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Die Musik des Lebens 

Im Jahr 2005 beginnt Sfar eine weitere Serie, die sich mit dem Judentum be-
schäftigt: „Klezmer“. Zu diesem Zeitpunkt fehlt bei „Les olives noires“ bereits 
seit zwei Jahren die Fortsetzung im vierten Band, während es „Le chat du rab-
bin“ mit jährlicher Erscheinungsweise kontinuierlich auf vier Bände gebracht 
hat, um dann ein Jahr später nach dem fünften Band ebenfalls bis 2015 ohne 
Fortsetzung zu bleiben. Auch bei „Klezmer“ unterbricht Sfar – viel beschäftigt 
und von Ideen überquellend – gleichwohl auch hier die Publikation jeweils 
nach dem dritten und dem vierten Band zu Gunsten anderer Projekte: So er-
scheinen die ersten drei Bände noch jeweils in jährlichem Abstand, der vierte 
jedoch vier Jahre nach dem dritten und der fünfte drei Jahre nach dem vierten 
Band. Möglicherweise erhält die Serie damit einen Abschluss: Zumindest wird 
dies auf dem Cover durch einen Aufkleber so ausgeflaggt – und auf Seite 10 
unterhalb der Nennung des Titels doch wieder in Frage gestellt zu werden. So 
wird es erst die Zukunft weisen, ob der fünfte Band tatsächlich das Ende der 
Serie bildet. 

„Klezmer“ weist ein anders Publikationsformat als die beiden anderen Se-
rien auf: Sfar wählt dafür nicht das klassische franco-belgische Album, nicht 
das Format eines Taschenbuches und auch nicht das einige Zeit für One-shots 
genutzte Format von 16x22 cm (die so genannten 16/22-Reihen). „Klezmer“ 
erscheint vielmehr in einem Buchformat zwischen 24,7x17,5 und 24x17 cm. 
Letzteres entspricht auch der deutschen Ausgabe. Alle Bände haben über 100 
Seiten und kommen damit in Format und Länge (wie auch im Zeichenstil) 
dem gleich, was hierzulande unter dem Label Graphic Novel vermarktet wird. 
Weder die französische noch die deutsche Ausgabe freilich firmiert unter die-
sem Label. Gleichwohl entspräche „Klezmer“ durchaus dem, was die Marke-
tingabteilungen der Verlage hierzulande mit dem Label Graphic Novel ver-
bunden sehen wollen, nämlich künstlerische Comics, die sich ästhetisch und 
thematisch an ein erwachsenes Publikum wenden. Vor diesem Hintergrund er-
scheint es ein wenig seltsam, dass Sfar seine Serie im frankophonen Raum 
ausgerechnet bei dem Kinder- und Jugendbuchverlag Gallimard jeunesse plat-
ziert. 

Inhalt 

„Klezmer“ erzählt die Geschichte der fünf Musiker Noe Davidowitsch, ge-
nannt der Baron, Chava, Jaacov, Vincenzo und Tchokola. Zu ihnen stößt im 
zweiten Band Pendrak, genannt der Kosake oder auch Raki. Mit Ausnahme 



 

 
3 

von Tchokola und Pendrak sind alle Juden; Tchokola ist Roma und wird zeit-
typisch als „Zigeuner“ bezeichnet (I, 71; zitiert werden die teilweise nicht pa-
ginierten Bände mit Bandzahl und Comicseite). Im ersten Band werden die 
Figuren eingeführt, bilden zunächst zwei Gruppen und finden am Ende zu-
sammen. Wie auch in den beiden anderen Serien, gibt Sfar keine explizite Be-
stimmung der Handlungszeit. Der erste Band eröffnet stattdessen damit, dass 
nach der Demobilisation der polnischen Armee eine Gruppe von zehn jüdi-
schen Musikern zusammengeblieben ist und durch die Dörfer zieht. Dieser 
Gruppe gehört Noe Davidowitsch an. In einem Dorf treffen sie auf ein Klez-
mer-Orchester, das die Zehn als unliebsame Konkurrenz empfindet und kalt-
blütig ermordet. Ihr Karren mit den Instrumenten wird angezündet. Nur der 
Baron überlebt. Ausgerüstet nur mit einer Mundharmonika, schleicht er sich in 
das Dorf, wo das Klezmer-Orchester auf einer Hochzeit spielt, und liefert sich 
ein musikalisches Duell mit diesen. Der Dorfrabbi ist so beeindruckt von sei-
nem Mundharmonikaspiel, dass er Davidowitsch als Musiker für seine Ge-
meinde gewinnen möchte, der jedoch ablehnt. Der Rabbi verpflichtet darauf-
hin das Klezmer-Orchester, künftig nur noch mit Mundharmonika zu musizie-
ren. Davidowitsch empfindet Genugtuung darüber, dass das Orchester mithin 
nun seine Instrumente aufgeben muss; die getöteten Musikerkollegen erschei-
nen ihm auf diese Weise gerächt. Darüber hinaus verlässt Chava ihre eigene 
Hochzeit und folgt Davidowitsch, so dass der Gemeinde mit dem rabiaten 
Klezmer-Orchester auch die Braut verloren geht. Davidowitsch stellt sich 
Chava als der „Baron vom Arsch“ vor und nimmt sie mit auf seine Wander-
schaft (I, 15). Nachts träumt er von seinen toten Kollegen, die ihn auffordern, 
sie zu beerdigen, was er jedoch im Traum wie auch in der Realität als zu ge-
fahrvoll verweigert. 

In der Nähe wird am folgenden Tag der Jeschiwa-Schüler Jaacov aus seiner 
Schule verstoßen, weil er den Mantel des Rabbis gestohlen hat. Er stößt auf 
die verbrannten und – da Winter ist – gefrorenen Leichen der Musiker. Auch 
er beerdigt sie nicht, weil der Boden gefroren ist, bittet Gott jedoch dafür um 
Vergebung und spricht einen Kaddisch für sie. Aus dem verbrannten Karren 
kann er eine Klarinette und ein Banjo bergen, die er mitnimmt. Danach trifft er 
auf eine Gruppe von Juden, die in einer Höhle hausen und die in ihm die Wi-
dergeburt ihres verstorbenen Rabbis sehen wollen. Mit Mühe entzieht er sich 
ihnen, nachdem er betont hat, dass er dem Glauben entsagt habe. Chava koket-
tiert inzwischen mit dem Baron. Später musiziert sie mit ihm im Wald vor 
Bauern, um ein Brot zu erhalten, obschon der Baron die Situation als zu ge-
fährlich einschätzt. Jaakov wiederum trifft auf Vincenzo, der gläubig ist, aber 
gleichfalls aus seiner – überaus strengen – Jeschiwa verstoßen wurde, weil er 
Äpfel gestohlen und als Schlafwandler nachts die Ruhe gestört hat. Beide 
müssen dann miterleben, wie Kosaken einen Mann jagen und an einem Baum 
aufknüpfen; als die Kosaken weg geritten sind, können sie diesen gerade noch 
retten. Es handelt sich um Tchokola, der erzählt, dass die Kosaken mit seinem 
Onkel auf dem Markt über den Viehpreis in Streit geraten sind und den Onkel 



 

 
4 

getötet haben. Tchokola hat daraufhin einen der Kosaken umgebracht und ist 
mit dem Wagen des Onkels geflohen, wurde jedoch von den Kosaken verfolgt. 
Im Wagen finden sich noch die Instrumente von Tchokola und seinem Onkel; 
Jaakov, Vincenzo und Tchokola beschließen, künftig gemeinsam als Musiker 
ihr Geld zu verdienen. Dabei zeigt sich, dass Vincenzo ein begabter Geiger ist, 
während Tchokola Gitarre spielt. Einzig Jaakov muss das Musizieren mit sei-
nem Banjo noch erlernen. Nachdem sie längere Zeit geübt und miteinander 
gespielt haben, geben sie ihre erste Vorstellung in einem Dorf, verdienen ein 
wenig Geld und übernachten in einer Herberge. Tchokola trifft dort, so meint 
er zumindest, einen der Bauern wieder, die bei der Ermordung seines Onkels 
zugegen waren – der Text lässt offen, ob Tchokola damit den Bauern als einen 
der Täter identifizieren oder ihm nur unterlassene Hilfeleistung vorwerfen 
möchte (Leroy 2015, 55, unterstellt, dass der Bauer ein Kosake und einer der 
Täter ist). Er folgt ihm ins Freie, nimmt ihm einen Revolver ab und bringt ihn 
möglicherweise um. 

Inzwischen sind Chava und der Baron in Odessa angekommen. Dorthin be-
geben sich nun auch Jaakov, Vincenzo und Tchokola. In einer Hafenkneipe 
treffen sie auf Chava und den Baron, die eine musikalische Vorstellung geben. 
Jaakov, Vincenzo und Tchokola mischen sich ein und spielen zusammen mit 
den anderen. Schließlich erzählt Tchokola eine wilde Geschichte aus allerlei 
Versatzstücken, darunter „Tristan“ und die „Nibelungensage“, die er jedoch 
„judaisiert“ – wie es ihm Jaakov geraten hat –, indem er sie mit jüdischen Fi-
guren ausstattet. Jaakov versucht derweil, dem Baron die Klarinette aus dem 
verbrannten Karren zu verkaufen, die dieser jedoch als seine eigene erkennt. 
Es kommt zu einem Streit, der sich gleichwohl auflöst, als eine reiche Dame 
alle fünf Musiker für einen Auftritt in ihrer Villa gewinnen möchte. Die fünf 
folgen ihr; mit der Ankunft in der Villa schließt der erste Band. 

Eben dort setzt dann die Erzählung des zweiten Bandes ein: In der Villa 
findet ein Fest zu Ehren von Scylla, der alten Mutter der reichen Dame, statt. 
Die Fünf musizieren mitten unter den Gästen; es wird getanzt, gegessen und 
getrunken. Da das Fest die ganze Nacht andauern soll, beschließen die Musi-
ker, sich abzuwechseln; Jaakov und Chava nutzen die Gelegenheit, sich im 
Haus umzusehen und entdecken ein modernes Badezimmer. Chava überredet 
Jaakov, mit ihr zusammen ein Bad zu nehmen. Als der Baron dies entdeckt, 
fürchtet er, bei den Gastgebern in Ungnade zu fallen. Pendrak erlaubt es je-
doch und lädt den Baron auf eine Zigarre auf dem Balkon ein. Um einander 
ihre Nacktheit nicht zu zeigen, haben sich Chava und Jaakov die Augen ver-
bunden; Chava neckt jedoch Jaakov mit der erotischen Situation, so dass die-
ser schließlich das Badezimmer verlässt. Inzwischen erzählt Tchokola dem 
Publikum eine Geschichte über zwei Rabbis, die Bibeln verkaufen und dabei 
miteinander in Konkurrenz geraten. Später findet er sich an der Bar mit 
Pendrak zusammen und erzählt diesem bei Zigarre und griechischem Schnaps 
– nämlich Raki – eine weitere Geschichte über einen Kosaken und einen Wolf, 
die Pendrak zu Tränen rührt. Pendrak bittet Tchokola daraufhin, ihn künftig 
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Raki zu nennen, und beide fühlen sich einander in tiefer Freundschaft verbun-
den. Als bei einer weiteren musikalischen Einlage die fünf Musiker gleichzei-
tig tanzen, stürzt Vincenzo und zerbricht dabei seine Geige. Scyllas Tochter 
schenkt ihm daraufhin eine wertvolle Geige, die einst ihrem jüngeren Bruder 
gehört hatte. Beglückt spielt Vincenzo, während sich Chava an der Bar be-
trinkt und dann den Baron neckt, der sie davon abhalten will. Schließlich singt 
Chava noch ein jiddisches Lied, tanzt mit dem Baron, raucht mit Jaakov eine 
Zigarre und muss sich am Ende übergeben. Jaakov bringt sie in eines der 
Schlafzimmer und lässt sie dort ihren Rausch ausschlafen. Während das Fest 
weitergeht, findet sie dort der Todesengel, der eigentlich zu Scylla gesandt 
worden ist. Er verwechselt Chava mit Scylla und kann sich nicht dazu durch-
ringen, eine so junge Frau bereits ins Reich des Todes zu holen. Auf diese 
Weise überlebt auch Scylla. Am Morgen dann bricht Scylla mit ihrer Familie 
auf, um per Schiff nach Israel auszuwandern. Sie überlässt Pendrak ihr Haus. 
Nachdem sich die Musiker und Pendrak von Scylla und ihrer Familie am Ha-
fen verabschiedet haben, fahren sie in dieses Haus zurück. Damit schließt der 
zweite Band. 

Der dritte Band eröffnet in Pendraks Haus, wo Tchokola Jaakov Gitarren-
unterricht gibt. Zu ihnen stoßen der Baron, Chava und Pendrak, sodass mit 
Ausnahme von Vincenzo alle Figuren (erneut) eingeführt werden. Man be-
schließt, das gemeinsame Leben im Haus als Künstlerkolonie in Gestalt einer 
Art Republik mit eigenen Regeln zu organisieren. Der Baron hat am Vorabend 
„für Banditen“ (III, 11) musiziert und ist mit drei Kisten Whisky entlohnt 
worden, von denen sich jedoch eine dann als mit Waffen gefüllt herausstellt. 
Der Baron fürchtet Konsequenzen, wenn die Banditen feststellen, dass sie statt 
des Whiskys eine Waffenkiste weitergegeben haben. Während Tchokola und 
Chava sowie Jaakov und Vincenzo losziehen, um mit Musizieren Geld zu ver-
dienen, tauchen dann tatsächlich die Banditen bei Pendrak und dem Baron auf. 
Es kommt zu einer bewaffneten Auseinandersetzung, bei der die Banditen ge-
tötet werden; der Baron und Pendrak fahren sie mit deren Lastwagen in den 
Wald und verbrennen sie. 

Inzwischen verdienen Tchokola und Chava etwas Geld, werden dann je-
doch in einem Cafe am Primorski-Boulevard von einer jungen Roma und ei-
nem Mädchen beraubt. Tchokola stellt diese und nimmt ihnen ihr gesamtes 
Geld ab, wird dann jedoch von deren Brüdern geschnappt und zusammenge-
schlagen. Zur selben Zeit erreichen Vincenzo und Jaakov einen Musikalienla-
den, wo Jaakov sein Banjo gegen ein Tenorbanjo eintauscht, weil er glaubt, 
dieses besser spielen zu können. Der Musikalienhändler betrügt ihn jedoch: 
Das Tenorbanjo geht bei der ersten Benutzung kaputt. Jaakov will daraufhin 
sein Instrument zurück, der Händler verweigert es ihm gleichwohl. Erzürnt 
holt Jaakov eine Waffe, um sich zu rächen, doch der Baron hält ihn davon ab 
und schlägt vor, dem Händler stattdessen das ursprüngliche Banjo wieder zu 
stehlen. Als Jaakov, der Baron und Pendrak den Musikalienladen beobachten, 
werden sie vom Händler ihrerseits bemerkt. Der Händler sucht daraufhin Un-
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terstützung bei Mischka Japontschik, einem allseits gefürchteten, stadtbekann-
ten jüdischen Banditen. 

Von Pendraks Haus aus (nicht einem Boardinghaus, so fälschlich Leroy 
2015, 68) beobachtet Vincenzo in einer Wohnung gegenüber eine Nachbarin 
und deren Töchter. Als diese das bemerkten, beschweren sie sich zunächst, la-
den dann aber Vincenzo abends zu sich zum Essen ein. Der Baron und Chava 
spielen währenddessen in einem Lokal vor russischen Intellektuellen, die zu-
nächst kein Geld geben wollen, vom Baron aber dann mit Gewalt dazu ge-
zwungen werden. Dies zieht antisemitische Äußerungen der Intellektuellen 
nach sich. Vincenzo begleitet nach seinem Essen bei der Nachbarin Tchokola 
auf dessen Suche nach der Roma, die ihn bestohlen hatte, weil er sich in sie 
verliebt hat. Sie begegnen dabei zwei anderen jungen Sinti- oder Roma-
Frauen, die mit ihnen ein erotisches Techtelmechtel beginnen wollen; Vincen-
zo lässt sich darauf ein, Tchokola jedoch nicht, da er Komplikationen mit der 
Roma befürchtet, nach der er sucht. 

Jaakov, vom Baron mit Dietrichen ausgerüstet, bricht derweil in den Musi-
kalienladen ein. Dort trifft er auf Mischka Japontschik, der den Laden eigent-
lich für den Händler bewachen soll, Japontschik liegt jedoch mehr daran, sich 
vor Jaakov in Szene zu setzen und dessen Bewunderung zu erringen. Außer-
dem weiß er von den Waffen in Pendraks Haus. Er schlägt schließlich Jaakov 
einen Pakt vor: Um die Musiker vor der Rache jener Banditen zu bewahren, 
denen die Waffen gehören, will er das Gerücht streuen, dass er selber hinter 
dem Diebstahl der Waffen steckt. Dafür soll die Gruppe der Musiker ihm bei 
Gelegenheit einige Dienste erweisen. Jaakov lässt sich mehr oder weniger dar-
auf ein und Japontschik überlässt ihm das Banjo, das den eigentlichen Grund 
des Einbruchs gebildet hat, sowie eine Mandoline und eine Gitarre. Damit 
schließt der dritte Band. 

Der vierte Band beginnt mit Skizzen, die hauptsächlich Chava zeigen. Dies 
führt zur ersten Comic-Sequenz mit dem Baron bei einer Prostituierten, wobei 
deutlich wird, dass der Baron in Chava verliebt ist. Danach musiziert er allein 
auf der Straße, Tchokola stößt zu ihm und beginnt einen Diskurs über glückli-
che und unglückliche Liebe. Darin eingebettet sind Skizzen von Chava und 
jener Roma, in die Tchokola verliebt ist, sowie von weiteren Frauen. Außer-
dem finden sich zwei scheinbar zusammenhanglose Szenen, deren erste eine 
alte Frau zeigt, die einen Schwarzen – möglicherweise ein Stricher – wegen 
mangelnder Diskretion abkanzelt, während die zweite einen offenbar nackten, 
sehr fetten Mann im Streit mit einer Frau zeigt, bei dem es um den Kauf eines 
Schlafanzugs von der Invalidenrente seines Vaters geht. Die Szene driftet ins 
Surreale mit Tierfiguren als Gästen eines Cafes. Tchokola hat eine doppelte 
Botschaft für den Baron: Zum einen möchte er sein Freund sein und ihm bei-
stehen; zum anderen gebe es zwei Arten von Liebe, nämlich eine, die das Herz 
nur peripher berührt, sowie eine andere, die mitten ins verletzliche Zentrum 
des Herzens trifft. Nur die erste Art der Liebe sei ungefährlich und mache 
glücklich, während man bei der zweiten zu sehr von der Liebe betroffen sei, 
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zu sehr an der geliebten Frau hänge und, sofern sie einen verlässt oder verhei-
ratet ist, bereit sein müsse, entweder sie, sich selbst oder ihren Mann zu töten. 

Während ihres Gesprächs haben der Baron und Tchokola ein  Zelt-Lokal in 
einem Park erreicht, in dem eine Trapezkünstlerin – später zusammen mit ih-
rem Mann – ihre Künste zeigt. Auch Vincenzo befindet sich dort und möchte 
sich zum Baron und Tchokola gesellen. Er spricht den Baron auf dessen Trau-
rigkeit hin an, doch dieser, dem bereits Tchokola mit seinem Diskurs zu nahe 
getreten ist, kapselt sich ab. Vincenzo setzt sich daraufhin an einen anderen 
Tisch, ruft jedoch zu seinen Freunden hinüber und stört damit zwei grob-
schlächtige Männer, die Bier trinken und ihn auffordern, still zu sein. Vincen-
zo fordert darauf hin die beiden auf, sich zu entschuldigen, und provoziert auf 
diese Weise einen Streit mit ihnen. Dieser eskaliert, als Vincenzo die Beiden 
auch noch mit einer abgebrochenen Flasche angreift und verletzt. Noch bevor 
beide sich dafür rächen können, stürzt der Mann der Trapezkünstlerin von o-
ben auf sie herab. 

Zur selben Zeit flirten Jaakov und Chava in einem Restaurant miteinander, 
wo sich auch Mischka Japontschik befindet, der die beiden wohl aushält. Sie 
verlassen das Restaurant, um zu ihren Freunden im Zelt zu gehen, mit denen 
sie sich dort zum Musizieren verabredet haben. Unterwegs küssen sie sich und 
Jaakov macht Chava einen Heiratsantrag; gleichzeitig bemüht er sich aber, ge-
genüber der Frau als abgeklärt und überlegen zu erscheinen. Erotische Avan-
cen Chavas weist er jedoch zurück, weil er befürchtet, diesen nicht gewachsen 
zu sein. So erreichen beide das Zelt, wo inzwischen der Mann der Trapez-
künstlerin verletzt abtransportiert worden ist. Tchokola und der Baron musi-
zieren; Vincenzo ist zur Trapezkünstlerin hochgeklettert und erklärt ihr, dass 
sie sich beide vom ersten Moment an ineinander verliebt hätten und dies die 
Trapezkünstlerin so sehr verunsichert habe, dass sie ihren Mann fallen ließ. 
Vincenzo turnt schließlich mit ihr auf dem Trapez und spielt dabei Geige. 
Nicht nur das allgemeine Publikum, auch die beiden Grobiane sind davon so 
hingerissen, dass sie ihm ein Kompliment machen, anstatt sich an ihm zu rä-
chen. 

Die Trapezkünstlerin macht sich auf den Weg nach Hause, wohin man ih-
ren verletzten Mann gebracht hat. Vincenzo begleitet sie. Dabei stellt sich her-
aus, dass die Trapezkünstlerin Muslima ist. Sie scheint sich nun in der Tat in 
Vincenzo verliebt zu haben und möchte mit ihm ins Bett, fordert aber dann, 
dass sie zuvor gemeinsam ihren Mann umbringen sollen. Dies erschreckt Vin-
cenzo, der stattdessen ins Zelt zurückkehrt und gegenüber dem Baron über das 
Tötungsverbot als unumstößliche Bedingung der Wahrung der Menschlichkeit 
des Menschen einerseits und den letztlich göttlichen Charakter des Schönen 
und der sinnlichen Leidenschaft andererseits philosophiert. Er glaubt, sich von 
diesem Dilemma „niemals erholen“ (IV, 106) zu können. Der Baron begibt 
sich darauf hin zur Wohnung der Trapezkünstlerin, die von ihrem verletzten 
Mann schikaniert wird, und erdrosselt diesen. Das Entsetzen der Trapezkünst-
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lerin über diese Tat kommentiert er mit der rhetorischen Frage, ob das nicht 
gewesen sei, was sie gewollt habe. Damit schließt der vierte Band. 

Der fünfte Band setzt damit ein, dass Chava, die als Klavierlehrerin bei ei-
ner reichen Dame arbeitet, von dieser verdächtigt wird, einen Brillantring ge-
stohlen zu haben. Tatsächlich ist der Ring jedoch nur unter ein Möbel gerollt 
und wird von Benedikt, dem Sohn der reichen Dame, gefunden. Aus Peinlich-
keitsgründen möchte die Dame jedoch nicht, dass ihre falsche Anklage als Irr-
tum aufgedeckt wird. Benedikt empfindet das als ungerecht und folgt Chava, 
um ihr den Ring zu geben. Chava lehnt das ab, auf dass der Junge nicht da-
durch selbst zum Dieb würde. Währenddessen baden Jaakov und Vincenzo 
nahe dem Hafen von Odessa im Meer; der Baron und Pendrak sitzen in der 
Nähe. Die Szene hat einen Text aus dem Off, in dem der Baron darüber reflek-
tiert, dass er, wenn er sich nur um sich selbst und nicht auch um Jaakov und 
Vincenzo kümmern müsste, angesichts gewisser – hier noch nicht näher be-
nannter – Ereignisse sofort nach Palästina gehen würde. Zu ihnen stößt 
Mischka Japontschik und fordert alle vier auf, mit ihm zu kommen. Er be-
zeichnet einen Mann namens Jabotinsky als verrückt, erwähnt den Ort Kischi-
new und zürnt darüber, dass man dort die Juden nicht ihre Toten begraben las-
se. In Kischinew findet zur selben Zeit eine entsprechende Auseinanderset-
zung zwischen ortsansässigen Juden und Jabotinsky statt, bei der nun zum ers-
ten Mal das Pogrom, das in Kischinew stattgefunden hat, genannt wird. Jabo-
tinsky, der während des Pogroms nicht anwesend war, verhindert die Bestat-
tung der Toten, weil er diese von einem Fotografen dokumentieren lässt. Er 
verspricht außerdem, den Juden „beim nächsten Mal“ Gewehre zur Verteidi-
gung zu bringen (V, 14). 

In Odessa ist inzwischen wegen des Massakers eine amerikanische Journa-
listin angereist und bittet Chava, sie bei jüdischen Versammlungen einzufüh-
ren. Chava klagt im Gespräch darüber, dass alle männlichen Wesen in der Nä-
he mit ihr schlafen möchten, nur um zu entdecken, dass die Journalistin les-
bisch ist und ähnliche Wünsche an sie heranträgt. Beide besuchen dann eine 
Versammlung, bei der Tchokola fordert, einen Dichter nach Kischinew zu ent-
senden, da die Juden zu wenige seien, um sich mit Gewalt gegen ganz Russ-
land verteidigen zu können. Die Kunst des Wortes scheint ihm mehr ausrich-
ten zu können. Tatsächlich findet Tchokola auch einen Dichter, mit dem er 
nach Kischinew reisen will. Der Dichter sträubt sich, doch weil auch Chava 
und die Journalistin mitkommen werden, stimmt er der Reise schließlich zu. 

Im Zug nach Kischinew finden sich alle Gefährten wieder zusammen: Der 
Baron und Pendrak transportieren zusammen mit Jaakov Gewehre für Misch-
ka Japontschik. Vincenzo wiederum hat sich Jabotinsky angeschlossen, seine 
Violine mit dem Gewehr vertauscht, und ist unterwegs, um sich einer jüdi-
schen Miliz anzuschließen. Auf der Reise versucht Tchokola, die lesbische 
Journalistin zu verführen, um sich in seiner Männlichkeit zu bestätigen; der 
Dichter, der sich bislang auch schriftstellerisch vorwiegend mit der Liebe be-
schäftigt hat, versucht sich an Chava heran zu machen und wird von dieser 
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abgewiesen. Dann wird der Zug von einer Räuberbande überfallen. Vergeblich 
versucht Jaakov mit dem Namen von Mischka Japontschik Eindruck auf die 
Bande zu machen. Auch die Verhandlungsbemühungen des Barons laufen ins 
Leere, obschon er behauptet, dass er gemäß dem Befehl des Zaren seine jüdi-
schen Gefährten in eine zugewiesene Siedlungszone überführe (V, 45). Die 
fruchtlosen Bemühungen enden damit, dass Vincenzo den Anführer der Räu-
ber erschießt. Ein Feuergefecht schlägt die Räuber zunächst in die Flucht und 
der Baron bewegt mit Pendrak zusammen den Lokführer zur Weiterfahrt. 
Während des Überfalls hat jedoch der Dichter mit seinem Hund den Zug ver-
lassen und irrt nun durch den Wald bis er von den Räubern aufgegriffen wird. 
Diese hängen der Verschwörungstheorie aus den angeblichen „Protokollen der 
Weisen von Zion“ an und wollen den Dichter zwingen, über diese und andere 
Verschwörungen intime Auskünfte preiszugeben. Der Dichter versucht ver-
zweifelt, mit vernünftigen Argumenten den Unsinn dieser Verschwörungsthe-
orien zurückzuweisen, kommt jedoch gegen die ideologische Verbohrtheit der 
ungebildeten Räuber nicht an. Am Ende gibt er dem Begehren der Räuber 
nach und erzählt ihnen jene wilden verschwörungstheoretischen Fantasien, die 
sie hören möchten. 

So finden ihn Vincenzo und Tchokola vor, die sich auf die Suche nach ihm 
gemacht haben. Unterwegs treffen sie mit der Journalistin zusammen, die ih-
nen gefolgt ist, wobei Vincenzo sie versehentlich mit dem Messer verletzt. 
Hoch verärgert über den verschwörungstheoretischen Diskurs des Dichters 
will Tchokola ihn erschießen, doch Vincenzo lenkt den Schuss ab, der in sig-
nifikanter Weise dann die rechte Hand des Dichters trifft. Durch den Schuss 
sind die Räuber alarmiert und es ergibt sich ein erneutes Feuergefecht, bei 
dem Tchokola obsiegt. Der Dichter allerdings weigert sich standhaft, weiter 
nach Kischinew zu reisen. Vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen erscheint 
es ihm schlichtweg unmöglich, den über die Jahrhunderte gezüchteten Hass 
gegen die Juden durch seine eigene Tätigkeit konteragieren zu wollen. Dar-
aufhin erschießt ihn Tchokola nun wirklich. Gegenüber Vincenzo begründet er 
diese Tat kurz darauf damit, dass ein derartiges abschreckendes Beispiel ande-
re Künstler veranlassen müsste, sich entsprechend besser nützlich zu machen. 
Vincenzo aber erkennt daraus nun die Absurdität einer rationalen Begründung 
von Gegengewalt und beschließt, künftig jeglicher Militanz abzuschwören. 

Im Zug schlafen indes Jaakov und Chava miteinander. Danach versucht 
Chava, ihre Lebensphilosophie zu erklären, die darauf zielt, angesichts der Er-
eignisse in Kischinew und ihrer eigenen Jugend zu nehmen, was sie kriegen 
kann, und nichts zu ernst zu nehmen. Jaakov hingegen sieht in ihr die Liebe 
seines Lebens und möchte sie heiraten. Während der Zug auf Kischinew zu-
rollt forderte sie auf, dazu Ja oder Nein zu sagen. Damit endet der fünfte Band. 
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Ästhetik 

Wie „Le chat du rabbin“ zeichnet Sfar auch „Klezmer“ selbst in dem für ihn 
typischen skizzenhaften Stil mit karikaturesken Elementen in der Figuren-
zeichnung. Er setzt sowohl die Feder als auch den Pinsel für die Tusche ein, 
erarbeitet mit Schraffuren sowohl Texturen der Oberflächen von Gegenstän-
den als auch Schatten und bei Nachtszenen Dunkelzonen und den dunklen 
Himmel. Das Format lädt im Prinzip dazu ein, mit drei Panel-Reihen zu arbei-
ten, wie es im klassischen amerikanischen Comic book üblich war, das etwa 
dasselbe Format besaß, oder wie es auch im franco-belgischen Comic-
Taschenbuch geschah. Sfar variiert gleichwohl die Panel-Größen und nutzt so 
einen Layout-Stil, der ansonsten eher in realistisch gezeichneten Comics ge-
pflegt wird, um Dynamik zu erzeugen. Eine gewisse Dynamik entsteht ent-
sprechend auch hier, obschon der Einsatz von Action und suspense der Erzäh-
lung entsprechend nur sehr zurückhaltend geschieht. Stattdessen geht es um 
eine beziehungsorientierte Dramatik, die nahe an den Figuren, ihren Erlebnis-
sen und Emotionen angesiedelt ist und durch die Variation von Panel-Größen 
und der dadurch bedingten Dynamik der Übergänge zwischen jenen unter-
stützt wird. Vor allem beim Aufeinandertreffen von kleinen und großen Panels 
entsteht gleichzeitig ein strukturelles Analogat von leise und laut, das Überra-
schungsmomente und Betroffenheit erzeugen und tragen kann. Darüber hinaus 
arbeitet Sfar in „Klezmer“ weitaus stärker als in „Le chat du rabbin“ mit einer 
geradezu filmischen Bild-Dramaturgie, die sämtliche vom Film bekannten 
Einstellungsgrößen verwendet und montiert. 

Anders als beim Film ergibt sich freilich durch die Anordnung auf der Sei-
te, also das Layout, eine zusätzliche Gesamtwirkung, die die ganze Seite als 
eine künstlerische Einheit konstituiert und die Panels so gewissermaßen trans-
versal miteinander verbindet. Der Wechsel von einer Seite zur nächsten, der 
am Ende einer Seite einen Anreiz zum Umblättern bzw. dem Neuansetzen des 
Blicks verlangt, wird von Sfar mitunter für kleine Cliffhanger-Elemente am 
Ende einer Seite genutzt. Auch der Wechsel zwischen zwei Handlungsorten 
oder Handlungszeiten wird teilweise mit dem Seitenwechsel verbunden. Wäh-
rend dies wieder ein Analogat zum Film und seiner Montage bietet, regt die 
künstlerische Einheit der Seite dazu an, entgegen der dramaturgisch erzeugten 
Spannung und dem erzählerisch erzeugten Fortschreiten der Handlung in der 
Zeit mit dem Blick zu verweilen. Die Gestaltung der Seite schafft so innerhalb 
der Handlung einen in sich geschlossenen Moment und innerhalb der dramati-
schen Entwicklung eine atmosphärische Station, die wie ein Tafelbild rezipiert 
werden will. Unterstützt wird dies durch die Präsentation der Panels selbst: 
Nicht alle sind mit einer Umrandung versehen; insbesondere bei Gesprächen 
werden mitunter kleine rahmenlose Einzelpanels lose auf der Seite orchestriert 
und schaffen damit ein Kontinuum, das gewissermaßen das atmosphärische 
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Kontinuum des Gesprächs und der kommunikativ erzeugten aktualen Bezie-
hung der Figuren bildhaft repräsentiert. Bei umrandeten Panels ist die Rah-
mung freihändig ausgeführt und unterstreicht damit, wie auch in „Le chat du 
rabbin“, den handwerklich-künstlerischen Charakter der Zeichnung. Anders, 
als in „Le chat du rabbin“, legt Sfar keine Vorzeichnung mit Bleistift an, son-
dern arbeitet bei „Klezmer“ direkt mit der Tusche auf Papier (Sfar in Leroy 
2015, 251). Dies ermöglicht ihm eine größere Spontanität und Unmittelbar-
keit, die sich auf der Metaebene der Anfertigung des Werkes gut zu der Mes-
sage bezüglich der Aktualität des Lebens und der Auszeichnung des augen-
blickshaften Moments auf der Diskursebene der Erzählung fügt (zu dieser 
Message mehr unten). 

Der künstlerische Charakter kommt zudem besonders durch die Kolorie-
rung zum Tragen, die Sfar diesmal selbst ausführt. In den ersten drei Bänden 
verwendet er dazu Aquarellfarben. Die Farbe wird im Verfahren der couleur 
directe unmittelbar auf die Tuschezeichnungen aufgetragen, wobei Sfar diese 
Zeichnungen teilweise nach der Kolorierung nochmals mit Feder oder Pinsel 
nachbearbeitet. Anderes als in „Le chat du rabbin“ entwickelt die Farbe hier 
ein deutliches Eigenleben – sie ist mehr als nur Kolorierung, folgt auch nicht 
einfach nur der realen Farbe der Gegenstände, sondern dient vor allem dem 
Ausdruck, der Erzeugung von Stimmungen, mitunter auch bewusst einer Ver-
fremdung, und trägt das Bild wesentlich. Letzteres zeigt sich auch darin, dass 
die Farbe die Tuschezeichnung ergänzt oder Teile davon ersetzt und auf man-
chen Seiten gänzlich auf Tuschelinien verzichtet wird. Will man die Stilistik 
des Farbeinsatzes kunstgeschichtlich verwandten Phänomenen zuordnen, so 
lassen sich ähnlich wie in „Le chat du rabbin“ sowohl impressionistische als 
auch expressionistische Momente entdecken: Auf manchen Seiten ist die Far-
be punktuell, streifig oder fleckförmig eingesetzt und lässt dazwischen wie bei 
einer Farbskizze das Weiß des Papiers durchscheinen; die Zeichnung scheint 
dabei dann vom Licht getragen zu sein, sich aus dem Licht heraus zu bilden 
(z.B. I, 85). An anderen Stellen werden kräftige Farben jenseits aller Realistik 
eingesetzt, um beispielsweise die gesteigerte Existenzerfahrung in der Musik 
auszudrücken, und erinnern an die Farbwahl von August Macke (1887-1914) 
oder Franz Marc (1880-1916) (z.B. I, 82). Manche Seiten beschränken sich 
auf ein oder zwei Farben und wirken beinahe monochrom (z.B. I, 95, 98). 
Auch dies kann der Verdichtung der Stimmungen dienen, die Seite zu einer 
Ganzheit zusammenfassen oder aber auch innerhalb einer Szene oder Sequenz 
die Verlagerung der Konzentration auf den Text unterstreichen. 

Im vierten Band brechen Zeichnung und Farbe dann sogar scheinbar aus 
der Erzählung aus. Sfar beginnt mit der ganzseitigen Farb-  und Tuscheskizze 
einer Frau, leitet zu einer Doppelseite über, in der weitere Frauenbildnisse so-
wie Skizzen von Augen ineinander über gehen, um auf der dritten Seite 
schließlich das gemalte Bild einer schlafenden Chava zu zeigen, in dessen lin-
ker unterer Ecke dann aber der Baron zu sehen ist und eine Denkblase über 
seine Reflexionen Auskunft gibt. Später bettet Sfar den Weg des Barons und 
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Tchokolas auf einer Doppelseite in die Bildnisse von Chava und jener Roma 
ein, in die sich Tchokola verliebt hat. Kurz darauf aber folgen weitere Doppel-
seiten mit ineinander über gehenden Skizzen der letztgenannten Figur sowie 
weiterer Frauen, wobei auf einer Seite notiert ist, dass es sich dabei um die 
Kellnerinnen von Odessa handle, sowie, welche Farbe für die Haare zu neh-
men sei (V, 18). Auch dies mündet jedoch wieder direkt in die Erzählung, 
wenn auf der letzten Doppelseite dieser Seitenfolge der Baron und Tchokola 
zwischen den Bildnissen auftauchen (V, 20f). Die genannten Seiten sind au-
ßerdem mit Paginierung versehen und zählen entsprechend durchaus zur Er-
zählung selbst. Wenn man so will, kreuzt Sfar damit einerseits die Comic-
Erzählung mit einem Artbook zu dieser Erzählung und erzeugt einen Ver-
fremdungseffekt, der darauf aufmerksam macht, dass es sich bei der Erzäh-
lung um eine bewusst entwickelte künstlerische Konstruktion handelt. Zum 
anderen aber halten die Skizzen mit ihren freundlich und teilweise verführe-
risch lächelnden Frauen und insbesondere deren blitzenden Augen jeweils 
Momente gesteigerter Lebensfreude fest. Mit ihrer Skizzenhaftigkeit un-
terstreichen sie das Augenblickshafte dieser Momente und verbinden sich – 
wie zu sehen sein wird – mit der besonderen Akzentuierung der Aktualität des 
Lebens im Diskurs der Erzählungen. So ist es ja gerade die Skizze, die als fi-
gurative Notiz einen flüchtigen Augenblick, einen vergänglichen Moment mit 
raschem Strich festzuhalten versucht. Die Steigerung des Lebens in der Aktua-
lität eines wach und bewusst gelebten Augenblicks findet sich dann zudem in 
einer weiteren Doppelseite, die freilich über das Skizzenhafte hinaus detailliert 
zum Gemälde ausgearbeitet ist und die Trapezkünstlerin zusammen mit ihrem 
Mann mitten im Schwung ihrer Darbietung zeigt (V, 46 f). 

Ebenfalls im vierten Band wechselt Sfar zudem zwischendurch von der Ar-
beit mit Aquarellfarben zur Kolorierung mit Buntstiften oder Kreiden und ar-
beitet an einer Stelle sogar die Zeichnung ganz oder teilweise mit einem Bunt-
stift oder Kreide aus (V, 48). Im letztgenannten Fall dient der Wechsel der 
Akzentuierung der Wirkung, die Vincenzos aufdringlicher Versuch, mit 
Tchokola und dem Baron in Kontakt zu kommen, auf ihn selbst und seine 
Umgebung hat: Zunächst ist Vincenzo gewissermaßen außen vor gehalten, aus 
der Beziehung der Beiden ausgeblendet, und erscheint daher nicht im Tusche-
strich. Wie aufdringlich er sich verhält, wird jedoch durch das Rot des ver-
wendeten Stiftes bzw. der Kreide sowie durch eine Detailaufnahme von Vin-
cenzos Gesicht verdeutlicht. Je mehr Vincenzo sich wieder ins Bewusstsein 
seiner Freunde und auch der übrigen Gäste bringt, desto mehr Tusche wird in 
den Panels wieder eingesetzt – sie erfasst zuerst Vincenzo, dann den Baron 
und Tchokola und schließlich die beiden Bier trinkenden Männer, die sich 
dann von Vincenzo gestört fühlen (V, 48). Schlüssig erscheint der rote Bunt-
stift bzw. die Kreide daher wieder als einziges Mittel einer monochromen Ko-
lorierung, als Vincenzo im Streit die beiden Männer mit den abgebrochenen 
Bierflaschen angreift und verletzt (V, 54f). Ein Moment der Gewalt eignet au-
ßerdem jener Szene, in der Mischka Japontschik Chava droht, sie umzubrin-
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gen, falls sie Jaakov unglücklich macht (V, 62f). Mit Buntstiften oder Kreide 
koloriert ist zudem der Schluss der Geschichte, in der zunächst die Herabwür-
digung der Trapezkünstlerin in der Behandlung durch ihren Mann und dann 
dessen Ermordung durch den Baron dargestellt werden (V, 104-110). Man 
könnte also in der Wahl dieser vom Aquarell abweichenden Kolorierung ein 
Mittel zur Verbindung jener Szenen sehen, die ausgehend von Vincenzos auf-
dringlicher und damit selbst potentiell gewaltförmiger Verhaltensweise zu ei-
ner zunehmenden Eskalation der Gewalt führen. Jene Seite, in der Chava und 
Jaakov im Zelt ankommen, und die auch mit Buntstiften oder Kreide koloriert 
ist, wäre dann als Verbindungsstück dieser Sequenz von Szenen zu deuten. In 
kunstgeschichtlicher Hinsicht lassen sich immer wieder Bezüge zu den Arbei-
ten von Marc Chagall (1887-1985) erkennen, den Sfar zudem ja auch direkt in 
einigen seiner Comics als Figur auftreten lässt: Als er schlafwandelnd Geige 
spielt, hebt Vincenzo fast vom Boden ab wie der Geiger in einem von Cha-
galls Gemälden, und auf dem Trapez spielt er kopfunter ähnlich Chagalls um-
gekehrten Figuren (Leroy 2015, 68, 73). Weiter lehnt sich die Darstellung der 
beiden Bier trinkenden M0änner deutlich an Grosz an (IV, 49). Die Expressi-
vität des Entsetzens der Trapezkünstlerin, als ihr Mann abstürzt, wiederum 
lässt sich in Beziehung zu ähnlich expliziten Darstellungen der japanischen 
Manga setzen (IV, 59). 

Im fünften Band schließlich findet sich neben dem Aquarell, den Buntstif-
ten oder Kreiden auch die Verwendung von Filzstiften und Markern. In einem 
eigenartigen Gegenzug zu dieser Erweiterung der verwendeten Materialien für 
das Kolorieren wird die Farbe im fünften Band jedoch auch stark zurückge-
nommen. Häufig gibt es fast monochrome Seiten oder die Beschränkung auf 
zwei Farben auf einer Seite, während die Tusche nun wesentlich dominanter 
eingesetzt wird. Feine, dünne Schraffuren und insgesamt ein weitgehend fast 
filigraner Tuschestrich bestimmen das Erscheinungsbild. Die Farbe entwickelt 
kaum ein Eigenleben; stattdessen machen die Seiten den Eindruck eben von 
kolorierten Tuschezeichnungen. Das gibt diesem Band insgesamt ein fast do-
kumentaristisches Gepräge, das sich freilich schlüssig zu den realweltlichen 
historischen Bezügen der Erzählung fügt und die Düsternis der zwar nicht ge-
zeigten, aber im Hintergrund ständig anwesenden Pogrome fühlbar macht. 

Narration und Dramaturgie 

„Klezmer“ folgt keinem einheitlichen narrativen und dramaturgischen Muster. 
Das zeigt sich zunächst einmal an der Erzählposition: Als erzählende Instan-
zen fungierten sowohl die Hauptfiguren als auch ein anonymer, fiktiver Erzäh-
ler und schließlich Sfar selbst, der sich als Autor reflexiv innerhalb der Erzäh-
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lung textuell zu Wort meldet. So beginnt die Erzählung im ersten Band beglei-
tet durch einen Text aus dem Off, in dem der Baron über sich und seine 10 
Musikerkollegen spricht. In einzelnen Passagen nennt er sich selbst als „Ich“ 
(z.B. I, 2); sein Off-Text konstituiert mithin ganz klassisch die Position eines 
Ich-Erzählers. Ähnlich verhält es sich im ersten Band mit Jaakov, der gleich-
falls Texte aus dem Off erhält, in denen er sich selbst als „Ich“ benennt (z.B. I, 
31). Inhaltlich sind diese Texte sowohl erzählende als auch reflexive; die er-
zählenden Texte können dabei sowohl klassisch im Präteritum als auch im 
Präsens formuliert sein. Entsprechend ist die Erzählposition des Ich-Erzählers 
teilweise eine Rückschauende, also auf einer der im Bild gezeigten Erzählung 
nachgeordneten Zeitebene angesiedelt, teilweise ist sie aber auch kopräsent 
mit der im Bild gezeigten erzählten Situation bzw. Handlung. Daneben stehen 
Texte, die von den handelnden Figuren in der dritten Person sprechen (z.B. I, 
18). Für sich genommen verkörpern sie so die klassische Position des auktori-
alen Erzählers (deutlich III, 64-67, 69); sie könnten jedoch teilweise auch aus 
der Erzählposition einer der handelnden Figuren formuliert sein, die über die 
anderen Figuren und deren Erlebnisse berichtet. Dieser Eindruck legt sich bei-
spielsweise nahe, wenn im ersten Band im Anschluss an den Traum des Ba-
rons, in dem dieser von sich in der Ich-Erzählerposition spricht (I, 16f), die 
Verstoßung Jaakovs aus seiner Jeschiwa im Modus der dritten Person erzählt 
wird (I, 18-23). Gleichwohl hindert das nicht, dass eben dieser Text aus dem 
Off dann unvermittelt in den Modus des Ich-Erzählers übergeht und dieser nun 
eindeutig als Jaakov selbst zu identifizieren ist (I, 25). Sfar als Autor und 
Zeichner wiederum meldet sich zu Wort, wenn er sich zu Beginn des ersten 
Bandes in eben dieser Funktion selbst benennt (I, 1), im zweiten Band erläu-
tert, dass er die Badeszene von Jaakov und Chava nachträglich um zwei Seiten 
ergänzt hat (II, 21ab), oder im dritten Band Auskunft über seine Freude an der 
Arbeit bei „Klezmer“ gibt (III, 3). Darüber hinaus kann es sogar geschehen, 
dass ein Text aus dem Off eine direkte Rede einer Figur im On wiedergibt, 
wie etwa bei Tchokolas Auskunft über seine Vorgeschichte im ersten Band (I, 
72). Grafisch sind die Texte aus dem Off sowohl in Druckbuchstaben als auch 
in Schreibschrift gefasst, ohne dass dies eine eindeutige und klare Zuordnung 
zu Figuren bzw. zur Erzählinstanz ermöglichen würde. 

Auf diese Weise entsteht „Klezmer“ in Gestalt einer multiperspektivischen 
Erzählung, die es darüber hinaus streckenweise dem Rezipienten überlässt, 
wem er die Erzählposition zuschreiben möchte. Das kann bei der Aneignung 
der Geschichte zu Irritationen führen, sofern dem Rezipienten der Wechsel 
zwischen den Erzählinstanzen bewusst wird – etwa, wenn er im ersten Band 
den Off-Text über Jaakovs Verstoßung aus der Jeschiwa zunächst dem Baron 
als Erzählinstanz zuschreibt, um dann den Wechsel zu Jaakov als Ich Erzähler 
wahrzunehmen und sich für ihn daraus die Frage stellt, wer zuvor eigentlich 
der Erzähler dieses Textes gewesen ist. Zum Verfremdungseffekt wird diese 
Irritation zudem an jenen Stellen, an denen sich Sfar selbst textuell einbringt; 
dazu trägt insbesondere im vierten Band auch die Verwebung der Erzählung 
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mit jenen Seiten bei, auf denen Sfar Skizzen bzw. ganze Gemälde bietet und 
an einer Stelle sogar eine Notiz zur Farbgebung unterbringt (IV, 18). Spätes-
tens hier wird der Leser aus der Erzählung geworfen und ihm die Konstrukti-
vität derselben bewusst gemacht. Auch an den anderen Stellen, an denen die 
Erzählposition unklar ist und vom Rezipienten bewusst konstruiert werden 
muss, aber entsteht eine Distanz zur Erzählung, die eine entsprechende Be-
wusstwerdung nach sich ziehen kann. Interessanter Weise hindert dies freilich 
nicht, dass zwischen diesen verfremdenden oder irritativen Momenten durch 
den Charme der Figuren und ihre Interaktionen hohes Involvement entsteht. 
Das gilt gerade auch für den vierten Band, der durch den Einsatz verschie-
denster Visualisierungsinstrumente bzw. künstlerischer Techniken am stärks-
ten einen experimentellen Charakter aufweist. Es ist zugleich der Band, der 
am emotionalsten wirkt, weil er mit besonders starken Emotionen der Figuren 
arbeitet bzw. diese Emotionen zum zentralen Thema der Erzählung macht. Die 
Ermöglichung dieses Involvements wiederum ist auch die Voraussetzung da-
für, dass der fünfte Band durchgängig eine Stimmung der Betroffenheit zu er-
zeugen vermag – die Lektüre der ersten vier Bände führt zu einer Vertrautheit 
mit den Figuren und einer emotionalen Bindung an diese, durch die dann bei-
spielsweise Vincenzos Entschluss, seine Geige zu Gunsten des bewaffneten 
Kampfs aufzugeben, den Leser nicht weniger schockiert als Chava, als diese 
Vincenzo im Zug begegnet (V, 36f). Auch der Schockmoment, wenn Vincen-
zo den Räuberhauptmann erschießt (V, 46f), lebt neben seiner visuellen Insze-
nierung wesentlich von der zuvor erzeugten emotionalen Vertrautheit und 
Verbindung mit den Figuren. 

Sfar arbeitet mit verschiedenen Erzählsträngen, die meist mit den Hauptfi-
guren verbunden sind und teilweise aneinander angeschlossen sowie teilweise 
miteinander zu Parallelhandlungen verwoben werden. Verlassen wird die Fo-
kussierung auf die Hauptfiguren beispielsweise bei der Einführung von 
Mischka Japontschik im dritten Band (III, 64-67). Diese Einführung erhält 
freilich einen Anschluss an die Haupthandlung um Jaacov und das Banjo, 
wenn Japontschik vom Musikalienhändler besucht wird, der im ersten Panel 
dieser Einführung bereits zu sehen ist. Nichtsdestotrotz ist die Fokalisierung 
mittels der Hauptfiguren hier durchbrochen, die ansonsten in der Regel das 
tragende Prinzip der erzählerischen Handlungsführung darstellt. Solche Ab-
weichungen von diesem Prinzip finden sich freilich auch im vierten Band, 
deutlich mit den eingebundenen Skizzenblättern, ebenso in den kurzen Szenen 
mit der älteren Dame und ihrem bezahlten Liebhaber bzw. Stricher (IV, 24f) 
oder mit dem Paar im Gespräch über die Invalidenrente und den Schlafanzug 
(IV, 28f). Diese Szenen haben gleichwohl eine thematisch illustrative Funkti-
on – sie fokussieren abweichende, nicht gelingende Formen des Begehrens 
und der Liebe – und verbinden sich auf diese Weise wieder mit der Diskurs-
ebene der Handlung. Im fünften Band wird die Fokalisierung der Hauptfiguren 
verlassen zugunsten der Schilderung der Szene mit Jabotinsky in Kischinew 
(V, 13f), der Einführung der Räuberbande – hier mit anschließender Refokali-
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sierung durch die Hauptfiguren beim Überfall auf den Zug (V, 38f) – und den 
Szenen mit dem Dichter allein (V, 42, 52 etc.), der freilich in diesem Band ei-
ne tragende Rolle erhält. 

Diskutabel ist, ob Mischka Japontschik und der Dichter ähnlich wie 
Pendrak als zusätzliche Hauptfiguren eingeführt werden, oder ob sie als – frei-
lich wichtige – Nebenfiguren zu werten sind. Im ersten Fall würde der Wech-
sel im Fokus zu Japontschik und dem Dichter dann das Fokalisierungsprinzip 
fortsetzen, im zweiten Fall hingegen nicht. Ich meine gleichwohl, dass 
Pendrak anders zu betrachten ist als Japontschik und der Dichter: Insbesonde-
re der Letztgenannte stellt eine Figur dar, auf die sich die Gruppe der Musiker 
als ganze bezieht und der durchgängig in Opposition zu dieser Gruppe steht, 
ein bleibendes Gegenüber bildet. Japontschik rückt ihr näher, doch bindet ihn 
die Erzählung gleichfalls nicht in die Gruppe ein – so reist er im Zug in Band 
fünf auch nicht mit und ist im dritten Band noch eine problematische Figur für 
Jaacov und seine Freunde. Pendrak hingegen wird über die Freundschaft mit 
Tchokola in die Gruppe eingebunden, teilt mit dieser sein Haus und ist so Teil 
der Gruppe. Er wird daher Hauptfigur zusammen mit diesen, während die bei-
den anderen Genannten zwar hervorgehobene Positionen im Figurenset erhal-
ten, jedoch Nebenfiguren bleiben, denen gegenüber sich Hauptfiguren als sol-
che und in ihrem Gruppengefüge profilieren. Das Fokalisierungprinzip wird 
daher in den Szenen mit diesen beiden Figuren deutlich verlassen und die Fo-
kalisierung findet bei ihnen aus auktorialer Erzählerperspektive statt. 

Die Erzählstränge stehen größtenteils in einer horizontalen Beziehung zu-
einander. Sie folgen den Figuren – auch Japontschik und dem Dichter – je-
weils alternierend auf der selben Zeitebene entweder in chronologischen 
Schritten, die aneinander anschließen, oder in Parallelhandlungen, die zur 
gleichen Zeit stattfinden. In einer vertikalen, hierarchischen Beziehung zuein-
ander stehen die Handlung um die Hauptfiguren und die von diesen erzählten 
Geschichten, die dabei zumeist nicht nur textuell, sondern auch bildhaft vor-
gestellt werden. Diese Geschichten ordnen sich jeweils der Erzählebene um 
die Hauptfiguren unter. Ebenso verhält es sich mit den illustrativen Szenen im 
vierten Band. Die Einführung Japontschiks mit dem Besuch des Musikalien-
händlers im dritten Band und die Handlung mit dem Dichter allein bzw. unter 
den Räubern hingegen sind auf der selben Erzählebene anzusiedeln wie die 
Handlung um die Hauptfiguren, da im ersten Fall der Konflikt mit Jaakov er-
öffnet wird, der zur Haupthandlung zählt, und im zweiten Fall eine thematisch 
bedeutende Position besetzt wird, die erzählerisch dann zur Absage Vincenzos 
an die Gewalt führt, welche eine entscheidende Pointe der Haupthandlungen 
bildet. 

Die horizontale Aneinanderfügung der Erzählstränge bedingt gleichwohl 
streckenweise offene, iterative und episodische Erzählformen. Recht deutlich 
ist das im dritten Band, der in der Exposition den möglichen Konflikt mit den 
Banditen um die Waffenkiste einführt, der dann jedoch sogleich im Anschluss 
durch die Tötung eben dieser Banditen zu einem (vorläufigen) Abschluss ge-
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bracht wird. Daran schließen sich die Handlungsstränge um Tchokola und die 
Roma, in die er sich verlieben wird, sowie um Jaakov und das Banjo an, bis 
etwa in der Mitte des Bandes Japontschik eingeführt wird, der auch auf der 
Splash-Page bereits bildhaft erscheint. Freilich wird der mögliche Konflikt mit 
den Banditen um die Waffen dann am Ende im Gespräch zwischen Japont-
schik und Jaakov im Keller des Musikalienhändlers nochmals verbal aufge-
griffen, so dass eine gewisse Schließung dieses in der Exposition angekündig-
ten Konflikts auch nochmals am Ende des Bandes stattfindet. Trotzdem wirkt 
die Erzählung durch die episodische Reihung der Erzählstränge loser und ins-
gesamt offener als selbst der vierte Band mit seiner experimentellen Gestal-
tung. 

Zwischen einer eher offenen und geschlossenen Form pendeln auch die 
dramaturgische Strukturierung der einzelnen Bände und die der Gesamterzäh-
lung als ganze. Der erste Band ist episodisch strukturiert und endet offen. Mit 
Blick auf die Themen des Bandes kann man jedoch eine Gliederung in drei 
Akte vornehmen: So werden in der Eingangssequenz bis zum Ende des 
Traums des Barons wesentliche Themen angerissen, wie die Musik als tragen-
des Element des jüdischen Lebens (daher die Konkurrenz der Musiker), die 
Unvorhersehbarkeit des Lebens und die Frage nach Glaube und Unglaube (im 
Traum). Der Traum kann dabei als der erste Wendepunkt betrachtet werden. 
Danach kommt die Handlung in Fluss und nimmt mit Jaacov bereits das The-
ma von Glaube und Unglaube wieder auf, variiert es. Schließt man Redundan-
zen in der Exposition aus, ist es daher schlüssig, diese in der Sequenz bis zum 
Ende des Traums des Barons zu sehen. Episodisch werden nun die Erzähl-
stränge der einzelnen Figuren aneinander angeschlossen, die sich zu zwei 
Gruppen zusammenfinden, und miteinander verwoben. Die Zusammenfüh-
rung der Figurengruppen in Odessa bildet dann den zweiten Wendepunkt und 
leitet den Schluss ein. Dieser ist mit der Einladung der reichen jüdischen Da-
me offen gestaltet. 

Obschon der zweite Band nahtlos daran anschließt, lässt sich in ihm eine 
Gliederung in fünf Akte ausmachen, die diesmal eine geschlossene Form er-
geben. Zu Beginn stellt Jaacov im Off-Text (nochmals) alle Figuren der Musi-
kergruppe sowie Scylla als Gastgeberin vor; der Anfang impliziert so eine 
klassische Funktion der Exposition. Als erster Wendepunkt lässt sich der Mo-
ment sehen, in dem Jaacov mit Chava Pause macht und dann das Bad nimmt, 
das Spannung bezüglich der Beziehung beider aufbaut und die Steigerung der 
Handlung einleitet. Darin eingebettet sind der Konflikt mit dem Baron und 
dessen intensive Rauchgemeinschaft mit Pendrak. Die Entwicklung zum Hö-
hepunkt wird mit der ersten Geschichte Tchokolas eingeleitet und findet mit 
dem Abschluss seiner zweiten Geschichte zum Höhepunkt, wenn Pendrak 
weint und Tchokola gestattet, ihn Raki zu nennen (II, 64). Es folgt die retar-
dierende Handlung, in welcher der weitere Fortgang des Festes und der nun 
bereits geschlossenen Freundschaftsbeziehungen erzählt wird. Mit dem To-
desengel wird dann der zweite Wendepunkt gesetzt, der die Verschonung 
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Chavas und mittelbar Scyllas umschließt. Die Auflösung berichtet dann von 
der Abreise Scyllas und ihrer Familie und der Rückkehr der Musiker und 
Pendraks in das überlassene Haus. Freilich könnte man auch im Auftreten des 
Todesengels den Höhepunkt sehen; da jedoch die Freundschaft das Thema des 
Bandes ist, erscheint die Verortung des Höhepunkts im Abschluss der zweiten 
Geschichte Tchokolas schlüssiger. Durch die Rückkehr in das Haus, in dem 
die Gruppe nun verbleiben kann, wird der Bogen zum Beginn geschlagen und 
eine geschlossene Form etabliert. 

Auch der dritte Band schließt wieder nahtlos an den zweiten an, wenn zu 
Beginn das Leben im Haus Pendraks mit dem Gitarrenunterricht, den Jaacov 
von Tchokola erhält, gezeigt wird. Wiederum werden alle Figuren sukzessive 
nochmals eingeführt. Den ersten Wendepunkt bildet die Auffindung der Waf-
fen, die nun einen Konflikt mit den Banditen erwarten lässt. Allerdings entwi-
ckelt sich der zweite Akt dann, wie gesagt, eher episodisch und führt nachein-
ander weitere Themen und Konflikte ein, bis in der Mitte dann Japontschik 
auftritt. Da er auf der Splash-page erscheint, lässt sich darin die Klimax sehen; 
entsprechend liegt davor die Steigerung der Handlung, auch wenn diese episo-
disch zergliedert ist und mit der (ersten) Überwindung der Banditen der mit 
dem ersten Wendepunkt gesetzte Konflikt bereits abgeschlossen erscheint. Die 
folgenden Episoden halten die Entwicklung des mit dem Höhepunkt erwartba-
ren Konflikts mit Japontschik auf und lassen sich mithin als retardierende 
Momente bewerten. Im Zusammentreffen von Jaacov und Japontschik im La-
den des Musikalienhändlers liegt dann der zweite Wendepunkt, der zur Auflö-
sung sowohl des Konflikts mit Japontschik, wie auch zum vorläufigen Ende 
der Reise Tchokolas zu seiner Roma führt. Beide Abschlüsse werden jedoch 
offen gehalten. So lässt sich wohl eine Fünf-Akte-Struktur wahrnehmen, je-
doch dominiert am Ende die offene Form, die auch von der losen Struktur der 
Episodenreihung und -verquickung getragen ist. 

Am Ende des dritten Bandes kündigt Sfar die Kischinew-Erzählung an. Er 
kann sich dann jedoch nicht dazu entschließen, diese Erzählung sogleich an-
zugehen und schiebt nicht nur einen anderen vierten Band ein, sondern unter-
bricht auch die Arbeit am fünften Band mehrmals (Leroy 2015, 226). Für die 
gesamte Erzählung ist dies ein Glücksfall, denn der vierte Band vertieft auf je-
den Fall die Charakterisierung und Entwicklung der Figuren. Sein Schluss lei-
tet zudem besser zur Kischinew-Erzählung im fünften Band über, als das der 
Schluss des dritten Bandes getan hätte. Diesmal jedoch geschieht die Fortfüh-
rung der Gesamterzählung nicht mit einem nahtlosen Anschluss an den dritten 
Band; was sich zu Tchokola und seiner Roma nach dem Ende des dritten Ban-
des abgespielt hat, bleibt im Dunkel. Themen sind Liebe und Leidenschaft; sie 
werden in der Exposition von Tchokolas Diskurs bis hin zum ersten Auftreten 
der Trapezkünstlerin eingeführt. Jenes Auftreten stellt dann den ersten Wen-
depunkt dar, da diese Künstlerin nun den wesentlichen Motor der weiteren 
Entwicklung der Handlung bildet. Die steigende Handlung, in die auch die 
Geschichte um Jaacov und Chava eingebettet ist, führt zum Höhepunkt mit 
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Vincenzos Angriff auf die beiden Biertrinker und dem Sturz des Ehemanns 
der Trapezkünstlerin. Die Fortführung der Handlung um Chava und Jaacov 
auf dem Weg zum Zelt und mit Vincenzo auf dem Trapez bildet das retardie-
rende Moment, bis in der Bitte der Trapezkünstlerin, ihren Mann umzubrin-
gen, der zweite Wendepunkt gesetzt wird. Vincenzos Diskurs über seine Un-
fähigkeit, dieser Bitte nachzukommen, und der Gewaltakt des Barons an sei-
ner Stelle bilden die Auflösung. Wiederum findet sich so – trotz der experi-
mentellen Einbeziehung der Skizzen und illustrativen Szenen in die Handlung 
– eine Fünf-Akte-Struktur, die das Thema zudem mit Vincenzo und dem Ba-
ron zu einem Ende bringt: Zwischen diesen beiden Positionen muss man sich 
in Fragen der Liebe und Leidenschaft entscheiden. 

Auch der fünfte Band schließt nicht nahtlos an den vierten an. Zwar bildet 
der Gewaltakt des Barons eine thematische Überleitung zum Gewaltthema des 
fünften Bandes, doch springt die Handlung zeitlich voran, wenn Chava zu Be-
ginn bereits seit einiger Zeit als Klavierlehrerin agiert. Den ersten Wende-
punkt könnte man an der Stelle setzen, an der von dem Pogrom in Kischinew 
durch Japontschik und die Szene um Jabotinsky ebendort berichtet wird. Be-
zieht man hingegen wieder die Vorstellung des gesamten Hauptpersonals der 
Erzählung ein, so erstreckt sich die Exposition bis zu jener Stelle, als Tchoko-
la den Dichter überredet, nach Kischinew mitzukommen. Hier befindet sich 
dann der erste Wendepunkt, auf den die Zugreise mit ihren verschiedenen Er-
eignissen folgt. Die Handlung steigt über die Traumsequenz an, in der die 
Sehnsüchte der Figuren sich schwebend äußern und führt mit Vincenzos Ent-
scheidung für den bewaffneten Kampf als Gefolgsmann Jabotinskys und den 
Überfall der Räuberbande das Gewaltthema fort, um mit der Erschießung des 
Räuberhauptmanns durch Vincenzo den Höhepunkt zu erreichen. Dieser ist 
auch visuell deutlich als solcher markiert – in zwei ganzseitigen schwarzwei-
ßen Panels, die nur das Soundword „BAM“ in gelber Farbe hervorheben und 
expressiv mit Tuschepinsel gezeichnet sind. Die Vertreibung der Räuber führt 
in die retardierenden Momente, wenn dann die Figuren örtlich getrennt sind 
und teilweise umherirren (wie der Dichter), wenn Gespräche die Handlung 
dominieren und schließlich der Dichter unter erneuter Vertreibung der Räuber 
befreit wird. Die Erschießung des Dichters durch Tchokola bildet schließlich 
den zweiten Wendepunkt. Darauf folgt die doppelte Auflösung der Handlung 
im Schlussakt mit Vincenzos Absage an die Gewalt und Jaacovs Botschaft der 
(verbindlichen) Liebe als einziger möglicher menschlicher Sinn in den Wirr-
nissen der kollektiven Geschichte. 

Bezüglich der Gesamterzählung kann der erste Band zur Gänze als Exposi-
tion gelten, da in ihm die Figuren eingeführt und am Ende zu einer Gruppe zu-
sammengebracht werden. Lediglich Pendrak wird im zweiten Band nachgetra-
gen, der dann davon erzählt, wie aus den Hauptfiguren Freunde werden und 
welche Sehnsüchte und Wünsche sie treiben. Man kann ihn gleichwohl zum 
Hauptteil der Erzählung rechnen, da nun die Figuren weiter entwickelt werden 
und ihre Beziehungen Gestalt gewinnen; Pendrak hat dabei eine Achsenpositi-
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on, um die die Entwicklung dieser Beziehungen immer wieder kreist. Die Ein-
ladung in das Haus Scyllas am Ende des ersten Bandes kann als Wendepunkt 
zwischen Exposition und Beginn des zweiten Akts betrachtet werden und der 
zweite Band bildet entsprechend den Abschnitt der steigenden Handlung. Der 
dritte Band, in dem die Figuren durch Pendrak und dessen Haus in Odessa Fuß 
gefasst haben, widmet sich dann den verschiedenen Versuchen, die jeweiligen 
Wünsche und Bedürfnisse zu realisieren. Sehr deutlich wird das in diesem 
Band nicht zu Erfolgen oder Abschlüssen geführt, sondern bleibt am Ende of-
fen. Entsprechend kann man den vierten Band entweder als Fortsetzung dieser 
Versuche oder aber auch als retardierendes Moment betrachten, das zeigt, wie 
die Figuren bei allen Bemühungen nicht wirklich zu einer Realisierung ihrer 
Wünsche und Sehnsüchte gelangen. Auf jeden Fall hat der vierte Band etwas 
Schwebendes, zumal er auch durch seine experimentelle Gestaltung mit den 
Skizzen ästhetisch aus der Gesamterzählung ausbricht. Auf diese Weise ver-
körpert er insgesamt die Aktualität des Lebens im besonderen Moment – er-
zählt wird dies vor allem in der Gestalt Vincenzos. Trotz des Schwebens bzw. 
bezüglich der Handlung, die erst im fünften Band wieder richtig vorankommt, 
seines retardierendes Charakters bildet der vierte Band jedoch eine wichtige 
Station für die Entwicklung vor allem Vincenzos und ein wenig auch Jaacovs. 
Wenn der Baron dann am Ende des vierten Bandes den Mann der Trapez-
künstlerin umbringt, so bildet dieser Gewaltakt den passenden Wendepunkt 
zum fünften Band, in dem das Gewaltthema durchgeführt und die Erzählung 
mit Vincenzos Entscheidung zur Gewaltlosigkeit zum Abschluss gebracht 
wird. Allerdings wird am Ende auch hier nochmals ein offenes Moment ge-
setzt, wenn die Erzählung die Ankunft in Kischinew nicht mehr zeigt und auch 
die Entscheidung Chavas dem Leser vorenthält. 

Realweltliche und religionsgeschichtliche Bezüge 

Wie schon in „Le chat du rabbin“ wirft Sfar den Leser in „Klezmer“ direkt in 
die Handlung, ohne präzise Ort und Zeit derselben anzugeben. Freilich ver-
weist der Titel des ersten Bandes darauf, dass die Geschichte in Osteuropa 
spielt, was auf der ersten Seite durch die Nennung der Demobilisierung der 
polnischen Armee nochmals unterstrichen wird. Wo sich der Baron, Jaacov, 
Vincenzo und Tchokola befinden und bewegen, bleibt jedoch sehr diffus; erst 
mit der Ankunft der Figuren in Odessa ergibt sich eine klare Verortung. Fabri-
ce Leroy nimmt vor diesem Hintergrund an, dass die Figuren vor ihrer An-
kunft in Odessa in der Ukraine unterwegs sind (Leroy 2015, 54). Will man die 
Demobilisierung der polnischen Armee als Anhalt für die Zeit nehmen, in der 
die Geschichte situiert ist, so könnte man sie bereits im 19. Jahrhundert nach 
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der Teilung Polens und ihrer Festschreibung 1815 oder nach der Niederschla-
gung des polnischen Aufstandes 1830 ansetzen. Dem widerspricht jedoch der 
fünfte Band, in dem nun mit dem Pogrom in Kischinew ein klar datiertes his-
torisches Ereignis benannt wird: Im April 1903 bricht dieses Pogrom aus, bei 
dem mehr als 50 Personen getötet und 500 Menschen verletzt werden, Verge-
waltigungen stattfinden und hunderte Wohnungen und Geschäfte geplündert 
oder zerstört werden (Ettinger 2007, 1088). Das Pogrom provoziert einerseits 
empörte Reaktionen unter den aufgeklärten Kreisen der russischen Öffentlich-
keit und weit über Osteuropa hinaus (Ettinger 2007, 1089); zutreffend ver-
weist die Erzählung daher auf eine entsprechende Reaktion sogar des ameri-
kanischen Präsidenten (V, 16). Andererseits ist es leider auch der Vorbote 
weiterer Pogrome in Osteuropa in den Jahren bis 1906 (Ettinger 2007, 1089; 
Beuys 1996, 666). Für die Frage der Datierung der erzählten Zeit aber lässt 
sich damit der April 1903 als Endpunkt fixieren. Schwieriger zu erschließen 
ist, wann der Anfang und die einzelnen Episoden der Erzählung zu datieren 
sind. Zwar schließen die ersten drei Bände direkt aneinander an, doch liegen 
zwischen dem dritten und vierten sowie zwischen dem vierten und fünften 
Band jeweils auch Zeitsprünge. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit lässt 
sich annehmen, dass es sich dabei nicht um ganze Jahre handelt; eher dürfte es 
um Wochen, zwischen Band vier und fünf vielleicht auch um einige Monate 
gehen. Die Erzählung spielt also zwischen dem Anfang des 20. Jahrhunderts 
und dem April 1903; vermutlich zu größeren Teilen im Jahr 1902. 

Es bleibt gleichwohl festzuhalten, dass es Sfar mit der Datierung nicht ü-
bermäßig genau nimmt und sich auch bezüglich der historischen Treue des Er-
zählten durchaus Freiheiten zu Gunsten der Atmosphäre und Signifikanz der 
Erzählung herausnimmt. Darauf deuten auch die Annotationen im vierten 
Band, wo Sfar feststellt, dass er den Primorski-Boulevard in Odessa in seinem 
Comic genannt hat, ohne eine Straßenkarte von Odessa aus der Zeit um 1900 
konsultiert zu haben. Er merkt dazu an, dass ihm historische Treue als „viel zu 
pedantisch“ erscheint (III, Annotationen 19). Diese Annotation unterstreicht 
freilich auch nochmals den ungefähren Handlungszeitpunkt der Erzählung. 
Leroy arbeitet zudem heraus, dass der lockere Umgang mit den historischen 
Daten durchaus Methode besitzt: Sfar geht es, so meint er, mit all seinen in ei-
ner realen historischen Epoche angesiedelten Erzählungen darum, literarische 
„Orte der Erinnerung“ zu schaffen, die in der Geschichte verloren Gegangenes 
zurückzuholen und zu bewahren suchen (Leroy 2015, 81f, et passim). Bemü-
hungen um die Schaffung solcher Orte der Erinnerung finden sich insbesonde-
re dort, wo kulturelle Identitäten durch Verfolgung, Genozid, koloniale Über-
schreibung etc. ausgelöscht oder zumindest erodiert worden sind (Leroy 2015, 
81). Sollen historisch verschüttete Identitäten zurückgeholt und erfahrbar ge-
macht werden, so geht es bei der Schaffung entsprechender literarischer Rep-
räsentanzen um das Paradigmatische; der literarische Ort der Erinnerung kann 
diese paradigmatische Bedeutung deshalb eher gewinnen, wenn er – in Anleh-
nung an Max Weber gesprochen – einen Idealtypus schafft bzw. das Idealtypi-
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sche zu verkörpern sucht. Dazu kann es hilfreich sein, eigentlich getrennte his-
torische Ereignisse um der Signifikanz willen zusammenzuziehen oder sie mit 
Elementen der Gegenwart zu verknüpfen oder zu illustrieren, um das Para-
digmatische in seiner bleibend aktuellen Bedeutung erfahrbar zu machen und 
dergleichen mehr. In genau dieser Weise verfährt Sfar daher in vielen seiner 
Erzählungen, die ein historisches Setting besitzen.  

Um sich den realweltlichen historischen Kontext der Erzählung vor Augen 
zu stellen, ist es nützlich, etwas mehr als ein Jahrhundert zurück zu blicken. 
Wir befinden uns mit „Klezmer“ nun im Bereich des aschkenasischen Juden-
tums. Die osteuropäischen Juden siedeln Ende des 18. Jahrhunderts vor allem 
in Polen, Litauen, der Ukraine und im Russischen Reich. 1772 annektiert 
Russland die weißrussischen Provinzen Polotsk und Mogilev, die zuvor Teil 
des polnisch-litauischen Bereichs waren; gleichzeitig beginnen Österreich und 
Preußen, sich andere Teile Polens anzueignen, sodass der mittelalterliche pol-
nische Staat schließlich zerteilt ist (Biale 2002a, 801); der Wiener Kongress 
bestätigt 1815 diese Aufteilung (Beuys 1996, 567). Die Zerteilung Polens hat 
zur Folge, dass um die 800.000 Juden nun unter die Regierung Russlands ge-
raten (Biale 2002a, 803). Die meisten von ihnen befinden sich im sogenannten 
Ansiedlungsrayon und wohnen in Dörfern und kleinen Städten, wo sie oft die 
Mehrheit der Bevölkerung bilden (Beuys 1996, 638; Biale 2002a, 804). Schon 
1795 setzt Katharina II. (1729-1796) zu einer Vertreibung der Juden aus die-
sen Dörfern und Städten an; 1823 führt Zar Alexander I. (1801-1825) diese 
Politik fort (Beuys 1996, 638). Das zieht letztlich eine Konzentration der jüdi-
schen Bevölkerung in kleinen Städten innerhalb des Rayons nach sich, wobei 
dort Raumnot und Armut herrschen, gleichzeitig jedoch die Kultur des „Sch-
tetl“ entsteht (Beuys 1996, 640; Biale 2002a, 804). Allerdings verhindert dies 
für einen großen Teil der jüdischen Bevölkerung die Möglichkeit einer Akkul-
turation und Assimilation; unterstützt wird letzteres zudem auch dadurch, dass 
insbesondere in der russischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts eine breit 
ausgebaute Mittelschicht fehlt, die im westlichen Europa eine soziale Basis für 
eben diese Assimilierung bietet (Biale 2002a, 801). Die jüdische Bevölkerung 
in Russland wird letztlich von außen her diskriminierend eingeteilt in zwei 
Drittel „unnütze“ Gesellschaftsmitglieder, die mit Repressalien überzogen 
werden, und ein Drittel bevorzugte, zu denen nur jene zählen, die dem russi-
schen Staat ökonomische Vorteile zu bringen versprechen (Beuys 1996, 638f). 
Unter Nikolaus I. (1825-1855) bemüht sich Russland zudem massiv darum, 
sich gegen alle Modernisierungsprozesse des westlichen Europa abzuschotten 
(Biale 2002a, 802). In seine Regierungszeit fällt auch die Bedrückung der 
männlichen Juden mit einem 25-jährigen Militärdienst ab 1827 (Beuys 1996, 
639). 

Erst unter Alexander II. (1855-1881) beginnt sich die Situation kurzzeitig 
zu verbessern. Der bedrückende Militärdienst wird aufgehoben; eine Reihe 
von liberalen Reformen ermöglicht es den Juden, sich nun ebenso in den gro-
ßen urbanen Zentren anzusiedeln und Zugang zu Gymnasien und Universitä-



 

 
23 

ten zu finden (Biale 2002a, 803). Ist die Sprache im Schtetl Jiddisch, so finden 
sich daneben zunehmend Juden, deren Muttersprache das Russische ist (Biale 
2002a, 803). In St. Petersburg wächst die jüdische Bevölkerung von 2 % im 
Jahr 1869 auf 37 % um 1900 (Biale 2002a, 803). Zu diesen großen Städten 
zählt auch Odessa. Die südlich gelegene Hafenstadt ist von einer weltläufigen 
Atmosphäre geprägt und bietet damit auch den Juden Chancen, wie sie in den 
kleinen Städten bzw. im Schtetl nicht gegeben sind. Schon zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts verlegen daher etwa 300 jüdische Kaufleute ihre Unternehmun-
gen nach Odessa und steigen rasch nicht nur ökonomisch, sondern auch ge-
sellschaftlich auf (Beuys 1996, 655). 1826 erreicht die jüdische Gemeinde die 
Zulassung einer jüdischen Grundschule; 1841 werden in Odessa der erste 
Tempel des Reformjudentums in Russland und 1850 eine neue Synagoge ein-
gerichtet (Beuys 1996, 656). Die jüdische Gemeinde zählt um diese Zeit be-
reits 90.000 Mitglieder (Beuys 1996, 656); 1904 befinden sich dann sogar 
152.634 Juden in Odessa (Leroy 2015, 83). Die Verwaltung von Odessa zeigt 
sich „generell den Juden  freundlich gesonnen“ und „das aufgeschlossene 
Klima der Stadt“ stimuliert die Hoffnung auf ein besseres Leben durch juridi-
sche und politische Gleichstellung (Beuys 1996, 656). Ganz allgemein blüht 
außerdem das kulturelle Leben in Odessa und die Juden, zumindest die begü-
terten unter ihnen, nehmen daran lebendigen Anteil (Beuys 1996, 655). 

Unter dem Eindruck dieser Aspekte entsteht im Judentum die Redewen-
dung: „Leben wie Gott in Odessa“ (Beuys 1996, 654). Es sind zweifellos diese 
positiven Aspekte der fast ein Jahrhundert währenden Lebenssituation der Ju-
den in Odessa, die noch Anfang des 20. Jahrhunderts Isaak Babel (1894-1941) 
dazu notieren lassen: „Man kann auch viel Gutes über diese bedeutende und 
bezaubernde Stadt des russischen Reiches berichten. Wohl gemerkt, es ist eine 
Stadt, in der es sich leicht und hell leben lässt“ (Babel 1987, 47). Auch Sfar, 
der diese Notizen Babels zitiert (I, 64-67) und sogar eigens nach Odessa reist 
(III, Annotationen), lässt die Stadt in einem weitgehend positiven Licht er-
scheinen. Bei Babel steht jedoch auch – Sfar zitiert es gleichfalls: „Odessa ist 
eine abscheuliche Stadt. […] In Odessa gibt es ein sehr armes, übervölkertes 
und leidendes Judengetto, eine sehr selbstzufriedene Bourgeoisie und eine 
sehr reaktionäre Stadtduma“ (Babel 1987, 46, 48; I, 64-67). Die positive Le-
benssituation wird bereits im Mai 1871 von einem vier Tage währenden Pog-
rom erschüttert; nach der Ermordung Alexanders II. 1881 bricht in Odessa ein 
weiteres Pogrom aus, das über mehr als ein Jahr hinweg weitere Pogrome in 
Russland nach sich zieht (Beuys 1996, 662f). Die Lebenssituation der Juden in 
Odessa ist daher Anfang des 20. Jahrhunderts sehr ambivalent. Im Russischen 
Reich wird sie ab 1881 immer bedrückter. Schon in diesem Jahr wird unter 
Alexander III. (1881-1894) die politische Geheimpolizei Ochrana gegründet, 
um das Regime zu stützen. Unter Nikolaus II. (1894-1917) ist sie an der Pro-
duktion antisemitischer Verschwörungstheorien – darunter wohl auch die be-
rüchtigten „Protokolle der Weisen von Zion“ (Grüter 2006, 182-185; anders 
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Hagemeister 2001, 96) – beteiligt, wobei sich freilich auch der Zar selbst als 
ausgesprochener Antisemit zeigt (Ettinger 2007, 1087). 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Russland bekanntlich von gegenläufigen 
politischen Bewegungen zerrissen und das Zarentum in einer sich zunehmend 
verschärfenden Dauerkrise, die sich 1905 in der ersten und 1917 der entschei-
denden russischen Revolution entlädt. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Ju-
den in Osteuropa, das jüdische Leben und die jüdische Kultur sowie das Ju-
dentum als religiöse Formation. Für letzteres lassen sich in Osteuropa zu-
nächst einmal zwei große Strömungen dingfest machen: der Chassidismus und 
die litauische Jeschiwa-Kultur. Wie oben zu den realweltlichen und religions-
geschichtlichen Bezügen von „Le chat du rabbin“ bereits zu sehen war, ent-
steht in Osteuropa bereits im 18. Jahrhundert allmählich die Gruppe der Chas-
sidim. Mit dem Zaddik schaffen sie sich eine eigene geistliche Autorität und 
Leitfigur, um die sich die einzelnen Gemeinden scharen. In Anlehnung an die 
Kabbala, durch die Fortsetzung der Buchstabenmystik (Gematrie) sowie durch 
die Schaffung und Nutzung der berühmten chassidischen Erzählungen als Me-
dien der geistlichen Lebensorientierung generieren sie eigenständige mystisch-
esoterische Traditionen. Außerdem entwickeln sie spirituelle Techniken, zu 
denen beispielsweise der gemeinsame ekstatische Tanz zählt, der an die Ge-
pflogenheiten der muslimischen Derwische erinnert. 

Die Leitfigur der Chassidim, der Zaddik, entwickelt sich aus der Tradition 
des Baal Schem (Meister des Gottesnamens) heraus, einem Figurentypus, den 
es auch vor dem 18. Jahrhundert bereits gibt (Grözinger 2005, 716). Kernele-
ment ist die Vorstellung von der Macht der Gottesnamen, die, obschon der 
Name Gottes traditionell im Judentum nicht ausgesprochen wird, dennoch von 
herausgehobenen Personen in ebenso herausgehobenen Situationen machtvoll 
eingesetzt werden können (Grözinger 2005, 716). Der Baal Schem gleicht 
deshalb zunächst einem Wundertäter und bildet im 16. und 17. Jahrhundert ei-
ne konkurrierende Parallelfigur zum christlichen Magier, die schließlich eine 
gewisse Professionalisierung erfährt (Grözinger 2005, 716f). Im Klima der lu-
rianischen Kabbala wird daraus schließlich eine Art Kombination von Arzt 
und Prophet, der Krankheiten und Beschwernisse der Menschen heilt, indem 
er Sünden und Verfehlungen als deren Ursache aufdeckt (Grözinger 2005, 
717). Unter dem Einfluss der Lehre von der Seelenwanderung (Gilgul) wird 
daraus eine Art „messianischer Psychagoge“, der schicksalshafte Verstrickun-
gen und Leidenserfahrungen von Menschen aus der Vorgeschichte der Seele 
erklärt und Wege zur Befreiung aufzeigt (Grözinger 2005, 717); die Psycho-
analyse von Sigmund Freud wird dazu später eine säkulare Variante entwi-
ckeln, die die Vorgeschichte der Seele auf die Ontogenese der eigenen Le-
bensgeschichte reduziert und die Befreiung durch Aufdeckung unbewusst ge-
bliebener Traumata in die Wege leitet. Von den beiden letztgenannten Funkti-
onen her ist der Weg nicht weit zum Verständnis des Baal Schem als eine Art 
Advokat, der eine im Judentum bis dahin unbekannte Mittlerfunktion zwi-
schen Mensch und Gott ausübt und beispielsweise in Gestalt einer Art Him-
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melsreise als Verteidiger eines Menschen vor Gott auftritt (Grözinger 2005, 
717; Beuys 1996, 562). 

Fast alle dieser Funktionen werden fallweise vom großen Israel Ben Eliezer 
(1698-1760), dem Baal Schem Tov (Herr des guten Namens, Akronym Be-
scht), ausgeübt. Ungeachtet dessen rückt schon der Bescht gleichfalls die per-
sönliche Gottesbeziehung in den Mittelpunkt, und schafft mit dem Begriff der 
Dewekut (Haften an Gott) einen Zentralbegriff der chassidischen Theologie 
(Beuys 1996, 561; Grözinger 2005, 793-804). Ebenso gibt er der Freude einen 
besonderen spirituellen Stellenwert, wobei sich diese Freude durchaus über 
materielle Dinge und Handlungen vermittelt, jedoch erst in der Freude an Gott 
ihre wahre Gestalt findet (Grözinger 2005, 803). Mit Rabbi Dov Bär, dem 
Maggid (Prediger) aus Mesritsch (1704-1772), wird der Zaddik nun zu einer 
Figur, die Schüler um sich versammelt und diese ausschickt, um weitere An-
hänger zu gewinnen (Grözinger 2005, 809; Beuys 1996, 862f). Die Entwick-
lung des Chassidismus gewinnt damit Schwung und Breite. In seinen Lehren 
setzt Dov Bär stärker auf die Vergeistigung und lässt einen neuplatonischen 
Einschlag zur Abwertung der Materie erkennen. Aus der Kabbala übernimmt 
er die Vorstellung von der Selbstbegrenzung des Schöpfers (Zimzum), die nö-
tig ist, um die Welt entstehen zu lassen, und gibt damit dem Bruch und der 
Differenz einen besonderen Stellenwert: Ohne den Bruch mit der Einheit 
könnte die Welt nicht sein und der Bruch ist durchaus von Gott gewollt, so-
dass in ethischer Hinsicht in der Differenz von Gut und Böse auch dem Bösen 
eine entsprechende gottgewollte Notwendigkeit zukommt (Grözinger 2005, 
811-817, 823f). Umgekehrt erwächst daraus dem Menschen die Aufgabe, an 
der Wiederherstellung der Einheit, der Rückkehr in Gott mitzuwirken, wobei 
diese Aufgabe vor allem durch einen geistigen, spirituellen Prozess erfüllt 
werden muss und sich aus ihrer kosmologischen Dimension gleichzeitig die 
besondere weltgeschichtliche Rolle des Judentums erklärt (Grözinger 2005, 
829f, et passim). Schneur Salman von Ladi (1736-1772), ein Schüler des 
Maggid, erklärt diese besondere Rolle unter anderem mit einer besonderen 
Seele, durch die sich die Kinder Israels von den Völkern unterscheiden, und 
führt die Lehren des Maggid in einen Pantheismus weiter (Grözinger 2005, 
889, 892f). Er ist es auch, der den Chassidismus nach Russland bringt, und 
durch seine Lehren eine eigenständige Variante, den sogenannten Chabad- o-
der Lubawitscher Chassidismus begründet (Grözinger 2005, 887-889). Rabbi 
Nachman aus Bratzlaw (1772-1811) schließlich entwickelt aus der kabbalisti-
schen Vorstellung vom Zimzum eine negative Theologie der Abwesenheit 
Gottes in der Welt, die – obwohl für die Möglichkeit der Schöpfung unab-
dingbar – gleichzeitig das Grunddilemma der menschlichen Existenz begrün-
det, nämlich auf die existenziellen religiösen Fragen niemals eine endgültig 
gewisse Antwort finden zu können; nicht von ungefähr gibt Rabbi Nachman 
daher dem Glauben eine besondere Rolle im Chassidismus (Grözinger 2005, 
898-903). 
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Gleichfalls im 18. Jahrhundert bildet sich aus der überkommenen talmu-
disch-rabbinischen Kultur die litauische Jeschiwa-Kultur heraus. Zu ihren 
zentralen Figuren zählt der Gaon (Exzellenz) Elia Ben Salomon (1720-1797) 
in Wilna. Mit den Chassidim gemeinsam hat diese Tradition die Nutzung der 
Kabbala; daneben aber gibt es eine Reihe von Unterschieden, die Ende des 18. 
Jahrhunderts zu Konkurrenzen und Auseinandersetzungen führen. Während 
die Chassidim trotz ihrer aschkenasischen Wurzeln das sefardische Gebetbuch 
benutzen, orientiert sich die Jeschiwa-Kultur am aschkenasischen Gebetbuch 
(Beuys 1996, 565). Vor allem aber rückt der Gaon das Studium der Thora ins 
Zentrum des religiösen und spirituellen Lebens. Das Thorastudium spielt frei-
lich schon seit der Entwicklung der rabbinischen Tradition eine zentrale Rolle 
für den religiösen Selbstvollzug, doch radikalisiert der Gaon seine Bedeutung: 
Anders als in der rabbinisch-talmudischen Tradition, die für das Studium ei-
gentlich eine diskursive Situation mit mehreren Personen bevorzugt, gibt der 
Gaon der einsamen Versenkung des studierenden Subjekts in den Text den 
Vorzug und stellt das Studium in seiner Bedeutung sogar über die Befolgung 
der Gebote (Biale 2002a, 806f). Der Gottesbezug realisiert sich primär über 
die Intellektualität. Das bringt den Gaon und nach ihm seine Söhne in eine 
kämpferische Opposition zu den Chassidim, deren Praktiken spiritueller 
Ekstatik vom Gaon abgelehnt werden. Der Gegensatz wird nicht zuletzt durch 
eine fundamentale theologische Differenz getragen: Während der chassidische 
Panentheismus bzw. Pantheismus eine göttliche Immanenz annimmt, die ent-
sprechend die Möglichkeit einer ekstatischen Verbindung mit dem Göttlichen 
stützt, betont die litauische Jeschiwa-Kultur die Transzendenz und Unerkenn-
barkeit Gottes (Biale 2002a, 814). Die Differenzen kulminieren in einigen 
Bannsprüchen des Gaon und mit ihm verbundener Gemeinden über die Chas-
sidim, die umgekehrt den Gaon und seine Gefolgschaft als Mitnagdim (Geg-
ner) bezeichnen und den Tod des Gaon feiern (Beuys 1996, 565f; Biale 2002a, 
815). Dessen ungeachtet entwickelt die Jeschiwa-Kultur im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts die Jeschiwa zu einer gewichtigen Bildungsinstitution, deren 
„Lehrplan der klassischen, humanistischen Ausbildung im deutschen oder 
englischen Universitätssystem“ ähnelt und jedenfalls nicht dahinter zurückste-
hen muss (Biale 2002a, 808). Es zeigt sich dabei als ausgesprochen undogma-
tisch, wie treffend Chaim ben Isaak Woloszyner (1749-1821), des Gründers 
der Jeschiwa von Waloschyn, mit seiner Maxime illustriert, dass der Schüler 
keine Auffassung akzeptieren dürfe, die ihm fragwürdig erscheine (Biale 
2002a, 809). Die exklusive Fokussierung auf die Thora und andere genuin jü-
dische Textbasen hindert allerdings schon beim Gaon, dass sich die Jeschiwa-
Kultur „fremden Büchern“ öffnet; bis zum Ende des 19. Jahrhunderts verfes-
tigt sich dieser Abschluss gegen Studien außerhalb der jüdischen Textkultur 
(Biale 2002a, 811). Nicht von ungefähr mündet diese Tradition so zunehmend 
in die Entwicklung jener Linien ein, die man schließlich als die jüdische Or-
thodoxie bezeichnen wird. Ungeachtet der im 18. Jahrhundert betonten Ge-
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gensätze wird sich dabei der Chassidismus diesem orthodoxen Judentum ein-
gliedern und integrativer Bestandteil desselben werden. 

Das 18. Jahrhundert ist freilich ebenso jene Zeit, in der sich die europäische 
Aufklärung entwickelt. Auch das Judentum nimmt Anteil daran, vor allen 
Dingen in Westeuropa. Eine der zentralen Personen der jüdischen Aufklärung 
(Haskala) ist zweifellos Moses Mendelssohn (1729-1786), dessen Schriften 
zugleich deutlich werden lassen, dass Aufklärung nicht gleichbedeutend mit 
einem Abschied von der Religion und Tradition sein muss. In Osteuropa, ins-
besondere im Russischen Reich und der zaristischen Politik einer Abschottung 
gegen jegliche westliche Modernisierung, fasst die Aufklärung ungleich 
schwerer Fuß. Gleichwohl gibt es auch hier jüdische Aufklärer (Maskilim), 
die sich unter dem Druck der vorherrschenden, im weiteren Sinne orthodoxen 
Traditionen als Minderheit oftmals in harschem, satirischem Ton ebenso ge-
gen das traditionelle jüdische Leben wie dann auch gegen die Religion zur 
Wehr setzen (Biale 2002a. 822f). Sie bilden eine wichtige Wurzel des zahlen-
mäßig zwar geringen, aber auch in Osteuropa wahrnehmbaren säkularen Ju-
dentums. Im Gefolge der Aufklärung und in Deutschland unter dem Eindruck 
des Deutschen Idealismus entwickelt sich in diesem Kontext vor allem eben 
dort sowie im angelsächsischen Raum im 19. Jahrhundert das Reformjuden-
tum (Maier 2001, 353-356). Die Reform bezieht sich einerseits auf traditionel-
le Formen des religiösen Lebens, andererseits enthält sie einige wichtige geis-
tige Neuorientierungen, zu denen unter anderem eine typisch aufklärerische 
Tendenz zählt, den gültig bleibenden Kern der Religion in der Moralität und 
den Auftrag der Religion in der Moralisierung des Menschengeschlechts zu 
sehen (Maier 2001, 354). Diese Akzentuierung kann dabei freilich an den ethi-
schen Grundzug des Judentums und die Bedeutung der Gebote anknüpfen. 
Auch die dezidiert soziale Orientierung des Reformjudentums (Maier 2001, 
355) darf ihre authentische Wurzeln bereits in der sozialethischen Grundorien-
tierung der jüdischen Religion für sich in Anspruch nehmen; diese Orientie-
rung findet sich schon mindestens seit der prophetischen und deuteronomisti-
schen Kritik an sozialer Stratifizierung, Ungleichverteilung des Reichtums und 
an der Deklassierung der Armen in biblischer Zeit (Albertz 1992, 257-261; 
337-348). Einer der wichtigsten Vertreter einer gemäßigten Reformkonzeption 
ist in Deutschland Abraham Geiger (1810-1874). Auch in Osteuropa aber fas-
sen reformerische Ideen und Kreise Fuß – wie der Verweis auf den ersten Re-
formtempel in Odessa oben bereits gezeigt hat. 

Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Pogrome in Russland Ende des 19. 
Jahrhunderts verbindet sich die Kultur der Maskilim und des Reformjuden-
tums teilweise mit revolutionären politischen Tendenzen und Bewegungen 
(Biale 2002a, 823); die sozialethische Grundorientierung des Judentums und 
der Reform mag dies fördern, selbst wo die Zuwendung zu revolutionärem 
Gedankengut sich als Gegenbewegung zur Religion versteht. Sozial, kämpfe-
risch und tendenziell revolutionsaffin orientiert sind 1897 die Gründung des 
„Allgemeinen Yidischen Arbeiterbunds“ in Wilna, kurz „Bund“ genannt, 
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(Beuys 1996, 666) sowie die Zuwendung einzelner Juden zum entstehenden 
Sozialismus und Kommunismus. Letzteres legt sich für die entsprechenden 
osteuropäischen Juden zweifellos auch aus einer signifikanten Gemengelage 
heraus nahe: Wie die Aufklärung und der Deutsche Idealismus sehen Sozialis-
ten und Kommunisten sich als Speerspitze eines menschheitsgeschichtlichen 
Fortschritts, der die soziale Lage aller Menschen verbessern soll. Sozialisten 
und Kommunisten liegen damit auf der Linie der westlichen Modernisie-
rungsprozesse, gegen die sich gerade das russische Reich immer wieder sperrt. 
In dem geistigen Klima sozialer Fortschrittsorientierung, das nach der franzö-
sischen Revolution in Westeuropa teilweise sogar Prozesse bürgerlicher 
Gleichstellung der Juden – die sogenannte Emanzipation (Maier 2001, 122f) – 
hervorgerufen hat, mag es daher nahe liegend erscheinen, die Erfüllung sol-
cher Hoffnungen in dem reaktionären politischen System Russlands revolutio-
när zu erzwingen. Dies mag umso mehr als plausibel erscheinen, wenn unter 
dem Ansturm des Antisemitismus in Westeuropa die Emanzipation wieder zu 
scheitern beginnt und in Osteuropa die Massengewalt der Pogrome zu revolu-
tionärer Gegengewalt aufzurufen scheint. Wie für Kreise der jüdischen Auf-
klärung und Teile des Reformjudentums die Kultur des Schtetl und zusammen 
damit die Religion als rückschrittlicher, zu überwindender Zustand gilt, so 
dass dort Formen jüdischer Säkularität entstehen (Biale 2002a, 822), positio-
nieren sich revolutionär gesinnte Juden oftmals ebenso als säkular. 

Dies gilt im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert gleichfalls weitgehend für 
den nun entstehenden Zionismus. Erste Gedanken dazu finden sich schon Mit-
te des 19. Jahrhunderts bei Moses Hess (1812-1875), der in seinem Buch 
„Rom und Jerusalem“ (1862) unter dem Eindruck der europäischen national-
staatlichen Bewegungen die Vision eines jüdischen Staates in Palästina entwi-
ckelt (Maier 2001, 438). Eigentlicher Begründer des Zionismus ist dann je-
doch Theodor Herzl (1860-1904), der 1896 mit „Der Judenstaat“ ein entspre-
chendes Programm vorstellt und 1897 in Basel den ersten zionistischen Welt-
kongress organisiert (Maier 2001, 438f; Beuys 1996, 702). Die Nähe zum re-
volutionären Klima der Zeit illustriert treffend ein Artikel in der Hamburger 
jüdischen Zeitschrift „Menora“, der 1891 unter dem Titel „Zionisten aller 
Länder vereinigt euch“ erscheint (Beuys 1996, 701). Gleichwohl hat der Zio-
nismus ein durchaus vielschichtiges Gesicht: Herzl vertritt einen „politischen“ 
Zionismus, der seine Ziele durch Diplomatie und Verträge zu erreichen sucht; 
daneben steht schon früh eine Art pragmatischer Zionismus, der auf die Schaf-
fung von Faktizität durch Landkäufe und Siedlung zielt (Maier 2001, 439). 
1901 wird auf dem 5. zionistischen Weltkongress der Jewish National Fond 
gegründet, der die Finanzgrundlage für die zionistischen Bestrebungen schaf-
fen soll und gleichzeitig bereits mit dem Ankauf von Grundstücken in Palästi-
na beginnt (Maier 2001, 439f). Säkulare bürgerliche, ethnozentrische und so-
zialistische Strömungen stehen am Beginn; schon 1902 gesellt sich dann ein 
dezidiert religiöser, orthodoxer Zionismus hinzu (Maier 2001, 439, 443). 
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Zu den Zionisten stößt auch Vladimir Jabotinsky (1881-1940). Er ist Sohn 
einer „russifizierten jüdischen Familie in Odessa“ und David Biale zufolge – 
zumindest zunächst – keiner der jüdischen Sprachen mächtig, sondern daran 
interessiert, seinen Weg als russischer Schriftsteller zu machen (Biale 2002a, 
835). In dieser Hinsicht wäre er ein typischer Vertreter jener bürgerlich-
intellektuellen Kreise im russischen Judentum, die nach Assimilation im groß-
städtischen Klima streben (Biale 2002a, 835). Anderen Quellen zufolge wird 
Jabotinsky durchaus traditionell – und damit auch im religiösen Judentum – 
erzogen, erhält Hebräischunterricht und beherrscht auch Jiddisch; als Erwach-
sene spricht er zudem ebenso Deutsch, Englisch und Französisch (Wikipedia 
2016, Jabotinsky). Schon früh allerdings wendet er sich von der Religion ab 
und bleibt auch später in seinen zionistischen Aktivitäten bei dieser Position 
(Wikipedia 2016, Jabotinsky). Jabotinsky arbeitet zunächst als Journalist und 
ist darüber hinaus ebenso schriftstellerisch tätig, verfasst Gedichte, Kurzge-
schichten, Novellen, Lieder, Theaterstücke und Romane (Wikipedia 2016, Ja-
botinsky). Er schließt sich dem Zionismus an, vertritt dabei zunächst die poli-
tischen Positionen Herzls und arbeitet aktiv in der Exekutive der World Zio-
nist Organization mit (Wikipedia 2016, Jabotinsky). Im Laufe der Zeit aber 
gerät er zunehmend in Konflikt mit dem politischen Zionismus, dessen diplo-
matisches Agieren ihm nicht effizient genug erscheint (Wikipedia 2016, Jabo-
tinsky). Im Ersten Weltkrieg engagiert er sich in England für die Gründung ei-
ner jüdischen Legion, die 1915 als Zonist Mule Corps tatsächlich ins Leben 
gerufen wird (Ettinger 2007, 1214f); 1917 übernimmt Jabotinsky die Führung 
einer jüdischen Kompanie (Wikipedia 2016, Jabotinsky). Damit und in seinen 
Reden tritt Jabotinsky so zunehmend für eine Politik der Stärke und Wehrhaf-
tigkeit bei der Durchsetzung jüdischer Interessen ein. 1923 wird daraus ein 
Gegensatz zum politischen Zionismus, der Jabotinsky zum Austritt aus der 
Exekutive (Wikipedia 2016, Jabotinsky) und 1925 zur Gründung des Revisio-
nistischen Zionismus bewegt (Maier 2001, 442). 1935 trennt sich diese Bewe-
gung von der Weltorganisation des Zionismus, tritt ihr 1946 jedoch wieder bei 
(Maier 2001, 442). Als „einer der Organisatoren der jüdischen Selbstverteidi-
gung in Palästina“ ist Jabotinsky an der Gründung der Untergrundbewegung 
„Irgun“ bzw. „Etzel“ beteiligt, die diese Selbstverteidigung auch in Gestalt 
von Attentaten auf Araber, Briten und „jüdische Gegner“ verübt; 1937 führt 
Jabotinsky diese Organisation (Maier 2001, 442; Wikipedia 2016). Die Orga-
nisation besteht über Jabotinskys Tod hinaus bis 1948 (Maier 2001, 442). 

Insbesondere unter den Maskilim, im Reformjudentum, revolutionären jü-
dischen Kreisen und im Zionismus findet sich nicht nur eine Ablehnung des 
traditionellen, religiös bestimmten Lebens und der Kultur des Schtetl, sondern 
vor allem unter dem Eindruck sozialer Deklassierung in der sich etablierenden 
Moderne, der Bedrängung durch den Antisemitismus und die Gewalt der Pog-
rome auch eine Zurückweisung einer dieser traditionellen Kultur unterstellten 
Duldsamkeit (Biale 2002a, 822f). Die traditionellen Lebensformen scheinen 
für diese Kreise eine Unterlegenheit des Judentums zu begründen, die einher-



 

 
30 

geht mit Quietismus und Opfermentalität. Dagegen wenden sich entsprechend 
Forderungen einer kraftvollen, auch bewaffneten jüdischen Selbstverteidi-
gung, die beispielsweise zur Gründung jüdischer Milizen in Osteuropa und in 
Palästina führen; in die gleiche Richtung zielt der Zionismus Jabotinskys. Im 
zionistischen Milieu entwickelt der deutsche Psychiater Max Nordau (1849-
1923) – zweifellos im Kontext der Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhun-
derts entstehenden Lebensreformbewegungen – das Bild des sogenannten 
„Muskeljuden“, der sich durch Sport und Bewegung an frischer Luft einen 
kraftvollen Körper schafft (Beuys 1996, 702). Auch die jüdische Literatur 
kennt in dieser Zeit Entwicklungen, die in diese Richtung zielen. So kritisiert 
der ukrainische Schriftsteller und Dichter Chaim Nachman Bialik (1873-
1934), der zeitlebens um eine Position zwischen Aufklärung und Religion 
ringt, in seinem berühmt gewordenen Gedicht über das Pogrom von Kischi-
new einen von ihm wahrgenommenen Mangel an Selbstverteidigung (Biale 
2002a, 848; Ettinger 2007, 1145). Und es entsteht eine neue literarische Figur, 
der „Baal Guf“, d.h. „jener der einen [starken] Körper hat“ (Biale 2002a, 848). 
Russische jüdische Autoren wie Sholem Asch (1880-1957) und Isaak Babel 
entwickeln in ihren Geschichten ein anderes jüdisches Personal, das sich von 
der religiös bestimmten, traditionellen Erscheinungsform durch seine materia-
listische Präsenz, ausgesprochen robustes, körperbetontes Verhalten sowie 
streckenweise Gewalttätigkeit und Verbrechen unterscheidet (Biale 2002a, 
848). Asch „glorifiziert die blutige, antiintellektuelle Natur seiner jüdischen 
Gangster“ (Biale 2002a, 848). Auch Babel führt in etlichen seiner „Geschich-
ten aus Odessa“ den Gangster Benja Krik in einer zumindest tendenziell heroi-
sierenden Weise auf die literarische Bühne und führt dem Leser weitere, aus-
gesprochen robust und mitunter gewalttätig agierende Figuren vor (Babel 
1972; 1987). 

„Klezmer“ nimmt etliche Elemente aus diesen geschilderten historischen 
Kontexten auf. Wenn der Baron im fünften Band gegenüber den Räubern be-
hauptet, seine Gefährten in eine vom Zaren zugewiesene Siedlungszone brin-
gen zu wollen (V, 45), so verweist dies auf den oben genannten Ansiedlungs-
rayon (so auch Leroy 2015, 232). Ebenso bildet das Pogrom von Kischinew in 
diesem Band eine explizite historische Referenz; das gilt gleichfalls für Jabo-
tinsky. Dabei trifft auch die Klage eines Juden, Jabotinsky sei beim Pogrom 
nicht in der Stadt gewesen (V, 13), die Realität: Tatsächlich hält sich Jabo-
tinsky während des Pogroms von Kischinew auf dem 5. zionistischen Kon-
gress auf (Wikipedia 2016, Jabotinsky). Schon im zweiten Band wird der Zio-
nismus erwähnt, als am Ende der Erzählung die Dame Skylla nach Palästina 
auswandert (II, 98). Referenziert wird damit gleichzeitig auf die historischen, 
in dieser Zeit bestehenden Einwanderungswellen von Juden aus der Diaspora 
in Palästina, die bezüglich des russischen Reichs nicht zuletzt mit durch die 
Pogrome motiviert werden (Ettinger 2007, 1127-1131). 

Der Antisemitismus wird im fünften Band in der Sequenz mit den Räubern 
und dem Dichter im Wald deutlich angesprochen; die ideologische, verbohrte 
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Insistenz der Räuber auf den verschwörungstheoretischen Unterstellungen 
wird dabei als Folge von Ungebildetheit und Dummheit entlarvt, gleichzeitig 
aber auch als eine Art über die Jahrhunderte im kollektiven Unbewussten se-
dimentierter Hass gebrandmarkt (V, 57-61, 77-79; ähnlich deutet auch Leroy 
2015, 231). Bis zu einem gewissen Grad erscheint das Klima sozialer Diskri-
minierung und Deklassierung der Juden und damit verbundener latenter Ge-
waltbereitschaft auch schon im ersten Band in jener Szene, in der Chava in der 
Begleitung des Barons im Wald vor Bauern ein Lied singt, um ein Brot zu be-
kommen, und der Baron davor warnt, dass sie von den Bauern vergewaltigt 
und beide von ihnen getötet werden könnten (I, 48-51). Mag diese Gefahr in 
einer solchen Situation auch für nichtjüdische Mädchen bestehen, so wird 
durch die Furcht des Barons, unter Umständen selbst getötet zu werden, doch 
auch recht deutlich vor Augen geführt, dass Juden gewissermaßen von vorn-
herein Gewalt zu befürchten haben. Gleichwohl verdeutlicht Chava in diesem 
Zusammenhang auch, dass das rechte rüde Verhalten der Bauern eher darin 
wurzelt, dass es sich um „einfache Menschen vom Land“ handelt, die „grob“ 
sind, „aber nicht böse“ (I, 52). Und die Erzählung Tchokolas, die im ersten 
Band von der Tötung seines Onkels durch Kosaken berichtet I, 72f), verweist 
darauf, dass auch noch andere soziale bzw. ethnische Gruppen in dieser Zeit 
von Deklassierung und latenter Bedrohung betroffen sind. 

In diesen Szenen ist Sfar zudem nahe an den Erzählungen Isaak Babels, de-
ren soziale Realistik nicht zuletzt in teilweise recht drastischen Szenen des 
physischen und verbalen Umgangs der Figuren miteinander besteht. Gerade 
auch die Gewalt erscheint darin als Bestandteil des Alltags vor allem in den 
weniger begüterten und gebildeten gesellschaftlichen Schichten. Dass Sfar 
sich explizit auf Babel bezieht, ist oben bereits deutlich geworden. Er nimmt 
im übrigen auch Babels Figur des Benja Krik auf, in diesem Fall sogar in Ges-
talt von deren realem Vorbild: Vorlage für Benja Krik nämlich ist Mischka 
Japontschik, die historische Gestalt eines jüdischen Gangsters, wie Sfar in sei-
nen Anmerkungen zutreffend im dritten Band darlegt (III, Annotationen 7). Es 
handelt sich dabei um Moisei Wolvowitsch Vinitskiy (1891-1919), der sich 
den Straßennamen Mischka Japontschik gibt und seine kriminellen Aktivitäten 
mit revolutionären Ambitionen mischt (Leroy 2015, 57). Japontschik nimmt 
auch an den Bestrebungen jüdischer Selbstverteidigung teil, woran Sfar mit 
dem Waffentransport im Zug anknüpft (Leroy 2015, 57). 1927 verfilmt Vla-
dimir Vilner nach einem Drehbuch von Isaak Babel einen Teil von Japont-
schiks Leben unter dem Titel „Benja Krik“; daran und an den Schilderungen 
dieser Figur in Babels Geschichten orientiert sich Sfar bei der visuellen Ges-
taltung seiner Version davon (Leroy 2015, 58). Den Anmerkungen im dritten 
Band lässt sich weiter entnehmen, dass der Baron und seine Zeit in der Armee 
an Erlebnisse des Großvaters von Sfar angelehnt sind; so berichtet Sfar in die-
sen Anmerkungen, dass beispielsweise auch die Typhusprophylaxe durch Wa-
schen aus Erzählungen seines Großvaters stammt (III, Annotationen 2; auch 
Leroy 2015, 87). 
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Bei den expliziten religionsgeschichtlichen Bezügen fällt zunächst einmal 
das Erscheinungsbild von Vincenzo auf: Er ist schwarz gekleidet und trägt ei-
nen Hut, wie man es heutzutage insbesondere mit dem ultraorthodoxen Juden-
tum, genauer: den Charedim, verbindet (Wikipedia 2016, Haredi). Die Chare-
dim gehören zu den Chassidim, bei denen sich zumindest im litauischen Be-
reich ein ebensolcher Kleidungsstil finden lässt (Wikipedia 2016, Hasidic Ju-
daism). Dieser Kleidungsstil geht auf die polnische Mode des 18. Jahrhunderts 
zurück und findet sich dort vor allem beim bessergestellten, begüterten Bür-
gertum (Biale 2002a, 826). Er wird vom sich entwickelnden orthodoxen Ju-
dentum, vor allem von den Chassidim, als „traditionelle Bekleidung“ aufge-
nommen und bildet ein Unterscheidungszeichen zu den Maskilim, also den 
Vertretern der jüdischen Aufklärung, die für das Tragen moderner, zeitgenös-
sischer Kleidung eintreten, um die Juden aus sozialer Ausgrenzung und Get-
toisierung zu befreien (Biale 2002a, 826). Für die Chassidim und die entste-
hende Orthodoxie hingegen wird das angeblich traditionelle Bekleidungsmus-
ter ein Identitätszeichen für das Festhalten an der überkommenen Religion und 
Kultur (Biale 2002a, 826f). Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn ur-
sprünglich wird die zu ihrer Zeit im 18. Jahrhundert aktuelle, säkulare Beklei-
dung von bessergestellten jüdischen Bürgern in Polen als Zeichen der Assimi-
lation an die umgebende zeitgenössische Kultur genutzt. Bei den chassidi-
schen Männern gesellt sich jetzt dazu auch das Tragen eines Bartes und von 
Schläfenlocken (Peot). Nun wird Vincenzo allerdings ohne Bart dargestellt; 
im ersten Band finden sich bei ihm auch keine Schläfenlocken, diese tauchen 
erst im zweiten Band auf (II, 72) – und dort auch nicht schon zu Beginn, ob-
schon sie wohl kaum im Verlauf einer einzigen Nacht gewachsen sein dürften 
–, um dann ab dem dritten Band zum festen Kennzeichen von Vincenzo zu 
gehören. Es war freilich bereits zu sehen, dass Sfar es mit der historischen 
Treue der Darstellung nicht so genau nimmt. Daher wird man nicht fehlgehen, 
wenn man Vincenzo dem entstehenden orthodoxen Judentum und hier mehr 
oder weniger der Gruppe der Chassidim zuordnet. Dieser Zuordnung wider-
spricht nicht, dass er eine Jeschiwa besucht und ein Talmudstudium begonnen 
hat; obschon die Jeschiwot sich im Umkreis des Gaon von Wilna herausbil-
den, rufen auch die Chassidim eigene Jeschiwot ins Leben, wo sie das Tal-
mudstudium mit chassidischen Studien kombinieren (Wikipedia 2016, Hasidic 
Judaism). Gut fügt sich hingegen zum Chassidismus bei Vincenzo, dass er ei-
ne recht persönliche Frömmigkeit entwickelt und der Freude durch die Musik 
dabei eine starke Rolle gibt. 

Aus einer Jeschiwa kommt auch Jaacov; hier erhalten wir zudem einen ge-
wissen bildhaften Einblick: So trägt der Rabbi der Jeschiwa einen Schtreimel, 
d.h. einen speziellen Fellhut, wie er auch aus dem chassidischen Judentum be-
kannt ist (Wikipedia 2016, Hasidic Judaism). Jaacov verfügt ebenfalls über 
Schläfenlocken, seine Bekleidung ist jedoch eher unspezifisch. Wohl aber er-
gibt sich ein biografischer Bezug zu Sfars Familie: Jaacov ist seinem Großva-
ter mütterlicherseits, Artur Haftel, nachempfunden (III Annotationen, 1; Leroy 
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2015, 54, 56); darauf verweist in den Annotationen nicht zuletzt auch, dass 
Sfar seinen Großvater dort mit derselben Mütze abbildet, die auch Jaacov trägt 
(I Annotationen, IV). Der Rabbi Jaacovs erwähnt ein kabbalistisches Ritual (I, 
20), dessen Esoterik sich gut zum Chassidismus fügt. Wie oben zu sehen war, 
wird die Kabbala jedoch auch in der litauischen Jeschiwa-Kultur benutzt, so-
dass sich daraus noch keine eindeutige Zuordnung gibt. Jaacov könnte also 
ebenso dieser Tradition zugeordnet werden. Im ganzen dürfte Sfar wohl in 
beiden Fällen daran gelegen sein, die Herkunft der beiden Figuren aus dem or-
thodoxen Judentum durch entsprechende Zeichen erschließbar zu machen, oh-
ne eine wirklich eindeutige Festlegung auf die eine oder die andere Tradition 
oder Gruppierung anzubieten. Bei Vincenzo ist bei seinem ersten Auftreten in 
der Begegnung mit Jaacov schon deutlich, dass er von der Religion durch-
drungen ist, während Jaacov sich nach dem Hinauswurf aus der Jeschiwa so-
fort darum bemüht, mit der Religion zu brechen. Die differente Kleidung lässt 
sich mithin auch als Zeichen dafür lesen; auch die Anlehnung an Sfars Groß-
vater fügt sich zu dieser Charakteristik, denn obschon dieser aus einem ukrai-
nischen Schtetl stammt, wendet er sich später von der Religion ab (Leroy 
2015, 54, 56). 

Bezüglich des Barons wird nicht deutlich, welcher Richtung des osteuropäi-
schen Judentums er angehört. Er ist polnischer Jude (III, 32), sein äußeres Er-
scheinungsbild könnte auch für einen nichtjüdischen Russen typisch sein. Ent-
sprechend finden sich bei ihm auch keine Schläfenlocken oder andere religiö-
se Zeichen. Im gesamten Verlauf der Erzählung ist er jene Figur, der die größ-
te und selbstverständlichste Distanz zur Religion einnimmt. Man könnte also 
sagen: Der Baron verkörpert am meisten den Typus eines säkular gewordenen 
osteuropäischen Juden. Chava wiederum wird im Rahmen ihrer eigenen 
Hochzeitsfeier in die Erzählung eingeführt. Dort spielt das Klezmer-Orchester, 
das zuvor die Musikerkollegen des Barons umgebracht hat. Die Mitglieder des 
Orchesters tragen alle einen Schtreimel; als der Baron sie beobachtet, bezeich-
net sein Text aus dem Off sie als Anhänger des Rav Simcha, „dessen Lehren 
den Spaß bei den Studien betonen“ (I, 3). Es könnte sich dabei um Simcha 
Bunem von Przysucha (1765-1827) handeln. Dieser ist ein jüdischer Apothe-
ker und chassidischer Zaddik, der bei seiner Auslegung des Chassidismus vor 
allem das Studium der Thora, des Talmud und anderer Werke betont (Wikipe-
dia 2016, Simcha). Typisch chassidisch ist freilich auch bei ihm das spirituelle 
Element wichtig, wenn die Versenkung in den Text erst nach meditativer Vor-
bereitung der Seele und mit dem Ziel der spirituellen Reifung erfolgen soll 
(Wikipedia 2016, Simcha). Vor diesem Hintergrund wäre mithin also auch 
Chava dem chassidischen Judentum zuzurechnen. 

Gemäß den aschkenasischen Heiratsbräuchen sollten Kinder mit dem Ein-
tritt ins Jugendalter, d.h. Jungen mit 13 und Mädchen mit 12 Jahren, verheira-
tet werden (Biale 2002a, 828). Leisten können sich dies freilich nur begüterte 
Kreise, darüber hinaus wird das Heiratsalter in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts im gesamten Judentum allmählich angehoben (Biale 2002a, 828, 
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831). Chava dürfte also mindestens 13, wahrscheinlich aber 15 oder 16 Jahre 
alt sein. Die Heiratsbräuche stehen außerdem in der Kritik von Seiten der 
Maskilim (Biale 2002a, 829f); die Tatsache, dass Chava einfach ihre eigene 
Hochzeit verlässt und sich gegen die Verheiratung sperrt, gewinnt daraus ei-
nen realen historischen Kontext: In diesem zeitgenössischen geistigen Klima 
erscheint das Verhalten dieser Figur in dieser Zeit nicht völlig abwegig. 

Nicht dem Judentum zuzurechnen sind Pendrak und Tchokola. Pendrak 
wird als Kosake eingeführt. Der Begriff entstammt den Turksprachen und lässt 
sich in etwa mit „freier Krieger“ wiedergeben (Wikipedia 2016, Kosaken). 
Die religiöse Orientierung ist durchaus plural; Kosaken können lange Zeit 
nicht nur russisch-orthodox, sondern auch katholisch oder sogar jüdischen 
Glaubens sein (Wikipedia 2016, Kosaken). In der historischen Handlungszeit 
der Erzählung jedoch sind sie generell christlich-orthodox (Wikipedia 2016, 
Kosaken). Ihre Identifikation mit dem Kriegshandwerk verdankt sich einer-
seits der historischen Tatsache, dass Kosaken zu guten Teilen als „Wehrbau-
ern“ leben oder in freien Reiterverbänden unterwegs sind und teilweise von 
Beutezügen leben, um dann zunehmend zuerst in die polnische, dann die rus-
sische Armee integriert zu werden, wo sie eigene Abteilungen bilden (Wiki-
pedia 2016, Kosaken). In der Szene des dritten Bandes, in der Pendrak und der 
Baron die getöteten Banditen im Wald verbrennen, wird deutlich, dass 
Pendrak christlich-orthodox ist: „Sprich Du ein orthodoxes Gebet“, fordert ihn 
der Baron auf (III, 37). Tchokola wiederum ist Roma; seine wild fabulieren-
den Geschichten weisen darauf hin, dass er wohl dem christlichen Glauben 
angehört. 

Zu den expliziten religionsgeschichtlichen Bezügen rechnet außerdem die 
Erwähnung der Bar Mitzwa (I, 36) und des babylonischen Talmud (I, 38). 
Kurz referenziert wird auf die Speisegebote, wenn im ersten Band die jüdische 
Gruppe in den Höhlen Jaacov genauer darlegt, auf welche Weise sie sich wel-
che Nahrung beschaffen, sowie, wie sie Tiere schlachten und vorbereiten (I, 
32f). Historisch durchaus zutreffend, wird im zweiten Band ironisch illustriert, 
dass unter begüterten Juden durchaus auch Assimilationsprozesse durch den 
demonstrativen Konsum bestimmter, eigentlich verbotener Speisen in den ge-
hobenen Gesellschaftsschichten stattfinden: So bemerkt Chava, dass unter 
Reichen Hummer stets koscher seien (II, 16). Im dritten Band wird dieser so-
ziale Aspekt des Essens ironisch weiter thematisiert, wenn wiederum Chava 
singt: „Sag´ mir, Papa, sag´ mir warum, warum essen wir kein Huhn, außer 
mal im Hospital“ (III, 39). Wohl verbieten die Speisegebote lediglich, Huhn 
zusammen mit Ei zuzubereiten, doch ist in dieser Zeit ein Huhn kein Massen-
produkt, sondern ein teures Tier, das normalerweise nur zu Festzeiten verzehrt 
wird. Es zählt deshalb ebenfalls zu jenen Speisen, deren Konsum sich denota-
tiv mit der sozialen Stellung verbinden lässt. Wer sich normalerweise kein 
Huhn leisten kann, kommt in dessen Genuss mithin allenfalls in der Notsitua-
tion eines Aufenthalts im Krankenhaus. Wobei in dieser Zeit noch nicht ein-
mal Krankheit die Standesunterschiede wirklich nivelliert, da die Sozialge-
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setzgebung in den verschiedenen Staaten Ende des 19. Jahrhunderts erst all-
mählich zu entstehen beginnt und sich Reiche noch immer Krankheit besser 
leisten können als Arme. 

Als Jaacov bei den Juden in den Höhlen weilt, möchten diese ihn für eine 
Reinkarnation ihres Rabbis halten (I, 35) und bedienen sich zur Verifizierung 
dieser Annahme einer esoterischen Technik, nämlich des Talmudstechens, 
wobei mit einem Stöckchen willkürlich eine Seite im Talmud aufgeblättert 
wird, der man dann wie einem Orakel Wahrheit und Weisung zu entnehmen 
versucht (I, 38). Letztere Technik findet sich als Bibelstechen auch im Chris-
tentum, vor allem in verschiedenen evangelikalen Gruppierungen. Hier aber 
erweisen sich die Höhenjuden durch beides, die Annahme der Seelenwande-
rung wir auch die esoterische Technik, als der Kabbala verpflichtet. Tatsäch-
lich ist eine solche eigenständige Wanderschaft der Seele im Judentum lange 
Zeit nicht denkbar: In den biblischen Texten erscheint der Mensch auf weite 
Strecken zwar als geistbegabtes Wesen, das jedoch materiell leibhaftig in der 
Welt existiert. Diesem leibhaften Wesen hat Gott das Leben eingehaucht, wie 
der zweite Schöpfungsbericht zu erzählen weiß (Gen 2,7), doch mit dem Tod 
verschwindet dieses Leben und wird von etlichen Texten auch keine wirkliche 
Fortexistenz einer geistigen Seele angenommen. Spekulationen über eine un-
sterbliche Seele des Menschen, die dessen ganze Persönlichkeit enthält und 
ausmacht, entstehen vielmehr erst durch die Begegnung mit den Griechen, al-
so in der Zeit der Hellenisierung, die in den biblischen Texten gleichzeitig ihre 
Spuren hinterlässt und dennoch ebenso strittig behandelt wird. Die Rabbinen 
kennen dann durchaus die Vorstellung einer unsterblichen Seele, die nach dem 
Tod fortbesteht, wie auch der Leib im Grab in gewisser Weise erhalten bleibt; 
gleichzeitig gilt jedoch eine fixe Verbindung von Leib und Seele, die zusam-
men erst den ganzen Menschen ausmachen, sodass bei der Auferweckung der 
Toten Leib und Seele von Gott wieder zusammengefügt werden müssen, da-
mit wirklich von der Auferstehung des ganzen Menschen die Rede sein kann 
(Grözinger 2004, 263-273; Grözinger 2005, 140). Systematisch ausgebaut 
werden die Vorstellungen von der Seele dann vor allem ab der Zeit der Ausei-
nandersetzung mit der griechischen und römischen Philosophie im Mittelalter. 
Erst mit dem Entstehen der Kabbala aber kommt eine bisher undenkbare Be-
weglichkeit in die Zuordnung von Leibern und Seelen, die nun „in wechseln-
der Zusammengehörigkeit und willkürlich austauschbar zur Verfügungsmasse 
des göttlichen Weltherrn“ werden (Grözinger 2005, 140). In der lurianischen 
Kabbala beispielsweise wird dabei dann der Geschichte der Seelen seit der Er-
schaffung Adams sowie der Geschichte der individuellen Seele in ihren ver-
schiedenen Teilen besonderes Augenmerk zuteil (Grözinger 2004, 672). Die 
Durchleuchtung dieser Geschichte in Gestalt der Seelenwanderung dient hier 
dem Verständnis sowohl der eigenen Persönlichkeit, ihrer Charaktereigen-
schaften und Beziehungen zu anderen Menschen, wie auch daraus der Le-
bensorientierung, um zur Läuterung und zum endgültigen Ziel des Heils zu 
gelangen, in dem die Seelenwanderung endet und der ganze gefallene Kosmos 
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wiederhergestellt werden wird (Grözinger 2005, 671-674). Vermittels der 
Wirkung der Kabbala auf den Chassidismus und im Rahmen der Entwicklung 
der Vorstellungen vom Baal Schem erhält der chassidische Zaddik für diese 
Durchleuchtung der Seelengeschichte eine spezifische psychagogische Funk-
tion: Einerseits ist er derjenige, der wichtige Punkte in der Vorgeschichte der 
Seele eines Menschen aufdecken kann, andererseits vermag er durch den Ge-
brauch der heiligen Namen, mystagogische Praktiken und die Verordnung 
passender Bußformen aus der Seelenwanderung zu erlösen (Grözinger 2005, 
739). Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei den Juden in den Höhlen in 
der Erzählung um Angehörige einer Gruppierung, die sich der Kabbala be-
dient; auch ein chassidischer Kontext wäre denkbar. Der verstorbene Rabbi 
der Gruppe wird von ihnen allerdings auch als großer Talmudkenner geschil-
dert; von hier aus gesehen könnte man ihn und die Gruppe eventuell auch der 
talmudischen Jeschiwa-Kultur zuordnen, die ja gleichfalls die Kabbala nutzt. 

Diskurs und Message 

„Klezmer“ konstruiert seinen religionsbezogenen Diskurs und die daraus ent-
stehenden Messages vor allem vermittelt durch die Darstellung des Religions-
verhältnisses der jüdischen Hauptfiguren und – insbesondere bei Vincenzo – 
deren diesbezüglicher Entwicklung. Die Diskursanalyse geschieht im nachfol-
genden daher in Gestalt einer Figurenanalyse. Den Einstieg dazu liefert Sfar 
bereits in seinen Annotationen zum ersten Band, die das verfolgte Paradigma 
letztlich schon hier aufschlüsseln: „In »Klezmer«“, so stellt er dort fest, „sind 
die Helden nicht religiös. […] Jaacov tut sein Bestes, um ein schlechter Jude 
zu sein, Vincenzo lebt mit der schrecklichen Erinnerung an seine Jeschiwa, 
Chava hasst die rückständigen Traditionen in ihrem Schtetl und der Arschba-
ron bemüht sich, seine toten Freunde zu vergessen. Eine schöne Bande Frei-
denker!“ (I, Annotationen VIII) „Klezmer“, so scheint es zumindest zu Beginn 
der Miniserie programmatisch zu sein, soll das antithetische Gegenstück zur 
„Katze des Rabbiners“ bilden – dort nämlich „reden sie [die Figuren] die gan-
ze Zeit von Gott. Hier nicht“ (I, Annotationen VIII). Doch schon gleich nach 
der ersten Feststellung, dass die Helden hier nicht religiös seien, fügt Sfar in 
Klammern an: „Man nehme einige Juden und entledigte sie der jüdischen Re-
ligion. Sind es dann noch Juden?“ (I, Annotationen VIII) Und bereits kurz da-
nach spricht er selber von Gott: „Ich glaube, dass Gott es sehr gerne mag, 
wenn man ihn vergisst. Er sagt sich: »Endlich hören Sie auf, mit hochgereck-
ter Nase herumzulaufen, auf der Lauer nach Magie; sie betrachten den Schnee, 
die Bäume, und beginnen nachzudenken. Sie machen die Arbeit endlich ohne 
mich, sie erfinden Utopien, in denen ich nicht vorkomme, sie finden in sich 
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selbst den Ursprung aller Dinge. Endlich, ohne es zu wissen, verstehen Sie 
mein Gesetz, denn das ist das Gesetz der Welt.« […] Es gibt immer etwas zu 
bedauern, wenn die Kinder groß werden, aber ich glaube, dass der Ewige 
trotzdem beruhigt ist, wenn seine Geschöpfe aufhören, Schimären anzuhän-
gen. Gute Eltern sind zufrieden, wenn ihre Kleinen schließlich erwachsen 
werden“ (I, Annotationen VIII). 

In gewisser Weise exerziert diese Passage aus den Annotationen das vor, 
was auch den jüdischen Hauptfiguren der Erzählung bei ihren unterschiedlich 
starken Anstrengungen, sich ihrer Religion zu entledigen, immer wieder ge-
schieht: Das Judentum als Religion bleibt der Bezugspunkt für ihre jüdische 
Identität selbst in der Abgrenzung davon; noch die Negation affirmiert das Re-
ligiöse als existent, gerade so wie die Eltern Eltern bleiben, auch wenn ihre 
Kinder erwachsen sind, und wie Sfar Gott zumindest im Text bestehen lässt, 
wenn er unterstreicht, dass dieser sich über die Selbstständigkeit der sich von 
ihm lossagenden Geschöpfe freue. Dieser Gott, der sich da freut, bildet eine 
Art Fixpunkt, von dem aus die Selbstständigkeit sich erst entwickeln und ent-
werfen kann. Er ist das unverrückbare Gegenüber, auf den sich die Auseinan-
dersetzung mit dem Leben sowie mit den Zeichengeweben der Religion, ihren 
Texten, Geschichten und Geboten, stets reflexiv zurückbezieht. Wie die Kom-
passnadel vom magnetischen Nordpol ihre Richtung erhält, gewinnt diese 
Auseinandersetzung in ihren verschiedenen Dimensionen mit Gott als ihrem 
Fixpunkt einen letzten Anhalt. Zwar stiftet dieser Anhalt nicht Einheit für die 
Reflexion, wie es in der europäischen Philosophie der Logos, die Vernunft o-
der auf dem Boden des Christentums der Gottesbegriff noch bis hin zu Imma-
nuel Kant und dem Deutschen Idealismus tut. Hier entsteht kein System aus 
der Reflexion – keine Theologie, keine Religionsphilosophie und auch kein 
einheitliches Gebäude des Atheismus oder der Agnostik. Gott ist kein höchstes 
Prinzip, von dem her sich alles zusammenhängend erschließt oder auf den hin 
alles schlüssig gebaut erscheint; ebenso wenig ist er eine bloße Idee, Hyposta-
sierung oder Projektion, deren Durchstreichung eine andere, einheitliche und 
zusammenhängende Theorie der Welt und der menschlichen Existenz ermög-
licht. Er ist und bleibt nur dies: ein letzter Anhalt. Wohl aber bewahrt dieser 
Anhalt selbst noch in der Abgrenzung, für die er die nötige, identitätsstiftende 
Reibung ermöglicht, davor, in den Wirrnissen der kollektiven Geschichte und 
der Unvorhersehbarkeit dessen, was einem Individuum im Leben zustoßen 
kann, sein Ich zu verlieren und am Chaos zu verzweifeln. Auf ihn lassen sich 
alle Fragen und Klagen werfen, die in diesen Wirrnissen und angesichts der 
Widerfahrnisse des Lebens entstehen, auch wenn dabei keine Antworten und 
keine Tröstungen zurückkommen. Und er bleibt noch immer ein Anhalt, wenn 
dieses Ausbleiben mit der Abwendung von der Religion quittiert wird. Eines 
nämlich scheint auch dann immer noch Sinn zu machen, nämlich entweder ei-
nen Bezugspunkt für die unbeantworteten Fragen und Klagen zu haben oder 
aber sich zumindest noch von etwas Letztbezüglichem abwenden zu können, 
das die Kontingenz von Geschichte und Biografie hinterschreitet; in beiden 



 

 
38 

Fällen – dem antwortlosen Fragen und Klagen und der brüskierten oder de-
monstrativen Abwendung – entwindet sich der jeweilige Akt der bloßen Posi-
tivität der Kontingenz. Er gibt demjenigen, der ihn vollzieht, Stand; er holt ihn 
aus der bloßen Betroffenheit und hilft zum Leben, auch wo in der Geschichte 
und den biografischen Widerfahrnissen weder Sinn noch Erfüllung zu finden 
zu sein scheinen. Möglich ist dies, weil Fragen und Klagen sich auf einen 
letztbezüglichen Anhalt beziehen können und gewissermaßen von dessen 
letztbezüglicher Qualität affiziert werden, einen Abglanz davon erhalten, der 
in Wirrnis und Chaos bestehen hilft. Auch die Abwendung aber findet gerade 
dadurch, dass sie einen Bezugspunkt jenseits der Kontingenz besitzt, den sie 
durchstreichen kann, einen Halt außerhalb der Kontingenz – und der daran an-
schließende „aufrechte Gang“ (Ernst Bloch) wird von ebendiesem Halt noch 
in der Durchstreichung ermöglicht. Deshalb ist Gott als Begriff, als Idee, als 
Zeichen unverzichtbar – und deshalb kommen etliche der Figuren der Erzäh-
lung gerade auch bei und durch ihre Bemühungen, die Religion loszuwerden, 
auf diese und ihren Gott zurück. 

Dies geschieht freilich in unterschiedlichem Ausmaß und verändert sich 
auch im Lauf der Entwicklung der Figuren. Am deutlichsten säkular zeigt sich 
der Baron. In seinem Traum im ersten Band spricht er seine ihm dort erschei-
nenden Musikerkollegen an: „Ihr seid nicht gläubiger, als ich es bin“ (I, 17). 
Schon als er mit diesen nach der Demobilisierung der polnischen Armee un-
terwegs ist, hat er sich offensichtlich bereits von der Religion abgewendet; 
wann genau und aus welchen Gründen dies geschehen ist, lässt die Erzählung 
offen. In den Passagen, in denen der Baron in den einzelnen Bänden auftritt, 
zeigt er sich (zumindest nach außen hin) als kühler, desillusionierter Pragma-
tiker, der tut, was nötig ist, um sich im Leben durchzubringen. Leroy sieht in 
ihm den „Archetyp jüdischer Stärke“, der „niemals vor Aktion zurück-
schreckt“ (Leroy 2015, 55). Bis zu einem gewissen Grad verkörpert der Baron 
mithin also neben Japontschik gleichfalls eine Variation des literarischen Typs 
des starken Juden, der sich durch robuste Körperlichkeit auszeichnet und einen 
Kontrast zu dem anderen Typ des schmächtigen Gelehrten bildet. In der Tat ist 
der Baron keineswegs schmächtig gebaut, sondern kräftig, wenngleich er sich 
dennoch deutlich von der noch robusteren, muskulösen Körpergestalt 
Pendraks unterscheidet. Dabei schreckt er auch vor der Anwendung von Ge-
walt nicht zurück – drastisch zeigt sich das im dritten Band, wo er zusammen 
mit Pendrak die Banditen umbringt, die das gemeinsame Leben der Hausge-
meinschaft bedrohen, weil sie das Haus für ihre kriminellen Machenschaften 
missbrauchen wollen. Recht ungerührt schlägt er Pendrak zuerst vor, die Ge-
sichter der Banditen „unkenntlich zu machen“, damit man sie nicht identifizie-
ren und die Spur zum Haus zurückverfolgen kann, sowie später, die Leichen 
zusammen mit dem Lastwagen zu verbrennen (I, 32, 36). Noch drastischer ist 
dann der Gewaltakt im vierten Band, wenn der Baron am Ende den Mann der 
Trapezkünstlerin umbringt. Zweifellos hat er nicht nur das Töten in der Armee 
gelernt, sondern auch eine Haltung, in der dies als Handwerk erscheint. So 
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kann man seinen pragmatischen Habitus bezüglich der Gewalt wohl auch dar-
auf zurückführen. 

Doch ist dies nur die eine Seite der Medaille. Im fünften Band wird im Er-
zähltext aus dem Off, der sich eindeutig dem Baron zuordnen lässt, von ihm 
berichtet, dass er „ein geschlagenes Kind“ gewesen sei (V, 11). Gewalttätige 
Menschen sind oftmals selbst zuvor Opfer von Gewalt; man kann deshalb 
spekulieren, dass die Bereitschaft des Barons, sich der Gewalt zu bedienen, 
wenn es ihm nötig erscheint, zumindest auch Wurzeln in den Gewalterfahrun-
gen seiner Kindheit besitzt. Die Gewalterfahrung des Krieges mag ein Übriges 
dazu getan haben, ihn in dieser Weise zu formen. Er ist gleichwohl kein Ge-
walttäter, wie schon im ersten Band die Szene im Wald zeigt, als er mit Chava 
unterwegs ist: Hier will er möglicher Gewalt lieber aus dem Weg gehen, als 
sie selbst gebrauchen. Ebenso geht er gegen das Klezmer-Orchester, das zu 
Beginn der Erzählung immerhin alle seine Musikerkollegen getötet hat, nicht 
mit physischer Gewalt vor, sondern übt seine Rache auf der Ebene der Musik 
aus. Bereits hier zeigt sich zudem, dass er nicht ohne Empathie und Verständ-
nis ist – als er aus der Distanz beobachtet, dass das Klezmer-Orchester zu ei-
ner Hochzeit geht, begreift er deren Befürchtungen, von der Gruppe des Ba-
rons Konkurrenz zu erfahren: „Deshalb waren sie so nervös“ (I, 4). Natürlich 
entschuldigt das die Mordtat nicht und hindert auch den Baron nicht daran, 
Vergeltung für diese zu üben. Gleichwohl zeigt es, dass der Baron die Motive 
des Klezmer-Orchesters nachvollziehen kann – in einer harten und gewalttäti-
gen Welt muss jeder sehen, wie er sich durchbringt, sodass aus der desillusio-
nierten Warte des Barons die brutale Lösung des Orchesters für ihr Konkur-
renzproblem nicht völlig absurd erscheint. Weniger drastisch als diese nutzt er 
deshalb beispielsweise auch selbst Gewalt, um den verdienten Lohn für eine 
musikalische Darbietung zu erhalten; als im dritten Band die russischen Intel-
lektuellen ihn und Chava aus seiner Sicht nicht angemessen entlohnen wollen, 
verprügelt er sie, worauf er das Geld erhält (III, 86f). In gewisser Weise passt 
der Baron also seine Ausübung von Gewalt mindestens der jeweiligen Situati-
on an und greift zu diesem Mittel auch nur, wenn es ihm sachlich nötig und 
legitim erscheint. Mehr oder weniger folgt er dem klassischen biblischen Ge-
bot der angemessenen Vergeltung in Lev 20,19-20 („Auge um Auge, Zahn um 
Zahn“; ius talionis), das historisch-kritisch als eine Regel für die Gewaltmin-
derung einzustufen ist: Die Vergeltung einer Gewalttat darf das Gewaltmaß 
dieser Tat nicht übersteigen. Im Fall der Rache am Klezmer-Orchester bleibt 
der Baron sogar unterhalb des vom ius talionis gelegten Grenzmaßes. Leroy 
deutet dies so, dass der Baron dort, wo es um Gewalt von Juden gegen Juden 
geht, nicht brachial auf derselben Ebene zurückschlägt, sondern sich mit einer 
eher „ironischen“ und „symbolischen“ Form der Rache begnügt (Leroy 2015, 
55). 

Mit dem Mord am Ehemann der Trapezkünstlerin verstößt er freilich gegen 
das genannte Gebot – dieser verhält sich lediglich verbal gewalttätig gegen 
seine Frau, so dass ihm gemäß dem ius talionis lediglich auf dieser Ebene zu 
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begegnen wäre. Daran ändert der – scheinbare oder tatsächliche – Wunsch der 
Trapezkünstlerin, ihren Mann umzubringen, nichts. Denn dieser Wunsch ist 
moralisch illegitim, selbst wenn man in Rechnung stellt, dass der rechtliche 
Status von Frauen in dieser Zeit und an diesem Ort kaum einen gangbaren 
Weg aus einer schlechten Ehe ermöglicht. Die Tat des Barons aber erscheint 
ohnehin nicht durch den Wunsch der Trapezkünstlerin motiviert. Sie bringt 
vielmehr etwas anderes zu Tage: So will der Baron offensichtlich Vincenzo 
aus seinem Dilemma heraus helfen, so dass dieser doch noch die Trapezkünst-
lerin gewinnen könnte, ohne dazu selbst gegen seine religiös begründete Mo-
ral verstoßen zu müssen. Die Tat des Barons wird in dieser Hinsicht also 
durch Anteilnahme, und gerade nicht durch Gefühllosigkeit motiviert und 
scheint ihre Legitimität aus der Solidarität der Freundschaft zu gewinnen. 
Auch wenn dies keine wirkliche moralische Legitimität ermöglicht, so zeigt 
sich der Baron damit durchaus als empathisches Wesen, das sich seinen 
Freunden verpflichtet fühlt und deren Glück fördern möchte (anders Leroy 
2015, 74, der die Tat als Illustration notwendiger „Gegengewalt“ gegen Vik-
timisierung sieht. Ich kann dem freilich nicht zustimmen – Leroy verfehlt die 
Unangemessenheit dieser Tat, weil er nicht auf das jüdische ius talionis reflek-
tiert, und er sieht daher auch nicht, dass die distanzlose Brutalität Erschrecken 
beim Rezipienten evozieren will, das eine evaluative Funktion für die Plausi-
bilisierung von Vincenzos gebotstreuer Gewaltabstinenz besitzt. Darüber hin-
aus entgeht ihm das genannte altruistische Motiv für den Gewaltakt des Ba-
rons). Weniger problematisch wird dies auch in anderen Passagen deutlich, 
etwa in der Freundschaft mit Pendrak, dem Versuch, Jaacov wieder zu seinem 
Banjo zu verhelfen, oder im fünften Band in seinem Bekenntnis dazu, sich für 
Jaacov und Vincenzo verantwortlich zu fühlen (V, 11). 

Darüber hinaus ist der Baron in Chava verliebt, was sich zunächst eher zwi-
schen den Zeilen und zu Beginn des vierten Bandes dann explizit in den auch 
bildhaft in Szene gesetzten Gedanken des Barons zeigt. Gleichwohl hält er 
sich wohl für zu alt für diese Frau; seine kühle, pragmatische Art enthüllt sich 
aber gerade in den Szenen mit Chava als die bloße Außenseite seiner Persön-
lichkeit, hinter der eine lebendige Emotionalität und Beziehungsorientierung 
wirken. Als er im zweiten Band Chava und Jaacov rügt, weil sie das Bade-
zimmer gemeinsam benutzt haben, bildet deshalb seine Begründung, man sol-
le es sich mit den Gastgebern nicht verscherzen, gleichfalls nur die Außenseite 
seines Verhaltens. Auf der Innenseite wird deutlich Eifersucht fühlbar. Die 
Frustration über diese unerfüllt bleibende Liebe ragt auch in den Mord am E-
hemann der Trapezkünstlerin hinein. Eine derart existenzielle Frustration kann 
in Melancholie und Depression oder auch in Aggression umschlagen. In die-
sem Fall motiviert sie wohl auch die Aggression, die dann zugleich eine Art 
stellvertretendes Handeln darstellt – wenn der Baron schon der Erfüllung sei-
ner eigenen Liebe nicht zu gewinnen vermag, will er es wenigstens Vincenzo 
ermöglichen und agiert dabei zugleich die aus seiner Frustration quellende 
Aggression im selben thematischen Feld aus. 
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Wie sich also hinter der kühlen pragmatischen Schale ein fühlender Mensch 
verbirgt, so kennt auch die Innenseite der Säkularität des Barons noch ein 
Verhältnis zu Religion, von dem er sich nicht vollständig zu befreien vermag 
(so auch Leroy 2015, 55). Schlüssig äußert sich dies im Bereich des Unbe-
wussten und daher zunächst im ersten Band in seinem Traum. Der Baron er-
scheint sich selbst in diesem Traum als „schwarzer Bock, der sich im Schnee 
verlaufen hat“ (I, 16). In der Thora bildet der Bock ein Opfertier, das zur Süh-
ne der Sünden des Volkes entweder geschlachtet oder in die Wüste geschickt 
wird (Lev 9,15; 16, 9f, 15). In seinem Traum verweigert sich aber der Baron – 
ebenso wie in der Realität – dem Wunsch seiner toten Musikerkollegen, ord-
nungsgemäß begraben zu werden. Das Begräbnis wird als Notwendigkeit ge-
zeichnet, ins Paradies eintreten zu können, und ist damit deutlich ein religiöser 
Akt. Man kann das Selbstbild des Bockes mithin also so deuten, dass der Ba-
ron sich wegen seiner Verweigerung als Sünder sieht, für dessen Tat Sühne zu 
leisten wäre. Insofern der Bock nicht geopfert wird und am Leben bleibt, wird 
diese Sühne dauerhaft verweigert und ebenso dauerhaft gegen das Gesetz der 
Thora verstoßen. Der Baron zeichnet sich so in seinem Traum selbst glei-
chermaßen als obstinat wie als Inkarnation des Gesetzesverstoßes. Im Bild des 
Bockes erscheint über den konkreten Verstoß wegen der Verweigerung der 
Beerdigung deshalb generell auch der Abfall von der Religion symbolisch co-
diert auf. In der Thora stellt die Abwendung des Volkes Israel von JHWH zu-
dem immer wieder die zentrale Sünde dar, für die die Entsühnung zu leisten 
ist. Dies unterstreicht, dass der Bock im Traum des Barons gleichzeitig auch 
ein Symbol für dessen Säkularität generell darstellt. Er wertet mithin durch 
seinen Traum seine Säkularität als Sünde, die nach Sühne verlangen würde, 
und wählt den nicht geopferten Bock dabei ebenso als stolzes Symbol für sei-
ne starrsinnige Abwendung von der Religion. Gerade damit aber bindet er sich 
im Rücken dieser Abwendung immer noch an das, von dem er sich abwendet. 
Seine Säkularität lebt als eben solche von der Religion; sie definiert sich durch 
das, was sie verwirft, und enthält ihre Identität ex negativo von diesem. Psy-
chodynamisch enthüllt sich die Säkularität des Barons damit als ein Akt der 
Verdrängung der Religiosität, der die Religion zwar aus dem Bewusstsein ver-
treibt, aber die religiöse Bindung noch nicht vollständig loszuwerden vermag. 

Darüber hinaus ist sich der Baron in seiner Ablehnung der Religion auch 
nicht vollständig sicher: Als er gegen seine toten Freunde argumentiert, dass 
das Paradies nicht existiere, replizieren diese: „Vielleicht“ (I, 17). Wenngleich 
die toten Freunde im Traum auf der Objektstufe durchaus für ihr reales Ge-
genstück stehen, so bilden sie auf der Subjektstufe einen Teil des Barons 
selbst ab. Ihr „Vielleicht“ verkörpert mithin einen hintergründigen Zweifel des 
Barons daran, ob die Religion nicht eventuell doch eine Wahrheit enthält. Im 
zweiten Band schlägt er dann Pendrak vor, für die getöteten Banditen ein Ge-
bet zu sprechen. Pendrak lehnt dies zunächst ab, doch der Baron insistiert: 
„Ich sage trotzdem ein Gebet. Damit ich besser schlafen kann“ (II, 37). Durch 
die Interaktion mit Pendrak, der verschiedene Einwände dagegen vorbringt, 
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kommt dann zwar lediglich eher so etwas wie eine Verfluchung zustande 
(„Na, dann sollen sie zum Teufel gehen“; III, 37). Gleichwohl zeigt sich in 
dem ursprünglichen Bedürfnis des Barons, für die getöteten Banditen zu be-
ten, nochmals, dass er in all seiner Säkularität die Religion noch nicht voll-
ständig losgeworden ist. Sein Traum versucht allerdings die Religion auch 
noch dadurch zu depotenzieren, dass die getöteten Musiker, die darin auftre-
ten, am Ende darauf beharren, im Kopf des Barons zu bleiben, weil sie wegen 
der Verweigerung der Beerdigung nicht ins Paradies können und nicht wüss-
ten, wohin sie sonst sollen (I, 17). Letztlich immanentisiert der Baron damit 
das gesamte religiöse Problem – dieses, wie die Religion überhaupt, erscheint 
mit dieser rhetorischen Figur als bloße Imagination. So wird der Baron zwar 
seine Religion nicht vollständig los, bildet jedoch jene Figur in der Erzählung, 
die sich am deutlichsten und bewusstesten für die Säkularität entscheidet und 
an dieser festzuhalten versucht. 

Im Ganzen bleibt der Baron eine relativ entwicklungslose Figur in der Er-
zählung. Zwar enthüllt sich sein Charakter im Verlauf der Bände für den Leser 
zunehmend mehr, doch ergibt sich dies lediglich aus der Verteilung der In-
formationen im Verlauf der Narration, aus denen sich das Bild der Figur und 
ihrer Eigenschaften sukzessive zusammensetzt und erweitert. Ähnlich statisch 
ist auch Chava angelegt. Sie verkörpert vor allem das emanzipative Muster der 
selbstständigen Frau, die sich nicht durch ihre Rolle in der Männerwelt defi-
nieren und heteronomisieren lässt (ähnlich auch Leroy 2015, 55). Im ersten 
Band wird dies deutlich, als Chava dem Baron erläutert, weshalb sie mit ihm 
gehen möchte: Zwar gibt ihr die Gemeinde eine Auswahl zwischen „drei oder 
vier verschiedenen Männern“, doch findet Chava „alle dumm und hässlich“ 
und fürchtet, trotz ihrer Ablehnung am Ende doch zur Ehe gezwungen zu wer-
den (I, 13). Tatsächlich ist die arrangierte Hochzeit im osteuropäischen Juden-
tum dieser Zeit üblich (Biale 2002a, 828f); die Rolle der Frau ist einerseits 
stark auf den Haushalt konzentriert, andererseits müssen die Frauen oftmals 
jedoch auch für den Lebensunterhalt der Familie sorgen. Letzteres ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn die Männer talmudische oder chassidische Stu-
dien betreiben, die unbefragten Vorrang vor der Ausübung eines Brotberufs 
besitzen (Beuys 1996, 659). Es ist beinahe selbstverständlich, „dass die Frauen 
nach ihrer Heirat mit einer dreifachen Belastung durch Kinder, Haushalt und 
Berufstätigkeit fertig werden“ müssen (Beuys 1996, 659). Im Gefolge der 
Aufklärung wird allerdings die Frühverheiratung teilweise auch von den Män-
nern als problematisch empfunden, wie sich in einer hauptsächlich von den 
Maskilim getragenen, im 19. Jahrhundert entstehenden autobiografischen Lite-
ratur abbildet (Biale 2002a, 828). Im 19. Jahrhundert steigt zudem auch selbst 
in Osteuropa der Bildungsgrad der jüdischen Frauen, von denen ab 1860 eini-
ge wenige sogar ein Universitätsstudium beginnen können; Ende des 19. Jahr-
hunderts ist etwa ein Drittel der russischen jüdischen Frauen alphabetisiert – 
eine Zahl, die angesichts der Alphabetisierung von rund 50 % der jüdischen 
Männer durchaus nicht als gering zu betrachten ist (Biale 2002a, 830). Ob-
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schon die erste Frauenbewegung Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in Eng-
land entsteht, erscheint vor dem Hintergrund der genannten Entwicklungen in 
Osteuropa das emanzipatorische Verhalten von Chava nicht unstimmig ge-
genüber dem historischen Kontext der Erzählung. 

Ihre Lebenseinstellung beschreibt Chava am Ende des fünften Bandes ge-
genüber Jaacov: Mit ihren noch recht jungen Jahren und angesichts des Zu-
stands der Welt, der chaotischen und bedrohlichen geschichtlichen Entwick-
lungen, möchte sie keinerlei Wahl treffen, durch die sie auf irgendetwas fest-
gelegt oder an irgendetwas gebunden wird (V, 89). Stattdessen ist sie dazu 
entschlossen, „alles haben“ zu wollen, das sie „kriegen kann“ (V, 89). Mit der 
Verfolgung dieser letztlich hedonistischen Maxime bemüht sie sich um einen 
Lebensvollzug, der sich ausschließlich in der jeweils aktuellen Gegenwart si-
tuiert und an deren Möglichkeiten orientiert. Insbesondere der Zustand der 
Welt, der recht wenig Moralität erkennen lässt, scheint ihr dabei auch die Stra-
tegie der Lüge für die Erreichung des genannten Ziels zu legitimieren (V, 90). 
In diesem Rahmen siedelt sich auch ihr Umgang mit der Liebe an: Anders als 
Jaacov will sie auch diese ausschließlich als etwas Momentanes leben, ohne 
über den Augenblick hinaus zu planen oder Verpflichtungen einzugehen (V, 
90). Aus den Erfahrungen heraus, die sie mit der heteronomen, traditionellen 
Welt des Judentums in ihrem Schtetl gemacht hat, sowie angesichts der Unge-
sichertheit des Lebens in einer Welt, in der Krieg, Verfolgung und Pogrome 
stattfinden, entwickelt Chava die Gegenstrategie, nichts mehr ernst nehmen zu 
wollen (V, 90). Nur auf diese Weise erscheint es ihr möglich auch künftig 
noch lachen zu können (V, 90). Die Maximen für diese Lebenseinstellung, so 
macht sie deutlich, lassen sich weder aus der Musik noch aus der Thora ge-
winnen (V, 90). 

So fällt deshalb auch Chavas Position zur Religion in der Erzählung aus. 
Das Judentum ist für sie zweifellos untrennbar mit der Welt ihres Schtetls ver-
bunden; sie kennt es gewissermaßen primär als Heteronomie, in der für eine 
Frau, die ihr Leben selbstständig vollziehen möchte, kein Raum bereitsteht. 
Da sie eine solche selbständige Frau ist, kann sie ihr Leben mithin nur abseits 
der Religion realisieren. Allerdings geschieht dies bei Chava nicht in Gestalt 
einer aktiven Abwehr oder Verwerfung der Religion; man findet bei ihr kein 
Ringen, keinen kämpferischen Atheismus und dergleichen mehr. Wie sie ihrer 
Hochzeit davonwandert, so lässt sie auch bei ihrem weiteren Handeln die Re-
ligion einfach beiseite. Das ergibt keine Säkularität wie beim Baron, der diese 
ja durchaus als Position entwickelt und sich wie seine einstigen Musikerkolle-
gen explizit als nicht gläubig beschreibt, sondern ein eher beiläufiges Ignorie-
ren dessen, was ihr im lebendigen Vollzug des Augenblicks lediglich hinder-
lich sein könnte. Chava ist gewissermaßen einfach mit etwas anderem so vor-
rangig beschäftigt, dass sie der Religion keine weitere Aufmerksamkeit 
schenken kann. Dieses andere ist das Spiel mit den Reizen der Liebe und der 
Erotik; sogar das Musizieren mit ihren Freunden und zum Zweck der Beschaf-
fung des Lebensunterhalts geschieht eher nebenbei. Dieses Spiel treibt sie mit 



 

 
44 

dem Baron ebenso wie mit Jaacov; gegenüber beiden probiert sie ihre weibli-
chen Reize aus, neckt sie, kokettiert, reizt zur Eifersucht. Die Badeszene im 
zweiten Band mit Jaacov lässt jedoch deutlich werden, dass dieser mehr für sie 
ist als nur ein Objekt, an dem sie ihre Wirkung als Frau erproben kann. Im 
fünften Band erklärt sie zudem der Journalistin, dass sie es inzwischen leid ist, 
ihrerseits von den Männern stets nur als Objekt der erotischen Begierde be-
trachtet und behandelt zu werden (V, 17). In dieser Hinsicht deutet sich daher 
doch eine gewisse Entwicklung Chavas an; sie erscheint gleichwohl wieder 
zurückgenommen, wenn sie dann in der letzten Szene des Bandes Jaacov ihre 
oben skizzierte Lebenseinstellung erläutert. 

Allerdings ist Chava keineswegs ohne Empathie und Mitgefühl für ihre 
Mitmenschen. Das Pogrom in Kischinew erschüttert sie sichtlich und ihre ei-
genen Sorgen und Wünsche erscheinen ihr demgegenüber unbedeutend (V, 
17). Ebenso reagiert sie deutlich verstört auf Vincenzos Erklärung, dass er für 
den Dienst an der jüdischen Selbstverteidigung unter Jabotinsky seine Musik 
aufgegeben habe (V, 37). Auch zuvor schon aber zeigt sie sich erzürnt dar-
über, dass Tchokola im dritten Band der Roma, die ihn bestohlen hat, nicht 
nur sein eigenes, sondern ihr gesamtes Geld abnimmt (III, 45). So sehr Chava 
also auch eine präsentische und hedonistische Lebensorientierung an den Tag 
legt, ist sie dennoch gleichzeitig einer gewissermaßen natürlichen Ethik der 
Mitmenschlichkeit verpflichtet, die ihre handlungsleitenden Orientierungen 
aus Empathie, Mitgefühl und Mitleid gewinnt. Obschon Chava ihre Religion 
quasi zur Seite legt, lebt sie mit dieser Ethik in ihren Reaktionen und Verhal-
tensweisen gleichzeitig aber doch auch aus der Tradition des Judentums: Ihre 
natürliche Ethik der Mitmenschlichkeit ist keine andere als die jüdische Ethik 
der Mitmenschlichkeit; im Gegenteil, man kann die egalitäre wechselseitige 
Verpflichtung der Menschen, sich umeinander zu kümmern und dabei keine 
Standes- und Gruppengrenzen zu ziehen, geradezu als den Kern der jüdischen 
Ethik betrachten. Das Nächstenliebegebot in Lev 19,18 bezieht sich auf alle 
Israeliten ungeachtet ihrer sozialen und gesellschaftlichen Position und um-
greift auch bereits alle Fremden, zumindest, soweit sie im Land leben und das 
Gastrecht genießen (Lev 19,34; Dtn 10,19). Es hat eine universalistische Stoß-
richtung, die gegen die soziale Stratifizierung und eine entsprechende Begren-
zung der sozialen Verpflichtung auf die eigene Sippe oder gesellschaftliche 
Gruppe steht; mit dem Einbezug der Fremden tendiert es gleichzeitig auch 
schon über die eigene Religions- oder Volksgruppe hinaus. Seine zentrale Be-
deutung für die jüdische Religion wird, wie weiter oben bei der Analyse von 
„Le chat du rabbin“ zu sehen war, bereits von der Hillelschule betont. 

In der geistesgeschichtlichen Entwicklung des Judentums findet sich zudem 
auch die Vorstellung, dass Gott zusammen mit der Schöpfung gleichzeitig das 
„Gesetz“, das Korpus der jüdischen Gebote, etabliert hat, das gewissermaßen 
die moralische Weltordnung darstellt; lediglich der Sündenfall führt dann zur 
Unterscheidung zwischen den Völkern und dem Volk Israel, wobei nun das 
letztere diese Gebote vermittelt bekommt, um die Heiligung der Welt zu voll-
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ziehen. Diese Vorstellung findet sich schon zu Teilen in biblischen Schriften 
und im rabbinischen Judentum (Grözinger 2004, 43, 278); zu einer komplexen 
metaphysischen Kosmologie ausgearbeitet ist sie beispielsweise auch in der 
Kabbala lebendig, wo u.a. die Erfüllung der Gebote geradezu zur heilvollen 
Wiederherstellung des Kosmos und des Menschen führt und Anteil an der 
Selbstläuterung der Gottheit hat (Grözinger 2005, 598, 600, 648f, 656f, 658, 
660, 667, 677, 679). Auch später findet sich dieser Gedanke in verschiedenen 
Variationen immer wieder, so etwa bei dem Begründer der Neoorthodoxie, 
Samuel Raphael Hirsch (1808-1888), der die Gebote gleichfalls als Teil der 
göttlichen Weltordnung zeichnet, die der gesamten Menschheit gilt, und die 
Erwählung Israels in den Rahmen einer göttlichen Erziehung des Menschen-
geschlechts einzeichnet (Grözinger 2009, 510-515). Auch wenn diese Entwür-
fe weit über eine Ethik der Mitmenschlichkeit hinaus greifen, erscheint ihn ih-
nen doch auch einerseits die zentrale Bedeutung der ethisch-praktischen Seite 
des Judentums sowie andererseits eine universale Zielrichtung dieser Seite, 
deren Relevanz nicht nur auf das Judentum und seine Anhänger beschränkt ist. 
Das jüdische „Gesetz“ und damit die darin beschlossene Ethik erweist sich in 
diesen Entwürfen und Gedanken außerdem tatsächlich als „das Gesetz der 
Welt“, wie Sfar in seinen Annotationen formuliert (I, Annotationen VIII). Vor 
diesem Hintergrund kann man daher in Chavas Realisierung ihrer natürlichen 
Ethik der Mitmenschlichkeit eine bleibende Bindung dieser Figur an das Ju-
dentum sehen, auch wenn sie die Religion beiseite zu lassen versucht. Ihre oh-
nehin nicht kämpferisch und explizit angelegte, gewissermaßen beiläufige 
Form der Säkularität zeigt sich als natürliche Ethik der Mitmenschlichkeit im 
Rücken doch wieder an das Judentum gebunden oder zumindest von diesem 
gedeckt. So behält Chava ihre jüdische Identität, obschon sie vordergründig 
ihrer Religion entledigt wird (I, Annotationen VIII). 

Jaacovs Geschichte wiederum ist weitgehend die seiner Liebe zu Chava. 
Schon als er ihr gegen Ende des ersten Bandes zum ersten Mal begegnet, ver-
liebt er sich in sie (I, 109). Dieser Liebe bleibt er über alle Bände hinweg treu; 
zwar nimmt er sich nach seinem Verstoß aus der Jeschiwa vor, Erfahrungen zu 
sammeln und sich „ein bisschen [zu] amüsieren“ (II, 7), doch lässt er sich an-
ders als Vincenzo nicht auf andere Frauen und erotische Techtelmechtel ein. 
Sein Bild von der Liebe ist durchaus traditionell: Es gibt irgendwo in der Welt 
die eine Frau, die zu ihm passt und die Liebe seines Lebens sein wird, und 
Jaacov reflektiert deshalb in der Exposition des zweiten Bandes darüber, wie 
sich sein Wunsch, Erfahrungen auch im Bereich der Erotik zu sammeln, mit 
seiner Liebe zu Chava vereinbaren lässt (II, 9). Letztlich verzichtet er dann auf 
die Realisierung dieses Wunsches und gewinnt im Verlauf der Erzählung recht 
rasch an Sicherheit, dass Chava die Frau seines Lebens sein müsse. Die Bade-
szene verdeutlicht im Übrigen, dass sowohl Jaacov wie auch Chava sich be-
züglich der Erotik in keiner Weise libertinistisch verhalten. Zwar ist Chava 
durchaus experimentierfreudiger und zeigt auch keine Scheu, dem Baron 
nackt gegenüberzutreten, als dieser an der Badezimmertür erscheint (II,24), 
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doch verbinden sich beide auf Jaacovs Initiative hin die Augen, um die Nackt-
heit des anderen nicht zu sehen. Trotz Chavas Neckereien gehen beide Figuren 
durchaus behutsam miteinander um und nähern sich dem lockenden Thema 
der Erotik vorsichtig an. Obschon Chava auf dem Fest im zweiten Band zu 
viel trinkt und raucht, sodass sie sich schließlich übergeben muss, steht ihr 
Jaacov auch in diesem wenig attraktiven Zustand bei und verliebt sich sogar 
noch mehr in sie (II, 81f). Nicht zuletzt darin zeigt sich, dass seine Liebe zu 
Chava mehr als nur eine Schwärmerei ist und sich zunehmend festigt. Im vier-
ten Band macht er ihr einen Heiratsantrag und küsst sie (IV, 66f), und obschon 
er Chava wegen ihrer Neckereien für erfahrener in der Liebe hält und ihr daher 
eigene Erfahrenheit vorzuspielen versucht, bleibt auch hier sein Bild wieder 
recht traditionell – schon auf den Heiratsantrag folgt der Wunsch, mit Chava 
viele Kinder zu haben (IV, 67). Das kehrt auch am Ende des fünften Bandes 
wieder, als er Chava zu einer Entscheidung auffordert; doch spricht er nun 
auch seine Gewissheit aus, dass Chava in der Tat die Liebe seines Lebens sei 
(V, 94). Nun gleichwohl getraut er sich, mit Chava zu schlafen, und zeigt in 
seinem Text Ernsthaftigkeit und Reife: Er reflektiert über seine und Chavas 
Jugend und über die Unmöglichkeit, in ihrer beider Alter präzise Vorhersagen 
darüber zu machen, wer man im Leben später sein wird (V, 87). Vor dem Hin-
tergrund dieser reifen Einsicht weist er sie gleichwohl dennoch darauf hin, 
dass das nicht Chavas Haltung legitimiert, sich ständig vor bindenden Ent-
scheidungen zu drücken und jegliche Festlegung zu vermeiden, da sie beide 
nur ein einziges Leben besitzen (V, 87). Dieses Leben kann nur zu einer profi-
lierten Biografie werden und sie selbst können darin nur Identität gewinnen, 
wenn sie sich auf Entscheidungen einlassen. Und diese Entscheidungen lassen 
sich lediglich auf jene Gewissheiten stützen, über die sie im Augenblick auf 
dem gegebenen Stand ihres Lebens besitzen. Jaacov hat dafür seine entschei-
dende Gewissheit gefunden – es ist die Liebe zu Chava und der Wunsch mit 
ihr sein Leben zu teilen. Als er sie diesbezüglich am Ende des fünften Bandes 
zu einer Entscheidung auffordert, ist dies deswegen nicht die Frucht seiner 
traditionellen Vorstellung von Liebe, sondern kommt aus der genannten Reife 
und einer existenziellen Tiefe seiner Gefühle für Chava. In dieser Hinsicht 
macht Jaacov deshalb im Verlauf der Erzählung eine gewisse Entwicklung 
von dem 15-jährigen, unbedarften Jeschiwa-Schüler zu einer konturierten Per-
sönlichkeit durch. 

Die Religion tritt dabei zunehmend in den Hintergrund. Leroy sieht in Jaa-
cov deswegen vorrangig den „Rebell“, der sich von seiner Religion lossagt 
und an deren Stelle dezidiert säkulare Rationalität für die Begründung seines 
Handelns setzt (Leroy 2015, 56). Veranlasst ist diese Deutung zweifellos auch 
dadurch, dass Sfar mit Jaacov eine Referenz zu seinem eigenen, bewusst un-
gläubigen Großvater etabliert (Leroy 2015, 54). Ich denke jedoch, dass diese 
Deutung lediglich einen Teilaspekt der Figur erfasst, bei der es eher um den 
Prozess der Entwicklung einer eigenständigen Subjektivität geht und die trotz 
allem von ihrer Herkunftsreligion bestimmt bleibt (was Leroy im Übrigen 
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selbst andeutet: Leroy 2015, 56). – Die Abgrenzung von der Religion ge-
schieht bei Jaacov etwas anders als beim Baron, der schon in der Armeezeit 
ungläubig war, und auch anders als bei Chava, die ihre Religion einfach bei-
seitelässt. Jaacov nämlich ist in seiner Jeschiwa-Zeit durchaus religiös und be-
treibt seine Studien dort mit Engagement; so nennt ihn der Erzähltext aus dem 
Off im ersten Band ein „Wunderkind“, das „der Lieblingsschüler des Rabbi-
ners“ ist (I, 21). Er ist allerdings auch noch recht unbedarft und etwas naiv. So 
lässt er sich von seinem Rabbiner schlichtweg austricksen, als dieser behaup-
tet, er habe durch ein kabbalistisches Ritual dem Dieb seines Mantels ein Zei-
chen auf die Stirn gezaubert – so das Jaacov sich unwillkürlich verrät, als er an 
seine Stirn fasst (I, 20f). In den Zeichnungen erscheint er mit großen blauen 
Augen und schmächtig; eher noch ein Kind als ein Jugendlicher (I, 21), ob-
schon er mit 15 Jahren seine Bar Mitzwa längst hinter sich hat und entspre-
chend den Gepflogenheiten des Judentums in diesem Alter als vollwertiges 
Gemeindemitglied rechnet. Sfar schreibt in seinen Annotationen, dass Jaacov 
der Katze des Rabbiners ähnelt, und zeichnet dazu die Augen der beiden Figu-
ren, um ihre Verwandtschaft visuell auszudrücken (I, Annotationen VI). Vor 
allem im ersten Band hat die Katze mit Jaacov zweifellos gemeinsam, dass sie 
offen Fragen stellt und sich nicht an Gepflogenheiten und Regeln der Üblich-
keit hält. Gemeinsam ist den Figuren auch, sich nötigenfalls die Lüge zu Nut-
ze zu machen. Jaacov entwickelt allerdings nie die Raffinesse der Katze. Man 
kann die zu Beginn eher runden Augen Jaacovs deshalb in erster Linie als 
Ausdruck einer gewissen kindlichen Unschuld betrachten. Wenn sie dann im 
Lauf der Erzählung bereits im ersten Band etwas schmaler und in den Winkeln 
spitzer sowie leicht schräg gestellt werden, so deutet dies auf seinen Entwick-
lungsprozess zu einer zunehmenden Unabhängigkeit und Selbstständigkeit 
hin, die tatsächlich eine gewisse Verwandtschaft mit dem Image von Katzen 
besitzt. Ein einzelgängerisches Wesen wie diese Tiere entwickelt Jaacov je-
doch nie. Wohl aber zeigt sich bei ihm eine wachsende Subjektivität, die ihre 
Gewissheiten nicht im Außen sucht, sondern aus sich selbst und der Interpre-
tation eigener Erfahrungen nimmt. 

Dafür bildet zu Beginn seines Weges in der Erzählung die Auseinanderset-
zung mit der Religion einen wichtigen Ausgangspunkt: Jaacov nämlich stiehlt 
den Mantel, damit Gott sich zeigt; er soll erscheinen und Jaacov bestrafen (I, 
24). Das bewusste Motiv für den Diebstahl ist also das Verlangen danach, ei-
nen sichtbaren Beweis für die Existenz Gottes zu gewinnen und entsprechend 
die eigene religiöse Gewissheit an einem äußeren, objektiven Ereignis festma-
chen zu können. Der subjektive Akt des gläubigen Vertrauens reicht für Jaa-
cov mithin nicht aus; ähnlich Vincenzo (siehe unten) bemüht sich Jaacov so zu 
Beginn seines Weges noch um Außenleitung. Dasselbe wiederholt sich noch-
mals, als er den Karren und die getöteten Musiker im Schnee findet – wieder-
um verlangt er nach einem äußeren, sichtbaren Zeichen Gottes, diesmal als 
Bestätigung dafür, dass es Gottes Wille ist, die Toten zu beerdigen (I, 24). 
Jetzt droht Jaacov sogar: „Wenn du nichts sagst, werde ich keinen Finger rüh-
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ren. Wenn du nichts sagst, existierst du für mich nicht mehr“ (I, 24). In beiden 
Fällen geschieht dann etwas, das sich durchaus als ein Zeichen Gottes inter-
pretieren lassen würde – an Gottes Stelle, wie Jaacov sogar reflektiert, bestraft 
ihn sein Meister für den Diebstahl; und die toten Musiker werden vom Schnee 
begraben, wozu Jaacov wieder reflektiert, dass dieser gewissermaßen die Ar-
beit für ihn macht (I, 25). In beiden Ereignissen das verlangte Zeichen zu se-
hen, würde jedoch voraussetzen, sie aus einem bereits vorhandenen Glauben 
heraus in einem religiösen frame of  reference zu deuten. Der Glaubensakt 
müsste also der Interpretation der Ereignisse vorausgehen und mithin vom 
gläubigen Subjekt selbst getragen werden; tiefer noch: Schon die Bezeichnung 
der Ereignisse, die ihre Erfassung erst erlaubt, in dem ihnen sprachliche Zei-
chen zugeordnet werden, müsste vom Subjekt hier geschehen (auch wenn die-
ses seinen Zeichenkosmos freilich von anderen empfangen hat), sodass also 
auch das verlangte Zeichen letztlich vom gläubigen Subjekt gesetzt werden 
müsste. 

Dazu ist Jaacov freilich noch nicht in der Lage, obschon er in seinen Refle-
xionen halb bewusst diese Interpretationsmöglichkeit zum Ausdruck bringt. 
Stattdessen changiert er dann zwischen der Bemühung, die Religion gemäß 
seiner Drohung aufzugeben, und einer bleibenden Frömmigkeit, die ihn nach 
wie vor an das Judentum bindet. So betont er gegenüber den Juden in der Höh-
le, dass er „mit Gott gebrochen“ habe und die Gebote nicht mehr halte (I, 32). 
Er versucht also bewusst, der Religion zu entsagen. Ebenso aber betont er, 
dass es ihm nicht leicht fällt, dieses zu realisieren, denn er sei „anders erzo-
gen“ worden (I, 33). Er zeichnet sein religiöses Bewusstsein damit einerseits 
als schlichte Folge der Sozialisation, andererseits macht er deutlich, dass sich 
die Religion trotz einer solchen reflexiven Entschlüsselung nicht so ohne wei-
teres loswerden lässt. Mag man sie auch bloß als Folge von Tradition und Er-
ziehung sehen, also gewissermaßen religionskritisch als rein kulturelles Pro-
dukt deuten, so lässt sie sich trotzdem nicht so einfach depotenzieren. Das 
mag auch noch einen tieferliegenden Grund haben – Jaacov erläutert, dass es 
ihm schwer fällt, Gott nicht für die Nahrung zu danken (I, 33). Das ist nun 
nicht nur religiös, sondern ebenso etwas zutiefst Menschliches – sich ernähren 
zu können und satt zu werden heißt, ein existenzielles Bedürfnis befriedigt zu 
erhalten; nicht immer ist das selbstverständlich, immerhin kennt die Geschich-
te auch Zeiten der Not und gibt es zur Zeit der Erzählung wie auch heute noch 
soziale Lagen der Armut, in denen selbst das Nötigste zum Leben fehlt. Anth-
ropologisch schließt sich deshalb an die Zufriedenheit, die aus der Erfüllung 
der existenziellen Bedürftigkeit quillt, auch ein gewisses Empfinden von 
Dankbarkeit an, die einen Adressaten sucht. Ebenso verhält es sich mit dem 
Wunsch nach dieser Erfüllung und damit der anthropologischen Realität der 
Bitte, die gleichfalls nach einem Adressaten verlangt. Weil aber die Erfüllung 
wie die Versagung nicht bloß von Menschen verursacht wird, korrespondiert 
der Existenzialität des Bedürfnisses die Hinwendung zu einer Macht, die über 
die Menschheit und die Welt hinaus reicht. Das religiöse Bedürfnis ist in die-
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ser Hinsicht deshalb nicht bloß Produkt von Sozialisation und Erziehung und 
lässt sich mithin auch nicht bloß durch eine religionskritische Zuschreibung zu 
diesen Prozessen aufheben. 

Die Ambivalenz zwischen einer bewussten Abwendung von der Religion 
und dem bleibenden religiösen Bedürfnis, woraus immer dies auch quillt, zeigt 
sich auch in der Szene mit den toten Musikern. So spricht Jaacov für diese ein 
Gebet, obwohl er sie nicht begräbt. Er begründet vor sich selbst, warum er sie 
gar nicht begraben kann, nämlich da die Leichen und der Boden gefroren sind 
(I, 24). Darin zeigt sich das Bedürfnis, den eigenen Normverstoß trotz der 
forsch geäußerten Drohung rational zu legitimieren und sich auf diese Weise 
von Schuld freizuhalten. Auch später, als er dem Baron begegnet, erweist sich 
nochmals, dass Jaacov seine Religion nicht so einfach loszuwerden vermag: 
Jetzt lügt er dem Baron sogar vor, dessen Musikerkollegen doch begraben zu 
haben, wie es sich gehört (II, 38f). Er betont: „Wenn es um Religion geht, ver-
stehe ich keinen Spaß“ (II, 29). Allerdings leitet ihn in dieser Szene vor allem 
das Bedürfnis, für den Baron nicht bloß der Dieb der Instrumente zu sein, und 
auf diese Weise sowohl seine eigene moralische Integrität zu bewahren als 
auch ein gutes Verhältnis zum Baron zu gewinnen. Er beginnt seine Rede dort 
zudem durchaus mit der Wahrheit, insofern er zunächst erzählt, dass er für die 
Toten den Kaddisch gesprochen hat, und greift zur Lüge des Begräbnisses 
erst, als der Baron ihn explizit danach fragt, ob er die Toten begraben habe. 
Für den Kaddisch wäre im Übrigen die Gegenwart von zehn Männern erfor-
derlich, was Jaacov auch bewusst ist (I, 24). Sein Gebet für die Toten ist mit-
hin sowohl die Realisierung eines religiösen Akts, als auch ein Verstoß gegen 
die dafür geltenden Normen. Ähnlich wie für seinen Verzicht auf das Begräb-
nis findet Jaacov dafür ebenfalls eine rationale Begründung: „Wenn du [Gott] 
nicht existierst, brauchen sie dringend jemanden, der an sie denkt“ (I, 25). 
Man kann darin eine ähnliche Immanentisierung sehen, wie sie der Baron in 
seinem Traum vollzieht, wenn er die toten Musiker in seinem Kopf Platz 
nehmen lässt und so von unsterblichen Seelen auf Erinnerungsbilder reduziert. 
Und zweifellos gibt Jaacovs Rationalisierung damit dann eine säkulare Be-
gründung für sein Handeln (Leroy 2015, 56); dass er dieses Handeln jedoch in 
Gestalt eines religiösen Akts umsetzt, belegt die Ambivalenz in seiner Haltung 
zur Religion, die sich nicht in bloßer Rebellion auflöst. 

In all dem äußert sich vielmehr Jaacovs intuitives Ringen um Selbststand 
und Selbstgewissheit. Letztlich mag dies bereits den tieferliegenden, psychi-
schen Anlass für den Diebstahl des Mantels gebildet haben. Gegenüber Vin-
cenzo betont Jaacov geradezu echauffiert, dass er aus seiner Jeschiwa „ab-
gehauen“ sei, um „Vorgesetzten“, Befehlsgebern und anderen heteronomen 
Instanzen zu entfliehen (I, 61). Wenngleich das bewusste Motiv für den Dieb-
stahl die Erzwingung eines Zeichens gewesen ist, so liegt darin wohl auch 
schon das unbewusste Motiv, aus der Jeschiwa verstoßen zu werden, um end-
lich Selbstständigkeit gewinnen zu können. In der ambivalenten Haltung zur 
Religion setzt sich das fort: Die Abwendung von ihr scheint die logische Fort-



 

 
50 

setzung der Verstoßung aus der Jeschiwa zu sein; zusammen mit der Hetero-
nomie dieser Lehrinstitution scheint es nötig zu sein, auch die Heteronomie 
der Religion hinter sich zu lassen. An die Stelle muss nun eine Form der Au-
tonomie treten, die Sicherheit und Gewissheit aus der eigenen Subjektivität 
gewinnt. Eben darauf richten sich die genannten Rationalisierungen des eige-
nen Verhaltens: Mit ihnen bemüht sich Jaacov um die Herstellung und Absi-
cherung der Integrität seiner eigenen Persönlichkeit. Die eigentliche Gewiss-
heit, Sicherheit und den Subjektstand freilich findet er dann nicht primär in der 
Auseinandersetzung mit der Religion und auch nicht in Gestalt einer nun sub-
jektverankerten Religiosität. All dies ist vielmehr die Frucht seiner Liebe zu 
Chava, die im Verlauf der Erzählung immer weiter wächst und schließlich 
auch zum Fundament von Jaacovs Subjektivität wird – er ist derjenige, der 
seine lebensleitenden Gewissheiten aus der Liebe, aus seinen Emotionen und 
Erfahrungen gewinnt und damit beginnt, dem Prozess des Lebens selbst zu 
trauen. Die Religion lässt Jaacov dabei im Verlauf der Erzählung zunehmend 
beiseite. 

Die intensivste Beziehung zur Religion besitzt Vincenzo. Er ist zudem jene 
Figur, die am deutlichsten eine Entwicklung im Verlauf der Erzählung durch-
macht. Leroy weist zutreffend darauf hin, dass Vincenzo entlang dem Figuren-
typus des Schlemiel aus der jiddischen Folklore bzw. der jüdischen Komödie 
und dem Kabarett gemäß entworfen ist (Leroy 2015, 65). Es handelt sich da-
bei um eine „komische Figur“, die sich durch „soziale Furchtsamkeit, sexuelle 
Inadäquatheit und mangelndes energisches politisches Auftreten“ sowie Hy-
pochondrie auszeichnet (Leroy 2015, 65f). Doch ist diese Figurentypus nur 
der Ausgangspunkt für die erzählerische Konzeption von Vincenzo. Er entwi-
ckelt sich im Verlauf der Erzählung immer mehr zu einer selbstständigen und 
selbstgewissen Persönlichkeit – „vom Schlemiel zum Mensch“ (Leroy 2015, 
72) –, ohne jedoch seine sensible und intellektuelle Seite wie auch seine Reli-
giosität dabei einfach abzustreifen. Zu Beginn erscheint er in der Tat aus ver-
schiedenen Gründen schwach: Er ist „der Ängstliche, der Sensible“ (II, 5) – 
mit der aktuellen psychologischen Forschung könnte man auch sagen: der 
Hochsensible –; ein konstitutives Merkmal seiner Persönlichkeit, das ihm bis 
zum Ende erhalten bleibt und sich zunehmend als spezifische Stärke erweisen 
wird. Wie viele hochsensible Menschen erfährt Vincenzo diese seine Eigen-
schaft jedoch zunächst als Schwäche, als Mangel an Robustheit im Vergleich 
zu anderen Menschen. Schon im ersten Band zeichnet er sich als gesundheit-
lich anfällig, nämlich wegen einer verkrümmten Nasenscheidewand rasch er-
kältet (I, 61). Im dritten Band erläutert er, dass er von einem Bauernhof 
stammt, jedoch als physisch ungeeignet für die harte, körperliche Arbeit galt; 
er sollte deshalb Jura studieren, scheiterte aber am Numerus clausus – nicht al-
lerdings aufgrund seiner intellektuellen Fähigkeiten, sondern wegen der drasti-
schen Einschränkungen universitärer Studienmöglichkeiten für Juden, wie sie 
nach der liberalen Phase unter Zar Alexander II. wieder Platz gegriffen haben: 
„Sie müssen wissen, dass nur eine sehr geringe Zahl Juden an den Fakultäten 
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zugelassen wird. Meine Familie war zu arm, um Schmiergeld zu zahlen“ (III, 
94). So beginnt er stattdessen ein Talmudstudium. Vor diesem Hintergrund al-
so, so darf man extrapolieren, scheint Vincenzo ein Selbstbild von sich zu ge-
winnen, demzufolge er mehr mit Mängeln und Schwächen als mit Stärken 
ausgestattet ist. Er entspricht nicht den Anforderungen, die man von außen an 
ihn stellt, weder für das harte Landleben, noch für eine Karriere in der groß-
städtischen Gesellschaft. 

Äußere Erwartungen aber bieten im Sozialisationsprozess einen Orientie-
rungsrahmen, an dem die Entwicklung eigener Identität ansetzen und sich sta-
bilisieren kann. Für Vincenzo entfällt dieser Rahmen, zumindest als einer, 
dem er entsprechen und durch den er Sicherheit gewinnen kann. Im Prozess 
der psychosozialen Entwicklung bietet sich für Menschen in einer solchen Si-
tuation dann freilich auch die Möglichkeit, sich gerade mit der Differenz zu 
den Erwartungen zu identifizieren. Sie können die Erfahrung, dass sie nicht 
passend sind, zum Kern ihrer Identität machen und sich durch Abgrenzung 
entwerfen. Im ungünstigen Fall entspringt daraus die Identität des Menschen-
feinds, des Unzufriedenen, des Nörglers oder dropout, im günstigeren Fall 
entwickelt sich der Individualist, der Rebell oder Revolutionär sowie bei ent-
sprechenden Fähigkeiten der Kreative oder Künstler. Vincenzo allerdings ver-
sucht zunächst, einen solchen Weg zu vermeiden. Stattdessen sucht er nach al-
ternativen äußeren Anforderungen, denen er entsprechen kann und die ihm so 
Orientierung und Leitung bieten. In der Jeschiwa scheint er sie zu finden. Bei 
der ersten Begegnung mit Jaacov versucht er daher immer noch krampfhaft an 
dieser Institution festzuhalten, obwohl er daraus verstoßen worden ist. Er ü-
berlegt, zurückzugehen und um Vergebung zu bitten (I, 60); fleht Jaacov an, 
ihn zu einer anderen Jeschiwa zu bringen, und behauptet sogar, er könne sich 
„den härtesten Regeln anpassen“ (I, 61). Offen gesteht er ein, dass er Außen-
leitung sucht: „Man hat mir gesagt, was ich tun soll. Das hat mir Sicherheit 
gegeben“ (I, 60). Die Abwesenheit eines solchen heteronomen Orientierungs-
rahmens hingegen jagt ihm geradezu Todesangst ein: „Außerhalb meiner Je-
schiwa bin ich verloren. Die Umwelt ist so böse. Ich habe Angst, dass ich 
sterben werde“ (I, 60). 

Jaacov lehnt das ab. Er hält dagegen: Leute, die „immer einen Meister, ei-
nen Vorgesetzten und Befehle“ suchen, sollten in die Armee gehen (I, 61). 
Dieser Vorschlag ist von Jaacov allerdings nicht positiv gemeint; im nächsten 
Satz schon nämlich zeichnet er das Verlangen Vincenzos als etwas Pathologi-
sches (I, 61). Das Beispiel der Armee lässt hintergründig außerdem eine Ver-
bindung zwischen Heteronomie und Gewalt aufscheinen, die als Thema in der 
weiteren Entwicklung Vincenzos noch bedeutsam werden wird. Tatsächlich 
wird er ja in der Gefolgschaft Jabotinskys im fünften Band kurzfristig eine 
bewaffnete Lösung auch seines Identitätsproblems suchen. Jaacov aber weist 
ihn in der Gesprächsszene im ersten Band bereits darauf hin, dass er „wohl 
lernen“ müsse, „auf andere Weise“ als durch Heteronomie „Sicherheit zu fin-
den“ (I, 60). Für den Leser deutet darauf letztlich auch die Montage mit der 
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vorangehenden Gesprächsszene, in der Vincenzo von seiner Verstoßung aus 
der Jeschiwa berichtet. Seine Erzählung nämlich macht deutlich, dass auch 
diese kein passender Rahmen für ihn sein konnte – so reichte die Essenszeit 
für ihn nicht aus, um satt zu werden, sodass er stehlen musste; und auch sein 
Schlafwandeln ist nicht akzeptiert worden; Jaacov meint sogar in seinem Re-
flexionstext aus dem Off, dass man Vincenzo deswegen loswerden wollte (I, 
60). Insbesondere die gestohlenen Äpfel weisen außerdem bereits darauf hin, 
dass in Vincenzo der Keim der Rebellion gegen die unpassenden äußeren An-
forderungen zu wachsen beginnt. Seine Behauptung, er könne sich „härteren 
Regeln anpassen“ (I, 61), erscheint deshalb als Selbsttäuschung. Der Weg, den 
er beschreiten muss, ist vielmehr der zu Mündigkeit und Selbstbestimmung. 

Der Einstieg dazu läuft über die Musik. Leroy stellt einen Bezug von Vin-
cenzos Namen zu Vincenzo Panormo her, einem berühmten italienischen Gei-
genbauer aus dem 18. Jahrhundert (Leroy 2015, 68); die Ungewöhnlichkeit 
dieses Vornamens angesichts jüdischen Herkunft Vincenzos, über die inner-
halb der Erzählung explizit gerätselt wird (I, 58), legt nahe, dass Sfar ihn in 
der Tat als bewussten Bezug zu dem genannten Geigenbauer gewählt hat. 
Vincenzo ist demnach geradezu mit dem von ihm gespielten Instrument in 
seinem Wesen identisch. Damit ist Vincenzo ein telling name, der auf eine in-
härente Notwendigkeit der Entwicklung dieser Figur vorausweist. In der Tat 
legen dies auch bereits die ersten Szenen zu seinem musikalischen Charakter 
nahe: Schon als Vincenzo, Jaacov von Tchokola nach ihrem ersten Zusam-
mentreffen nachts miteinander musizieren, zeigt sich, dass er ein wahrer Vir-
tuose auf der Geige ist. Er vermag sie sogar sowohl rechtshändig wie links-
händig zu spielen (I, 77f, 82). Hier ist er weder ängstlich noch schwach, zau-
dert und zögert nicht, stellt sich nicht infrage. Stattdessen ist er in seinem E-
lement, ganz bei sich, und gewinnt daraus eine selbstverständliche Souveräni-
tät. Im Grunde läge hier ursprünglich auch eine Chance für einen passenden 
sozialen Raum, da die ganze Familie Vincenzos Geige spielt (I, 77). Das Mu-
sizieren hat jedoch offenbar keine zentrale Position für die Gewinnung sozia-
ler Identität und keine entsprechende Wichtigkeit und Wertschätzung in seiner 
Herkunftsfamilie, so dass Vincenzo diese Chance nicht zu entdecken und zu 
nutzen vermochte. Auch jetzt wird ihm noch nicht klar, was seine Leiden-
schaft und Begabung für die Musik ihm sagen möchte. Er hat seine Begabung 
nicht im Blick, wie er auch sein Wesen noch nicht ins Bewusstsein gehoben 
hat. Die Erzählung verdeutlicht dies unter anderem dadurch, dass Vincenzo 
einmal nachts seine Geige im Schlafwandeln spielt, also im Zustand der Un-
bewusstheit (I, 81). Die anderen Figuren jedoch nehmen seine Genialität wahr 
und auch für den Leser wird in diesen ersten Szenen mit Vincenzos Geigen-
spiel deutlich, dass sein Weg zu sich unter anderem über die Musik laufen 
wird. 

Bewusst versucht er sich dann jedoch doch zunächst einmal am Weg einer 
Abwendung von der Religion. Da er die Welt der Religion in Gestalt der Je-
schiwa bislang nur als autoritäre Sphäre der Außenleitung kennengelernt hat, 
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scheint der Bruch mit der Außenleitung auch den Bruch mit der Religion zu 
erfordern. Vincenzo will sich mit seinen neu gefundenen Freunden als Musi-
ker durchbringen und betont im vierten Band, dass er seither Gottes Gebote 
missachte (IV, 99). Doch gelingt ihm dieser Weg am wenigsten von allen Fi-
guren. Trotz der Missachtung der Gebote scheint er immerhin an den vorge-
schriebenen Gebeten festzuhalten; jedenfalls stellt der Erzähltext in der Expo-
sition des zweiten Bandes fest: „Er ist der einzige von uns, der seine Gebete 
spricht“ (II, 5). Gleichzeitig heißt es dort, dass Vincenzo aber „keinen Gedan-
ken mehr an seine schlimmen Erinnerungen und seine strenge Jeschiwa“ ver-
schwende und für ihn nur noch seine Geige und seine Freunde zählen würden 
(II, 5). Vincenzo bewegt sich also in einer Ambivalenz zwischen versuchter 
Freigeisterei und bleibender Religiosität. 

Diese Ambivalenz führt ihn auf der freigeistigen Seite zum Experimentie-
ren. Das ungebundene Leben mit seinen Musikerfreunden bildet eine Art Mo-
ratorium, in dem Vincenzo andere Seiten an sich selbst, bislang nicht realisier-
te, vielleicht nicht einmal wahrgenommene Bedürfnisse, Wünsche und Sehn-
süchte entdecken kann. Dazu zählen insbesondere die Sexualität und die Lie-
be. Sehr vorsichtig nähert er sich im dritten Band diesem Thema an: Im Haus 
gegenüber ihrer Künstlerkolonie befindet sich eine Familienpension. Vincenzo 
beobachtet die Bewohner von seinem Zimmer aus und beginnt Buch über de-
ren Lebensrhythmus zu führen (III, 19). Zunächst gibt er dabei sogar vor sich 
selber vor, dass es ihm nur um das Studium von Lebensgewohnheiten „nach 
den Regeln der Wissenschaft“ gehe (III, 20). Schon bald aber wird deutlich, 
dass er sich vor allem für die Töchter der Wirtin interessiert, wenn er sie ge-
genüber Jaacov als „diese Russinnen mit ihren Katzenaugen“ beschreibt (III, 
48). In seinen Aufzeichnungen gesteht er sich später ein, dass die Frauen ero-
tische Wünsche und Fantasien in ihm auslösen; er gibt außerdem zu, dass es 
sich befangen und schüchtern fühlt (III, 81). Mithin braucht er die Distanz, um 
sich hinreichend zu schützen und sich aus dem Abstand heraus mit seinen se-
xuellen Sehnsüchten auseinandersetzen zu können. Die direkte Begegnung 
hingegen überfordert ihn noch; als eine der Töchter ins Haus der Künstlerko-
lonie kommt, um sich über Vincenzos Beobachtungen zu beschweren, schließt 
dieser sein Zimmer ab und beginnt angstvoll zu beten (III, 78). Später aller-
dings lädt ihn die Pensionswirtin wiederholt zum Essen ein, sodass er sie und 
ihre Töchter kennenlernen kann. Auch hier verhält sich Vincenzo noch recht 
schüchtern, doch fängt er an, vorsichtig Kontakt aufzunehmen, von sich zu er-
zählen und auch die Themen Liebe und Sexualität zur Sprache zu bringen (III, 
94f). Ob sich aus dieser Begegnung jemals mehr ergibt, wird nicht erzählt; sie 
bildet jedoch die Brücke dazu, dass Vincenzo dann am Ende des dritten Ban-
des, als er Tchokola begleitet, mit einer der Roma poussiert und damit auf ers-
te erotische Erfahrungen einlässt (III, 119). Wie weit diese gehen, bleibt frei-
lich offen; die Sexualität erscheint außerdem als von der Liebe abgespalten. 
Gleichzeitig akzentuieren diese Szenen natürlich nochmals die Komik des 
Schlemiel, indem sie dessen Tollpatschigkeit in Fragen von Liebe und Sexua-
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lität sowie im zwischenmenschlichen Verkehr vorführen (Leroy 2015, 69f). 
Sie erschöpfen sich gleichwohl nicht in dieser Komik, sondern bilden eine 
notwendige Station auf dem Entwicklungsweg Vincenzos, den die Erzählung 
zunehmend von diesem Figurentypus abweichen lässt (das entgeht Leroy). 

Im vierten Band, der ja mit einem gewissen Zeitsprung gegenüber dem drit-
ten ansetzt, treibt Vincenzo sein Experimentieren bis zur Kühnheit voran. Er 
hat sich offenbar von seinen Hemmungen und seiner Ängstlichkeit so weit be-
freit, dass er beginnt, über die Stränge zu schlagen. Am deutlichsten ist das 
zunächst in der Auseinandersetzung mit den beiden Rüpeln. Ganz eindeutig 
agiert hier nicht mehr der Vincenzo des ersten Bandes, der noch in Todesangst 
vor der bösen Welt in die Abgeschlossenheit einer Jeschiwa flüchten wollte. 
Im Hochgefühl der neu gewonnenen Furchtlosigkeit übertreibt er jedoch und 
gibt dem der Furcht entgegengesetzten Affekt der Wut bzw. Aggression allzu 
großen Raum, wenn er die beiden ihm deutlich überlegenen Männer angreift 
und sich dabei auch noch einer abgebrochenen Flasche bedient. Objektiv er-
scheint die Massivität dieser Aggression absolut nicht gerechtfertigt. Leroy 
möchte die gesamte Szene zudem lediglich als metaphorische oder symbolisti-
sche Illustration gelten lassen und spricht ihr Realität auf der Handlungsebene 
der Erzählung ab; ebenso verfährt er mit der nachfolgenden Szene auf dem 
Trapez (Leroy 2015, 72f). Dem kann ich nicht zustimmen – immerhin zeigt 
sich Vincenzo im fünften Band erneut und hier deutlich auf der Handlungs-
ebene der Erzählung als gewaltfähig; darüber hinaus reagieren die Figuren, da-
runter auch die beiden angegriffenen Rüpel, nach der Trapezszene verwandelt 
auf Vincenzo, so dass diese ihre Verwandlung den Gewaltakt Vincenzos als 
auf der Handlungsebene real voraussetzt. Richtig freilich bleibt, dass dieser 
Gewaltakt in jeder Hinsicht unangemessen erscheint. Er ist lediglich psycho-
dynamisch schlüssig, nämlich als Zwischenstadium im Übergang von der Ge-
hemmtheit zur souveränen Selbstverfügung. Hier aber hat er eine wichtige 
Funktion für die Entwicklung der Figur. Ähnlich verhält es sich auch mit dem 
Thema von Liebe und Sexualität, bei dem Vincenzo hier ebenfalls über die 
Stränge schlägt. Er hat offensichtlich gelernt, aus sich herauszugehen und sei-
ne diesbezügliche Sehnsucht zu leben. Wiederum aber überschreitet er Gren-
zen in einer Weise, die sich nicht rechtfertigen lässt: Immerhin ist die Trapez-
künstlerin verheiratet. Die Grenzüberschreitung wird ihm dann am Ende vor-
geführt, wenn diese ihm vorschlägt, ihren Mann umzubringen – wovor Vin-
cenzo berechtigterweise zurückschreckt. 

In diesem Zurückschrecken realisiert sich die andere Seite der Ambivalenz, 
nämlich Vincenzos bleibendes religiöses Bewusstsein. Wobei zunächst einmal 
auch das Verhältnis der Religion zum Thema der sexuellen Bedürfnisse des 
Menschen für sich genommen bei Vincenzo ambivalent erscheint: Als Nata-
scha, eine der Töchter der Pensionswirtin, vor Vincenzos Zimmer erscheint, 
um sich über dessen Beobachtungen zu beschweren, flüchtet dieser sich ins 
Gebet und nutzt die Religion als Bollwerk gegen die in Gestalt der Tochter 
allzu nahe gekommenen Triebwünsche (auch Leroy 2015, 70, der vor allem 
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das komische Moment gemäß des Schlemiel heraushebt). Der Trapezkünstle-
rin sagt er dann im vierten Band, dass er, wenn er sie küssen und dabei an Re-
ligion denken würde, keine Erektion bekommen könnte (IV, 101). Anstatt die 
Sexualität mit der Religion zusammenzubringen, würde er „viel lieber sagen, 
dass es unrein, verlogen, heimlich, verboten ist“ (IV, 101). Vincenzo bedient 
sich dabei einer Dichotomie, die eigentlich nicht typisch für das Judentum ist. 
Dort hat die Sexualität grundsätzlich einen positiven Stellenwert; sie ist dem 
Menschen nicht nur zur Fortpflanzung, sondern auch zur Freude geschenkt 
(Tilly 2007, 167). Anders als das Christentum, das unter dem Einfluss des Pla-
tonismus und Neuplatonismus unselige Traditionen der Leibfeindlichkeit und 
dabei auch eine Abwertung der sexuellen Lust entwickelt hat, anerkennt das 
Judentum den Wert der letztgenannten, in der sich die Lebendigkeit des Men-
schen in gesteigerter Form erfahrbar macht. Allerdings rezipiert auch die jüdi-
sche Geistesgeschichte die platonische und neuplatonische Philosophie und 
kennt ebenso recht eigenständige Spekulationen – beispielsweise in der Kab-
bala –, in denen die Sexualität zwiespältig gezeichnet wird (Grözinger 2005, 
186, 328 et passim). Insbesondere die sexuelle Verbindung mit Nichtjuden 
oder die voreheliche Sexualität wird durchaus mit Verboten belegt; Vincenzo 
weist deshalb zutreffend darauf hin, dass er kein „Christenmädchen“ küssen 
dürfe – wofür er die Trapezkünstlerin fälschlich hält, bevor sie ihm sagt, dass 
sie Muslima ist – und dass er glaube, „theoretisch“ sei „sogar mit einer Jüdin 
vor der Ehe alles verboten“ (IV, 99, 100). Die von ihm vollzogene Kehre, in 
seiner neu gewonnenen Freiheit diskriminierende Adjektive für die Qualität 
der sexuellen Handlungen gerade zur Realisierung, Aneignung und Steigerung 
der sexuellen Lust zu benutzen, illustriert deshalb erneut seine Rebellion ge-
gen die Religion, die in der Abkehr immer noch an das, wovon sie sich ab-
kehrt, gebunden ist: Wenn Vincenzos Eindruck denn zuträfe, dass die Religion 
die Sexualität illegitimisiert und abwertet, so übernimmt der Verstoß gegen 
das Verbot, der sich auf diese Weise formuliert, dennoch diese Wertung, auch 
wenn er sie kontraintentional zu nutzen versucht. Psychodynamisch wiederum 
zeigt sich in der verbalen Abwertung, dass der verdrängte Trieb, wie über-
haupt alles Verdrängte, in einer verdeckten oder pervertierten Weise wieder-
kehrt. Wahre Freiheit und innere Souveränität ist deshalb auf diese Weise 
noch nicht zu gewinnen. Vincenzos Bemühung um eine Aneignung der Erotik 
mit abwertenden Adjektiven fügt sich hingegen schlüssig zu der Abspaltung 
der Sexualität, die sich im dritten Band zeigt, als er mit der Roma poussiert 
(anders Leroy 2015, 71, 74). 

Das ist jedoch noch nicht das ganze Bild. Zuvor nämlich gelingt Vincenzo 
auf dem Trapez ein geradezu ekstatischer Schritt zu sich selbst und zur Liebe. 
Nicht von ungefähr spielt dabei die Musik eine Rolle, wenn er auf dem Trapez 
die Geige zu spielen beginnt. Hier ist er ganz in seinem ureigensten Wesen 
und zugleich über sich hinaus. Anlass für seine Aktion ist freilich wohl, dass 
er sich für den Sturz des Ehemanns der Trapezkünstlerin schuldig fühlt, weil 
die von ihm angezettelte Rauferei die beiden abgelenkt hat. Seine Liebeserklä-
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rung an die Trapezkünstlerin mutet deshalb zunächst wie eine fabrizierte Ge-
schichte an, die er erfindet, um ihr aus einer Schockstarre zu helfen, in die sie 
nach dem Sturz ihres Mannes geraten ist: Unfähig, sich zu bewegen, klammert 
sie sich an ihr Trapez (IV, 82). Leroy sieht Vincenzos Fabulieren als Ausdruck 
einer „freudianischen Logik projizierender Inversion und einer Umkehrung 
der Viktimisierung jüdischer Gemeinschaften als Sündenböcke in der Ge-
schichte“ (Leroy 2015, 73). Das mag zutreffen, doch ist es nicht der zentrale 
Aspekt, wenn es um die erzählerische Funktion dieser Passage für die Figu-
renentwicklung Vincenzos geht. Wenngleich Vincenzo hier etwas fabriziert, 
das der genannten freudianischen Logik gehorcht, so steckt in seiner fabrizier-
ten Geschichte auch ein Stück Realität, die er durch seine Rede immer stärker 
aus sich selbst herauszuarbeiten beginnt – und dies ist nicht vorrangig die Vik-
timisierung, sondern seine Sehnsucht nach Liebe und Erotik, die in der Faszi-
nation durch die Trapezkünstlerin nun erstmals Erfüllung zu finden verspricht. 
Freilich beschreitet er dabei einen Weg, der zu seinem timiden Charakter 
passt: Er klagt sich an, um auf diesem Umweg zu bekommen, wonach er sich 
sehnt. Gleichwohl kommt Vincenzo in der Szene ebenso nur zu sich, indem er 
sich auf doppelte Weise loslässt: Um der Trapezkünstlerin zu beweisen, dass 
sie sehr wohl noch immer ihren männlichen Partner zu halten vermag, springt 
er ins Leere, um sie dazu zu bringen, ihn aufzufangen. Damit riskiert er sein 
Leben und lässt sich für den anderen Menschen los. Das ist nun gar nicht mehr 
timide, sondern eine starke Veränderung gegenüber dem Vincenzo, der im ers-
ten Band noch Angst hatte, außerhalb der Jeschiwa in der bösen Welt sterben 
zu müssen. Gleichzeitig kommt er gerade im Loslassen endgültig zu sich; il-
lustriert wird dies dadurch, dass er im Sprung seinen Namen ruft, genauer: 
„Ich heiße Vincenzooo“ (IV, 84). Einerseits stellt er sich auf diese Weise der 
Trapezkünstlerin vor. Zum anderen aber realisiert er damit das, was in der Bi-
bel geschieht, wenn Gott einen Menschen bei seinem Namen ruft und ihm auf 
diese Weise seine individuelle Identität zuspricht: Im französischen Original 
ist die Formulierung „je m´appelle Vincenzooo“ – die gebräuchliche Formu-
lierung, jemandem seinen Namen mitzuteilen, wörtlich übersetzt aber eben: 
„Ich nenne/rufe mich“. In seinem Akt der Vorstellung gegenüber der Trapez-
künstlerin ruft Vincenzo also sich selbst bei seinem Namen; und im gleichen 
Akt findet er sich mit seinem Sprung auf die Trapezkünstlerin zu ganz als Lie-
bender, der sich für diesen anderen Menschen loslässt. Er überführt damit sei-
ne fabrizierte Geschichte in die Realität und erkennt oder erfährt gleichzeitig, 
dass er zu dieser Liebe fähig ist. Damit ist der schüchterne und gehemmte 
Vincenzo Vergangenheit, an dessen Stelle tritt nun jener Vincenzo, der aus 
sich heraus, aus seiner Leidenschaft und Emotion agiert und in dieser sich sei-
ner selbst gewiss ist (auch Leroy 2015, 73). Dasselbe findet dann nochmals 
statt, als Vincenzo, gehalten von der Trapezkünstlerin, die Geige spielt. Wie-
der lässt er sich los, in dem er sich ganz dem Gehaltenwerden durch die Tra-
pezkünstlerin anvertraut; gleichzeitig gibt er sich an das nicht mehr willkürlich 
kontrollierte Geigenspiel und damit an sein eigenes, genialisches Wesen hin. 
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Mit beidem, dem Sprung und dem Geigenspiel, gewinnt Vincenzo so seine Si-
cherheit nicht mehr aus Außenleitung, sondern aus seinem Innersten; er han-
delt nicht fremdbestimmt, sondern wesentlich. 

Sein Wesen wäre jedoch nicht vollständig, bliebe es ohne Religion. Mag 
man den Namensruf im Sprung noch als Akt sehen, in dem Vincenzo den bib-
lischen Akt Gottes selbst setzt, also seine Identität, Bestätigung und Sicherheit 
aus sich selbst anstelle der Religion bzw. in Abkehr von dieser findet, so führt 
bereits das Geigenspiel zur Religion zurück. Unwillkürlich nämlich wiegt er 
sich dabei vor und zurück und erläutert der Trapezkünstlerin, die das als hin-
derlich empfindet, dass er nicht anders kann (IV, 90), denn: „Ich wiege mich 
immer vor und zurück. Wenn ich spiele. Wenn ich bete“ (IV, 91). Hier also 
kommt es zusammen – im Geigenspiel folgt Vincenzo seinem innersten We-
sen und vollzieht dabei etwas, das er auch beim Beten tut. Das Geigenspiel ist 
mithin ein Selbstvollzug, der auffällige Parallelen zum religiösen Verhalten 
hat. Umgekehrt kann man sagen, auch im religiösen Verhalten vollzieht Vin-
cenzo etwas, das er auf andere Weise ebenso beim Geigenspiel realisiert. Bei-
de Male kommt es aus seinem Innersten, beides ist ihm daher wesentlich. Die 
Parallele verdeutlicht deshalb, dass auch die Religiosität zum Wesen von Vin-
cenzo gehört. Wenn er auf dem Trapez also zu seinem Wesen findet, so er-
weist sich seine genialische, künstlerische Seite mit seiner Religiosität ver-
bunden, wie die eine Seite der Münze mit der anderen. Gleichzeitig illustriert 
diese Parallelität bzw. Verbindung von Religion und Musik, dass Vincenzo 
nun dabei ist, auch die Religion von innen her, aus seinem Wesen heraus zu 
entwickeln. Je mehr es ihm gelingt, die Religion als seine eigene Religiosität 
zu leben, desto mehr ist er auch hier über Außenleitung und Heteronomie hin-
aus und gewinnt seine Sicherheit und Selbstgewissheit aus seinem religiösen 
Wesen selbst. Im Grunde würde dies dann auch ermöglichen, die Gebote zu 
halten, da dies dann nicht mehr aus äußerer Folgsamkeit, sondern aus der ei-
genen Religiosität – wenn man so will: spirituell begründet – geschieht. So-
fern Vincenzo dies gelingt, wäre er dann auch im Chassidismus angekommen. 

Soweit ist er gleichwohl an dieser Stelle noch nicht; stattdessen erreicht er 
gewissermaßen jenen Punkt, von dem Sfar in seinen Annotationen zum ersten 
Band spricht. Als Vincenzo die Trapezkünstlerin nach Hause begleitet, näm-
lich stellt er fest, er sich offenbar immer noch in Gottes Hand befindet bzw. 
Gott immer noch in sein Leben hineinwirkt – und dies, obwohl Vincenzo sich 
von der Religion abzuwenden bemüht. Er deutet die besondere, außeralltägli-
che Erfahrung auf dem Trapez als etwas, das ihm Gott geschenkt hat. Den 
Ausgangspunkt dafür bildet die Reaktion der beiden Rüpel, die sich nach sei-
nem Trapezakt mit ihm versöhnt zeigen: „Wir wollten dir sagen, was du auf 
dem Seil gemacht hast, war sehr schön. […] Es ist wundervoll, dich getroffen 
zu haben“ (IV, 98). Dieser besondere Moment hat die Beziehungen zwischen 
den Menschen verändert und Frieden gestiftet; während zuvor die Aggression 
und Feindseligkeit zwischen ihnen sich bis hin zum Gewaltakt Vincenzos ge-
steigert hatte, hat sich das nun in Einsicht, Wertschätzung und Dankbarkeit 
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gewandelt (ähnlich Leroy 2015, 73, der hier vor allem eine Transformation der 
Viktimisierung Vincenzos sieht). Die Einsicht findet sich auf Vincenzos Seite, 
der seinen Gewaltakt als „unangemessen“ bewertet und – so zeigt seine Mimik 
– offensichtlich bereut (IV, 98). Wertschätzung und Dankbarkeit stellt sich bei 
den beiden Rüpeln ein, die Vincenzo nun anders wahrnehmen und beurteilen 
können. Der besondere Moment auf dem Trapez hat die Feinde versöhnt und 
beinahe so etwas wie einen paradiesischen Zustand gewaltfreier, friedvoller 
Beziehungen zwischen ihnen hergestellt. Vincenzo zieht daraus sofort eine re-
ligiöse Nutzanwendung: „Siehst du, Gott lebt. Gott lebt“ (IV, 98). Wo so et-
was Erstaunliches geschieht, dass Menschen, denen Gewalt angetan wurde, 
sich mit dem Täter versöhnen, da muss Gott gewirkt haben. Vincenzo deutet 
dann sogleich auch den besonderen Moment und überhaupt alle positiven Er-
fahrungen, die er in der letzten Zeit gemacht hat, in derselben Weise auf Gott 
hin und verwundert sich: „Seit ich seine Gebote missachte, passieren mir nur 
noch sensationelle Dinge. Wenn nichts passieren würde, gut, dann würde das 
bedeuten, dass er besseres zu tun hätte, als den kleinen Vincenzo zu beaufsich-
tigen. Aber dass ich für meine schlechten Taten belohnt werde…“ (IV, 99). 
Gott wirkt also auch im Leben der Abtrünnigen; er scheint diese dafür nicht zu 
bestrafen oder sie zu ignorieren, sondern sie im Gegenteil auf ihrem Weg pro-
duktiv zu begleiten. Dies ist für Vincenzo so, als würde er ihre Abwendung 
von der Religion bestärken und gutheißen – ganz, wie es Sfar in seinen Anno-
tationen beschreibt: „Ich glaube, dass Gott es sehr gerne mag, wenn man ihn 
vergisst“ (I, Annotationen VIII). Und wie Sfar selbst die Abwendung der 
Menschen von der Religion wieder auf Gott zurück bezieht, in den größeren 
Rahmen der Religion einbettet und ihren positiven Wert auf diese Weise reli-
giös bestätigt, so deutet auch Vincenzo seine positiven Erfahrungen als Frucht 
einer Abwendung von der Religion, die von Gott selbst ratifiziert wird (anders 
Leroy 2015, 74, der in dieser Szene nur Vincenzos Verwunderung wahr-
nimmt). 

Allerdings bleibt er, anders als die Annotationen, nicht dort stehen, sondern 
bewegt sich in Richtung einer Rückkehr in die Religion. Dazu zählt einerseits, 
dass er ohnehin auch in der Abkehr immer noch seine Gebete spricht; im vier-
ten Band aber macht er andererseits einen deutlichen weiteren Schritt, wenn er 
Abstand vom Ansinnen der Trapezkünstlerin nimmt, ihren Mann umzubrin-
gen. Genau genommen sind es zwei Schritte: Bereits als er seinen Gewaltakt 
gegen die Rüpel als unangemessen bewertet und bereut, verlässt er jenen oben 
genannten Habitus des Überschwangs, in dem er die neu gewonnene Freiheit 
quasi grenzenlos und egozentrisch realisiert. Stattdessen führt er wieder mora-
lische Bewertungen in sein Handeln ein. Die Ablehnung des Wunsches der 
Trapezkünstlerin ist der zweite Schritt. Als er dies dann reflektiert und dem 
Baron davon erzählt, rekurriert er auf das Tötungsverbot als religiös gegründe-
te moralische Norm. Der zweite Schritt ist also einer, der sich für Vincenzo 
aus der Religion, genau genommen aus den Geboten der Thora ergibt. Indem 
Vincenzo dieses Gebot befolgt, bewegt er sich also in Richtung einer Rück-
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kehr zur Religion. Die Tatsache, dass die Erzählung dies auf den besonderen, 
außer alltäglichen Moment folgen lässt, in dem Vincenzo zu sich und seinem 
Wesen zu finden beginnt, lässt sich im Übrigen wie eine Parallele zur Einfüh-
rung des Dekalogs in Ex 20,2 interpretieren. Als Begründung voraus nämlich 
geht den Geboten die vorgängige Erfahrung der Befreiung des Volkes Israel 
aus der Sklaverei in Ägypten durch Gott. Das vorgängige befreiende Handeln 
Gottes, das die Israeliten aus der Abhängigkeit in die Selbstständigkeit über-
führt und sie so zu sich selbst befreit, ist gewissermaßen die Möglichkeitsbe-
dingung dafür, dass die Gebote erlassen und befolgt werden können, die ihrer-
seits einen guten Zustand des gemeinsamen Lebens der Menschen sichern sol-
len. Auf ähnliche Weise bekommt auch Vincenzo zuerst den heilshaften Au-
genblick geschenkt, in dem er zu sich finden darf. Die Moralität in der Beur-
teilung seiner eigenen Gewalttat und in der Befolgung des Tötungsverbots ist 
dann gewissermaßen die notwendige Folge, die Konsequenz daraus (anders 
Leroy 2015, 74, der hier nur die Begrenztheit Vincenzos ausgedrückt sehen 
will, dem es nicht gelinge, seine Religion ganz hinter sich zu lassen. Getragen 
von einer hintergründigen Wertung der Religion als lediglich überkommene 
Tradition, verfehlt Leroys Analyse so die Entwicklung dieser Figur). 

Seine Entscheidung ist gleichwohl auch psychodynamisch schlüssig – eine 
solche Tat nämlich bedeutete nicht nur den Verstoß gegen eine auch ohne Re-
ligion gut begründbare moralische Norm, sondern stünde im Widerspruch zu 
Vincenzos innerstem Wesen, das eben doch religiös und kurz zuvor auf dem 
Trapez gerade zum Vorschein gekommen ist. Freilich leidet Vincenzo dann 
darunter, dass er auf die Trapezkünstlerin verzichten muss. Die Erzählung 
macht damit eine Schleife zurück zu Tchokolas These, dass man bei der Lie-
be, die das Herz berührt, entweder bereit zum Mord oder zum Unglücklich 
Werden sein müsse. Das ist aber nicht die Quintessenz der vorgeführten Ent-
wicklungsgeschichte Vincenzos. Dieser bekommt dadurch, dass er in seiner 
neu gewonnenen, religionslosen Freiheit über die Stränge schlägt einen un-
wiederbringlichen, glücklichen Augenblick jenseits aller Moral geschenkt, in 
dem er zu sich finden kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihm dieser Au-
genblick auch legitimer Weise eine Sexualpartnerin oder gar eine Lebensge-
fährtin schenkt. Die Trapezkünstlerin ist lediglich der Katalysator für Vincen-
zos Entwicklungsprozess und muss deshalb danach wieder losgelassen wer-
den. Darüber hinaus bleiben Vincenzo weitere Entwicklungsaufgaben erhal-
ten: So wird er seine Sexualität, seinen Trieb, sein Begehren noch ganzheitlich 
integrieren müssen – sein erotisches Techtelmechtel mit der Roma am Ende 
des dritten Bandes bleibt noch recht abgespalten von der Liebe; es befindet 
sich gewissermaßen auf einem ähnlichen Stand wie die fehlgehenden Bezie-
hungen in den beiden kurzen, eingestreuten Passagen mit der älteren Dame 
und ihrem bezahlten Liebhaber oder mit dem über die Verwendung fremden 
Geldes für die Anschaffung eines Schlafanzugs streitende Paar (IV, 24f, 28f). 
In beiden Szenen geht es um das bloße, von einer personalen Beziehung abge-
löste Begehren, das im einen Fall die andere Person zum Lieferanten von Sex 
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und im anderen Fall eine dritte Person zum Lieferanten von Geld macht und 
diese Personen entsprechend nur als Objekt gebraucht. Kaum anders verhält 
sich Vincenzo am Ende des dritten Bandes zu der mit ihm poussierenden Ro-
ma (etwas anders Leroy 2015, 70f, der vor allem auf Vincenzos Unerfahren-
heit abhebt). Nachdem er auf diese Weise zwar immerhin in ein aktives Ver-
hältnis zu seinen erotischen Bedürfnissen tritt, steht ihm deren ganzheitliche 
Integration noch bevor. Dafür wird er zudem seine Vorstellung von der Sexua-
lität von ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen religiösen Diskriminierung 
befreien müssen, um sie wirklich bejahen und ganzheitlich vollziehen zu kön-
nen. Und schließlich wird er auch seine Vorstellung von der Religion dahin-
gehend zu korrigieren haben, dass wahre Religion sich durch ihre Lebensdien-
lichkeit ausweist und mithin also eine menschliche Grundkonstituente wie die 
Sexualität gar nicht diskriminieren kann, wenn sie wahre Religion sein will. 

Würde Vincenzo hingegen dabei bleiben, über die Stränge zu schlagen, und 
gegen sein innerstes religiöses Wesen die Trapezkünstlerin um den Preis eines 
Mordes festhalten wollen, so müsste er sich zwar diesen anderen Entwick-
lungsaufgaben nicht stellen, würde jedoch auch den gewonnenen Entwick-
lungsschritt wieder verspielen. Er verlöre damit sein Wesen und, das macht 
seine religiöse Reflexion über das Tötungsverbot deutlich, gleichzeitig auch 
seine Menschlichkeit: „Wenn Sie das machen, haben Sie mit der Menschheit 
nichts mehr gemein. […] wer tötet, zählt nicht mehr als Mensch. Für Gott gilt 
er nichts mehr“ (IV, 105). Vincenzo weitet diese Überlegung zudem auf die 
Speisegebote aus und erklärt, dass das Verbot, Austern zu essen, ebenfalls mit 
dem Tötungsverbot konnotiert sei: „Weil die Auster noch lebt, wenn du sie 
verschluckst. Ein lebendiges Wesen essen, ist töten“ (IV, 105). Die Passage il-
lustriert damit deutlich den hohen Wert, den das Judentum dem Leben zumisst 
und der auch generell dessen Lebensorientierung trägt. Sie zeigt gleichzeitig, 
dass die Achtung und Wertschätzung des Lebens alles Lebendigen geradezu 
die Menschlichkeit des Menschen ausmacht und dass dieser sich prinzipiell 
verliert, wo er das Leben vernichtet. Dieser Zusammenhang bildet den Kern 
der Ethik der Mitmenschlichkeit im Judentum, daher ist er auch nicht nur als 
bloße Moralität, sondern als auf Gott bezogener normativer Komplex gezeich-
net. Zusammen mit seinem Wesen würde Vincenzo also, wenn er den Mord 
beginge, neben seiner Menschlichkeit auch diesen ethischen Kern, die Morali-
tät des Judentums, verlieren (Leroy 2015, 74, ist das nicht klar, wenn er hier 
nur die Begrenztheit der Figur durch ihre religiösen Verhaftungen akzentuiert 
sieht). Sich diese Einsicht zu eigen zu machen, gelingt Vincenzo im vierten 
Band noch nicht vollständig, daher klagt er noch über sein Dilemma, dem An-
sinnen der Trapezkünstlerin nicht gefolgt zu sein und sie deshalb verloren zu 
haben. Die Schlusssequenz, in der nun der Baron diesen Mord ausführt, ver-
deutlicht jedoch die Richtigkeit von Vincenzos religiöser Ethik – auch wenn 
der Mann der Trapezkünstlerin ein übler Mensch ist, so führt die wortlose, ü-
ber zwei Seiten gestreckte Mordszene die Unmenschlichkeit des Tötens in 
seiner ganzen Drastik vor Augen. Gerade die Wortlosigkeit betont die Un-
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menschlichkeit; ist doch der Mensch das Wesen, das sich durch den Logos, 
das Wort und die Sprache, auszeichnet – im zweiten biblischen Schöpfungsbe-
richt gibt er daher den Tieren und Pflanzen ihre Namen (Gen 2,20). Wie ver-
werflich die Tat ist, wird außerdem durch das ins Bild gesetzte Entsetzen der 
Trapezkünstlerin nochmals unterstrichen, deren zuvor an Vincenzo gestelltes 
Ansinnen damit gleichzeitig in seiner Ernsthaftigkeit infrage gestellt wird – 
womöglich war auch dieses nur Teil der außeralltäglichen Situation, des ge-
wissermaßen aus der Zeit genommenen Augenblicks jener Begegnung, in der 
Vincenzo zu sich kommen und sie eine andere, vollständigere Liebe erfahren 
durfte. 

Im fünften Band wird Vincenzos Entwicklung noch einen Schritt weiter ge-
trieben. Dazu muss die Figur allerdings geradezu einen Schritt in der Entfrem-
dung tun, der ihr durch die Massengewalt des Pogroms von Kischinew aufge-
nötigt wird. Angesichts dieser Gewalt nämlich entschließt sich Vincenzo, in 
die Gefolgschaft Jabotinskys einzutreten und selbst mit Mitteln der Gewalt für 
Freiheit und Leben der Juden zu kämpfen. Der Entschluss selber wird nur re-
trospektiv von Vincenzo gegenüber Chava geäußert; dieser erläutert dabei au-
ßerdem, dass er, wie alle Gefolgsleute Jabotinskys, zum Zweck der „Abhär-
tung“ mit den Fäusten gegen eine Mauer boxen muss, bis seine Knöchel blu-
ten, und er deshalb keine Geige mehr spielen kann (V, 37). Die Zeiten aber 
würden es ohnehin nicht mehr erlauben, Musik zu machen (V, 37). Die Szene 
ist beinahe farblos gestaltet, auf die Tönung mit ein wenig Rot folgt die Tö-
nung mit ein wenig Blau, die sie kalt und trist erscheinen lässt. Ästhetisch bil-
det sie einen deutlichen Kontrast zu der noch recht farbig gehaltenen Ein-
gangssequenz des Bandes und auch der verträumten Passage zuvor, in der 
Tchokola erotische Fantasien entwickelt. Noch drastischer ist der Kontrast zu 
der expressiven, überbordenden Farbigkeit des vierten Bandes, wo Vincenzos 
Szenen mit der Trapezkünstlerin in warmen, fließenden Aquarellfarben gehal-
ten sind. Während Vincenzo dort sein Wesen findet, verliert er es hier, 
schlimmer noch: er verleugnet es. Die Selbstverletzung durch das Training ist 
drastisch und unterstreicht physisch die Gewalt, die Vincenzo sich antun zu 
müssen glaubt, wenn er die Geige mit dem Gewehr vertauscht und seine Mu-
sik der bewaffneten Selbstverteidigung der Juden in Jabotinskys paramilitäri-
scher Organisation opfert. 

Die Szene ist vielschichtig: Man kann sie so interpretieren, dass Sfar damit 
zeigen möchte, wie Juden durch die Massengewalt der Pogrome zu einer ih-
nen eigentlich nicht entsprechenden Gegengewalt getrieben werden. In dieser 
Hinsicht ist Vincenzo ein Exempel. Selbst in sich gelesen evoziert Vincenzos 
Schilderung dabei Konsternierung – innerhalb der Szene zeigt sich das durch 
die Reaktion Chavas und des Dichters im Hintergrund. Chavas Mimik doku-
mentiert ungläubiges Entsetzen und Trauer; der Dichter kommentiert verbal: 
„Das ist zu traurig“ (V, 37). Stärker noch wirkt es auf den Leser im Kontrast 
zum vierten Band. Vincenzos Entschluss bedeutet die äußerste Entfremdung 
von seinem Wesen; er trägt ihn zudem auch noch lächelnd vor, sodass man 
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den Eindruck erhält, dass er gar nicht richtig bei sich ist. Auch das kann man 
verallgemeinernd lesen, nämlich dahingehend, dass die Juden historisch durch 
die Gewalt ihrer Umwelt gleichfalls in eine Selbstentfremdung – nicht zuletzt 
vom Judentum und seiner Ethik der Mitmenschlichkeit – getrieben wurden. 
Die Selbstentfremdung totalisiert sich dann, als Vincenzo später den Räuber-
hauptmann erschießt. Auch die Konsternierung über die Selbstentfremdung 
wird dabei bis zum Schock vorangetrieben – in zwei seitengroßen Panels, die 
zeichnerisch am Expressionismus orientiert sind, wird einerseits der vom 
Schuss getroffene Räuberhauptmann mit verzerrtem Gesicht und aus dem 
Schädel spritzendem Blut gezeigt, andererseits Vincenzo mit zusammengebis-
senen Zähnen und einem übergroßen, rauchenden Gewehr, umstellt von dem 
Baron, Jaacov und Pendrak, die ihn und den getroffenen Hauptmann mit von 
Entsetzen geweiteten Augen anstarren (V, 46f). Nicht nur die Tat wirkt hier 
entsetzlich, mindestens ebenso stark, wenn nicht noch mehr, schockiert hier 
die Zuspitzung von Vincenzos Selbstentfremdung. Das ist gerade auch darum 
geht, zeigen nicht zuletzt die Blicke des Barons und Pendraks, denen beiden ja 
das Töten eigentlich nicht fremd ist – ihr Entsetzen unterstreicht deshalb den 
Akt der Selbstentfremdung, den Vincenzo mit seinem Schuss vollzieht. (Es ist 
erstaunlich, dass Leroy diesen Aspekt in seiner Deutung des Gewaltthemas im 
fünften Band nicht sieht, sondern nur konstatiert, dass, „wie viele einst furcht-
same und wenig energische jüdische Intellektuelle, die mit der Notwendigkeit 
der Selbstverteidigung konfrontiert werden, die Gewalt Vincenzo abgehärtet 
hat“; Leroy 2015, 231. Zwar liegt ihm zum Zeitpunkt der Verfassung seines 
Texts der Schluss des fünften Bandes noch nicht vor, der die Konversion Vin-
cenzos zur Gewaltlosigkeit enthält, doch verdeutlichen die vorgenannten Sze-
nen eigentlich für sich bereits den Aspekt der skizzierten Selbstentfremdung 
dieser Figur). 

Abgeschlossen wird das Thema in der Sequenz, in der Tchokola den Dich-
ter zu erschießen versucht und zunächst von Vincenzo daran gehindert wird, 
es schließlich dennoch tut und damit den Anstoß für Vincenzos endgültigem 
Entschluss liefert, sich künftig „vollständig und für immer“ jeglicher Gewalt, 
ja auch der „geringsten militanten Aktivität“ zu enthalten (V, 85). Man kann 
auch dies wieder verallgemeinernd lesen; die Szenen gemeinsam zeigen dann, 
dass die bewaffnete jüdische Selbstverteidigung einen Pferdefuß hat, weil sich 
damit Selbstentfremdung in Gestalt einer Entfremdung vom Judentum ein-
stellt. Unterstrichen wird dies nicht zuletzt dadurch, dass Tchokola den Dich-
ter erschießt, weil dieser sich und seine Kunst nicht in den Dienst der Selbst-
verteidigung der Juden stellen will. In der Tat kennt auch dies eine reale histo-
rische Parallele, wo Juden mit Gewalt gegen reale oder vermeintliche Kollabo-
rateure vorgehen. Mag Tchokola in der Erzählung auch Roma sein – insofern 
er sich auf Versammlungen für die Sache der Juden einsetzt (V, 18f), illust-
riert sein Mord an dem Dichter wohl auch die Absurdität solcher realge-
schichtlicher Aktionen. 
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Abseits solcher Verallgemeinerungen aber ergeben die Szenen in ihrer Ab-
folge und vor dem Hintergrund des vierten Bandes einen zumindest partiellen 
Abschluss der Entwicklung Vincenzos. Im vierten Band entschließt sich Vin-
cenzo zwar dagegen, einen Mord an dem Mann der Trapezkünstlerin zu bege-
hen, doch seine Reflexionen über das Tötungsverbot und die Schönheit sowie 
das erotische Verlangen bleiben noch in einem Dilemma stecken. Zwar macht 
er bereits erste Schritte zurück zur Moralität und den religiös begründeten Ge-
boten, doch ist er noch nicht ganz identisch damit. Mit dem Entschluss, in Ja-
botinskys Gefolgschaft zu treten, stellt er sich sogar nochmals auf die Seite der 
Gewalt und realisiert diese mit der Erschießung des Räuberhauptmanns. Da-
mit wechselt er gegenüber dem vierten Band gewissermaßen die Seiten; die 
Unterstellung unter Jabotinsky lässt sich gleichzeitig als Rückfall in den Ver-
such lesen, Identität und Standfestigkeit durch Außenleitung zu gewinnen. 
Vincenzo folgt gewissermaßen Jaacovs – allerdings gegenläufig kritisch ge-
meintem – Vorschlag aus dem ersten Band, in die Armee einzutreten. Psycho-
dynamisch gesehen arbeitet er auf dem Weg der Selbstentfremdung und in der 
Auseinandersetzung mit Tchokolas Gewaltaktion die andere Seite des von ihm 
im vierten Band empfundenen Dilemmas durch. Tchokola übt dabei eine 
Spiegelfunktion aus, insofern sein Mord an dem Dichter gewissermaßen in 
zugespitzte Form die Gegengewalt der jüdischen Wehrhaftigkeit augenschein-
lich macht, an der Vincenzo mitwirken will und als deren Teil er zweifellos 
auch seinen eigenen Schuss auf den Räuberhauptmann sieht. In diesem Spie-
gel erkennt Vincenzo die Absurdität der Gewalt und kann nun erneut die Sei-
ten wechseln. Mit dem Entschluss zur Gewaltlosigkeit stellt er sich nun end-
gültig auf die Seite des Tötungsverbots und der Lebensorientierung des Juden-
tums, die in seinen Reflexionen im vierten Band noch nur eine Seite eines Di-
lemmas gewesen sind. Er eignet sich beides, Tötungsverbot und Lebensorien-
tierung, jetzt aktiv an. Damit findet jetzt auch letztlich seine Religiosität eine 
Art Vervollständigung, insofern nämlich zumindest dieses eine Gebot von in-
nen her, aus der eigenen Erfahrung und Überzeugung heraus, und nicht nur 
aus äußerem Gehorsam befolgt wird. Man darf hoffen, dass Vincenzo auch 
wieder zur Musik zurückfinden wird: Jedenfalls erläutert er Tchokola, dass die 
Musik als Teil der Kunst „für die Ohren“ und mithin also zum Hören und für 
die daraus quellende Freude existiere, nicht aber als Vehikel für die politische 
Agitation oder zur Förderung der jüdischen Selbstverteidigung (V, 84). Dies, 
so unterstreicht er, „ist gar nicht so schlecht“ (V, 84). Die Szene lässt so die 
Möglichkeit aufscheinen, dass Vincenzo wieder zur Geige und seiner musika-
lischen Leidenschaft zurückkehren und damit auch diese Selbstentfremdung 
überwinden wird. Bereits recht weitgehend ist die Figur deshalb am Ende des 
fünften Bandes bei sich selbst angekommen. 

Zu den Hauptfiguren rechnen auch Tchokola und Pendrak, wenngleich sie 
nicht dem Judentum angehören. Tchokola ist Roma; die Roma in Osteuropa 
sind zur historischen Zeit der Erzählung überwiegend sesshaft und entspre-
chen nicht dem Stereotyp des fahrenden Volkes. Letzteres ist im Übrigen oh-
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nehin wenig realitätsgerecht, sondern eben ein Stereotyp, das zwischen Ro-
mantisierung und Diskriminierung schwankt. Es scheint allerdings so, als ob 
sich die Erzählung unterschwellig doch dieses Stereotyps bedient: Nachdem 
sein Onkel getötet worden ist, schließt sich Tchokola ja Jaacov und Vincenzo 
an und wohnt schließlich mit seinen neuen Freunden in Pendraks Haus in O-
dessa. Es scheint demnach keine Wohnung, keinen Bauernhof oder derglei-
chen zu geben, wohin er zurückkehren könnte. Auf Jaacovs Frage, ob es außer 
ihm noch weitere Überlebende seiner Familie gebe, antwortet er verneinend. 
Von seinem Onkel erfährt man nicht mehr, als dass er auf dem Markt mit den 
Kosaken über den Viehpreis gestritten hat. Der Karren des Onkels hingegen, 
mit dem Tchokola vor den Kosaken flieht, ist lediglich ein offener Transport-
karren, keine mobile Wohnstatt (I, 62), was auf eine sesshafte Lebensweise 
schließen lassen könnte. Allerdings befinden sich im Karren die Instrumente 
Tchokolas (I, 76); sein Text lässt zudem vermuten, dass er zumindest auch 
durch Musizieren seinen Lebensunterhalt bestreitet (I, 75f). Als explizite Pro-
fession freilich gibt er an, dass er „früher […] Vieh verkauft“ habe, was so-
wohl mit einer sesshaften wie mit einer nicht sesshaften Lebensweise kompa-
tibel ist. Im dritten Band wiederum grenzt Tchokola sich und sein Volk von 
sesshaft lebenden Menschen ab; Vincenzo fragt ihn außerdem, ob er nun, da er 
bei Pendrak „in einem Haus ohne Räder“ wohne, gewissermaßen „die Seite 
gewechselt“ habe (III, 103). Die Lebensverhältnisse Tchokolas bleiben also 
zwar genau besehen im Diffusen; die Etikettierung mit der zeittypischen Be-
zeichnung „Zigeuner“ und die skizzierten spärlichen Informationen legen je-
doch die Assoziation einer nicht sesshaften Lebensweise für diese Figur nahe. 

Nicht zuletzt bedingt durch die faktisch überwiegende Sesshaftigkeit gehö-
ren Roma meist der Mehrheitsreligion ihrer Umgebung an. Im Russischen 
Reich ist dies das orthodoxe Christentum. Für eine Zugehörigkeit Tchokolas 
zum Christentum spricht in der Erzählung auch das wilde Gemisch seiner vor 
Publikum vorgetragenen Geschichten, in der von Christus, dem Kreuz und 
Heiligen bzw. dem „Michaelstag“ die Rede ist (I, 104; II, 37, 41). Ob die Re-
ligion für sein Leben irgend eine Rolle spielt, wird gleichwohl nicht deutlich; 
zwar findet sich bei Tchokola auch keine explizite oder gar kämpferische Ab-
lehnung der Religion, doch gibt es auch keine Passage, in der Tchokola über 
die Religion reflektiert, religiöse Handlungen vollzieht oder sich von der Reli-
gion leiten lässt. Seine Lebenseinstellung scheint vor allem durch die Erfah-
rung von Diskriminierung und äußerer Bedrohung geprägt zu sein – eine Er-
fahrung, die sein Volk mit den Juden teilt. Möglicherweise bildet dies auch 
den Grund dafür, dass Tchokola sich dann die Sache der Juden zu eigen macht 
(V, 18) und im fünften Band dazu vor Versammlungen spricht (V, 19). Aller-
dings changiert er in seinen Handlungsmaximen: Im vierten Band betont er 
gegenüber dem Baron, dass sein „Volk genauso viele Sorgen“ habe wie das 
jüdische Volk, im Unterschied zu den Juden jedoch keine traurigen, sondern 
fröhliche Lieder spiele und sich nicht der Melancholie hingebe (IV, 7). Trauri-
ge Lieder brächten weitaus weniger Geld ein als fröhliche; auch die Frauen 
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ließen sich durch Traurigkeit nicht gewinnen (IV, 7). Tchokola zeigt so eine 
optimistische, stellenweise vielleicht materialistische, auf jeden Fall aber of-
fensive Lebenshaltung, die das Beste aus dem Leben unter allen gegebenen 
Umständen zu machen versucht. 

Dies gleicht ein wenig Chavas Einstellung, setzt aber andere Akzente. So 
vertritt Tchokola schon im zweiten Band eine konfrontative Haltung der Stär-
ke: „Man muss unter allen Umständen überleben wollen […]. Manchmal hast 
du den Eindruck, dass es außer dir niemanden interessiert, ob du am Leben 
bleibst. […] Also musst du ihnen klarmachen, dass es gefährlich ist, dich an-
zugreifen. Du musst härter und schneller zuschlagen als sie“ (II, 6). Dies 
schließt offensichtlich ein, sich nichts gefallen zu lassen und nötigenfalls zu-
rückzuschlagen (so auch Leroy 2015, 232). Daher rächt sich Tchokola an je-
nem Mann, den er für einen der Bauern hält, die beim Mord an seinem Onkel 
mitgewirkt oder tatenlos zugesehen haben; ebenso nimmt er der Roma, die ihn 
bestohlen hat, ihr gesamtes Geld ab. Allerdings folgt seine Maxime, stets 
Stärke zu zeigen, um zu überleben, einer beinahe aristotelischen Klugheit. So 
beschreibt Aristoteles die Tapferkeit als Mitte zwischen Feigheit und Toll-
kühnheit (Aristot. EN 1107b); während der Feige gar nicht erst versucht, ge-
gen den Feind anzutreten, stürmt der Tollkühne voran, ohne zuvor das Ver-
hältnis zwischen seiner Stärke und derjenigen der Feinde gegeneinander ab-
zuwägen. Der Tapfere hingegen tut dies und hat bei seinem Handeln deswe-
gen auch die größten Erfolgschancen. Ähnlich empfiehlt Tchokola im fünften 
Band bei seiner Rede vor der Versammlung nicht den bewaffneten Gegen-
schlag nach dem Pogrom von Kischinew. Auch wenn alle Emotionen danach 
riefen, die Täter „mit Faustschlägen niederzumachen“, so zeige doch die 
schlichte „Arithmetik“, dass die Juden „nicht zahlreich genug“ seien, um „sich 
gegen ganz Russland verteidigen“ zu können (V, 19). Tchokola rät deshalb zur 
Entsendung eines Dichters und stellt so mittelbar auch die Erfolgsträchtigkeit 
der jüdischen Selbstverteidigung im Gefolge Jabotinskys infrage. Später hin-
gegen tötet er, wie zu sehen war, den Dichter, weil dieser angesichts der unbe-
lehrbaren verschwörungstheoretischen Ansichten der Banditen seinen Wider-
stand aufgibt. Damit treibt Tchokola sein Eintreten für die Sache der Juden 
gewissermaßen bis zur Legitimation von Gewalt gegen vermeintliche oder 
echte jüdische Kollaborateure voran. Das hat mit aristotelischer Klugheit 
nichts mehr zu tun; es ist auch weit von der oben genannten optimistischen 
Lebenshaltung entfernt. 

Tchokola ist so eine vielschichtige Figur, die sehr unterschiedliche Facetten 
aufweist. Er verkörpert zweifellos Lebenslust und Lebensfreude und illustriert, 
dass diese auch in einer sozial wenig privilegierten oder gar deklassierten Si-
tuation nicht unmöglich ist. Gleichwohl wird an ihm auch deutlich, wie soziale 
Benachteiligung und Diskriminierung die reaktive Bereitschaft, das eigene 
Leben auch mit Mitteln der Gewalt abzusichern, nach sich ziehen können. 
Darüber hinaus wird die Figur vor allem im fünften Band doppelt für die Kri-
tik an eben dieser Form der Lebenssicherung genutzt. Dies geschieht zum ei-
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nen, indem Tchokola die bewaffnete jüdische Selbstverteidigung direkt infra-
ge stellt; zum anderen wird er dann später selbst als katalytischer Gegensatz 
für die schlussendliche Entscheidung Vincenzos zum Verzicht auf jede Form 
der Gewalt eingesetzt, insofern er mit der Tötung des Dichters die letzte Kon-
sequenz solcher gewalttätiger Selbstsicherung vor Augen führt. Insoweit man 
bei Tchokola eine Entwicklung diagnostizieren möchte, zeigt sich diese erst 
zwischen dem vierten und dem fünften Band und dann als negative: Die Le-
bensstrategie einer auch gewalttätigen Position der Stärke mündet am Ende in 
die geradezu widersprüchlich erscheinende Gewalt gegen jene Menschen, de-
ren Sache die Figur eigentlich vertreten und denen sie damit helfen wollte. 

Das Thema der Gewalt spielt auch bei Pendrak eine bedeutsame Rolle. Zur 
Religion hingegen erfährt man bei dieser Figur nicht viel – sie wird lediglich 
in der bereits zitierten Stelle im dritten Band kurz angesprochen, in der der 
Baron Pendrak auffordert, für die getöteten Banditen ein „orthodoxes Gebet“ 
zu sprechen (III, 37). Seine Antwort, dass er nicht für jeden bete, legt die 
Vermutung nahe, dass er seine Religion durchaus praktiziert. Dies hindert ihn 
freilich nicht, die getöteten Banditen „zum Teufel“ zu wünschen (III, 37). Sei-
ne Religiosität, so kann man vermuten, ist für ihn durchaus kompatibel mit ei-
nem Freund-Feind-Schema – wie es die Geschichte der Religionen unseliger-
weise ja auch selbst kennt. Seine entscheidenden Konturen aber gewinnt 
Pendrak nicht durch das Religionsthema, sondern im Zusammenhang mit dem 
Thema der Gewalt und hier vor allem vermittelt über die Geschichte, die 
Tchokola im zweiten Band für ihn fabuliert. Obschon er Pendrak zu diesem 
Zeitpunkt eigentlich noch kaum kennt, beansprucht er, mit dieser Geschichte 
eine Parabel über Pendrak selbst zu erzählen: Er nennt die Hauptfigur darin 
zuerst in Anlehnung an dessen Namen Pendracula und dann nach dem griechi-
schen Schnaps, den Pendrak mit ihm teilt, Raki (II, 45f). Diese Figur ist Kosa-
ke und Anführer einer ganzen Truppe, die erfolgreich ihre Schlachten schlägt, 
aber auch Juden und Roma ermordet und wegen ihrer Gewalttätigkeit im gan-
zen Russischen Reich gefürchtet ist (II, 46). Tchokola verfolgt mit dieser 
Schilderung zunächst recht deutlich zwei Ziele: Zum einen gibt er damit seiner 
eigenen Ablehnung der Kosaken provokanten Ausdruck, zum anderen aber 
versucht er auch schon recht deutlich, Pendrak einen Gefallen zu tun, indem er 
die Macht des Kosakenanführers herausstellt. Pendrak reagiert jedoch sehr ab-
lehnend auf die Darstellung der Gewalttätigkeit und droht, Tchokola die 
Schnapsflasche wegzunehmen, wenn dieser mit solchen Darstellungen fort-
fährt. Auf der darauffolgenden Seite, die zudem in warmen Farben zwischen 
Gelb, Orange und Rot gehalten ist, wird dann schon deutlich, dass die beiden 
Männer einander sympathisch finden (II, 47). Tchokola gibt von da an seiner 
Geschichte eine ganz andere Wendung. Er lässt seine Hauptfigur Raki im 
Wald auf einen weinenden Wolf treffen, der darunter leidet, dass er für sein 
Überleben töten muss und allenthalben nur „Angst und Schrecken“ hervorruft 
(II, 49f). Raki erkennt sich in diesem Wolf selbst wieder und bietet diesem an, 
künftig das Töten für ihn zu übernehmen, um ihn aus seinem Gewissenskon-
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flikt zu befreien (II, 50). Dadurch, dass er den Wolf mit sich nimmt, befreit 
Raki gleichzeitig das nahe gelegene Dorf von der Bedrohung durch diesen und 
wird zum Dank in der Herberge, in der er mit seiner Truppe untergekommen 
ist, fürstlich bewirtet. Allerdings verliebt sich Raki bei dieser Gelegenheit in 
die Herbergstochter. Obschon er zunächst sein Kriegshandwerk fortsetzt, führt 
ihn diese Liebe schließlich in das Dorf zurück und er wirbt um die Herbergs-
tochter. Die Dorfbevölkerung will ihm diese durchaus überlassen, jedoch sehr 
deutlich lediglich aus Angst vor drohender Gewalt durch die Kosaken. Raki ist 
klar, dass dies keine tragfähige Basis für eine Liebesbeziehung bilden kann, 
und er beschließt schließlich, künftig keine Waffe mehr zu berühren. Er heira-
tet die Herbergstochter und lässt sich mit ihr im Dorf nieder, wo er bei der 
Landwirtschaft mithilft. Jahre später jedoch, als Raki und seine Frau bereits 
Kinder haben, kommt die Kosakentruppe Rakis wieder ins Dorf, verspottet 
Raki, brandschatzt später das Dorf und tötet Rakis Familie, während dieser auf 
dem Feld arbeitet. Der Wolf, der immer noch bei Raki lebt, rät diesem zur Ra-
che und zur Rückkehr zu seinem gewalttätigen Handwerk. Raki jedoch lehnt 
dies ab: „Alles, was mir von meinem Glück geblieben ist, ist jener seltsame 
Schwur: Nie mehr zu töten. Wenn ich wieder damit anfange, dann habe ich 
wirklich alles verloren“ (II, 62). 

Pendrak ist von dieser Geschichte zutiefst gerührt. Noch bevor Tchokola 
die tragische Entwicklung des verheirateten Kosaken schildert, gesteht ihm 
Pendrak: „Endlich eine Geschichte, wie ich sie liebe: Ein Krieger, der dem 
Tod den Rücken kehrt, um das Herz einer schönen Frau zu gewinnen. So wür-
de ich gern sein“ (II, 59). Nach dem tragischen Ende der Geschichte weint 
Pendrak. Tchokola setzt daraufhin die Geschichte mit einem zweiten Schluss 
fort, in dem der Wolf an Rakis Stelle die Rache an den Kosaken vollzieht. 
Auch dies rührt Pendrak zu Tränen, sodass Tchokola schließlich feststellt: „Du 
scheinst mir Raki und der Wolf in einem zu sein“ (II, 65). Tatsächlich trägt 
Pendrak beides in sich – die Fähigkeit zur Gewaltübung und eine sensible See-
le. Ersteres zeigt sich etwa, als er zusammen mit dem Baron im dritten Band 
die Banditen erschießt und danach im Wald verbrennt. Außerdem ist er in sei-
ner ganzen Körperlichkeit eine vierschrötige, breitschulterige und massige Ge-
stalt, mit militärisch kurz geschorenen Stoppelhaaren und einer langen Narbe 
unter dem rechten Auge. Unter dieser Schale steckt jedoch trotz der Fähigkeit 
zur Gewalt auch eine empfindsame Menschlichkeit, die sich neben seiner 
Rührung durch die Geschichte Tchokolas vor allem in der sich entwickelnden 
Freundschaft mit den Musikern zeigt. In Tchokolas Geschichte wird diese an-
dere Seite Pendraks auch in der zeichnerischen Darstellung Rakis symboli-
siert: Dieser hat ein schmales, junges Gesicht mit traurigen und bisweilen be-
stürzt wirkenden Augen, so dass schon in seiner Mimik fassbar wird, dass er 
eigentlich nicht in das gewalttätige Umfeld seiner eigenen Truppe und seines 
Handwerks passt (II, 48f). Später wirkt er massiger und gezeichnet von den 
Erfahrungen seines kriegerischen Lebens (II, 54), während dann im Zusam-
mensein mit der Herbergstochter sein Gesicht eine junge Unschuld und einen 
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sensiblen Ausdruck erhält (II, 56). Hier erst kommt Raki wirklich zu sich und 
darf er er selber sein – ganz ähnlich wirkt auch Pendraks Gesicht erst mit der 
Rührung durch Tchokolas Geschichte und die sich zwischen diesen beiden 
entwickelnde Freundschaftsbeziehung gelöst, ja beinahe erlöst (II, 64). 

Der Gewaltdiskurs, der sich im Grunde durch alle Bände zieht (so auch Le-
roy 2015, 74f, 231 et passim), mündet in eine der beiden zentralen Messages 
von „Klezmer“. Er ist mit der von Sfar in seinen Annotationen im ersten Band 
geäußerten Frage nach der jüdischen Identität verbunden. Wie oben zitiert, 
fragt sich Sfar, ob diese Identität definitiv an das Judentum als Religion ge-
bunden ist und ob seine Figuren, wenn sie dieser ihrer Religion entledigt wer-
den, überhaupt noch Juden sind (I, Annotationen VIII). Seine eigene Antwort 
darauf bezieht sich auf das, was Heinrich Graetz die „Leidensgeschichte“ (et-
wa Graetz Bd. 4, 1908/1998, 4) des jüdischen Volkes nennt: „Was diese Cha-
raktere aber trotz alledem zu Juden macht, ist das Bewusstsein ihrer Zerbrech-
lichkeit: Niemand ist für sie da. Und dabei geht es nicht nur um die Abwesen-
heit Gottes, sondern um eine soziale und politische Verwundbarkeit. Sie sind 
allen Aggressionen ausgeliefert“ (I, Annotationen IX). Sfar entwickelt auf die-
se Weise den Gedanken einer gewissermaßen säkularen jüdischen Identität, 
die an die sich durch die gesamte Geschichte der Juden ziehenden, leidvollen 
Erfahrungen der Deklassierung, Ausgrenzung, Unterdrückung, Verfolgung, 
Verleumdung und Ermordung bis hin zur systematischen Vernichtung in den 
Konzentrationslagern anknüpft (ähnlich auch Leroy 2015, 54). Diese Erfah-
rungen wecken ein besonderes Bewusstsein für die Fragilität des Menschen. 
Sie lassen gewissermaßen das jüdische Volk durch seine Leidensgeschichte 
geradezu zum Zeichen oder Mahnmal dafür werden, dass der Mensch jederzeit 
durch Gewalt betreffbar ist. 

Sfar verdeutlicht dann weiter, dass die Lage der Juden zwar „in den großen 
Städten Westeuropas […], beeinflusst vom Geist der Französischen Revoluti-
on“, zur Handlungszeit seiner Erzählung „unendlich besser“ war als in Osteu-
ropa (I, Annotationen IX). Für ihn als einem nach Auschwitz geborenen fran-
zösischen Juden sei jedoch auch deutlich, dass „die humanistischen Ideale und 
republikanischen Utopien […] jederzeit widerrufbar“ seien (I, Annotationen 
IX). Daraus ergibt sich ein doppeltes: Die Leidensgeschichte schärft nicht nur 
das Bewusstsein für die Fragilität des Menschen, sondern auch dafür, dass die 
gleichfalls fragilen geistesgeschichtlichen und politischen Errungenschaften, 
von denen die modernen, menschenrechtlich orientierten und demokratischen 
Gesellschaften getragen sind, die einzigen Bollwerke gegen den unkontrollier-
ten, kaum vorhersehbaren Ausbruch der Gewalt des Menschen gegen den 
Menschen bilden. Entsprechend gilt es daher, diese Errungenschaften aktiv 
aufrechtzuerhalten und zu schützen. Die säkulare Identität der Juden kann also 
darin bestehen, einerseits die Fragilität des Menschen zeichenhaft bewusst zu 
machen und andererseits aktiv für die humanistischen Ideale und politischen 
Errungenschaften Europas bzw. des Westens einzutreten. Im fünften Band 
empfiehlt Sfar dann schließlich, das Judentum generell als Kultur zu verstehen 
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(V, Annotationen 23). Diese Empfehlung ist kohärent mit neueren Bestrebun-
gen einer säkularen Aneignung der jüdischen Religion sowie einer Rekon-
struktion der Geschichte des jüdischen Volkes als der Geschichte vielfältiger 
regionaler Kulturen (Biale 2002a; Biale 2011). So gesehen hat das Judentum 
mit seiner Ideengeschichte und seinen Lebensformen immer schon auch zur 
europäischen Geistesgeschichte beigetragen und kann dies ebenso künftig tun 
(I, Annotationen 23). Sfar versteht sich und seine Comics deshalb selbst in 
dieser Weise (V, Annotationen 24). „Klezmer“ ist damit ein Werk, dessen 
Message gerade auch diese Fragilität des Menschen bewusst machen und für 
die genannten Errungenschaften eintreten möchte. 

Die zentrale Aussage des Gewaltdiskurses besteht dabei zweifellos in der 
Quintessenz, die Vincenzo im fünften Band für sich findet, nämlich in der Ab-
sage an jegliche Form von Militanz. Mit Pendrak und der Erzählung, die 
Tchokola im zweiten Band für diesen fabuliert, wird die Botschaft zudem über 
das Judentum hinaus ausgedehnt: Die Sehnsucht des Anführers der Kosaken 
in dieser Erzählung, die sich auf ein Ende der Gewalt und eine friedliche Exis-
tenz richtet, ist nicht bloß spezifisch jüdisch, sondern menschlich. Wo die I-
dentität wie bei dem Kosakenanführer von Krieg und Gewalt her definiert 
wird, findet deshalb eine Pervertierung des Menschen selbst statt. Wahre Iden-
tität ist hingegen erst gefunden, wo der Mensch seine Menschlichkeit in der 
Liebe und dem Gewaltverzicht findet. Nicht einmal die eigene Gewalterfah-
rung, so zeigt die Geschichte des Kosakenanführers, legitimiert eine reaktive 
Gewalttätigkeit; auch diese würde vielmehr zum Verlust der Menschlichkeit 
und damit der Identität des Menschen führen. Deshalb verzichtet der Kosa-
kenanführer darauf, dem Rat des Wolfs zu einer entsprechenden reaktiven 
Gewalt in der Rache zu folgen. Ähnlich verhält es sich bei Vincenzo, der am 
Ende auch der reaktiven Gewalt einer jüdischen Selbstverteidigung im Gefol-
ge Jabotinskys entsagt. Zurückgewendet auf die Frage nach der jüdischen I-
dentität ergibt sich daraus aber dann, dass die zeichenhafte Verkörperung der 
Fragilität des Menschen und das Eintreten für die geistesgeschichtlichen und 
politischen Errungenschaften sowie den Schutz des Menschen vor der Gewalt 
zwar in besonderer Weise von den Juden getragen wird bzw. getragen werden 
kann, jedoch letztlich etwas akzentuiert, das die Menschlichkeit des Menschen 
generell betrifft. Der Mensch nämlich kommt zu seiner Menschlichkeit nur, 
wenn er selbst zu diesem Bewusstsein seiner Fragilität und Schutzbedürftig-
keit gelangt. In ihrer Zeichenhaftigkeit hat die so gefasste säkulare jüdische 
Identität daher wiederum eine universale Bedeutung für die Menschheit 
schlechthin – und zeigt sich mithin bei Sfar erneut ein Selbstverständnis, das 
in der Geschichte des Judentums immer wieder zu Tage tritt und dort ebenfalls 
eine gewissermaßen menschheitsgeschichtliche Bedeutung oder Sendung ak-
zentuiert. 

Die zweite Message schließlich bezieht sich auf die richtige Einstellung 
zum Leben angesichts des Chaos der Geschichte und konnotiert sich vor allem 
über die Figur Vincenzo auch mit der Religion bzw. einer religionsbezogenen 
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Message. Auch diese gibt Sfar im Grunde bereits in seinen Annotationen zum 
ersten Band preis: Gott freut sich, wenn die Menschen die Religion beiseite-
lassen, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen (I, Annotationen VIII). 
Diese Message wird durch den Diskurs über die richtige Lebenseinstellung 
gleichwohl weiter differenziert und so wesentlich komplexer. Für diese The-
matik findet Sfar schon im ersten Band eine Metapher in Gestalt der Musik. 
Nachdem der Baron sich sein musikalisches Duell mit dem Klezmer-Orchester 
geliefert hat, kommt der Rabbi auf ihn zu und bedankt sich für das musikali-
sche Erlebnis. Er kontrastiert dabei die Spielkunst des Barons mit den Fähig-
keiten des Klezmer-Orchesters: „Unsere geliebten Musiker spielen ihre Lieder 
gut. Sie haben viele Instrumente […], Aber sie langweilen mich so sehr“ (I, 9). 
Ihren Grund findet diese Langeweile darin, dass das Klezmer-Orchester auf 
einem Stand des Handwerks und der Normgerechtigkeit verbleibt. Das macht 
die Musik des Orchesters „vorhersehbar“ – die Musiker „machen auf ihren In-
strumenten alles richtig. Aber das nenne ich nicht Musik. Ich nenne das fad 
und öde“ (I, 9). Ganz anders der Baron: „Aus Ihrer Mundharmonika höre ich 
mehr Musik aus all ihren Instrumenten zusammen. Weil Sie nie wissen, wel-
che Note Sie als nächstes spielen werden. Tausend Mal spielen Sie denselben 
Refrain und tausend Mal ist er neu“ (I, 9). Der Rabbi möchte deshalb, dass der 
Baron das Klezmer-Orchester lehrt, „den tragischen Rhythmus der Dinge zu 
suchen“ (I, 10). Und als der Baron das Angebot ablehnt, im Dorf zu bleiben 
und das Orchester zu leiten, will der Rabbi, dass das Orchester künftig nur 
noch die Mundharmonika benutzt – „für die Feste, für die Gebete, für die 
Freude und für die Tränen“ (I, 11). 

Der zentrale Punkt in dieser Szene ist die Unvorhersehbarkeit. Diese hat die 
Musik in der gesamten Erzählung von „Klezmer“ mit dem Leben gemein: 
Auch worauf die Figuren auf ihrem Weg treffen, was ihnen bei ihren vielfälti-
gen Versuchen, sich im Leben durchzubringen und dabei irgendwie auch noch 
ihre innerste Sehnsucht zu verwirklichen, zustößt, liegt weder vollständig in 
ihrer Hand, noch lässt es sich voraussagen. Die Umstände, auf die sie treffen 
und die Ereignisse, mit denen sie konfrontiert oder in die sie verwickelt wer-
den, sind im günstigsten Fall überraschend, häufig aber auch erschreckend. So 
ist es weder für Jaacov noch für Vincenzo vorhersehbar, dass sie nach ihren 
Verstoßungen aus den Jeschiwas mit dem Baron und Chava zu einer Gruppe 
von Freunden zusammen wachsen und im Haus Pendraks leben werden; Jaa-
cov kann zu Beginn seiner Reise nicht ahnen, dass ihm Chava, und diese 
nicht, dass ihr Jaacov begegnen wird. Ebenso dürfte für Vincenzo zu Beginn 
völlig unvorstellbar sein, dass er einmal auf einem Trapez Geige spielen und 
ausgerechnet dadurch zu sich selbst finden wird. Genauso unvorhersehbar a-
ber ist für den Baron, dass ein Kartenspiel zu einer tödlichen Konfrontation 
mit Banditen führen wird, wie es im dritten Band wegen der Waffenkisten ge-
schieht, oder dass er zum Mörder am Mann einer Trapezkünstlerin werden 
wird. Und obschon die Geschichte der Juden voll von leidvollen Erfahrungen 
durch Verfolgung und Pogrome ist, ist es für die Figuren dennoch unvorher-
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sehbar, was in Kischinew geschieht und welche Auswirkungen die Fahrt dort-
hin auf ihr Leben haben wird. Insbesondere die überindividuelle Geschichte 
zeigt sich dabei als ein höchst irrationaler Ereignisstrom, der das individuelle 
Leben jederzeit mit fortreißen kann, ohne dass das Individuum auch nur an-
satzweise eine Kontrolle darüber hat. 

Das Leben erscheint mithin geradezu getragen bzw. zutiefst durchwirkt von 
der Unvorhersehbarkeit. Die negativen, erschreckenden Ereignisse verweisen 
dabei darauf, dass der Verlauf des Lebens tragisch sein oder tragisch enden 
kann. Im Diskurs des Rabbis über die Musik wird jedoch gegenläufig deutlich, 
dass die Unvorhersehbarkeit ebenso einen positiven Aspekt besitzt: Von ihr 
erhält die Musik ihre Schönheit – und dies selbst dann, wenn sie „den tragi-
schen Rhythmus der Dinge“ nachvollzieht. Auch in letzterem Fall nämlich 
bleibt die Musik dann bei der Unvorhersehbarkeit, macht diese zu ihrem tra-
genden Prinzip und vermag sie so zu bewältigen. Die bloß normgerechte Mu-
sik hingegen weicht zwar der Unvorhersehbarkeit und damit auch der Tragik 
aus, doch verliert sie ihre Lebendigkeit und deshalb ihre Schönheit. Ebenso 
verlöre ein Leben, das sich der Unvorhersehbarkeit zugunsten bloßer Normge-
rechtigkeit in der Befolgung der Gebote, der Unterwerfung unter die bloße 
Üblichkeit, der fragelosen Unterstellung unter die Autoritäten etc. entzieht – 
wenn dies denn überhaupt verhindern könnte, jemals auf Unvorhersehbares zu 
treffen – seine Lebendigkeit und würde in diesem Fall, da diese ja das innerste 
Prinzip des Lebens überhaupt ist, geradezu aufhören, Leben zu sein. Stellt sich 
das Leben hingegen der Unvorhersehbarkeit, so behält es seine Lebendigkeit. 
Wie die Musik dadurch ihre Schönheit findet, kann das Leben darin im güns-
tigsten Fall seine Erfüllung gewinnen, im ungünstigen Fall zumindest dadurch, 
dass es den tragischen Rhythmus der Dinge bewusst aufnimmt und ihm nach 
spürt, die Unvorhersehbarkeit bewältigen, anstatt von dieser bloß überwältigt 
zu werden. 

Die Metapher von der Musik macht dabei deutlich, auf welche Weise sich 
das Leben der Unvorhersehbarkeit stellen muss: Der Baron spielt jede Note, 
als ob er ihr noch nie begegnet wäre, und widmet sich ihr deshalb im gegebe-
nen Moment ganz und gar. Er realisiert die Art und Weise, wie sie gespielt 
werden kann, gerade so, als hätte er diese Note, ihren Ton, eben erst erfunden 
und gesetzt. Ebenso gilt es mithin, angesichts der Unvorhersehbarkeit des Le-
bens jeden Moment so aufzunehmen und zu leben, dass die in ihm beschlosse-
nen Möglichkeiten der Lebendigkeit ganz in ihre Aktualität überführt werden. 
Das kann dann bedeuten, den unvorhersehbaren Moment dazu zu nutzen, aus 
den Üblichkeiten und genormten Bahnen auszubrechen, wie es Chava tut, als 
sie ihre Hochzeit verlässt. Oder sich selbst zu überraschen, wie Vincenzo auf 
dem Trapez. Es heißt gleichwohl auch, dass sich ebenso im Typischen, in den 
sich aufgrund ihrer Existenzialität gleichenden Stationen und Formen des 
menschlichen Lebens Erfüllung finden lässt. Das Lied muss nicht jeweils neu 
komponiert, sondern nur so, als entstünde es gerade, gespielt werden. Ebenso 
muss nicht jeder Lebensvollzug und jede Lebensform jeweils zuallererst neu 
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erfunden, sondern nur von jedem Individuum so zur Aktualität gebracht wer-
den, als hätte es diesen bzw. diese zuvor noch nie gegeben. Das ist die Weis-
heit, zu der Jaacov findet und die er Chava am Ende des fünften Bandes zu 
vermitteln versucht: Zu heiraten und Kinder zu haben, bedeutet nicht, dass das 
Leben in der Üblichkeit ersticken muss; wie das gemeinsame Leben und die 
gemeinsame Biografie verlaufen wird, bleibt angesichts der ohnehin auf das 
aktuelle Lebensalter begrenzten Einsichtsmöglichkeiten und der Chaotik der 
Kollektivgeschichte sowieso unberechenbar genug. Relevant ist vielmehr, 
auch eine traditionelle Lebensform so aus sich selbst heraus zu leben, dass sie 
aus der eigenen Authentizität geboren und zur Lebendigkeit gebracht wird. 
Die Ähnlichkeit der Biografien, der Lebensphasen und der Bedürfnisse (wie 
Liebe, Sex, Geburt und Tod) entwerten deshalb diese Biografien, Phasen und 
Bedürfnisse nicht; bei ihrer Realisierung ist gewissermaßen jedes Individuum 
für sich das erste, das dies tut, und die Aktualität des gelebten Moments allein 
gibt den jeweiligen Stationen ihre Unverwechselbarkeit und Lebendigkeit. 

Diese Position steht in deutlicher Differenz zum Innovationstrieb der Mo-
derne – statt Innovation macht die Aktualität des Individuellen und die Unvor-
hersehbarkeit dieser Aktualität das Lebendige des Lebens aus. Auch die 
Zweckrationalität bzw. instrumentelle Vernunft der Moderne wird hier durch 
die Aktualität des Lebendigen ersetzt – darin, und nicht im achievement, liegt 
der Sinn des Lebens. Deshalb bildet auch nicht (primär) die Kreativität des 
Komponierens oder anderer künstlerischer Tätigkeiten die Metapher für die 
richtige Lebenseinstellung, sondern das Musizieren: Nicht die Produktion, die 
Objekte schafft, sondern der Vollzug des Moments, in dem das Individuum 
seine Aktualität findet, führt zum Ziel. „Ein gutes Instrument […] beschwört 
den Moment als einziges Zeitmaß“, heißt es in Jaacovs Text aus dem Off im 
zweiten Band, als Vincenzo die Geige spielt (II, 72). Ebenso soll der Mensch 
sich verhalten – angesichts der Unvorhersehbarkeit des Lebens und des Cha-
os´ der Kollektivgeschichte findet sich der Sinn nur in der Aktualität des le-
bendig gelebten Moments. Das verspricht dann auch, trotz des tragischen 
Rhythmus´ der Dinge, Glück zu finden, und dieses Glück besteht in der Aktu-
alität des wach und bewusst gelebten Moments – „wir sind allesamt einfach 
glücklich, da zu sein“ (II, 76). Grafisch unterstrichen wird diese Botschaft, wie 
weiter oben zur Ästhetik bereits bemerkt, vor allem im vierten Band durch die 
dort einbezogenen Skizzen: Auch diese sind dem Moment verpflichtet, wenn 
sie versuchen, den Augenblick in seiner Unverwechselbarkeit und Singularität 
aufs Papier zu bringen. Auf einer Metaebene wird damit freilich nun doch 
auch die künstlerische Kreativität Teil der Metapher vom richtigen Leben; in-
nerhalb der Erzählung jedoch ist es die bereits vorhandene Skizze, die dem be-
sonderen Wert und der unverrückbaren Realität des Moments Ausdruck ver-
leiht, nicht das sorgfältig angelegte, genauestens geplante und detailreich aus-
geführte Gemälde. Rasch hingeworfen, verkörpert die Skizze bis zu einem 
gewissen Grad selbst die Zeitstruktur des Moments – sie gleicht sich dem von 
ihr eingefangenen Moment, dem erhaschten Augenblick und seiner präsenti-
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schen Struktur gewissermaßen an, insofern ihre Ausführung kaum länger dau-
ert, als das, was sie beobachtet, und insofern sie nur das schnell umrissen ein-
fängt, was sich durch einen kurzen Blick erfassen lässt. Damit konzentriert 
sich die Skizze auf das Wesentliche, dem sie Gestalt gibt, während alles Übri-
ge nicht genau erfasst bzw. ausgeblendet bleibt. Sie aktualisiert die Besonder-
heit des Moments außerdem nicht zuletzt dadurch, dass sie den Gang der Er-
zählung unterbricht und die Singularität eines Augenblicks zwischen den ge-
schilderten Ereignissen heraushebt. Die Skizze preist deshalb ebenso den le-
bendigen Augenblick und den besonderen Moment, wie die selbst nur in der 
Aktualität des gespielt Werdens präsente Musik. Auf diese Weise unterstützen 
die Skizzen im vierten Band die genannte Botschaft. 

Diese zweite Message, in der die rechte Lebenseinstellung als Aktualisie-
rung der Lebendigkeit im gelebten Moment expliziert wird, erscheint ähnlich 
der ersten zunächst einmal als säkular. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass 
diese Säkularität ähnlich beschaffen ist, wie jene, die Sfar in seinen Annotati-
onen beschwört, wenn er das Freidenkertum seiner Figuren und allgemein eine 
Religionslosigkeit dann doch mit einem Religionsbezug einrahmt bzw. legiti-
miert, indem er die Zustimmung Gottes dazu imaginiert (I, Annotationen VI-
II). Die entscheidenden Passagen dazu finden sich freilich bei der einzigen ex-
plizit religiösen Figur, nämlich in den Reflexionen Vincenzos. Im Bezug zur 
Passage mit dem Todesengel erscheinen sie gleichwohl über diese Figur hin-
aus generalisiert. Wir erinnern uns: Zunächst einmal stellt Vincenzo im Ge-
spräch mit der Trapezkünstlerin im vierten Band fest, dass ihm die sensatio-
nellsten Dinge geschehen, seit er beschlossen hat, die Gebote nicht mehr zu 
halten, und ihm dies erscheint, als ob ihn Gott geradezu dafür belohnen würde 
(IV, 99). Das ist die Kernaussage, mit der die genannte Lebenseinstellung der 
Bewältigung der Unvorhersehbarkeit des Lebens in Gestalt eines religionslo-
sen Vollzugs des lebendigen Moments nun nochmals mit Bezug zur Religion 
ratifiziert wird – immerhin hat Vincenzo zuvor gerade diese Lebenseinstellung 
auf dem Trapez realisiert. Im Vordergrund steht dabei freilich der glückliche 
Moment, in dem die Selbstfindung und die Aktualisierung des eigenen We-
sens gelingen; nur bis zu einem gewissen Grad kann man auch den „tragischen 
Rhythmus der Dinge“ daran beteiligt sehen – insofern nämlich, als Vincenzo 
auf die Schockstarre der Trapezkünstlerin nach dem Sturz ihres Mannes, den 
er selbst mit verursacht hat, reagiert und diesen unglücklichen Moment als 
Bedingung der Möglichkeit für die Aktualisierung der Lebendigkeit in einem 
glücklichen Moment nutzt bzw. die Tragik in die Erfüllung überzuleiten sucht. 
Vollständig wird die Rahmung der religionslosen Aktualisierung der Leben-
digkeit deshalb erst, wenn auch das Chaos der Geschichte einbezogen wird. 

Das geschieht im fünften Band nach dem Feuergefecht mit den Banditen, 
die den Zug überfallen haben. Gegen jede Wahrscheinlichkeit haben die 
Freunde trotz der Übermacht der Banditen dieses Feuergefecht überlebt. Wie-
derum ist es Vincenzo, der diese Unwahrscheinlichkeit zu deuten und zu re-
flektieren versucht und sich dabei auf Gott bezieht „Wir sind nicht einmal ver-
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letzt! Diejenigen, die glauben, können ein Gebet an den Ewigen richten“ (V, 
51). Im vierten Band erscheint ihm der Gott, der den Verstoß gegen die Gebo-
te mit sensationellen Erfahrungen belohnt, noch schlichtweg unbegreiflich 
(IV, 99). Auch jetzt ist der Ausgangspunkt für die Reflexion eine positive Er-
fahrung, nämlich die der Unverletztheit nach dem Schusswechsel. Aber Vin-
cenzo dehnt seine Reflexion – wohl vor dem Hintergrund des Pogroms in Ki-
schinew, dass sie auch den Anlass der Zugreise bildet – über diese positive Er-
fahrung hinaus auf das Chaos der Geschichte und die schrecklichen Dinge, die 
darin geschehen. Die nicht explizit gestellte, aber implizit spürbar werdende 
Frage, weshalb es dieses Chaos gibt, obschon Gott existiert, beantwortet er 
sich so: „Er liebt unser Spektakel, also löscht er uns noch nicht in seinem A-
schenbecher aus. Er liebt die Art und Weise, wie wir brennen. So wie in den 
großen Szenen, wenn du Dich an die Rohheit des Publikums gewöhnt hast. 
Gott, das ist bloß ein Zuschauer mehr“ (V, 51). Mit dieser Deutung werden die 
Schrecknisse der Geschichte zwar nicht direkt auf Gott selbst zurückgeführt. 
Es wird jedoch immerhin insoweit eine Verantwortung Gottes für seinen Um-
gang mit diesen Schrecknissen eingeführt, als Gott sich offensichtlich an den 
vor dem Schrecken entstehenden großen Szenen delektiert. In der Szene mit 
dem Todesengel im zweiten Band wird Gott zudem direkt verantwortlich ge-
macht: Hier ist er der Urheber des Todes – und zwar gerade auch von Todes-
fällen, in denen der Tod als besonders tragisch und schrecklich empfunden 
wird und sich diesem Tod kein Sinn beilegen lässt. Die entsprechende Refle-
xion vollzieht der Todesengel selbst: Es erscheint ihm „absurd“, einer so jun-
gen Frau wie Chava das Leben zu nehmen, weil diese noch gar nicht die 
Chance hatte, ein Leben zu leben, ihre Lebendigkeit zu realisieren (II, 92). 
Freilich verwechselt der Todesengel in diesem Moment Chava mit Skylla, auf 
die sich sein Auftrag eigentlich bezieht. Doch wird durch den Verzicht, Chava 
zu töten, gleichzeitig auch Skylla noch ein weiteres Leben mit neuen Erfah-
rungen geschenkt, so dass man es ebenso als absurd empfinden könnte, ihr 
diese Möglichkeit zu nehmen. Darüber hinaus generalisiert der Todesengel die 
Problematik selbst über den konkreten Fall hinaus: „Der Ewige tötet so viele 
Unschuldige“ (II, 93). Man kann hier durchaus einen metonymischen Bezug 
zum Chaos der Geschichte und ihrem – mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831) gesprochen – „Leichenberg“ sehen; Gott ist derjenige, auf den 
die unendlich große Zahl sinnlos erscheinender Todesfälle direkt zurückzufüh-
ren ist. 

In beiden Fällen, sowohl bei Vincenzos Reflexion über das Spektakel wie 
auch bei den Überlegungen des Todesengels, macht die Erzählung daraus kei-
ne Reflexion zur Theodizee, obschon das Judentum durchaus Theorien dazu 
schon seit der Entstehungszeit des Buches Hiob entwickelt. Sie biegt auch 
nicht in die Lösung des Hiobbuchs ein, wo eine der Antworten die Größe und 
Unbegreiflichkeit Gottes ist – obschon Vincenzos erste Reflexion dies ja er-
möglichen würde. Stattdessen wird einmal eine durchaus fassliche Antwort 
gegeben, auch wenn sie den an der Dramatik gefallen findenden Gott nicht 
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unbedingt sympathisch macht, und zum anderen Mal die Antwort einfach of-
fen gelassen. Damit aber erhalten die Schrecknisse im Chaos der Geschichte 
sowie die sinnlos erscheinenden Tode von Menschen eine Rahmung bzw. ei-
nen transzendenten Horizont. Durch den Rückbezug auf Gott bleibt dieser Ho-
rizont nicht leer. Auf diese Weise verbinden sich das Chaos der Geschichte 
und das Unglück, dass einem in der Unvorhersehbarkeit des Lebens begegnen 
kann, mit einem transzendenten Gegenüber. Gleichzeitig erhält damit aber 
auch die Lebensorientierung, die sich religionslos auf den aktualen Vollzug 
des Moments konzentriert, eine solche Rahmung bzw. einen solchen Rückbe-
zug: Sie bildet ja die empfohlene Strategie zum Umgang mit der Unvorher-
sehbarkeit des Lebens und damit auch zur Bewältigung des Chaos´ der Ge-
schichte und jeglichen Unglücks. Entsprechend wird sie vermittelt über den 
Rückbezug dieses Chaos und des Unglücks auf Gott in den Reflexionen Vin-
cenzos und des Todesengels – wie in den Annotationen Sfars der von Gott un-
abhängige Lebensvollzug generell – doch noch auch von der Religion her po-
sitiv ratifiziert. Damit zeigt sich insgesamt auch für die zweite Message, was 
eingangs bereits festgestellt wurde: Trotz der expliziten Bemühung um eine 
Erzählung mit primär religionsfernen Figuren, gibt Sfar nicht nur dieser Er-
zählung, sondern auch ihrer (zweiten) Message einen Bezug zum Rahmen der 
Religion. Insofern die Fragilität des Menschen, die für die erste Message zent-
ral ist, sich letztlich gerade angesichts des Chaos´ der Geschichte erweist, lie-
ße sich sogar für die erste Message ein gewisser Bezug zu dieser Rahmung 
behaupten. Bezüglich der Frage Sfars, ob Juden, die man ihrer Religion entle-
digt, überhaupt noch Juden sind, wäre mithin zu antworten: Sie sind und blei-
ben es, weil selbst in dieser Entledigung die Religion, derer man sich entle-
digt, noch als Bezugspunkt spürbar bleibt. 


