy 2015, 158). Insofern der Marabout zweimal ge-
gen den Muslim Mohammed Sfar im religiösen Disput verliert, erweist sich 
der Fundamentalismus gleichzeitig als fundamentlos und in seiner ideologi-
schen Verblendung als willkürlich. Die Gewaltbereitschaft ist entsprechend 
nichts anderes als die Fortsetzung der terrible simplification mit anderen Mit-
teln. Und sie belegt erneut, dass sich die Ablösung der Religion von ihrer 
menschlichen Basis dann in vernichtender Weise gegen jede Menschlichkeit 
kehrt. 

Trifft die Kritik hier mit der Figur des Marabout den Islamismus, so richtet 
sie sich gleichwohl nicht einfach gegen den Islam (auch Leroy 2015, 158). In 
derselben Sequenz lässt die Erzählung deshalb den Muslim Mohammed Sfar 
richtig stellen: „Glauben Sie mir, unser Gott ist nicht hasserfüllt. Er liebt die 
Wissenschaften und Künste. Er ist nie glücklicher, als wenn seine Kinder in 
Frieden leben“ (V, 52). Ebenso sind Ideologisierung der Religion und Funda-
mentalismus nicht nur Phänomene, die im Islam vorkommen können. Darauf 
verweist bereits die Anekdote aus der Reiseerzählung, die diese Ideologisie-
rung am Beispiel des Christentums vorführt. Aber auch das Judentum bleibt 
von dieser Gefahr nicht verschont. Das macht die Erzählung am Beispiel der 
Falaschas deutlich. Mit ihnen führt sie eine Gruppierung jüdischen Glaubens 
vor, die ihren eigenen Fundamentalismus dadurch entwickelt, dass sie sich ü-
ber Jahrhunderte nur auf sich selbst bezieht und jeden Kontakt mit der Welt 
vermeidet. Mit dieser fehlgehenden Verwirklichung einer religiösen Reinheit 
verfehlt sie auch die Realität der eigenen Religion. Die Falaschas ignorieren in 
ihrer Selbstbezüglichkeit die Jahrhunderte lange Ausbreitung der Juden in der 
ganzen Welt, die dabei unterschiedliche Kulturformen und eigene Traditionen 
entwickeln. Stattdessen halten die Falaschas sich für die „einzig wahren Ju-
den“ (V, 82). Zwar werden sie gegenüber dem russischen Maler und seiner af-
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rikanischen Frau nicht gewalttätig, doch weisen sie sie aus ihrem Gebiet. 
Wenngleich der Fundamentalismus der Falaschas sich damit weniger brachial 
gebärdet als diejenige des Marabout, zeigt sich an ihnen dennoch auch deut-
lich, dass die Ideologisierung der Religion und die fundamentalistische Rein-
heit in die Ignoranz führen. Insgesamt aber wird mit den einzelnen Sequenzen 
so vorgeführt, dass die Ablösung der Religion von ihrer menschlichen Basis, 
die Ideologisierung und der Fundamentalismus kritikwürdige Phänomene dar-
stellen, die jede Religion bzw. die Religion an sich betreffen können. 

Vor dem Hintergrund dieser Kritik muss es demnach darum gehen, die Re-
ligion an ihre menschliche Basis zurückzubinden. Nun sind aber auch Hass, 
Fanatismus und Gewalt durchaus menschliche Phänomene. Um eine Rückbin-
dung an diese Art von Menschlichkeit kann es mithin nicht gehen, das wird ja 
gerade von der Kritik zurückgewiesen. Worauf kann sich demnach diese 
Rückbindung richten? Den Schlüssel dazu gibt die Kritik an der Ideologisie-
rung der Religion und dem daraus entstehenden Fanatismus und Fundamenta-
lismus an die Hand. Der Fundamentalist lässt durch seine Erklärung der Reli-
gion zum An-sich die Menschlichkeit des Menschen nicht gelten und akzep-
tiert nur jene, die sich wie er selbst mit dem An-sich der Religion identifizie-
ren. Genau besehen löst er dabei seine eigene Menschlichkeit in die Religion 
hinein auf bzw. trennt sich davon, um an ihre Stelle die Religion zu setzen, als 
deren Werkzeug er sich empfindet. All jene, die das nicht tun, werden aus die-
ser Warte gleichfalls nicht mehr als Menschen wahrgenommen, sondern gera-
ten zu ,Ungläubigen‛, zur bloßen Antithese der Religion. Auf diese Weise fi-
xiert der Fundamentalist eine prinzipielle Spaltung, die es zu erlauben scheint, 
diese Ungläubigen als bloße Objekte zu behandeln, die der Religion zu unter-
werfen sind und, wo dies nicht gelingt, als Gegner bekämpft werden müssen. 
Möglich wird diese Spaltung gleichwohl nur dadurch, dass der Fundamentalist 
durch seine Ablösung der Religion von der Menschlichkeit gleichzeitig das 
negiert, das ihn mit diesen Anderen fundamental verbindet – und das ist eben 
die Menschlichkeit, das Menschsein schlechthin. Eine Rückbindung der Reli-
gion an die Menschlichkeit bedeutet deshalb, damit zugleich die Verbunden-
heit aller Menschen in ihrer Menschlichkeit, in ihrem Menschsein wieder in 
Blick zu bringen. Wird diese Verbundenheit im Menschsein anerkannt, so be-
deutet das, dass Menschen einander wechselseitig als Menschen gelten lassen. 
Das aber führt schließlich zu einer ethischen Position: Einander wechselseitig 
als Menschen gelten zu lassen und sich darin miteinander verbunden zu sehen, 
heißt, sich gegenseitig zu achten. Diese Achtung ermöglicht den Schritt zu ei-
ner Ethik der Mitmenschlichkeit. Genau um diese Ethik der Mitmenschlich-
keit geht es in einem dritten Pilpul-Komplex. 

Eine Kernstelle bildet dabei zweifellos jene Szene im fünften Band, in der 
der russische Maler und seine afrikanische Partnern heiraten möchten. Weil 
gemäß jüdischer Tradition dazu zwei jüdische Partner nötig sind, erklärt sich 
die Afrikanerin zur Konversion bereit (V, 74); der dafür nötige, viel Zeit in 
Anspruch nehmende Unterricht ist in der Situation jedoch nicht möglich, so 
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dass der Rabbiner schließlich auf das Nächstenliebegebot rekurriert, in dem 
gemäß Rabbi Hillel alle Gebote des Judentums zusammengefasst sind (V, 75). 
Damit wird, wenn auch in einer beinahe satirischen Überspitzung, die ethische 
Zentrierung des Judentums zum Ausdruck gebracht. In dem sich anschließen-
den Gespräch zwischen dem Rabbiner und Mohammed Sfar über die Zweifel 
des Rabbiners an der Richtigkeit seiner Handlungsweise, kommen beide 
schließlich darin überein, dass Gott ihm dieses Handeln nicht „verübeln“ wür-
de (V, 75). Denn auch in Bezug auf Gott finden beide eine entsprechende, mi-
nimalistische Kernformel, nämlich „dass es reicht, wenn man sich sagt, dass 
Gott ein guter Kerl ist“ (V, 75). Die Ethik der Mitmenschlichkeit wird damit 
gewissermaßen doppelt, in wechselseitiger Verstärkung des Nächstenliebege-
bots und dieser Aussage über Gott eingeführt. Mit Rekurs auf Rabbi Hillel 
wird mit der Nächstenliebe die Ethik der Mitmenschlichkeit als die Zielrich-
tung aller jüdischen Gebote postuliert. Insofern die Gebote im Judentum den 
eigentlichen, wichtigsten Bereich der Religion ausmachen, wird auf diese 
Weise diese Ethik der Mitmenschlichkeit zugleich als der eigentliche Sinn der 
Religion festgelegt. Mit der etwas flapsigen Formulierung über Gott wird das 
dann gewissermaßen durch eine Minimalform der Gotteslehre unterstrichen: 
Gott erscheint darin als eine sozusagen ethische Persönlichkeit, die das Gute 
als das für den Menschen in seiner jeweiligen Bedürftigkeit Gute will. So rati-
fiziert die Gotteslehre gleichfalls die ethische Zielrichtung der Religion als ih-
ren eigentlichen Sinn. Dieser Ethik aber geht es um die Ermöglichung des 
Menschseins des Menschen; ihr Zentrum ist die Liebe, die jeweils heuristisch 
entdecken lässt, was Menschen brauchen, um menschlich leben zu können. 

Davon muss dann auch die Auslegung und Realisierung der Gebote des Ju-
dentums getragen sein. Es muss hier gleichfalls um den Menschen gehen. Das 
verdeutlicht sich beispielsweise in jener Szene, in der der Rabbiner von Birkat 
Haconahim zu den Unterschieden der Auslegung der Speisegebote bei den Se-
fardim und den Aschkenasim gefragt wird (II, 5). Der Rabbiner antwortet dar-
auf zunächst mit der Gegenfrage, ob Birkat einen Aschkenasen kennen würde. 
Als dieser das verneint, weist der Rabbiner die Frage zurück: „Warum willst 
du das dann wissen?“ (II, 5) Außerhalb konkreter menschlicher Beziehungs-
verhältnisse nämlich haben solche Fragen keinen Sinn; die Gebote sind nicht 
Selbstzweck. Birkat Haconahim droht vielmehr mit seiner rein akademischen 
Frage denselben Fehler zu machen, wie fundamentalistische Ideologen, näm-
lich die Religion von ihrer menschlichen Basis abzukoppeln und gewisserma-
ßen an sich zu thematisieren. Das aber nimmt der Religion ebenso wie den 
Geboten ihren eigentlichen Sinn, gerade dieser menschlichen Basis zugeordnet 
zu sein, um das Menschsein zu unterstützen und zu fördern. Umgekehrt erfor-
dert diese Zielrichtung der Gebote dann gleichwohl auch einen menschlichen 
Umgang mit ihrer Normativität. Wenn es die Mitmenschlichkeit erfordert, 
werden die Gebote deshalb mitunter sehr weit ausgelegt oder dialektisch um-
gewendet. So geht Jules mit Zlabya am Sabbat in Paris einkaufen, weil seine 
Frau es sich wünscht und die Liebe gebietet, ihr in dieser Hinsicht entgegen zu 
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kommen. Gegen sein schlechtes Gewissen bedient sich Jules dann eines 
Tricks, der gleichfalls in der Mitmenschlichkeit wurzelt und die Gemeinschaft 
mit seiner Frau stärkt: Er bittet Zlabya, die Stimme Gottes zu spielen und sein 
Handeln zu legitimieren – was Zlabya denn auch tut (III, 41). Der Rabbiner 
wiederum sammelt im fünften Band Seeigel für seine Freunde, obschon diese 
zu den Meerestieren zählen, die er gemäß den Speisegeboten nicht essen darf; 
er erzählt außerdem davon, dass er bereits als Kind mit seinen nicht-jüdischen 
Freunden Meeresfrüchte gesammelt und dann lediglich bei Tisch darauf ver-
zichtet hat, diese zu essen (V, 29). Beide Male richtet sich das Handeln des 
Rabbiners entsprechend auf die Förderung der Gemeinschaft mit seinen 
Freunden, nicht um das An-sich der Gebote. Diese werden vielmehr so ausge-
legt, dass sie der Mitmenschlichkeit nicht im Wege stehen. 

Selten verläuft der Weg eines Menschen im Übrigen geradlinig. In der Re-
gel schließt der Lauf der Biographie vielmehr allerlei Windungen und Wen-
dungen ein, schlägt Haken und kann unter Umständen sogar die Richtung um-
kehren. Die Psychologie lehrt, dass dieser Lauf der Biographien dabei von den 
innersten Wesenszielen eines jeden individuellen Menschen geprägt ist; diesen 
Zielen spürt der Mensch auf der Suche nach sich selbst intuitiv nach und sucht 
in der ihn umgebenden Welt und ihren Bedingungen nach den Möglichkeiten, 
diese Ziele zu realisieren. Geprägt durch seine Sozialisation und umstellt von 
äußeren Anforderungen und Erwartungen, hineingeworfen in eine konkrete 
geschichtliche Epoche und gesellschaftliche Konstellation, ist der Mensch sich 
dabei oft dessen nicht bewusst, was ihn im Innersten antreibt. So entstehen in-
nere und äußere Widersprüche, Reibungen und Konflikte. Darüber hinaus ist 
der Mensch unvollkommen und fehlbar; unvermeidbar macht er auf seinem 
Weg daher auch Fehler, wird sich und anderen nicht immer vollständig ge-
recht. Unter diesen Bedingungen lässt sich sein Weg deshalb auch nicht durch 
Gebote perfekt organisieren; so sehr diese auch auf die Ermöglichung eines 
menschlichen und menschenwürdigen Lebens gerichtet sind, so wenig lässt 
sich durch sie ein gedeihlicher Weg des Menschen schematisieren. Die Ethik 
der Mitmenschlichkeit muss deshalb auch Verständnis für die menschlichen 
Unzulänglichkeiten, Widersprüche und Fehler einschließen. Sie muss dazu an-
leiten, sich in dieser Hinsicht mit Verständnis zu begegnen, und die Men-
schenliebe muss sich gerade auch in dieser Hinsicht bewähren. 

Das exemplifiziert der Rabbiner, als er nach seiner Glaubenskrise Armand 
begegnet. Er zeigt sich diesem gegenüber in einer Weise entgegenkommend, 
die beinahe schon eine Selbstverleugnung seiner eigenen religiösen Orientie-
rung an den Geboten bedeutet. „Sie scheinen ein netter Mensch zu sein“, sagt 
er zu Armand, der im Kontrast dazu sogleich eingesteht, dass er seine Frau be-
trügt (III, 41). Obschon Letzteres mit Ersterem eigentlich nicht zusammen ge-
hen kann, rügt ihn der Rabbiner nicht. Er nimmt die Einschätzung auch nicht 
zurück. Stattdessen sorgt die Offenheit Armands dafür, dass eine herzliche 
Verbindung zwischen den beiden Männern entstehen kann; immerhin geht 
diesem Kontakt ja auch eine Verfehlung des Rabbiners mit seinem Verstoß 
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gegen die Speisegebote voraus. Es wiederholt sich damit etwas, was sich in 
anderer Weise bereits im ersten Band zwischen dem Rabbiner und der Katze 
abspielt, als diese einander wechselseitig eingestehen, im Gespräch mit dem 
Kabbalisten schuldhaft etwas verschwiegen zu haben (I, 28f). Die Schuld der 
Katze besteht dort darin, dass sie mit ihrem Schweigen ihren Vorteil in der 
Diskussion zu sichern versucht hat, die Schuld des Rabbiners darin, dass er 
durch sein Schweigen der Katze nicht zu Hilfe gekommen ist (I, 28f). In bei-
den Fällen belastet das Schweigen die Beziehungen, indem sie diese asymmet-
risch hält, ein Machtgefälle darin aufrechterhält. Das Schuldeingeständnis 
hingegen stiftet eine symmetrische Beziehung zwischen dem Rabbiner und der 
Katze. Sie bringt sie einander wieder näher und ermöglicht ein verständnisvol-
les Miteinander. 

Ähnlich verhält es sich hier nun mit dem Rabbiner und Armand. Vor dem 
Hintergrund seiner eigenen Verfehlung kann der Rabbiner Armand mit ver-
ständiger Nachsicht begegnen. Das eröffnet ein zwischenmenschliches Ver-
hältnis, in dem beide freundschaftlich zueinander finden und der Rabbiner da-
durch schließlich sogar das säkulare Judentum Armands wertschätzen kann. 
Der Weg dazu führt über das genannte, beinahe selbstverleugnende Entgegen-
kommen. Als Armand sagt, dass er nicht in die Synagoge geht, meint der 
Rabbiner: „Das ist gut. So stören sie die Leute nicht in ihrem Gebet“ (III, 43). 
Allerdings möchte der Rabbiner dann dennoch noch eine Interpretation ein-
bringen, durch die Armand positiv mit der Religion zusammengebracht wer-
den kann: „Aber Gott hat einen Platz für Sie [...] Sie sind wie ein kleiner Jun-
ge, der will, dass seine Eltern sich um ihn kümmern. Wenn er schon keine 
Streicheleinheiten bekommt, dann macht er eben Unfug, so dass er mindestens 
einen Klaps kriegt. Sie machen das Gleiche, um Gott anzurufen“ (III, 43). 
Armand weist das zurück – und schließlich akzeptiert der Rabbiner dessen Sä-
kularität und findet dennoch eine freundschaftliche Verbindung mit ihm. Die 
eigene Erfahrung der Glaubenskrise und der Verfehlung legt dafür die Basis 
und lässt ihn schließlich die Dialektik in der Biographie Armands verstehen, 
die diesen zu seiner Säkularität geführt hat. Der Rabbiner gewinnt also ein 
Verständnis für die Windungen und Wendungen des menschlichen Lebens, für 
die Unvollkommenheiten und Widersprüchlichkeiten darin, die es nicht erlau-
ben, das gute und gelingende Menschsein auf eine schematisierten Formel des 
Rechten und Richtigen zu bringen. So bewährt sich in seinem Verständnis und 
Entgegenkommen gegenüber Armand die Ethik der Mitmenschlichkeit durch 
die Menschenliebe, die auch jenseits der Religion und ihrer Gebote das Gute 
zu erkennen vermag und die Unvollkommenheiten nicht verurteilt. 

Die Katze geht dabei sogar noch einen Schritt weiter. Im ersten Band sucht 
sie gezielt nach der Unvollkommenheit der Schüler des Rabbiners. Die Se-
quenz wird eingeführt wie eine umgekehrte Parabel zu der Verhandlung Ab-
rahams mit Gott über Sodom – dort handelt Abraham mit Gott solange, bis 
dieser zugesteht, Sodom zu verschonen, wenn es Abraham gelingt, in der 
Stadt zehn Gerechte zu finden (Gen 18,23-33). Die Katze nun sucht umge-
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kehrt nach wenigstens einem Ungerechten, damit der Rabbiner eingestehen 
muss, dass seine Schüler der kreatürlichen Seite des Menschseins nicht mit 
Gebotstreue zu entkommen vermögen: „Ich bin enttäuscht, dass es nicht einen 
gibt, der heimlich zu den Nutten geht“ (I, 44). Sie findet diesen einen aber 
dann doch, nämlich in dem rigoristischen Schüler. Dies bedingt nun, dass die 
Katze die Schüler nicht länger verwirft, sondern ausgerechnet den Rigoristen 
wegen seiner Fehlerbehaftetheit sympathisch findet, obwohl er die Katze bei 
jeder Begegnung mit Fußtritten traktiert (I, 48). So stellt die Katze fest: „Ich 
empfinde Sympathie für diesen Menschen, der mir Tritte gibt. Als ich ihn für 
kompromisslos und edel hielt, hasste ich ihn. Seit ich um seine Falschheit und 
seine Zwiegespaltenheit weiß, seit ich ihm zusehe, wie er zwischen Hormonen 
und Überzeugungen hin und her gerissen wird, mag ich ihn“ (I, 48). Fehler 
und Schwächen machen sympathisch, weil sich in ihnen die eigene Schwach-
heit wiedererkennen lässt und der verständnisvolle Umgang mit dem Anderen 
auch einen verständnisvollen Umgang mit sich selbst ermöglicht. Die Men-
schenliebe findet darin in besonderer Weise zu sich und das Nächstenliebege-
bot wird in seiner Zielrichtung der Wechselseitigkeit erfüllt, weil man den 
Anderen und sich selbst auch dort liebevoll anzunehmen vermag, wo die Un-
vollkommenheit herrscht. Die Unvollkommenheit aber, das ist der Raum der 
Kontingenz – und diese ist der Existenzraum und die Existenzbedingung des 
Menschen schlechthin. Die Ethik der Mitmenschlichkeit findet deshalb in der 
Sympathie für das Unvollkommene und die Fehlerbehaftetheit des Menschen 
zur Akzeptanz der Kontingenz selbst. Das aber ist die Grundbedingung dafür, 
das Dasein des kontingenten Menschen in der kontingenten Welt heil werden 
zu lassen. 

Umgekehrt gilt dann freilich, dass überall dort wo die Unvollkommenheit 
des Menschen nicht akzeptiert wird, unheilvolle Konsequenzen drohen. Das il-
lustriert die Sequenz im sechsten Band, in der die Katze den beiden Studenten 
„die Wahrheit“ über die Frau des Hotelbesitzers erklärt (VI, 48). Die Katze 
betrachtet es hier geradezu als Auftrag ihrer Sprachmächtigkeit, das Betrugs-
verhalten der Frau offenzulegen (VI, 48). Sie verwendet die Sprache dabei im 
Rahmen eines positivistischen Repräsentationsparadigmas: Die Sprache soll 
dazu dienen, Faktizität abzubilden und die Wahrheit wird positivistisch als die 
Wiedergabe von Tatsachen gefasst. Die semantische Relation wird auf simple 
Weise lediglich zweigliedrig angesetzt: Auf der einen Seite steht die Sprache 
als plastisches Medium der objektiven Reproduktion von Dingen und Ereig-
nissen in Gestalt von Zeichen – und stellt gewissermaßen das linguistische 
Pendant zu einer abbildrealistischen Ästhetik der Repräsentation dar – auf der 
anderen Seite befindet sich das zu erkennende Ding oder die Tatsache als ob-
jektive Gegebenheit. Erkenntnistheoretisch supponiert die zweigliedrige Se-
mantik einen Objektivismus, der die Erfassung von Tatsachen nicht als Kon-
struktionsleistung eines Subjekts anerkennt, sondern davon ausgeht, dass wir 
zu den Dingen an sich vorzudringen vermögen. Nur aus diesem Grund scheint 
das sprachliche Zeichen bzw. der sprachliche Zeichenkomplex das Ding oder 
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die Tatsache direkt repräsentieren zu können. Der positivistische Charakter 
kommt dabei dadurch zustande, dass als Tatsache nur das von außen beob-
achtbare Ereignis gilt, ohne hinter dessen Oberfläche zu fragen. Die Tatsache 
wird auf diese Weise selbst zu einer Art Ding. Und eben diese verdinglichte 
Faktizität präsentiert die Katze den beiden Studenten. Die von ihr präsentierte 
„Wahrheit“ besteht nur in der von außen beobachtbaren ,Tatsache‛, dass die 
Frau des Hotelbesitzers jeweils auch noch einen anderen Studenten besucht 
und mit ihm Sex hat. 

Übersprungen wird dabei, was sich hinter dieser Oberfläche der beobacht-
baren Handlungen befindet: So entwickelt die Katze keinerlei Empathie und 
versucht nicht die Motive und Sehnsüchte zu erfassen, die sowohl die Hotel-
besitzerin wie auch die beiden Studenten bei ihren Handlungen bewegen und 
zu diesen motivieren. In ihren Captions beschreibt sie, was sie von außen 
sieht, also die positiv erfassbaren Tatsachen; die Erzählhaltung ist damit eine 
ähnliche wie in Dashiel Hammets „The Maltese Falcon“ oder in Peter Hand-
kes „Die linkshändige Frau“, wo die beiden Autoren eben einen solchen posi-
tivistischen Erzählmodus ansetzen. Die Katze stellt sich nicht die Frage, wel-
cher Art das Verhältnis zwischen dem Hotelbesitzer und seiner Frau ist, ob 
letztere eventuell Grund hat, sich vernachlässigt zu fühlen, wie es um ihre 
Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Liebe bestellt ist und dergleichen mehr. Sie 
beobachtet zwar, dass die Frau des Hotelbesitzers sich „sehr gut“ um die bei-
den Studenten „kümmert“, bemüht sich jedoch nicht, die Emotionen der Frau 
nachzuvollziehen, obschon sie sogar eine Parallele dazu zieht, wie Zlabya für 
sie selbst als ihre Katze „sorgt“ (VI, 45, 47). Und obgleich sie wahrnimmt, 
dass die beiden Studenten hinterher jeweils „Sterne in den Augen haben“ und 
überglücklich sind, fühlt sie sich auch nicht in diese ein – auch hier bleibt sie 
außen und diagnostiziert die Regungen, die sich in der Mimik sowie zeichne-
risch durch symbolische Herzchen in den Augen (und damit erneut an der O-
berfläche) dokumentieren (VI, 45, 47). Noch weniger extrapoliert sie, welche 
Konsequenzen die Offenbarung der Tatsachenfaktizität auf der Ebene ihrer 
Emotionalität für die drei beteiligten Personen haben muss. Damit verhält sich 
die Katze im Übrigen recht unjüdisch – anstatt die Dinge von allen Seiten zu 
betrachten und ein Problem möglichst in allen seinen vielschichtigen Dimen-
sionen zu durchleuchten, verkürzt sie es auf einen positivistischen Faktenrea-
lismus. Die Konsequenzen dieser Verkürzung sind in der genannten Sequenz 
absolut destruktiv, wie vor allem der Selbstmord eines der Studenten zeigt. 
Anstatt durch die Offenbarung der Wahrheit den Personen in irgendeiner Wei-
se zu helfen, wird gar ein Leben zerstört. Die Katze verhält sich mit ihrer posi-
tivistischen Haltung zur Wahrheit damit letztlich ähnlich wie der rigoristische 
Schüler im ersten Band: Ihr Rigorismus realisiert sich zwar nicht in Gestalt ei-
ner Ideologisierung, die ein der Humanität entkleidetes theoretisches oder 
normatives Ideengebäude schafft. Gleichwohl entwirft die Katze mit ihrer 
Faktenwahrheit ebenfalls ein An-sich, das von der Menschlichkeit abstrahiert. 
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Der Versuch, all dies zu erfassen, das hinter der Außenseite und unter der 
Oberfläche liegt, kann freilich nicht anders verfahren, als mithilfe von Empa-
thie, durch Vergleich mit bisherigen Erfahrungen und thematisch relevantem 
Wissen, sowie durch Kontextualisierung der Ereignisse (wie beispielsweise 
bezüglich des Verhältnisses zwischen dem Hotelbesitzer und seiner Frau) ein 
Bild der Komplexität des Geschehens zu konstruieren. Das erkenntnistheoreti-
sche Paradigma, das einem solchen Versuch zu Grunde liegt, kann deshalb 
kein positivistisches sein, sondern ist ein subjektphilosophisches oder kon-
struktivistisches. Die Semantik ist dann mindestens dreigliedrig: Das sprachli-
che Zeichen oder der Zeichenkomplex, mit dem das Geschehen ausgedrückt 
und seine komplexe Wahrheit erfasst werden soll, bezieht sich nicht unmittel-
bar auf eine vorausgesetzte objektive Dinglichkeit oder Faktizität, sondern auf 
eine vom Subjekt geleistete Konstruktion, durch die das Geschehen für dieses 
Subjekt überhaupt erst zu etwas Erfassbarem wird; das Ding an sich bzw. die 
objektive Faktizität liegt als drittes Element hinter dieser Konstruktion und 
kann nur vermittels dieser dem Subjekt überhaupt erst erscheinen, ist also für 
die sprachliche Erfassung und Wiedergabe nicht unmittelbar zugänglich. 

Erst in dieser dreigliedrigen Relation wird es möglich, die Sprache in einer 
humanen Art und Weise zu gebrauchen. Das Eingeständnis der Konstruktivität 
der Wahrheit nämlich ermöglicht es, auch das einzubeziehen, was nicht als 
unmittelbare, positive Gegebenheit augenfällig ist. (Aus einer konstruktivisti-
schen oder subjekttheoretischen Perspektive ist freilich auch die positivisti-
sche ,Wahrheit‛ eine Konstruktion, gleichwohl eine, die das Gegebene unzu-
lässig auf eine Oberflächenfaktizität verkürzt, die zudem dekontextualisiert 
wird.) Erst wenn die Menschlichkeit in all ihrer Komplexität und all ihren Be-
zügen in Blick genommen wird – und das schließt einen Blick unter die Ober-
fläche, in das Innenleben, die Innenwelt der Sehnsüchte, Hoffnungen und 
Wünsche ein –, kann ein menschliches Verhalten so konstruktiv erfasst, kom-
muniziert und gegebenenfalls kritisiert und korrigiert werden, dass die Spra-
che dabei zu einem Instrument der Humanität wird. Für die Illustration dieses 
Zusammenhangs rückt die Sequenz erneut die Unvollkommenheit des Men-
schen in den Mittelpunkt. In der Tat ist ja das Verhalten der Frau des Hotelbe-
sitzers moralisch prekär. Weil es aus der positivistischen Perspektive der Kat-
ze dargestellt und kommentiert wird, können die menschlichen Motive dahin-
ter nicht in Blick treten. Man wird jedoch davon ausgehen können, dass auch 
die Frau nicht aus bloßem bösem Willen heraus handelt, sondern von Sehn-
süchten und Wünschen getrieben ist, die in irgendeiner Weise nach einem bes-
seren Leben suchen. Dies ist nicht zuletzt der Hingabe zu entnehmen, mit der 
sie sich den Studenten widmet, sowie dem Glück, das sie diesen beiden damit 
schenkt. Für den richtigen Umgang mit dem untreuen Verhalten der Frau wäre 
daher nach der Sehnsucht zu fragen, die sich in ihrem Verhalten dokumentiert, 
und moralische Korrekturen wären entsprechend so einzubringen, dass sie 
dem humanen Gut, auf das sich diese Sehnsucht richtet, ebenso Rechnung tra-
gen, wie der Sehnsucht der Studenten nach Liebe und den berechtigten An-
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sprüchen des Ehemanns auf Treue. Ähnlich wäre deshalb auch mit dem rigo-
ristischen Schüler und seiner Sehnsucht nach sexueller Erfüllung zu verfahren, 
um seine auf Abwege geratenen Sexualität zum Gelingen führen zu können. 
Nur wenn die Frage nach dem in der Defizienz gesuchten Humanum gestellt 
und beantwortet wird, können falsche Verhältnisse zwischen Menschen ge-
heilt werden. Die Unvollkommenheit fordert damit gewissermaßen dazu auf, 
das von und in ihr gesuchte ,bessere Leben‛ aufzudecken, das in der Unvoll-
kommenheit dennoch gesuchte humane Gut zu finden und von diesem her die 
Unvollkommenheit zu verstehen. Nur so kann dann der Unvollkommenheit in 
einer humanen Art und Weise begegnet werden – durch tieferes Verständnis 
und gegebenenfalls einer Korrektur, die den besseren Weg zu dem in der De-
fizienz ersehnten humanen Gut weist. Neben der menschenfreundlichen Tole-
ranz einer Unvollkommenheit, die noch nicht gleich moralisch prekäres Ver-
halten nach sich zieht, fordert die Unvollkommenheit so auch bei moralisch 
prekärem Verhalten dazu auf, den entsprechenden Personen mit einer Ethik 
der Mitmenschlichkeit zu begegnen, die von diesem tieferen Verständnis ge-
tragen ist. Unterstrichen wird die Notwendigkeit der Ethik der Mitmensch-
lichkeit zudem ex negativo durch die destruktiven Konsequenzen des positi-
vistischen Wahrheitsverständnisses der Katze, dem dieses tiefere Verständnis 
gerade fehlt. 

Der Abschluss der Sequenz, der zugleich den Schluss des sechsten Bandes 
bildet, trägt dazu noch einen weiteren Aspekt bei. Zum einen entschließt sich 
die Katze, zu Zlabya und ihrer Familie zurückzukehren. Sie akzeptiert damit 
die aus ihrer Sicht diagnostizierte Unvollkommenheit eben dieser Familie, die 
für sie darin besteht, dass das inzwischen geborene Kind eine ungeteilte Auf-
merksamkeit Zlabyas für die Katze stört. „Auch wenn sie nicht ideal ist“, sin-
niert die Katze, so ist diese Familie doch immer noch der beste Lebensraum 
für sie (VI, 52). Die Akzeptanz dieser Unvollkommenheit ermöglicht es dann, 
dass die Verhältnisse zwischen Zlabya und der Katze wieder heil werden kön-
nen. Zum anderen schließt sich daran eine weitere Reflexion über die richtige 
Funktion der Sprache an. Zunächst erklärt die Katze Zlabya, wie sich für sie 
das Zeitempfinden gestaltet: „Das ist einfach. Jeder Augenblick ohne dich ist 
zu lang“ (VI, 54). Zlabya erklärt daraufhin ihrem Kind, dass es später lernen 
müsse, „ebenso schön mit den Frauen zu sprechen“, wie es die Katze gerade 
tut, denn es sei wichtig, „gut zu denjenigen zu sprechen, denen man den Hof 
macht“ (VI, 54). Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit dem untreuen 
Verhalten der Frau des Hotelbesitzers und auch mit Blick auf ihre ersten eige-
nen Versuche mit der Sprache fragt die Katze zurück: „Um sie zu belügen? 
Um sie zu beschwatzen?“ (VI, 54) In der Tat hat die Sprachkarriere der Katze 
ja mit einer Lüge begonnen, nämlich mit der Bestreitung der Tatsache, dass 
sie den Papagei gefressen hat. Und ebenso basierte das Verhalten der Frau des 
Hotelbesitzers auf einer Art Lüge, nämlich der Vorspiegelung ausschließlicher 
Liebe zu nur einem Studenten sowie der Verbergung der Untreue vor ihrem 
Ehemann. Zlabya aber rückt die pessimistische Frage der Katze zurecht: „Um 
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sie träumen zu machen, kleiner Teufel! Die Träume sind keine Lügen. Ich per-
sönlich, wenn ich nicht meine Träume hätte, würde ich explodieren“ (VI, 54). 
Die Katze erklärt daraufhin Zlabya ihre unverbrüchliche Liebe. 

In diesem kurzen Gespräch wird deutlich, dass die Sprache keineswegs in 
erster Linie dazu dient, objektive Tatsachen auszudrücken. Ihre wichtigste 
Funktion ist nicht die der Repräsentation von Faktizität und das Verhältnis, 
das sie stiften soll, ist nicht das zwischen einem Menschen und der Objekt-
welt. Vielmehr dient die Sprache dem Verkehr zwischen Menschen und will 
ein Verhältnis zwischen diesen herstellen (auch wenn es hier die Katze ist, die 
einen der Gesprächspartner darstellt). Das Verhältnis zwischen Menschen aber 
darf sich nicht wie dasjenige zu einem Objekt gestalten. Im Verhältnis zu Ob-
jekten ist die Beziehung asymmetrisch – das Objekt ist kein Subjekt und kann 
sich daher nicht wie ein solches zu einem Subjekt verhalten. Menschen aber 
stehen in einem Subjektverhältnis zueinander, ihre Beziehung ist daher prinzi-
piell symmetrisch. Wo immer diese Symmetrie aufgehoben wird, findet hin-
gegen eine Verdinglichung eines der beiden Beziehungspartner statt, die so-
gleich als problematisch vermerkt wird und in Legitimationsnot gerät. Nur in 
streng geregelten Fällen lassen wir es daher zu, dass Menschen in bestimmten 
Hinsichten auch als Objekt behandelt werden, und fordern, dass dafür ihre Zu-
stimmung vorausgesetzt oder explizit eingeholt werden muss, sowie, dass sie 
nie ausschließlich als Objekt behandelt werden; so etwa bei der Behandlung 
als Kranke/r durch einen Arzt, bei dem zumindest der Krankheitsaspekt objek-
tiviert wird. In solchen Fällen muss daher umgekehrt stets auch dem Subjekt-
charakter des Menschen Rechnung getragen werden. 

In der gegebenen Passage nun wird der Subjektcharakter zugespitzt unter 
dem Aspekt der Wertschätzung, der Liebe und der Träume vom besseren, 
wahrhaften Leben akzentuiert. Die Sprache erscheint dabei als das Medium, 
das den Subjektcharakter des Menschen gerade dadurch zum Tragen bringt, 
dass sie den Kontakt zwischen den Menschen herstellt, in dem dann vordring-
lich Achtung, Wertschätzung und Liebe das Verhältnis bestimmen. Auf diese 
Weise wird die Sprache geradezu zu dem Medium, das den Subjektcharakter 
zuspricht und wenn nicht hervorbringt, so doch in die Aktualität führt. Weil 
sie Achtung, Wertschätzung und Liebe vermittelt, lässt sie den Angesproche-
nen sich als dieser würdig erfahren; sie ermöglicht ihm, sich als wertvoller 
Mensch zu erleben und gibt so selbst einen Vorschein des wahrhaften, voll-
ständigen Lebens. Der abstrakte Subjektcharakter wird ins Erleben überführt. 
Die Sprache ist also primär ein Medium der Intersubjektivität, das den Sub-
jektcharakter des Menschen für diesen fühlbare Realität werden lässt. Sie ist, 
mit Martin Buber gesprochen, im Raum des ,Zwischen‛ angesiedelt, der die 
Menschen miteinander verbindet und durch den sie erst wirklich ihr Mensch-
sein finden können. Eben deshalb illustriert die Szene diese Funktion der 
Sprache mit dem courting, dem Hofieren zwischen den Geschlechtern, und 
der Liebeserklärung. Das courting nämlich preist das Beste im jeweils ande-
ren; es ermutigt und beflügelt so dazu, eben dieses Beste zu kultivieren und zu 
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entwickeln. Die Liebe wiederum schätzt den anderen auch trotz und mit seiner 
Unvollkommenheit; sie bildet die Heuristik, mit der die Menschlichkeit des 
Menschen in einer wertschätzenden Weise entdeckt wird. Sie ist es auch, die 
dann jeweils das Beste für den anderen will, die ihm das Gelingen seines Le-
bens wünscht und ihn dabei unterstützen möchte, dieses zu erreichen. So hat 
die Liebe zugleich eine Verbindung zu den Träumen und Visionen vom besse-
ren Leben und richtet sich auf deren Verwirklichung für den jeweils anderen. 

Damit ist die Sprache zugleich von vornherein ein konstruktives Medium. 
Sie soll nicht Faktizität repräsentieren, sondern ein von Wertschätzung und 
Liebe getragenes Verhältnis zwischen den Menschen als konkreten Subjekten 
hervorbringen. Auf diese Weise ist sie schöpferisch, kreativ, und nicht bloß 
reproduktiv. Dies gilt in besonderer Weise zudem für die visionäre Funktion 
der Sprache, die sich auf das bessere Leben richtet. Die Visionen und Vorstel-
lungen des besseren Lebens zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie noch 
nicht gegeben sind, also erst konstruktiv hervorgebracht werden müssen. Die 
Sprache, die dafür die Zeichen schafft und miteinander verbindet, erfüllt auch 
hier eine produktive Funktion. (Über das Visionäre hat sie zudem eine Ver-
bindung zur Religion, die freilich in der gegebenen Abschlusssequenz nicht 
eigens zum Tragen kommt. Wo die Religion Bilder vom Heil und damit ihrer-
seits vom besseren Leben zeichnet oder diese prophetisch-kritisch gegen die 
unheilen Zustände dieser Welt in Stellung bringt, transzendiert die religiöse 
Sprache in ihrer visionären Funktion das positiv Gegebene und kann so zu-
gleich ein Verhältnis zur Transzendenz schlechthin stiften.) Wenn sich dann 
am Ende diese konstruktive und produktive Funktion der Sprache in der Lie-
beserklärung der Katze für Zlabya erfüllt, so wird zudem erneut die Ethik der 
Mitmenschlichkeit in das Sprachgeschehen eingewoben bzw. dieses Gesche-
hen als selbst ein fundamental ethisches gefasst. Was sich zwischen Mensch 
und Mensch realisieren soll, ist letztlich die Nächstenliebe als Wertschätzung, 
die das jeweils Beste für den anderen will – hier durch die Liebe zwischen den 
Geschlechtern zugespitzt illustriert. Ohne diese verfehlt die Sprache ihr ei-
genstes Wesen. 

Neben der Ethik der Mitmenschlichkeit nimmt der sechste Band auch eini-
ge andere Elemente der bisher skizzierten drei Pilpul-Komplexe wieder auf. 
Erneut zeigt sich, dass Jules die Bedürfnisse seiner Frau zugunsten seiner ei-
genen Studien vernachlässigt. Als er schließlich die Nachricht von der 
Schwangerschaft erhält, reagiert er zunächst auch nicht auf der menschlichen 
Ebene, bei der die Beziehung zu seiner Frau im Mittelpunkt stehen müsste und 
man erwarten würde, dass er sich ihr zuwendet. Stattdessen begibt er sich so-
gleich unmittelbar auf die religiöse Ebene, wendet sich von Zlabya ab und 
Gott zu, dem er dankt und zu dem er Gebete spricht. Die Katze kommentiert 
das ironisch: „Ich träume davon, mit ihr allein zu sein. Bei ihm ist es umge-
kehrt: Jedes Mal wenn sie allein sind, ruft er Gott zu Hilfe“ (VI, 11). Erst 
nachdem der Religion genüge getan ist, nimmt Jules seine Frau in den Arm 
und freut sich mit ihr. Darin dokumentiert sich nochmals, dass die Ablösung 
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der Religion von den menschlichen Beziehungen und der menschlichen Basis 
in Verhaltensweisen führt, die zumindest frustrierende, wenn nicht verletzende 
oder schlimmere Konsequenzen für diese Beziehungen zur Folge haben kön-
nen. All dies steht gewissermaßen gegenläufig dazu, dass andererseits ja auch 
Kritik daran geübt wird, die Religion für menschliche Interessen einzuspannen 
– wie es der rigoristische Schüler tut, der sich über den Tun-Ergehens-
Zusammenhang Sicherheit verschaffen und seine sexuelle Not durch ideologi-
sche Beherrschung der Frauen zu bewältigen versucht, oder wie es die ver-
schiedenen Passagen zur Verschlingung von Religion und Macht illustrieren. 
Allerdings wird in diesen Verschlingungen zumindest tendenziell die Religion 
jeweils zu einem An-Sich hypostasiert und so zu einer Ideologie gemacht, die 
dann als Instrument für die entsprechenden Zwecke genutzt wird. Es ist mithin 
nicht primär die Verschlingung der Religion mit dem Menschlich-
Allzumenschlichen, die problematisch erscheint, sondern diese Hypostasie-
rung zur Ideologie, wie sie dann im zweiten Pilpul-Komplex unmittelbar Ge-
genstand der Kritik wird. Den Ausweg daraus liefert die Ethik der Mitmensch-
lichkeit, die der dritte Pilpul-Komplex entfaltet. Offen bleibt gleichwohl, ob 
und auf welche Weise die Religion für den Menschen eine positive Funktion 
erfüllen könnte, wo sie ihm als zwar historisch gewordene und so kontingente, 
gleichzeitig jedoch objektiv vorgefundene und unbeliebige Struktur gegenü-
bertritt. Das gilt insbesondere für religiöse Vollzüge außerhalb der zwischen-
menschlichen Beziehungen sowie auch für die Befolgung der Gebote, die 
zwar von der Ethik der Mitmenschlichkeit getragen sein muss, deren Sinn aber 
nicht in dieser vollständig aufgeht. Es ist die Frage nach dem Nutzen und Sinn 
der Spiritualität sowie nach der Transzendenz. 

Dazu findet sich im sechsten Band eine Art vierter Pilpul, wenn sich die 
Katze unter dem Druck ihrer Ängste und Befürchtungen der Religion zuwen-
det und mit dem Rabbiner erneut religiöse Diskussionen führt. Das Problem 
der Katze generalisiert sich dabei: So reflektiert sie mit Blick auf Zlabyas 
Mutterschaft über den Sinn des Lebens angesichts des Alterns und Sterbens 
sowie schließlich über Veränderung und Vergänglichkeit schlechthin. Tat-
sächlich könnte ein Kind ja Sinn im Leben schenken und Trost dadurch spen-
den, dass sich in ihm das Leben fortsetzt. Die Katze dreht das jedoch um und 
sieht von Zlabya, wenn diese „Kinder [bekommt], altert, stirbt“, am Ende nur 
„das Gesicht der Großmutter“ bleiben, denn „die Kinder erinnern sich nur an 
das Gesicht, das man hat, bevor man stirbt“ (VI, 16). Anstatt – was dem Ju-
dentum entsprechen würde – sich das Leben vor Augen zu stellen, sieht die 
Katze in der Kette der Nachkommen nur den Tod der Eltern. Sie will sich die-
ser Realität des Lebens, der Vergänglichkeit, deshalb nicht stellen und be-
schließt, sich von Zlabya zurückzuziehen, um von ihr nur den Moment in Er-
innerung zu behalten, in dem „sie schön“ war (VI, 16). Als das Kind sich im 
Bauch der Mutter bewegt und Zlabya die Katze auffordert, dieses zu fühlen, 
flüchtet sie (VI, 19). Sie kann das neue werdende Leben nur mit dem Altern 
der Mutter verbinden und damit bloß als Indiz der Vergänglichkeit und des 
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Todes wahrnehmen. Das neue Leben weist für die Katze einzig auf die Ver-
gänglichkeit des vorhandenen Lebens hin; es entreißt dieses der Positivität ak-
tualer Gegenwärtigkeit und bettet es in den Zeitstrom ein. Damit entlarvt es 
die Positivität der Gegenwart als Illusion. Mit dem Zusammenbruch dieser Il-
lusion scheint für die Katze die ganze Welt zusammenzubrechen; in der Ver-
änderung und im Vergehen kann sie keinen Sinn wahrnehmen. („Klezmer“ 
wird dazu eine weiterführende Reflexion anbieten: Unter Akzeptanz der Un-
berechenbarkeit der Veränderungen, von denen das eigene Leben betroffen ist, 
wird gerade die bewusst gelebte aktuale Gegenwart ein Lösungsmodell dar-
stellen, das dann keine Illusion bedeutet, weil es auf dem Bewusstsein von der 
Unberechenbarkeit der Veränderungen und der Vergänglichkeit gegründet ist.) 
Ähnlich verhält sie sich im Übrigen auch schon im zweiten Band, als gegen 
Ende die Liebe von Zlabya und Jules offenbar wird und beide heiraten wollen. 
Auch hier protestiert die Katze, da sie den Status quo ihrer exklusiven Bezie-
hung mit Zlabya gefährdet sieht; ebenso reflektiert sie die wahrgenommene 
Gefährdung bereits hier nur unter den Aspekt der Vergänglichkeit: „Er wird 
dir deine Tochter nehmen und du wirst alt und sie wird schwanger und sie 
wird alt und sie wird Kinder haben, die alt werden, und alle werden sterben“ 
(II, 47; vgl. auch: Eisenstein 2008, 163f). 

Der tiefere Grund für die Krise der Katze liegt in ihrer absoluten Selbstzent-
rierung und Selbstbezogenheit. Sie will Zlabya ausschließlich für sich behal-
ten, sie als Herrin lieben und ihre Zuwendung genießen können, und diesen 
Zustand unveränderlich festhalten. Weil sie diesen Zustand als angenehm und 
erfüllend erlebt, erscheint er ihr als der einzig mögliche Sinn ihrer Existenz 
und der Welt schlechthin. Dabei benimmt sich die Katze selbst wie ein kleines 
Kind, das im frühkindlichen Narzissmus nur die eigene Perspektive kennt und 
alles als auf es selbst bezogen erfährt und deutet (zur oben genannten Passage 
im zweiten Band diagnostiziert das auch: Eisenstein 2008, 164). Die bevorste-
hende Ankunft von Zlabyas Kind stellt dies fundamental infrage: „Und wenn 
ich nicht das Zentrum der Welt bin?“ (VI, 19) Aus der narzisstischen Perspek-
tive betrachtet, droht mit dem Verlust dieser Zentralstellung der gesamte Sinn 
der Welt und der eigene Halt in diesem Sinngebäude verloren zu gehen. Die 
eigene Relativität erscheint deshalb unerträglich: „Und wenn das gesamte 
Theater des Lebens, das ich als so gut geschrieben empfinde, weil ich den 
Eindruck habe, es sei um mich herum konstruiert… Wenn dies überhaupt 
nicht geschrieben steht! Wenn es dem Kosmos völlig egal ist, ob ich das Thea-
ter mag oder nicht mag, das man auf Erden spielt“ (VI, 19). Die Unerträglich-
keit ist so groß, dass die Katze diese hypothetisch begonnenen Sätze nicht 
einmal in eine Schlussfolgerung überleiten und damit vollenden kann. Es ge-
lingt ihr nicht, sich zu überschreiten und dadurch zu relativieren; sie ist – hier 
– nicht fähig zur Perspektivenübernahme im ideal role taking (obwohl sie dies 
an anderen Stellen der Erzählung durchaus tut und Empathie zeigt) und damit 
zu einer Außenwahrnehmung ihrer selbst und sie kann sich deshalb auch nicht 
in eine Relation der Wechselseitigkeit, also eine echte Beziehung, zu ihrer 
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Herrin, zu anderen Menschen und Lebewesen sowie zur Welt insgesamt bege-
ben. Stattdessen versucht sie mit aller Macht auf ihrem Standpunkt zu behar-
ren: „Nein. Das ist unmöglich. Selbst wenn alles ins Trudeln gerät, muss ich 
doch weiterhin daran festhalten, dass die Welt einen Sinn hat. Und dass sich 
doch alles um mich dreht“ (VI, 19). 

Eben dies erwartet sie dann auch von der Religion. Gott soll dafür sorgen 
dass sich nichts ändert. Sie bezieht gewissermaßen einen konservativen 
Standpunkt und verlangt vom Rabbiner zu wissen: „Und dein Gott, was wird 
er machen, damit die Welt genauso bleibt wie vorher?“ (VI, 20) Auch die reli-
giösen Vollzüge sollen für diesen Zweck eingespannt werden. So fragt die 
Katze den Rabbiner, ob er dafür betet, „dass Gott aufhört, ständig alles zu än-
dern“, bzw. dafür, „dass Zlabya aufhört, schwanger zu sein“ (VI, 21). In die-
sen Wünschen zeigt sich gleichfalls wieder die Selbstzentrierung der Katze am 
Werk, denn das konservative Begehren richtet sich auf den Erhalt eben jener 
Zustände, in denen die Katze sich der Zuwendung Zlabyas sicher sein und sich 
weiterhin als Nabel der Welt betrachten kann. Ihr Motiv ist jenes, das letztlich 
jeden Konservativismus trägt: Die gesamte Welt soll so strukturiert sein, dass 
sich der Konservative darin sicher fühlen kann und keiner Herausforderung 
durch irgendeine Art der Veränderung stellen muss; dabei bildet diese eigene 
Selbstsicherung den Fokus dieses konservativen Begehrens, dem sich die ge-
samte Welt unterzuordnen hat. Allerdings bedeutet das für die Katze nicht, 
dass sie auch sich selbst stillstellen möchte oder bereit ist, sich in unveränder-
liche, immer gleiche Strukturen einzuordnen und ihre Spontanität und Auto-
nomie aufzugeben. Das unterscheidet ihren Charakter dann auch wieder von 
einem konservativen Persönlichkeitsprofil. So betont sie gegenüber dem Rab-
biner, dass sie „in einer Minute tausend Ideen“ habe und ihre Fähigkeit, zu 
sprechen, ständige Innovationen mit sich bringe: „Ich spreche! Die Sprache: 
Jedes Wort ist verschieden. Jeder Satz ist eine Überraschung!“ (VI, 22) Mit 
dieser Betonung der Spontanität requiriert sie die gesamte Innovationsmacht 
für sich; das Neue und die Veränderung dürfen ihren Ursprung nur in ihren ei-
genen Akten haben. Wieder geht es im Kern deshalb um die Selbstzentrie-
rung: Die konservative Fixierung der Welt soll den Interessen der Katze die-
nen, nicht aber soll sie die Verfügungsmacht der Katze, ihre Interessen und 
Ansprüche selbst hervorzubringen und gegebenenfalls nach eigenem Gutdün-
ken zu ändern, in irgendeiner Form behindern. Daher ist die Katze keinesfalls 
bereit, sich an etwas außerhalb ihrer selbst anzupassen oder darin einzufügen –  
seien dies nun veränderte Zustände, wie die Schwangerschaft Zlabyas, oder 
seien es Vorgaben, die Andere als die Katze gemacht haben und die ihren In-
teressen zuwiderlaufen. Konservativ festgeschrieben werden sollen deshalb 
nur jene Zustände, die den Interessen der Katze dienlich sind und bei denen 
sie sich mithin als das Ziel dieser Zustände bzw. als das Zentrum der Welt 
empfinden kann. 

Das trägt entsprechend auch die Religionskritik, welche die Katze teilweise 
direkt im Gespräch mit dem Rabbiner und teilweise in den Captions vorbringt. 
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Mit einer beinahe an Albert Camus (1913-1960) erinnernden Geste betont sie, 
dass sie ihre Fähigkeit der Sprache zum Widerstand nutze: „Wenigstens lehne 
ich mich auf“ (VI, 22). Bei Camus befindet sich „der Mensch“ aus einem zu-
tiefst humanistischen Anliegen heraus „in der Revolte“ (Camus 1951/2001). 
Zum einen nämlich nimmt er den Leichenberg der Geschichte, das Leid und 
die Ungerechtigkeit in der Welt wahr, deren letzter Stachel angesichts des Le-
bens die Ungerechtigkeit der Faktizität des Todes ist. Das Dasein des Men-
schen, der zur Moralität fähig ist und in dessen Sehnsucht stets das kontrafak-
tische Bild eines heilen und gelingenden Lebens aufscheint, wirkt angesichts 
dieser Struktur von Geschichte und Welt absurd (Camus 1942/1981, 31; Ca-
mus 1951/2001, 31 et passim). Zum anderen erscheint es nicht legitim, daraus 
den Ausweg in den Bezirk des Heiligen zu nehmen, der dieses Leid und die 
Ungerechtigkeit zugunsten transzendenter Versprechen einfach überspringt 
(Camus 1951/2001, 29). Wer diesen Ausweg sucht, nämlich wendet sich vom 
faktischen Leid der konkreten Menschen und der konkreten Geschichte ab und 
verhält sich auf diese Weise hartherzig (Camus 1951/2001, 344 et passim). 
Wahrhaft menschlich und damit auch seiner Fähigkeit zur Moralität entspre-
chend verhält sich der Mensch deshalb nur, wenn er gegen das Leid, den Tod 
und die Ungerechtigkeit revoltiert. Insofern letztere gleichzeitig die condition 
humaine schlechthin bilden, erhält auch die Revolte einen ontologisch funda-
mentalen Status. Insofern sie den Protest gegen das Leid jedes einzelnen kon-
kreten Menschen in der gesamten Menschheitsgeschichte darstellt, bildet sie 
zugleich einen Akt der Solidarisierung mit allen Menschen aller Zeiten und 
stiftet Egalität in Gemeinsamkeit – „ich empöre mich, also sind wir“ (Camus 
1951/2001, 31). Die Revolte ist mithin der Grundakt der Humanität. 

Die Katze teilt mit Camus dieses Pathos des Widerstands sowie die Ableh-
nung der Religion. Ähnlich wie Friedrich Nietzsche (1844-1900) lehnt Camus 
die Religion ab, weil sie vom konkreten Menschen weg führt; sie verschiebt 
das Leben in einen transzendenten Bereich, um das hiesige Leid depotenzieren 
zu können. Damit leitet sie gewissermaßen den Menschen an, auch sein eige-
nes, diesseitiges Leben zu depotenzieren – im letzten gar, es aufzugeben, be-
vor es gelebt worden ist. So interpretiert auch die Katze die religiösen Vollzü-
ge des Rabbiners und seiner Gemeinde: „Sie müssen zu viele Stunden zu le-
ben haben. Das ist es! Sie haben es eilig zu sterben. Und weil sie nicht wissen, 
wie sie sich während der Wartezeit darauf beschäftigen sollen, schließen sie 
sich in diesem Tempel ein“ (VI, 23). Die Katze unterstellt also, dass die Reli-
gion der Vermeidung des Lebens dient und damit im Grunde bereits im Dienst 
des Todes steht. Diejenigen, die sich der Religion zuwenden, nehmen die Ab-
surdität des Todes vorweg, indem sie vor dem Leben in religiöse Vollzüge 
hinein ausweichen. Damit tun sie das exakte Gegenteil dessen, was Camus 
fordert: „Wenn wir vor der Wirklichkeit nicht fliehen wollen, müssen wir in 
ihr“, also in der kontingenten, diesseitigen, geschichtlichen Realität des kon-
kreten Lebens, „unsere Werte finden“ (Camus 1951/2001, 30). Dies wiederum 
bedeutet, nicht ins Heilige auszuweichen, sondern „Leben und Sterben lernen, 
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um Mensch zu sein“ (Camus 1951/2001, 344). So sehr teilt die Katze mit Ca-
mus die Orientierung auf die Diesseitigkeit, dass sie den religiösen Vollzügen 
des Rabbiners und seiner Gemeinde schließlich unterstellt, positive religiöse 
Erfahrungen nur vorzutäuschen. Allerdings schließt sie dabei von sich auf an-
dere: Tatsächlich versucht sie einige Zeit relativ ernsthaft, in diesen Vollzügen 
Trost und Halt zu finden und nimmt an den Gebeten in der Synagoge teil. Da-
bei fällt ihr auf, dass die Gemeindemitglieder „zufrieden wirken“, und sie be-
schließt, sich ähnlich zu geben, damit die anderen nicht den Eindruck gewin-
nen, sie habe „Gott nicht gefunden“ (VI, 26). Eben hieran schließt sie dann 
sogleich die genannte kritische Unterstellung an, dass alle anderen ihre religi-
öse Erfüllung aus denselben Gründen nur vorgeben (VI, 26). So kehrt in der 
Religionskritik der Katze ihre Selbstzentrierung gleichfalls wieder. Das unter-
scheidet sie letztlich auch von Camus, der die Revolte zum Grundakt einer 
humanitären Vergemeinschaftung und damit gerade zur Überschreitung des 
Egos macht. Die Katze hingegen kommt immer wieder auf sich und ihre Inte-
ressen als Angelpunkt für die Bewertung der gesamten Wirklichkeit zurück. 

Der Rabbiner gibt ein deutliches Gegenbild dazu. Das betrifft zunächst 
einmal ganz grundsätzlich das Begehren der Katze, die Religion für ihre eige-
nen Interessen zu verzwecken. So entgegnet der Rabbiner auf die konservative 
Frage der Katze, was Gott tue, damit die Welt sich nicht verändere, dass Gott 
dafür nicht zu gebrauchen sei (VI, 20). Im Gegenteil – Gott selbst bejaht den 
Wandel und scheint in dieser Hinsicht weder selbst konservativ noch für ent-
sprechende konservative Anliegen dienlich zu sein. So unterstreicht der Rab-
biner, dass Gott es sehr wohl akzeptiere, „dass die Zeit vergeht“ und „dass die 
Dinge sich ändern“, denn „das ist sogar das Herz seines Gesetzes“ (VI, 20). 
Gott hat, so könnte man hinzufügen, eine dynamische Schöpfung geschaffen, 
die sich entwickelt und verändert; wie sollte der Schöpfer diese grundlegende 
Eigenschaft seines Werks nicht bejahen, da er dieses doch selbst hervorge-
bracht hat. Gerade im Judentum ist dieser Gesichtspunkt durchaus fundamen-
tal mit dem Religionsverständnis verknüpft, insofern dieses der Geschichte 
und damit der historischen Veränderung und Entwicklung einen bedeutsamen 
Stellenwert gibt. Gleichzeitig findet sich das Judentum dadurch auch vor der 
Aufgabe, den historischen Erfahrungen eine sinnvolle Deutung zu geben. An-
gesichts der leidvollen Erfahrungen, die das jüdische Volk schon mindestens 
seit der Zerstörung des Ersten Tempels durch Fremdherrschaft, partielle 
Zwangsumsiedlung und dann in den verschiedensten Formen der Diaspora-
existenz mit Phasen der Unterdrückung, Verleumdung und Verfolgung ma-
chen muss, führt diese Anforderung einerseits theologisch vor die Theodi-
zeeproblematik sowie zum anderen existenziell vor die spirituelle Frage der 
individuellen Selbstwahrung und des Selbststandes in der leidvollen Wirrnis-
sen der Geschichte. 

Die jüdische Theologiegeschichte kennt verschiedene Antworten darauf. 
Eine davon ist zweifellos jene, Gott prinzipiell davon freizuhalten, als Erfül-
lungsgehilfe menschlicher Interessen und Bedürfnisse verzweckt zu werden. 
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In der Auseinandersetzung mit individueller Leiderfahrung geschieht dies bei-
spielsweise bereits im Buch Ijob, das den Tun-Ergehens-Zusammenhang als 
allzu beschränktes menschliches Denken angesichts der Größe Gottes erweist 
und so die Verzweckung Gottes in Gestalt eines Rechtsanspruchs des Men-
schen auf Wohlergehen durchstreicht (vgl. Ijob 38,1-41,26). In ähnlicher Wei-
se betont der Rabbiner, dass er „nicht das Recht“ habe, sich „über die Gründe 
Gottes Fragen zu stellen“, und dass er entsprechend auch „niemals etwas von 
Gott“ verlange (VI, 25). Anders als die Katze erwartet er gerade nicht von 
Gott, „vor Kummer bewahrt“ zu werden (VI, 25). Entsprechend hängt sein 
Gottesverhältnis auch nicht daran, dass diese sehr menschlichen Wünsche er-
füllt werden. Man könnte darin eventuell auch eine Frucht des Durchgangs 
durch den Zweifel im dritten Band sehen, als der Rabbiner in Paris nachts um-
herirrt und am anderen Tag kurzfristig in den Widerstand gegen die Religion 
geht und die Speisegebote bricht, weil er in der Nacht keine Bewahrung vor 
unerquicklichen Erfahrungen durch Gott erlebt hat. In jedem Fall aber zeigt 
der Rabbiner hier eine Haltung, die Gott in seiner Größe nicht für die mensch-
lichen Leiderfahrungen verantwortlich macht und daher auch kein entspre-
chendes Ansinnen an Gott stellt. Gott überschreitet die Welt und die mensch-
lichen Verhältnisse vielmehr so sehr, dass ihm auch in einer Weise begegnet 
werden muss, die dieser Überschreitung Rechnung trägt. Diese Begegnung 
bedeutet für den Rabbiner, sich Gott absichtslos zuzuwenden. Auf die Frage 
der Katze, welcher Art denn seine „Beziehung zu Gott“ sei, antwortet er des-
halb: „Ich schicke ihm Gebete“ (VI, 25). Und im weiteren Dialog macht er 
dann deutlich, dass diese Gebete im Unterschied zum Miauen der Katze nicht 
dazu dienen, etwas zu bekommen (VI, 25). Der Rabbiner wendet sich Gott 
vielmehr zu, um in Beziehung zu Gott zu stehen, nicht aber, um von Gott sei-
ne Wünsche erfüllt zu erhalten. 

Diese Beziehung nun hat einen Wert, den die Katze nicht nachvollziehen 
kann, die aber dennoch auch etwas austrägt für die Problematik des Umgangs 
mit dem Leid und den Wirrnissen der Geschichte. Insofern Gott die Welt und 
die menschlichen Verhältnisse überschreitet, verkörpert er gegenüber diesen 
die Transzendenz. Im Buch Jesaja formuliert die biblische Theologie diese 
Transzendenz als die Anderheit Gottes gegenüber der Welt und den menschli-
chen Verhaltensweisen: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure 
Wege sind nicht meine Wege“ (Jes 55,8f). Der prophetische Text lässt diese 
Anderheit dann freilich wieder in eine Segens- und Heilsverheißung einmün-
den, durch die sie als positive Alterität qualifiziert wird. In der Tat ist für die 
jüdische Theologie stets klar, dass Gott als die Transzendenz in seiner Stel-
lung zu Welt und Mensch nicht negativ zu deuten ist (etwa, wie es die Horror-
geschichten von Howard Philip Lovecraft tun). Gott ist vielmehr als eine 
Transzendenz in positiver Beziehung zu Welt und Mensch zu begreifen. Doch 
überschreitet er die Letztgenannten per definitionem. Das bedingt wie in dem 
Jesaja-Zitat dann gleichwohl, dass Gott sich nicht in menschliche Begriffe und 
Vorstellungen einfangen lässt, sondern über diese prinzipiell hinaus ist. Wohl 



 

 
82 

lässt sich die Transzendenz Gottes als eine fassen, die in positiver Beziehung 
zu Welt und Mensch steht; doch wer Gott ist und was sich in ihm abspielt, ü-
berschreitet die menschliche Fassungskraft. 

Gerade dies aber ermöglicht nun eine Beziehung zur Transzendenz Gottes, 
die auch die eigene Betroffenheit durch Leid und durch die Wirrnisse der 
menschlichen Geschichte zu transzendieren hilft. Die positive Qualifikation 
der Transzendenz erlaubt es, sich dieser in der Beziehung anzuvertrauen, 
selbst wenn dem nicht ein konkretes Wohlergehen im Sinn der Heilsverhei-
ßungen bei Jesaja folgt. Ihre Unbegreiflichkeit als Gott nämlich verhindert es, 
von ihr etwas im Rahmen menschlicher Wünsche und Vorstellungen zu erwar-
ten, so dass die Beziehung zu Gott auch nicht durch die Enttäuschung entspre-
chender Erwartungen beschädigt werden kann. Weil die Transzendenz als 
Gott grundsätzlich positiv qualifiziert ist, kann die Beziehung zu ihm dennoch 
Halt geben, und weil seine Unbegreiflichkeit so ein positives Pendant zu der 
ebenso unbegreiflich erscheinenden Sinnlosigkeit von Leid und geschichtli-
chem Chaos bildet, lässt sich die letztgenannte Unbegreiflichkeit in die erstge-
nannte hinein überschreiten. Auf diese Weise kann die Bewältigung von Leid 
und Wirrnis gelingen, ohne für die letztgenannten eine sie aufhebende Sinn-
deutung finden zu müssen. Leid und Wirrnis lassen sich dadurch aushalten. 

Eben dies ist der spirituelle Aspekt, der sich in Beziehung auf die allzu 
menschlichen Wünsche der Katze bezüglich Leid und anderen negativen Wi-
derfahrnissen aus der absichtslosen Beziehung des Rabbiners zu Gott ergibt. 
Damit ist gleichzeitig eine Gegenposition zu Camus bezogen: In seiner Ausei-
nandersetzung mit Leo Isaakowitsch Schestow (= Jehuda Leib Schwarzmann, 
1866-1938) und Sören Kierkegaard (1813-1855) wirft Camus diesen vor, dem 
Absurden auszuweichen, indem an seine Stelle Gott gesetzt oder es lediglich 
als Trittbrett für den irrationalen Sprung in eine Glaubenswelt genutzt wird 
(Camus 1942/1981, 34, 37). Camus nimmt auf diese Weise durchaus wahr, 
dass die vernünftige Reflexion der beiden Denker hier eine Wendung in den 
Bereich der Spiritualität nimmt, verweigert sich jedoch explizit dem Nach-
vollzug eines solchen Aktes (Camus 1942/1981, 34). Der Rabbiner hingegen 
vollzieht diesen Akt und realisiert damit eine direkte Gegenposition zu Camus. 
Die absichtslose Beziehung zu Gott ermöglicht eine Haltung, durch die sich 
das Betroffensein von Leid und Wirrnis psychisch distanzieren lässt; die 
Transzendenz Gottes verhilft dem Menschen zur Transzendierung seiner je-
weiligen Situation. Das ist – streng genommen – nicht Trost, sondern Selbst-
wahrung: Das Selbst behauptet sich dagegen, in der Betroffenheit durch Leid 
und Wirrnis von der Verzweiflung übermannt und in diese hinein aufgelöst zu 
werden, indem sie diese Betroffenheit durch den Bezug zur Transzendenz re-
lativiert. Dadurch, dass es sich selbst in den größeren Horizont der Beziehung 
zu Gott stellt, vermag es Abstand zur Betroffenheit zu gewinnen und in die-
sem Abstand den Selbststand zu halten. In der absichtslosen Beziehung zur 
Transzendenz enthält sich das Selbst durch diese Absichtslosigkeit darüber 
hinaus sogar dessen, sich vermittelt an Leid und Wirrnis zu binden, indem es 
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verzweifelt nach einer Beendigung derselben verlangt. Nicht einmal auf dem 
Weg ihrer ersehnten Negation vermögen Leid und Wirrnis das Selbst anzutas-
ten. Die spirituelle Haltung des Transzendenzbezugs ermöglicht auf diese 
Weise das, was Ernst Bloch (1885-1977) den aufrechten Gang nennt. Mitnich-
ten also hebt die Gottesbeziehung das Menschsein auf, wie Camus es befürch-
tet; sie stützt es vielmehr in seinem Selbststand. 

Das Gebet unterstützt dies zudem noch auf andere Weise. Seine Worte, so 
erklärt der Rabbiner, sind „die Worte, die mein Vater gesprochen hat. Und 
sein Vater vor ihm“ (VI, 21). Diese Worte stehen im sefardischen Gebetbuch, 
das der Rabbiner der Katze zeigt und von dem er sagt, dass es „sich nicht be-
wegen wird“, also dem Wandel und der Veränderung, welche die Katze fürch-
tet, entzogen ist (VI, 21). Hier geht es um die Überlieferung der religiösen 
Formen. Auch diese Überlieferung ermöglicht eine gewisse Transzendierung – 
durch den Nachvollzug der überlieferten Gebete stellt sich der Betende in den 
ihn überschreitenden Rahmen der geschichtlichen Zeit und tritt gleichzeitig in 
die größere Gemeinschaft aller seiner Religion verpflichteten Menschen ein. 
Auch die geschichtliche Zeit relativiert die eigene Situation und damit das Be-
troffensein durch die aktuellen Umstände gegenwärtigen Daseins. Aber nicht 
nur der gegenwärtige Augenblick wird dadurch in die Weite gebracht; sogar 
das gesamte eigene Leben, die eigene Biografie, kann dadurch überschritten 
werden, dass sie in diesem größeren Rahmen der geschichtlichen Zeit situiert 
wird. Diese Transzendenz ist freilich eine kontingente; sie bleibt in der Imma-
nenz. Aber sie kann eine Brücke bilden zur Transzendenz Gottes, weil sie den 
religiösen Vollzug schon in der Immanenz über die individuelle Perspektive 
hinausdehnt. Die Inhalte der Gebete können dies unterstützen, beispielsweise 
in Gestalt der Klagepsalmen, die auch inhaltlich verdeutlichen, dass der Be-
tende nicht der erste Mensch ist, der Leid und Wirrnis erfährt. Das ermöglicht 
eine gewisse Relativierung der eigenen Situation und kann gleichzeitig in die 
Erfahrung einer Solidarität aller, die jemals gelitten haben, über die eigene Bi-
ografie hinaus einmünden. Freilich könnte dies als Perspektive des überwälti-
genden Leids der Geschichte auch eigene Verzweiflung vertiefen, wäre diese 
immanente Transzendenz der Geschichtlichkeit nicht gleichzeitig jene, in der 
sich die Betenden aller Zeiten auf die Transzendenz Gottes beziehen. Die 
Letztgenannte bleibt deshalb der Ermöglichungsgrund für eine positive spiri-
tuelle Wirkung der Erstgenannten. 

Einen unmittelbar positiven Ertrag hat zudem freilich das gemeinsame Ge-
bet, mit dem Gott verehrt oder gepriesen wird. Hier teilen die Betenden ihre 
Freude und vermehren sie dadurch. Die Katze kann das zwar nicht nachvoll-
ziehen, doch lässt es die Bildlichkeit deutlich werden: Als die Gemeinde des 
Rabbiners in der Synagoge psalmodiert und singt, strahlen alle Glück und Zu-
friedenheit aus; ihre Verbundenheit wird dadurch unterstrichen, dass sie iden-
tisch orange eingefärbt sind (VI, 26). Und das Bild lässt darüber hinaus erken-
nen, dass es der Vollzug selbst ist, der die Vereinigung in spiritueller Freude 
ermöglicht – so finden sich in den Sprechblasen nicht Texte, sondern lediglich 
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Noten, die also die Form des Gesangs ikonisch verdeutlichen (VI, 26). Zu die-
sen formalen Vollzügen zählen auch die Körperbewegungen IVI, 27). Ob-
schon jeder „für sich“ betet, singt und sich bewegt, tun es gleichzeitig doch 
„alle gemeinsam“ (VI, 27). Dadurch überschreitet jeder sich selbst in die Ge-
meinschaft hinein und wird von dieser getragen. Der persönliche religiöse 
Vollzug führt im synagogalen Gottesdienst in die aktuale Transzendenz der 
Gemeinschaft hier und jetzt, durch die Überlieferung in die immanente Trans-
zendenz der Geschichte und durch die eigene und gemeinsame Ausrichtung 
auf Gott in die absichtslose Beziehung zur Transzendenz schlechthin. 

Die Absichtslosigkeit findet zudem nochmals eine Parallele und Unterstüt-
zung durch die Betonung der Form, die vor den Inhalt treten kann. Jeder Inhalt 
ist etwas Konkretes, das für das Subjekt aktuale Bedeutung gewinnt, weil es 
mit seiner individuellen Situation oder seinen Interessen verknüpft ist. Der 
Gebrauch überlieferter und damit vorgegebener Texte und Melodien sowie 
Strukturen des Aufbaus und Ablaufs der individuellen religiösen Vollzüge wie 
der synagogale Gottesdienst führt bereits dazu, von der Zentrierung auf die ei-
gene Situation und die eigenen Interessen abzurücken. Je mehr dabei die Form 
selbst in den Vordergrund tritt, wie in den Melodien oder den Körperbewe-
gungen, desto mehr kann es gelingen, die Bindungen durch die eigene Situati-
on und an die eigenen Interessen loszulassen und sich in dieser Hinsicht zu 
überschreiten. Der religiöse Vollzug kann als solcher, in seiner Form, deshalb 
im Judentum Ähnliches bewirken, wie die Meditation im Buddhismus: Sich 
selbst loszuwerden, um sich in der größeren Weite der Transzendenz zu finden 
und dem Selbst jenseits der Kontingenz des Ichs Stand zu geben. 

Diesem – im weiteren Sinn: mystischen – Aspekt nähert sich sogar die Kat-
ze, als sie die rhythmischen Körperbewegungen des vor und zurück Schau-
kelns im Gottesdienst ausprobiert und darüber reflektiert: „Man muss sich mit 
allen rhythmisch hin und her wiegen. Dann hat man den Kopf nicht mehr vol-
ler Gedanken. Wir vergessen unseren Katzenzustand. […] Es lebe das Wie-
gen. Weil es völlig leer ist. Und die Leere ist ein Zweck in sich“ (VI, 28). Das 
ist nun in der Tat fast eine buddhistische Quintessenz. Entsprechend zieht die 
Katze aus ihrer Beobachtung und Reflexion eine nicht-theistische Konse-
quenz: „Wenn es das Gebet ist, das uns weniger einsam macht… Ich will sa-
gen… Selbst das Gebet ohne Gott“ (VI, 28), so scheint dies, könnte man fort-
setzen, dem religiösen Vollzug dann doch auch sogar für die Katze einen ge-
wissen Sinn und Wert zu verleihen. Ihre nicht-theistische Konsequenz dehnt 
sie zudem in eine Art Mystik des Alltags aus. In zwei kurzen, jeweils nur ein 
Panel umfassenden Szenen nämlich besucht sie zuvor einen Zeichner, der Sfar 
ähnelt, sowie eine Figur, die eventuell Mohammed Sfar darstellen soll und 
Geige spielt, und beglückwünscht beide, weil sie durch ihre künstlerischen Tä-
tigkeiten „nie allein“ seien (VI, 24). Nun stellt sie bei ihren mystischen Refle-
xionen diese Tätigkeiten den religiösen Körperbewegungen gleich und 
schreibt ihnen denselben Effekt zu – auch das Zeichnen oder das Geigenspie-
len können erbringen, was das Wiegen im religiösen Vollzug leistet, nämlich 
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die Leere als Zweck in sich entdecken lassen: „Also ja: Das Gebet ist wie die 
Zeichnung oder die Geige. Ja. Ja. Es lebe das Wiegen. Weil es völlig leer ist“ 
(VI, 28). 

Mit dieser Kehre liefert der sechste Band zum Thema der Spiritualität eine 
Art religionsverbindendes Element. Tatsächlich konvergieren die mystischen 
Erfahrungen im Judentum, Christentum, Islam und selbst im Buddhismus. In 
den mystischen Texten spielt immer wieder das Nichts eine spezielle Rolle, 
um das die mystische Erfahrung kreist und das, wenn es berührt wird, eine 
psychische Transformation hervorruft. In dieser Transformation wird das 
Nichts zur Fülle und stellt sich eine Klarheit und Wachheit des Bewusstseins 
sowie eine Haltung der Gelassenheit ein. Wie der Geist des erleuchteten Bud-
dhisten versöhnt sich auch das mystische Bewusstsein mit der Realität und 
wird von dieser nicht mehr in einer Weise betroffen, die in den Status eines 
Opfers der Wechselfälle des Lebens bzw. eines bloßen Objekts der Ereignisse 
bannt. Man kann die Konvergenzen der Religionen in der Mystik auch so deu-
ten, dass sie ihre Wurzel in der gemeinsamen anthropologischen Basis des re-
ligiösen Bewusstseins haben. Eine solche Deutung legt sich zumindest für die 
genannte Passage des sechsten Bandes nahe. Denn dort wird durch den Einbe-
zug des Zeichnens und des Musizierens als gleichfalls möglichen Quellen ei-
ner mystischen Erfahrung die Spiritualität als eine menschliche Möglichkeit 
gezeichnet, die nicht nur auf dem Boden der Religion realisiert werden kann. 
Das aber ergibt dann gleichzeitig eine positive Variante zu der religionskriti-
schen Deutung der Religion im ersten Pilpul Komplex: Im Zusammenhang 
mit der Verschlingung von Religion und Menschlichkeit war dort unter ande-
rem auch die Projektionsthese im Sinn von Feuerbach oder Freud in Blick ge-
treten. Religion erschien in dieser Hinsicht gleichfalls anthropologisch konsti-
tuiert, doch sorgt eine solche kritische Erklärung von Religion lediglich für ih-
re Depotenzierung. Jetzt aber lässt die mystische Erfahrung als eine anthropo-
logisch gegründete Möglichkeit neben der säkularen Mystik des Zeichnens 
und Musizierens auch die Religion durchaus als eine Chance für den Men-
schen erscheinen. Die Religion kann nämlich, weil sie diese mystische Erfah-
rung ermöglicht, für das Leben und die Daseinsbewältigung des Menschen ei-
ne hilfreiche Funktion erfüllen. Damit muss sie nicht bloß als Projektion und 
Erfüllungsgehilfe menschlicher Interessen depotenziert werden, sondern er-
weist sich als wertvoll. Diesen Wert erhält sie darüber hinaus auch dadurch, 
dass sie eine absichtslose Beziehung zur Transzendenz in den religiösen Voll-
zügen ermöglicht, wie es der Rabbiner vor Augen stellt. Neben der Mystik 
und ihren religionsübergreifenden Konvergenzen darf so auch das Judentum 
als spezifische Religion einen solchen positiven Status einnehmen, denn es 
hilft der Bewältigung des Lebens und gibt dem Menschen Stand. 

Der religionsbezogene Diskurs von „Le chat du rabbin“, der in Pilpul-
ähnlichen Komplexen stattfindet und so kreisende, kommentierende Bewe-
gungen um thematische Zentren ausführt, zeigt sich damit als recht vielschich-
tig und differenziert. Insbesondere die Pilpul-Strukturen ermöglichen es, vari-
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ierte und variierende Kommentierungen vorzunehmen, die Einschichtigkeit 
vermeiden. Stattdessen werden die thematischen Zentren aus verschiedenen 
Perspektiven und in verschiedenen Anläufen immer wieder neu und modifi-
ziert beleuchtet. Gleichwohl lässt sich dieser nicht-linearen Diskursstruktur 
durchaus auch eine Systematik und eine aus dieser sich ergebende Message 
entnehmen. Wie die vorangehende Rekonstruktion zeigt, können vier Pilpul-
Kreise ausgemacht werden, die sich vier thematischen Zentren zuordnen: Es 
geht erstens um die Verschlingung von Menschlichkeit und Religion; hier 
wird die Bedingtheit der Religion durch die biographische Kontingenz sowie 
die Verschlingung mit menschlichen Bedürfnissen – darunter die beiden Zent-
ralbedürfnisse der Absicherung und der Orientierung –, Interessen und Moti-
ven grundsätzlich und anhand einzelner Aspekte thematisiert. Die Problemati-
ken von Macht und Vorurteilen werden hier bereits kritisch eingebracht. Zum 
zweiten wird die Ablösung der Religion von ihrer menschlichen Basis, ihre 
Hypostasierung zum An-sich und damit ihre Ideologisierung thematisiert; 
deutlich wird dadurch, dass es gerade diese Ablösung ist, aus der eine verderb-
liche Macht der Religion erwächst, die als Fundamentalismus gewaltbereit 
wird und letztlich alle Beteiligten durch Streichung der Menschlichkeit schä-
digt. Die hier starke Kritik hindert gleichwohl nicht, mit Ironie ebenso die all-
zu menschlichen Unzulänglichkeiten derjenigen zu schildern, die mit dieser 
Hypostasierung sich eine Art ideellen Überbau schaffen, eine religiöse Welt-
folie, durch die sie dann die Realität gerade verfehlen. Und es wird in diesem 
Pilpul zugleich eine Lösung gezeigt, wenn der Rabbiner im Umweg über seine 
Glaubenskrise zwar seine Religion nicht los wird und los werden kann, aber 
zur Wertschätzung sogar der antithetischen Position des säkularen Judentums 
findet. 

Das deutet bereits auf den dritten Pilpul-Komplex hin, der sich nun um die 
Ethik der Mitmenschlichkeit dreht. Diese erscheint einerseits als Zentrum des 
Judentums, andererseits als notwendige Anforderung an alle Religionen 
schlechthin. Für das Judentum liegt die ethische Zentrierung der Religion oh-
nehin quasi auf der Hand: Zumindest nach der Hillel-Schule bildet das Nächs-
tenliebegebot den Inbegriff der Gebote und des Judentums überhaupt. Alle 
Gebote sollen der Ermöglichung eines gedeihlichen individuellen und kollek-
tiven menschlichen Lebens dienen. Entsprechend sind die Gebote aber auch 
stets auf diese Zielorientierung hin auszulegen und – mit Nachsicht für die 
menschlichen Kontingenzen: Unzulänglichkeiten, Widersprüche und Suchbe-
wegungen auf dem Weg zum gelingenden Leben – fallweise sogar gegenläu-
fig zu interpretieren. Eine solche Rückbindung der Religion an die menschli-
che Basis und eine Ethik der Mitmenschlichkeit aber tut dann auch den ande-
ren Religionen Not. Diese Erkenntnis lässt sich extrapolieren, wenn man auf 
die Problematisierung der Ideologisierung und des Fundamentalismus als 
Phänomen nicht innerhalb des Judentums, sondern auch im Islam und Chris-
tentum blickt. Hier generalisiert die Erzählung bewusst – so dass sich auch die 
Lösungsempfehlung des dritten Pilpul entsprechend generalisieren lässt: Wenn 
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das Kernproblem der Ideologisierung in der Ablösung nicht nur des Juden-
tums, sondern der Religion überhaupt von ihrer menschliche Basis besteht, so 
ist die im dritten Pilpul an Hand des Judentums vorexerzierte Forderung der 
Rückbindung der Religion an die menschliche Basis und die Ethik der Mit-
menschlichkeit gleichfalls auf alle Religionen auszudehnen. Mit einer ihr 
sprachphilosophischen Reflexion wendet sich dieser Pilpul außerdem gegen 
jede Verdinglichung des Menschen und betont die Notwendigkeit der Nächs-
tenliebe auch nochmals aus diesem Blickwinkel, wobei die wechselseitige 
Wertschätzung die Subjektposition des Menschen durch Intersubjektivität erst 
konkrete Realität werden lässt. 

Der vierte Pilpul-Komplex ergänzt dies dann, indem er das Judentum und 
mit Blick auf die Mystik die Religion generell als eine Chance für die Lebens-
bewältigung zeichnet. Die religiösen Vollzüge, die im Judentum eine absichts-
lose Beziehung zur Transzendenz ermöglichen, können dem Menschen helfen, 
angesichts von Leid und geschichtlicher Wirrnis dennoch seinen Selbststand 
zu behalten und zu wahren. Die Religion erweist sich darin als lebensdienlich; 
sie steht dem Menschsein nicht entgegen, sondern stützt und fördert es. Jen-
seits von Leid und Notbewältigung können die religiösen Vollzüge zudem so-
gar die Lebensfreude unterstützen. In dieser Hinsicht kann der absichtslose 
Transzendenzbezug außerdem in die Weite einer produktiven Selbstüber-
schreitung führen. Der Blick auf die Mystik lässt diese produktiven Möglich-
keiten der Religion außerdem als anthropologisch fundierte und deshalb nicht 
nur auf die Religion beschränkte erscheinen. Umgekehrt lenkt er zumindest 
potentiell die Wahrnehmung religionsverbindend auf Gemeinsamkeiten in der 
Spiritualität. 

In dieser Quintessenz des dritten und vierten Pilpul-Komplexes kann man 
dann aber auch die Message des religionsbezogenen Diskurses von „Le chat 
du rabbin“ sehen. Die ersten drei Pilpul-Komplexe lassen sich dabei beinahe 
im Sinn der „abendländischen Logik“ von „These, Antithese, Synthese“ (I, 27) 
verstehen. So nötigt die Erkenntnis des ersten Pilpul-Komplexes, dass Religi-
on dem tiefen menschlichen Verlangen nach Sicherung seiner selbst in den 
Kontingenzen der Welt und nach Orientierung in der Welt entspringt, nicht 
nur zur Einsicht, dass Religion Produkt menschlicher Projektionen ist, sondern 
auch zur Anerkenntnis der offenkundigen Unvermeidbarkeit von Religion. So-
lange dieses tiefe Bedürfnis nicht zu beseitigen oder wirksam anders zu be-
friedigen ist – was bislang trotz aller Anstrengungen der Säkularisierung nicht 
wirklich gelungen ist –, muss mit der Religionsproduktivität der Menschen ge-
rechnet werden. Und ebenso muss in der Kontingenz mit der Verschlingung 
der Religion mit menschlichen Bedürfnissen, Interessen und Motiven gerech-
net werden. Religion ist ebenso unvermeidbar wie menschlich kontingent. Da-
zu bildet der zweite Pilpul-Komplex bis zu einem gewissen Grad die Antithe-
se: Durch die Ideologisierung und den Fundamentalismus wird die mensch-
lich-kontingente Bedingtheit der Religion negiert und ihre Verschlingung mit 
menschlichen Bedürfnissen, Interessen und Motiven geleugnet. Dies führt zur 
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Spaltung der Menschheit und zu einer unheilvollen Macht der Religion. Die 
Synthese besteht dann in der Wiederaneignung bzw. Anerkenntnis eben dieser 
Verschlingung und der Kontingenz der Religion, die zu einer Ethik der Mit-
menschlichkeit führt. Daran schließt sich gleichwohl noch der vierte Pilpul an, 
der nun doch auch der Religion als solcher eine positive Bedeutung zuspricht, 
weil sie im absichtslosen Transzendenzbezug sowie durch die Spiritualität der 
Mystik der Lebensbewältigung hilft und dem Menschen Stand zu geben ver-
mag. Umgekehrt lässt sich daraus freilich noch der Schluss ziehen, dass Reli-
gion nur dann eine solche positive Bewertung verdient, wenn sie eben dieses 
leistet. 

Durch die Pilpul-Struktur bleibt freilich die Message komplex und differen-
ziert. Zu dieser Message, die sich auf die Ethik der Mitmenschlichkeit sowie 
eine lebensdienliche Funktion der Religion richtet und diese zu Prüfsteinen für 
jede Religion macht, zählen auch die in den Kommentierungen der themati-
schen Zentren entstehenden Einsichten, dass Religion nicht nur biographisch 
bedingt, sondern als biographische Wahl auch für den Wählenden sinnvoll und 
unaufgebbar ist; dass Menschsein sich nicht geradlinig und gemäß eindeutigen 
Anweisungen und Rezepten zum Gelingen zu bringen vermag; dass Menschen 
widersprüchlich, unvollkommen und fehlerbehaftet sind – und dennoch sym-
pathisch und liebenswert. Nicht zuletzt die Erzeugung dieser Sympathie für 
die Menschen ist zudem ja auch ein erklärtes Ziel von Joann Sfar: Man „muss 
die Uniformen“, d.h. die negativen Phänomene kritisieren, „nicht die Men-
schen“ (Sfar 2013). Diesen ist vielmehr mit Liebe zu begegnen (Sfar 2013). 
Und um diese Liebe zu ermöglichen, gilt es, Sympathie für die Menschen zu 
erzeugen; am tiefsten und ehrlichsten ist diese Sympathie aber, wenn sie auch 
die Unzulänglichkeiten und Fehlerbehaftungen der Menschen umfasst. Durch 
die mit Sympathie geschehende Zeichnung der allzu menschlichen Seiten sei-
ner Figuren gelingt Sfar dies mit „Le chat du rabbin“ in bester Weise. Fragt im 
fünften Band Vastenow bei seiner Verteidigung des Malers den Kabbalisten 
kritisch: „Was hast du getan, um Menschen sympathisch zu machen?“ (V, 37), 
so ist diese Frage für Sfar eindeutig zu beantworten: Er entwickelt seine Figu-
ren so, dass sie Sympathie ermöglichen, und erzählt mit ihnen Geschichten 
von der Menschlichkeit. 


